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Über die Leucit-Nephelingruppe.

Von C. Rammelsberg.

Zjwei Mineralien, welche in den jüngeren j)lutonisclien und in den

vnlcaniselien Ge.steinen auftreten, Leucit und Neplielin, sind die

typisclien Glieder einer Gruppe, welche wir nach ihnen als Leucit-

Nephelingruppe bezeichnen wollen.

Die Glieder einer Gruppe besitzen gleiche Krystallform . mag
auch diese Gleichheit in vielen Fällen wegen der Isomorphie keine

absolute sein.

Nun kann aber ein krystallisirender Körper heteroniorph sein,

er kann in zwei Formen auftreten, und verknüpft dann zAv^ei Reihen

von Körpern , l)ei denen die gleiche Heteromorphie noch nicht bekannt

ist. So verknüpft das Kalkcarbonat die Aragonitreihe mit der Kalk-

spathreihe.

In unserer Gruppe ist der Leucit der Prototypus der regulären

Glieder, zu denen der Pollucit. der Sodalitli . der Hauyn, der Nosean

und der Lasiu-stein gehören. Oktaeder, (iranatoeder und Leucitoeder

sind die herrschenden Formen.

Im Nephelin haben wir andererseits den Prototypus der seclis-

gliedrigen, zu denen der Facelith, Eukryptit, die Natronverbindung,

der Cancrinit und Mikrosommit gehören. Genaue Messungen gestattet

freilich nur der Nephelin , und es ist allerdings nur eine freilich

höchst wahrscheinliche Annahme , dass die Krystalle der übrigen sich

auf die Nephelinform beziehen. Die sehr kleinen Mikrosommite würden

nach ScAcc^Hi eine Hauptaxe haben, welche sich zu der des Nephelins

wie 1.4:1 verhält.

Die chemische Zusammensetzung der Glieder einer Gruppe kann

eine gleiche, sie kann in anderen Fällen trotz krystallographischer

Gleichheit eine verschiedene sein.

In unserem Falle, wo es sich um eine Silicatgruppe handelt,

verstehe ich miter gleich zusammengesetzten Gliedern solche, bei

denen das Atom- bez. Aequivalentverhältliiss R : Si das gleiche ist;

alle Glieder stehen auf gleicher Sättigungsstufe.
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Solche Gruppen sind z. B. Olivin (zweigliedrige Halbsilicate von

R), Willeniit (seclisgliedrige derselben Art), Granat (reguläre Halb-

silicate von R und R) , Turmalin (seclisgliedrige Drittelsilicate von

R, R vnid R) , Epidot (zwei- und eingliedrige Verbindungen von

Halb- und Drittelsilicaten). In anderen Silicatgruppen sind die Glieder

trotz gleicher Form ungleich zusammengesetzt, sie stehen auf ver-

schiedenen Sättigungsstufen.

Es genügt, ein Beispiel dieser Art, die Feldspathgruppe. zu nennen,

deren Glieder Orthoklas und Albit saure (Trisilicate) sind, ^vährend

der Anorthit aus Halb -(Singido-) Silicaten .besteht.

Die Gonstitution der Silicate ist uns unbekannt: weder künstlich

herbeigefiihrte Reactionen noch die in der Natur eintretenden Um-
waiulhnigen, die Verwitterungsprocesse, geben Aufschluss. Und doch

können wir uns mit der aus der Analyse folgenden empirischen

Formel nicht begnügen. Enthält ein Silicat, wie gewöhnlich , mehrere

verschiedenwerthige R, so ist es ein Complex von Silicaten gleichen

Sättigungsgrades, den die Analyse zu erkennen giel)t. Aber dies ist

auch die einzige Annahme, die wii' zu machen haben, und ich denke,

weiter dürfen wir für jetzt nicht gehen.

Wirft man aber einen Blick auf viele in neuerer Zeit construirte

Mineralfoi'meln , so erstaunt man über die Begriffsverirrungen in den

(Trundgesetzen der Chemie, welche in ihnen zu Tage treten, Dass

die Silicate Salze sind, dass zwischen dem Si und den elektropositiven

Elementen ein einfaches Atomverhältniss obwalten muss. welches in

den Sättigungsstufen nach dem Gesetz der nndtiplen Proportionen

sich ändert, davon ist nicht mehr die Rede. Um die Isomorpliie

ungleich zusammengesetzter Verbindungen durch analoge Formeln zu

erklären, bringt man dieselben auf gleiche Sauerstoffmengen.

Die Formel des Albits schreiben wir Na^APSi'^O'*', niclit aber

NaAlSi-^0^, weil die kleinste Menge Aluminium, welche in Verbin-

diuigen eintritt, 2 At. beträgt.^ Der dem Albit isomorphe Anorthit

CaAPSi'O^ kann nicht i At. AI enthalten, weil auf 2 At. die kleinste

Menge Ca kommt.

Um nun die Isomorpliie beider zu erklären . nahm man an . die

Anorthitformel sei zu verdoppeln, betrachtete ihn also als Ca.-APSiK)'"

(die Moleculargrösse ist ja niclat bekannt), und sagte nun, beide Feld-

spathe sind isomorph, weil 2 Si des Albits CaAP des Anorthits

vertreten.

^ Dass der Dampf von APCP in sein' hoher Temperatur = 2AICP Avird, kommt
hiei' nicht in Betracht.
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Man l)P,2Tiff' iiiclit, dass Vortrotniig- molir nls Aoquivalenz ist,

(Inss nur Körper von analoger Natvir sich in Verhindiingen vertreten

können, niclit nher Kieselsäure die Stelle eines Aluminats CaAPO'
einnelimen kann. Es versteht sich von seihst, dass alles, was in

den Formeln vor den i(5 At. Sauerstoff steht, in beiden aequivalent

sein muss, und dass, wenn man aus ihnen ae(püvalente Grössen fort-

nimmt, aequivalente Mengen übrig bleiben.

Man sah nicht, zu welch absurden Folgerungen eine solche An-

nahme führt. Alle Silicate wären isomorph, da man ihre Formeln

auf eine gleiche Zahl von Sauerstoffatomen bringen kann.

Es kann nicht oft genug gesagt werden : die Isomorphie ist eine

Folge der gleichen Structur der Krystallmolecüle , sie steht in keinem

caiisalen Zusammenhange mit der Stellung der Atome in den einzelnen

Molccülen , wenn es auch leicht l)egreiflich ist. dass analog constituirte

Molecüle vorzugsweise geneigt sein w(>rden, Complexe zu bilden,

welche sich gleichartig zu Krystallen aufbauen.

Ein Bild moderner empirischer Structurformeln findet man in

Bröggers vmd Bäckström"s Abhandlung über die Mineralien der

Granatgruppe (zu welcher auch Leucit, Sodalith. Hauyn gestellt sind).^

Wir wollen alle hypothetischen Vorstellungen, welclie dei- Phantasie

weiten S2)ielraum bieten, bei den Silicaten unberücksichtigt lassen, vor

Allem jedes Formelspiel verw^erfen, durch welches ungleich zusammen-

gesetzte isomorphe Verbindungen als analog constituirte erscheinen

sollen.

Die Glieder der Leucit -Nephelingru[)pe sind ungleich zusammen-

gesetzt, sie fallen also nicht vmter eine allgemeine Formel. Es sind

theils normale , theils Halbsilicate.

Allen gemeinsam ist Thonerdesilicat und dieses ist verbunden

(Mitweder mit Alkalisilicat oder mit diesem und Kalksilicat.

Normale Silicate sind die regulären Glieder Leucit und

Polin cit (Leucitreilie). Sie enthalten nur Alkalimetalle (und Wasser-

stoff*). Alle übrigen bestehen aus Halbsilicaten (Nephelinreihe).

Facelith, Eukryptit und die bisher nur künstlich dargestellte

Natron Verbindung, sämmtlich sechsgliedrig, enthalten ebenfalls

nur Alkalimetalle. Cancrinit (Davyn), gleichfalls sechsgliedrig, ist eine

isomorphe Mischung von Silicaten und Carbonaten von Natrium,

Wasserstoff und Calcium; Nephelin, der Prototypus dieser Reihe,

Natrium imd Kalium enthaltend, ist chemisch von besonderem Interesse,

denn er ist eine Verbindung des Natronhalbsilicats mit dem normalen

Kalisilicat, welches in ihm sechsgliedrig, als Leucit regulär ist. Die

' Grüth Zeitschr. i8. 209.
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üLrigen Glieder sind IIal])silicate, in Verbindung mit Chloriden, Sulfaten,

selbst Sulfuriden.

Sodalitli, die Natriumverbindung, enthält Chlorid.

Hauyn und Nosean, Natrium und Calcium enthaltend, führen

Sulfate und Chloride.

Sie alle sind regulär,

Mikrosommit ist dem Hauyn und Nosean gleich, jedoch seclis-

gliedrig. Es ist dies d<:'r zweite Fall von Isomorphie in der Gruppe.

Lasurstein hat dieselben Bestandtheile . ist aber durcli gleich-

zeitigen Gehalt an Sulfurid ausgezeichnet. Er ist regulär.

Es mögen lum die Resultate der bisherigen Untersuchungen der

einzelnen Glieder folgen.

Pollucit.

Des Cloizeaux und v. Rath zeigten, dass dies von Breithaupt

entdeckte Mineral von Elba Combinationen von Würfel und Leucitoeder

bildet und einfacli brecheiul ist. Pisani wies den Gehalt an Cäsium nach,

und ich habe es gleichfalls untersucht. Ziüetzt hat Wells ein Vor-

kommen von Hebron, Maine, analysirt.

Wenn R = Cs, Na, K, so sind die gefundenen Verhältnisse:

H :A\: Si : H^O

1 : 4.7 : 0,85 = 2 : 0.8 : 3.8 : 0.7

I : 4.5 : 0.85

I : 4.5 : 0.5

Pisani hat die Alkalien etwas zu hoch bestimmt (die Analyse zeigt

1 Procent Überschuss). Offenbar ist das Verhältniss = 2 : 1 : 4.5 : 0.5,

der Pollucit also

R4APSi9 0^'^ + WO
Das Wasser entweicht erst über 300°, und nur beim Glühen voll-

ständig, es darf daher als chemisch gebunden betrachtet, und die

Formel

H'R^APSi^O^^'

geschrieben werden.

Diese Formel, welche 3 R'SiO^ entspricht, zeigt, dass der Pollucit

aus normalen Silicaten besteht, also

3 R=^Si03 1 ( H'SiO'

2 AlSi309|==|^jCs^Si03|

(AlSi^oM

riSANI
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Der Elba er Pollucit sclieiiit im Laufe der Zeit etwas Wasser auf-

geiiomineii zu liabeu.

Das Atomverhältniss Na(K) : Cs ist nach

PlSANI =: I : 2

Rammelsberg = I : 2.4

Wells = i *• 3-8

Der Letztere fand auch 0.35 Procent Litliion (Li : K : Na =^ i : 3 : i())

und 0.2 Kalk.

L e u c i t.

Die chemische Natur dieses Minerals, in welchem Klaproth das

Kalium als Mineralhestandtheil auffand, ist durch zahlreiche Analysen

festgestellt, welche K : AI : Si = 2 : i : 4 ergaben, so dass er eine

Verbindung normaler Silicate

IK^^SiOM
K^-AlSi-^0'^

ist.

AlSi-'09

Das Kalium ist wohl stets von Natrium T)egleitet, dessen Menge

als Na'O jedoch selten bis 1.5 Procent steigt, Bischof's Angaben eines

Natrongehalts von G Procent im vesuvischen Leucit aus neueren Laven

sind von mir als irrig nachgewiesen worden. Dagegen giebt es Natron-

Leucit in den vorhistorischen Sommalaven (s. u.).

Der Leucit ist vielfach der Zersetzung unterworfen (Rocca Monfina,

Meiches, Rieden), die sich durch Aufnahme von Natron und W^asser

zu erkennen giebt. Schliesslich verwandelt er sich in Analcimsubstanz,

wie ich an den grossen Krystallen der Rocca Monfina zeigte, in welchen

das Kali fast ganz durch Natron ersetzt ist, ein Process, den Lemberg

durch Behandlung des Leucits mit Chlornatriumlösung künstlich hervor-

gerufen hat, während andere Krystalle jenes Fundorts in Thon ver-

wandelt sind, und solche am Vesuv und am Kaiserstuhl vorkommen,

die sich durch einen Gehalt an Kalk auszeichnen.

Interessant sind die Pseudomorphosen aus Basalt von Oberwie-

senthal, welche offenbar ein Gemenge von Ortlioklas luid Thon dar-

stellen.

Von der merkwürdigen Verwandlung natronhaltigen Leucits wird

beim Nephelin die Rede sein.

Facelith.

In einem aus Glimmer und Augit bestehenden Gemenge von M.

Somma fand E. Scacchi d. J. farblose feine regulär sechsseitige Prismen,
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s])alt])nr nach der Eiidtlädie, \Ai. 2.47, mit Srimvii ^clMtinii-cinl. Nach

(Um- Analyse ist K : AI : Si = 2:1:2. Das Mineral hesteht also aus

Halbsilieaten

Eukryptit.

Mikroskopisclie sechsseitige Prismen. V. Cr. 2.()()7. iMitstehend aus

den Zersetzung des Spodumens von Branchviüe, Comi.. iK^ben Alhit:

schmilzt leicht und gelntinirt mit .Säuren.

Penfieli)"s Analyse ergieht Li : AI : Si = 2:1:2. Das Mineral

besteht also s'leicli (hmi Facelith aus Halbsilieaten

(Ar-SiH)'M

Natron -Thonerdehalbsilicat.

Durch Zusammenschmelzen von Na'CO^, AlO'^ und 2 SiO' erliielt

DöLTEB dieses IIall)silicat

Na^SiO^ )

Na'MSi^-O' =
APSi3Ü'

in regulär seclisseitigen Prismen. Wir werden sehen, dass es mit (h^m

normalen Knli-Tlion(M-desilicat den Nepludin bildet.

Nephclin.

Ein sehr verbreiteter G-emengtheil älterer und jüngerer krystal-

linischer Gesteine, neben Thonerde Natron und Kali enthaltend. Nur

selten ist er hei seiner leichten Zersetzl)arkeit in ursprünglicher Be-

schaffenheit anzutretiVn. und von dieser Art sind eigentlich nur die

larblosen durchsichtigen Krystalle aus den Silicatgesteinen des M. Somma,

besonders der Sanidin führenden.

Er wurde lange für eine Verbindung von Halbsilieaten gehalten,

allein alle neueren Analysen beweisen, dass der Nephclin mehr Kiesel-

säure enthält. Zu diesen neueren Versuchen. betr<^iT(Mid den Nephclin

vom Vesuv, gehören zunächst die von Sciierer und E'rancis in H. Rose's

Laboratorium 1849 ausgeführten, sodann diemeinigen, welche später

(1876) wiederholt wurden, und denen (1878) die von Rauef folgten.

Die von Sciierer mit möglichst reinem Material ausgeführte Ana-

lyse hat nicht bloss i Procent Überschuss, sondern auch 2 Procent
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Kalk ('i'geT)Oii. Ich liaLe mich überzeugt, dass die reinsten Krystalle

frei von Kalk (Magnesia) sind, und dass die Erden von eingewach-

senen Augitj)artikeln herrnlu-eii. In meinen 5 Analysen heträgt der

Kalk o— 0.(37 Pi'ocent. Anch in den 5 sonst sorgt altigcMi Analysen

Rauff's geht der Kalk von 1.3

—

-1.8 Procent, die Magnesia von o bis

0.2 Procent.

Diesem vesnvischen Nephelin möchte ich noch einen krystallisirten

von Grönland anreihen, der von Lorenzen untersucht wurde. Auch

er enthält 0.7 Procent Kalk und 0.83 Eisenoxydul, welche wohl gleich-

falls von Augit herrühren dfirften.

Bei der Berechnung sind Ca, Mg, Fe als normale Silicate in

Abzug gebracht. Alsdann ist
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sein. Nach Verwandlung des AI in R ist

I. R3^Si9034 R:Si= 3.55:1

IL R'^Si-^O'^ =3.5 :i

Beide zeigen eine Verbindung von normalen und Halbsilicaten an,

und zwar
I. IL

\ 2 R^Si03 ) ( R^SiO-^
1

( yR^SiO^ ^
( 3R4Si04 ^

Offenbar ist IL die einfachere Formel, welcher wir den Vorzug geben

dürfen.

Im vesuvischen Nephelin ist K : Na = 1:5.

Schreibt man die Formel II R'^^AFSi^^O'"^

{ 6Na^AlSi'0^ )

f K^AlSi^O'M

so ist das erste Glied das in allen nachfolgenden Gliedern der Gruppe

wiederkehrende, von Dölter in der Nephelinform künstlich dargestellte

Natronhalbsilicat, das zweite Glied aber das normale Kalisilicat,

welches in regulärer Form als Leucit erscheint.

Da hiernach K : Na = 1:6 wäre, in Wirklichkeit aber =1:5
ist, so darf man wohl annehmen, dass in dem Halbsilicat ^j^y des Na
durch K ersetzt ist.

Entspricht nun der Nephelin wirklich einem Silicat R'^Si'^O'^,

so entsteht durch Hinzufügung von Orthoklas R^ Si'^ 0^ Leucit

R^Si03, da

R'^^Si^O's

+ 3 R'^ Si^O^

Oder

I 3 R^ Si 03

I Mol. Nephelin R'^AFSi^^'O'^"

6 » Orthoklas 6 R^ AI Si'^
0"^

= 13 » Leucit 1 3 R- AI Si^ 0'^-

Dieses aus der atomistischen Zusammensetzung der drei Mine-

ralien durch Rechmmg abgeleitete Resultat ist aber nicht blosse Spe-

culation, es lässt sich zeigen, dass in der Natur natronhaltiger Leucit

sich in Nephelin und Orthoklas spaltet.
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Beim Leucit habe ich angeführt, dass der in den neueren Vesuv-

laven vorkommende nur geringe Natronmengen enthält. Nur Abich

liatte in kleinen Körnern 8.8 Procent Natron gegen 10.4 Kali gefunden,

also K : Na = 4 : 5.

In den älteren Sommagesteinen finden sich aber th^ilweise an-

sehnliche Leucitkrystalle, besonders in den körnigen Aggregaten von

Sanidin ( natronhaltigem Orthoklas oder sogenannten glasigem Feld-

spath), in denen Nephelin fehlt. Diese Krystalle wurden von Scacchi,

Haidinger und Blum für Pseudomorphosen von vSanidin nach Leucit

erklärt, von welchem zuweilen noch ein Kern sich erhalten hat.

Im Jalire 1856 hatte ich Cxelegenheit , solche Leucitkrystalle zu

untersuchen, welche in Begleitung von Sanidinkrystallen in einer

grauen Lava liegen, im Innern aber aus einer grünlichweissen Masse

bestehen, welche krystallinisch , leicht zerreiblich ist und den Raum
nicht ganz ausfüllt. Durch Behandlung mit ('hlorwasserstoft'säure

zerfiel sie in zwei Theile; der zersetzbare war Nephelin, der unzer-

setzbare Sanidin. (r. Rose hat dann die Krystallform beider in diesen

Leuciten erkannt.^

Damals deutete ich schon an, dass hier keine Pseudomorphose,

sondern eine Spaltung eines natronhaltigen I^eucits vorliege.

Leucit kann also in Nephelin und Sanidin zerfallen, und Nephelin

ist als eine Verbindung von Natron -Thonerdehalbsilicat mit normalem

KaH-Thonerdesilicat ( Leucitsubstanz in sechsgiiederiger Form) anzu-

sehen.

Die Nephelinformel , wie sie oT)en vorgeschlagen wurde, findet

in der Spaltung des Leucits ihre Bestätigung, und die Fähigkeit des

Natron -Thonerdehalbsilicats, sich mit einem anderen Salz zu ver-

binden, spricht sich in ähnlicher Art im .Sodalith und den übrigen

Gliedern der Gruppe aus.

Cancrinit. Davyn.

MoNTiCELLi und CovELLi bezeichneten als Davyn ein Mineral aus

älteren vesuvischen Gesteinen von der Form des Nephelins, welches

nach ihrer Analyse i 2 Procent Kalk und 7.4 Wasser, aber kein Alkali

enthalten sollte. Indessen sind diese Angaben sehr zweifelhaft, und
ist die Analyse mit einem Verlust von 3 Procent behaftet. Scacchi,

welcher 1852 die Krystalle genauer untersuchte, hielt sie für Nephelin.

Im Jahre 1860 analysirte ich diese von Scacchi mir mitgetheilten

Krystalle und fand, dass sie auch Natron und Kohlensäure enthalten.

^ Lemberg hat 1883 meine \'ersuche wiederholt.
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Nocli während der Davyn für Nephelin gehalten wurde, fand

G. Rose bei Miask den C'ancrinit und in ihm dieselben Bestand-

theile, welche der Davyn enthält, und später ist er auch in Sieben-

bürgen, Scandinavien und Amerika nachgewiesen worden.

Man hat Davyn und Cancrinit anfänglich für Gemenge von Ne-

phelin mit kohlensam-ein Kalk gehalten, allein die Substanz ist voll-

kommen homogen auch in optischer Beziehung und enthält ü1)erdies

Wasser. Die Menge der Kohlensäure ist so gross, dass auch Natron-

carbonat vorhanden sein müsste, und die Berechnung der Analysen

lehrt, dass das mit dem Silicat verbundene wasserhaltige Kalk-Natron-

carbonat eine wechselnde Zusammensetzung haben würde. Dies folgt

aus der nachfolgenden Zusammenstellung der vorhandenen und zur

Berechnung geeigneten Cancrinitanalysen,

Atomverh
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C'lil(ji'iiatriiini mit dem oft erwäluiten Hall)silicat Na'AlSi'O^ aiifgefasst

werden, und nur aus dem Atomverhältniss Cl : Si lässt sich ersehen,

ol) in allen Sodalithen dasselbe Mol.-Verhältniss beider Salze wieder-

kehrt oder nicht.

Die Analysen zeigen 7.3— 5.3 Procent Chlor gegen 36— 38 Kiesel-

säure, so dass Cl : Si von i : 3 bis i : 4 variirt.

Obgleich nun die Chlorbestimmung grosser Schärfe fähig ist, so

liegt es doch in der Art der Analyse, dass seine Menge zu hoch

ausfallen kann (SiO^ im AgCl).

Im S. vom Vesuv habe ich 6.7 Procent, Lemberg hat 6 Procent,

Arfvedson 3.3 Procent Chlor gefunden.

Alle S., in welchen Cl : Si = 1:4 ist, sollten 5.67 Procent Chlor

enthalten. Sie sind

( Na Cl ]

Na^Si

(APSi^O'^;

Zu ihnen g(diören die S. vom Vesuv, von Ditro, Brevik, Laven, Bolivia.

Nun gi<'bt es aber auch eine Reihe von Analysen, in welchen

Cl : vSi sehr nahe i : 3 ist, welche also

( 4Na Cl
)

(
S
NVSi 0^ )\

^1 APSi-^O'^-i

wären. Sie >s()llt('n 7.33 Procent Chlor enthalten, und dazu wfirden

die S. von Grönland, Baikalsee, Ischia, Ilmengebirge , Lichfield u. a.

gehören.

Einstweilen niuss diese zweifache Art von Sodalithmischung an-

genommen werden , obwohl Versuche an solchen chlorreichen Ab-

änderungen sehr erwünscht wären.

Ein grüner S. vom Vesuv und ein solcher von Grönland ent-

halten nur 2.5— 3 Procent Chlor, so dass Cl : Si ^ 1 :
-— 9. Sind

sie zersetzte Substanzen? Jedenfalls ist in dem vesuvischen das Silicat

ganz intact geblieben.

Iiulessen habe ich auch ein chlorfreies Umwandlungsproduct aus

Grönland kennen gelehrt, welches Kalk und Wasser aufgenommen

hatte.

Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass Lemberg uiul Thugutt durch

Synthese die beiden hier angenommenen Sodalithmischungen erhalten

haben , in denen Chlornatrium und das Silicat als isomorph betrachtet

werden können.

Sitzungsberichte 1892. 50
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Haiiyn.

A'Välirend Sodalitli aus dem Natron -Tlioiierdehalhsilicat bestellt,

seilen wir im Hauyn gleiehzeitig' das entsprecliende Kalksilicat (Aii-

ortliitniiselumg) und nn Stelle des Chlorids in jenem liier die Sulfate

von Natron und Kalk auftretc^n.

Das Natron ist oft von etwas Kali l)egleitet (bis 5 Procent),

welches im Folg'enden in sein Aequivalent Natron verwandelt ist.

Geschieht gleiches mit dem Kalk (Ca = 2R), so ergeben die

Analysen

Sul

Baikalsee. Bäckste()m

Laacher S. v. Rath
All)ano, Derselbe

Vesuv. Rammelsberg

Niedermendig. Lemberg

Melfi. RicciARDi

Pico da ('ruz. Dölter

Albano. Whitney

Isleta. Sauer

Niedermendig. Whitney
Melfi. Rammelsberg

Antao. Dölter

Im Silicat ist immer R : AI : Si = 2:1:2.

Die allgemeine Formel des Hauyns ist also

iNa'-SO-^ ) iCaSO^ )

m Na+SiO^ + n Ca^SiO'

Mit Rücksicht auf das A^erJialtniss Na : Ca ist

Na
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Diese Verbindimg ist mit der entsprechenden Kalkverbindung ge-

mischt, und R ist Na und K.

R : Ca Na : K
ScACcm a 2 : i 2.2 : i

» b 2.2 : I 2.2 : I

Rauff a 2.8 : I 2.4 : i

» b2.7:i 2. 3:1

Nimmt man R : Ca ^=3:1, so wird der M.

1 4 R Gl ) ( 2 Ca Cl^ 1

3 R^SO +2 CaSO
[ \

R^sio^ y (
j

Ca^si04j1

Die Beziehungen des M. zum Sodalith, Hauyn und Nosean (n'geT)en

sich hiernach leicht.

Die als Skolopsid und Ittnerit bezeichneten regulären Sub-

stanzen, Avelche die Bestandtlieile der besprochenen (xlieder der Gruppe,

aber 3— 10 Procent Wasser enthalten, wurden von mir als Umwandlungs-

producte von Hauyn und Nosean erklärt, was Wernecke durch mikro-

skopische Prüfung bestätigte.

Lasurstein.

Der wohlbekannte Lapis lazuli ist seit Klaprotii vi(drn(*h unter-

sucht worden. Lmner waren es Gemenge und nur das stand fest,

dass das Minernl eine Scliwefelverbindung enthält, von welcher ge-

ringe Mengen auch im T)laiien Sodalith und Hauyn vorkommen.

Es war längst bekannt, dass der L. im Dünnschhff sich als ein

weisses Mineral mit eingesprengten blauen Theilen ergiebt.

Neuerlich hat Bäckström gut gereinigtes Material von neuem unter-

sucht, weit mehr Schwefelsäure und Natron, viel weniger Kieselsäure

gefunden.

Wir ziehen die Resultate in Betracht, ohne daran Bäckström's

Speculationen über die Constitution des Minerals und seine Beziehungen

zum künstlichen Ultramarin zu knüpfen.

Das Verhältniss AI : Si ist = 1:2, so dass man auch das Silicat

des L. als das stets wiederkehrende Na'AlSi'O^ vermuthen darf.

Verwandelt man nun Ca in Na, so verhalten sich die Mengen

von R im
Chlorid : Sulfid : Sulfuret : Silicat

I : 4 : 20 : 40
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Im Sulfuret ist dann R : S = i : 2 , so dass die Natronverbindung

J

NaCl ]

2 5Na^S04 p
(sNa^APSi+O'M

wäre.

Da nun Na : Ca = 5 : i ist, so tritt

j
CaCP )

j (2CaS4 \]

2 UCaSO^
(sCa^-APSi^O"^ )

liinzu und zwar so, dass 5 Mol. der Na-Verbindung mit i Mol. der

Ca-Verbindung gemischt sind. Vielleicht ist Na^S^ und CaS-^ vorzu-

ziehen.

Natürlich giebt die Formel nur die Gesammtmischung zu erkennen,

ohne die Natur des blauen Gemengtheiles zu erklären , was nur mit

Hülfe der Speculation geschehen kann , welche von der Constitution

des Ultramarins ausgehen , worüber sich das Nähere bei Bäckström

findet.'

Legen wir aber nur die Thatsachen zum (»runde, und versuchen,

die blaue Substanz des L. als identisch mit dem künstlichen Ultra-

marin zu betrachten.

Welcher Natur aT)er ist dieses? Zahlreiche Versuche haben er-

kennen lassen, dass es aus einem Natron -Thonerdesilicat und Schwefel-

natrium besteht, und man nimmt an, das blaue Ultramarin sei

+ (APSPO"i

Dieses Silicat ist aber das in imserer Gruppe so oft wiederkehrende,

im Lasurstein, Hauyn, Nosean, Mikrosommit, Sodalith und Nephelin

enthaltene. Es tritt in diesen Mineralien in Verbindung mit einer

oder mehreren accessorischen Verbindungen auf: mit Leucitsubstanz

im Nephelin, mit Chlornatrium im Sodalith, mit Natronsulfat im

Hauyn und Nosean, mit beiden im Mikrosommit, endlich mit beiden

und zugleich mit Schwefelnatrium im Lasurstein.

Alle, den Sodalith ausgenommen, enthalten zugleich die ent-

sprechende Kalkverbindvmg.

Dem künstlichen Ultramarin fehlt das Chlorid u.nd das Sulfat.

^ Groth Ztsch. 18, 231.
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Zieht man vom Lasurstein in Bäckstköm's Analyse" die Wertlie

für das künstliche Ultramarin ah, so hleil)t eine Verl)indung jenes

Silicats mit dem Sulfat und ein Avenig Chlorid, nämlich

Na Gl

5 Na^ S04

8 Na^- AI Si^ 0^

d. h. ein Hauyn.

Hiernach würde der Lasurstein aus Hauyn und Ultramarin be-

stehen.

Ausgegeben am 11. Juni.

Berlin, gednii'kt iti der ReichsHmckorei.
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1892.

XXXI.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHP:N

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

16. Juni. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

Die philosopliiscli - liistorischo (lasse hat zur Fortführung der

grösseren akademischen Unternehmungen bewilligt: für die Heraus-

gabe der politischen Correspondenz Friedrick's des Grossen 6oooMark;

für das Corpus Inscriptionum Graecarum 3000 Mark: für die Heraus-

gabe der Commentatoren des Aristoteles 5000 Mark; ferner zur Unter-

stützung anderer wissenschaftlicher Arbeiten: Hrn. Prof. Fausböll in

Kopenhagen zur Herausgabe des 6. Bandes des Jätaka-Werks i 000 Mark

:

Hrn. Dr. John Meier in Halle zur Pierausgabe rheinischer Sprachstudien

in kartographischer Darstellung 900 Mark.

Hr. Hermann Burmeister, correspondirendes Mitglied der physika-

lisch-mathematischen Classe, ist zu Buenos Aires am 2. Mai verstorben.

Sitzungsberichte 1892. 51
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Jahresbericht über die Thätigkeit des Kaiserlich

Deutschen archaeologischen Instituts.

Von Alexander Conze.

(Vorgetragen am 5. Mai [s. oben S. 385].)

Uie ordentliche Plenarversammluiig der Centraldirection fand im

Rechnungsjahre 1891/92 am 13. — 16. April statt.

In diesem Jahre wurden ernannt — ziun Ehrenmitgliede Seine

Hoheit Bernhard, Erbprinz von Sachsen -Meiningen; zu ordentlichen

Mitgliedern die HH. Alfr. Brückner in Berlin, J. J. Bernoulli in

Basel, Barkley V. Head in London, 0. Marrucchi in Rom, F. C. Penrose

in London, L. von Sybel in Marburg, G. Wissowa in Marburg; zu

correspondirenden Mitgliedern die HH. Louis Audiat in Saintes,

F. Baraibar in Vitoria, Chr. Belger in Berlin, A. van Branteghem

in Brüssel, S. Frankfurter in Wien, A. L. Frothingham in Princeton,

Alfr. CIercke in tlöttingen, Baron Karl von Hauser in Klagenfurt,

R. Heberdey in Wien, H. Lugon auf dem St. Bernhard, Friedrich Freih.

Hiller von CIärtringen in Berlin, Jul. Lange in Kopenhagen, M. G. Moreno
in Granada, Morlicchio in Scafati, Walter C. Perry in London, Cesare

RuGA in Bologna, B. Sauer in Leipzig, Herm. Skorpil in Sofia, Karl
Skorpil in Rustschuk , Arthur H. Smith in London , Solaini in Volterra,

Th. Sophulis in Athen, J. N. Svoronos in Athen, Mich. Waltrowitz
in Belgrad, A. Wilhelm in Wien.

Die Mitglieder der Centraldirection HH. H. von Brunn und

G. B. de Rossi begrüsste das Institut zu ihrem siebenzigsten Geburts-

tage am 23. Januar und am 23. Februar durch eine Adresse und zum
fünfzigjährigem Doctorj ubilaeum wurden die Glückwünsche des Instituts

dem Mitgliede der Centraldirection Hrn. Curtius dargebracht, während
die Secretariate in Rom und Atlien dieser Festtage auch in ihren

Sitzungen gedachten.

Wir erhielten die Nachrichten von dem Verluste folgender Mit-

glieder: F. S. Cremonese in Agnone (f 9. Februar 1 892), M. Camera

in Amalfi (f 2. December 1891), St. Fedeli in Civita Castellana,

A. Borges de Figueiredo in Lissabon, N. A. Gylden in Helsingfors,

51*
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G. MiNERViNi iü Neapel (f 18. Novemher i 89 i), L. Müller in Kopen-

hagen (f 6. September 1891). A. Portioli in Mantua, P. Rosa in Rom

(f 15. August 189 i), A. Rossi in Perugia (f 22. Februar i 89 i), Conte

S. Servanzi-Collio in Sanscverino-Mardie (f 3. Juli i 891).

Das auswärtige Amt verlieli auf Vorselibig der Centmldirection

die Reisestipendien ±nr 1891/92 den HPI. Noack, Pernice. Toepffer,

Ziehen, so wie das für eliristliclie Archaeologie dem Hrn. Führer.

Der verdiente Bureavibeamte, Hr. Reclinungsratli Ullrich , welcher

seit dem Jahre 1877 dem Vorsitzenden der Centraldirection in der

Geschäftsführung auf das Daiikenswertheste zur Seite stand, hat sieh

aus Gesundheitsrücksichten genöthigt gesehen am i. Octo1)eri89i seine

Amtsthätigkeit beim Institute einzustellen. An seine Stelle ist Hr.

Rendant Scheringer getreten.

Bei der Redaction der in Berlin erscheinenden Druckschriften des

Instituts erfreute sich der Generalsecretar auch in diesem Jahre der be-

währten Unterstützung des Hrn. Dr. Koepp. Es erschien der 6. Band

des «Jahrbuchs« mit dem »Anzeiger«. Während wir bisher von Er-

werbungen ausserdeutscher Antikensammlungen nur da berichteten, wo
amtliche Jahresberichte ausgegeben werden, konnten wir dieses Mal

beginnen auch von den Vergrösserungen der Sammlungen des Aller-

höchsten Kaiserhauses und der Universität in Wien Nachricht zu geben.

Von den «Antiken Denkmälern« wurde kein Heft ausgegeben. Nach

den Erfahrungen, welche in Bezug auf Herstellungszeit und Geldmittel

l)ei dem ersten Bande gemacht waren, ist beschlossen vom jährlichen

Erscheinen eines Heftes abzusehen, die Hefte vielmehr in freier Folge

(^'scheinen zu lassen. So hoft'en wir den Ansj^rüchen, die wir selbst

machen zu sollen glauben, besser genügen zu können. Das erste

Heft des zweiten Bandes ist so weit gefördert, dass wir darauf rechnen

dürfen es im laufenden Rechnungsjahre zu vollenden. Fünf Tafeln

w^erden einer Aufnahme der Tholos zu Epidauros gewidmet sein;

ausserdem wird altgriechische Sculptur und altattische Malerei an-

sehnlich vei-treten sein und endlich auf einer Doppeltafel die Ansicht

Roms von Martin Heemskerck geboten werden, welche de Rossi ])ereits

in der letzten Winckelmann 's -Sitzung des Instituts in Rom erläuterte.

Das römische wie das athenische Secretariat wirken zur Herstellung

des Heftes mit.

Von der »Ephemeris epigraphica« ist unter Redaction der HH.
Mommsen, de Rossi und Hirschfeld das Schlussheft des 7. Bandes

zur Ausgabe gelangt; das zweite Heft des 8. Bandes ist grösstentheils

gedruckt.

Erschienen ist die bereits im vorigen Jahresberichte angekündigte

Einzelausgabe «Wand- und Deckenschmuck eines römischen Havises
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aus der Zeit des Au^'iistus mit ErlJiiiterungeii von Julius Lessing und

August Mau. «

Das erste Heft der »Areliitektoniselien Studien« von Sergius

Andrejewitsch Iwanoff, Bauwerke in Griechenland umfassend, mit

Text von Richard Bohn, ist dem Ersclieinen ganz nalie gebracht;

die Tafehi zum zweiten Hefte sind alle, die zum dritten grössten-

tlieils fertig.

Hr. Robert hat von der Sammlung der «Antiken Sarkophag-

reliefs« den dritten Band weiter vorbereitet und zwar mit l)esonderer

Berücksichtigung der zunächst zur Herausgabe bestimmten ersten

Abtheilung (Aktaeon — Hercules). Diesem Zwecke diente vor Allem

eine Reise des Hrn. Robert nach Rom im Frühjahr iSqi, welche

Gelegenheit gab, den in Folge der starken Bauthätigkeit in Rom zu

erwartenden Ortsveränderungen des Materials nachzugehen , sowie

sämmtliche Sarkophage im Palazzo Barberini und den Meleager-

sarkophng im Palazzo Sciarra ])hotographiren zu lassen, wozu die

Prinzessin Barberini (birch Vermittlung des Hrn. von Zwehl ge-

neigtest die Erlaubniss erthcilte und Hr. Helbig seine Unterstützung

in dankenswerthester Weise gewährte. In der Umgegend Roms
wurden namentlich am Albaner See ein für verschollen geltender

Sarkophag mit bakchischen Darstellungen und ein bisher unbekannter

Marsyassarko])hag aufgefunden. Zur Fortsetzung des Zeichnens ging

Hr. Ernst Eichler im August 1 891 wieder nach Italien, nahm unter-

wegs mehrere Sarkophage auf und war dann mit zweimonatlicher

Unterbrechung in Rom tliätig. Hr. Franz Winter revidirte in England

befindliche Sarkophage und Hr. 0. Kern brachte die Inventarisirung

der Sarkophage in Griechenland dem Abschlüsse nahe. Nach allen

diesen Vorarbeiten darf erwartet werden, dass im laufenden Rech-

nungsjahre mit der Herstellung der Tafeln zum dritten Bande be-

gonnen werden kann.

Die Arljeiten für die Sammlung der »Antik(Mi Terracotten«

waren unter Hrn. Kekule's Leitung hauptsächlich auf die Förderung

des Bandes römischer Thonreliefs und auf die Weiterführung des

Typenkatalogs gerichtet. Für den Reliefband hat Hr. von Rohden

auf die Fertigstellung der Vorlagen hingearbeitet, selbst zu dem
Ende das Material in den Berliner Museen revidirt, während Hr.

Winter in England, Paris und Wien dafür thätig war und die

HH. Koldewey und Puchstein bei Gelegenheit ihres Aufenthalts in

Rom die architektonische Verwendung der Thonreliefs aufklären zu

helfen sich bereit fanden. Im laufenden Rechnungsjahre wird mit

der Herstellung der Tafeln und voraussichtlich mit der Drvicklegung

des Textes begonnen werden können. Den Typenkatalog über den
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früheren Ansclilag hinaus zu bereichern trugen die Reisen des Hrn.

Winter nach England, Paris und Wien, sowie ein Aufenthalt des

Hrn. WiNNEFELD in Italien erhehlieh bei, so dass nunmehr die Zahl

der fertigen Zeichnungen 2210 und die der fertigen Photochemie-

graphien danach 1080 beträgt, die zu gewinnende Gesammtzahl der

Typen aber jetzt auf etwa 2500 veranschlagt wird. Es wird be-

absichtigt, den Typenkatalog dieser Gestalt im Drucke herauszugeben

und es ist zu hoffen , dass die Fertigstellung sämmtlicher Zeichnungen

und Zinkstöcke im laufenden Rechnungsjahre gelingen wird.

Für die Sammlung der » etruskischen Urnenreliefs« hat Hr. Körte

den Text so weit gefördert, dass der Beginn der Drucklegung im

laufenden Rechnungsjahre zuversichtlich erwartet werden darf. Zum
di'itten Bande sind 29 Tafeln gestochen; der noch verbleibende Rest

von Kupfertafeln dürfte im laufenden Rechnungsjahre fertig werden

und da der Text keine besonderen Schwierigkeiten zu bewältigen

haben wird, rückt die Aussicht auf Al)schluss des ganzen Werkes

näher.

Für die mit Unterstützung der Königlichen Akademie der Wissen»

Schäften erscheinende Fortsetzung der GERHARü'schen Sammlung »etrus-

kischer Spiegelzeichnungen« nimmt Hr. Körte erst für das laufende

Rechnungsjahr Fortgang des Erscheinens in Aussicht.

Die Arbeiten für die vom Institute unter Leitung der HH. Curtius

und Kaupert imd mit Unterstützung des Königlich preussischen Unter-

richtsministeriums unternommenen »Karten von Attika« verdanken ihre

grundlegenden Fortschritte wiederum der andauernd geneigten Mit-

wirkung des grossen Generalstabs. Die HH. Hauptmann Winterberger

und Premier -Lieutenant, nachher Hauptmann Deneke waren bereits im

März 1891 zur Fortsetzung der Aufnahmen nach Attika beurlaubt. Sie

erledigten zuerst einen von Salamis noch übrigen Theil und grift'en^

dann die Gebirgssectionen Pbyle und Megalo-Vuni an, eine Arbeit,

die durch den Tod Hauptmann Deneke's eine gewaltsame Unterbrechung

fand. An die Stelle des Verstorbenen trat mit Urlaub vom grossen

Generalstabe Hr. Hauptmann Wegener. Ausser den genannten Ge-

bieten wurde so im Laufe des Jahres noch die Section Eleusis fertig

aufgenommen und die Aufnahme der westlich von ihr gelegenen

Strecken wurde begonnen. Auch die Anfertigung der Vorlagen für

die Reproduction ist im Gange.

Von der im Auftrage der Kaiserlichen Akademie der Wissen-

schaften zu Wien und mit Unterstützung des Instituts von Conze

besorgten Sammlung und Herausgabe der »attischen Grabreliefs« ist

zu Anfang des Rechnungsjahres das zweite Heft erschienen: das dritte

ist zur Herausgabe fertig. Dieser Fortgang ist erreicht unter Mit-
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Wirkung der mit dem Herausgel)er verbundenen IIH. Michaelis, Posto-

LAKKAS, VON SCHNEIDER, LoEWY Und BRÜCKNER, SO wic durcli wirkungs-

vollste Theilnalime des athenischen Secretariats und anderer Fach-

genossen in Athen, des Hrn. Kern und namentlich des Hrn. Pernice.

Das Secrctariat war auch für die Vervollstiindiguug des Materials un-

ausgesetzt heniüht, und für Zuwendungen zu gleichem Zwecke sind

wir auch den HH. Arndt. Michon, Salomon Reina(^h zu Danke ver-

bunden.

Fortschritte zur Herausgabe der von Hrn. Kie.seritzky im Auf-

trage des Instituts gesammelten griechischen Grabreliefs aus Südruss-

land sind erst im laufenden Jahre zu erwarten.

Die A^ersammlung deutscher Philologen und Schulmänner in

München hat dem Institute Gelegenheit gegeben die Vervverthung

archaeologischer Forschung für den Gymnasialunterricht in Deutsch-

land im Kreise einer Anzahl von Interessenten aufs Neue zur Ver-

handlung zu bringen. Die Regierimgen von Bayern, Württemberg',

Baden, Hessen, Sachsen -Coburg -Gotha, Anhalt und Reuss j. L. hatten

dazu Delegirte ernannt. In diesem Kreise wurde eine die Förderung

der angeregten Bestrebungen empfehlende Resolution gefasst und der

Absicht des Instituts Beifall geschenkt, zum Herbste 1891 deutsche

Gymnasiallehrer zu einem Cursus der Anschauung antiker Kunst nach

Italien einzuladen. Dieser Cursus hat unter Führung des römischen

Secretariats im October 1891 stattgefunden unter Betheiligung von

zwanzig Herren aus den verschiedensten Theilen des deutschen Reichs.

Der Erfolg hat die Absicht hervorgerufen den Cursus im Herbste

dieses Jahres zu wiederholen. Gestützt auf die VerhaiHilungen in

Mfinchen hat das Institut sodann sich gestatten dürfen, wie früher

bei der Königlich preussischen, so bei der Königlich bayerischen und

Königlich sächsischen Regierung den Versuch archaeologischer Ferien-

curse für Gymnasiallehrer zu befürworten, und je ein solcher Cursus

hat um Ostern d. J. in München und Dresden stattgefunden. In

Preussen ist er ebenfalls zu Ostern in Berlin wiederholt und wird

um Pfingsten in Bonn und Trier abermals abgehalten werden. Die

Königlichen Regierungen von Preussen, Bayern und Sachsen haben

zu ihren Cursen eine jede auch einzelne Lehrer aus andern deutschen

Staaten eingeladen. Auch ihrerseits durch eigenen Veranstaltungen

ähnlicher Art fördernd mitzuwirken haben die Regierungen von Hessen,

Mecklenburg und Braunschweig in Erwägung ziehen zu Avollen erklärt.

Das Institut hat ferner für die Studienreise badischer Gymnasiallehrer,

w^elche von der Grossherzoglichen Regierung in diesem Frühling nach

Griechenland ausgesandt ist, durch das athenische Secretariat seine

Dienste zur A^erfügung stellen dürfen.
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Von der äusserst mannigfaltigen Tliätigkeit der Secretariate in

Rom und Athen in der liier gebotenen Kürze ein einigermaassen ge-

nügendes Bild zu geben ist ungemein schwer. Fast mit jedem Worte,

das dem hier gewidmet werden kann, muss sich die Vorstellung von

den mannigfachsten Bemühvuigen und Erfolgen verbinden.

Die Bemühungen galten zunächst der Sorge für den Bestand

luid die Vermehrung des Institutsbesitzes. Die Bändezahl der römi-

schen Institutslnbliothek belief sich nach einer im August 1891 vor-

genommenen Zählung auf 22878; der Zuwachs machte mehrere Um-
stellungen nöthig. Die Zettelzahl des Hrn. Mau übertragenen Real-

katalogs stieg auf 11 000. Für Schenkungen ist das Institut zu Dank

verbunden namentlich den Königl, preussischen , Grossherzogl. ba-

dischen, Königl. italiänischen Unterrichtsministerien, den Akademien

der Wissenschaften zu Berlin, München, Wien, Bukarest, der General-

verwaltung der Königl. Bil)liothek und der archaeologischen Gesell-

schaft in Berlin, der griechischen Nationalbibliothek, der Ecole fran-

(,*aise in Rom und Athen. Unter zahlreichen privaten Freunden

unserer Anstalt gewährten namentlich die HII. Prof. P. de Lagarde

und F. X. Kraus grössere Reihen ihrer Schriften. Die Benutzung

beider Institutsbibliotheken war namentlich während der Winter-

monate sehr lebhaft. Die Sammhnig eigener pliotographischer Auf-

nahmen, welche käuflich gemacht sind, hat sich besonders in Athen

ansehnlich vermehrt. Eine vom athenischen Secretariate erAvorbene

Sammlung von Münzabdrücken hat Hr. Postolakkas in freundlichster

Weise zum grossesten Theile geordnet. Auch der Apparat von Zeich-

nungen hat zugenommen.

Von Publicationen erschien der sechste Band der römischen, der

der sechzehnte der athenischen Mittheilungen. Für die in Athen

beabsichtigte Herausgabe der Funde aus dem Kabirion bei Theben

liegen die Zeichnungen grösstentheils fertig vor und an dem Texte

wird gearbeitet, so dass voraussichtlich im laufenden Jahre die Druck-

legung wird beginnen können.

Erkundungsreisen machten der erste Hr. Secretar in Rom durch

Mittel- und Oberitalien, der erste Hr. Secretar in Athen nach

Magnesia am Mäander, nach Argos und Eretria, sowie auf Anlass der

kartographischen Aufnahmen von Attika in das dortige nördliche Berg-

land: der zweite Hr. Secretar in Rom besuchte die Bibliotheken in

Florenz und Mailand und nahm in Neapel und Capua epigraphische

Revisionen vor; Hr. Mau nahm seinen gewohnten Studienaufenthalt

im Sommer 1891 in Pompeji; der zweite Hr. Secretar in Athen machte

Studien über griechische Vasen in den Sammlungen zu München und

Würzburg.



Conzk: Jahresbericht des Kaiserlich Deutschen archaeokigisshen Instituts. 571

Die Sitzungen fanden in üblicher Weise in Rom und Athen unter

erfreulicher Theilnahme statt, ebenso die Vorträge vor den Denk-

mälern, welche nicht auf Rom und Athen beschränkt bliel)en. Im
April 1891 wurde die bereits bewährte Studienreise in den Peloponnes

von 24 Theilnehmern unter Führung des ersten Hrn. Secretars in

Athen ausgeführt. Dass die Expedition T)adischer Gymnasiallehrer

nach Griechenland unter Betheiligung des Instituts ihre Zwecke ver-

folgte, M'urde bereits erwähnt. eT)enso. dass im October 1891 auf

Einladung des Instituts zwanzig Gymnasiallehrer aus Deutschland zu

einem Cursus der Anschauung antiker Ortlichkeiten und Denkmälern

in Italien sich einfanden. Hr. Mau hielt seine viertägige Demonstration

in Pompeji im Sommer 1891 mit fünf Theilnehmern.

Von besonderen wissenschaftlichen Unternehmungen ist die Be-

arbeitimg der auf der Akropolis von Athen gefundenen Vasenscherben

durch den zweiten Hrn. Secretar in Athen und Hrn. Dr. Graef,

sowie die Ausgrabung in der Ci!(\g(Mid des altathenischen Marktes unter

Leitung des ersten Hrn. Secretars in Athen zu erwähnen. Beide

Unternehmungen sind noch nicht abgeschlossen und versprechen über

das bereits Erreichte hinaus M^eitere Ergebnisse,

Wir dürfen den Bericht auch dieses Mal schliessen mit unserem

Danke an die Verwaltung der K. K. Österreichischen Staatsbahn, sowie

an den Verwaltungsrath der Dainpfschiffiahrtsgesellschafl des öster-

reichisch-ungarischen Lloyd für die fortgesetzt g(n\ährte Erleichterung

der Reisen der Institutsmitglieder,
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Die Vorstellung vom iuovÖKepooc; und ihr

Ursprung.

Von Eb. Schkäder.

(Vorgetragen am 17. März [s. oben S. -11].)

Hierzu Taf. V.

Uer Vorstellung von einem mit einem Hörne auf der Stirn aus-

gestatteten Thiere und zwar einem Quadrupeden — denn das ist die

Vorstellung vom fj.ovoy.£puog — begegnen wir, soweit wir dieses zu ver-

folgen vermögen, zuerst bei Ktesias (de rel)us indicis p. 25; Aelian

III, 41; IV, 52 ; C. MuELLER, Ctesiae fragmm. p. loi sq.). Sodann spricht

von einem fj-ovoaspoüg Aristoteles de partt. anim. III, 2 und liistor.

animall. II, i; sprechen endlich die LXX an 7 Stellen (Num. 23,22;

24,8; Deut. 3 3 , I 7 ;
ps- 22,22: 29,6; 92.11; Hi. 39,9 ff.), in welchen

Stellen allen das Wort dem he])r. asn entspricht; lediglich in der

Stelle Jes. 34, 7 f. wird dieses hehr. Wort (im Plur. Q'^'as^i) durch

A^poi^ wiedergegeben.

Auf die eine oder andere dieser Stellen gehen direct oder indirect

jenachdem alle sonstigen Stellen bei Profan- und kirchlichen Schrift-

stellern, in welchen von einem fJLovoKspwg oder unicorne die Rede

ist, zurück. Wir brauchen auf diese nicht w^eiter einzugehen.

Es fragt sich nun, was wir unter dem iJ.ovoKepu)g zu verstehen

haben und welches der Ursprung dieser Vorstellung ist? — Die

Meinungen theilen sich in zwei Gruppen. Die Einen sehen darin

ein wirklich existirendes und zu irgend einer Zeit vorhanden ge-

wesenes oder auch noch vorhandenes Tliier: Andere sehen darin ein

Ungethüm, das von vornherein als fabelhaft gedacht ist und in Wirk-

lichkeit niemals existirt hat. Zu jenen muss man natürlich in erster

Linie Ktesias selbst rechnen gemäss der Darstellung, die uns als auf

ihn zurückgehend überliefert ist. Er bezeichnet das betreffende Thier

als einen »wilden Esel« övog äypiog, der bei den Indern vorkomme;
vergleicht ihn seiner Grösse nach mit einem Pferde; Körper weiss,

^ S. die Stellen in den Concordanzen und bei Rosenmüller, Hdbch. d. bibl.

Alterthumskunde IV, 2 S. iSSff.



574 Gesamnitsitznng vom 16. Juni. — Mittheiluni; vom 17. März.

Kopf rotli ; auf der Stirne trage es ein spitziges Hörn von der Grösse

einer Elle, das unten weiss, ol)en rotli, in der Mitte aber scliwarz

sei. Es übertreffe an Schnelligkeit gewölmliclie Esel, Pferde und

Hirsche u. s. w. Seine Stärke wird noch besonders hervorgehoben

(Aelian a, a. 0.). Der Ausdruck aovox,spüt}Q selber findet sich in dieser Be-

schreibinig nicht; ihm begegnen wir dagegen bei Aristoteles a. d. a. 00.

Desgleichen ist diese Bezeichnung den Verfassern der LXX durchaus

geläufig als Wiedergabe des hebr. SSI; s. darüber olx^i. Dass nun

Ktesias unter dem von ihm l)eschriebenen Thiere ein wirklich existi-

rendes Thier auf Grund ihm gewordener Informationen hat beschreiben

wollen, geht aus dem Wortlaute bei Aelian ebenso unmittelbar her-

vor, gleichwie solches daraus erhellt, dass er desselben selber nie

ansichtig geworden ist, vielmehr seine Beschreibung auf ihm ge-

wordene — mündliche — Mittlieilungen hin gege1)en hat. Es ist

ihm von diesem fabelhaft ausgestattetem Thiere erzählt worden und

das Gehörte reproducirt er. Da nun ein solches Thier in Wirk-

lichkeit nicht existirt, so fragt sich, wie die, die ihm berichteten,

zu der Vorstellung von einem so eigenartigen Thiere gelangen konnten?

Das einzige, des »Hornes auf der Stirne« wegen in Betracht

kommende Thier Indiens, das Rhinoceros, passt bekanntlich seinem

sonstigen ganzen Aussehen und seiner ganzen Art nach zu (h'r von

Ktesias gegebenen Beschreibung seines Wimderthieres verzweifelt

schlecht oder vielmehr überhaupt nicht. Ein anderes auf der Stirn

gehörntes Thier existirt aber weder in Indien, noch sonstwo. Der

Oryx, an den man bei dem ixcvoKepoüg =: 2S5"i der Bibel gedacht hat

(wir kommen darauf zurück), hat weder seine Hörner auf der Stirne

sitzen, noch hat er eben nur ein Hörn. Er ist dazu auch gar kein

Indien eigenthümliches Thier , falls er dort überhaupt vorkommt oder

vorkam; als das eigentliche Gebiet seines Vorkommens wird Africa

vom Gaplande bis zum Rothen Meere, sowie Vorderasien (Arabien bis

Persien) genannt. Wir kommen zu dem Schlüsse: die Vorstellung

kann gar nicht in Indien und auf Grund der dortigen Fauna sich

gebildet haben. Aber auch ein anderswo wirklich existirendes Thier

ist uns nicht bekannt, das etwa zu dieser Vorstellung füglich aus-

reichenden und uninittell)aren Anlass gegeben haben kcmnte (für das

Nashorn s. o.).

Wir werden zu der Frage gedrängt: wenn die betreffende Vor-

stellung auf ein wirklich existirendes Thierwesen nicht wohl zurück-

geführt werden kann, könnte dieselbe nicht auf das Missverständniss

eines für wirklich existirend genommenen Thierbildes, auf die für

Ernst genommene, ])ildliche Darstellung eines Quadrupeden zurück-

gehen? —



Sciirader: Die X'orslcllnn^' vom aoi'o;<sj./jc und ihr Ursprung. <" 5

Seilen wir uns von diesem (Tesichtspunkte aus einmal für die

Zeit des Ktesias mid für das hier in Betraclit kommende geogra-

pliiselie Gehiet um , so begegnen wir ja wiederholt auf bahylonischen

und assyrisclien Denkmälern Tliieren mit einem Horu — Stieren

Kühen, Steinböeken, auch Hirschen — , bei denen aber das eine an-

statt der diesen Thieren zukommenden zwei TTörner lediglich auf eine

UnvoUkommenheit der Zeichnung zurückzuführen ist, die wiederum mit

der bekannten Unfähigkeit dieser Völker, perspectivisch zu zeichnen,

zusannnenhängt. Gemeint waren in allen diesen Fällen von dem

Künstler Thiere mit zwei Hörnern (s. das Nähere unten).

Nun haben zwar Ktesias oder seine persischen (Tewährsmänn(M-

assyrische Sculpturen mit derartigen Darstellungen — etwa in den

Palästen der Assyrerkönige — nicht mehr gesehen: denn das assyrische

Reich war längst zerstört imd Nineweh lag seit 200 Jahren in Staub

und Asche. Auch dass aus Babylon ihm selbst oder seinen persischen

Gewährsmännern Kenntniss solcher Darstellungen geworden seien, hat

wenig Wahrscheinlichkeit. Sie wird ihm oder diesen seinen (Gewährs-

männern geworden sein durch die und auf Grund der bildlichen Darstel-

lungen , der Sculpturen in den Palästen der persischen Könige zu

Susa, Persepolis oder anderswo. Begegnen wir nun unter den Relief-

Inldern dieser Paläste einer entsprechenden Darstelhuig, die hier

herangezogen werden könnte?

Nun wissen wir, dass die persische Sculptur in ganzer Art. in

Wahl der Motive, in der Ausführung selbst des Einzelnen gaii/, un-

mittell)ar sich anlehnt an die der Babylonier T)ez. Assyrer, wie wir

sie jetzt aus den Denkmälern kennen/' und auf sie zurückgeht.

Es fragt sich somit zunächst: existiren unter den ims über-

kommen(Mi i)ersischen Sculpturen aus der Achämenich'nzeit solche, auf

die etwa die Vorstellung von einem juovoxepwc zurückgehen könnte,

und ist die damit verknüpfte phantastische Vorstellung als Missver-

ständniss einer soIcIkmi in ihrer Weise ganz harmlosen und ganz

naturalistisch gehalteiuMi und als solcher vollkommen verständlichen

Darstellung zugleich babylonisch- assyrischen Ursprungs zu erweisen?

Die hervorragendsten Eigenschaften, die dem gemeinten qvoq

ccypLo<; beigelegt werden, sind seine Grösse, seine Schnelligkeit

und Stärke, endlich das spitzige Hörn auf der' Stirn. Von diesen

Eigenschaften vermissen A\ir auf den angezogenen naturalistischen

babylonisch -assyrischen Darstellungen der Stiere u. s. w. bald die

eine bald die andere auch nur mehr oder weniger angedeutet (die

bekannten geflügelten Stiercolosse sind natürlich hier nicht heranzu-

^ Ich verweise in dieser Beziehung für das Weitere auf Perrot und Chipiez,

histoire de l'art dans ranticjuite V p. 884 ss.
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ziohoii). Auf diese Djii'slelliiiiiicii kann die Scliildenmo- des Ktesias*

l)ez. seiner («ewJilii-sinJiiinei' iiielit ziii-ück^-elien.

VVii' wenden uns zu den in l*ersien seiher vorluindenen Denk-

nijilern. zn den Ivelieldjirstellinii^-en in Pefsepolis . Siis;i inul sonst in

Persien, die Is-liesins odei" seijien ()le\viilii'sni?innern denn doch seliwer-

licli unlx'kannt ^('hliehen sein werden.

Sclion verlird(nissmfissi,t>- IViili li;d unter den ;il»endliindis('hen

Iveisen<leii inid ( ielelirten . die Persien hesueiden . nntei' anderen

Seulj)liiren von Pei'sepolis und sonst jene Dai'stellun^' an den Tre])j)en-

vvan^'en nnd Mniiern der Pnliiste von ]*ei-se])olis ihre Au(nierksand<eit

auf sieh ,L>'ezo,i>"en . wch-he den Kr)nii;' im K.'un])le mit einem ^•eh()rnteii

'riiiei'e (hirstrlH, nnd Jene jUKh're. wch-he ein soh-hes Thier ^•ele,n<Md-

lieh von einem Löwen xci'lolnt nnd anjJ'elaUen erseheinen hässt .' nnd

(his nach seiner ganzen Ihdlini,i>' hneht für ein P(er<l ,i>-en()mmen \ver(UM)

konnte, wäiirend niihei-e HetrMcidunL>- erii-i(d)t, nnd er,i;-;d). (hiss es in

VVii'kliehkeit einen Stier' mit einem Ihn-n aul" (h'r Stirn voi"st(dlli

o(h'r N'oi'steUen soll s. die A hhildnnii' aul" dei' heiiicu'ehenen TaCel Nr. 5.

i(di meine, dass es dieses Thier ist.. \v(d<dies hei dei- hetreil'enden Schil-

derung' <h\s Ktesias hez. seiiHM' (lewähi'smänner IVhxlell L>'estanden hat.

Mine wirkliehe imd zunächst anl'rällii»-e Ahwcichunn- lie,L>'t, Ja l'reilich

in dem Umstände, dass das IxM rellende l\eliet'))ild das Kahelthier als Stier

(mit ,t>;esj)altenen Klauen) ,i.>'edacht wissen will, während Ktesias l)ez.

seine (ie\\-ähi'smännei' (hisselhe als einen Ivsel ovoq hezeichnen. Aber

i(di nehme keinen Anstand, dieses aid' eine oh(>rtlächliche I^etrachtung

der Scidplur seitens des I>escliaucrs ziu-iickzui'iilii-en , der zudem, durch

die i>'aiize dem Kahelthiere vom Künstler ^•e,i>(>l>ene Haltung- getüuscht,

ihn nicht an einen Stier denken li(>ss (s. o.).'' Was sonst von dem

indischen Ksel ansuesa^'t war, trä^'t so scdii- den Vei'dacht.. willkürlicher

Zusatz zn sein, an sich, dass wii- uns dahci nicht aulzuhalten haben.

Die Inheziehu nieset zunii' des aul* den iveliels von P(U'.sepolis dar-

ü;estellten Thierivs zu dem ixovoxepwi; des Aristoteles hez. Kti(\sias, also

dem lHM*t>-el)ra(dder Weise Kinhorn ,t»'enannten Thiere ist nicht neu.

Bereits hei dem ersten Bekanntwerden der l)ezüi;lich(Mi l)arst(dlungen

' Die ^(•miiioslcii Ahbildiinjicii s. 1)0,1 F. Sr()i//,F;, l'erscpolis I. Merlin 1882 Blatt 31.

(13 (Stier vom ivünij; dinrliholirt); 42 (Löwe /.erllpisclil das Eiiilioni); IVM-ncr: Blalt 2.

7. 32 (der König dui'cld)oln( mit seinem S<'liwerte den heim Ohre i>e|)aokt.en Löwen);

4. 30. ti2. t)4 (der Köniü, (iurciiliohrt das mit Krallen versehene Ungeheuer). \'ergl.

noeh M. Dikii.akov (s. u.) III pl. WII. Will.
" S. schon (\ NiKnnnK. Ileiselieschreihniii; II. 1 2(>. 134. \'ergl. Al)liihhing anf

'l'aiel Nr. 3. S.

^ loh niaclie da/n daranf anl'inerksani, ilass Aristoteles (histor. aniniall. II, 18

Cap. 2) (vergl. Ai mkut und W'imimkk, Aristo tele.s' Tliierknnde I S. 255) dem indischen

oMoc ebenfalls gespaltene Klauen beilegt.
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\)r/A)i>; Caksikn Nikhuiir die hildliclic I);irst('lliiiitj^ Miif »(bis Kiiilioni"

s. Reisen II (i77'S)S. 12(5. Nalürlicli ImssIc er die SmcIic so .'uiC, (Imss

(\i'\- Küiisller d.-is von Klesins- y\i'ist()toles gescliildeiic Tliier in Wii'k-

Üehkeil linix' d;ii-slellen wollen a. a. O. (veri^'l. auch Rosr.NMi'Li.KR a. n. O.

S. i()i), vvähi-end wir uint>-el<ehrt nacl» unserer Darleü^unt^' niinelnnen,

d;iss die hihllielie Dnivstellinii^- MuCden Reliefs die V ernn Imssu n.i;- wurde

/u der Annninne des wii'Uielieu Vorkonnnens eines solchen ein^-chörutcn

Stieres bez. eines Thieres, wie Ktcsias uns djisselhe schildert. Und

jene Mildere Ansicht müssen wii' nMtürlicli bestreiten.

Ist, dein so, so l'rM-^'t. sich weiter: woher denn lint dei- persische

Künstler (Tk^sc Vorstellung' von dem \'on ihm dMrt^'estellten ein,t>'e-

hörnten Thicr, dns und soweit es auf den R(diel's als ein Stier mit

^•cs|);dtenc!n Huf erscheint? Km/^-clos aus l)ildliclien Dnrstcllun^-en

der bn l)y Ion isch-assyrischen Kunst, die ihm (odei- schon heimi-

schen Vorgäni^'crn vor ihm) vorhi,i>'en, und zwni- in DMrstellun^cn. wie

wir sie in vollkommen iicnüii'cmh'r Weise noch jetzt juiI' den .Monu-

menten MuCzei^-cn krjiiiicn. Der Zus;immenliang der persischen Kunst,

v^or Allem der Sculptiir. mit. dei- hnbylonisch -assyrischen ist län^-st

b(d<;innt und ist von Pkiujoi' und ('hipikz in ihrem grossen Werke

in ausrüIii'Üchei- Weise nochuiMls überzeugend (bindet Iimii. ' Dieser Zii-

sammcnliMug erstre(d<t sich oft bis auf dns Kinzelnste und zwar sowohl

was die Art der Ausfiihnmg, als auch was die zu (irimde ti-cleii^tcn

Motive angeht, so bestimmt n;ich einer niidern RiclitunL»- ;tlle diese

Darstelbinucn im (innzeii und im Kinzelnen eine besondere, die speci-

jis(di pei-sisch-indogermanischc KigeiiMi't ;in si(di trügen. Ich erinnci-e

nur ;ui die Ti-iumplizüg«' . wie sie in und um (h'ii l*;il;isten von Pei'-

se])olis und sonst zur Darstellung g<dangt. sind und welche unmittelb;ir

an die 'IViumplizüge geni;ilineii, wie sie uns ;ui(* dem SiegesielieC des

Asui-I)juiip;il zur Verhei-rlichung seines 'rrium|)hes i"iber Klam -Susiann,

in Küjjundschik . im Rnhistc seines (Jrossvnters Snnherib, entworfen

und Musgeluhi-t sind. An desselben Königs Relief aus dem eigenen

sogeiiMiinten Nord - I*;d;iste, den Kruiig dnrslelleiid. wie er den i/)wen

bei den Ohren ]);ickt und mit eigener hoher Hand dessen Hnuch mit

einem Sj)eei'e durchbohrt,'' ci-innert jene Darstellung zu Rerse])()lis,

welche eine d;is sogenannte ;ihriniMnschc Thier })ei .seiiKMU aufgesetzten

lloj'nc (offenbnr ents])i'e(diend dem zum Iloi-nc gevvoi'dencn Ohre des

' (i. I'kkkot t'l Ch. Ciiini:/. , liistoirc di- l'jirt (l;ins r;uiti(|iiil('' , vol. \. I'ari.s

1882- 89.
"^ V ]). 884s.S. imtl passiin. \'ji;l. Makcki, Dikiii.akov, Vnvi ;iii(i(|in' (ic l;i I'c.r.sr 111

(.S85), |.. 84.

•' (i. Hawmn.son, fivp mon. 2. cd. l, 506 (s. TatVi Nr. 6); vf^i. die; Dar.stclliiiif; p. 507

(dfi- KTiriij; pHcUt den J.,öweii l)ei der Gurgel und (iiiiThl)ohrt seinen Leib mit einem

Scliw(!rl ).



578 Gesainmtsitznng vom IH. .luni. — Mittheiliiiiii vom 17. März.

Löwen auf dem assyrischen Relief) ergreifende und mit dem Schwerte

durchbohrende Person — den König — uns vorführt:' man erkennt

in der letzteren eine Nachahmung jener beiden (6'' und 6^).

Auch der sogenannte heilige Baum der babylonisch -assyrischen

Sculj)tur, das Wahrzeichen des baT)yIonischen und dann auch assy-

rischen Landes erscheint" auf den Siegelcylindern der Perser, weist

doch auch der Siegelcylinder, wie wir ihn auch bei den Persern im

Gebrauch finden, in sich selber auf Babylonien als seine Heimath

hin! Auf ein solches Vorbild ging nun für vms zweifellos die in

Rede stehende Gruppe: das »Einhorn«, wie es von einem verfolgenden

Löwen angegriffen wird, zurück. Die Einzelelemente ebenso wie die

Gesammtidee sind auf den assyrischen und babylonischen Monumenten

(den babylonischen hierher gehörenden Sculpturen begegnen wir aus

bekannten Gründen fast nur auf den Siegelcylindern) deutlich nach-

weisbar.

Schon der sogenannte schwarze Obelisk Salmanassars II (860— 825

V. Chr.) bietet uns im vierten Felde ein Relief, darstellend einen

Llirsche verfolgenden Löw(^n (Abbild. 4). Eine Darstellung, wie auf

der Jagd ein Hund den tlüchtigen Wildesel von hinten im Sprunge

angreift, treffen Mir auf einem Relief aus dem Nordpalaste (Palast

Asin'banipals 668— 626) s. Rawl. fife mon. II ed. I, 512.

Dem fast völligen Analogon mit unserer Darstellung begegnen wir

bereits auf einem babylonischen Cylinder aus grauem Marmor aus

der Sammlung des duc de Luynes s. die Wiedergabe des Bildes bei

Menant, les pierres gravees de la Haute -Asie. Recherches sur la

glyptique Orientale I. part. Par. 1883 p. 207: M. Dieulafoy, Tart

antique III, p. 85 Fig. 1 14: ein Löwe greift einen tliehenden ein-

hörnigen Stier von hinten an und zerfleischt ihn. Darstellung noch

gan z naturalistisch

.

Einen Löw^en im Kampfe mit einem Stier sehen wir auf einem

Relief aus Nimrüd (Nordwestpalast) dargestellt. Hier greift der Löwe
von vorn an: der Stier bietet nur ein Hörn (s. G. Rawlinson, the

five great monarchies, sec. edit. I, 512 s. Taf. Nr. 3). Dass hier das

eine Hörn nur die abgekürzte Darstellung eines Doppelhorns, also

eines Paares von Hörnern ist, geht aus dem Anblick unmittelbar her-

vor und ergiebt sich nicht minder aus einer Vergleichung anderer Dar-

stellungen (vergl. ebenda auf p. 5 i 3 : der König auf der Jagd auf Wild-

^ G. Rawl. a. a. (). III p. 334; F. Stolze, Persepolis I, 4. 30 s. Taf. Abb. Nr. 8.

Vergl. weiter die angeff. Abbildd. oben S. 576 Anm. i.

^ S. weiter Monatsbericht d. B. A. d. W., 1881, Sitz, vom 5. Mai. S. 426 ff.

Vergl. den heiligen Baum auf einem pers. Siegelcylinder, 'Titelvignette von Perrot
und Chipiez, T. V.
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oclisen, vergl. mit ebendaselbst p. 346 if. 351 (doppelt) und sonst).

Auch die auf einem Ornamente in »Wappenstellung« rechts und links

vom heiligen Baume erscheinenden geflügelten Stiere weisen ein jeder

nur ein Hörn auf; ebendieses auf gemalten Friesen (Kaulen, Assyrien

und Babylonien, 4. Autl, 248 ö*.); s. noch Hommel, babylon.-assyr.

Geschichte, S. 1 94 und sonst. Ein zweigehörnter Stier erscheint übrigens

beiläufig auf der Berliner Asarhaddon- Stele, Vorderseite, eine männ-
liche stehende Gottheit auf dem Rücken tragend. Vergl. die Darstellung

des Jakochsen auf dem Obelisk Salmanassar\s IL 3. Feld. Die Hörner

sind in letzteren Falle wie zwei symmetrisch einander gegenüberstehende

Mondsicheln angebracht.

Auch einen ganz nach Art des »Einhorns« von Persepolis den

Kopf nach hinten umwendenden, auf den Hinterbeinen stehenden

einhörnigen Stier begegnen wir auf der Darstellung auf dem Siegel-

cylinder eines Patisi von Lagasch (Abbildung bei J. Menant, les pierres

gravees I p. 67 [pl. II Nr. 3], sowie bei Hommel a. a. 0. 293). S. die

Abb. Nr. 7 auf d. Taf

'

Die letztere Darstellung auf einem sehr alten in's 3. Jahrtausend

zurückreichenden Oylinder mit bereits fest ausgeprägtem Typus lässt

erkennen, in wie hohe Zeit hinauf überhaupt diese ganze künstlerische

Auffassungsweise zurückreicht und wie treu sich dieselbe durch alle

Zeitläufte hindurch und selbst noch bei dem Übergänge zu einem

anderen Volke, den Elamiten und weiter den Persern erhalten hat.

Welchen Sinn die Perser und ob sie überhaupt einen solchen mit

der^betr. Darstellung verbanden, muss dahingestellt bleiben. Es ver-

hält sich damit genau so wie mit der besprochenen Darstellung des

mit der Linken das Hörn packenden, mit der Rechten den Leib des

sog. ahrimanschen Tliieres u. s. w. durchbohrenden König, der unver-

kennl)aren Nachahmung einer babylonisch- assyrischen Darstellung, wie

sie uns auf dem Relief Asurbanipals erhalten ist, darstellend, wie der

König einen vor ihm in aufrechter Stellung auf den Hinterbeinen

stehenden Löwen beim Ohre packt und ihn mit dem Speere durch-

sticht (s. Rawl. I, 506 und vergl. Abb. Nr. 6^ und 6^ [s. o.]).

Wir fassen das Ergebniss unserer Untersuchung dahin zusammen,
I. dass die Anschauung vom fj-ovoKspoog , wie sie sich bei Ktesias,

Aristoteles und Späteren findet, zuletzt zurückgeht auf die

^ Vergl. übrigens dieselbe Stellung des mit einem Menschenangesichte, aber mit

zwei Hörnern nusgestatteten, sich umwendenden, aufrechtstehenden, im Kampfe mit

einem Menschen (Istubarl') begriflienen Stiers auf einem Cylinder des Britischen Museums
Mknant a. a. O. I p.99. Für den Stierkopf mit menschlichem Angesichte s. weiter

Menant a. a. O. \).g2 ss. und vergl. die dort gebotenen Abbildungen von altbabylonischen

Siegelcylindern. Zu Istubar (?) u. s. w. vergl. Pinches in Bah. Orient. Rec. Iv, 264.

Sitzungsberichte 1892. 52
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persischen Gewährsmänner des Ktesias, die ihrerseits auf

den bildlichen Darstellungen an den Palastwänden zu Perse-

polis und natürlich auch sonst fussten;^

2. dass diese bildlichen Darstellungen zuletzt wiederum zurück-

gehen auf analoge Darstellungen, wie sie sich bei Babyloniern

und Assyrern und verhältnissmässig schon sehr früh finden.

Es gilt das Obige von dem Namen ixovoy.epwg, wie er uns in der

griechischen Übersetzung des A, T. (LXX) entgegentritt und als gewöhn-

liche (nur einmal anders! s. o.) Wiedergabe des Hebr. aX"i erscheint.

Es leidet für mich nun aber keinen Zweifel, dass dem oder den

griechischen Übersetzern , die das als ein Wunderthier beschriebene DSC"i

mit fjiovoy,spüüg verdolmetschten, jenes eben das Wunderthier war, von

welchem sie als existirend sonst vernommen hatten. Dass der, bez. die

griechischen Übersetzer mit dem Namen fxovcKepoog nur diesen ganz all-

gemeinen Sinn verbanden und dabei gar nicht das Di?" als ein Thier

mit nur einem Hörn bezeichnen wollten, geht klar daraus hervor, dass

dieselben die Übersetzung »Einhorn« auch da in Anwendung brachten,

wo der hebräische Schriftsteller selber von »Hörnern« (im Plur.) redete

(Deuter. 33, i'] ; -4^ 22,22), und in der Hauptstelle vom D»"i, Hiob 39, 9 ff.,

ist von einem Home überhaupt nicht die Rede. In der Stelle aber,

wo von einem solchen (im Singular) die Rede ist (\^ 92, i i): »Du

machest dem Reem gleich hoch mein Hörn«, ist das eine Hörn

lediglich bei dem Vergleich dichterisch zu suppliren, weil im Haupt-

satze figürlich vom »Hörn« des Dichters die Rede ist. Der Schrift-

steller hat den Singular gar nicht ausgesprochen: die Frage nach dem
Wesen des QSäi ist von der nach der Bedeutung des Ausdrucks iJ.cvox.spwg

gänzlich zu trennen.

Darüber, was unter Qi^'i, den Lauten nach dem arabischen ^^,

entsprechend, in der Bibel zu verstehen sei, uns weiter zu ver-

breiten, haben wir hier keine Veranlassung. Wir begnügen uns zu

constatiren, dass unter demselben irgendwie eine Antilopenart zu

verstehen ist. Man denkt vielfach an die Antilope opv^, auch an das

Wildrind, arabisch lzx (Wetzstein") oder aber an den mit 7i?m( im

^ Ich werde von l)ef'reuntleter Seite auf die ganz analoge Iilntstehungsweise der

Vorstelking vom Vogel Phönix aufmerksam gemacht, wie sie uns Hei'odot in seiner

Beschreibung Aegyptens (Herod. II, 73) überhefert hat. Auch er spricht a. a. 0. vom
Vogel Phönix: l^yw txsi> uw ovx siboi' sl iJ.ri orov yocupr y.ui yu^ Sri y.ai J-Tirafic' fV(-

ipotra Tipi Ol STSuju uig HAtOTroXc/?-«* }.iyovTi irsvruHOTii/jv cl^oirai' bs tots cpctri STrsav ol

«TToS'afy) TrctTYja km Ss, sl rvj yjcapri TraJouoioQ roiorBs y.ai toiotSs. Folgt die Be-

schreibinig nach den Bildern (s. darüber BRrascH in Stein'« deutscher Ausgabe
z. d. St.) und sodann die Legende der Heliopoliten.

^ S. bei Franz Delh-zsch, Hiob 2. A. S. 507 ilg.
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Assyrischen bezeichneten Wild oclis ', nach seiner bildlichen Darstel-

hmg am wahrscheinlichsten der Wisent'. Wir lassen das dahin-

gestellt. Der Curiosität Avegen sei nur noch angemerkt, dass ebenso

willkürhch, wie die griechischen Übersetzer das hebräische Di);"i durch

IxovoKepuüg wiedergegeben hal)en, die Aethio2:)en in der Geezübersetzung

der LXX das griechische ixovoKepuog mit ^C^^.^ = arabisch Js.^ J ^,

assyrisch kurMzamm'^ d. i. Nashorn wiedergaben, indem diese augen-

scheinlich, unbekannt mit dem hebräischen Grundtext, an die Ety-

mologie des Wortes aovoxspoog sich hielten.

^ W. HouGTHON, on tlie mamnialia of the Assyi'ian sculptures. in Transactions

of Bibl. Soc. V, 1877, p. 336 sq.

^ S. darüljer F. Hummel, die Namen der Säugetliiere bei den südsemitischen

A'ölkern, Lpz. 1879, S. 227; Schrader, Keilinschrr. u. Geschichtsforschung, Giessen

187S, S. 135 flg.; 137; die Keilinschrr. u. d. A. T. 2. A. 1883, S. 160 flg.

' LuDOLF, s. o. ; Dillmann, s. o.; Hommel, Namen d. iSäugethiere
, 328.

* Schrader in Zeitschr. d. Deutsch. Morg. Ges., Bd. 27 (1873) ^'^- 708; Hommel
a. a. O.

Ausgegeben am 23. Juni.

Berlin, gedruckt in der Keiclisdruckerei.
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XXXII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLK'H PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

23. Juni. Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auvvkks.

1. Hr. Vogel las eine Ahhandlung des Assistenten am Astro-

physikalischen Observatorium zu Potsdam Hrn. J. Scheiner: Über
den grossen Sternhaufen im Hercules (Messieri3).

2. Hr. V. Helmiioltz übergab als Abdruck aus den Abhandlungen

der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen den Bericht

über eine mit Unterstütziuig der Akademie ausgeführte Arbeit des

Hrn. Prof. W.Voigt: »Bestimnnuig der Cons tauten der Elektricität und

Untersuchung der inneren Reibung für einige Metalle«.

Ausgegeben am 7. Juli.
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zu BERLIN.

23. Juni. Sitzung der philosophiscli - historischen Classe,

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

1. Hr. V. D. Gabelentz las die umstehend folgende Mittheilung:

Zur Beurtlieilung des koreanischen Schrift- und Lautwesens.

2. Hr. ScHRADER berichtete über Dr. F. E. Peiser's in Breslau Ver-

such einer Entzifferung der hetitischen Inschriften.

B. Hr. Schmoller überreichte die drei ersten Bände der acta

Borussica, enthaltend die Geschichte der preussischen Seidenindustrie

im i8. Jahrhundert.
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Zur Beurtheilung des koreanischen Schrift- und

Lautwesens.

Von G. VON DER Gabelentz.

Hierzu Taf. VI.

Wer sich in wissenscliaftliclier Ahsiclit mit der koreanisclien Sprache

l)(\schäftigt, ])egegnet gleich von Anfang an sehr ärgerlichen Schwierig-

keiten. Zwar (las Alphabet ist leicht erlernt, schneller vielleicht, als

irgend ein anderes; und gut gedruckte Texte huchstabirt man nach

wenigen Minuten ganz richtig. Es ist, wenn ich von gewissen moder-

nen Kiuistschriften nordamericanischer Sprachen absehe, meines Wissens

das einfachste Schriftsystem, das ein Volk besitzt. Die indische Com-

bination von Alphabet und Syllabar hat hier eine sehr sach- und

sprachgemässe Umgestaltung erfahren, beeinflusst von dem Ductus des

Pinsels und von der chinesischen Schriftästhetik, der zuliebe sicli die

Zeichen einer jeden Sylbe in ein gleichgrosses Üblongum hinein gruppiren

müssen. Dabei gilt die Regel, dass von den Buchstal^enelementen der

Sylbe das linke vor dem rechten, das obere vor dem unteren zu lesen

ist. Vergl. Tt\f.l,A und C.

Allein man sieht, dass mehrere dieser Zeichen dojipeldeutig sind:

Die Tenues mid die Mediae, / und r, der Gutteralnasal h und der Spiri-

tus lenis fillen zusammen. Dazu kommt eine Anarchie in der Wort-

schreibung imd selbst in gewissen Theilen der Formenlehre, die sich

wohl erklärt, wenn man weiss, wie geringschätzig die Sprache in ihrem

eigenen Vaterlande behandelt wird. Die Japaner, die Einzigen, die es im

Punkte dcv sprachlichen Ausländerei allenfalls' noch mit den Koreanern

aufnehmen können, besitzen doch wenigstens eine alte bodenwüchsige

Literatur, die sie in Eliren halten und jdiilologisch durchforschen, und

an die sich hunderte von Bänden lexikalischen und grammatischen

Inhalts reihen. In Korea nichts von Alledem, kein Sprachdenkmal

aus alter Zeit, — soviel mir bekannt ist, auch keinerlei Versuch, die
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heimische Sprache in Regehi zu fassen. Nur die Etiquette hat sie,

zumal ilire Conjugation, in wunderliche Regeln gebannt. Die werden

sorgßiltig beobachtet; sonst aber gilt es für fein, der Rede soviel

chinesische Fremdwörter beizumischen, wie möglich. Und alles, was

die Gebildeten füreinander schreiben, auch jedes Buch ernsteren Inhalts,

ist chinesisch. Bücher in der Landessprache werden nur für den

Unterrichtszweck und dann zur Unterhaltung und Belehrung der Frauen

und des niederen Volkes gedruckt. Wie ich aber erfahre, ist die Nach-

frage so gering, dass die Buchhändler lieber auf jedesmaliges Verlangen

von den hölzernen Stereotypplatten Abzüge machen lassen, als fertige

Exemplare auf Lager führen. Bedenkt man ferner, dass Korea erst

seit wenigen Jahren den Europäern erschlossen ist, so erklärt es sich,

dass die rauhe, schwerföllige Sprache mit ihrer dürftigen Literatur

bisher wenige Freunde bei uns gefvmden hat. Das Wörterbuch und

die Grammatik der katholischen Missionare (Yokohama 1880, 1881) sind

unter den Hülfsmitteln die ausführlichsten, aber noch lange nicht er-

schöpfend. H. G. Underwood's Introduction to the Korean Spoken Lan-

guage, Yokohama etc. 1890, ist ein geschickter, selbständiger Versuch,

die Sache zu A^ereinfachen, geht aber auch nur selten mehr in die Tiefe.

James Scott's Corean Manual, Shanghai 1887, und C. Imbault-Huart's

Manuel de la langue coreenne parlee, Paris 1889, bieten für wissen-

schaftliche Zwecke nichts Neues. Die älteren Werke von M. Puzillo,

Ontimt pyccKO - KopeiiCKaro C/ioBapn, St. Petersburg 1874, und von

John Ross , Corean Primer, Shanghai 1877, haben noch immer einiges

Interesse, weil sie das Lautwesen sell^ständig, vermuthlich auf Grund

verschiedener Mundarten, darstellen.

Auf dieses , auf das Lautwesen , kommt es offenbar in erster Reihe

an, und zwar wird vor Allem der ursprüngliche Lautwerth der korea-

nischen Schriftzeichen zu erörtern sein. Zu einer solchen Untersuchung

sollen im folgenden die ersten Schritte gethan werden, soviel ich sehe

die einzigen Schritte die zur Zeit möglich sind. Und auch sie bewegen

sich schon auf schwankendem Boden.

Die politische und staatliche Abhängigkeit Koreas von China wird

bis in das i 2. Jahrhundert v. u. Z. hinauf datirt. Nicht viel jünger mögen
gewisse Lehnwörter im Koreanischen sein , die , wie ich anderwärts (die

Sprachwissenschaft, S, 284) zu erweisen gesucht, den Auslaut / oder

wahrscheinlicher r im Altchinesischen bezeugen dürften: mal, Pferd,

chines. mä, siul, Wein, chines. tsieü, sil, Seide, chines. sst. Gewiss

lohnte es sich, dieser Spur weiter zu folgen, auch andere der frühesten

Entlehnung verdächtige Culturwörter auf ihren möglichen chinesischen

Ursprung hin zu untersuchen. Doch damit wäre der chinesischen Laut-

geschichte mehr gedient, als der koreanischen.
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In Letzterer ist eine der nächstliegenden Fragen die naeli den

Tennes inid Mediae. Das Chinesische besass noch bis weit in das vorige

Jahrtansend hinein, besitzt in gewissen Mundarten noch heute eine

vierfiiclie Reihe von Anlautsconsonanten : nicht as])irirte Tenues, Mediae

und Nasale, dazu zwei Ä, zwei/, v , w, y, l, und die Zischlaute s, i, s, z.

Das Koreanische ist viel ärmer. Wie vertheilt es nun jene drei Reihen

der Tenues und Mediae auf die zwei, über die es verfügt? Ehe ich

darauf eingehe, muss ich vorausschicken, dass auch die chinesische

Lautentwickelung noch nicht in allen Stücken ganz klar ist. Die alten

Mediae sind da, wo sie sich nicht als solche erhalten haben, meist

zu asperirten, zuweilen aber auch zu nichtasperirten Tenues geworden,

und zwar in denselben Dialekten, z.B. im Kuan-hoa und im Cantonesi-

schen. Dies deute ich an , indem ich sie liald ohne , bald mit Aspirations-

zeichen schreibe und dementsprechend lienenne. Darnach wird die fol-

gende Zusammenstellung zu beurtheilen sein.

I. Chinesisch nicht aspirirte Tennis = koreanischem nicht

aspirirtem Anlaute.

tih, Nagel: lycn

pih, beisammen: pypu

mh, Mitte: vyun

fiih, anmuthig: pon

tan, fleischfarben: tan

n, dessen, ihn: ci

cü, Herr: cyu

Idfii, lange: ku

heil , neun : Im

kein, trocken: kau

kiaö , verkehren : kyu

km, Hauptstadt: kyen

kün, jetzt: körn

ppk, Älterer: päik

tt, niedrig: tye

kuän, Licht: koan

teü, Helm: tu

kün, Fürst: kon

pm, Soldat: pym
tien , Codex : tyen

kiem , zugleich : kyem

kuan , Mütze : koan

tun, Winter: ton

cnn, erlauben: cyun

teil, Bank: tön

tau , Messer : to

kuh, Verdienst: koii

tsü, helfen: co

tsik, Verdienst: cyek

cok, Löffel: cyak

pii, Löffel: pi

pek, Norden: pök

cem, loosen: ryem

kud, Diagramm: koai

tsiet, siegeln: cyel

kiuen, Heft: kuen

m nur: ci

ca&, rufen : cyo

kit, Glück: kil

kiün, Fürst: kun

kuok, Staat: kuk

ti, Erde: ti

— und so fast überall.
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IL Chinesiscli niclit asinrirte Tenuis = koreaniscliem

aspirirtem Laute.

kia, hinzufügen: k'

n

päd, einwickeln: po
pu, Obstgarten: po
to, Scheibe: t'

a

kuäi, getheilt: k'iiai

pü, Zeug. Leinen: p'

o

tsmn, pyramidal: cyem

piaö, streifig: |?'?/z^

pä, nehmen: pa
pän, Brett: p'an

in. Chinesisch aspirirte

isit, sieben: eil

cüh, füllen: cyuh

cun, aufsteigen: cyun

(ik, abschaben; (yek

cän, verwunden: c a/ii

pü, Paar: pil

tsim, tausend: cyen

eok, hoch: cak

tsiü, nehmen: cyii

po, niclit können: pa
cüi, blasen; cyui

(an, verschlucken: tan

(ü, Erde: (o

(an, eben: (an

t'ap, Thurm: tap

tsiln, Zoll: ö'yun

t'in, Saal: cyen

tsün, bedenken: c on

cUh, zaudern: cyun

6eü, herausnehmen: c yo

tdi

pä
pd

schlagen

Deich

schlagen

Schleusse: fäi

pa
p a

iä, schlagen: fa

cok, hacken: cak

pit, müssen: pil

cäin, zerschneiden: c am

pi, jener: p'i

paö, trocken: po

Tenuis ^ koreanischer Aspirata.

tsiü, freien: cyu

det, wegthuen: cyel

ct. Schamgefühl: ci

fiep, Karte: fyfp

cün, Gunst: c'yun

pd, fürchten: pa
(st, Gattin: eye

cat, prüfen: c al

tsicp, Kebsweib: c yep

pd, Kopftuch: pa
c ik, Fuss:- (Tyek

den, Himmel: (yen

(aö, Bündel: (o

(di, gross, sehr: (ai

(ot, nehmen: (al

tsäi, bunt: cäi

(ik, Herzpochen: (ök

ist, Kummer: eye

tsik, Axt: cyek

(^Tm, Frühling: cyun

IV. Chinesisch aspirirte Tenuis
aspirirten.

kit, bitten: kel

peil, halbiren: pu

kiuen, ermahnen: kuen

kill, Wohnung: ku

tsut, plötzlich: col

koreanischer nicht

Uiok, ablehnen: kak

km, Magnat: kyen

kill, weggehen: ke

keil, Mund: ku

kö, können: ka
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iaö, begehren: to

liuen, hemmen: kon

Ui, pflastern: ki

ce, aussei 1weifend: cya

pi, Vertrag: pi

pik, spalten: pyek

kiük. krnmm: kuk

pok, Bamnrinde: pak

Ui, Vertrag: kyp't

pin, damenmässig: pin

kue'i, beschämt: koi

kiety Waise: kyel

kok, Gast: käik

kok, achtsam: kak

küh, fürchten: kon

kdi, Mitleid: kai

Uäh , edelsinnig : kaii

t'aö, betrübt: to

kih, Heil: kyeh

widerstehen : kau

nehmen : co

kah

tsaö

pün erlangen

:

pan

pü , allgemein : po

Jci. täuschen: köi

V. Chinesisch aspirirte Media = koreanischem nicht

aspirirtem Laute.

yien, himml. Princip

d'iii, Porticus: tyeit

gieu, Feind: ku

gi, aufrecht: ki

jü , stehen : cyp

dm, ausziehen: typi'i

gek, können: kök

dzium, ganz: cyen

gi, dessen: ki

gi, hoffen: köi

gik, spielen: kök

giü, Sorge: ku

gih, stark: kyen

d'ii, Gefäss: to

Bah, massig: yäin

jih, melden: cypii

du, Plan, Tafel: to

d'udn, rund: tan

d'dh, Halle: taii

d'dii, Teich: taii

d'uh, Höhle: ton

IJiii, Schirm: pyrii

drian, Igel: tan

d'ü, Gefolge: to

Bien, überall: pyen

Uiii, vertrauen: pin

km dz an, zerstören: ran

(Jidfi, stark: kaii

d'dn, Altar: tan

giuen, Faust: kuen

fi, erfassen: ci

dz in, Leidenschaft: cypii

gi, Flagge: köi

dzun, bewahren: mn
dzaö, Collegium: ro

gi, Zeitraum: köi

d'iaö. Zweig: fyo

(Jim, erhaben, köni

jü, Pfeiler: cyu

d'ü, Schmutz: to

Ut, Magd: pi

fi, Vorhaus: ci

d'i, anmuthig: tyci

diii, schon: typfi

d'ü, schlachten: to

d'ün, sammeln: tun

d'dii, Vorhang: taft

Ban, Trommelschall: p)a7i

d'uh, rotli: toii

dzdi, Talent: cäi

Bah, nebenherlaufen: pah

Beil, Freund, pöit.
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VI. Cliinesisch aspirirte Media = koreaniscliem

aspirirtem Laute.

hih, Gesandter: jj in

d'ö, tragen: t'

o

Ün, kriechen: po
I)aö, Kürbis: po
ddi, erhaben: tdi

d^iep, Zinne: t^yq)

j in, Staub: c'in

dz eh, Geschoss: röh

Bin, eben : pyeh

dzinö, erschöpft: cyo

d'iii, stark: cym

1)0, altes Weib, pa
ddn, schnippen, tan

Iriäo, verhungern; pyo

dö, sicher: (a

d'iem, Schmach: tyeni

d'iem, Behagen: fyem

fäi, Lager: c äi

dz dm, sich schämen: cn7tt

Baö, fassen: po
dz in, hell, klar: cyen

d'ni, gefährlich: { di.

VII. Chinesisch nicht

nicht

jdn, Waffe: cyan

jü, wohnen: cyu

Imdn, Genosse: pmi

ddn, nur: tan

jaö, Million: ryo

gün, zusammen: koit

giii, Geräthe: ku

vdm {bdm) , alle : pam
hau, sich stützen: paii

gih, steif: kyeh

dnh, bewegen: ioh

hik, kriechen: pok

dzidn, Handwerker: ryan

guei, Kasten: hm
duk, Kasten: iok

hien, Gesetz: pyen

aspir

aspiri

irte Media
rtem Laute.

ddn, Morgen: tan

ßm, ich: cim

hut, thöricht: pnl

düi, hassen: idi

dzuk, Sippe: cok

dzdm, kurze Zeit: cam

giii, fürchten: ku

du, Pflaume: tu

Im, schreiten: p)0

gi, geschickt: ki

dim , ertrinken : tyen

huk, Kopftuch: pok

dzok, gestern: cak

duk, Gift: tok

dik, Feind, tyek

bim, Haube: pym

koreanischem

VIII. Chinesisch nicht aspirirte Media = koreanischer
Aspirata.

hi, schlecht: peidö, fallen: fa

hi, Gunst: pyei

jik, Wohnung: e äik

hit, helfen: pil

ddi, träge: t' ai

bdi, zerstören: pai

hi, Seide: pyei

dzik, wählen: c äik

dun, Kummer: foh

hi, gemein: pyei
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Es waren aclit Fälle möglich, und alle acht haben sich als that-

sächlich erwiesen. Die koreanischen Aspiraten und Non -Aspiraten

können heide sowohl die Tenues als die Mediae inid in beiden Fällen

sowohl die aspirirten wie die nicht aspirirten chinesischen Laute ver-

treten. Es steht z. B. sowohl t als { für /, /', d, d' . Gewöhnlich

wird der nicht aspirirte Anlaut des Chinesischen durch einen nicht

aspirirten im Koreanischen wiedergegeben: t und d diu-cli t. Aber

auch diese Regel erleidet Ausnahmen. Und hinsichtlich der chinesi-

schen As})iraten herrscht völlige Unsicherheit. Man mag, — man
mnss wohl annehmen, dass die Lehnw^örter zu verschiedenen Zeiten

und aus verschiedenen Mundarten des Chinesischen herübergenommen

sind. Damit aber verzichtet man l)is auf Weiteres auf die Erklärung

der Einzelfälle. Stellen wir heute die Frage: was hat der Koreaner

im Chinesischen stärker empfunden, den Unterschied zwischen Tenuis

und Media, oder jenen zwischen Aspirata und Non -Aspirata? — so

können wir uns nur zögernd und mit allem Vorbehalte für Letzteres

entscheiden. Denn wir wissen nicht einmal, wann sich in den ver-

schiedenen Mundarten des Nordchinesischen der Übergang von der

Media zur Tenuis vollzogen hat. Und andererseits wissen wir, dass

auch die Mandschu inid die Russen noch immer die chinesische nicht

aspirirte Tenuis durch ihre Media wiedergeben.

Unklar ist es auch, warum der Koreaner chinesisches auslautendes

/ durch / ersetzt. Li seiner eigenen Sprache lautet jetzt schliessendes

s wie /: os, Rock wie ot u. s. w. Nun schreibt er meist auch s statt

ursprünglichen auslautenden /, z. B. skos oder kkos, Blume, stfitt skot

oder kkot. Das mag graphische Gründe haben; denn schliessendes /

sieht genau so aus wie ön. Das / aber ähnlich zu erklären, geht

nicht wohl an ; denn es wird nach wie vor wie / ausgesprochen. Eher

mag im Nordchinesischen das auslautende t, ehe es völlig verstummte,

in der Mundstellung und in der akustischen Wirkung einem leise an-

gedeuteten / geähnelt haben.

Nur der Vollständigkeit halber führe ich noch an, dass

chinesisches w durch 'o oder \i,

» 71 und n durch ',

« ?nw durch m
vertreten wird, z. B.

wdn, König: 'oan,

wei, machen, sein: 'ui,

fdn [zin), Mensch: 'm,

nit {zit) Sonne: 'il,

ili (n) zwei: 'i,

mwdn iicdn) zehntausend: man.
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Ich besitze drei buddliistisclie Werke ans Korea, in denen das

Sanskrit in Lanca- Charakteren, daneben, interlinear, die Aussprache

in koreanischer Schrift gegeben ist.^ Diese wird in zweien der Bücher

dm-ch diakritische Zeichen, links gesetzte Punkte luid Doppelpunkte,

bereichert; zuweilen wird h \o\\ n durch runde oder dreieckige Form

des Zeichens unterschieden. Der Nasal (bez. mit Doppelpunkt) ersetzt

zugleich die nicht aspirirte Media: n oder :n = g. das Zeichen für

den nicht aspirirten Laut (bez. mit Punkt), die aspirirte Media, ferner

steht / oder ./ für r, p oder :p für v, s für p, s oder :s für s, sy- für s,

'ya oder :'ya für ya, m für Anusvära, h für Visarga. Die Silbentheilung

2'eschieht oft anders als im Sanskrit . und dann werden wohl aufeinander-

folgende Consonanten durch ein eingeschobenes ä getrennt a-.-pa-lo-,

M-tyei-sä:pa-lak = avalokitegvärah.

Offenbar haben dem Koreaner die nicht aspirirten indischen

Mediae weicher, den Nasalen ähnlicher geklungen, als seine nicht

aspirirten Laute. Aber die aspirirte Media des Sanskrit schien ihm

der nicht aspirirten Tennis ähnlicher, als der nicht aspirirten Media,

er zog d zu n, nicht zu /. aber (V zu t, nicht zu d, auch nicht zu /'.

Um dies zu verwerthen, müssten wir wissen:

1 . Von wem die Koreaner ihr Sanskrit gelernt , und wie es ihre

Lehrmeister ausgesprochen Imben, und

2. Wann jene Umschreibungen erfolgt sind, Avelcher Zeit also

die sich hier ergebende Aussprache der koreanischen Consonanten an-

gehört. Beides wissen wir nicht, und die Transscriptionen der chine-

sischen luid der indischen Laute müssten T)esser zusammenstimmen,

wenn sie im Zusammenhalte etwas Siclieres ergeben sollten.

Sonach scheint es, als wäre man auf die eigentliche Schriftgeschichte

angewiesen, als wäre am Ersten eine sichere Antwort dann zu erhoffen,

wenn man wüsste, woher das koreanische Alphal)et stammt und bez.,

welche Zeichen seines Ur])ildes es in sich aufgenommen hat.

Für indischen Ursprung der koreanischen Schrift sprechen die

wichtigsten Gründe. Dass die Zeilen von oben nach unten, von rechts

nach links laufen, ist dem chinesischen Muster zuzuschreiben und steht

nicht vereinzelt da. Auch Scliriften semitischen Ursprungs, — die der

Uiguren, Mongolen und Mandschu, — auch eine Schrift indischer Her-

kunft, die des Pa-sse-pa, hat bekanntlich das gleiche Schicksal erlitten,

inid die Japaner und Koreaner drucken in ihren buddhistischen Büchern

die Silbengruppen des Lanca in senkrechten Linien untereinander. Da-

gegen entspricht die glückliche Vereinigung von Alphabet und S^dlabar

^ Die Texte scheinen ziemlich verderbt zu sein. Sie enthalten Verstösse gegen

den Sandln und die Formenlehre, die wohl seihst in dem schlechten Sanskrit der

nordbuddhistischen Litteratur unerhört sind.
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in der koreanischen Schrift dem indischen Vorbikle. Nur das ist

zweifelhaft, ob sie entk'hnt oder frei nachgeschaffen ist.

Kunstschriften, als deren Zeichen die Tlieile eines netzförmigen

Diagrammes angewandt werden, sind wenigstens den Japanern eben-

sogut bekannt, wie uns. Und es fällt nicht schwer, ein sehr einfaches

Netz aus Quadraten und Diagonalen herzustellen, worin jedes Zeichen

der mehr lapidaren Schriftform der Koreaner Platz findet. Offenbar

al)er darf man zu dieser Erklärung nur im äussersten Nothfalle seine

Zuflucht nehmen.

Nun hat sich die japanische Philologie, — die einheimische —
längst mit der Geschichte der in »hipan in Gebrauch gewesenen Schrif-

ten beschäftigt, a])er dabei, soviel ich sehe, zwischen entlehnten und

erfundenen Schriften nicht genügend geschieden. Unter den mir zu-

gänglichen Werken dieser Art ist das neueste »Erörterung über die

Schriftzeiclien der alten Dynastien Japans«.^ Soweit dies unsere Frage

betrifft, bestätigt es zunächst (Heft I, S. i6bff'.) die auch sonst be-

kannte Thatsache, dass den Japanern ein dem koreanischen fast gleiches

Alphabet unter dem Namen Afiru-mözi, Schrift des Afiru, l)ekannt war.

Afiru soll der Name des Erfinders, eines Mannes aus dem Lande

»Tuima« sein. Es liegt nahe, dahinter das sanskrit Abhiru, der

Furchtlose, zu vermuthen. Was an dieser Stelle sonst über den Ur-

sprung der Schrift angegeben wird, ist unbrauchbar. Theils weist

es in mythologische Zeiten zurück, theils bezieht es sich auf Quellen,

die es nicht })enennt. Die Schrift hat hier die Lapidarform. Sie be-

steht aus den Vocalen u, o, i, e, a und den Consonanten s, h, t, r, n,

Je, y, m, w, S, hat also, dem japanischen Bedarfe gemäss, nicht die

Vocale und Diphthongen ä, ö, ya, ye, yo, yu und von den Consonanten

nicht /, c und p, auch nicht die Aspiraten. Besondere Zeichen für die

japanischen getrübten (erweichten) Laute g, d, b, z fehlen. Dagegen

zeichnet sie sich vor der Koreanischen durch den Besitz von r, y und

lo aus (vergl. B der Tafel). In der koreanischen Schrift stehen die

Vocale «, e, ya, ye stets rechts, dagegen a, ö, o, u, yo, yu stets unter den

Consonanten (vergl. C). Die Afiru -Schrift macht diese Unterscheidung

nicht: die Vocalzeichen stehen entweder innner rechts oder immer

unten.

Auffallend ist der Gebrauch des h und der Mangel des p. Es ist

nachzuweisen, dass das Japanische in älterer Zeit und wohl noch ein

gutes Stück in unsere Zeitrechnung hinein den Laut p da gehabt hat,

wo jetzt eine Art h gesprochen wird. In gewissen Verbindungen tritt

H i^ "fr ft^ ^# ^'^'" M^ tt ?i'
^'^"'^^^" ^'•"" -^"^"^ •'

in 2 Heften.
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dieser Laut noch heute hervor, z. B. in Nippon statt NU-hon ^ Nit-pon,

und da, wo sicli k zu g, t zu d, s zu z erweicht, »trübt« sich das h

zu I>, — zwischen Vocalen wird es nach gewissen Regehi entweder zu

lü, oder es verstummt ganz : ahi : äi, ahase : aiücise. Vor noch nicht drei-

hundert Jahren hörten die Missionare fa, fe, fo statt der jetzt gehräuch-

Hchen ha, he, ho. Die Silbe hu klingt noch jetzt fast ganz wie fu,

wird auch so transscribirt , und im Munde der heutigen Südjapaner

ist das Ji deutlich labial.

Unter diesen Umständen könnte man annehmen, dass die Afiru-

Schrift in Japan erst ganz neuerdings, etwa, innerhalb der letzten zwei

Jahrhunderte, bekannt und gelegentlich angewandt, und dass die

Zeichen, die sie vor der koreanischen voraus hat, frei hinzuerfunden wor-

den seien. Allein auch eine zweite Deutung ist möglich: das Alphal)et

war in Japan längst und zwar vollständiger bekannt, als es in den

koreanischen Schriften erscheint, nämlich so, dass es auch die Zeichen

für y, V), r und vielleicht eine Unterscheidung zwischen S< und h besass.

Die Sache schlief aber in den Archiven, die landesüblichen Schriften

behaupteten nach Avie vor die Alleinherrschaft, und nur versuchsweise

oder zum Spiele wurde gelegentlich das Afiru-mözi zum Schreiben

japanischer Texte gebraucht.

In der That ist gar nicht anzunehmen, dass die Kenntniss der

Japaner von der koreanischen Schrift so gar jungen Datums sei. Dazu

ist der Verkehr zwischen den beiden Ländern viel zu alt und zeit-

weise auch zu lebhaft gewesen, und die Japaner haben immer für das

Ausländische offenen Sinn gehabt.

In Heft 2 Bl. 19''

—

22^ des angezogenen Werkes wird nun die

koreanische Schrift unter ihrem einheimischen Namen En-mun, ja-

panische Aussprache Won -mon , besprochen. Das Wichtigste, was hier

mitgetheilt wird, sind ein paar Auszüge aus koreanischen Werken,

nach deren einem die Erfindung (oder Einführung) des En-mun etwa

in das letzte Viertel des 7 . Jahrhunderts unserer Zeit fallen würde. Die

Identität mit den Afiru-mözi wird hervorgehoben. Ob die Schrift von

Japan aus nach Korea gelangt sei oder umgekelirt, wird als streitig

erwähnt. Das Ganze ist unkritisch und wäre für unseren Zweck

werthlos, wenn nicht die Zeitangabe einige Beachtung verdiente. Die

weiterhin ausgesprochene Vermuthimg, es seien die koreanischen Buch-

staben , ähnlich wie das Katakana der Japaner, aus Theilen chinesischer

Schriftzeichen gebildet, mochte den Ostasiaten nahe liegen, hat aber

sonst alle Wahrscheinlichkeit gegen sich. Sie beweist höchstens, dass

wir von den asiatischen Quellen wenig Gewinn für unsern Zweck zu

erhoffen haben und um so gewisser auf den eigenen Augenschein an-

gewiesen sind.
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Dass wir es mit einer entlehnten indischen Schrift, nicht bloss

mit einer freien Nachbildung des indischen Schriftsystems zu thun

haben, dafür spricht auf den ersten Anblick die Form des 1. Dass

wir den Ursprung dieser Schrift eben da zu suchen haben, wo das

tibetische und das ihm verwandte mongolische Al})habet (das des

Passepa) herstammt, dafür spricht die Geschichte des nördlichen Bu-

ddliismus. Das indische Alphabet, wie es sich in den Inschriften der

(4u})ta- Dynastie darstellt, ist im tibetischen fast unverändert erhalten,

in dem Landscha der buddhistischen Sanskrittexte doch schon ziemlich

stark entstellt. Mit jenen Schriftformen werden wir nun die korea-

nischen Zeichen zu vergleichen haben.

Das gutturale '^ erinnert am Meisten an die Form des indischen

g. Die Inschrift von Dzirnar weist freilich ein sehr ähnliches Kh auf.

Das palatale 7^ lässt sich noch am Ersten mit Zeichen für c

vergleichen.

Das dentale £3" passt gut zu den indischen Formen des d, weniger

zu denen des -t.

Zu [
= n stimmt so leidlich das n der Agoka- Schrift.

Das labiale tJ macht Schwierigkeiten, weil in den indischen

Schriften sowohl p und ph als auch b ähnliche Formen aufweisen.

Das £[J
= 7ti gleicht völlig den indischen Zeichen für h, jenen

für m nur entfernter.

Das g = / braucht man nur zu wenden: fU ? um das ent-

sprechende indische Zeichen zu haben. Andere Zeichen vertragen

allerdings diese Wendung nicht.

Das ^\ = .<? endlich findet in dem gleichwerthigen Zeichen der

Dzirnar - Inschrift ein leidliches Ebenbild.

Für n und A finde ich keine Analoga.

Offenbar wäre viel gewonnen, wenn auch die der japanischen

Afiru- Schrift allein eigenen Zeichen ähnliche Übereinstimmungen böten.

Und das thuen sie allerdings.

Das ^ = M5 gleicht fast ganz den indischen Formen für v. Gleiches

gilt, fast in noch höherem Grade, von

2U = y und von

vSonach ergiebt sich Folgendes:

1 . Haben wir es zweifellos mit einer mehr oder minder ent-

stellten, so zu sagen geometrisch stilisirten Form indischen Schrift,

nicht mit einer freien Nachbildung zu thun.
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2. Dürften T [^ und j--g ursprünglich eher Mediae als Tenues

dargestellt haben, während ^T^ allerdings als c anzusetzen ist. John

Ross schreibt im An- inid Inlaute die Nicht -aspirirten als Mediae,

die Aspirirten als einfache Tenues. Der Russe Puzillo giebt Erstere

im Anlaute durch Tenues, im Inlaute durch Mediae wieder. Die

französischen Clrammatiker scheinen nur dem inlautenden k »manch-

mal« den Laut g zuzusprechen. Von den Aspirirten sagen sie: »Ces

consonnes devraient plutöt s'appeler expirees. Le terme adequat

serait: consonnes crachees, car le son que produit un gosier coreen

en les pronon^ant ressemble a celui de l'expectoration.

«

3. Die Vocalzeichen, die As})iraten, wahrscheinlich einschliesslich

des h, inid wohl auch das oder die Zeichen für i? und fi sind ver-

muthlich einheimisch koreanische Erfindungen. Das s?- Zeichen könnte

man zur Noth mit dem iildischen V^ = e vergleichen; in den semiti-

schen Schriften der Mongolen und Mandschu sind auch beide, der

Spiritus lenis und das e durch denselben Buchstaben vertreten. Die

indische Form des n mochte man ablehnen, weil sie mit dem [^
zu verwechseln war. Und wenn man das h anscheinend vom X oder

n, vielleicht unter Zusatz eines s, ableitete, so mochte dies in dem

besondern, rauheren oder mehr pfeifenden Tone des koreanischen

Lautes seinen Grund haben.

Die Zeichen der Aspiraten Je, c, t' und h sind sichtlich nach

einem einheitlichen Plane geschaffen. Zu diesem passt die Form des

p nicht recht. Ein indisches Vorbild für das betreffende Zeichen

kann _ich nicht entdecken, und so ist es mir noch immer das walir-

seheinlichste , dass Jl[ aus td und einem darüber liegenden Quer-

striche durch Weglassung des inneren Querstrichs gekürzt, und dass

seine Basis aus Gründen der Symmetrie verlängert w^orden sei.

Erinnert man sich nun an die Art, wie die Koreaner die indischen

Texte transscribiren , so ergiebt sich ein überraschender Widerspruch.

Nasale vertraten die Mediae des Sanskrit. Dazu würde es allerdings

stimmen, wenn wirklich das koreanische 7n aus indischem h entstanden

wäre. Dagegen stimmen die Buchstaben k, t und einigermaassen auch

p zu den indischen g, d und h, und sie vertraten zugleich die Tenues

und die aspirirten Mediae des Sanskrit. Letzteres ist vielleicht be-

deutsam: die koreanischen Laute mochten ähnlich knallend sein, wie

die sogenannten Mediae des Magyarischen. Und eben diese Analogie

würde es wohl auch erklären, wenn wirklich das Zeichen für p dem

der indischen Tennis entstammen sollte.

Auch das mag kaum Wunder nehmen, dass der Buchstabe c auf

indisches c, nicht auf j, weist. Denn erstens mochte letzterer Laut,
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wie er von den Koreanern gehört wurde, ganz besonders weich sein,—
wird er doch auch nach der übliclien indischen Aussprache vor pala-

talem n unhörbar. Und zweitens erscheint er im Koreanischen als

ein Jodirungsproduct nicht gutturalen oder velaren, sondern dentalen

Ursprungs. Dafür spricht die Declination der auf t auslautenden

Substantiva: nat = Antlitz: nat-ci = anlangend das Antlitz; dagegen

öm-sik = Speise: öm-sik-i = anlangend die Speise.

Soweit, allerdings noch lange nicht bis zur (rewinnung einer

völligen Gewissheit, möchte dieser lautgeschichtlichen Grundfrage

mit den uns jetzt verfügbaren Mitteln beizukommen sein. Von den

Dialekten der Sprache, von denen wir wohl weiteren Aufschluss er-

hoffen dürften, wissen wir noch sehr wenig. Und ob es je gelingen

werde, das Koreanische mit anderen Sprachen verwandtschaftlich zu

verbinden, ist noch sehr zweifelhaft. Aston hat es zu dem noch

ebenso vereinzelt dastehenden Japanischen ziehen wollen, aber mit

seinen Vergleichungen kaum eine Wahrscheinlichkeit, geschweige denn

eine Gewissheit erzielt. Und wäre ihm der Beweis geglückt, so wäre

der Gewinn für unsre Zw^ecke wohl sehr gering gewesen; denn das

Japanische gehört in seiner ältesten luis erreichbaren Gestalt zu den

lautärmsten Sprachen der Erde.

Einen Versuch, die lu-alaltaischen Sprachen zur Vergleichung herbei-

zuziehen, wiederräth auf den ersten Blick so gut wie Alles. Einiger-

massen ähidich ist nur der Satzbau und das Ausserlichste des Wortbaues,

Dagegen passen die Pronomina, die Zahlwörter und die Casuszeichen

durchaus nicht zusammen, und das Lautwesen ist fast diagonal ent-

gegengesetzt.

Hält man weiter in den Sprachen Nordostasiens Umschau, so

scheint seltsamerw^eise das Ainu in einigen seiner Für- und Zahlwörter

Anklänge an das Koreanische zu bieten. In anthropologischer Hinsicht

stehen aber die beiden Völker einander so fern, dass man kaum ver-

sucht sein wird, einer so schw^achen Spur zu folgen.

Von den vielgestaltigen Sprachen der indochinesischen Familie end-

lich weicht das Koreanische gerade in denjenigen Theilen seines Wort-

schatzes ab, die für die Stammverwandtschaft typisch zu sein pflegen.

Mit einem Worte: nach nahen Verwandten, die man am Ersten

um Auskunft befragen könnte, sieht man sich vergebens um; man
muss abwarten, ob nicht doch bei tieferer Erforschung die Sprache

selbst einen Theil ihrer lautgeschichtlichen Geheimnisse verräth.

Und nach dieser Richtung hege ich allerdings starke Hoffnungen,

selbst wenn die koreanische Dialektforschung nicht besser gepflegt

werden sollte, als die japanische. Eben jene anscheinend so zuchtlos will-

kürliche Wortschreibung, jene Anorthographie der koreanischen Texte
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kann dem ErforscLer der Spracligescliiclite so förderlich werden, wie

sie dem Philologen lästig ist. Beim einzelnen Schriftsteller wenigstens

ist doch eine gewisse Consequenz zu vermuthen; er wird so schreiben,

wie er es zu hören giaid)t. mögen sich auch gelegentlich ihm geläufige

fremde Muster störend einmischen. So können hei näherer Betraclitung

die orthographischen A^arianten zu Zeugen verschiedener Dialekte, viel-

leicht älterer Ausspracheweisen werden. Ich kann an dieser Stelle nur

einige Ausblicke eröffnen, Probleme aufstellen, deren Lösung ich von

der Zukimft erhoffe.

1 . Nel)en den nicht aspirirten und aspirirten besitzt das Koreanische

noch eine dritte Anlaiitsreihe , meist kk, pp, tt, ss oder sk, sp, st,

SS, wohl auch pk, pp, pl, ps, oder tk, (p, ti, ts geschrieben. Nach der

Beschreibung der französischen Missionäre, zu der die von Ross und

Scott leidlich stimmen, werden hierbei die Laute k, p, t und s hart,

gepresst und trocken ausgesprochen, was wieder den Klang des folgen-

den A'ocals verschärfen soll. Puzillo transscribirt sk, sp, st, ss, scheint

also diese Aussprache als die herrschende zu betrachten. Jene anderen

Schreibungen müssen aber auch ihren geschichtlichen Grund haben: es

ist anzunehmen, dass hier die eine, dort die andere die alte Lautform

darstelle. Man wird also untersuchen müssen, ob ältere Bücher, oder

ob etwa Wortcomposita noch Spuren dieses Unterschiedes zeigen.

2. Sehr schwankend ist auch der Vocalismus. Die beiden so zu

sagen trüben Vocale ä und ö wechseln unzählige Male unter sich,

zuweilen auch mit anderen. Selbst Spuren bedeutsamen Vocalwandels

finden sich, z. B. ''a-o-lö-ta, 'a-ol-ne, 'a-olön = vereinigen: 'a-'o-

lo-ta, 'a-ol-na, 'a-o-lon = gemeinsam handeln.

3. Beim Anfügen der Suffixe treten oft Stammauslaute zu Tage,

die bei der selbständigen Stammform geschwunden sind, und auch

hierin zeigt sich zur Zeit noch verblüffende Willkür. Offenbar haben

falsche Analogien arge Verwirrung in die Formenlehre gebracht, Form-

doubletten gelten für gleichberechtigt, und es ist noch nicht abzu-

sehen, ob und wann die Wissenschaft in die Lage kommen werde,

hier Ordnung zu schaffen. Einer litteraturlosen Sprache gegenüber

kann sie kaum so schlimm daran sein , wie gegenüber einer Sprache,

die zwar literarisch benutzt, aber nicht litterarisch gepflegt inid ge-

festigt ist.

Ausgegeben am 23. Juni.
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zu BERLIN.

BO. Juni. Öffentliche Sitzung zur Feier des LEiBNizischen

Gedäclitnisstages.

Vorsitzender Secretar: Hv. Auwers.

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung mit einer Festrede.

Hierauf hielten die neu eingetretenen Mitglieder der physikalisch-

mathematischen Classe ihre Antrittsreden, welche von den Classen-

secretaren beantwortet wurden.

Hr. Vogel sprach:

Der heutige Tag, an welchem ich die Ehre habe, zum ersten

Male in Ihrem Kreise dieser akademischen Feier beizuwohnen, bildet

einen bedeutsamen Abschnitt in meinem Leben und gibt mir Ver-

anlassung, auf meine bisherige wissenschaftliche Thätigkeit zurück-

zublicken und die wenigen Bausteine, welche mir vergönnt gewesen

ist, zu dem mächtig emporstrebenden Gebäude der Astrophysik hin-

zuzufügen, auf ihren Werth zu prüfen.

Ich muss bekennen, dass meine ersten Erfolge nicht unwesent-

lich durch ein Zusammentreffen günstiger Umstände gefördert worden

sind. — Nachdem ich mich mehrere Jahre hindurch mit den Methoden

astronomischer Forschung vertraut gemacht hatte , konnte ich mich

in fast unabhängiger Stellung auf der Sternwarte des Hrn. von Bülow

auf Bothkamp mit vollem Eifer auf den sich neu entwickelnden

Zweig der Astronomie werfen, unterstützt durch vorzügliche Hülfs-

mittel und zu einer Zeit, wo noch fast jeder Blick in das Spectroskop
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Neues und Unerwartetes l)raclite. Aber schon damals erkannte ich

die Gefahr, welche diese verhältnissmässige Leichtigkeit der Gewinnung

von Resultaten für die Astrophysik in sich l)arg, wie sehr dieselbe

dazu verlockte, nur innner Neues zu beobachten luid mit Hülfe der

Phantasie Hypothesen auf Hypothesen zu bauen. Nicht alle Astro-

physiker haben dieser Verlockung widerstehen können, luid das An-

sehen des jungen Zweiges der Astronomie hat daher wiederholt und

nicht mit Unrecht gelitten, und wenn ich bis zu diesem Augenblicke

mit all(Mi Kräften l)estrebt gewesen bin, die l)eW'ährte Exactheit der

reinen alten Astronomie in die Astrophysik nach Möglichkeit einzufüh-

ren, wenn ich ferner in Verfolg dieses Princips mich nicht gescheut habe,

durch energische Kritiken andere Forscher auf den mir richtig scheinen-

den Weg zu verweisen , so glaube ich es als eine Anerkennung wesentlich

dieses Streben s, dieses guten Willens betrachten zu müssen, dass ich

mnnnehr von dieser Stelle aus zu Ihnen sprechen darf.

Es würde aber nicht richtig sein, die Verleihung der akademi-

schen Mitgliedschaft nur als eine Anerkennung vergangener Leistungen

aufzufassen, vielmehr ha})e ich sie als eine Aufforderung anzusehen,

die betretenen Bahnen mit noch grösserm Eifer zu verfolgen, luid

die nähere Verbindung mit Ihnen zur Förderung meiner Arbeiten zu

benutzen. Aus diesem Grunde fühle ich mich verpflichtet Ihnen in

kurzen Worten eine Darlegung der wichtigsten Arbeiten zu geben,

die ich für das nächste Jahrzehnt ge])lant, zum Theil angefangen

habe, und im Verein mit meinen Mitarbeitern am Astrophysikalischen

Observatorium durclizufüliren hoffe.

Es ist bekannt, welche epochemachende Förderung die Astro-

physik, imd im besondern die Spectralanalyse der Fixsterne durch

die Anwendung der Photographie erfahren hat. Unter Benutzung

derselben optischen Hülfsmittel gewährt die Spectralphotographie etwa

die zwanzigfache Genauigkeit der Messung gegenüber der direeten

Beobachtung am Fernrohr, und als Resultat der in Potsdam zuerst

unter Zugnmdelegung des Doppler -FizEAu'schen Princips angewandten

neuen Untersuchmigsmethode habe ich zu Anfang dieses Jahres nach

Abschluss meiner mehrjährigen Untersuchungen einen Katalog der

Eigenbewegungen im Visionsradius für 5 i der hellsten Sterne des bei

uns sichtbaren Himmels aufstellen können. Es erscheint mir als eine

der vornehmsten Aufgaben der Gegenwart, diesen Katalog soweit als

die mächtigsten z. Zt. herstellbaren Fernrohre gestatten, also auf die

etwa 500 Sterne bis zur vierten Grössenclas.se auszudehnen, und ich

habe die begründete Hoffnung, dass in nicht allzu langer Zeit mir die

hierzu nöthige Verbesserung der instrumenteilen Hülfsmittel des Ob-

servatoriums gewährt werden wird.
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Nel)eii ihrem Hauptzweck, der Vervollständig'ung unserer Kennt-

niss der Kige]d)eweguiig'en der Fixsterne, halben diese speetrographi-

sclicii Bewegiuigsl)estimmungen zu dem Nachweis einer bis dahin nur

hypothetisch als ausnahmsweise vorkommend angenommenen ('lasse

von Doppelsternen geführt, deren Eigenthümlichkeit in einem ausser-

ordentlich geringen Abstände der beiden Componenten besteht, so

dass Berührungen der die Körper umgebenden Atmospliaeren fast

unvermeidlich erscheinen , und dass keine optische Vorrichtung mächtig

genug gedacht w(»rden kann, die Componenten je einzeln zur directen

»Sichtbarkeit zu bringen. Gewisse Beziehungen dieser Systeme zu den

sogenannten neuen Sternen, vor allem auch ihre verhältnissmässige

Häufigkeit — unter den 50 hellsten Sternen des bei uns sichtbaren

Hinnuels sind allein 4 solcher Systeme bereits mit Sicherheit erkannt—
scheinen darauf hinzudeuten, dass diese engen Doppelsterne in der

Fixsternwelt eine weit wichtigere Rolle spielen, als man noch bis

vor kurzem annehmen konnte, luid die Erforschung dieser Verhältnisse

verspricht daher von grosser Bedeutung zu werden.

Mit den soeben angeführten Beobachtungen geht Hand in Hand

eine detaillirte Untersuchung der Sternsj)ectra selbst, von der eben-

falls wichtige Aufschlüsse erwartet werden können.

In Bezug auf die mit der Spectralanalyse eng verbundene Astro-

photometrie hal)e ich hervorzuheben, dass an dem Astrophysikalischen

Institut bereits seit einigen Jahren eine grundlegende Helligkeitsbe-

sthnmung aller Fixsterne des nördlichen Himmels bis zur 7. Grössen-

classe im Gange ist. Diese umfangreiche Untersuchung wird mit

dem ZöLLNER'schen Photometer ausgeführt, und ihre Vollendung wird

noch etwa em Jahrzehnt in Anspruch nehmen.

Auf dem im engern Sinne astrographischen Gebiet ist das 01)-

servatorium an dem internationalen Unternehmen, der Herstellung

einer allgemeinen photographischen Himmelskarte mit einer 8 Grad

breiten Zone des Himmels betheihgt; die Ar])eit selbst hat vor kurzem

ihren Anfang genommen, nachdem die meisten allgemeinen hierzu

notliwendigen Vorarbeiten von uns ausgeführt worden waren. Diese

Arbeit wird voraussichtlich zehn Jahre in Anspruch nehmen, wobei

jedoch das Instrument auch nebenher zu kleineren Arbeiten von be-

sonderm Interesse benutzt werden soll; als solche werden in erster

Linie Parallaxenbestimmungen von Fixsternen und Nebelflecken und

I

Ausmessungen von Sternhaufen vorzunehmen sein.

Diess dürfte in Kürze das Wesentlichste der von mir und meinen

Mitarbeitern zunächst auszuführenden Forschungen sein. — Wenn es

mir vergönnt sein wird, Ihnen von Zeit zu Zeit Resultate vorlegen

zu können, so bin ich überzeugt, Ihnen auf diese Weise den Dank

1
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für die mir erwiesene Anerkennung und Ehre, die mir durch die

Ernennung ziun ordentlichen Mitgliede der Akademie der Wissen-

schaften zu Theil geworden ist, am besten abzustatten, besser als

(Hess für den Augenblick noch weitere Worte zu thun vermöchten.

Hierauf antwortete Hr. Auwers, indem er an die Einleitung der

zuvor gehaltenen Festrede anknüpfte, Folgendes:

Sie haben mit Recht hervorgehoben, Hr. Vogel, dass eine be-

sonders günstige Constellation Ihrem Eintritt in die astronomische

Forschungsthätigkeit geschienen hat. Was vor vierhundert Jahren der

alten Welt Columbus" Entdeckung America's war, das ist in unseren

Tagen für die Astronomie Gustav Kirchhoff's Begründung der Spectral-

analyse gewiesen. Von ihr gilt gleichmässig A. v. Humboldt's Wort:

sie vergrösserte mit einem Male die Gesammtmasse der Lleen. welche

bis dahin den Besitz der gelehrten Forschung bildeten — noch einmal

ü])erraschte die Beobachter die Wirkung, durch welche 250 Jahre

A^ordem die Erfindung des Fernrohrs ihre Vorgänger in tägliches

Staunen versetzt hatte. Es konnte nicht fehlen, dass die Fülle des

Neuen zunächst Verwirrung ergab, dass die neuen Ideen sich einst-

weilen wild und in manchmal phantastischen Sprüngen durcheinander

tummelten , luid zehn Jahre nach Kirchhoff's Entdeckung durfte an

hervorragender Stelle die Frage aufgeworfen werden, ob die Astro-

physik Astronomie sei, die Aussicht habe in absehbarer Zeit ein

Theil der Astronomie zu werden. Das Bedürfniss war dringend

geworden, dass sich der neuen Disciplin Forscher zuwendeten, welche

vertraut mit den hohen Anforderungen der alten exacten Astronomie,

bewährt in der Anwendung ihrer praecisen Methoden, von Anlage

und Gewöhnung abhold jeder phantastischen Speculation, und ein-

gedenk des BESSEL'schen Ausspruchs , dass es der Astronomie auf dem
hohen Stande ihrer Ausbildung unwürdig sei noch andere als völlig

sichere Schritte vorwärts zu thun, ihre Lebensaufgabe darein setzten,

die durch das Spectroskop erschlossenen Gebiete planmässig ebenso-

wohl in weitestem Umfange umfassend als in das feinste zugängliche

Detail eingehend zu durchforschen , um den Boden für den Bau einer

neuen Wissenschaft zu ebnen und tragfähige, sichere Fundamente

für diesen Bau herzustellen.

Das war die dankbare Aufgabe, welche Sie vorfanden, zu deren

Lösung Sie so wohl befähigt waren und die Munificenz eines für

Astronomie begeisterten Mannes Ihnen in völlig unabhängiger Forsch er-

stellung die besten und mächtigsten damals in unserm Vaterlande über-

haupt vorhandenen Mittel zur Verfügung stellte — wenn Sie aber

recht thun diesen günstigen Umständen dankbar zu sein, welche von
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vornherein Ilinen grosse und glänzende Erfolge in sichere Aussieht

stellten , so hat die Wissenschaft nicht minder Ursache Ihnen wahrhaft

dankbar zu sein für die Art luid Weise wie Sie diese günstigen

Umstünde verwerthet, wie Sie durch Umsicht imd Planmässigkeit in

der Anlage, durch Energie und Sicherheit in der Durchführung Ihrer

Forschungen im Laufe von zw^ei Jahrzehnten neue Gebiete von un-

ermesslicher Ausdehnung nunmehr unlöslich dem alten festbegründeten

Reiche der Astronomie einverleibt, der sicheren Herrschaft ihrer exacten

Methoden endgültig unterworfen haben.

Diess war das einer Lebensarl)eit wohl würdige Ziel, welches

Sie am Beginn Ihrer Bothkamper Thätigkeit sich stecken durften.

Aber darüber längst hinaus ist die astrophysikalische Forschung bereits

überhaupt für die Astronomie von Wichtigkeit geworden: schon hat

sie sich auf das höchste Problem derselben, auf die Erforschung der

Anordnung des Weltsystems gerichtet und den alten Methoden seiner

Behaiidlung neue an die Seite gestellt, welche gerade empfindliche

Lücken der l)isherigen Behandlung ausgefüllt haben, und den besondern

Vortheil gewähren, dem so überwiegend auf die Arbeit für späte (le-

schlechter angewiesenen astronomischen Forscher mit theilweise un-

mittelbar fassbaren Ergebnissen zu lohnen. Das.s diese neuen Methoden

heute wirksame und den alten ebenbürtige Hülfsmittel der Forschung

sind, auch diess ist zu wesentlichem Theile Ihr Verdienst; und bei aller

Anerkennung der ausserordentlichen Bedeutung der ungeheueren Sam-

melarbeit, für welche Hrn. Pk^cering's seltenes Organisationstalent die

fast unbegrenzten der Cambridger Sternwarte zulliessenden Mittel zum

Besten der Durchforschung des gesammten astrophysikalischen und der

angrenzenden astronomischen Gebiete zu verwerthen versteht, bin ich

nicht zweifelhaft, die soeben unter Ihrer Leitung auf dem Potsdamer

Observatorium vollendete Arbeit über die Bewegung der helleren

Sterne des nördlichen Himmels in der Gesichtslinie als die wichtigste

und w^erthvollste zu l^ezeichnen, welche in gegenwärtiger Zeit über-

haupt in der Astronomie ausgeführt werden konnte. Ebenso wenig

l)in ich zweifelhaft, die Ausdehnung dieser Arbeit auf eine nach aller

Möglichkeit vervielfachte Anzahl von Sternen — und gleiclimässig auf

die südliche Himmelshälfte — als die wichtigste astronomische Auf-

gabe absehbarer Zukunft zu bezeichnen.

Der reiche Arbeitsplan, welchen Sie ausserdem für das grosse

seit zehn Jahren Ilirer Leitung unterstellte Institut aufgestellt haben,

verspricht weitere wichtige Ergebnisse ebensowohl auf dem specifisch

astrophysikalischen Gebiet, als für die astronomische Beobachtungs-

kunst überhaupt durch die Ausbildung der neuen, auf die grossen

neuerlichen Fortschritte der photographischen Technik gegründeten
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Beobaclitnn.s^smetlioden, welche nicht minder wie sie sich in der Astro-

physik bereits mit überraschendem Erfolge bewälirt haben, so ancli

bei den alten Aufgaben der astronomischen Ortsbestimmimg die bisher

angewandten Mittel sehr wirksam zu ergänzen, für manche besonders

schwierige Fälle mit sicherm Erfolg zu ersetzen berufen erscheinen.

Die Errichtung unseres Astrophysikalischen Observatoriums ist,

ebenso wie die Wissenschaft sie den Erfolgen Ihrer Bothkamper Arbeit

zu danken hat . wiederum für Ihre wissenschaftliche Laufbahn ein

besonders glücklicher Umstand gewesen, indem dieselbe Ihnen die

dauernde Möglichkeit gegeben hat. vmbeansprucht von anderweitigen

Verptlichtungen Sich ganz und mit vermehrten Hülfsmitteln der Fort-

setzung Ilirer rein wissenschaftlichen Forschung hinzugeben. Aber

eine Crefahr birgt die abgeschiedene Waldeseinsamkeit, in welcher Ihr

schönes Institut Ihnen gerade diese köstliche Freiheit sichert, wiederum

in sich, die Gefahr einer wissenschaftlichen Isolirung. welche der

Astrophysiker um so schwerer empfinden muss. je innigere Berührun-

gen sein Fach mit den Arbeiten des Astronomen der alten Schule,

des Physikers, des Chemikers von Haus aus hat und in fortschreitender

Entwickeliuig reichlicher gewinnt. Indem ich Sie heute als Mitglied

unseres Kreises, als Genossen unserer gemeinsamen Arbeit willkommen

heisse , darf ich diese Gefahr als verschwenden ansehen , und meine

besondere Freude darüber aussprechen, dass die Akademie, indem sie

Sie zum Mitgliede gewählt hat, nicht bloss eine einfache Schuld der

Dankbarkeit für Ihre bereits geleistete wissenschaftliche Arbeit abge-

tragen hat, sondern Ihnen zugleich für die Zukunft noch vermehrte

Gewähr weitern Erfolges in der vergrösserten Freudigkeit und Sicher-

heit der Arbeit gibt, mit welcher, wie Sie es uns sagen und wir

es gerne von Ihnen hören, die Zugehörigkeit zu unserm Verein Sie

erfüllt.

Hr. Dames sprach:

Die ersten W^orte , welche ich an Sie , hochgeehrte Herren , in der

heutigen öffentlichen Sitzung richten darf, seien die des tiefgefühlten

Dankes für die so ehrenvolle Auszeichnung, welche Sie mir durch die

Wahl zum ordentlichen Mitgliede erwiesen haben.

Die wissenschaftliche Thätigkeit, welcher ich diese hohe Ehre

verdanke, ist zum grössern Theil abhängig gewesen von den reichen

Materialien der hiesigen palaeontologischen Sammlung, mit deren Be-

arbeitung ich l)etraut war. Es entstanden so Monographieen verschie-

dener Gruppen wirbelloser Thiere, in welchen neben der Beschreibung

neuer Formen und ihrem A^ergleich mit Verwandten gleichzeitiger Faunen

das Augenmerk darauf gerichtet war , die Aufeinanderfolge in verschie-
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denen geologischen Ilorizonten zu verfolgen, um so zugleich auch der

Stratigraphie zu nützen.

Daneben zog das Studium der anscheinend so eintönigen Bildungen

der norddeutschen Ebene an. namentlich nachdem von scandinavischer

Seite die Frage nach ihrer p]ntstehimgsart von neuem aufgeworfen

war. Durch wiederholte Reisen nach Schweden und den russischen

Üstseeprovinzen zu der Ül)erzeugung gelangt, dass die analogen dorti-

gen, in ihrem glacialen Ursjn'ung nie bezweifelten Al)lagerungen mit den

unserigen vollkommen identisch seien, habe ich für letztere eine Glie-

derung erstrebt, Avelche mit der der übrigen nordeuropäischen Glacial-

gebiete im Einklang steht.

Auf ein wesentlich anderes Forschungsgebiet wurde ich gewiesen,

als das vielbesprochene Skelet der Archaeopteryx unserer Sammlung ein-

verleil)t und mir die Untersuchung dieses ihres werthvollsten Schatzes

anvertraut wurde.

Die Entwickelungsgeschichte , welche in der Zoologie einen ge-

waltigen Umsclnvung der Forschungsrichtung hervorgerufen hatte,

konnte auch auf dem Ge])iete der Palaeontologic nicht unbeachtet

l)leiben. Zudem brachte die geologische Erschliessung des westlichen

Nordainerica eine so ungeahnte Fülle von Stolf zur Behandlung ein-

schlägiger Fragen, dass die Palaeontologic in die Lage versetzt wurde,

an den grossen Aufgaben der Zoologie die Mitarbeiterschaft auch wirk-

lich anzutreten. Verfolgt die letztere das Individuum von seiner

ersten Anlage bis zmii ausgewachsenen Thier, so die Palaeontologic

die Entwickelung der verschiedenen Thierstämme von ihrem ersten

geologischen Auftreten bis zur Jetztwelt.

Durch die Mannigfaltigkeit der Merkmale und durch die Sicher-

heit, welche dieselben in phylogenetischer Richtung gewähren, sind

die fossilen Wirbelthiere besonders ausgezeichnet, und auf ihrer Unter-

suchung beruht der grösste Theil der Ergebnisse, welche die Phylo-

genie gewonnen hat. Als auch an mich Aufgaben solcher Art heran-

traten , erkannte ich , dass der zur Lösung gewöhnlich eingeschlagene

Weg wohl nicht der zweckmässigste sei. Wenn man, wie es zumeist

geschieht, bei Versuchen die Phylogenie einer Thiergruppe zu er-

gründen, von ihren ältesten Vertretern ausgeht und deren Veränderung

während der geologischen Perioden bis heute verfolgt, so stützt man
sich lediglich auf Fragmente, man steht auf unsicherm Boden. Zu

sichereren Ergebnissen wird man meines Erachtens gelangen, wenn
man im engsten Anschluss an die Zoologie von den jetzt lebenden

Wesen ausgeht, welche in allen Theilen der Untersuchung zugänglich

sind, und die dort für die Systematik als wichtig erkannten Merkmale

an fossilen übjecten aufsucht und in derselben Weise systematisch
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verwerthet. Wenn man dann in der Reilienfolge der geologischen

Formationen von Zone zu Zone ahwärts steigt und die in diesen

liegenden Vertreter an die jüngeren anschliesst. wird ein geologiseli-

zoologiselies System entstehen , das allein den Ansi)ruch . ein natür-

liches zu sein, erhel)en kann. Dem Palaeontologen werden daT)ei

allerdings Merkmale verschiedener Art aufstossen, welche den leben-

den Thieren fehlen. Es sind diejenigen, welche zu l)estimmten

g'eologischen Zeiten allen Mitgliedern einer und dersell)en ('lasse oder

Ordnung zukamen, später aher anderen weichen nuissten. Diese

»geologischen« Merkmale, wie man sie nennen könnte, dürfen erst

in zweiter Reihe in Betracht gezogen werden, wenn die stammes-

geschiditliche Entwickelung klar hervortreten soll. Man würde, um
ein Beispiel zu wählen, bei Befolgung dieser Methode viel früher

erkannt haben, dass die verschiedenen Typen der heutigen Kroko-

dilier neben einander l)is zur Juraformation zurückzuverfolgen sind.

Von diesen geologischen Merkmalen glaube ich eine andere Gruppe

schärfer als bisher geschehen trennen zu sollen: diejenige, welche

sich bei Veränderung der LeT)ensweise einer Thiersippe entwickelt.

Hauptsächlich gewinnt dieser Gresichtspunkt Greltung, wo es sich um
Umwandelung von Landthieren in Meeresbewohner handelt. Studien

an Zeuglodonten , welche Hr. Schweinfurth in Aegypten sammelte,

haben mit zu dem Ergebnisse geführt, dass die verschiedenen Ord-

ninigen der lungenathmenden Wirljelthiere — und nur auf diese er-

streckten sich meine Beobachtungen — hierin ganz l)estimmten, unter

sich verschiedenen Gesetzen folgten. Hierdurch finden zahlreiche Merk-

male fossiler mariner Reptilien und Säugethiere eine einfache, bisher

vermisste Erklärung.

Arbeiten dieser Art haben Sie von mir zu erwarten. Weniger

zu allgemeinen Speculationen geneigt lege ich in erster Reihe Gewicht

auf Beobachtung und Vergleich, da niu* die aus ilinen zu ziehenden

Schlüsse in der Palaeontologie auf dauernden Werth rechnen können.

Zu meiner lebhaften Freude weiss ich mich hierin eins mit meinen

Lehrern, welche sämmtlich Mitglieder dieser Akademie sind oder

waren. — Und so darf ich vielleicht hoffen, mir das durch meine

Wahl in diese hohe Körperschaft gezeigte Wohlwollen erhalten und

den eben ausgesprochenen Dank auch bethätigen zu können , wenn
ich die von jenen erprobte Forschungsmethode auf weiteren Gebieten

der Palaeontologie zur Anwendung bringe.

Hierauf antwortete Hr. du Bois-Reymond:

Es ist ein merkwürdiger Zug , Herr Dames , in der Geschichte dieser

Akademie, dass aus ihr eine Wissenschaft einen besonders starken An-
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trieb erhielt , welche der Natur unserer norddeutschen Ebene, unserer

verrufenen Mark Brandenburg, eigentlich am fernsten zu liegen schien.

Die Geologie, in etwas weiterm Sinne, ist so sehr ein Lieblingskind der

Berliner Akademie gewesen, dass die drei Büsten von Akademikern,

welche diesen Saal schmücken, die einzigen, die wir im Gegensatz zu

dem Wald von Brustbildern im Vorsaal zur Acadende des Sciences auf-

gestellt haben, die von drei Geologen sind. Denn wenn auch, neben

der Differentialrechnung und dem w^ahren Kräftemaass, die Protogaea

an Bedeutung weit zurücktritt, ist doch Leibnizcus Name auch mit den

Anfängen der Geologie untrennbar verknüpft. Im Geist über unsern

Pallas fort, der zuerst die gesetzmässige IJbereinanderlagerung der gra-

nitischen, der geschichteten und der Kalk -Gesteine erkannte imd das

sibirische Mamnuithgräl )erfeld aufdeckte, wendet sich dann unser Blick

auf Alexander von Humboldt luid Leopold von Buch , die dort zu

LEiBNizens Seite in Marmor auf uns herabsehen. Aus Werner's nep-

timistischer Schule im Erzgebirge hervorgegangen , Avurden auf ver-

scliiedenen Wegen und in verschiedenen Welttheilen diese beiden

Heroen die Begründer des Yulcanisnms, und übten auf unsere ganze

Naturanschauung einen Einfluss aus, von dessen Grösse wir uns kaum
noch eine Vorstellung machen können.

Mit Stolz darf die Akademie auf solche Thaten zurückblicken, wo-

durch eins der wichtigsten Glieder der Gedankenkette entstand, welche

heute vom kreisenden Nebel, aus dem Sonne luid Planeten sich ballten,

bis zum Bewusstsein erzeugenden Menschenhirn reicht. Auch nachdem
Guvier"s mächtiges Gestaltungsvermögen die vuitergegangenen Thier-

geschlechter gleichsam wieder])elebt hatte, bliel) unsere Akademie in

der Mitarbeit an diesem neuen Zweige der Schöpfungsgeschichte nicht

zurück, und die Ganoiden, die Zeuglodonten werden immer an die

Hingel )ung und den siegreichen Erfolg erinnern, womit einer unserer

grössten Todten sich daran betheiligte. Ich rede nicht von den For-

schungen im weiten Gebiete der fossilen Wirbellosen, welchen ein

unter uns Weilender sein Leben gewidmet hat.

In dieser Bahn, Herr Dames, ist Ihnen nun weiter fortzuschreiten

vergönnt. Aber wenn schon die ältere Geologie, im Raum nach allen

Richtungen aiusschauend , in der Zeit von der negativen zur positiven

Unendlichkeit hinweisend, alle Naturwissenschaft umfassend, für unsere

Weltansicht grundlegend war, so hat sie ihre volle Bedeutung doch

erst in unseren Tagen erlangt. Seit Lyell und Darwin die Schranken

niederwarfen, welche für Cuvier und Johannes Müller diaAbstamnnuigs-

lehre verschlossen, seit aus der Geologie die Kataklysmen, aus der Palae-

ontologie die Schöpfungsperioden verschwanden, gibt es kaum noch

eine grössere Aufgabe als die , welcher Sie , Herr Dames , so glücklich
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sind, Ihre rüstige Kraft zuwenden zu können. Die grosssinnige Frei-

gebigkeit eines Mitgliedes der Akademie hat Ihnen schon vor längerer

Zeit möglich gemacht, an einem der wunderbarsten Denkmäler der

Vorwelt, dem jurassischen Urvogel. Ihre Hand zu bewähren. Nicht

leicht Axird ein so dankl)arer Gegenstand zum z^veiten Mah^ Ihrem

.Scharfsinn geboten werden. Aber wie verschwindend klein auch der

unermesslichen Fülle von Fragen gegenüber die Antwort bleibe, jeder

Schritt wird uns dankenswerth erscheinen, durch den es Ihnen gelingt,

um in Lyell's Grleichniss zu reden, ein ausgerissenes Blatt im palae-

ontologischen Archiv zu ergänzen, ein unleserliches zu entzifl'ern. An
Stelle der willkürliclien und schwankenden Anah)gien. die sich gern in

der Phylogenie breit machen, strenge Verbindung palaeontologischen

'rhat])estandes mit vergleichend anatomischer Einsiclit. das ist was wir

von Ihnen erw^arten. wie es das ist, was Sie uns versprechen. Sie

haben mis soeben den wohlüberlegten methodischen Kunstgrift* ent-

wiclvclt, mit dessen Hülfe Sie sich sicherer, als auf dem bisher ver-

suchten Wege, dem phylogenetischen Ziele zu nähern hoffen. Indem

ich Sie in nnserm Kreise herzlich willkommen heisse, kann ich Sie

zugleich der warmen Theilnahme versichern, mit welcher wir Ihren

Fortschritt auf diesem Wege begleiten, vnid wünsche Ihnen im voraus

Glück zu den Erfolgen, die unfehlbar Ihre ernsten Bemühungen krönen

werden.

Schliesslich wurde die A^erleihung von vier Medaillen der Helm-

HOLTZ- Stiftung, die Ertheilung des Preises der Diez- Stiftung, sowie

das Ergebniss der Bewerl)ung um d(Mi Preis der Charlotten -Stiftung

für Philologie verkündet und eine neue Preisfrage aus dem ELLER'schen

Legat gestellt.

Errichtung der HELMHOLTz-f^l'iflutig und Vprleifiung ihrer ersten

vier 3iedai//en.

Aus Anlass des im vergangenen Jahre gefeierten siebzigsten Ge-

burtstages des Hrn. v. Helmholtz hat ein aus Fachgenossen, Freunden

imd Verehrern des Gelehrten in allen Ländern zusammengesetztes

Comite ein Capital von nominell 48000 Mark 3 procentiger preussi-

scher consolidirter Anleihe mit laufenden Zinsen vom i. October 1 891

ab und nachträglich noch weitere i 185 Mark Überschuss der ver-
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anstalteten SaniuiUmg- der Akademie zur Begründung- einer ilirer

Leitung unterstellten Stiftung ülx^rwiesen, welche Hklmiioltz' Namen

tragen und ein dauerndes Denkmal des Dankes und der Anerkennung

l'ür seine wissenscliaftliche Arbeit bilden soll.

Naelidem die Akademie durch Beschluss vom 9. Juli 189 1 sich

zur Annahme und bestinnnungsmässigen Verwaltung der Schenkung

bereit erklärt mid Seine Majestät der Kaiser und König durcli Aller-

höchsten Erlass vom 12. October 1891 der Akademie die Erlaubniss

zur Annahme ertheilt hat, ist im Einverständniss zwischen Hrn.

V. Helmholtz und der Akademie ein Statut für die Stiftung auf-

gestellt und mit der unter dem 22. April 1892 erfolgten Bestätigung

durch das vorgeordnete Königliche Ministerium in Kraft getreten.

Nach diesem Statut ist die Helmholtz -Stiftung zur Auszeichnung

wissenschaftlicher Forscher aller Länder bestimmt, welche die in der

physikalisch -math(unatischen Classe der Akademie vertretenen Wissen-

schaften oder die Erkenntnisslehre durch hervorragende Leistungen

gefördert haben.

Die Auszeichnung T)esteht in der Verleihung einer Medaille in

Gold, welche von den zur Herstellung der am 2. November 1891

Hrn. V. Helmholtz überreichten Medaille angefertigten Stempeln ge-

prägt wird. Eine solche Medaille soll regelmässig jedes zweite Jahr und

zwar erstmalig fiir das Jahr 1898 verliehen werden, durch Beschluss

der Akademie , welcher auf Grund eines von den nach näherer Maass-

gabe des Statuts stimmberechtigten Inhabern der Medaille gemachten

Vorschlages gefasst wird. Der Überschuss der Stiftungserträge soll

dazu })enutzt werden, zugleich mit jeder zweiten regelmässigen Ver-

leihung der Medaille, zuerst also mit derjenigen für das Jahr 1900,

dem Verfasser einer atLSgezeichneten innerhalb der letzten acht Jahre

veröffentlichten Arbeit aus den oben genannten Gebieten eine zmiächst

auf 1800 Mark festgesetzte Prämie zu gewähren.

Um das Collegium zu constituiren, welches weiterhin der Akademie

den regelmäsigen A^orschlag für die Verleihung der Helmholtz -Medaille

zu machen hat, ist bestimmt, dass einmalig sogleich nach erfolgter

Bestätigung des Statuts zugleich vier Medaillen nach Vorschlag des

Hrn. V. Helmholtz verliehen werden sollen. Seinen Vorschlägen ent-

sprechend hat die Akademie durch hiermit zu verkündenden Beschluss

vom 16. d.M. ihre Helmholtz - Medaille verliehen an die HH.

PJmil du Bois-Reymond,

Karl Weierstrass,

Robert Wilhelm Bunsen
,

Lord Kelvin (Sir William Thomson).
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Preis der DiEz-Sfi/l!nttg.

Der Vorstand der DiEz-StiCtuiig Imt den statutenmässig im laufen-

den Jahre aus der genannten Stiftung zu ertheilenden Preis von Zwei-

tausend Mark dvm Professor an der Universität zu Wien Hrn. Dr.

VVn.HELM Mever-Lübke als dem Verfasser der zwei Werke: Romanische

Lautlehre, Lei])zigi8Q0 und Italiänische Grammatik, Leipzig 1890

zuerkannt.

Preis der Charlotten- Slif)lung für Philologie.

Die Akademie hat im vorigen Jahre folgende Preisaufgahe der

Charlotten -Stiftung für Philologie gestellt: »Von Damaskios de prin-

eipiis II §.204— 239 soll eine kritische Textbearbeitung gegeben und

eine kuap]) gefasste Einleitung über Damaskios" Leben und Schriften

vorausgeschickt werden.

«

Es sind der Akademie zwei Bewerbungsarbeiten zur richtigen

Zeit eingeliefert worden, die eine mit dem aus Damaskios genommenen

Mott(-): Tot. \j.ev ovv (zXyjBsg'toltoc irepl rovrwv aCrci. idccdiv oi S-eot u. s.w.,

die andere mit dem Motto:

Wns man nicht weiss, das ('l)en hrauchte man;

Und was man weiss, kann man nicht l)rauchen.

Die erste Arbeit zeugt von Fleiss luul Belesenheit, lässt aber tiefere

Kenntniss des Gegenstandes und vor allem ])liilologische Schulung

vermissen, so dass sie von vornherein bei der Preisvertheilung nicht

in Betracht gezogen werden kann.

Die zweite Arl)eit ist zwar nicht ganz gleichmässig ausgeführt,

verrätli aber durchW(\g gewissenhaftes Studium und A^ertrautlieit mit

der philologischen Methode. Auch nach der philosophischen Seite hin

leistet der Commentar recht Tüchtiges. Da mm ferner der Verfasser

durch den Anhang ül)er den Codex Mediceus d(\s Proklos in Rem-

])u})licam bewiesen hat, dass er auch l)ereits das weitere von der

Akademie bezeichnete Ziel, die vollständige Herausgabe jener Schrift

des Proklos in"s Auge gefasst und einen erfolgreichen Anfang gemacht

hat, so trägt dl(^ Akademie kein Bedenken, dem Verfasser der zweiten

Arbeit den Preis, bestehend in einem Stipendium von jälirlich i 200 Mark

auf die Dauer von vier Jahren, zu ertheilen.

Die Eröffnung des versiegelten Umschlages mit dem Göthe"sehen

Spruch ergab als Verfasser

Hrn. Dr. phil. Wilhelm Kroll in Breslau

und erbrachte zugleich den Nachweis, dass die in §.3 des Stiftungs-

statuts bestimmten Voraussetztmgen bei dem Bewerber zutreffen.

Der Preis ist demnach Hrn. Dr. Kroll ertheilt.
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Preiaaussc/weiOeu ffui> dem ELLERSc/ien Legat.

Es soll eiitwodci- ciiK^ neue Methode zur Bestimmung der Inten-

sität der Sonnenstmlilung angegeben oder eine der bereits bekannten

Methoden soweit verbessert werden, dass sich der Einfhiss von Sonnen-

nähe und Sonnenferne in den Beobachtungen unzweideutig erkennen

lässt.

Die gewählte Methode soll durch ausreichende, mindestens drei

Perihelien und drei Aphelien umfassende Beobachtungsreihen geprüft

werden.

Der ausgesetzte Preis beträgt Zweitausend Mark.

Die Bewerbungsschriften können in deutscher, lateinischer, franzö-

sischer, englischer oder italiänischer Sprache abgefasst sein. Schriften,

die in störender Weise unleserlich geschrieben sind, können durch

Beschluss der zuständigen Classe von der Bewerbiuig ausgeschlossen

werden.

Jede Bewerbungsschrift ist mit einem Spruchwort zu l)ezeichnen,

und dieses auf einem beizufügenden versiegelten, inncu'lich den Namen
und die Adresse des Verfassers angebenden Zettel äusserlich zu wieder-

hoh^n. Schriften, welche den Namen des Verfassers Jiennen oder deut-

lich ergeben, werden von der Bewerbung ausgeschlossen.

Die Bewerbungsschriften sind bis zum 3 i. December 1897 im Local

der Akademie, Berlin NW. Universitätsstr. 8 , einzuliefern. Die Ver-

kündigimg des Urtheils erfolgt in der Leibniz- Sitzung des Jahres 1898.

Ausgegeben am 7. Juli.

Berlin, gediuokt in der Reiclisdiurkerei
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XXXV.

8nZUN(J8]}ERlCllTE
DER

KÖNIGLKll PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

7. Juli. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: llr. A uvvers.

1. Hr. Harnack las die umstellend folgende Al)liandlung: Die

ältesten cliristliclien Datirungen und die Anfänge einer

l)iseliöl'lielien Chronologie in Rom.
2. lli'. V. Helmiioltz üheri-eiclite einen neuen Abselinitt (VI) der

Arbeiten der HH. Prof. Kayser und Prof. Runge in Hannover über die

Speetren der Elemente. Derselbe erscheint in den Abhandlungen.

3. Ilr. Schulze legte zwei Mittheilungen des Hrn. Dr. K. Romde in

Breslau vor: I. Muskel und N(m-v l)ei Mcriiils und Anip/iloxus;

II. Gibt es Holomyarier? Beide Mittheilungen folgen hier.

4. Die ])hysikaliseh-inatheni;itisclie ('lasse hat zur Unterstützung

wissenseliaftlicher Arbeiten bewilligt: dem Privatdocenten an der Uni-

versität Greifswald Hrn. Dr. G.W. Müller zu Untersuchungen über die

Ostracoden loooMark: dem Assistenten an der Zoologischen Samm-
hmg des Königl. Museums für Naturkunde hierselbst Hrn. Dr. W.
Weltner zu Untersuchungen über den Bau der Süsswasserschwämme

()oo Mark; dem Professor an der Universität Halle Hrn. Dr. ().

Taschenberu zur Fortsetzung seiner »Bibliotheca zoologica« 1400 Mark;

dem Professor der Botanik an der Universität Greifswnld Hrn. Fr.

ScniMiTz zum Abschluss seiner Bearbeitung der Florideen GooMark;

(lein Privatdocenten an der Universität Bonn Hrn. Dr. IL Sciienck zur

Herausgal)e des zweiten Tlieils seines Werks über die Anatomie der

Lianen 1000 Mark: dem Professor nn der hiesigen Universität Ilni. Dr.

Sitzungsberichte 189-. .'i5
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P. AsciTERSON ZU Vorarbeiten für eine neue Ausgabe von Koch's Synopsis

der Flora von Deutschland 2000 Mark; dem Oberlehrer Hrn. Dr. F.

Kränzlin hierselbst zu Untersuchungen ül)er die Orchidaceen 900 Mark

:

dem Professor an der Universität Breslau Hrn. Medicinalrath Dr. Wer-

NiCKE zur Herstellung eines Atlas des Grosshirns 800 Mark; dem Privat-

docenten an der Universität Freiburg i. B. Hrn. Dr. med. G. Rose zu

Untersuchungen ül)er die Zahnentwickelung bei den Beutelthieren, Eden-

taten und Reptilien i 000 Mark; dem Hrn. Dr. L.Wulff in Schwerin i. M.

zur Beschaffung von Instrumenten für krystallographische Unter-

suchungen 1000 Mark; dem Professor an der Technischen Hochschule

zu Charlottenljurg Hrn. Dr. H. W. Vogel zur Instandsetzung specto-

graphischer Apparate 1 7 1 Mark ; dem Observator an der Sternwarte

zu Königsberg Hrn. Prof. Dr. J. Franz zur Anschaffung eines Apparats

zur Ausmessung der auf der Lick- Sternwarte von Hrn. Prof. Holden

aufgenommenen Mondphotographien 3200 Mark; dem Director der

Sternwarte zu Bamberg Hrn. Dr. E. Hartwig zur Fortsetzung einer Beob-

achtungsreihe über die Veränderungen der Polhöhe und zur Bestimmung

der Aberrationsconstante 1200 Mark; dem Hrn. Dr. H. Baumhauer in

Lüdinghausen zu Untersuchungen über die Atzfiguren der Krystalle

800 Mark; dem Privatdocenten an der Universität Strassliurg Hrn.

Dr. G. LiNCK zum Abschluss seiner petrographischen Untersuchungen

im Veltlin 600 Mark.
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Die ältesten christlichen Datirungen und die

Anfänge einer bischöflichen Chronographie in Rom.

Von Adolf Harnack.

1.

IMiclit Tacitus (Aiinal. XV, 44) ist der Erste gewesen, der den Tod
Jesu und damit auch die Zeit seiner Wirksamkeit auf römisclie Weise
datirt hat (Christus Tiberio impfritante per procuratorem Pontium Pilntum

supplldo adfectus erat). Diese Datirung hatte schon in den christlichen

Gemeinden eine Geschichte, und der Satz des römisclien Bekenntnisses

»Gekreuzigt unter Pontius Pilatus«, der in die meisten christlichen

Glaubensformeln übergegangen ist, stammt aus der ältesten christlichen

Verkündigung. Zwar hat Paulus (I. Kor. 15,3 f ) die Hauptstücke dieser

Verkündigung noch ohne einen chronologischen Zusatz angeführt, und
die ältesten Recensionen des Evangeliums erwähnten wohl den Pontius

Pilatus, aber enthielten noch keine förmlichen Datirungen. Allein bereits

der dritte Evangelist, der (1,3) ankündigt, er wolle Alles »der Reihe

nach« beschreiben, hat sowohl die Geburt Jesu als sein öffentliches Auf-

treten chronologisch fixirt. Dort (2, i f ) nennt er den Kaiser Augustus

und den syrischen Statthalter Quirinius; hier (3, i) bringt er eine sechs-

fache Datirung (15. Jalir des Tiberius , Procurator Pontius Pilatus , Te-

trarchen Herodes, Philippus und Lysanias, Hohepriester Hannas und
Kaiaphas).

Die Geschichte der Ausbreitung der christlichen Religion spiegelt

sich in der Geschichte dieser Datirung. Die Tetrarchen und Hohepriester

verschwinden in der Folgezeit sofort aus den Datirungen der Kirche.

Herodes wird noch einige Male genannt — auch in Glaubensformeln^ —
um dann ebenfalls zu verschwinden. Nur die Datirung nach dem Kaiser

und dem Procurator blieb in Kraft; denn die neue Religion hatte den

jüdischen Boden verlassen und war in die grosse Welt eingezogen.

' Nicht hierher gehören Act. 4, 27 und Justin, Apol. I, 40, DiaL 103, wohl aber

Ignat. ad Smyrn. 1,2: «XvjS'ouc Itti Wovtiov Wi7u<tov xai Wotj.hov rsroaoy^ov naS'riXMixti'ou

und Constit. App. VI, 30: tov -rrav^MB-sfroc sttI Ilorrtov Hü.rcrov y.cu 'Hptjihov.

55*
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Aber hinter dem Procurator musste diesmal der Kaiser zurück-

treten. Nicht Tiberius ist in's »Credo« gekommen, sondern Pilatus.

Die Tliatsache, dass Jesus sich mit ihm persönlich berührt hat und

von ihm verurtheilt worden ist, erschien den Christen von Anfang an

höchst wichtig. Schon die ersten Jünger ahnten, dass dieses Zusammen-

treffen eine universale Bedeutung habe und als Ausdruck der welt-

geschichtlichen Stellung ihres Meisters zu benutzen sei. Bereits in

unseren Evangelien tritt ein Interesse an Pilatus sichtbar hervor^ vmd

bald wurde es eine stehende Formel, die man auch den Versuchen,

die Geschichtlichkeit Jesu aufzulösen, entgegensetzte, »Jesus Christus,

gekreuzigt (gelitten, gestorben, auferstanden) unter Pontius Pilatus«.

Sie begegnet uns zuerst im I. Timotheusbrief und in den Ignatius-

briefen."^ Bei Justin ist sie häufig,^ und zwar erkennt man, dass die

Worte »Gekreuzigt unter P. P. « nicht nur in dem Taufsymbole eine

Stelle gefunden haben,* sondern auch in die Exorcismusformel auf-

genommen worden sind.' Dies wird durch die altkatholischen Väter

Irenäus, Tertullian und Origenes bestätigt, die die Formel im Symbol

bez. bei dem Exorcismus bezeugen.®

Das wichtigste Ereigniss, auf das sich die christliche Kirche

gründete, war auf diese Weise chronologisch festgelegt und kam zu

allgemeiner Kenntniss. Das Datum der Geburt Christi aber gewann

nicht ganz die gleiche Popularität. Es kam nicht in das »Credo«

und wurde in Folge dessen auch etwas seltener erwälmt. Justin

wiederholt es augenscheinhch nach Lucas, gedenkt aber des Kaisers

Augustus nicht.^ Diesen hat sein jüngerer Zeitgenosse, der Apologet

Melito, genannt, es für bedeutsam erklärend, dass die Entstehung

des Principats und die Entstehung des Christenthums zusammenfalle,

und darum die innere Zusammengehörigkeit beider behauptend.** Die

christlichen Chronographen haben seitdem stets wiederholt, dass das

' Im Matth.-P]v. ist Pilatus neuiunal genannt, bei Marcus zehnmal, bei Lucas

zwülfmal, im viei'ten Ev. zwanzigmal, vergi. auch Act. 3,13. 4,27. 13,28. Die volle

Form "Pontius Pilatus« findet sich im N.T. nur bei Lucas (3, i. Act. 4, 27) u. LTim. G, 13.

^ L Tim. 6, 13. Ignat. ad Magn. i i, Trall. 9, Smyrn. i.

^ A[)()l. 1, I 3. 61. 11,6. Dial. 30. j6. 85. An der ersten Stelle ist auch Tiberius

genannt. Bei Aristides fehlt Pilatus.

* Apol. I, 61: Ett ovoixaroQ Iv^tou XojTrov rou TT«t;otfj3"srTOC Irrt YiovTiov J\i7.aT0\j . .

.

ipiuTi^ofxsvcg y.ovsrca.

^ Apol. II, 6: Ar,aoi'io}.riTTrovQ t7o7Xovq yara TravTU rov y.QT}j.ov ... ttoXXo« ... tüui'

X^(TT(«i'c/'i' inoay.i^o\'7SQ yccru tov ovofxaTog Iv^tou XotoroG roZ a-TavouüS'si'rog Itt« Hoi'Tiov

UtXÜrov, cf. Dial. 30. y6. 85.

^ S. z. B. Iren. II, 32, 4. III, 4, 2. III, 1 2, 9. V, 1 2^ 5. Tertull. de virg. vel. i . Orig.

c. Cels. I, 6. Auch der Gnostiker Ptolemäus nennt den Pilatus (Iren. I, 7, 2).

^ Apol. I, 46. 34. Dial. 78.

* Bei Euseb. h. e. IV, 26, 7.



Harnack : Die ältesten christlichen Datiningen. 619

Leben Jesu durch die Regierungen des Augustus und Til)erius be-

stinnnt werde. Seit dem Ausgang des 2. Jahrhunderts gaben be-

sonders gelehrte Leute auch das Jahr des Augustus an, in dem Jesus

gel)oren sei, beriefen sicli für die Schätzung desselben auf die römi-

schen Archive,' und nannten nel)en Pontius Pilatus auch die Consuln

(die Clemini), unter denen Jesus gelitten habe."

2.

Das Interesse für die Kaiser war in den Christengemeinden des

2. Jahrhuiiderts sehr lebendig. Die jüdische Apokalyptik, die in

christlichen Kreisen eine grosse Rolle spielte, sowie die Sibyllistik

hatten längst die Augen der Frommen auf den römischen Staat imd

die Kaiser gelenkt. Die neue Religion sell)st hatte zwar kein politi-

sches Programm, aber sehr bestimmte politische Hoflhungen und

Wünsche. Ferner sahen die ältesten Christen, grösstentheils Orien-

talen und Griechen , den Kaiser in einem anderen Glänze als die

Römer und schrieben ihm , der Entwickehnig vorauseilend , in der

Regel eine despotische Macht zu. Dazu kam, dass sich Nero durch

seine zwar kurze, aber unerwartete und schreckliche Christenhetze in

das Gedächtniss der Kirche eingegraben hatte, dass Vespasian und

Titus als die Vollstrecker eines Gottesgerichts über das jüdische Volk

erscheinen inussten , und dass auch die Quälereien Domitian's nicht

vergessen wurden. Unvergessen blieb es ferner, dass die beiden

Apostel Petrus und Paulus unter Nero Märtyrer geworden waren. So

gab es schon am Anfang des 2. Jahrhunderts eine Kaisergeschichte

in christlicher Beleuchtung,^ die sehr frühe mit Legenden ausgestattet

1 S. Tertull. adv. Marc. lY, 7.

^ S. die Datirungen von Tertnllian's inid Hippolyt's Schriften an. Ans späterer

Zeit stammen so genaue Datirungen, wie die betreifs der Taufe Christi bei Epiphanius

h. 51,24. Doch vergl. schon Tertull. adv. Jud. und den Schluss der im 2i.Cap. des

I.Buchs der Stromateis des Clemens enthaltenen Chronographie, die bis zum Tode des

Commodus reicht. Hier werden (§. 145 sq.) verschiedene Ansätze für die Geburt und
den Tod Christi mitgetheilt und nicht nur Kaiserjahre, sondern auch Monatsdaten an-

geführt. Diese genaueren Berechnungen werden von Clemens mit den Worten ein-

geleitet: stTi OS Ol TTsptsp'yorsaoi' rr, ysviTsi tov TMTYigoi; YjiMn' ov ßoroi' ro sroc , u?.}.ct xat

TYjii Yjixiüuv Tf^oTTiS'ii'TSG. Die merkwürdige Chronologie des Lebens Jesu , die Irenäus

voraussetzt, und die, welche in einer alten Hdschr. der Ambrosiana (Routh, Reliij.

8. II 2 p. 178) auf »exemplaria apostolorum« durch Vermittelung des Alexander von

Jerusalem und sodann der Commentare des Victorinus zurückgeführt wird, lasse ich

hier bei Seite, ebenso die Ansätze in Hippolyt's Comment. z. Daniel.

^ Die eschatologischen Erwartungen Avaren von frühester Zeit her (auf Grund
der Leetüre und Auslegung des Danielbuches, s. schon IL Thessal.) auf die Kaiser-

geschichte gerichtet und forderten dazu auf, unter den Kaisern nach dem Antichrist

zu suchen. Allmählich entstand so eine »christliche Kaisergeschichte«, s. z.B. die

Sibyllen.
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worden ist. Bald wusste man zn erzMlilen, dass Tiberius sich aus

einem Berielit des Pilatvis üher Cliristus ül)erzengt habe, er sei ein

Gott gewesen, und nur der Senat die Anerkennung des Christen-

thums verhindert Jim he," ferner dass Domitian den Apostel Johannes

in siedendes Ol liabe stecken iMssen""' und die Verwandten .lesu in's

Verhör genommen habe,^ und vieles Ahnliche,'* Unter solchen Um-
ständen kann es nicht auffallen, dass die Christen des 2. Jahrlnuiderts

mit Interesse und Spannung jeder Wandelung der Kaisergeschiclite ge-

folgt sind, und dass sie demgemäss auch fortfuhren, die Ereignisse

ihrer eigenen Geschichte nach Kaiserregierungen zu datiren.

Solche Datirungen sind im 2. Jahrhiuidert die Regel, und zw?ir

nicht nur für di(; poUtisclie Gescliiclite der Gemeinden, sondern aucli i'ür

die iimere. Chronologische Bestimmungen nach Consuljahren kommen
m. W. — vom Todesjahr .Jesu abgesehen — überhaupt nicht vor,

und Datirungen nach der Amtszeit von Provincialstatthaltern oder

Stadtpracfecten linden sich fast nur dort, wo die erzählte Geschichte

sie forderte oder nahelegte.^ Dagegen berichtet Justin , der Magier

Simon sei unter dem Kaiser Claudius nneh lloni gekommen.'' llegesipp

datirt den (^lemensbrief| nuf die Zeit Domitian \s,' den Tod des Simeon

von JerusaU^m auf die Zeit Trajan's (unter dem Proconsid Atticus)

und auf dieselbe Zeit den Anfang der Corrumpirung der Kirche durch

die Haeresie.** Irenäus erzählt, der Apostel Johannes habe seine Ofl'en-

1 Tertull., Aj»)!. 5.

" Tertull., de praescr. 36.

^ Hegesipp bei Euseb., li. (!. III, 20.

* Vergl. die Legenden übei- Nero.
•' S. die ältesten Märtyreracten und di(! Schrift Tci'luUiair.s ad .Scapulaui, in

(IciH'u die Erwähnung der Statthalter .selbstvenständlich war. Ausserdem ist z. B.

Melito bei Euseb. h. e. IV, 26, 3 zu vergleichen: 'Eni ^s^ovtXXiov llav?.ov cw^v7^ÜT0ll

T>7<,' ATtuQ, u. ^aya^ia }cuiow iiMtoTvoricrsi' , iyn'STO /^YjtYjtiq ttoVJ.yj Iv Aaoc>iyccia, s. ferner

die alte Ideinasiatische Quelle bei Euseb., h. e. \', 16, 7: Movravou xuru V^urov 'Atuo;

av3'vnaro\', und den kleinasiatischen Antimontanisten yV])ollonius, 1. c. V, 18, 9, der den

Proconsul Aemilius Frontinus erwähnt. Nimmt man die Stellen ans der Schrift ad

Scapiilani und die chronologische Angabe im Martyrium Polykar])'s hinzu, so darf man
vielleicht sagen, dass es besonchu-s in Asien üblicli gewesen ist, nach den Regiei-ungen

der Proconsuln zu datiren, uiul dies ist nach der besonderen Stellung, die dem Statt-

halter Asiens zukam, wohl verständlich. Durch ihre Genauigkeit einzigartig ist die

Datirung des Martyriums Polykarp's: Mu^tv^si ixctxäotoi; IloXvmc^Trou^ ixyji'O'; i!,al'^txov

nsvTi^u Ittccimi'ov , Ttgo stttu nccXrci'SiJii' MaoTt(j't>, raßßuTw iA,ya}.w, (/jpa oyhoYi' rvi'sT'.rnl^S'Y}

V7T0 U^ujoov im cijyjsßiujg <J^t},i7mov T^a}./.uci'Ov , (CJ'3'VTrccrsvouTow 'XtutIoii Kohgccrov , ßccri-

'/.cvoi'TOQ Si sk' cctMvaQ IvjTou X^tTTov. Eine Datirung nach einem augenscheiidich l)e-

rühmten Märtyrer in Pergannun findet sich in einem Briefe an die Christengemeinde

dieser Stadt, s. Offenb. Job. 2, 13. Den aegyptisclien Praefecten Felix hat Justin (Apol.

I, 2g) genannt; aber nicht zum Zweck der Datirung.

® Apol. I, 26, s. Iren. I, 23, i.

^ Bei Euseb., h. e. III, 16.

® L. c. III, 34, 6.
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barung" gegen Ende der Regierung Domitinii\s geschaut' und bis zu

den Zeiten Tmjan's gelebt.^ Clemens Alexandrinus sagt, dass Joliannes

nach dem Tode des Tyrannen (Domitian) von Patmos zurückgekehrt

sei,^ und er datirt die vornehmsten Haeretiker nacli den Regierungen

Iladrian's und des älteren Antoninus.* Tertullian nennt den Marcion

einen >> A/itoniniauus Jiciei^eücus ^ suh Plo biipms^<-'' und stellt selbst sein

erstes Buch ndversus Marcionem auf das 15. Jahr des Kaisers Severus;*'

die Chronik des christlichen Schriftstellers Jiuhis war auf das 10. Jahr

desselben Kaisers gestellt.^ Der syrische Haeretiker Alcibiades pro-

ducirte in Rom am Anfang des 3. Jahrhunderts ein Offenbarungsbuch,

in dem den Gläubigen für das 3. Jahr Trajan's eine neue Sünden-

vergebung verheissen war.* Ilippolyt hat in seiner Schrift über das

Osterfest eine Chronologie mit dem ersten Jahr des Kaiser Alexander

l)eschlossen und sich überhaupt um die Kaisergeschichte b(^mü]it.''

Eusebius besass eine alte Kvnide , dass im 17. Jahr des Kaisers M. Aurel

in mehreren Provinzen die Christenverfolgungen verschärft v^^orden

seien/" Zu Epiphanius waren alte, zum Theil freilich falsche Nach-

richten gekommen, der Apostel Johannes sei unter Claudhis aus der

patmischen Verbannung zurückgekehrt," Justiii habe in Rom das Mar-

tyrium erlitten e-nl PwcrTt/Cot) Yjyeixovog x,cu 'A^ptuvov ßxciXsoüg ^^"^ Tatian

habe im 12. Jalir des Kaisers Pius in Mesopotamien eine eigene Schule

gegründet, ^^ und Bardesanes lia1)e bis zur Zeit des Kaisers Anto-

ninus gelebt, «nicht des Pius genannten, sondern des Verus«.^*

^ h'en.V, 30, 3.

^ L. c. III, 3, 4 u. II, 22, 5.

^ In der Schrift »(^)nis dives salvetur« , s. Eusel). , li. e. III, 23, 6.

* Strom. VII, 17, 106: H jj.si' yao tov hvsiov xcctcc tyjI' TrccjovTiau &§«t««X(« cctto

AvyovTTOv KcctTcc^oQ aß^ajMVYj fxsTowrwv ri/ju Tißsaiov ypoi'U'v TsXsiovrat, rj 8s tm' cctto-

TTo}.(j'i' ccvrov l-n-iy^^t ys tyJq Jlav?.ov y.cirov^yuc,' liri 'Nsowvoq -s?.stovTcci, xuTd) hi rrspi tovq

AoDua'ov TOV pc(Ti}'.sujg 'y^aovovg ol tuq cdpiosiQ j7ru'ov;Tai'r3^ ysyovccTt , neu ßiy^Pi ys t//?

AvTtjjvivov TOV Tt^srßvTi^ov otSTSti'ai' Yj}.t>{U(c, Hcc^ccnsß liari}.sihY^g . . . o OvuV.svtIvoq . . .

MccoKiwp.

^ AdV. Marc. I, 19. \'oran gehen die Worte: ^^ Marcionis salutem quoto quldem

anno Atitonini maioris de Ponte suo exhalaverit aura canicularis , mm curavi investigare'^

.

Bisher nicht sicher erkläi-t sind die folgenden Worte: »J. Tiberio usque ad Antoninum

anni fere GXV (CXXV Cod. B) et dimidium atmi cum dimidio mensis".

« L. c.I, 15.

'' Euseb. , h. e. VI, 7.

** S. Ilippol., Philosoph. IX, 13.

^ S. Euseb., li. e. VI, 22, i und den Catal. Liberianus; vergL auch die Bemühungen
des Theophilus von Antiochien um die Kaisergeschichte im 3. Buch ad Autolycum.

1" H. e. Vpraef.
^^ Epiph. I1.51, 12.

12 L. c. h. 46, I.

" L. c.

1* L. c. h. 56, 1.
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Diese Ül)ersiclit ist vielleicht noch nicht erschöpfend; aber sie

wird ausreichen, um zu zeigen, wie häufig die Datirungen nach den

Kaiserregierungen in allen Theilen der Kirche in ältester Zeit gewesen

sind. Sie haben wirklich die Regel gebildet. Neben ihnen finden sich

— von der gleich zu nennenden Gruppe chronologischer Data abge-

sehen — nur noch solche relative Zeitbestimmungen, wie «Tatian

fiel nach dem Märtyrertode Justin' s von der Kirche ab«,^ A lebte zur

Zeit des B oder war ein Schüler (Nachfolger) desselben, und ähnliche,

die nicht Datirungen im strengen Sinne sind."^

Allein es giebt. wie eben bemerkt, noch eine Gruppe chrono-

logischer Data aus ältester Zeit, und sie nimmt ein besonderes Inter-

esse für sich in Anspruch: Die Datirungen nach Regierungen von

Bischöfen (Aposteln). Ich stelle sie zunächst zusammen:

1. Iren. III, i, i: 'O fj-ev Mar^Mog . . . ypo(,(pYjv e^YjvsyKsv evayyeXiov,

rov llsroov Kdi rov Wav'kov sv V'joixy] evayyeXn^oiJievüov xoci ^sfxeXiovvroov tyjv

2. Iren. I.e.: Mötpxoc o iJ.ci^YiTYiQ kou kpixY\vsvrY,g WeTpov fj-sroi rv]v tov

llsTpov xoti TOV IlocvXov s^o^ov Tot VTTO HsTpov KYjpv(T(7oixsvci iyypoc,(pwg v\jjl7v

TTotpot^s^üöxe. (Noch in demselben Capitel folgt eine Liste der römischen

Bischöfe.)

"i,. Iren. III, 3, 3 (als Zusatz zu einer Liste der römischen Bischöfe

von Linus bis Eleutherus, die ausser einigen Bemerkungen zu Clemens

und der Erwähnung des herrlichen »Zeugnisses« des Telesphorus nur

die Namen enthält): 'Ett: rov KAYiiJ.svrog {s7ri(TX.07rov) (Trcc(7£U)g ovx, oKiyY\g

Tolg £v Kop/vS-o) yevouevvig ot,^£K(po'ig eirecrrsikzv y] sv 'Voüixyj ky<.y.XY\(jM iy.civu)Tci-

ry]v ypcC(pv\v rolg Kopiv'^ioig.

3^. Aus Euseb., h. e. III, 16; IV, 22, i folgt, dass Hegesipp die

»ö"Tö6crig« in Korinth auf die Zeit Domitian's und Clemens' datirt und

diesen als Verfasser des römischen Gemeindeschreibens genannt hat.

4. Murat. Fragm. 73 f.: ^^Pastorem^<. nuperrirne temporihus nosiris

in urhe Roma H(Tma(s) conscripsü sedenie cathedra urbis Roiiiae ecdesiae

Pio episcopo fratre eins.

^ Iren. I, 28, i.

''' Ausser Betracht können hier auch die chronologischen Berechnungen bleiben,

s. Gal. 2, Justin, Apol. I, 46 (150 Jahre seit Christi Geburt verflossen), die merkwürdige

Angabe bei Epiphan. h. 51,33, Apollonius bei Euseb., h. e. V, 18. 12. 14 (dazu das Ke-

rygma Petri), der Anonymus bei Euseb., h. e. V, 17, 4, mehrere Stellen bei Tertullian,

z. B. dass seit der Abfassung der Korintherhriet'e 160 Jnhre verflossen schien (de monog. 3),

u. s. w. , u. s. w.
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B

5. Catalog. Uheriaiuis (Liste der römischen Bischöfe, die bis zum
Anfang des 3. Jahrhunderts nur Namen und Amtszeiten enthält, mit

Ausnahme folgenden Zusatzes): Suh huius (seil. P'd) episcopatu fratcr

e'ms Hermes llhrum scripsU^ in quo nmndatum continetur quod (quae) ei

praecepit angelus^ cum venit ad illum in linhitu pastoris.

6. Iren. III, 4, 2. 3: OvaKevrlvog ijlsv yo(,p ^AS-ev eig 'Poüjxviv ettI '^yivov,

Y\yi\XCi<TB ^6 STtI IllOV KOU TTCtpSIXSlVS.V SÜÜQ 'AviKYlTOV. Ksp^üÜV §S TTpo MoLpXlüOVOQ

xou otvroQ eirl 'Tyivov, oc v]v oySooc (so der Lat. vet. , im Citat bei Eusebius

steht evotrog) eiriü'x.oTvog, sig tyjv sx}iXyi(TMv eX^wv xccl £^oixoXoyov\xzvog, ovroog

^lETsKscre, ttots [xsv Xoc^poSL§ua'x,oi,Xöüv , irorl ^e TvuXiv s^QixoXoyov\xEvog , ttots Se

eXsy/jOixevog S(p' olg lÄ'c^cdUxe xaxuJg, kou oLcpKTTcCfxsvog rv\g toüv uSsXcpwv (jvvohioig.

(Für das folgende fehlt der Originaltext.) Marcion autem Uli succedens

invaluit suh Aniceto ^ decimum locum episcopatus continenie. Kurz vorher

ist die Liste der römischen Bischöfe mitgetheilt, die mit den Worten

scldiesst: r^ ouCtyi tol^si xou tyj olvty, Slol,^o^^f| y\ ts ccko twv t^TrocTToAwv h
TT sxxXYi<Tue TTcipccboü'ig Kcd To rY,g o(Xy\^sicig XY\pvy\j.ci xci,rY\vrYirzv eig y\\xdig.

7. Iren. I, 27 i : Kep^wv ^e rig . . . eTnSYjixyidotg sv tyi 'PwjU>] Itti 'tyivov,

ivoLTov (so auch der Lat. vet.) xAvjpov Tv\g £7ri(jxo7rix.Yjg ^iot^o%Yjg oltto tujv

UTTocroXoov s%ovrog . . . ^la^e^oifxsvog ^s otvrov Mocdxioüv llovrixog.

8. Cypr., ep. 74,2: Cerdon sub Hyyino episcopo^ qui in urhe

nonus fuitj Romain venit^ quem Marcion secutus.

9. Epiphanius, h. 41,1 (nach einer alten Quelle): 'O Ke'p^wy sv

y^povoig ^yivov ysyovzv ettlcxottov rov evotrov xXvipov oiyovrog oltto TVjg rujv irspi

'loixoüßov xou Hsrpov xou WolvXov cL-wodroXwv SiocSoyJjg.

IG. Tertull., de praescr. 30: Ubi tunc Marcion, Ponticus nauclerns^

Stoic.ae Studiosus? tibi tunc Yalentinus , Platonicae sectatorf nam constat

illos neque adeo olbn fuisse^ Antonini fere principaiu et in cathoUcae pj-imo

doctrinam credidisse apud ecclesiam Rornanensem sub episcopata Eleidheri (!)

benedictij, donec ob inquietam semper curiositatem , qua fratres quoque

viiiabant , seniel et iterum eiecti , Marcion qiddeni cum ducentis sesiertiiSj

quae ecclesiae intulerat^ novissime in perpetuum d.iscidium relegati venena

docirinarum suarum disseminaverunt. postmodum Marcion paenitentiam

confessus cum occasioni datae sihi occurrit^ ita pacem recepturuSj si ceteros

quos perditioni erudisset ecclesiae restitueret^ morte pyraeventus est. Es folgen

von c. 32 ab Ausführungen über origines ecclesiarum et ordinem episco-

porum per successionem ab initio decurrentem^ die c. 36 in einen Hymnus
auf die felix ecclesia Romana ausmünden und die Lehre dieser Kirche

kurz formuliren. Der in Rom erfolgte Abfall des Valentin von der

Kirclie wird von Tertullian adv. Valent. 4 mit einem bischöflichen

Amtswechsel daselbst in Verbindung gebracht: Speraverat episcopatum

Voleutinus
, quia et ingenio poterat et eloquio. sed alium ex martyrii prae-

rogativa loci potitum indignatus de ecclesia authentlcae regulae abrupit.
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11. Epi2>lianiiis, h. 42. i (nach einer alten Quelle): O Mapy-ioüv

ccvsiG'iv eig tyiv Vwijlyiv ccvtyjv fj-eTcc ro TtXevrv\(jcii 'T7?i'oi^ tqv STr'Kjy.o-KOv 'Vu)\j.v\g.

ovTog Ss evoLTog yjv oltto Hsrpov y.ou YlcivXov rwv oi.7ro<TToXüüv.

12. Carmen Pseudotertulliani adv. Marc. III, 272— 302: Eine

Liste der römischen Bischöfe von Petrus (Linus) l)is Anicet in folgender

Reihenfolge: Linus, Cletus, Anacletus, Clemens, Euaristus, Alexander,

Sixtus, Telesphorus, Hyginus, Pius, Anicet. Bei Clemens findet sich

der Zusatz: is apostolicis hene notus^ bei Telesphorus: excellens hie erat

martyrque fidelis^ bei Hyginus folgende, zum Theil augenscheinlich ver-

dorbene Bemerkungen^:

Post illum^ socius legis certusque magister^

Cum vestri sceleris socius^ prnecursor ei auctor

Advenit Rommri Cerdo^ nova vulnera gestans,

Deiectus, quoniam voces et verha veneni

Spargehai furtim, quapropter ah agmine pulsus

Sacrilegiim genus hoc genuit spirante dracone.

Constahat pietate vigens ecclesia Roiiiae

Co?nposUa a Peiro^ cuiiis successor et ipse

Jamque loco nono cathedram suscepit Hyginus.

Dann fährt der Dichter fort:

Post Jiunc deinde Plus.. Hermas cid germine frater,

Angeliciis pastor^ quia tradita verba locutus,

Atque Pio suscepit Anicetus ordlne sortem.

Sub quo Marcion hie veniens, nova Pontica pestiSj

Nondmn secretum facinus suo corde reclusum.y

Passim vulgo loquens laiebrosa perfidus arte.

Sed postquam coepii mortis proferre sagittaSj

Abiectus merito iam saevi criminis auctor

j

A sanctis reprobus^ patuit mirabile monstrum.

13. Iren. I, 25, 5: Unde et Marcellina
j,

quae Romain suh Aniceto

venitj cum esset huius (Carpocratis) doctrinae^ mulios extermlnavii.

14. Epiph., h. 27, 6 (nach einer alten Quelle): ^HAS-e ixh eig YjfjLoig

Yj^v] TTuog MotpxeXKivoi, rtg vir oiVTm (von den Karpokratianern) uttutyi^sTü-oc

xai TTOAAovg eavij.yivolto sv %povoLg AvlxyjTov eTTicrxoirov ra)/>t>]?, rov xoltoc rvjv

oMooyj/iv n/ou x,ocl roov oLvoürspoü. ev PoofjiYj yoip ysyovo(,(n irpooToi Usrpog y,ou

IloLvXog Ol oLTvoCToXoi ocvrol xcci e7ri(jx.o7roi, slra A7vog, üra KAvjro?, slroi KA>i|U>i?,

(jvy%povog wv Herpov Kotl IIolvXov (hierauf folgt eine Ausführung darülier,

dass Clemens, obgleich von den Aposteln eingesetzt, doch erst als

der dritte in der Reihe figurire; dabei wird erwähnt, dass Linus und

^ Wir besitzen keine Handschrift des alten Gedichts mehr.
^ d. h. Telesphorus.
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Cletus je 12 Jahre regiert hätte ii und die Apostelfürsten im 12. Jahr

Nero's gestor])cn seien. Epipliaiiius fährt nnn also fort): ' Oau)? vi töüv

SV Pwjuyj e7ri(Tx.o7rüov ^Lot^oyj] tuvtyjv e^ei tyiv unoKov^lotv. IlsTpog xul YlccvKog,

Alvog Koil K?^YjTog, KXyi/av)c, Evocpecrrcg, 'AKs^oLv^pog, Hfcrro?, T£Xs(7(f)opog, Kvo(,pe-

(JTog^, Tylvog, Yiiog, 'AviKYjTog, c civw sv tuj x,otrotXoyu) Trpo^s^viXüOfxsvog . . . sv

%povotg TOLVvVy üog £^)Yifji.eVy 'AvixyjTov y\ TrpoSe^YiXoüiJ.svv] MapKiXkiva iv Pwjuvj

yevofJLEVYi T»)f XviXYiv TYjg KcCDiroxpol ^ihcKJxaXioLg e^sixsdcKJoL iroXkovg ru)v £Kei<Te

KviJ.vivufX£vvi, YjcpavKTs. xai evS-ei/ yeyovEv >] ocoyjf^ Tvu}<Trix,a)v toüv '/.uXovjxevoüv.

15. Iren. 111, 3.4: {llo/.hKapTrog) iirl 'AvikyiTov E7ri^Yiixv\(rocg tyj 'Fuüuyj

TToXkovg oLTTo TUiv 7:posipY\ixiv (jov cclpsTiKwv £7reo'Tps-\l/ev eig 7Y\v skkKyjO'lccv rov ^eov,

cf. Iren. ap. Euseb., h. e. V, 24, 16: Tov \j.oLxoLpiov WoXvycoLpTrov irn^vifJLY'-

doLvrog rr Pw//}^ sm
"

Avikyitov. An beiden Stellen geht eine Liste der

römischen Bischöfe vorher. An der zweiten Stelle, die aus dem Brief

an den römischen Bischof Victor entnommen ist, drückt Irenäus die

Behauptung, dass die alte römische Gemeinde ein bestimmtes Fasten

nicht beobachtet, aber Frieden mit denen gehalten hätte, die es be-

obachteten, also aus: 'Ev oig xul irpo X(JOTy,pog TTpedf^vrepoi 01 Trpotrrotvrsg

TY\g sKxXvicriotg, vig (Tv vvv c^(pv]yfi, 'AvikyjTov Xeyo\xev x,ou Hicv, 'Ty7vov re xou

TsXsG'(f)opov KUi avarov, ovre uvtoi iTY\py\iciv ovre rolg \xzr amm sTrerpsTrov,

KotL ov6sv eXoiTTov uvTol iJLYj TYjpovvTsg eipY,vevov Totg OL-Ko tS)v TvoLpoiKim , ev oug

eTYjpsiTo, epy^oixevoig vrpog oLVTovg.

[16. Euseb., h. e. V praef. (nach einer alten Quelle) : 'O tJjc Poo-

ixuiwv sxKXYjG'icig eTTicrxoTrog 'ZwTYip sttI oy^oov erog Y\yY\<Jat.\xtvog reXsvTu tov

ßiov. rovTov 6u)o£X,ciTog oltto toüv oiTrocroXüov 'EXsv^spog ^M^syjerM. srog ^' yjv

£7:rciXoci6exciTov avToxpuTopog 'Avtujvivov OvYipov, Iv w xutcc Tiva fj-spYj rY\g yY\g

(T(f)oopcTspov uvoLppnrKT^evrog rov xol^' YiIJlüüv StüüyiJ.ov].

17. Euseb. h. e. II, 25, 6: Tu'iog . . . xoctoc Zs(pvp'ivov 'Vw^xaiüov yzyovwg

iiriCKOTrov, cf. VI, 20,3: Toc'iov biaXoyog eirl 'VwuYig xocTot Zecpvplvov irpog

ITpcxAoy XBX,ivv]fj.£vog u. Photius Cod. 48: tovtov tov Tciiov 7rps<TßvTepcv (j^otdi

yeyevYiO'^UL TYjg xoltck. 'Fwixyiv exxXYidiag £~l OviXTooog xoti Zstpvpivov.

18. Anonym, saec. III. init. bei Euseb., h. e. V, 28, 3 f. : ^acrl

(seil. Theodotiani) Tovg fxev irpoTspovg otTrotvroig xou ocvTovg Tovg cLirodToXovg

TTOtpSlXYKpSVdl TS XcU SsSLSuyJvotL TOLVTOC, OL VVV OVTOL XEyOVdl, Xul TETYipYi<T^Otl.

TYIV aXYi^eiav tov xripvy\xdLTog uey^pi twv y^povwv TuJv BiXTopog, cg yjv Tpirrxui-

oexdTog oltto IleTpov iv Poüixyi £7ri(Txo7rog, utto Se tov ^icc^öy^ov avrov Zecjwpivov

7rcipocxe%o(,poc.y^^oLi. tyjv oiXY.^eioiv. y,v §' kv Tvyjov ni^avov to Xsyofxevov, ei fXY]

irpuiTov ixev ocvtsttitttov cLVToig ui ^-eiciL ypcKpoci xocl oi^eX(pwv Ss tivoov Icrr:

ypci}x\x:tTci TrpeclovTspoL rwv y^povoov toüv BiXTopog, k sxsivoi xou irpog rk z^vy\

VTTsp TYjg ocXYß-eiotg xoLi irpog roig tote aipEdEig Eypa-^oLv , Xsyoö Ss 'lovcrrivov

XCCl MiXtMÖOV XCCI ToLTlOLVOV Xoil KXYlIXEVTOg Xccl ETEpUüV TtXelOVüJV, £V oTg öt7ro6(7{

^ Ist zu tilgen, da nur durch ein Versehen wiederiiolt.
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^soXoyslTat. o XpiCTog. Td yup Eipyivuiov rs xul MeXiToüvog y,ou toüv Xoittuiv

TlQ OiyVQsi ßliQXlCC, S-eOV KOt,i OCV^pWTTOV 'ACLJcLyyOO^OVTO, 70V \pi(JTQV\ TTW?

ovv £Z To(TovTU)v sTwv KUTocyyeXXoiJ.svov Tov ex.KXviO'iotO'TiKov (ppovYißdTog sv^e-

yjToct, TQVg iJ.e%pi BiXTopog ovTwg oog ovroi Xsyovo'i x,SKYipv%£voc,r,

19. Hippol., Philosoph. IX, 7: £77170^0^ iJ.öt^YiT£V(Tocg KXeoiJLsvvig . . .

£X,pocTvve ro ^oy^xa, xoct sKelvo xaipov Zscpvpivov ^lstteiv voiJ.i^ovTog tyjv skkXyitiocv.

20. Euseb. h. e. VI, 14, lo: 'O jueV toi 'ASdfxotvTiog .. . Ze^vpivov

xaroc Tovü'^e rovg %povovg Tv\g 'FüOfJiotioüv sKKXYjdiocg Yjyovfj.£vov iTri^YiixYiü'cci r^

'PüüUYj Kou ocvrog rrov ypcccpsi.

21. Hegcsipp ])ei Euseb. IV, 22, 2: kol\ eTre/aevev v] £KX,Xyj(7m v\ Kopiv-

^iu)v ev TU) op^u) Xoyuj iJ-sy^pi HpifJ-ov sTTKTxoirevovTog sv Kopiv^M' olg dweai^oL

ttXsüüv eig 'FoofJiYiv ycoLi (Jvvhiirpi^VoL ToTg KopivB-iotg Yifj.spcig iKavug , sv ccig (Tvvolve-

TTOLYiiJ.zv TU) op^U) Xoy'jj. yevcfxevog Ss ev Füüijlyj Sioi,^oyj]v (?) e7roiv\(7ocßYiv l-ii.s%pig

'kviycYjTov, ov ^'loLXovog yjv "EXev^spoc, xou irotpoc "A-vcxyiTov bia^ey^zroLL "XL^TYip,

jusS-' 'ov "V.Xtv^Bpog. SV sxoi,(TTY} ^s S'iot^oyJ^, xou sv £Xci(TrYj ttoXsi ovTOüg £%si,

üüg vofjiog XY\pv(T(iSi xai 01 7rpo(pyjTcc[. xoci xvpiog.

Die hier ziisammengestellten Datirungeii iiacli Bischöfen beziehen

sich sämmtlich auf die älteste Zeit, nämlich auf den Zeitraum bis zum

Anfang des 3. Jahrhunderts (vor der Chronik des Julius Africanus).

Sie sind ausschliesslich aus Schriften excerpirt, die entweder selbst

dieser Zeit angehören oder Quellen dieses Alters zu ihrer Grundlage

haben; sie sind endlich, wie ich hoffe, vollständig gesammelt, d. h.

aus dem ganzen Gebiet der uns erhaltenen kirchlichen Litteratur der

Griechen und Römer.

Überblickt man die Tabelle nun , ohne zunächst noch die formellen

Unterschiede der einzelnen Angaben zu beachten, so ergiebt sich als

erstes und wichtigstes Resultat der Betrachtung: alle Datirungen nach

Bischöfen, die uns bis zum Anfang des 3. Jahrhunderts bekannt sind,

beziehen sich auf römische Bischöfe. Die einzige Ausnahme — Nr. 2 i

,

wo Hegesipp mittheilt, dass die korinthische Gemeinde bis zur Re-

gierung des Bischofs Primus orthodox geblieben sei — fällt schwerlich

in's Gewicht; denn Hegesipp war eben zur Zeit des Primus auf seiner

Romreise nach Korinth gekommen, hat aber sein Werk, dem die

Worte entnommen sind, erst geraiune Zeit später geschrieben. Er wollte

nun sagen, dass bei seiner Anwesenheit in Korinth die reine Lehre

geherrscht habe, und da er, wie Eusebius berichtet, ül)crall die Bekannt-

schaft der Bischöfe zu machen beflissen war und die Bischöfe als die

verantwortlichen Träger der Orthodoxie betrachtet hat, so nannte er

den Bischof der Korinther. Dass nach bischöflichen Regierungen in

Korinth datirt worden ist, wird man deshalb nicht schliessen dürfen.

Das zweite Resultat der Tabelle ist die Erkenntniss, dass nicht

nur römische, sondern auch ausserrömische Schriftsteller Vorgänge
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in der römischen Gemeinde nach der Regierungszeit der dortigen

Bischöfe datirt haben.

Das dritte Ergebniss ist, dass einige dieser nacli Bischofs-

regierungen datirten Thatsachen mit Listen der römischen Bischöfe

in Verbindung stehen.

Die letztere Beobachtung verlangt eine genauere Untersuchung.

Vorher sind aber die Fälle zu eliminiren, welche für die Frage, ob die

Daten mit der römischen Bischofsliste in Verbindung gestanden haben,

sicher nicht in Betracht kommen. Auszuscheiden ist zunächst die

einem Brief Cyprian's entnommene Stelle (Nr. 8), weil sie augenscheinlich

dem Werk des Irenäus (Nr. 7) entlehnt ist. El)enso ist über Nr. 9

(Epiphanius' Mittheilung über Cerdo) zu urtheilen; auch sie ist aus

Irenäus geflossen.^ Ferner müssen die Fälle Nr. i 7— 20, welche sich

auf den Bischof Zephyrinus beziehen, unberücksichtigt bleiben. Sie

sind zwar sämmtlich nicht unwichtig, aber dass sie im Zusammenhang

mit einer Bischofsliste gestanden haben, ist unglaublich. Die Mit-

theilung des Eusebius, Cajus habe in Rom seinen Dialog gegen den

Montanisten Proklus z. Z. Zephyrin's geschrieben (Nr. 17), ist wahr-

scheinlich aus dem Buche selbst abstrahirt. Die Angabe Hippolyt's

über die Zeit des Monarchianers Kleomenes (Nr. 1 9) entstammt der

eigenen frischen Erinnerung des römischen Autors. Dass Zephyrin

Bischof in Rom war, als Origenes die Stadt besuchte (Nr. 20), hat

Origenes selbst «irgendwo« gesagt. Es ist nicht ohne Bedeutung,

dass er den Bischof ausdrücklich genannt hat ; aber von einer Bischofs-

liste ist nicht die Rede. Anders steht es mit der Mittheilung des

Anonymus — wahrscheinlich Hippolyt's — in Nr. 18. Sie zeigt uns,

dass in Rom von den Monarchianern die Wandelung der herrschenden

Ansichten nach Bischofsregierungen bestimmt und damals eine Bischofs-

liste zu Grunde gelegt wurde , in der Victor als der 1 3 . Bischof be-

zeichnet war, sie zeigt ferner, dass der kirchliche Gegner der Mo-

narchianer mit grosser Sicherheit die berühmtesten Schriftsteller der

Kirche, und zwar ausserrömische Schriftsteller, zu datiren vermochte

— in Bezug auf die Frage, ob sie vor der Regierung Victor's oder

nach ihr geschrieben haben — , sie beweist also, wie geläufig in

Rom am Anfang des 3. Jahrhunderts Datirungen nach den römischen

Bischöfen gewesen sind; aber der ganze Abschnitt selbst steht nicht

direct mit einer Bischofsliste in Verbindung. Endlich wird auch Nr. i 6

— ich habe die Stelle bereits oben in Klammern gegeben — aus-

zuscheiden sein; denn wenn es auf den ersten Blick auch nicht zu-

^ Ob es mit der Angabe des Epiphanius Nr. 1 1 ebenso steht, wird unten zu

untersuchen sein.
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fällig zu sein scheint, dass Eusebius vom 17. Jalir des M. Aurel und

der grossen Verfolgung unmittelbar nach dem Bericht über den Amts-

antritt des Eleutlierus gesprochen hat, so lässt sich bei näherer Unter-

suchung doch nicht feststellen , dass er den Ausbruch der Verfolgung

zeitlich mit dem Amtsantritt des Eleutlierus vollkonnncn gleichsetzen

wollte.

Es bleiben somit die Angaben des Hegesippus, Irenäus, des Ver-

fassers des Muratorischen Fragments, des Hippolytus, Tertullian, ferner

des Gewährsmanns des Epiphanius, endlich des Pseudotertullian als

solche übrig, die darauf untersucht werden müssen, ob sie mit einer

Liste römischer Bischöfe in Zusammenhang gestanden hal)en. Zuvor

aber ist festzustellen, was wir von der römischen Bischofsliste in der

Zeit vor Julius Africanus wissen.

4.

In meiner Schrift «Die Zeit des Ignatius und die Chronologie

der antiochenischen Bischöfe« (1878) habe ich zuerst die älteste Form
und die früheste Geschichte der antiochenischen Bischofsliste dadurch zu

ermitteln versucht, dass ich die römische Bischofsliste mit ihr combinirte.

Die Combination erwies sich für die Erforschung beider Listen als

höchst fruchtbar und bot zum ersten Male der Forschung die Möglich-

keit, die ursprüngliche römische Liste sammt den Ziffern für die Amts-

jahre der Bischöfe mit Sicherheit bis zum Ende des 2. Jahrhunderts

hinauf zu führen. Ich suchte zu zeigen : i . dass die ersten Ansätze der

antiochenischen Bischofsliste in der Chronik des Eusebius einfach nach

den Ansätzen der römischen Liste construirt sind, 2. dass diese Com-

bination bereits von Julius Africanus in seiner Chronik vollzogen

worden ist, Eusebius sie von dort entlehnt hat und die Namen und

Zahlen der römischen Bischofsliste des Eusebius somit die des Africanus

sind, 3. dass die beziflerte römische Bischofsliste, welche Africanus

benutzt hat, identisch gewesen ist mit der des Hippolyt (nach dem
Catal. Liberianus), dass auch Eusebius in der Kirchengeschichte und

Hieronymus in der Chronik für die ersten 1 2 Bischöfe keine andere

Liste verwendet haben, dass sie bis zum Tode des Eleutlierus reichte,

und dass somit die Zahlen für die Amtsjahre der einzelnen römischen

Bischöfe bis Eleutlierus luigefähr so alt sind, wie die Liste des Irenäus,

die keine Zahlen aufweist, aber sich in den Namen mit jener Liste deckt.'

^ S. S. 73f. meiner Schrift und auch 8,22 n. i, wo ich Folgendes geschrieben

hatte: »Richtig ist, dass die römische Bischofshste in der KG. des Eusebius von Petrus

bis Urban theil weise eine andere ist, als die der Chronik. Es lässt sich nun aber
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Diese Ergebnisse fanden vor i 3 Jaliren nur gctheilte Zustimmung.

Die HH. Gelzer, von Gutschmid, Erbes und Lipsius, der um die älteste

Papstgescliiclite liochverdiente Forscher, lehnten sie theils ab, theils

verfolgten sie einige der von mir gegebenen Nachweisungen in anderen

Richtinigen und complicirten die Probleme. Auch Herr Duchesne

verhielt sich skeptisch. Allein in der bewunderungswürdigen Unter-

suchung, welcher Lightfoot, der verewigte Bischof von Durham, die

alte römische Bischofsliste unterzogen hat, sind die oben kurz be-

zeichneten Ergebnisse erhärtet.' Die Abhandlung des Bischofs, welche

durch Herrn Hort's ausgezeichnete Artikel vorbereitet war, erstreckt

sich ül)er das ganze Gebiet der ältesten Papst -Kataloge und schliesst

an wichtigen Punkten die Untersuchungen ab, die durch Hrn. Mommsen's

Arl)eitüber den Chronographen vom Jahre 354 Grundlage und Ziel erhalten

hatten". An zwei bedeutenden Stellen hat der Bischof von Durham

das Beweisverfahren, in welchem ich die oben bezeichneten Resultate

gewonnen hatte , verbessert. Er hat i . die bisherige Annahme , dass

Eusebius in der Kircliengescliichte einer anderen Quelle für die römi-

schen Bischöfe gefolgt sei als in der Chronik, widerlegt^. Zwar hatte

ich schon gezeigt, dass die Listen in beiden Schriften gerade für die

älteste Zeit identisch sind; aber die Untersuchung ])lieb doch mit

grossen Schwierigkeiten l)ehaftet, so lange man auch nur für die

übrigen Theile der Liste verschiedene Quellen annahm; 2. hat er die

UnZuverlässigkeit der Zahlen in der armenischen Übersetzung der

Chronik nachgewiesen und die Zahlen der Chronik des Hieronymus

dafür eingesetzt. Damit war ein zweiter Umstand, der die Unter-

suchung bisher unnütz complicirt und gestört hatte, beseitigt. Nun
erst konnte die Construction der antiochenischen Bischofsliste nach

der römischen wirklich einleuchtend gemacht werden. Wenn man
statt der Zahlen des Armeniers die des Hieronymus einsetzt , erscheinen

die antiochenischen Bischöfe nicht mehr um eine Olympiade den

römischen nachgesetzt, sondern ihr Amtsantritt ist jedesmal auf den

erweisen, dass gerade der Abschnitt von Petrus bis zum Amtsantritt des Victor bei

Africanus (also auch in der Chronik des Eusebius) und in der KG. des Eusebius

identisch ist.« S. auch S. 74: »Die wesenthche Übereinstimmung von Africanus,

Hippolyt, Eusebius bis zum Amtsantritt des Victor lehrt, dass wir in der ihnen ge-

meinsamen (bezifferten) Liste bis Eleutherus ein z. Z. des Victor von Rom angefertigtes

Verzeichniss der römischen Bischöfe zu erkennen haben. '^

^ St. Clement of Roma Vol. I (1890) p. 201— 345.
^ Abhandl. der philos. -histor. Classe d. K. Sächsischen Gesellschaft der Wissen-

schaiteu. 1850.

^ Das Richtige hatte bereits Hr. Hort (Acadeniy 1871, i 5.Sept. p. 434 sq.) ge-

sehen; Lightfoot ist ihm gefolgt. Die Gegenbemerkungen von Hrn. Lipsius (Jahrb. f.

protest. Theol. VI S. 262 fit'.) sind nicht überzeugend.
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eines römisclien Bischofs datirt/ Dem Eindruck dieser Thatsaclie wird

sich Niemand mehr zu entziehen vermögen.'

Die ursprüngliche Liste, wie sie als Quelle des Julius Africanus

und Hippolyt angenommen werden muss und zunächst auf die Zeit

Victor' s zurückzuführen ist,^ lautet:

. . . Herpog xccl OoiOAoc . . .

OL eiTLCKOTrog Aivog eTV\ ip .

ß' » 'AveyKXvirog » iß .

y » KXv\iJ.Yig » S- .

^ « EvocpsG'Tog » V] .

e' » AXe^avopog » i .

f » aUCTTO? » t \iCL \.

^' » TsAe^c^opoc « lob [i/3 ].

V{

'

» 'tyivog » <^ .

S-' » riioc » IS [tr ].

tot » z,(jöry\p » »1 .

t^' » 'EAeuS-epo^ » te .

Sicher ist, dass man in Rom am Ende des 2. Jahrhunderts Petrus

nicht als Bischof gezählt hat; denn Irenäus bezeichnet den Sixtus

ausdrücklich als den 6. Bischof und hebt den Pauhis als Begründer

der römischen Kirche nicht minder hervor als den Petrus. Auch noch

am Anfang des 3. Jahrhunderts ist Petrus nicht als erster römischer

Bischof gezählt worden; denn der römische Verfasser jener Schrift,

die Eusebius h. e. V, 28 ausgeschrieben hat (s. oben Nr. 18) zählt

den Victor als 13. Bischof, rechnet den Petrus also in die Liste nicht

ein." Die Umstellung des Clemens ferner (gleich nach Petrus), die

sich schon bei Tertull. de praescr. 32 ankündigt und später nicht

' Hr. Hort hat dies zuerst erkannt (s. Lightfoot, Ignat. and Polyc. H. p.461 sq).

Unabhängig von ihm ist Hr. Erbes, vor allem aber Hr. Lipsius (Jahrb. f. protest.

Theol. VI S. 242 tr.) dieser Erkenntniss sehr nahe gekommen. Aber erst Hr. Lightfoot

hat durch eine erschöpfende Untersuchung des Werthes der Zahlenangaben des Arme-

niers die Untersuchung zu Ende geführt.

2 S. Lightfoot, St. Clement of Rome 1 p. 339: We have thus arrived at the

same result with Harnack ^ viz. that the symmetrical relations of the early hishops of Rome

and Antioch, which appear in the Chronide of Eusebius, were probaUy derived frorn Julius

Africanus. But the way hy which we have reached it has heen quite different.

Dies vermag ich nicht zuzugeben ; denn Hr. Lightfoot hat nicht einen neuen

Weg gewiesen, sondern die Nachweise, welche ich gegeben habe, aufgenommen

und an einem wichtigen Punkte das Beweisverfahren verbessert.

^ Offen muss es bleiben, dass die Liste noch älter und später ergänzt ist; s.

darüber unten.
* Die Bezeichnung des Hygin als 9. Bischof an zwei Stellen im Text des Irenäus

ist als absichtliche Correctur zu betrachten (Petrus sollte mitgezählt werden).
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selten ist, sowie die Spaltung des Anenkletus in einen Kletus und

Anenkletus brauchen liier nicht in Betracht gezogen zu werden, da

es sicher ist, dass die Liste so gelautet hat, wie wir sie oben wieder-

gegeben haben. Was endlich die Zahlen für die Amtsjahre betriflt.,

so sind es diejenigen, welche bereits am Ende des 2. Jahrhunderts

in Rom gültig gewesen sind. Rechnet man die 1 2 Zifi'ern — indem

man von den drei Alternativzahlen absieht — zusammen, so erhält

man die Zahl 125; addirt man diese Zahl zum Jahre 64, dem Todes-

jahr des Petrus und Paulus, so erhält man das Jahr 189 für den

Amtsantritt des Victor. Dieses Datum lässt sich durch eine rück-

läufige Rechnung controliren. Der römische Bischof Fabianus erlitt,

wie wir bestimmt wissen, am 20. Januar 250 unter Decius den Märtyrer-

tod. Fabian regierte 13 Jahre, Anterus i Monat, Pontian 5 (6) Jahre,

Urban 9 (8), KalHst 5, Zephyrin 18 (19), Victor 10 (9). Es sind dem-

nach 60 höchstens 62 Jalire vom 20. Januar 250 abzuziehen, um den

Amtsantritt Victor' s zu gewinnen. Dieser fällt also in die Jahre 190

bis 188. Somit gewhmt die alte römische Liste, indem sie vom Tode

des Petrus bis zum Amtsantritt des Victor 125 Jahre rechnet, wirklich

den wesentlich richtigen Endpunkt, nämlich das Jahr 189. Sie hat

also durch ein näher nicht mehr nachweisl)ares Verfahren die ge-

brochenen Jahre so ausgeglichen, dass die Rechnung auch bei Ein-

setzung von ganzen Zahlen im Schlussresultate stimmte. An diese

Liste schloss Africanus die ihm ohne Angabe der Amtsjähre überlieferte

antiochenische Bischofsliste an, indem er

Euhodius = Petrus

Ignatius ^ Linus

Hero

Alexander

Cornelius =: Telesj)horus

Eros = Pins

Theophilus = Soter

Maximinus = Eleutherus setzte.'

Hr. LiGHTFOOT hat die Untersuchungen über die älteste römische

Bischofsliste in einer doppelten Richtung weiter zu führen gesuclit.

^ Dass diese Gleichsetzungen schon vor Africanus in einer antiochenischen Chronik

aus dem letzten Jahrzehnt des 2. Jahrhunderts vorgenommen worden sind und Africanus

sie von dort übernonunen hat, sucht Hr. Lipsius a.a.O. zu erweisen. Mir scheint die

Einschiehung eines solchen Mitgliedes nicht wahrscheinlich; s. Lightfoot, l.c.p.333 sq.

Über die Anordnung der alexandrinischen Bischöfe in der Chronik des Julius Africanus

hat Hr. Preuschen i. d. The.ol. Lit. Zeitung 1891 Ni-. 17 die Ansicht vorgetragen, die auch

ich vertrete.

Sitzungsberichte 1892. 56



632 Gesainmtsitzung vom 7. Juli.

Er liat I. die Liste auf ihre Zuverlässigkeit geprüft und will das über-

rascliende Ergeliniss gewonnen Laben, dass sie vom Amtsantritt des

Clemens — also c. vom Jalire 88 an — verlässlicli sei/ ja dass schon

Linus und Anenkletus monarchische Bischöfe gewesen seien, und

er hat IL das Verzeichniss auf den Schriftsteller Hegesippus zurück-

geführt und damit eine noch frühere Abfassungszeit für dasselbe fest-

gestellt; denn Hegesipp habe nach Eusel)., h. e. IV, 22, 2 seine chrono-

logische Arbeit zur Zeit des Anicet gemacht und unter Eleutherus

publicirt. Diese beiden Nachweisungen werden nun zu prüfen sein.

I. L. c. p. 340 schreibt LIr. Lightfoot: To Linus and Cletus (or

Anendetus) twelve years each are assiyned. The symmetry of Ihe nmnhers

suggests iliat, where no direct information loas attainahle_, the author of ilie

Ust dividnl Ihe vaeaid spaee — a rough quarter of a Century — hetween

tliem. As regards the names I see no reason to question that they 'not onhj

represent historical persons , hut that they were bishops in t/m sense of nto-

nardiical rulers of the Roman Churchj though their monarehy may have heen

inucli less autocraiic than the episcopate even of the succeeding Century,

With Clement we seem to emerge into the dawn of history. He at all events

has a historical record independently of the catalogue. Let me add also that

I see no sufßcient ground for placing the dayhreak of the papjal chronology

at the epoch of Xystus^ whose episcopate may be dated roughly at 115 bis

125 p. Chr. Those who take up this position (Lipsius^ Chronol. 169. 363;

Jahrbb. f. Protest. Theol. VIp.lli)) have no other reason for their opinion

than that Irenaeus j writing to Victor in the last decade of the Century and

speaking of the Roman usage as regards Easier, appeals to the pjractice of

y>the eiders who before Soter presided over the Churcli«. of Rome ^ y>Anicetus

and Pius j Hyginus and Telesphorus and Xystus^^ (Euseb.^ h. e.V^2-l), but

this has reference solely to the Paschal questionj in which case he does not

go beyond living memory in support of Ms contention. It does not in

any sense mark a period.

Zum Beweise dieser Thesen führt Hr. Lightfoot an , dass die

Zahlangaben der Liste an drei Stellen durch anderweitige chronolo-

gische Data, die sicher stehen, controlirt und bestätigt werden, i. Nach

Hippolyt, Philosoph. IX, i i steht es fest, dass der nachmalige römische

Bischof Callist , als er noch Sklave war, von dem Stadtprä fecten Fus-

cianus verurtheilt worden ist, und dass damals Commodus regierte

und Victor römischer Bischof war. Fuscianus kann aber nicht vor dem

Jalire i 89 Stadtpräfect geworden sein und war es jedenfalls nicht mehr,

* Was die Zahlangaben betrifft, natüi'lich nur relativ verlässlicli, da sie in ganzen

Zahlen gegeben und die Vacanzzeiten, die nu'iglioherweise inehrninls stfittgefunden haben,

nicht berücksichtigt sind
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als Commodus am Ende des Jahres 192 ermordet wurde. Nach der

alten römischen Bischofsliste fällt aber der Amtsantritt des Bischofs

Victor in die Jahre 188— 190. Also stimmt das Datum. 2. Nach

neueren Untersuchungen ist es höchst wahrscheinlich, dass Polykarp

am 2 3 . Februar 1 5 5 Märtyrer geworden ist. Er hat aber nach Irenäus

Rom zur Zeit des Bischofs Anicet besucht. Nach der alten römischen

Bischofsliste hat Anicet i. d. J. i 54— 156 sein Amt angetreten. Ist also

Polykarp i. J. 1 54 nacli Rom gereist, so kann er dort wirklich den

Anicet als Bischof getroften haben. 3. Aus inneren Gründen und auf

Grund des Berichts des Hegesipp ist der i . Clemensbrief zur Zeit Do-

mitian's und zwar am Ende seiner Regierungszeit i. J. 95 oder 96 ge-

schrieben. Nach der alten römischen Bischofsliste fällt die Regierungs-

zeit des Bischofs Clemens, wenn man von den sicheren Daten des

Todes des Fabian oder der Resignation des Pontian aus rückwärts

rechnet, in die Jahre 86/8— 95/6, wenn man die 9 Jahre seiner Re-

gierung aber mit Eusebius im 3. Jahr Trajan's schliessen lässt, zwischen

91/2 und 100. Auch hier werden die Zahlenangaben der Liste, wenn

man nur einen gewissen Spielraum lässt (s. oben) bestätigt.

Zunächst lässt sich die Zahl solcher Bestätigungen nocli um eine

vermehren. Nach Euseb. h. e. IV, 2 i ist Dionysius von Korinth Bischof

z. Z. des Marc Aurel gewesen. Nach h. e. IV, 23,9 hat er ehu^ E[)istel

an die Römer geschrieben, eTrtdxoTrw rw tcts XwTvipt, Trpodifyüovovaoc. Nach

der alten römischen Bischofsliste war Soter von 165/7— 173/5 Bischof,

also in der That zur Zeit Marc Aurel's.

Allein — selbst wenn diese »Bestätigungen« noch zahlreicher

wären — hat Hr. Lightfoot wirklich })ewiesen, was er beweisen

wollte? Er behauptet, dass alle Bischöfe von Linus ab T)ereits mo-

narchische Bischöfe gewesen seien, und von Clemens, d. h. vom
letzten Decennium des 1. Jahrhunderts, an fühlt er sich vollends sicher.

Auch gesteht er, kein anderes Gegenargument gegen dieses Ergebniss

zu kennen, als die haltlose Annahme, die Bischöfe vor Sixtus könnten

noch nicht wirkliche Bischöfe gewesen sein, weil Irenäus bei Euseb.,

h. e. V, 24 die römischen Bischöfe rückwärts mu- bis Sixtus aufzähle.

Auf dieses Argument möchte ich mich freilich auch nicht berufen,

da derselbe Irenäus im 3. Buch seines Hauptwerkes Linus, Anenkletus,

Clemens , Euarestus und Alexander ebenso als » monarchische Bischöfe

«

auft'ührt wie ihre Nachfolger. Auch dass Irenäus die Vorgänger des

Soter nicht »Bischöfe«, sondern »Presbyter« nennt, ist nicht zu urgiren.

A])er es ist auffallend, dass Hr. Lightfoot andere Argumente, die

gegen seine und die officielle römische Annahme, die Bischöfe vom
Tode des Petrus ab seien y>hish()ps in the sense of monarchical rulers

of the Roman Church<^ gewesen, nicht anerkennt.

56*
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I . Das wichtigste innerlialb der römischen Gremeinde entstandene

Bucli, der Hirte des Piermas, stammt aus inneren Gründen aus der

nachtrajanischen Zeit/ nacli dem Zeugniss des Muratorischen Frag-

ments und des Hippolyt (Catal. Liberianus) aus der Zeit des »Bischofs

Pius«, also — auf die Liste berechnet — zwischen 139/41 und 154/6."

Aber das Buch selbst zeigt unwidersprechlich deutlich, dass damals

die römische Kirche von einem Presbytercollegium geleitet wurde

und wohl Bischöfe besass, dass jedoch ein monarchischer Bischof noch

fehlte. Vis. II, 4, 3 heisst es: crv §s MocyvMCTYj sig tccvtyiv tyiv tvoXiv ij-eto.

Tüov irpedßvTspoov roov 7rpo'i.'(TTcifJisvuüv rY\g e>tyikv\(JioLg , vergl. Vis. III, 1,8, Auch

an den beiden Stellen, wo Bischöfe erwähnt werden, erscheinen sie

nur im Plural: s. Vis. III, 5,1 und Simil. IX, 27, 2 (zusammengestellt

mit ^tAo^evoi!). Dasselbe ist der Fall in Bezug auf «Hirten«. Eine

Mehrzahl von verantwortlichen Hirten wird vorausgesetzt (Sim. IX,

31, 5. 6). Vis. ni, 9, 7 liest man: Nuv ouv v^xtv Xiyoo Toig TrpoyiyovfxsvGig

TYig EKTcXYiCidg xotl Toig TrpwToxoi^e^piToLig — also wiederum ein Collegium.

Vis. II, 2, 6 heisst es: 'Epetg ovv rolg TrpoYiyoviMvoig TY\g eKKXviG'icig \vol kolt-

op^w(T(jüvTo(,i Totg o6ovg uCruJv sv bixaiodvvY] y/rX. Mand. XI,i2 wird dem
falschen Propheten vorgeworfen, dass er sich »erhöhe und die Trpw-

roycu^s^picc haben wolle«, und Sim. VIII, 7, 4. 6 werden solche getadelt,

die da haben ^yjXov twol sv ocXXsKoig irepl irpwTeiwv xal irspl §o^vig Tivog;

aber, fährt Hermas fort, Iv roug IvroXoug irepl TrpoüTsiüov Vj irspl ^o^v\g rivog

cvy, eVrtv. Die zuletzt angeführten Stellen mögen darauf hinweisen,

dass der monarchische Episkopat damals im Anzug war; aber von

diesem selbst ist in dem Buche keine Spur zu finden. Ist dem so,

dann hat es in Rom noch geraume Zeit nach Trajan's Regierung keinen

monarchischen Episkopat gegeben, dann ist aber auch die Angabe,

der Hirt des Hermas sei ' zur Zeit , » da Pius auf der Cathedra der

Stadt Rom sass«, geschrieben, streng genommen unrichtig und kann

nur den Werth einer ungefähren Zeitbestimmung haben, d. h. das

Buch ist verfasst zu der Zeit als Pius im regierenden Collegium der

römischen Gemeinde sass. Es kommt hinzu, dass die Zeit, welche

durch die Amtsjahre des Pius nach der Liste abgesteckt ist, 139/41

bis I 54/6 für die Abfassung des Buchs etwas zu spät zu sein scheint;

denn hätte Hermas damals erst geschrieben, so hätte er von den

haeretischen Bewegungen in Rom anders handeln müssen, als er es

^ Dies wird allerdings von Hrn. Lightfoot — auch von den HH. Caspari nnd

Zahn — Ijestritten , aber, wie mir scheint, mit unzureichenden Gründen, s. meine

Ausgabe. Selbst wenn sie Recht hätten, wäre jedenfalls für die Zeit um das Jahr 100

bewiesen, dass es damals einen monarchischen Episkopat in Rom noch nicht ge-

geben hat.

^ Spricht man dieser Datirung jede Glaubwürdigkeit ab, so erschüttert man da-

mit die ganze alte römische Ubei'lieferung im Ftuidament.
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in seinem Buche getlian hat. Die Haeresie steht nach dem Buche

noch selir im Hintergrund; zwischen 139/41 und 154/6 stand sie aber

für die römische Gemeinde im Vordergrund.

2. Ignatius, der Bischof von Antiochien, schrieb in der Zeit

Hadrian's, nach der Tradition in der Zeit Trajan's, sieben Briefe.

Sechs von ihnen sind an kleinasiatische Gemeinden gerichtet bez. an

den Biscliof Polykarp von Smyrna, einer an die römische Gemeinde.

In jenen sechs Briefen wird durchweg die Institution des mon-
archisclien Episkopats in Kleinasien vorausgesetzt, die Autorität des

Bischofs bestärkt und mit vielen Worten der Episkopat gefeiert und

für den Halt der Gemeinde erklärt. In dem Schreiben nach Rom
dagegen fehlt jede Ermahnung zur Einigkeit mit dem Bischof, ja

jede Erwähniuig der Institution des monarchischen Episkopats. Igna-

tius selbst nennt sich in diesem Brief ^-»rov iTrtVxoTrov 5t»pjW« (c. 2, 2):

er schreibt (c. 9, i): »Gedenket in euerer Fürbitte der Kirche in Syrien,

die statt meiner Gott zu ihrem Hirten hat. Jesus Christus wird sie

allein ül)erwachen (iTrttJxoTDicrei) vmd euere Liebe«. Also auch hier ist

eines römischen Bischofs nicht gedacht und ebensowenig am Schluss.

Überall ist die ganze Gemeinde angeredet, selbst in solchen Sätzen

wie: ov^ETTors eßacxcivocTe ov^svol, ciXhovc; e^i^ci^are. wo die Erwähnung
der besonderen Verdienste ihrer monarchischen Bischöfe, wenn es

solche gegeben hätte, sehr nahe lag. Man kann einwenden, Ignatius

habe an die ganze Gemeinde und nicht an den Bischof geschrieben

imd er hal)e eine unbekannte Gemeinde nicht ermahnen wollen. Allein

auch die übrigen Briefe sind mit Ausnahme eines einzigen an Ge-

meinden geschrieben und zeigen, dass der Verfasser in der Idee des

Episkopats lebte. Plätte er nach seiner sonstigen Art den Bischof

nicht erwähnen müssen , wenn er gewusst hätte , dass ein solcher vor-

handen sei? Diese Frage ist wohl gestattet, wenn auch zuzugeben

ist, dass das Argument nur im Zusammenhang mit dem aus Hermas
erhobenen Thatbestande von erheblichem Gewicht ist.

3. Von den drei Beweisen, die Hr. Lightfoot oben für die

Zuverlässigkeit der Liste angeführt hat, unterliegt der erste keinem

Bedenken. Aber er ist auch ohne besonderen Werth; denn dass eine

Liste, die unter Victor verfasst ist, in Bezug auf den Amtsantritt

eben dieses Bischofs nicht Irrthümliches enthalten wird, ist ohne

Weiteres klar. Bedenken alier erregt das zweite Argument. Polykarp

ist am 23. Februar 155 Märtyrer geworden.^ Er ist aber — nach

dem unumstösslichen Zeugniss des Irenäus —- einmal in Rom gewesen

' Tt'RNER (Studia Bibl. et Eccles. Oxf. II p. 105!'.) sticlit zu zeigen, dass das

Martyrinni am 22. Februar i 5G stattgefunden hat.
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und hat dort mit dem Bischof Aiiicet verhandelt. Die Liste lässt

für den Amtsantritt des Anicet die Jahre i 5 5 und i 5 6 ofien und viel-

leicht noch das Jahr i 54. Aber jene beiden Jahre können überhaupt

nicht in Betracht kommen, da der im Februar i 55 gemarterte Polykarp

den Anicet schon als Bischof in Rom gesprochen hat. Also lässt

sich diese Nachricht mit der Liste nur dann vereinigen, wenn Anicet

im Jahre 1 54 Bischof geworden ist und Polykarp in diesem Jahre

seine Reise nach Rom unternommen hat. Jeder sieht, wie peinlich

diese Chronologie wird. Man muss für die Reise des Polykarp das

letzte Jahr vor seinem Tode (154) x^ressen, und man muss für den

Amtsantritt des Anicet das nach der Liste früheste mögliche Datum

(154) wählen! Nur dann sind die Angaben vereinbar. Es ist eine

schlechte Methode, die sich bei einem solchen Ergebniss ohne Weiteres

beruhigt. Vielmehr erscheint es nahezu geboten, den Amtsantritt

des Anicet hinaufzusetzen, um einen Spielraum für die Reise des

Polykarp zu gewinnen. Setzt man ihn aber hinauf, so zerstört man
entweder die Ziffern der Liste für Pius oder verwirrt die Liste sonst.

Allein wir sahen oben auf Gnuid der Untersuchung des Hirten des

Hermas, dass auch der «Amtsantritt« des Pius wahrscheinlich zu spät

angesetzt war, und dass der Hirte wohl zu seiner Zeit geschrieben ist,

aber noch eine collegialische Leitung der römischen Gemeinde voraus-

setzt. Der naheliegende Schluss hier ist der, dass die Zahlen für

Pius und deshalb auch für den Amtsantritt des Anicet arrangirt

sind und arrangirt werden mussten, weil Pius zwar Bischof, aber

noch nicht Bischof im monarchischen Sinn des Worts gewesen ist,

sondern ein sehr einflussreiches Mitglied des leitenden Collegiums in

Rom. Das dritte Argument Hrn. Lightfoot's geht von der Annahme
aus, dass der Clemensbrief im Jahre Q5/6 von dem römischen Clemens

geschrieben ist, und dass die Liste für diesen Bischof auf die Jahre

86/8— 95/Ö führt. Beide Annahmen sind m. E. richtig, und man
darf auch in der Berechnung der Liste nach rückwärts bei den letzten

Daten mit Recht eine gewisse Latitüde walten lassen. Aber sehr

beruhigend ist das Ergebniss selbst dann nicht; denn man kommt
wiederum fast bis zinn letzten möglichen Termin. Hr. Lightfoot

hat sich deshalb daran erinnert, dass Eusebius das letzte Jahr der

»Regierung« des Clemens mit dem 3. Jahr Trajan's identificirt. Streng

genommen gehört diese Berechnung nicht hierher. Aber auch davon

abgesehen — man wusste in Rom im 2. Jahrhundert natürlich, dass

das gehaltvolle Gemeindeschreiben nach Korinth, an welches z. B.

Dionysius von Korinth die Gemeinde noch um 170 dankbar erinnert

hat , von einem Presbyter Clemens am Ende der Regierungszeit

Domitian's geschrieben worden ist. Dass man dieses Datum berück-
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siclitigte, als man eine heziiferte Bischofsliste aufstellte, in der aTicli

Clemens eine Stelle fand, kann nicht auffallen, auch wenn die Be-

rücksichtigung noch deutlicher wäre, als sie ist.'

4. Oben S. 623.(324 sind zwei Stellen aus Epiphanius mitge-

theilt worden. Die erste (über Cerdo) konnte sofort auf Irenäus zurück-

geführt werden. Die zweite heisst vollständig so: O Mccpxioov ccvsktiv

ek TY,v 'FoüfXYiv oLVTYiv ixsTot TQ TsKsvTYiCTcii 'Tytvov rov sTTiaxoTTov Pujfxyig. OVTOg

^S EVOLTOQ YiV OCTTO HsTDOV X-OU JloLvXoV TUJv (ZTroCToKouV . X,CU TOIQ STl ITpZG[OVTCiig

7repiov(TL xou otiro twv i^ol^yitoüv rwv oi,7ro<TToXwv cpuuüixsvoiQ G'vixfooLXoüv YjTzi

(Tvvdyß-Yivoci, Kcd cv^elc olIiTw cru7X£%wpv]XS' ^v\X(j) Kolttov lirap^eK; oog ovx

oLTTSiXyicps rv\v irpoE^piccv ts kuI sicr^vcriv rvjc sx.xXYi(TLocg sTTtvost eocvruj km TTpoG"-

(fyevysi tyi tov airurswvoQ Ksp^üüvog cclpscsi. ycou kpyj.TcLi, uoq siTTsiv , e^ dvjvf

TY\Q oLpyj\g y-ou wg otiro ^vpwv roov ^Y\TY\aoLru)v Tporsiveiv Tol^g kolt eaelvo

y.otLpov irpsrrßvTspoig rovrc ro ^Y\TY\ixcf (folgt Matth. 9. 17). xoti coc rov7o

Yi>cov(7oLv Ol sTrieiKsig xal iravocyioi ttjc oLjiug tov S-eoO sy.'/.XY\(Jiccg 7rps(TfOVTepoi

xctt ^iSci<j>colXoi sXsyov xrA. Es steht fest, dass der wesentliche Inhalt

dieses Stücks, welcher sich auch bei Philastrhis h. 45 (Pseudotertull.

de haeres. 17) findet, aus dem Syntagma Hippolyt's stammt." Also

hat liippolyt, auf alter Überlieferung fussend, dem Marcion l)ei seiner

Ankunft in Rom nicht einen Bischof, sondern ein Collegium von

Presbytern und Lehrern"^ gegenüber gestellt. A'^on einem Bischof ist

nicht die Rede. Dann aber ist es wahrscheinlich, dass die Notiz: ueroc

ro TzKevTY\fJoLi, ''tylvov rov Itt/cxottov 'Vujixy\g' ovrog Ss svotrog yjv utto TisTpov xai

UoLhXov TCüv oLTiodToXwv , q'\\\ Zusatz des Epiphanius ist, der aus derselben

Quelle stammt, aus dem der formell gleichlautende chronologische An-

satz für Cerdo genommen ist, nämlich aus Irenäus. Er passt nicht zu

den ^^irpea-fovTepoi xou §t^di(TxocXoi«^, und er erklärt sich auf's Einfachste

aus der AngaT)e des Irenäus, Cerdo sei unter Hyginus aufgetreten und

ihm sei Marcion gefolgt. Hieraus schloss Epiphanius nicht ohne Grund,

Marcion sei imtol ro rikeürY\(joLi 'T7?i/oi/ nach Rom gekommen.*

1 Liesse es sich erweisen, dass der im Hirten Vis. II, 4, 3 genannte Clemens

mit dem A''erfasser des Gemeindeschreibens identisch ist {yoci-i/nc hvo ßißv.a^ihia y.m

7rff>i\|/5(c %' K.7^Yjßs\'Ti y.cc) sv V^aTTTr,. 7ri\x-\/ si ovv KAv/f/v;? sIü tccq c-qi» tto/sjc- sy.stiw yu^

iTTir'iT^cciTrui). so wäi-e es vollends um die Glaubwürdigkeit der- Zahlenangaben der

Liste geschehen; denn Klemens hätte dann noch in nachtrajanischer Zeit gelebt. Die

Annahme, der Verf. hal)e für einen Zeitgenossen des nlten Clemens gelten wollen,

ist nicht zu begründen.
^ S. Lipsius, Z. Quellenkritik des Epiphanios S. igjff-

^ S. über die Stellung und Bedeutung der »Lehrer« in der römischen Gemeinde

den Hirten des Hermas Vis. III, 5, 1; Mand. IV, 3, i; Sim. IX, 15, 4; 16, 5; 25, 2.

* Ist dem so, dann scheidet die Stelle, die wir in unserem Verzeichniss o])en

S.t)24 sub Nr. I i geführt haben, aus der Zahl der Stellen von selbständigem Werthe aus.

Die Möglichkeit muss indess offen bleiben, dass Epiph. eine uns nicht bekannte Quelle

benutzte (s. den Fihrist).
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5. Ireiiäus (lnrclil>riclit die Aufzählung der Namen der römischen

Bischöfe (III, 3, 3) nach Clemens bis zum Scliluss nur ein einziges

Mal, um hei Telesphorus die Bemerkung hinzuzufügen: 'og xcii evSö^MQ

ifxocprvpYiGSv. Nach dem damaligen Sprachgehrauch kann das sowohl

heissen «der ein herrliches Zeugniss vor der Ohrigkeit abgelegt hat«,

als auch »der in herrlicher Weise Märtyrer geworden ist«.^ Zu ent-

scheiden ist zunächst nicht: soviel aber ist gewiss, dass man in Rom
z. Z. des Irenäus nur von einem Bischof, dem Telesphorus, wusste,

dass er ein herrliches Zeugniss vor. der Obrigkeit abgelegt hat. Nun
schreibt aber Tertullian (adv. Valent. 4): Spei'averai episcopatmn Yalcn-

tinus, quia ei ingmio potnxit et doqiiio. sed alium ex martyrir prarro-

gativa loci potiium indignatiis de ecclesia mithenticae regulae ahrupit. Diese

Scene hat nach Tertullian de praescr. 30 in Rom stattgefunden. Hier

ist nach dem Bericht des Tertullian Valentin einem Confessor bei der

Wahl nachgesetzt Avorden. Dieser Confessor, der «Bischof« geworden

sein soll, kann nach dem eben Ausgeführten nur Telesphorus gewesen

sein. Telesphorus aber hat sein Amt nach der alten römischen Liste

1 24/6 angetreten. Dies ist jedoch nicht nur für die Ankunft Va-

lentin' s in Rom zu früh, sondern widerstreitet auch der ausdrück-

lichen Angabe des Irenäus, Valentin sei unter Hyginus, also 11 bis

15 Jahre später, nach Rom gekommen. Da nun aber die Mitthei-

lung des Tertullian, dass Valentin und Telesphorus in Rom rivalisirt

haben, gewiss auf guter Kunde beruht, so bleibt nur die Annahme
übrig, dass die alte römische Liste seine »Amtszeit«, speciell seinen

«Amtsantritt als monarchischer Bischof« zu früli angesetzt hat und
dass er wahrscheinlich ein gleichzeitiger, jedoch älterer College des

Hyginus gewesen ist, in dessen Regierungszeit Irenäus den Valentin

nach Rom kommen lässt.

Aus dem Ausgeführten ergiebt sich, dass auf die genauen Zahl-

angaben der alten römischen Bischofsliste kein Verlass ist. Weit ent-

fernt, dass sie für die 6 ersten Bischöfe zuverlässig wäre, ist sogar

^ So schreiben die Vei^fasser des Briefes von Lyon und Vienne über die in der

Verfolgung am Leben gebliebenen Confessoren (bei Euseb. li. e. V, 2, 2): out' «uro«

}xapTvpag savrovQ cci'SHy]pvTTOi' , ovte (xYiU y^ijuv ntirasTrov tcvtoj rw ot'ofxart TrooTccyoosvsti'

avTovQ, «A^ si TTOTS Tiq Yj^xM' 8i iTziTToXYig Y) 8ict Xoyov fxccß-ygctQ ccvTGvg TTßOTsl—si' (das

scheint also das Gewöhnliche gevresen zu sein), IttsttA^jo-toi' ttix^w' yjBsujq ya^ Tza^syji-

^ovu TYiv TYjg fxaüTVßiag Troc-TYiyopicci' rw TLoittw, tuj ttittw ttcci cc?.Y,f^ti'w fxaoTVüi . . . y.cci

snsixifXvYjTitcvro tkv i^s?.YiXv3'o-(j}V Yjcir^ ixccd-vduw itcu kXsyov zy.sivoi -/^^yj fxaorxjüsc, o'vc h'

TV) ofxoXoyia ILpiTTog vj^twTsi' avaXYj(p-B'Yjvai , sTrtJ-cpaaytj-cqxsi'og avrwv hia ryjg s^oSov tYjV

\xa^rv^iav (also die fxa^rv^ia ist auch ihnen das offene Bekenntniss vor der Obrigkeit,

welches durch den Tod lediglich besiegelt wird), -qxsig hl qxoXoyot fxsr^ioi hu] -a-sivol.

Also erst damals begann die Differenzirung im Sprachgebrauch des Wortes.
^ ^^Martyrium^^ muss hier den Confessor, nicht den Märtyrer bezeichnen; unsere

in der vorigen Anmerkung begründete Ansicht bestätigt sich also.
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die aus ihr zu bcreclinende Zeit der »Regierungen« des Telespliorus,

Hyginus luid Pius und desliall) auch noch der »Amtsantritt« des

Anicet ohne wirkliclien Wertli.' Damit ist aber aucli unter Berück-

sichtigung des Hirten des Ilermas erwiesen, dass diese Männer nicht

Bischöfe im späteren monarchischen Sinne des Wortes gewesen sein

können. Nur das ist zu acceptiren, dass Telesphorus, Hyginus und
Pius eintlussreiche Mitglieder des römischen leitenden Collegiums in

der Zeit Hadrian"s und des ersten Antoninus gewesen sind. OL sich

etwa über diese Erkenntniss hinaus der alten Liste doch noch Zu-

verlässiges abgewinnen lässt, muss hier zunächst dahingestellt bleiben.

Aber die These Lightfoot's, dass die Liste in ihren Zahlenangaben

wesentlich gesichert sei und dass der monarchische Episkopat für

Rom bis auf Linus zurückdatirt werden könne, scheint als ludialtbar

erwiesen zu sein. Erst Anicet darf von einem nicht näher zu be-

stimmenden Zeitpunkt an als Biscliof im strengen Sinn betrachtet

werden, und in der That spricht nichts dagegen, dass er es ge-

wesen ist.

II. In den in der Zeit des Eleutherus geschriebenen »Denkwürdig-

keiten« des Hegesipj) findet sicli (s. oben sul) Nr. 21) die Mittheilung,

die Eusebius aufliewalirt hat:

Eireixsvsv y\ lxxA'/)criö6 vj Kopiv^iwv ev rw cp^U) Xoyjj iJ-s%pi. Tlpifxov sirtcxo-

TTSvovroc; iv Kopiv^oj, ok dweixi^oi ttXsuüv eig FuujjiYiv xcci (jvv^isrpi-^a rolg Ko-

piv'^ioiQ Y\\xspcLc; f/ioLvoLQ, SV ctk (jvvUVctivcfr\y.ev TU) coS-w Xoyuj' y£vofj.svo<; §s iv Vicijly\

6i.aL6o%Y\v eToiYirraixYiv fJ-sy^ptg 'Avlkvjtov, ov ^iccxovog yiv 'EXsv^spoQ, xod Trapoc

Xvixnrov ^la^r/ßToLi 2;wTv]p, fxz^ cv 'EAsvS-gpoc* kv eKci(TrYi ^e ^iol^o^/jV xocl ev

sxao'rYi TToKsi ovTOüg e%si, uig vofxog üYiovccret xcci oi 7rpocf)yiTcci kou xvpiog.

^ Dagegen darf man sich, um die Unzuverlässlichkeit der Liste zw erweisen,

nicht darauf berufen, dass Tei'tullian (de praescr. 30) in einem Athemzuge Marcion
und Valentin für Haeretiker aus der Zeit Antonin"s und für Zeitgenossen des 'd)ene-

dictus Eleutherus« erklärt, ja beliauptet, unter Eleutherus seien sie noch rechtgläubig

gewesen. Denn es ist längst erkannt, dass hier ein so grober Verstoss vorliegt, dass

er schwerlich Tertullian selbst zugetraut werden kann. (Wollte man ihn doch Ter-

tullian selbst zuschreiben, so müsste man annehmen, er habe sich momentan im h-r-

thuni befunden und den Eleutherus vielleicht mit Anicet verwechselt, dessen Diakon
er war.) Man kann entweder die Worte suh episcopatu Eleutheri henedicti als Glosse

streichen, oder — was wahrscheinlicher ist — einen sehr alten, aus einei- verwischten

Vorlage leicht erklärlichen Sclireibi'ehler annehmen, nänilicli EPISCOPATVELEVTHERI
statt EPISCOPATVTELESPHORI. Dass Tertullian den Valentin mit Telesphorus zu-

saiiimcngestellt hat (adv. Valent. 4). haben wir oben gesehen. Ferner verlangt der Con-
text hier einen Bischof aus der frühesten Zeit Valentin's. Das Beiwort ^^benedictus»^

passt aber besonders gut auf den Confessor- Bischof: denn (vergl. die Schrift ad mar-

tyres) es ist das stehende Beiwoi-t für die Märtyrer bei Tertullian. Allerdings nennt

schon der Bischof Dionysius bei Euseb. 1. c. IV, 22, 10 den Soter 'v/«><«^joc« ; aber er

ist ein Grieche. Tertullian dagegen hat das Wort nur noch einmal, und zwar höh-

nisch, von einem römischen Bischof — Kailist — gebraucht (de pudic. 13: henedictus

papa); aber auch Kailist galt als Märtyrer.
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Hr. LiGiiTFOOT knüpfte an diese Worte fol,s:>"en(le Beliaiiptungen nnd

snclite für sie den Beweis zu l)ring'en: i. dass Ilegesipp in Rom eine

römische Bischofsliste l)is Anieet angelegt, 2. dass er sie in seine »Denk-

würdigkeiten« aufgenommen hat, 3. dass sie uns noch hei Epiphanius

(h. 27, 6, s, ohen suh Nr. 14) erlialten ist, 4. dass sie eine heziiTerte

Liste gewesen ist, 5. (hiss Irenäus sie henutzt liat. Die Bedeutung

dieser Nacliweisimgen, wenn sie richtig sind, hegt auf der Hand. Nicht

nur wird die Ahfassiuig der römischen Liste auf einen l»ekannten Autor

zurückgefülirt, sondern sie soll schon in der Zeit Anicet's — als eine

heziiferte — entworfen worden sein, und sie ist die Wui'zel der Ver-

zeichnisse, die wir bei Irenäus, Hippolyt und Jidius Africanus finden.

Ad 1. Hier handelt es sich um die Worte: Siot^oyj/jv ETroiyjCociJLYiv

\XB%piQ "AviKy]roy. So bieten alle griechischen Hands(*hri(*ten und, wie

Hr. LuiiiTFOOT mittheilt, auch die uralte, von dem Original nur durch

wenige »Tahrzehnte getrennte syrische Übersetzmig. Die Worte* sollen

nach Hrn. LuuiTFOOT bedeuten: »Ich machte ein Verzeichniss der

bischöflicIuMi Successionen bis Anieet«. Aber kann » (5tct(^o%y' « diesen

Sinn hal)en'? Dafür wird Kuseb.. h. e.V, 5, 9 angeführt:' ¥ApY\vcJuoQ rm
km 'VwfXYiQ jv\v ^lahoyjiv siridKOTroüv sv TpiTVj (TvvToc^st rujv TcpoQ tolq cclp£(7£ig

TTocpo&eiJLevoQ eic 'EXev^epov .... rov x,ciTo(.Xoyov ''i(jty\(Ti. Allein hier sicdit

»eTTtcxoTTwu« neben » (^iÄöo'x,y,v « : fenKM- wird durch das nachgebrachte

» xo6roiAo7ov « der Sinn unzAveifelhaft. und (Eidlich heisst es nicht ^^ ^ioi^oyj\v

~oi£i(t!^cci», sondern » 77ö6pc6rt'3-£0"S-oti « . Die Übersetzung, die Hr. Liiuitfoot

vorschlägt, ist daher aus Kusebius nicht wohl zu belegen. Noch grössere

Schwierigkeiten macht (\cv (Jontext. Nach ihm erwartet man nicht,

dass Ilegesipp hier sofort die Mittheilung über eine schriftstellerische

Arbeit, die er in Rom gemacht hat, bringen werde. Kr constatirt zuerst

die Orthodoxie der korinthischen Gemeinde bis zum Bischof Primus

und I heilt mit. dass er damals — auf s(*iner Reise nach Rom — eine*

geraume Zeit in Korinth gebli(d)en s(n und sich mit den Brüdern an

der rechten Lehre erfrischt ha])(\ Es liegt ihm also daran, sowohl

die Zeit als die Orthodoxie zu markiren. Man erwartet deingemäss,

dass er auch über die Zeit seiner AidvunCt in Renn berichten und dann

das Zeugniss für die Rechtgläubigk(nt der (lenieinde bringen werd(\

Allein statt dessen soll er sol'ort gesagt haben: »Nachdem ich nach

Rom gekonnnen war, machte ich ein Successionenverzeichniss bis Anieet,

dessen Diakon Eleutherus war«."" Das ist — von der sprachlichen

1 P. 328 n. I.

^ Die ioli^eiultMi Worte sagen alhM-dings etwas über Sueeessioneii ans, nnd anl

sie stiit/t sich deshall) Hr. Liohti-'oot. Aber sie sind gein'igend begründet chn-eli den

Zusatz «oll btc'cy.oi'O',- T^r' EAfuSf^oc«. l^ni diesen zu erklären, d.h. zu erklären, warnui

er den Diakon Eleutherus hier nenne, fügt Hegesipp bei »xm —«j« Ai'iy.YjTO'j StuBi^/^srcct
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Schwierigkeit ahgeselieii — ganz unerträglich. Der Satz hat nur dann

einen Sinn und Alles ist plan, wenn Hegesijip gescliriehen hat: »Aber

nach Rom gekommen, hlieb ich bis (z. Z. des) Anicet in jeder

Succession' aber und in jeder Stadt steht es so, wie das Gesetz ver-

kündet und die Propheten und der Herr«.

Dass Hegesipp so und nicht anders zu verstehen ist, dass also

— wenn ^^§ici§o%y]v £i:oiv\(jct\xY\v ßsy^p^Q 'AvixYjrov « nicht bedeuten kann:

»p(M'mansi us(|ue ad Anicetum« — der Text verdorl)en und für

»Äc6<^o%>iv« etwa » ^iö6Tpi/3v] v « zu lesen ist,'^ dafür sind uns Eusebius,

Nicephorus und Rufin Zeugen.

ot) n<ätte Eusebius den Hegesipp so verstanden, dass derselbe von

einer römischen Bischofsliste gesprochen, so hätte er den Finger auf

die Stelle gelegt und diese älteste und wichtigste Nachricht hervor-

gehoben; aber er geht stillschweigend über sie hinweg. Ferner schon

h. e. IV, 11,7 ^^'^^ P^usebius unsere Stelle, bevor er sie einige Capitel

später wörtlich citirt, benutzt. Er schreibt: koct 'Avikyitcv HyYi(Ti7r7ro';

iCFTopei eavTov eTn^YiiJLYicroLi rr Fcoixy], 'KcLpdL\x{ivcLi re cimo^i i^sy^pi tyic; e7n,(jK07rv\g

'KAevS-f'pof. Eusebius scheint hier freilicli aus Flüchtigkeit in einen

Irrtliuni gerathen zu sein: denn was er bei Hegesipp gelesen haben

will, steht (wenigstens jetzt) so dort nicht zu lesen. Allein durch-

schlngend ist, dass er die Namen Anicet und Eleutherus lediglieh als

chronolixjiscJie Daten für den Aufnithdlt des Hegesipp in Rom ver-

standen, bez. im Gedächniss behalten hat. Das ^>^t,oc^o%Yiv f7ro£>]crö6f/>]v«

/i<ft Eusebius mit Trapotixelvcti uvto^i wipdergegehen. Also kann er nn die

Aidertigung einer Bischofsliste nicht gedaclit haben. ¥a' erinnert sich

der StclUs als laute sie: 'ytvojxsvoc; ^e sv Pw/xr; kolt 'Avlxyitov tuc SiarpißacQ

s7voiYi(Tcifji.y\v öiüToS-i !xe%pig 'EXev^epov.

ß) Nicephorus Kallisti giebt in seiner Kirchengeschichte, die auf

dem Text des Eusebius fusst, vmsere Stelle also wieder (h. o. IV, 7):

^(f)iKe(T^M TS sKSi^ev (seil, aus Korinth) sig 'Fwixyiv "Avikyitov sTTKjy.oTvovvToi;,

'^tj'TYiD, fxscr" ov 'EXfv-S-fjpoc, (1. Ii. ..dei- Eleutherus, der jetzt in Koni IliselioC ist, w;ir

damals Diakon". vVlso darf mau aus diesem Zusatz nicht auf den Sinn des Hauptsatzes

(7fi'ü^froc 51' 'V(j}\xY, hiaho^/Yji' i7ToiXTcq/.Y,v ^xiy^iQ 'Ai'««r/-ob) zurückschliessen und folgern,

"()iaho%Yi« im Hauptsatze sei ein Successionenverzeichniss, vielmehr hat man den Haupt-

satz unahliängig von der untergeordneten Bemerkung «ou htay.ovoQ — iJ.s^ ov EAfuS-f^oc«

zu erklären.

' Hiei' heisst «hiccho%yi'^ olTenbar nicht «Verzeichniss von Successionen«, sondei-n

bedeutet die Succession selbst.

^ 8. Eluseb., h. e. IV, 13, 11: 'louTrTr'O? sn\ tyjQ Vwixyjq -ccq hia-^ißuQ i7rots7ro.

VI, 19, 16: fXS't/ji' sVf Ha'XairTti'YiQ c-i- KaiTct^sia tocq SiciT^tßccQ s7rot?7-o. — Dass an einigen

Stellen alle griechischen Handschriften des Eusebius unzuverlässig sind, indem sie den-

selben Fehler haben, ist längst erkannt. So bieten sie sämmtlicli — ein für unseren

Fall besonders werthvolles Beispiel — in dem Irenäuscitat (h. e. V, 6) «SiSa^rf«, aber

der \'et. lat. des Irenäus hat das Richtige bewahrt: «btaboyjiri'^.
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ov SiÜkovov tov 'EKsv^spov Xeysi, 'oq 7ov XwTvipcc Sis^e^dTO, ovrog be tov 'Avikyjtov.

Also auch Nicephor^us hat nicht an die Anßrtiyuny einer Bischofsliste ge-

dacht oder etwas dergleichen verstanden. Entweder las er die Worte

t>^icLhoy}\\! iTToiYidocfJLYiv ^<- Überhaupt nicht, oder — was wahrscheinlicher —
er las sie, hielt sie für unverständlich und erklärte sie sich nach

Euseb. IV, 11,7.

7) Rufin in seiner Übersetzung der Kirchengeschichte des Eusebius

giebt die Stelle also wieder: y>Ciiin aidem renissem Ron/a?n pennansi

inihi donec Aniceto Soter et Soteri successit Eleutherus. sed in omnihus

istis ordlnationibus etc.». Hr. Lightfoot bemerkt hierzu (p. 154): »77//^

general looseness of Ritfimis deprives his Version of any critical weight^

and his rendering of this very passage shoics that the either misunderstands

or despises the Greek. Allein zunächst ist zu bemerken. w\as Hrn.

Lightfoot entgangen zu sein scheint, dass Rufin einfach das ausgelassen

hat, was im griechischen Text zwischen dem doppelten »'Avtxvjroti

«

steht, sei es, weil es in seiner Handschrift nicht stand, sei es, weil

sein Auge bei der Leetüre abirrte. Übersetzt hat Rufin daher nur die

Worte: '^svo^xevoq ^s iv 'Pw/a5^ [^M^oyj/iv s7roivi(rcciJi.Yiv] iM%piQ Trapa, 'Avikyitov

^ioi^s%eTui XooTv\p, f^sS-' Qv 'EAeuS-gpoc. Aber was las er an Stelle der

eingeklammerten Worte? Er übersetzt ^^permansi inihi«-. Das ist keine

Übersetzung von ^^^icL^oyJ\v ewoiYiO'ocuyiv ^^ : vielmehr hat er aus IV. i i jene

Worte eingesetzt. Dort schrieb er: ^^Cuius tempoiilms Egesippus refert

semetipsuin Romam venisse et permansisse inihi usqne ad Eletdheri epis-

copatumi<. (nach dem Grundtext des Eusebius s. o.: TroLpocfxslvcci te olvto^i

IxsyM Tv\g eTTKjy.oTTYig 'EXev^spov). Also hat er ^> §Loc^'o'yj/iv s7roiv\(TciixY\vv- zwar

wahrscheinlich schon vorgefunden, aber mit Recht mit dem Ausdruck

nichts anzufangen gewusst und ihn deshalb durch die andere klare

Stelle ersetzt. An ein » Successionenverzeichniss « hat er so wenig-

gedacht wie später Nicephorus, und l)eide haben denselben Ausweg

ergriffen, die verdorbene Stelle durch die andere (IV, i i) zu heilen.

Das Ergebniss ist demnach: Nicephorus und Rufin mögen das

y>^ict^o%y\v eir0171(7ct\xYiv« bereits vorgefunden haben, aber sie haben es als

Fehler bei Seite gelassen. Eusebius aber giebt IV, 11 eine Regeste

der Stelle, die es höchst wahrscheinlich macht, dass er die fraglichen

Worte nicht gelesen hat, sondern etwa y^hcirpSoLg lroi>]cröijuy)i'«. Also

ist >> (^jc6(^o%vji^ « , da es mit »Aufenthalt« nicht fd)ersetzt werden kann,

ein sehr alter Fehler. Jedenfalls besteht niu- eine entfernte Möglich-

keit, an dem Texte festziüialten und ihn als »Anfertigung eines

SuccessionenVerzeichnisses« zu deuten. Eusebius hat den Hegesipp

so nicht verstanden, selbst wenn man annehmen müsste, dass das

Exemplar der »Denkwürdigkeiten«, welches er benutzt hat, bereits

» Siu^oy/v « bot.
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Ad 2. PIr. LiGHTFOOT nimmt als selbstverständlich an, dass die

von Hegesipp entworfene römiselie Biscliofsliste in seinen »Denkwürdig-

keiten« eine Stelle gefVinden hat. Allein -— seihst die Zusammenstel-

lung einer solchen Liste durch Hegesipp vorausgesetzt — ist es mehr

als unwahrscheinlich, dass sie in jenes Werk aufgenonnnen worden

ist. Eusebius hat die »Denkwürdigkeiten« durchstudirt und sehr tleissig

für seine Kirchengeschichte excerpirt. Wie hätte er an einer solchen

Liste vorüber gehen können? Das von Irenäus gebotene Verzeichniss

römischer Bischöfe hat er in extenso (h. e. V, 6) mitgetheilt. Überall

war in seinem historischen Werke sein Hauptabsehen darauf gerichtet,

die bischöflichen Successionen und die ältesten Gewährsmänner für

dieselben namhaft zu machen. Beginnt seine Kirchengeschichte doch

mit den Worten : Tug rwv kpSiv ättocttoAwi/ Sici^o%oig (Tvv x,ou rolg . . . y^povoig . .

.

ypcccpYi TToLpa^ovvoLi TTpoYipvifxevog. Und er sollte an der römischen Liste, die

notorisch die älteste gewesen wäre — die Vorlage des Irenäus —
und dazu Ziffern geboten hätte (s. unten), stillschweigend vorüber ge-

gangen sein? Dies ist nahezu undenkbar. Man darf daher mit höchster

Wahrscheinlichkeit behaupten: in den »Denkwürdigkeiten« Hegesipp's

hat keine römische Biscliofsliste von Petrus al) gestanden, weder eine

bezifferte noch eine unbezifferte. Dazu: die Worte Hegesipp's selbst,

auch wenn man »^iu^o%v\v £7roi'y\<Totfji,Yiv « liest und wie Hr. Lightfoot

erklärt, legen es nicht nahe, dass die fragliche Liste in den »Denk-

wäirdigkeiten « Aufnahme gefunden hat. Im Gegentheil — Hegesipp

erzählt, was er einst unter Anicet unternommen. Durch nichts ist an-

gedeutet, dass er jene Arbeit hier mitgetheilt hat.

W^ir folgern also: wenn Hegesipp wirklich ein römisches Bischofs-

verzeichniss unter Anicet abgefasst hat — was höchst unwahrschein-

lich ist — , so ist ebenso unwahrscheinlich, dass er es in seinen »Denk-

würdigkeiten« publicirt hat;^ denn das Schweigen des Eusebius wäre

in diesem Falle fast unerklärlich.

Ad 3— 5. Hr. Lightfoot hat sich das ausgezeichnete Verdienst er-

worben , auf die römische Bischofsliste bei Epiphanius (h. 27, 6) und
ihren hohen Werth hingewiesen zu haben. Er hat m. E. bewiesen:

a) dass diese Liste mit der Notiz über die Ankunft der Marcellina in

Rom eng zusammen gehört." !>) dass sie beziffert gewesen ist, Epi-

^ Das Werk ist ein apologetisches zu Gunsten der grossen Kirche gegen die

Häretiker gewesen, und sein Verfasser hat bereits den Traditionsbeweis ausgeführt, wie

er sich auf die ununterbrochenen Successionen der Bischöfe, die auf die Apostel zurück-

gehen, stützte. In ein solches Werk hätte eine römische Bischofsliste allerdings gejiasst.

^ Gegen Lipsius, Quellenkritik des Epiplianius S. 114. Auch ich habe früher irr-

thüinlich angenommen, die Notiz über die Marcellina stamme aus dem Syntagma Hippo-

lyt's. Sie hängt vielmehr so eng mit der Bischofsliste zusammen, dass sie von dieser

nicht getrennt werden kann; die Bischofsliste aber hat nicht im Syntagma gestanden.
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phaiiiiis aber nur die 1)ei(loii ersten Ziftern für Linus und Kletus ab-

geschrieben hat, c) dass sie nicht aus Irenäus getlossen ist, d) dass

sie römischen Ursprungs ist,* e) dass sie sehr alt sein muss, d. h.

noch dem 2. Jahrhundert angehört, weil sich andernfalls die eben in

der Anmerkvmg angeführten Worte nicht wohl erklären lassen." Allein

darüber hinaus behauptet PIr. Lightfoot weiter noch, i. die Liste

stamme aus der Zeit Anicet's, und 2. sie sei das von Hegesipp angefertigte

Vcn'zeichniss. Di^se beiden Behauptungen sind aber — die Existenz

eines solchen Verzeichnisses vorausgesetzt — nicht zu erweisen. Was
zunächst die erste betrifft, so endet die Liste allerdings mit Anicet.

Allein Epiphanius scheint hier abzid^rechen, weil er von den Karpo-

kratianern und Marcellina handelt und die letztere eben luiter Anicet

nach Rom gekommen ist. Er hatte also keinen Grund weiter auf das

Verzeichniss einzugehen, nachdem er es bis zum Bischof Anicet hin

abgeschrieben hatte. Somit lässt sich nicht entscheiden, wo die Liste

abgebrochen hat. Sie kann mit Anicet geschlossen haben; sie kann
aber auch sehr wohl etwas weiter geführt haben. Die zweite Be-

hauptung anlangend , so stützt sich Hr. Ligiitfoot auf folgende Beob-

achtungen, a) Hegesipp fertigte seine Liste z. Z. Anicet's an; bis dahin

al)er reicht der von Epiphanius mitgetheilte Katalog, b) dieser Katalog

nimmt auf die Entstehung der Häresie Rücksicht; es steht aber fest,

dass Hegesipj) Successionen der Bischöfe zum Zweck der Vertheidigung

der kirchlichen Lehre gegenüber den Haeresieen aufgestellt hat, c) der

von Epiphanius mitgetheilte Katalog erscheint durch ome Bemerkung

über den Bischof Clemens, resp. über den von ihm geschriebenen Brief,

unterbrochen; auch Hegesipp hat im Zusammeuliang mit der von ihm

mitgetheilten Bischofsliste ausführlicher von ('lemens gehandelt und

seinen Brief angeführt, d) Epi})hanius giebt an. dass er das, was er

aus dem Brief des Clemens mitgetheilt, iv tkjlv v7T0}j.vY\fxoLrL(T[XQlq ge-

funden habe; Hegesipp's Werk aber führte den Namen Ttto )uv>)fac6 r 06,

und Eusebius charakterisirt den Verfasser (h. e. IV, 8) also: tvjv oLTrXavv]

7Toi,pci^o(nv Tov ü.7ro(rTo?uxcv KYjpvyjxarog dTrXovorTurrj cwru^ei ypdfpYiQ vttoixvyi-

fjioCT icufjievog.

Das erste dieser Argumente ist oben bereits gewürdigt worden

;

es ist höchst zweifelhaft. Das zweite ist in der That ein starkes

Argument. Hat Hegesipp eine römische Bischofsliste entworfen , so

ist es sehr wahrscheinlich, dass sie einen solchen Context gehal)t hat

(Beziehung auf die Häresie), wie der Katalog des P]piphanius ihn an-

giebt. Das dritte und vierte Argument aber scheint mir bei näherer

^ Verg'l. die Worte: yiXS's jxzv zh yi\xa<; y^yi ttm^ M«^«£X?.«i'« r«c.

^ Näheres über diese feststehenden Punkte s. u.
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Betraclitiii)i>" niclit nur niclit beweiskräftig zu sein, sondern vielmehr

gegen die These des Hrn. Lightioot, dass Epiphanius in den »Denk-

würdigkeiten« Hegesip2)'s den römischen Katalog gefunden hahe, zu

sprechen. Allerdings nändich hat sich Hegesipp in seinen »Denk-

würdigkeiten« ül)er den Clemensl)rief verbreitet und daran das an-

geschlossen, was er über die korinthische und römische Gemeinde zu

sagen hatte; aber erstlich sahen wir oben (S. 643), dass Hegesipp, wenn
er eine römische Bischofsliste verfasst hat, diese höchst wahrsch(nnlich

nicht in den Denkwürdigkeiten veröfl'entlicht hat. Zweitens kommt die

längere Unterl)rechung der Bischofsliste ])ei Epii)lianius augenscheinlich

auf seine eigene Rechnung. In seinem Katalog fand er die Bemer-

kung, dass Clemens, obgleich er erst als 3. Bischof nach den Aposteln

angeführt war, Zeitgenosse der Apostel gewesen sei. Diese Bemerkung

veranlasste ihn zu einem Excurs , um diesen scheiid taren Widerspruch

durch die Amiahme einer zeitweisen Resignation des Clemens auszu-

gleichen. Drittens innerhall) dieses Excurses bemerkt er, um die

Wahrscheinlichkeit einer solclien Resignation zu erhärten, Clemens

selbst gebe in einem seiner Briefe gewissen Leuten den Rath (cf. I

Clem. 54): oLvoLy_^üop(i) , ccttsiijli, svdTo&YjTot) Xaoq roZ 9-eot); er habe diese

clementinischen Worte in einigen Commentarien' gefunden (eCpojuei/ yctp

ev Ticnv v7roiJ.vv\fji.oLTi(Tixo1g tovto eyy.siiJ.evov). Hieraus folgt doch hinreichend

deutlicli, dass Epiphanius die clementinischen Worte nicht der Quelle

entnommen hat, der er seinen Katalog und die Angabe über Marcel-

lina verdankt, sondern einer anderen. Entweder also stammt der

Katalog aus den Denkwürdigkeiten Hegesipp's, dann aber nicht das

Citnt, oder umgekehrt. Allein ev ricri iTroixvY\ßciri(Hxoig bezeichnet viel-

leicht überhau])t nicht eine bestinnnte originale Schrift, sondern tlori-

legienartige Commentarien. Doch ist es um einer anderen Stelle

willen, auf die Hr. Lightfoot mit Recht aufmerksam gemacht hat.

allerdings wahrscheinlich, dass die invoiJ.vy\fxoLTi(jaoi wirklich die VTrofxvy]-

^xoLTct des Hegesipp sind, die Epiphanius — wie es scheint als ano-

nyme — in Händen geha])t hat. Haer. 29, 4 nändich erzählt er von

Jacobus dem Gerechten, dem Vorsteher der jerusalemischen Ge-

meinde, und bemerkt dazu: Ovtld IcrTopYjdotv iroXXol Trpo v]ßu)v irepl olvtov,

EvcreßLog rs xotl KAvifav]«? >cou öcXXoi. c^AAci kolI to ireraXov im rY\g y.S(poiKv\g

s^YiV WbT'jj (pepeiv , Koc^ujg ol irpoeicYjiJ.evoi. o(,Pio7iri(TTOL oLv^peg ev roig vir" olvtujv

iTrou.vy\fxciri(yiXQ'lg e\xctprvpv\(jctv. Hier ist zwar der Name Hegesipp's

nicht genannt, aber das Wort VTToavY\iJ.obri(jfxoi ist gebraucht, und von

Hegesipp wissen wir (aus den Excerpten des Eusebius), dass er zum
Tlieil gerade das über Jacobus berichtet hat, was Epiphanius er-

' Oder — »in Commentarien unbestimmter Herkunft.«
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zälilt.' Man hat also Grund zu der Vermutlmng , wenn audi nidit

wirkliche Sicherheit, dass das Citat des Epiphanius, den ('lenienshrief

hetreffend, ans Hegesipp's Denkwürdigkeiten gellossen ist. Dann al)er

stammt der Katalog nicht aus ihnen. Dieses Krgehniss widerspricht

(h;r Annahme des Hrn. LktHtkoot, kommt ihr al)er insofern auf einem

anderen Wege entgegen, als eine gewisse, alkn-dings ganz abstracte

Möglicldveit nun gewonnen ist, den Katalog doch dem Ilegesipp — nur

niclit seinen IIy])omn(Mnaten — zuzuweisen. Diese Möglichkeit ist von

Bedeutung; denn wir sahen oben, dass, wenn ]Ieg(\si])[) einen römischen

Bischofskatalog angelegt hat, derselbe liöchst wahrscheinlich nicht in

seinen Hypomnematen zu suchen ist.

Dass luis zugängliche Matcn'ial reicht also nicht aus. um die Fragen

zu entscheiden, ob Hegesip]) eine römische Bischofslisti' angefertigt hat

und ob diese Bischofsliste mit der von Epiphanius h. 27, G benutzten

identisch gewesen ist. Sehr starke Gründe sprechen dagegen. Allein

Tumbliängig von der Entscheidung dieser Fragen steht es fest, dass

die bei Epiphanius h. 27,6 mitgetheilte Liste 1. nut der Notiz über

die Ankunft der Karpokratianerin Marcellina in Rom enge zusammen-

gehört, anders ausgedrückt — dass die ihm überlieferte römische

Bischofsliste nicht nur Bischofsnamen, soiuh^rn auch Geschichte
enthielt," 2. dass sie beziffert war; denn wenn Epiphanius für die

beiden ältesten römischen Bischöfe, Linus nnd Kletus, Amtsziffern in

der Liste gefunden hat, so ist ohne Weiteres klar, dass auch di(^

übrigen Episkopate beziffert waren, 3. dass sie niclit aus Irenäns ge-

flossen ist; denn Irenäus theilt keine Amtsziffern für- die Bischöfe

mit, 4. dass sie römischen Ursprungs ist; denn Epiphanius hat — ge-

dankenlos — die Worte abgeschrieben: ^AS-e fxev eic YjfjLoig yi^yi ttwc Map-

x,eKKivoL 7iQ vtt' ccvtujv (von den Karpokratianei'n) d7rotrYß-e1(joc x,ou ttoXXovq

eKvjj.Y,voi,To ev %povoig 'Avi'AyjTov ETTLtTKOTrov 'FuoiJ.Yig , tov xarot tyjV §iu^oyj\v Hiov,

^ Das \oii Epiphanius auf Grund seiner Quellen Berichtete geht über das von

Eusebius Excerpirte hinaus; man sucht es am besten bei Hegesipp, da es bei

Eusebius sicher nicht, bei Clemens Alex, liöchst wahrscheinlich nicht gestanden hat.

Übrigens lässt es sich wahrscheinlicli maclien. dass Epiphanius auch h. 78 den Hegesi[)[)

benutzt hat.

^ Man vergl. am Anfang und Ende der Liste das sV« 'At'txYirov , vor allem aber,

dass E])iphanius bei der zw^eiten Erwähnung Anicet's hinzufügt: aiw ii> -w xarcO.oyu)

n^oSsSrXo.'ixit'Oi;. Aber Anicet war vorher gar nicht in einem Katalog genannt, sondern

nur als der Bischof, zu dessen Zeiten Marcellina nach Rom gekommen sei. Drückt

sich nun Epij)lianius trotzdem so aus, als habe er Anicet bereits -in einem Katalog«

genannt, so folgt, dass die Erwähnung der Marccllina von ihm in einem Katalog

römischer Bischöfe gefunden worden ist.
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(lass abor »j^juä^« Rom bedeutet, folgt aus Iren. I, 25,5: Unde et

MorcdluKi , qmw Romain suh Aniceto verdt^ cum esset Imius (Carpocratls)

doctrinae^ multos exierminavit j^ 5. dass sie l)ereit8 dem Ireiiäus bekannt

gewesen ist; denn es liegt auf der Hand, dass die Leiden eben an-

geführten Aussagen nielit unabliängig von einander sind. Kann nun

Irenäus nicht die Quelle des P]pi])hanius gewesen sein (s. oben sul) 3;

ausserdem müsste Epiplianius das »i^owz«y/<^« in »yiju5^« verwandelt

Iiaben; aber er lebte auf Cypern). so muss Irenäus dieselbe Quelle

wie Kpiphanius ])enutzt halxMi.

Durch diese Krkenntnisse sind wir in den Stand gesetzt, die

Untersuchimg dort wieder aufzunehmen, wo wir sie obeja am Schluss

des 3. Capitels unterbrochen Iiaben.

5.

1 . Aus der Untersuchung der Gleichzeitigkeiten der römischen

und antioclienisclien Bischöfe bei Eusebius. die bis Eleutherus und
Maximinus reichte, ergal) sich, dass Julius Africanus eine bezifferte

römische Bischofsliste besessen hat. Es ist aber weiter festgestellt,

dass diese Liste identisch gewesen ist mit derjenigen, welche Ilippolyt

gebraucht hat.

2. Epiphanius hat h. 27, 6 eine alte römische Bischofsliste benutzt,

die dieselben Namen" in derselben Reihenfolge aufweist, wie die eben

angeführte Liste, ferner ebenfalls Amtsjahre angiebt — die beiden

(ünzigen mitgetheilten sthnnicn mit den- Liste des Africanus und llip-

]X)lyt — . den römischen Ursprung an der Stirne trägt, und ausserdem

eine Notiz enthält über einen Vorgang in der römischen Gemeinde
zur Zeit des Anicet.

3. Eben diese Liste ist dein Irenäus bekannt gewesen; denn deii-

s(dben Vorgang referirt aucli ei" fast mit den nämlichen Worten und
mit der chronologischen Bez(ücJ)nung »,s7//> ily///r/o«. Ausserdem stimmt

die von ihm mitgetheilte römische Bischofslist(^ nicht nur Namen für

Namen mit der des Epiphanius. sondern auch die von P4)iphanius in

seiner Liste vorgefundene Bemerkung zu Clemens: (TV'^%povoQ m Werpov

Kdl UuvKov, findet sich in der Liste des Irenäus ähnlich wieder: xotl

ewpoLKUjg Tovg uolkocoiovq oUKorjTo'kovc; xatt crviJißsßXYiKOüg oivrolg.

4. Mithin gab es schon zur Zeit des Eleutherus — denn damals

schrieb Irenäus — ehie in Rom entstandene römische Bischofsliste, die

^ Das «sL-rij.UK->' ist der Ablassiuiti; der Liste durch Ilegesipi) nicht günstig; denn
er war kein Römer.

^ Nur statt Anenkletus schreil)t Ejjiplianiiis Kletus. Diese Variante findet sich

auch sonst.

Sitzungsberichte 1892. 57
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die Amtsjahre der Bischöfe entliielt und aus Epipli. li. 27.(3, Irenäus,

Julius Africanus (Eusebius) und IlijDpolyt (Catal. Lil)erianus) herzustellen

ist. Die ohen bis auf Victor hinaufgefülirte Liste muss also mindestens

bis Eleutherus hinaufgeführt werden.

Aber es lässt sich noch mehr sagen. Die Liste führte nicht nur

die Bischöfe mit Ordnungszahlen" und Amtsjahren auf, sondern sie

enthielt auch chronistische Bemerkungen. Für zwei Angal)en ist dies

bereits nachgewiesen. Es fand sich bei Clemens eine solche Bemerkung,

nämlich dass er ein directer Schüler der Aj30stel gewesen sei und im

Namen der römischen Gemeinde einen Brief nach Korinth gerichtet

habe, und ebenso bei Anicet, dass Marcellina unter ihm «zu mis«

gekommen sei. Steht dies fest, so haben wir Grund anzunehmen, dass

auch die ül)rigen alten Datirungen nach römischen Bischöfen , die wir

oben zusammengestellt, oder doch ein Theil von ihnen, aus der alten

Urkunde geflossen sind. Wir schlössen oben das 3. Cai)itel (S. 628) mit

der Bemerkung, es müssten die Angaben des Hegesippus, Irenäus, des

Verfassers des Muratorischen Fragments, des Hippolytus , TertuUian,

des GeAvährsmanns des Epiphanius, endlich des Pseudotertullian darauf

hin untersucht werden, ob sie mit einer alten Liste römischer Bischöfe

in Zusammenhang gestanden haben. Ül)er Hegesipp haben wir bereits

ausführlich gehandelt. Was Irenäus anlangt, so ist ausser den beiden

bereits festgestellten »Stücken, die seinem Werke für die Liste zu ent-

nehmen sind, zunächst darauf hinzuweisen, dass er innerhalb des

Katalogs bei Telesphorus die Notiz bringt: og sv^o^oog iiJ.ocprvpYi(jsv. Dies

ist als dritte geschichtliche Angabe dem Katalog einzufügen. Aber

auch seine chronologischen Angaben über Valentin. Cerdo und Marcion

(Nr. 6. 7) müssen der Urkunde zugewiesen werden; denn sie folgen

unmittell)ar auf die römische Bischofsliste und sind in Bezug auf

Valentin und Cerdo so genau, dass sie nur von einem Mitgliede der

römischen Kirche herrühren können. Ferner ist es möglich, wenn es

auch nicht sehr wahrscheinlich gemacht werden kann , dass auch die

chronologischen Angaben über die Entstehung des Matthäus- und Marcus-

Evangeliums (Nr. I. 2) auf die Urkunde zurückzuführen sind. Sie heben

sich stark von den gleich folgenden Angaben über Lucas und Johannes

ab und sind auf Petrus und Paulus datirt, w^elche nach der Tradition

die römische Gemeinde begründet haben. Man beachte dabei, dass

Irenäus hier sagt: tov Uerpov >cou tov IlocvXov ev 'Voüixri evoiyysXi^Gfxsvüov

Kotl ^sjxeXiovvTuov Tr,v ixxA>icr/oii/, und dass er dort, wo er die alte Urkunde

^ S. h"en. 1. c. : iJ.sra rcZrcv -Jtr-j' tottw u-o tm' a7ro-ro?.'jy K/z/wrc . . • st.c ovtu'Q

sH-og a~o TM' a7zoTröy.uv y.c{&iTTarcu Z'^rroc. S. auch den rüiuisolieii Anonymus l)ei

Euseb.V, 28 (oben S.625 sub Nr. 18). der den Victor ausdrücklicli als i3.Biscli<)f zählt.

Ks lässt sicli aucli sonst noch erweisen, dass die Ordnungszahlen eingetuiit waren.
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excerpirt. mit den Worten l)e,ü;mnt: ^eaeKLOüCcivTSQ oiiv xou oiKo^oiJ.YicroLvT£g

ol iJiccxupici, diroG'roAoL ty\v exxXviG'iocv. Endlieh ist es glaublieli. dass der

Besueli des Polykarp in Rom unter Anicet (Nr. 15) in der Urkunde

stand. Die stereotype Form, in der Irenäus die Tliatsaelie erwähnt:

noXvxotpTToq iirl 'kvizYiTov s7ri^y\fj.Yi(Tu,g rr 'Fmuy}, fliUt erstlieh in"s Gewicht.

Sodann ist zu beaeliten, dass die Erwähnung III, 3, 4 unmittelhar

nach der Mittheilung der römischen Bischofsliste geschieht. Ferner

scheint mir der formelle Parallelismus : U?ide et MorcAUna quae Romam
suh Aiäcpto venu . . . multos exterinlmwlt und YloXv/CoLOTrog stI 'Avikvjtov

s'Kih'^fj.Y^aoLQ rrj 'FwfXYi ttoAAouc a,no twv Trposipyjasvoov alpsriKOüv e7re(Trps-<pev, auf-

fallend. Die Notiz über Marcellina. gehört aber sicher der alten Ur-

kunde an.'

Tertullian hat de praescr. 30 (Nr. 10) jedenfalls auch eine römische

Quelle benutzt. Auch er kennt den Teles])horus als Confessor (s. oben

S. 638 ff.) und weiss von Valentin's und Marcion's ältestem Verhältniss

zur römischen Kirche etwas zu erzählen. Allein es stimmt nicht zu

dem. was Irenäus berichtet. Augenscheinlich folgte Tertullian einer

anderen römischen Quelle. Dies geht auch daraus hervor, dass er

Clemens (de praescr. 32: s. oben S. (530), wie es scheint, als den

ersten römischen Bischof anfülirt. Er liat also vielleicht ebenfalls ein

Verzeiclmiss römischer Bischöfe gehabt mit angeschlossenen Fasten:

aber es war nicht das des Irenäus, Africanus und Hippolyt; denn

nicht nur war ihm Clemens der von Petrus ordinirte Bischof, sondern

er brachte aucli den Valentin imd Marcion schon mit Telesphorus zu-

sammen.

Da ül)er den Gewährsmami T)ez. die Gewährsmänner des Epi-

phanius bereits gehandelt ist (S. 643ff.), so erübrigen nur noch die

Angaben des PseudotertuUian im Carmen adv. Marc. (Nr. 1 2). Auf
den ersten Blick scheint PseudotertuUian die Probe auf luisere bis-

herigen Ausführungen zu liefern; denn er unterbricht die römische

Bischofsliste, die er bringt, indem er bei Clemens, Telesphorus, Hy-

gijius und Anicet die chronistischen Mittheilungen macht, die sich ver-

streut bei Irenäus finden, bei Pius aber diejenige, welche der Catal.

Liberianus (Hippolyt) enthält. Hier also, so scheint es, ist die alte

Urkimde selbst noch benutzt, und z^var vollständiger als von Irenäus

und Hippolyt. Da PseudotertuUian mit Anicet schliesst, scheint auch

der Beweis erbracht, dass die Urkunde l)is zu diesem reichte, also

vmter Soter entstanden ist. Allein bei näherer Durchsicht erweist sich

die Selbständigkeit Pseudotertulliaii's gegenüber Irenäus und dem Catal.

' Natürlich hat b'enäus anch über die Urknmle hinaus Kenntniss von der An-

wesenlieit r()Iykarj)'s in Honi besessen.

.57*
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Liberianus als zweifelhaft; er ist vielmehr wahrscheinlich von beiden

abhängig und hat nicht aus der alten Urkunde selbst geschöpft. Die

Annahme der Abhäiigigkeit vom Catal. Liberianus bez. Hippolyt liegt

nahe, weil PseudotertuUian zwischen Anenkletus und Kletus unter-

scheidet. Die Abhängigkeit von Irenäus scheint aus der Wahrnehmung
zu folgen, dass Irenäus in seiner Bischofsliste zufällig die Ordinalzahl

»sextus« genannt hat. Eben diese Ordinalzahl hebt auch Pseudoter-

tuUian hervor,^ desgleichen, wie Irenäus, die Ordinalzahl für Llyginus.

Ferner wird es auf einem naheliegenden Missverständniss des Textes

des Irenäus beruhen, wenn PseudotertulHan schreibt (Vers 297): Suh quo

(Aniceto) Marcion hlc veniens. Somit wird PseudotertuUian aus der

Zahl der selbständigen Zeugen für die alte römische Urkunde aus-

scheiden müssen; die Wahrscheinlichkeit ist nur gering, dass er sie

direct benutzt hat.

Wir versuchen nun auf Grund der liisher gegebenen Nachwei-

sungen die alte Urkunde, soweit es möglich, zu reconstruiren. Der

Wortlaut der l)eigeschriebenen Thatsachen kann natürlich nur an-

nähernd ermittelt werden. Auch das muss zweifelhaft bleiben, ob sie

alle in einer Urkunde gestanden haben (die Bischofsliste kann in ver-

schiedenen Exemplaren mit verschiedenen Zusätzen ausgestattet ge-

wesen sein), und ob nicht die Urkunde andererseits noch mehr ent-

halten hat.

. . . rie'rpo? xoti WoLvXoQ ....

OL ItTiVxOTTO? SdVOQ eTYj iß .'

ß' swicxoTTog 'AveyxXviroq erv] iß .

y STTKTKOTrOQ ¥iXvilJ.V](; STT] S" , ^tat iwDciHWQ TOU^" ixceficc^ioiig ccttctto/.ow xai TV^ßs-

Qi/y.üMg avToiQ. i—i rovrov t-cctsuh; ova o?.tyr,(; -o7q iv KootvS'tjj ysvof/.iVYi'; aosXcpo7g

ImTTEiksv Yi ixx?.riTiu y^cupYit' roi^ Ko^d'-Ctjoic ....

^ e7ri(T)i07rog Evcipe<rTog krv\ y\ .

s STTidüOTTog 'AXs^dv^pog etyi i .

5- eTTidKOTTog avCTTog sry\ i yia \.

^ STTlG'KOTrog TsXe(j(popog ervi la \lß ], Sc Ivho^Mg Ifxa^Tv^rTsv.

V\ eTTlCTKOTrog ^yiVOg STV\ O , uti -o\jTOV (jvccasvtwoq Yj/.rO'si' stQ Yiixccg, Y,}<iA,ccTS os stti

Iliov, neu 7rciJiiA,sii>si' SU",' Aviy.Yjoxj. Ksaoa'i-' oj, noo ^IccoxioivoQ, y.cu avroQ zttj

'Tyli'ov [oc ^i' oy8ooQ iTrtTxoTroo] zIq tyjv jx«>.v)a-««i' iXB'uji/ neu s^oixo}.o'yovixsi'OQ,

o'vTÜJQ StSTsXsTS, TTOTS fXiV XccS'OoblSaTHCiXijn', TTOTl ÖS TTCt/.tV S^OfXOAOyOVfJ,SI'OQ, 7T0TS

8s sXsyy^ofxsi'O'^ scp otc shihuTHs xcchwq, hcu atpiTrcqxsvoQ rvjc t(jv ccos?.(p(/v Tvvooucg.

StaSs^aiJ.£i'og hs ccvrou Mccoyiwu Jloi'Tiy.og Yjy.iJ.uTS\' im ' AvtyriTOV.

^ III, 282: ^> Sextus Alexander Sixto commendat oüih"^. Bei Irenäus ist Sixtns der

sechste; aber Irenäus wiisste von Kletus neben Anenkletus nichts.

^ Möglicherweise mit dem Zusatz: -oiiro\j toZ Kivov i\av}.og sv rcug ttjoc TlfA.o^^ol'

iitiTToXciiQ ixifM-^irca. Doch ist es wahrscheinlicher, dass diese Worte von Irenäus her-

rühren.



Harnack: Die ältesten christlichen Datirungen. 651

S" STTlG'XOTrog IllO^ £TY\ IE
I
Jr

J>
iTTt TOVTOV aSs?.ipo'; ciVTov F.oixag ßtßXou sysa-^/s

TYi' ivTc/.YiV TTSotsy^oi', v;i' ccvrw TrpoYj'yopsvTSt' o «yys/.oc iO'~/j)\xsvoQ TrpoQ avTOU si'

Tyr:iJi,aTi ttoiimvoc.

l S7rL(TX.07rog AviKYjTOg STYI IOL , im -cvrcv IloXvfia^Troc; o tyjQ zv Z.\xvpvY\ znH}.Yi!Tiag

iTTiTxonog S7riöYiij.YiTa9 slg yj^xciq tvoXV.ovq utto rwv aiosriyMn' s7rsT-jj\|/fi' siC tyiv i}t}tkYiTiav

ToZ 3'SOV .... 2711 TOVTOV ^?.3'S \Xn> sh' YlfXUQ VjSvi TTC/JC MaJ}{S?.AtrCl T(C VTTO TMV

KuoTroy.puTicawi' uttcctyiB'sItcc hui ttoXAou? sXvij.Yjuc(-o . . .

[la sTriCTKOTTog 'Xoorvjp styi y\ ].

[t/3 sTLdKOTTog 'EXev^epog is ].

Das Alter dieser hier reconstruirten Urkunde lässt sich noch etwas

genauer bestimmen als durch die Beobachtung, dass Irenäus sie benutzt

hat. Man hat nämlich zu beachten, dass Irenäus in seinem grossen

Werk niemals Thatsachen über die Zeit Anicet"s hinaus datirt und sich

auch in Bezug auf die Verhältnisse der römischen Gemeinde nach

Anicet nicht orientirt zeigt. Von Apelles und der späteren Entwicke-

lung der marcionitischen Kirche scheint er gar nichts zu wissen ; den

Tatian datirt er nur unsicher. Dies erklärt sich sehr wohl, wenn die

römische Urkunde, die er benutzte, mit der Zeit Anicet's abschloss,

also unter Soter abgefasst war. Die Abfassung unter Soter wird aber

auch desshall) wahrscheinlich, weil die Notiz über Marcellina in der

alten Urkunde die Form hatte: i^AS-e eig v,ixolg yj^yi iroüg MocpxsKXiva. Diese

Worte lauten so, als gehörte die Ankunft der Marcellina der nächsten

Vergangenheit an, sofern sie als ein allgemein bekanntes Ereigniss

eingeführt wird. Demgemäss wird man es für wahrscheinlich halten

dürfen, dass die alte Urkunde aus der Zeit des Bischofs Soter stammt,

d. h. aus den Jahren 166/7— ^74/5 (oder rund etwa 170) und später

fortgesetzt worden ist bis zum Tode des Eleutherus u. s. w. Wäre sie

von Hegesipp verfasst — was jedoch nahezu ausgeschlossen ist — , so

wäre sie noch etwas früher anzusetzen.

Über die Glaubwürdigkeit der in der Urkunde für die Bischöfe

gemachten Ansätze haben wir im Allgemeinen bereits oben gehandelt.

Die drei Hauptinstanzen gegen dieselbe, i . dass zur Zeit, als das Buch

des Hirten entstand, noch keine monarchische Regierung in der

römischen Kirche vorhanden war, 2. dass TertuUian den Valentin (und

wohl auch den Marcion) mit dem Bischof Telesphorus zusammenstellt,

über beide Eigenthümliches berichtet, und Clemens von Petrus ordinirt

sein lässt, also eine andere Tradition verräth,^ 3. dass die Reise

' Diese andere Tradition war noch am Ende des 4. Jahrhunderts nicht ausge-

storben; s. Hieron. de vir. inl. 15: plerique Lat'morum secundum post apostolum Petrum

putant fuisse Clementem.', sie liegt der pseudoclenientinischen Litteratur zu Grunde und

ist in Const. App. VI, 46 nachweisbar. Auch als zweiter Bischof wird Clemens

gezählt.
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Polykarp's zu Anicet nacli den Ansätzen der Liste kaum untergel)racht

werden kann — sind meines Eraclitens nicht zu widerlegen. Es

erübrigt noch, einige allgemeinere Erwägungen auf Grund der Urkunde

anzustellen.

6.

Zunächst— mag es mit der Glaul)Würdigkeit der ältesten römischen

Bischofsliste wie immer sich verlialten — die Thatsache. dass um 170

in Rom eine solche aufgestellt worden ist, und dass man spätestens

von da ah begonnen hat, nach römischen Bischöfen zu datiren, ist

von höchstem Belang. Noch 50 Jahre später konnte Jiüius Africanus

für Antiochien nur eine fragwürdige Bischofsliste ohne Amtsjahre er-

halten, und in Bezug auf die alexandrinischen Bischöfe vor Demetrius

war er nicht ))esser gestellt, Dass man nach diesen Bischöfen datirt

hätte, davon ist vollends nichts bekannt. Die besondere Bedeutung,

die der römische Bischof schon frühe erlangt hat, tritt auch an

diesem Punkte schlagend hervor. Clemens Alexandrinus datirte die

grossen Haeretiker nach den Kaisern: in Rom, in Gallien, in Carthago

datirte man sie zu derselben Zeit, ja schon frülier, nach den römischen

Bischöfen.^

Der monarchische Episkopat ist unseres Wissens zuerst in Klein-

asien entstanden, keineswegs in Rom. Aber er hat in Rom seine

weltgeschichtliche Bedeutung erlangt. Die Ideen der Succession imd

Tradition, die ihn erst ausgestattet haben, sind vornehmlich römische

Ideen." 'EAS-w/^ev iirl fov evxAerj kcu CBfJLvov ryj? 7rcipoc6o(j£U)g vjijlwv xavovoi,,

ermahnt der römische Clemens bereits am Ende des ersten Jahr-

hunderts,"^ und er hat schon damals die berühmten Worte geschrieben:

^ Nur eine Datii'ung nach römischen Kaisern 7j.nd i'ömisclien Bischöfen ist mir

aus älfester Zeit bekannt, die (U'ters angeführte Stelle Tertull. de praescr, 30.

^ Auf die schwierige Frage, ob sie adoptirte profan - römische Ideen sind, die

jüngst von Hrn. Tschirn (Ztschr. f. K. Gesch. XII S. 21 5 ff,) etwas zuversichtlich behandelt

worden ist, brauche ich hier nicht einzugehen. Die Beobachtung, dass die inner-

kirchlichen Bewegungen diese Ideen mit einer gewissen Nothwendigkeit hervorgerufen

zu haben scheinen, entscheidet noch nicht für ihren kirchlichen Ursprung. Andererseits

sind die beigebrachten concreten Analogien aus der rönüschen Staatsverfassung und aus

den sie leitenden Anschauungen nicht durchschlagend. \'öllig negativ aber endeten meine

Bemühungen, die Aufstellung einer römischen Bischofsliste und die Datirungen nach

Bischöfen irgendwie mit dem römischen Sacralwesen der Kaiserzeit in Bezielumg zu

setzen. Der pontifex maximus und die pontifices, die Aufstellung des Calenders, das

geistliche Archiv, die archiva, comiuentarii. fasti und annales pontificum bieten sich

leicht dar; aber man weiss von diesen EinrichtTingen sehr wenig, und das Wenige passt

schlecht. Anders liegen die Dinge, wenn man die Entwickelung des römischen Epi-

skopats im 3. und 4. Jahrhundert in's Auge fasst.

' Kv \id Cor. 1. 7.
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Oi ot,7ro(jToXoi Y,iJ.üüv syvüücav Sicc rov xvpiov YjUwv 'Iyi(Tov XpiG'rov ort loig earoti

eiri rov ovofxaroq rvig eirKJKO'KYiQ. öia. tcivtviv ovv tyjv uitiuv TrpoyvuxTiv siAviipoTsg

TsXeiccv y,ursrrrYjrroi,v Tovg irpoeipYifxsvovc, zal uerot^v ettlvoixYiV s^oükocv, ottwc sotv

y,oiy.y\^u>(jiv , ^icc^E^oovroii srepoi Ss^oxiixcc(Tfj.EvoL öcvSpsQ ryjv XeiTovpyiotv avTuiv}

Niclit Ulli die Fortsetzung des universalen Apostelaintes handelt es

sieh hier — diese liegt noch nicht im Gesichtskreis des Clemens,

o])S('l)on Einige dies irrthümlich angenommen hahen — , sondern um
die apostolische Einsetzung des Gemeindeamtes und um die aposto-

lische Anordnung seiner regelmässigen Fortsetzung. Aber behauptete

man schon am Ende des i . Jahrlumderts in Rom, dass die Einsetzung

und regelmässige Succession des Collegiums der Episkopen auf aposto-

lischem Gesetz l)er\die, wie nahe inusste es liegen, dieses Gesetz aus-

schliesslicli auf den einen Bischof zu beziehen, nachdem die Mehrzahl

der Episkopen in diesem Einen untergegangen war! Und musste

sich ferner nicht auch die Vorstellung von der Natur des bischöf-

lichen Amtes von sell)st in el)en dem Momente ändern, wo es sich

zum monarchischen entwickelt hatte und der vielköpfigen Haeresie

gegenüberstand, die von aUen Seiten auf die Gemeinde eindrang?

War der Bischof naturgemäss »der Lehrer«, als die freien Lehrer

zurücktraten und die Irrlehrer die Gemeinde beunruhigten, so war

er eben der Nachfolger der Apostel, weil der Hüter des apostolischen

Erbes. Alle grossen Institutionen der sich zum Katholicismus ent-

wickelnden Christenheit sind aus äusseren Nöthigungen und »ver-

suchten Ideen« entstanden.

Aber M'ie ist der monarchische Episkopat in Rom entstanden? Diese

Frage bezeichnet an einer besonders wichtigen .Stelle den breiten Graben,

der für uns die Urgeschichte der Kirche von der S2)äteren Zeit scheidet.

Kein directes Zeugniss überbrückt ihn," und es scheint, als seien wir

genöthigt, durch »versuchte Ideen« unsererseits die Kluft auszufüllen.

Allein eben der Umstand , dass wir nirgendwo etwas von j)lötz-

liclier Umbildung des collegialen Amtes in ein monarchisches hören,

giebt einen Fingerzeig in Bezug auf die Entstehung des monarchischen

Episkopats. Dieser muss ebenso seine Vorstufe in der Urzeit gehabt

haben wie die apostolische Schriftensammlung des neuen Testaments

und die apostolische antignostische Glaul)ensregel, El)en diese Vorstufe

muss der Entwickelung des Amtes zur Monarchie grosse Krisen und

Erschütterungen erspart, ja sie bereits eingeleitet haben. Das Amt
des Episkopen- und Diakonen - Collegiums war in Rom am Ende des

' L. c. 44.

^ Wenig Licht gewähren auch die spärlichen Stellen , die von einem Streit üher

die erste Stelle und von Eifersucht sprechen, s. den «Hirten«. Merkwürdig ist der

3. Johannesbriet", v. g 1".
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I. Jahrhunderts, mindestens primär, ein cultisches.^ Justin, den

christlichen Cultus in seiner ersten Apologie ungefähr 50 Jahre

später schildernd , spricht bereits von dem Vorsteher des Gottes-

dienstes im Singular, von den hetheilgten Diakonen aber im Plural."

Wir dürfen also mit Grund vermuthen. dass, als der Gottesdienst

feste Formen erhielt und die alten Erbauer der Gemeinde (Propheten

und Lehrer) wegstarben, einer der Episkopen mit der Leitung des

Cultus betraut worden ist.^ Der Cultus und das mit ihm verbundene

Lehramt, wie sie sich in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts

entwickelten, verlangten eine einzige verantwortliche und leitende

Persönlichkeit.* Sie wurde der »Bischof« d. h. »der Aufseher.«''

Das auffallendste Ergebniss dieser Wandelung , die sich in Rom zwi-

schen den Jahren 100 und 150 vollzogen hat. war die Ausschliesslich-

keit, mit der der alte Name »Bischof«, der bisher an allen Gliedern

des CoUegiums gehaftet hatte , nur noch dem Einen , dem Vorsteher

des Gottesdienstes und Lehrer, gewährt wurde. Hier trat also eine

offenbare Neuerung ein; die anderen mussten sich mit dem Namen
»Alteste« begnügen, den der Bischof übrigens auch führte. In einer

anderen Richtung erscheint zunächst kein Unterschied: nachdem der

Gottesdienst in feste Formen gebracht war, recipirte die römische

Kirche wenige Decennien später den Begriff »sacerdos.« Es war das

eine der folgenschwersten Bereicherungen der Terminologie. Alle,

die das Abendmahl vollziehen durften, wurden so genannt, also der

Bischof und die von ihm beauftragten Presbyter. Aber schon Ter-

tuUian hat am Ende des 2. Jahrhunderts den weiteren Fortschritt

gewagt und den Bischof im Unterschied von den presbyteri - sacer-

dotes den » suinmus sacerdos « genannt ,^ der doch in fataler Weise an

den ^>sufn?nus Haruspea:^-^ und ^^sunnnus Caenmensis<^ erinnern musste.

So war auch auf diesem Gebiete der Vorrang des Einen terminologisch

festgestellt. Etwas früher schon ist der Ausdruck »pater« für den

römischen Bischof nachweisbar.^ Der Vorgänger des also angeredeten

^ Clem. Rom. ad Cor. I. 40 f.

2 C. 65-67.
^ Hr. Weizsäcker, Apostol. Zeitalter 2. Aufl. S. 621 f., geht noch um einen Sclu'itt

weiter zurück: »Einen ersten unter den Episkopen hat es wohl von Anlang gegeben,

seit die Vorsteher überhaupt ihre feste Stelle bekamen ; es ist auch begreillich , dass

die Rechte desselben von selbst gewachsen sind.«

* Hr. Weizsäcker legt a. n. 0. ausschliessliches Gewicht auf das Lehramt.
^ Entschieden ist damit freilich nicht, ob es niclit in einer grossen Stadt mehrere

>egeben hat.

De bapt. 17: Dandi hajjtismi habet ius suinmus sacerdos qui est episcopus. Man
sieht, dass der Ausdruck noch ungewöhnlich war,

^ Brief der gallischen Confessoren an Eleutherus von Rom (Euseb. h. e. V, 4

:

{
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Bischofs, Soter, ferner ist um 170 bereits von einem griechisclien

Collegen mit « udKccpiog ^-^ titulirt worden.^ Fünfzig Jalire später hat

Tertullian den römischen Bischof Kailist in grausamem Spott ^^poiitifcx

maximus"^ genannt." Er nlmte nicht, dass der .Spott einst Wahrheit

werden würde.

Es ist in den letzten Ausführungen mit wenigen Strichen nach

den lückenhaften Zeugnissen, die wir l)esitzen, der Versuch gemacht,

die allmähliche Entwickelung des monarchischen Episkopats zu schil-

dern. Aber es bleiben doch schwere Räthsel übrig, wenn wir zu der

l)ezifferten römischen Bischofsliste aus der Zeit des Soter zurückkehren.

Wie konnte man um 170 eine Bischofsliste für das ganze Jahrhundert

aufstellen, das seit dem Tode des Paulus und Petrus verlaufen war.

und wie war es möglich, den Bischöfen sogar Amtsjahre zuzuweisen?

Ich vermag diese Räthsel nicht zu lösen; aber ich hoffe, etwas

zu ihrer Lösung beitragen zu können:

1. Unzweifelhaft ist, dass der, welcher die Liste aufgestellt hat,

von der Überzeugung ausging, die römische Gemeinde habe die aposto-

lische Lehre stets treu bewahrt. Um den Nachweis der lückenlosen

Überlieferung der Lehre in der (Jemeinde war es ihm zu thun (vergl.

.

wie Irenäus die Liste benützt). Dies zeigt sich darin besonders deutlich,

dass er das Gemeindeschreiben nach Korinth^ und den Hirten des Hermas

einerseits, das Auftreten und die Abweisung der Haeretiker anderer-

seits erwähnt hat.

2. Um den Nachweis der BcAvalirung des apostolischen Erbes zu

führen, musste er zeigen, dass in der Gemeinde niemals ein Bruch

mit der Vergangenheit erfolgt, sie niemals A^on fremden Eindringlingen

abhängig geworden sei. Das beste Mittel, um dies zu erweisen, schien

die Aufführung einer ununterbrochenen Reihe von Gemeindeleitern zu

sein, deren Namen bekannt und hochgeschätzt waren. Dass er die

römischen Bischöfe für Nachfolger des Petrus und Paulus oder gar des

Petrus allein gehalten hat (im strengen Sinne), lässt sich nicht er-

kennen, erscheint vielmehr durch die Anlage der Liste eher ausge-

schlossen. >

3. Einen »Vorsteher« im Gottesdienst, also auch in der Lehre,

hat es mindestens 40— 50 Jahre vor Soter bereits gegeben. Die her-

vorragende Stellung des Vorstehers hat auch Tertullian, der eine von

Irenäus unabhängige Tradition repraesentirt, für die Zeit, da Valentin

nach Rom kam, bezeugt. Die Namen Pius, Hyginus, Telesphorus

^ Euseb.. h. e. IV, 23. Über das »benedictuS" Tertullian's s. oben. Im Jalire 250

nennt ein römisches .Schreiben den Cyprian »benedictus Papa».
^ De piidic. i; vergl. auch das Prädicat: »apostolicus".

^ Dieses Schreiben nicht als Schreiben des Clemens, sondern der Gemeinde.

k
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für römische Gemeindevorsteher stehen mithin fest. Aber, wie früher

bereits gezeigt worden, sie können noch nicht Bischöfe, wie Soter

und Anicet. gewesen sein. Sie werden (s. o.) z. Th. aucli gleichzeitig

die Gemeinde geleitet hal)en ; sie mögen in verschiedenen Stadttheilen

functionirt ha1)en — wir wissen darüber nichts sicheres.^ Nur das

dürfen wir sagen . jene drei Männer waren nicht nur Mitglieder des

leitenden CoUegivuns wie andere auch, sondern sie waren C'ultusleiter

und Lehrer. Priini inter pares mögen sie successive schon gewesen

sein ; aber eine strenge Succession kann noch nicht stattgefunden

haben. Sie wird durch den Hirten des Hermas und durch das, was

Tertullian über Telesphorus-Valentin bemerkt, ausgeschlossen. Die

Fiction des Verfassers besteht also l)ereits darin, dass er jene drei

in strenge Succession gesetzt hat. Indem er von ihnen aus rück-

wärts schritt, hat er aus den Erinnerungen der römischen Gemeinde

die Liste «Linus, Anenkletus, Clemens. Euarestus, Alexander, Sixtus«

kühn construirt. Clemens bezeugt uns durch seinen Brief, dass er

selbst monarchischer Bischof nicht gewesen ist und dass er diese In-

stitution überhaupt noch nicht gekannt hat. Euarestus, Alexander,

Sixtus werden durch den Hirten ausgeschlossen. Aber woher stammen

^ Im i6. Cap. des panlinischen Römerbriefes. dessen Abtrennung vom Briefe m. E.

nicbt gei-echtlertigt ist, werden für Rom mehrere christliche Kreise unterschieden und

einer ausdrückUch als »Ekklesia im Hause der Pinska und des Aquila« bezeichnet.

Andererseits ersclieint die Gemeinde nach dem Briefe doch als eine Einheit. Diesem

Zustande wii'd in späterer Zeit eine Regierung der Gemeinde durch ein einlieitliches

Kollegium entsprochen haben, in welchem die die einzelnen Ki-eise gottesdienstlich

leitenden Episkopen Sitz und Stimme gehabt haben. Es ist also nicht unwalu'schein-

lich. dass in den verschiedenen Stadttheilen je ein Episkope mit zugeordneten Dia-

konen in einer gewissen Selbständigkeit fuugirt hat. In Angelegenheiten, die die

ganze Gemeinde berühi'ten . traten sie dann zu gemeinsamen Berathungen zusammen.

Diese Annahme wird durch den bekannten Bericht Justin's (Apol. I, Gy) keineswegs

ausgeschlossen; denn die Worte fordern nicht die abenteuerliche Erklärung, dass alle

Christen Roms und seiner Umgebung in einem Raum zusanunenkommen, sondern be-

sagen, dass jeder Christ am Sonntag zu der gottesdienstlichen Versammlung kommt,

zu der er gehört. Auch aus dem Briefe des Irenäus (Euseb. h. e. V, 24, 17) lässt sich

nicht ableit'-n. dass es in Rom nur eine Cultusstätte, sondern höchstens, dass es eine

hervorragende gegeben hat. Eine Mehrheit gottesdienstlicher Versammlungsplätze in

Rom folgt aus den echten Acten des Justin (c. 4). Auf die Erage des Stadtpraefecten

Rusticus: scTn , ttov Tvi'soyjrC's r, sie ttoIci' to—o\' cc^goK^sic rove tJ.a^'YijaQ tcv erwidert

Justin: iyM iTücwu) ixivw ri\'OQ ^Xccqtivov tov T tiJ.cS'tuoxj ßci?.ccrstcv neu ttu^cc ttui'-cc tov

<-vpo\>ov ToZrov — ^7rsby;i/.y,~(c ös rr, PiußctMi' tto'Asi tgvto osvtsdoi' — (y.cci) ov yir'rTyjj «/.av;i'

rivcc Tvi'iXsvTti' st \xy, t^c sy.s'ivov. Als Justin diese Worte si)rach, hatte die Gemeinde

bereits einen Bischof und die Leiter der einzelnen gottesdienstlichen Versammlungen

miissten sich mit dem Namen »Presbyter« begnügen und erschienen als die vom Bischof

Beauftragten. Aber wenn sie sich in früherer Zeit gleich gestanden hatten . so war

es für Jemanden, der um 170 eine Liste der monarchischen Bischöfe anlegen wollte,

fast unvermeidlich, bei seiner Auswahl auch Bischöfe nach einander aufzuführen, die

theilweise neben einander gewirkt hatten.
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die Zahlen? Herr Ligiitfoot giel)t selbst die beiden ersten Zahlen (für

Linus und Kletus) Preis (12 +12); sie sollten ein Viertel]'ahrhundert,

so gut es ging, überbrücken. Aber ist es zufällig, dass die folgenden

5 Zahlen nach der einen Überlieferung genau ein halbes Jahrhundert

füllen und zwar in der Vertheilung 9 + 8+10+11 + 12? Stände die

8 vor der 9, so würde hier Niemand an Zufall glauben. Auch ohne

diese Correctur sind die Zahlen noch auffällig genug. Allein ich möchte

doch keinen Schluss wagen und meine, wir müssen vuis hier beim

Nicht-Wissen in Bezug auf den Ursprung der Zahlen bescheiden. Die

Personen, welche der Verf. aufgeführt hat, sind gewiss sämmtlich

hervorragende Männer unter den römischen Vorstehern gewesen, und

auch die Zeit, die er ihnen angewiesen hat. wird ungefähr mit der

Zeit ihrer kirchlichen Thätigkeit stimmen. Mehr lässt sich nicht sagen.

Gewiss aber ist, dass die Succession der Zahlen und die pünktliche

Ausfüllung des Jahrhunderts vom Tode der Apostel bis zum Antritt

Soter's ein Arrangement ist. im heissen Kampf mit der Haeresie unter-

nommen, nicht ohne geschichtliche Kunde ausgeführt, aber im Einzelnen

doch so unzuverlässig, wie der Grundgedanke es ist — die mnmter-

brochene Succession der römischen Bischöfe von Linus an.

Aber wie ist es denkbar, dass ein so kühnes Unternehmen , die

Vergangenheit zu übermalen, Glauben gefunden und sich durchgesetzt

hat? In dieser Frage wiederholt sich nur das alte Prol)lem, welches

der Historiker überall antrifft: wie kann sich überhaupt eine gefälschte

Tradition in Bezug auf die nächste Vergangenheit einbürgern , da doch

stets am Anfang noch Zeugen vorhanden sind, die es besser wissen

müssen? Die Antwort lautet, dass die Bedingungen für die Einbringung

gefälschter Traditionen überall da gegeben sind, wo i. das forum

publicum sich ändert, 2. die Stimmungen, Ideale und Ziele neue werden,

3. die Situation es erfordert, das Neue imter den Schutz des Alter-

thums zu stellen, und 4. die neuen Gedanken und Institutionen wirklich

irgendwie an die alten, als seien sie mit ihnen identisch, angeknüpft

werden können. Alle diese Bedingungen treffen für die Zeit von 150

bis 190 in Bezug auf die Kirche zu. i. das forum publicum, welches

früher die Gemeinde selbst war, wird der Klerus, 2. aus den alten

zum Theil naiv -religiösen, escliatologischen und entlmsiastischen Stim-

mungen und Idealen tritt das Ideal der rechten Lehre beherrschend

hervor, und auch die Stellung der Gemeinden ziu* Welt wird allmählich

eine andere, 3. der Kampf mit der vielköpfigen Häresie hatte nur Aus-

sicht auf Erfolg, wenn man den eigenen Besitz als die apostolische
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Ubei'lioferung dartliiin konnte. 4. die kurzen Bekenntnissformeln der

alten Zeit konnten als Basis und (;oni})endium der neuen Lelire, die

längst begonnenen Seliriftensamnilungen nls das immer vorhandene

Neue Testament, die alten, liier und da gewagten Logosspeculationen

als apostolische Zeugnisse für die neu zu bildende Christologie gelten.

In derselben Weise muss das ausgezeichnete Wirken der Episkopen

in der Zeit von 90 bis 160/170 und die hohe Bedeutmig, die diese

Vorstelier damals schon in den Augen der Gemeinden gewonnen hat-

ten , die Möglichkeit geboten haben, sie nachträglich mit Praedicaten

und Rechten auszustatten, die sie im Leben noch nicht besessen hatten

— ohne dass man in weiten Kreisen das Hysteron-Proteron empfand.

Die Legende vom uralten, von den Aposteln eingesetzten

K])isko])at ist ein Beweis, dass die alten Episkopen wirk-

lich die Hirten der Gemeinden gewesen sind, bevor sie

noch monarchische oder gar apostolische Rechte besassen.

Die fingirten Bischofslisten zeigen also zunächst nicht die »Herrsch-

sucht« des Klerus, sondern sie zeigen, dass die Leiter der Gemeinden

in ältester Zeit ihre Pflicht getlian haben, ja mehr als ihre Pflicht.

Die Legende, indem sie sich ohne erheblichen Widerspruch durchsetzte,

krönte den Stand in der Kirche, der am meisten gearl)eitet hatte, und

sie kr()nte zuerst die Bischöfe, die ihre Sorge weit über die Grenzen

der eigenen Gemeinde ausgedehnt hatten — die römischen Bischöfe.
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Muskel und Nerv bei Mermis und Amphioxus.

Von Dr. Emil Roiide
in Breslau.

(Vorgelegt von Hrn. Sciiulzk.)

Mermis.

IJie SubciiticulM stellt eine eiiilieitliclie. von Kernen durchsetzte, über-

wiegend fasrige Protoplasmamasse dar. Sie tritt an sechs Stellen

wulstartig- in die Leibeshöhle vor und gibt dadurch ebensoviel Längs-

linien ihre Entstehung, nändich einer dorsalen und ventralen Median-

linie, zwei links und rechts in geringer LutferiHUig von letzterer

gelegenen secundären Medianlinien und zwei Seitenlinien. In den

Medianlinien verlaufen die Ilauptnervenstämme, in der ventralen der

mächtigere. Die Nerven bestehen aus Nervenfasern von verschiedenem

Durchmesser. Ganglienzellen liabe ich in ihnen nie beobachtet, sie

finden sich also jedenfalls nur sehr spärlich. Feinere Details Hessen

sich an den Nervenfasern infolge ihres sehr geringen Diirciimessers

nicht erkennen.

Die Muscuhitur setzt sich aus Zellen zusanunen, w(>lcJie nach dem
coelomyären Typus (ScHNEmER) ge])aut sind. Alle zerfallen in eine

rinnenförmige die Muskelsäulclnni enthaltende Rinde und in eine im

Innern derselben stets deutlicii zu unterscheidende Marksubstanz. Der

Kern liegt am (offenen) Innenrande, meist an einer ausgeT)uchteten Stelle.

Die Marksubstanz tritt in die Lcnbeshöhle vor, al)er nicht in der Gestalt

von Blasen wie Ixn Ascm-is, sondern sie erscheint als eine die iiniere

Seite der Musculatur überziehende zusammenhängende, verhältnissmässig

dünne Schicht, in welcher sich die zu den einzelnen Zellen gehörigen

Theile nicht mehr nachweisen lassen.

Soweit stimmt also Mermis ziemlich genau mit Ascdris überein.

Wesentlich von einander verschieden sind beide aber bezüglich des

Zusammenhanges von Muskel und Nerv. Während bei A.'^caris nur

Theile der Marksubstanz in der Form der l)ekannten Querfortsätze

zum Nervensystem ziehen, geben bei Mermis stets einige der die

Zellrinde lüldenden Muskelsäulchen an bestinnnter Stelle den Längs-

L
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verlauf auf und biegen nacli innen in die QueiTielitung- über, um
begleitet von der Marksul)stanz der Medianlinie zuzueilen, und zwar

in der Weise, dass je eine gewisse Anzahl derselben sich convergirend

zu einem einheitlichen scharf umschriebenen Strange vereinigen, der

im folgenden stets kurz als Querstrang l)ezeichnet werden soll. In

geringer Entfernung von dem Mediannerven hören in dem Querstrange

die Muskelsäulchen auf. während die Marksubstanz zu einer Art Polster

anschwillt, welches auf der einen Seite unmittelbar an die Nerven-

fasern st()sst, anf der entgegengesetzten aber die hier endigenden

Muskelsäulchen aufnimmt. Wie der Übergang der polsterartigen Mark-

substanz in die Nervenfasern sich vollzieht, ist bei der geringen Stärke

dei- letzteren nicht zu constatiren, doch darf man wohl annehmen,

dass er ein ähnlicher sein wird, wie ich ihn bei Ascm'ls, wo die

Verhältnisse viel klarer liegen, beschrieben habe. Die Hauptsache

l)leibt, dass es auch bei Mermis die Marksul)stanz ist, welche den

Nervenreiz den Muskelsävüchen übermittelt. Mit den letzteren selbst

treten die Nervenfasern nicht in Zusammenhang.

Die beiderseitigen Querstränge setzen sich in der Regel nicht

gleichzeitig an die Medianlinie an, sondern in geringer Entfernung

hinter einander, und zwar meist mit solcher Regelmässigkeit ab-

wechselnd bald links bald rechts, dass man giaul)en könnte es in ihnen

mit einer segmentalen Einrichtung zu tliun zu haben. Kein Wunder
daher, dass von Linstow, welcher ihrer kurz erwähnt, sie als die von

dem Hauptnervenstamme abgehenden Seitennerven bezeichnet.

Wir werden gleich sehen, dass ganz ähnliche Gebilde wie die

Querstränge von Meriiils auch bei Amphloxus vorkommen. Hier sind

sie allgemein als motorische Nerven im Sinne derjenigen der höheren

Wirl)elthiere gedeutet worden. Wie irrig diese Auffassung ist, wird

sich aus dem Folgenden ergeben.

Arnphioxus.

Schneider beobachtete an isolirten Myokommaten, dass die so-

genannten motorischen Nerven an manchen Stellen eine deutliche

Querstreifung zeigten und erklärte dieselben deshalb als musculöse

Bildungen. Ich konnte die ScHNEmER'schen Angaben auf Schnitten

bestätigen und schloss mich daher im wesentlichen seiner Ansicht an.

In neuester Zeit tritt Retzius sehr entschieden unserer Auffassung

entgegen, er bestreitet jede Querstreifung und erklärt die motorischen

Fasern für \\irkliche Nervenelemente. Retzius hat seine Studien an

mit Methylenblau gefärbten Exemplaren angestellt und daher stets

nur in toto untersucht. Diese Methode eignet sich für die Erforschung
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der motorisclien Nerven absolut niclit, am allerwenigsten wenn man,

wie es bei Retzius offenbar der Fall war, bereits abgestorbene Tliiere

unter's Mikroskop nimmt. Retzius hat den eigentlichen Bau der mo-

torisclien Nerven gar nicht erkannt. Ich habe nach dieser Richtung

hin AmpJdoxus einer erneuten Untersuchung unterzogen und kann auf

Grimd derselben in Erweiterung der vor Jahren veröffentlichten An-

gaben , die ich noch heute als vollständig richtig bezeichnen muss.

Folgendes mittheilen.

Jedes Myokomma wird aus dicht neben einander gereihten zur

Chorda mehr oder weniger radiär gestellten musculösen Platten zu-

sammengesetzt, die sich wieder aus feineren Muskelsäulchen von grob-

punktförmigem Querschnitt aufbauen. Zwischen den Platten, besonders

aber an der Oberfläche des Myokomma's, tritt eine auf vSchnitten

feinkörnig fibrillär aussehende Sulxstanz auf, welche spärlich von

Kernen durchsetzt wird. Wir wissen über die Histogenese des Myo-

komma's noch nichts ; es muss daher vorläufig unentschieden bleiben,

ob jede Platte je einer Zelle entspricht, oder ob das Myokomma das

Äquivalent eines Muskelprimitivbündels der höheren Wirl)elthiere , d. h.

einer einzigen Zelle gleichwerthig ist, wie SciiNEmER anzunehmen schien,

oder ol) »die gesammte Zellmasse eines Myokomma's mit einander

verschmelze und nachher Fibrillen bilde«, also ähnlich wie man sich

früher die Entstehung eines Primitivbündels dachte, eine Ansicht,

die Grenacher ausgesprochen hat. So viel steht wohl aber zweifels-

ohne fest, dass die allenthalben im Myokomma auftretende körnig-

fibrilläre Masse auf das nicht zu contractiler Substanz differenzirte

Protoplasma der Bildungszellen der Myokommata, das Sarkoplasma.

zu beziehen ist.

Von den Platten treten an ihrer Innenseite in bestimmter Gegend

eine Anzahl Muskelsäulchen ab vuid vereinigen sich convergirend zu

einem von einer dünnen Membran begrenzten Strange, der zum

Rückenmarke zieht. Das sind die motorischen Fasern (bez. Nerven)

der Autoren. Das Sarkoplasma des Myokomma's setzt sich auf die-

selben fort und gelangt zwischen ihnen zu starker Ausbildung, die

Kerne desselben werden hier sehr zahlreich, namentlich in kurzer

Entfernung vom Rückenmark.

Die motorischen Fasern erscheinen stets, sowohl auf Schnitten

wie an isolirten Myokommaten, scharf contourirt und, wenn sie nicht

(piergestreift sind, vollständig homogen, niemals aber gekörnt oder

stark varikös, wie Retzius es angibt und abbildet: die Varikosität

ist eine postmortale Erscheinung, ein Kunstproduct; ein körniges

Aussehen derselben ist Retzius offenbar durch das körnigfibrilläre,

von ihm vollständig ü])ersehene Sarkoplasma vorgetäuscht worden.
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Da alle Platten »motorische Fasern« entsenden, dieselben also in

der ganzen Höhe des Myokomma's entspringen, so kann man an

ihnen drei Abschnitte unterscheiden, einen dorsalen, einen ventralen

und einen mittleren, dem Rückenmark gegenüberliegenden. In diesen

zeigen sie ein verschiedenes Verhalten. Während nämlich die moto-

rischen Fasern der Mittelpartie grösstentheils isolirt bleiben, treten

die dorsalen und ventralen häufig zu breiten Bändern zusammen, in

denen sie einzeln nicht mehr zu erkennen sind, d. h. sie zeigen hier

ein gleiches Verhalten wie in den Platten des Myokomma's, deren

Muskelsäulchen auch erst an den Stellen, wo sie als motorische Fasern

abbiegen, zur deutlichen Sonderung kommen.

Die motorischen Fasern verlieren in der Regel bald nach dem
Abgange von den Platten die Querstreifung, in manchen Fällen er-

hält sich dieselbe aber auf weite Strecken, wiederholt konnte ich

sogar deutlich quergestreifte Fasern bis an die Grenze des Rücken-

markes verfolgen. Besonders schön tritt die Querstreifung in den

Bändern hervor, zu denen die dorsalen und ventralen Fasern ver-

schmelzen, sie erscheint hier genau in derselben Form wie in den

Platten des Myokomma's. Diese Bänder sind es namentlich auch,

die selbst dann, wenn sie der Querstreifung entbehren, ein durchaus

muskelähnliches Aussehen zeigen, zumal nach Behandlung mit Mayer-

schem alkoholischem Karmin, durch welches sie einen ebenso dunkel-

rotlien Ton annehmen wie die Muskeln, während die Nervenfasern

sich verhältnissmässig viel schwerer färben, so dass schon aus diesem

Grunde die Muskelnatur der motorischen Fasern, selbst wenn sie

nirgends die Querstreifung aufwiesen, als sehr wahrscheinlich gefolgert

werden müsste. Wie wenig das, wie erwähnt, als Regel zu bezeich-

nende Fehlen der Querstreifung bedeuten will, beweist, was bereits

ScHNEmER betont hat, der grosse quere Bauchmuskel von Amphioxus.

Auch er lässt an den meisten Stellen keine Querstreifung erkennen,

so dass er in früheren Jahren allgemein als ungestreift galt und da-

durch zu einer gewissen Bedeutung gelangte. Erst spät entdeckte

man auch bei ihm die Querstreifen. Namentlich mit diesem zeigen

die liandartigen Partieen der motorischen Fasern nach Färbungen

die grösste Übereinstimmung im Ton.

Vor Eintritt in das Rückenmark fahren die motorischen Fasern

pinselartig aus einander und durchsetzen einzeln die Rückenmarks-

scheide. Auch die Bänder lösen sich hier wieder in die sie zusammen-

setzenden Elemente auf.

Der Rückenmarksscheide liegt innen eine eigenthümliche dünne

Membran dicht an, welche sich in der Regel an der Ansetzstelle der

motorischen Fasern weit abhebt, so dass zwischen ihr und der Scheide

\
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ein weiter Raum frei bleibt. Diesen durchsetzen die motorischen

Fasern und inseriren sich dann an der Membran. Über diese hinaus

sind sie nie zu verfolgen, stets erscheint ihr centrales Ende durch

dieselbe gegen dns Rückenmarksinnere scharf abgeschlossen. Auch
Retzius l)(4ont, dass er die motorischen Fasern stets in dem »Hügel«,

wie er den zwischen Mend)ran und Rückenmarksscheide liegenden

Abschnitt bezeichnet, enden sah. Er vernmthet, dass ihr Zusammen-
hang mit den nervösen Rückenmarkselementen durch radiäre Nerven-

fibrillen ermittelt werde, welche innen an den Hügel herantreten.

Diese Radiärfasern sind al)er gar nicht nervöser Natur, sondern sie

entstammen gewissen Epithelzellen (Ependymzellen) des Centralkanales,

deren dicke ungetheilte Fortsätze sie darstellen; sie durchziehen, wie

Retzius richtig zeichnet, massenhaft das Rückenmark, aber nicht nur

in der Richtung nach den motorischen Fasern, sondern nach allen

Seiten und inseriren sich stets an der oben erwähnten Membran. .Sie

sind also Stützelemente und entsprechen genau den von mir im Nerven-

system der Chaetopoden und Nematoden beschriebenen radiären Sub-

cuticularfasern. Die RExzius'sche Hypothese zur Erklärung der Ver-

bindung der motorischen Fasern mit den Nervenelementen des Rücken-

markes ist also unhaltbar, ich möchte an ihre Stelle eine andere

setzen. Wir lernten oben das Sarkoplasma des Myokommas und der

motorischen Fasern als eine körnig fibrilläre Substanz kennen. Wahr-
scheinlich stellt diese, ähnlich wie ich es in der mächtig entwickelten

Marksubstanz der Nematoden nachweisen konnte, nur das Stützgerüst

dar, zwischen dem ein auf Schnitten nicht erkennbares Hyaloplasma

enthalten ist. Im Innern des Rückenmarkes habe ich bereits in meiner

ersten Arbeit einp gleich feinkörnig faserige Masse beschrieben imd
dieselbe, da ich sie aus Fortsätzen von Epithelzellen hervorgehen sah,

als Neuroglia gedeutet. Nach meinen an dem Nervensystem der ver-

schiedensten Thierclassen gesammelten Erfahrungen scheint es mir

nicht ausgeschlossen, dass dieses Neurogliagerüst noch ein nervöses

Hyaloplasma einschliesst. Ich bemerkte oben, dass die radiären Stütz-

fasern stets in die die Innenseite des Rückenmarkes auskleidende Mem-
l)ran übergehen. Möglicherweise stellt letztere nur ein Verflechtungs-

product xder ersteren dar. Durch die Maschen könnte dann leicht ein

Contact des aussen der Membran anliegenden Muskelhyaloplasmas mit

dem inneren nervösen Hyaloplasma eintreten, der natürlich nicht zur

Beobachtung kommen würde. ^

^ Die Übereinstimmung dieser stai-ren radiären Epithelzellfortsätze mit den er-

wähnten in der Medianlinie der Nematoden radiär aufsteigenden dicken Subcuticular-

fasern würde dann noch grösser sein, insofern auch diese an der Ansatzstelle der

Muskelfortsätze sich netzartig verllechten, wie ich vor kurzem dargelegt habe.

Sitzungsberichte 1892. 58
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Vergleichen wir die Innervationsverhältnisse von Mermis und Am-

phioxus mit einander, so ergibt sich eine unverkennbare Ähnlichkeit

zwischen ihnen : bei beiden besteht die Musculatur aus nebeneinander

gereihten plattenförmigen Gebilden, welche in dem einen Falle einen

centralen von Sarkoplasma erfüllten Hohlraum umschliessen und Je

einer Muskelzelle gleichwerthig sind, im andern Falle solid zu sein

scheinen und allseitig von Sarkoplasma umgeben werden; bei beiden

biegen von den Platten eine Anzahl der diese zusammensetzenden

Muskelsäulchen als »motorische Fasern« an bestimmter Stelle aus der

Längsrichtung nach innen in die Querrichtung um und vereinigen

sich convergirend zu einem scharf umschriebenen Strange, der zum

Nervensystem zieht; bei AinpMoxus wie bei Mermis treten die beider-

seitigen motorischen Fasern nicht gleichzeitig, sondern in gewisser

Entfernung hinter einander abwechselnd bald links bald rechts an's

Nervensystem, wenn auch bei letztem! Tliier nicht mit der absoluten

Regelmässigkeit einer segmentalen Einrichtung, wie es bei ersterm

der Fall ist; bei beiden werden die motorischen Fasern vom Sarko-

plasma begleitet, welches sich bei Mermis deutlich als das die Inner-

vation vermittelnde Element darstellt, während es als solches bei Am-

phioxus zwar nicht durch die Beobachtung nachgewiesen, aber ver-

muthet werden kann. Die »motorischen Fasern« von Amphioxus stehen

also nicht mehr vereinzelt da.

J
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Gribt es Holomyarier?

Von Dr. Emil Rohde
in Breslau.

(Vorgelebt von Hrn. Schulze.)

I

Die Musculatur von GordhiSj des Haiiptrepraesentanten der Gruppe der

Holomyarifr^ vi^elclie Schneider in seiner Monographie aufstellt, ist seit

Erscheinen der letzteren wiederholt der Gegenstand eingehender Unter-

suchungen gewesen. Grenacher und Bütschli behaupteten Schnehjer

gegenüber, dass die Musculatur von Gordius sich aus Zellen aufbaue,

welche gleich denen von Ascaris nach dem coelomyären Typus gebaut

seien. Solche Zellen kommen allerdings vor. Sie bestehen bei Gordius

tolosanus aus einer rinnenförmigen die contractilen Muskelsäulchen ent-

haltenden Rindenschicht und einer centralen stets sehr deutlichen,

stellenweise sogar ziemlich stark ausgebildeten Marksubstanz und deut-

lichem Kern, welcher meist an der Innenseite der sich hier öffnenden

Muskelzelle, öfter aber auch tiefer im Innern liegt.

Neben derartigen Muskelzellen treten al)er bei Gordius tolosanus

noch andere von ganz verschiedenem Bau auf. Sie unterscheiden sich

zunächst dadurch von den eben beschriebenen, dass sie nicht nur am
Innen- sondern auch am Aussenrande vollständig offen sind und daher

im wesentlichen sich aus zwei parallelen Platten zusammensetzen, welche

durch die centrale Marksubstanz verbunden werden. Während ferner

bei der ersten Zellart die contractile Rinde sich l)is zur inneren Grenze

der Musculatur, wo nur wenig Marksubstanz vorhanden ist, ausdehnt,

reichen in der zweiten die Platten kaum weiter als bis zur Mitte der

Muskellage, tragen aber an ihrer Innenseite eine mächtig entwickelte

Marksubstanz, in welcher zahlreich Kerne enthalten sind.

Die beiden geschilderten Zellformen sind nicht einzeln durch ein-

ander gemischt, sondern treten stets partieweise auf und kommen
meist auf Querschnitten zusammen vor, an den Grenzen allmählich in

einander übergehend.

Zwischen den Muskelzellen sowohl des ersten als zweiten Typus

treten drittens an den verschiedensten Stellen meist bandartig dünne

58*
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Protoplasmamassen auf, welche im Aussehen genau mit der Marksub-

stanz der Zellen übereinstimmen, bisweilen seitlich Spuren von Muskel-

säulchen aufweisen und öfter mit der Subcuticula in engem Connex

erscheinen. In ihnen haben wir es zweifelsohne mit den ersten Ent-

wickelungsstadien der Muskelzellen zu thun. Offenbar stellen auch die

Zellen des zweiten Typus nur ein jugendliches Stadium vor. Die

Histogenese der Muskelzelle würde dann bei Gni^dius folgende sein.

Die junge mn- aus Protoplasma bestehende Zelle , welche mit der Sub-

cuticula wahrscheinlich ähnlich, wie icli es für viele Zellen von Ascarls

beschrieben habe, zusammenhängt, beginnt in der weiteren Entwicke-

hmg seitlich an dem der Subcuticula zugewendeten Abschnitte Muskel-

säulchen zu diff'erenziren. Diese ordnen sich zu Platten an (zweiter

Typus), erreichen allmählich die innere Grenze der Muskelschicht und

schliessen zuletzt die Zelle gegen die Subcuticula ab, während gleich-

zeitig das ursprüngliche Protoplasma fast ganz verbraucht wird (erster

Typus). Bemerkenswerth bleibt, dass in der Musculatur des ausge-

bildeten Thieres so jugendliche Zellformen wie diejenigen des zweiten

Typus massenhaft, in den meisten Gegenden sogar in überwiegender

Menge, neben den definitiven Muskelzellen erhalten bleiben.

Bisweilen geht übrigens die Ausbildung der Muskelzellen noch

weiter, insofern bei manchen Zellen die contractile Rinde auch an der

Innenseite zusammenwächst und dann allseitig, wie bei den Hirudineeii,

die Marksubstanz umgibt, doch scheinen diese Fälle zu den Ausnahmen
zu gehören.

Während Bütschli bei seinen Untersuchungen, die sich nament-

lich auf Zupfpraeparate bezogen, oifenliar stets nur die bereits von

der Subcuticula abgeschnürten und daher leichter isolirbaren Zellen

des ersten Typus zu Gesicht bekam, hatte ScHNEmEK, welcher mehr
die Querschnitte berücksichtigte, jedenfalls Muskelpartien, die aus

Zellen des zweiten Tyj)us bestanden, vor Augen und dann insofern

Recht, wenn er im Innern der Platten keinen Hohlraum entdecken

konnte: Schneider übersah nur, dass die Platten stets paarweise zu-

sammengehörten und jedes dieser durch Marksubstanz an einander

befestigten Plattenpaare je durch einen marklosen Raum von dem
benachbarten getrennt wurde. Auch Vejdovsky hat diess nicht erkannt,

sondern hält die Platten für die Muskelzellen, von denen er allerdings

gesteht, dass sie nie eine centrale Höhle erkennen lassen. Die Muskel-

zellen des ersten Typus sind ilim ganz entgangen.

Ausser Gordius tolosanus habe ich noch eine zweite Species unter-

sucht, welche der von Vejdovsky als Gordius Preslii bezeichneten identisch

zu sein' scheint. Hier ist die Musculatur ganz anders gebaut. Sie besteht,

wie Vejdovsky richtig angibt, aus hohen meist sehr platten Zellen,
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welche nur am Innern Abschnitt sich etwas aufweiten und an dieser

Stelle deutlich die Marksubstanz mit dem Kern erkennen lassen. Was
dieselben aber namentlich auszeichnet, ist der Umstand, dass sie fast

sämmtlich an der Innenseite geschlossen sind. Ob sie sich stets nach

aussen öffnen, wie Vejdovsky es zeichnet, ohne aber im Texte dieses

l)emerkenswerthen Befundes Erwähnung zu thun, hal)e ich nicht mit

Sicherheit entscheiden können, da sie ausserordentlich gedrängt neben

einander liegen und ihre basalen Partien derartig verengt sind, dass

man kaum die Marksubstanz unterscheiden kann. Bei einigen konnte

ich es allerdings deutlich beobachten. Wir hätten also hier Zellen

vor uns, welche zwar auch coelomyar geformt sind, aber nach der ent-

gegengesetzten Seite als bei Ascaris, nämlich nach der Subcuticula zu,

offen sind.

Interessant ist, dass die von CIkenacher vorwiegend beim Studium

der Musculatur verwerthete (tropische) Species, GorcUus ornatus^ wie

aus seiner Beschreibung und Zeichnung unzweifelhaft hervorgeht,

durchaus nach demselben Tyjius gebildete Muskelzellen hatte wie Gor-

dius PresUi. Bei dem bekannten Streit zwischen SciiNEmER und Gre-

NACHER haben demnach im Muskelbau ganz verschiedene Species zur

Untersuchung vorgelegen.
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Jahresbericht des Königlichen Historischen

Instituts in Rom.

Von W. Wattenbach.

[F]ingereit'lit am 26. Juni (vcrgl. oben S. 41).]

1 /MS Institut ist in dvv i^lückliclicn Lfigc , über die (U'stcn sicht-

l);ir('ii Früchte soincr Tliiili^keit Ix'richton zu können. Im Verein mit

der Köni^lieli Preussiselien Areliivvei'W Mlhing, welche einen Jinselin

liehen Theil der Kosten ühernahni nnd die sehr vvei'tlivoUe Beihülfe

des St?! als -Archivars ür. ARNOLn l'ür drei Monaie ,i>'evvälirte, ist es

gelungen, drei Bände der als ira,ui)taurgal)e in AngrilV genommenen

Nuntiaturberichte fertig zu stellen. Diese Berichte der päpstlichen

Nuntien })ilden die Grundlage der Publicatioii , werden aber durch

sehr zahlreiche und wichtige Actenstücke und Corresp()n<h'nz(ui, sowold

aus dem Vaticanischen, wie aus anderen römischen und italienischen

Archiven ergänzt, und es wird darin ein äusserst reichhaltiges und

werthvolles, grösstentheils noch ganz uid)ckanntes historisches Material

der Benutzung zugänglich gemacJit. Die beiden ersten Bände, von

dem ersten Assistenten Prof*. Fuikdensburg })earbeitet, enthalten die

Berichte des Vergerio von 1533 })is i 536 und des Morone von 1536

bis 1538.

Während nun , einem getroffenen Übereinkommen gemäss , die

Jahre von 1560 bis 1572 dem Kaiserlich Osterreich ischen Institut,

welch(\s sich ebenfalls dieser Aufgabe zugewandt hatte, üT)erlassen

sind und als ein Theil der Gesammtpublication veröflentlicht wer(h'n,

ist die dritte Abtheilung, die Jahre 1573— 1585 umfassend, eröffnet

worden mit dem von Dr. Jos, Hansen bearbeiteten Band «Der Kampf
um Cöln«, welclier die durch die Wahl und den Übertritt des Erz-

l)ischofs Gebhard von Truchsess veranlassten Wirren behandelt und

ganz ausschliesslich neues, bishc^r vuibekanntes Material darbietet.

Was den Personalstand des bistituts Itetrifft, so hat der bis-

herige Secrcitär , Prof. Quidde , dessen grosse Hingabe und unermüd-

liclicn Eifer wir nicht genug rühmen können, wegen anderweitiger
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Verpflichtungen zum i . October seine Entlassung verlangt und es wird

also eine Neuwahl nothwendig. An Stelle des zum Stadtnrchiyar von

Cöln ernannten zw'eiten Assistenten Dr. PIansen ist vom i. October i8qi

an Dr. Schellhass, bis dahin bei der Herausgal)e der Reichstags-

acten beschäftigt, eingetreten. Neben diesen ist als Volontär fort-

während der Dr. Heidenhain thätig. und auch der Dr. Kiewning,

welcher sich mit Forschungen über die Regierungszeit des Papstes

Urban's VIII. beschäftigt, hat bei den Arbeiten des Instituts werth-

volle Beihülfe geleistet.
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Jahresbericht der Centraldirection der Monumenta

Germaniae historiea.

Von E. DÜMMLER.

[Zum Abdruck eingereiclit am 26. Juni (vergl. oben S. 41).

Uie i8. Plenarversammlung der Centraldirection der Monumenta
Grermaniae liistorica wurde in diesem Jahre in den Tagen vom 4.

bis 6. April in Berlin abgehalten. Von den Mitgliedern hatten sich ent-

schuldigt Hr. Prof. VON Hegel in Erlangen und Hr. Hofrath von Sickel

in Rom. Erschienen waren Hr. Prof. Bresslau aus Strassburg, HH.
Brunner und Dümmler, Hr. Prof. PIolder- Egger, Hr. Hofrath Maassen
aus Wien, Hr. Mommsen, Hr. Prof Mühlbacher aus Wien, Hr. Reichs-

archivdirector von Rockinger aus München, Hr. Prof Scheffer -BoiCHORst,

der zum ersten Male an den Verhandlungen theilnahm, HH. von Sybel

und Wattenbach.

Vollendet wurden im Laufe des Jahres 1891/92 in der Abtheilung

Scriptores: i. Deutsche Chroniken III, i, enthaltend Jansen Enikel's

Weltchronik von Ph. Strauch, i. Halbband; 2. Annales Altahenses

maiores, ed. altera recogn. Edm. ab Oefele hi 8° (acced. Annal.

Ratisbon. maiorum fragmentmn); 3. Annales Fuldenses post editionem

Pertzii recogn. Fr. Kurze, acced. Annales Fuldenses antiquissimi in 8°;

in der Abtheilung Epistolae: 4. Epistolarum tom. I. Gregorii papae

Registrum epistolarum t. I, p. II edd. P. Ewald et L. Hartmann, ein

Halbband; 5. von dem neuen Archiv der Gesellschaft Bd. XVII.

Unter der Presse befinden sich ein Folioband, 1 5 Quartbände,

2 Octavbände, von denen ohne die störende Unterbrechung, welche

der achtwöchentliche Ausstand der Setzer herbeigeführt hatte, mehrere

schon im verflossenen Jahre fertig geworden wären.

In der Abtheilung der Auetores antiquissimi wird die schon

lange erwartete Ausgabe des Claudianus von Hrn. Prof Birt in einigen

Monaten erscheinen, da nur noch ein Theil der umfänglichen Indices

zu drucken übrig bleibt. Von Cassiodors Variae fehlen ebenfalls nur

die Indices, die Hr. Dr. Traube hauptsächlich übernommen hat, ihr

Sitzungsberichte 1892. 59
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Druck soll im Sommer beginnen. Von den Chronica minora ist die

zweite Hälfte des ersten Bandes, die u. A. Prosper von Aquitanien

enthält, fast im Drucke vollendet und der mit Hydatius zu eröffnende

zweite Band soll soeben der Presse übergeben werden. Ob dieser

den ganzen Rest des Materiales erschöpfen kann, bleibt vorbehalten.

In der Abtheilung Scriptores hat Hr. Archivar Krusch seine

Vorarbeiten für die merowingischen Heiligenleben ununterbrochen

weitergeführt und abermals 28 Handschriften an seinem Wohnorte

ausgebeutet, von denen 15 aus Frankreich stammten, etwa 12 andere

benutzte auf seiner italienischen Reise für ihn Hr. Holder -Egger.

Ausserdem erwiesen sich in dankenswerthester Weise das öster-

reichische Institut in Rom und der Bollandist Hr. Poncelet in Löwen

für Vergieichungen gefällig. Von der grössten Wichtigkeit für die

Vervollständigung des Materiales verspricht eine dreimonatliche Reise

nach Frankreich zu werden, welche Hr. Krusch im April anzutreten

gedenkt. Es handelt sich um die Herstellung der alten merowingi-

schen Texte im Gegensatze zu den Überarbeitungen des 9. bis i i. Jahr-

hunderts und nach einigen glückUchen Funden der neueren Zeit, wie

die der ältesten Vitae Desiderii, Gaugerici. lohannis Reomensis, Leude-

garii, Launomari, ist gegründete Aussicht zu noch weiteren Erfolgen

auf diesem Wege vorhanden. Neben der Benutzung der Handschriften

ist auch an die Ausarbeitung der Texte bereits hier und da Hand

gelegt worden.

Von den Schriften zum Investiturstreite steht der Druck des

zweiten Bandes nach Vollendung der von Hrn. Prof. Thaner in Graz

herausgegebenen Werke Bernold's jetzt in dem liber de unitate eccle-

siae conservanda. Das Manuscript ist vorzüglich unter steter Mit-

wirkung des Hrn. Dr. Sackur, z. Z. Privatdocenten in Strassburg, so

weit vorbereitet, dass der Satz ununterbrochen fortschreiten kann.

Während dieser Band die Zeit Heinrich's V. erschöpfen dürfte, bleibt

die Kirchenspaltung unter Friedrich I. nebst etwaigen Nachträgen für

einen dritten aufgespart, dem Hr. Dr. Sackur gleichfalls seine Kräfte

z. Th. schon gewidmet hat und noch weiter widmen wird.

In dem ersten Bande der deutschen Chroniken hat die von Hrn.

Prof. Schröder in Marburg bearbeitete Kaiserchronik , deren Voll-

endung seit 5 Jahren erwartet wird, noch immer nicht ausgegeben

werden können, weil der Herausgeber in unverantwortlicher Weise

den Abschluss der letzten Bogen bisher verzögert hat. Der Druck

des Annoliedes von Hrn. Prof. Rödiger soll sich unmittelbar daran

anschhessen. Nachdem Enikel's Weltchronik, ein mehr Htterarhistorisch

als geschichtUch wichtiges W>rk, mit ihren Anhängen im Laufe des

Jahres erschienen ist, hofft Hr. Prof. Strauch das Fürstenbuch der-



Dümmler: Moniunenta Germaniae historica. 67B

selben gegen Ende des Jahres folgen zu lassen. An der Österreichi-

schen Reimchronik ist mit gleichem Eifer fortgedruckt worden, so dass

nach Abschluss des Registers lun* noch Glossar und Einleitung fehlen,

welche ebenfalls schon weit vorgerückt sind.

In der von Hrn. Prof. Holder -Egger geleiteten Folioserie der

Scriptores, welche nur noch darauf beschränkt ist, die staufische

Zeit zum Abschluss zu bringen, stellte sich die Nothwendigkeit heraus,

den schon weit im Drucke fortgeschrittenen 2g. Band zur Vermeidung

zu grossen Umfanges zu theilen und die Nachträge zu den früheren

Bänden für einen 30. Band aufzusparen. Hierdurch wird es möglich

sein, den ersteren in wenigen Monaten erscheinen zu lassen. Eine

Reise des Herausgebers nach Italien vom März bis OctoberiSgi hat

besonders für die grossen italienischen Chroniken des i 3 . Jahrhunderts

reiche Früchte getragen, nebenbei auch den Leges und Epistolae
mannigfachen Nutzen gewährt. Älit dem Drucke jener soll schon vor

der Vollendung des 30. Bandes vorgegangen werden, nachdem der

Herausgeber durch eine Reise nach Wien sein Material noch weiter

vervollständigt haben wird. Als Mitarl^eitcr bei dieser Abtheilung

tritt vom i . Mai an Hr. Dr. Dieterich , bisher Hülfsarlieiter am Ger-

manischen Nationalmuseum, statt des Hrn. Dr. Sackur ein.

In der Reihe der Handausgaben beendigte der Frhr. von Oefele den

zweiten verbesserten Abdruck der Annales Altalienses, denen das von

W.Meyer entdeckte Bruchstück Regensburger Annalen angehängt wurde.

Von F. Kurze in Stralsund erschien die bereits von W^aitz l)eabsichtigte

völlig neue Ausgabe der sogenannten Annales Fuldenses. Derselbe ist

jetzt mit den Vorbereitungen zu einer Bearbeitung der längst vergriffe-

nen Ann. Einhardi (mit Einschluss der sogenannten Ann. Laurissens.

mai.) 1)eschäftigt. Hr. Prof. Holder -Egger wird an die Stelle der

im 18. Band der Scriptores ganz ungenügend abgedruckten Annales

Mediolan. maior. eine kritisch gesichtete Handausgabe der Gesta Federici

imperatoris in Lombardia nebst einigen Anhängen setzen, die soeben

fertig geworden ist, auch für einen kritisch l)erichtigten Abdruck

der Annalen Lambert's von Hersfeld nebst seinen übrigen Schriften

hat derselbe umfassende Vorstudien gemacht. Durch alle diese mit

vollständigem und verbessertem Apparate versehene Handausgaben

wird der Wiederal)druck der vergriffenen Bände eine wirksame Er-

leichterung erfahren.

In der Abtheilung der Leges ist der Druck der von Prof von

Salis besorgten Ausgabe der leges Burgundionum seinem Abschlüsse

nahe, während der der Handausgabe der lex Visigothorum von Zeumer

kürzlich begonnen hat. Für die Fortführung dieser Arl^eiten wird eine

erneute Benutzung der Pariser Hss. und damit zugleich eine Reise
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nach Paris in diesem Herbste notliwendig werden. Das zweite Heft

des zweiten Capitiilarienbandes von Hrn. Dr. Keause befindet sieli

unter der Presse und ist durch eme Abhandhing im Neuen Archive

über die Triburer Synode vorbereitet worden. Als einer der er-

freuHchsten Fortschritte darf es bezeichnet werden, dass von den

Constitutiones regum et imperatorum, den deutschen Kaiser- und

Reichsgesetzen seit Conrad L, Hr. Prof. Weiland in Göttingen den

I . Band , der bis i 2 9 1 ungefähr reichen wird , im Manuscripte nahezu

vollendet und der Druckerei übergeben hat. Für die Fortsetzung

wird sich derselbe des Hrn. Dr. Schwalm als Mitarbeiters bedienen.

Hr. Dr. Hübner setzt seine Regesten der Gerichtsurkunden als Vor-

arbeit für eine künftige Ausgal;)e weiter fort.

Der Druck der Synoden des merowingischen Zeitalters, die unter

Leitung des Hrn. Hofraths Maassen Hr. Dr. Bretholz in Wien be-

arbeitet hat, geht seinem Ende entgegen und wird in einem massigen

Bande die Reihe zum Abschluss führen. A^orbelialten bleibt die Ausgabe

der Carolingischen Synoden, eine schon lange schmerzlich empfundene

Lücke , sobald Mittel und Arbeitskräfte uns dafür zur Verfügung stehen.

Besonders wünschenswerth wäre neben den Synoden und Briefen dieser

Zeit eine Zusammenfassung von Staatsschriften , die , obgleich sie von

grosser geschichtlicher Bedeutung sind, in den Rahmen keiner von

beiden Abtheilungen recht passen wollen, Avie der libri Carolini, der auf

politische oder kirchenpolitische Fragen bezüglichen Werke Agobards,

Hrabans, Hinkmars, der Schriften des Bischofs Jonas von Orleans,

der Fürstenspiegel u. s. w. Wir hoffen später eine solche Sammlung
in's Leben zu rufen.

In der Abtheilung Diplomata hatte Hr. von Sickel bei seiner

Übersiedelung nach Rom die Ausgabe der Urkunden Otto's III. grossen-

theils den Händen des Hrn. Dr. Uhlirz übergeben, der von Hrn. Dr.

Erben als Mitarbeiter unterstützt wurde.. Eine durch Monate sich

hinziehende schwere Erkrankung des ersteren, die auch jetzt, noch

keineswegs beseitigt ist , und die Anstellung des letzteren als Con-

servators am K. K. Heeresmuseum haben der Arbeit unverhofi'te Hem-
mungen bereitet. Dennoch wurde dieselbe von Hrn. Dr. Erben nach

Kräften gefördert und in diesem Sommer gedenkt Hr. von Sickel

persönlich die letzte Hand daran zu legen.

Indem hiermit der Zeitraum von 911 bis 1Q02 seinen Abschluss

.erreicht, bereistet sich nach zwei Seiten hin eine Fortsetzung vor.

Hr. Prof. Bresslau hat für die Regierung Heinricli's II. mit dem er-

spriesslichsten Erfolge den grössten Tlieil der deutsehen und . schweize-

rischen Archive bereits durchforscht, er gedenkt in diesem Jahre,

auf einen Mitarbeiter, LIrn. Dr. Bloch, gestützt, mit den österi-eichischen,
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iiiederländisclien und italienischen fortzufaliren. El)enso wie diese Unter-

ahtheilinig nunmehr mit reicheren Mittehi ausgestattet werden konnte,

ist CS endlich möglich g(nvorden , an die Urkunden der Carolinger Hand
anzulegen und Hr. Prof, Müiilbacher ist mit ihrer Herausgabe beauftragt

worden, die voraussichtlich eine ganze Reihe von Jahren in Anspruch

nehmen wird.

In der Abtheilung Epistolae ist durch Hrn. Dr. Hartmann in

Wien in dem ersten Bajide auf dem von Ewald gelegten Grunde dns

Rcgistriun Gregorii in seiner ersten, 7 Bücher umfassenden, Hälfte

erledigt worden. Der Druck des zweiten Bandes hat soeben begonnen,

er wird nebst der zweiten Hälfte Einleitung und Register für das Ganze

nachtragen. In dem dritten Bande sind dem codex Carolinus noch

weitere 22 grösstentheils aus Italien stammende Briefe angehängt

worden. Das von Hrn. Dr. Gundlach, der aus der Reihe der Mit-

arbeiter ausgeschieden ist, begomiene Register wird durch Hrn. Dr.

RoDENBERG in uäclistcr Zeit vollendet werden. Für den vierten mit

den Briefen Alkvin"s zu eröffnenden Band sind die Vorarbeiten soweit

fortgeschritten, dass der Beginn des Druckes im nächsten Winter zu

gewärtigen ist. Der Druck des dritten und letzten Bandes der Re-

gcsta pontificum selecta saec. XIII. wurde durcli längc^re Beurlaul)ung

des Hrn. Rodenberg unterbrochen, wird aber luizweifelhaft noch in

diesem Rechmmgsjahre ahschliessen.

Die von Hrn. Dr. Herzberg-Fränkel in Wien l)earbeiteten Salz-

burger Todtenbücher, vorläufig die letzte Publication dieser Art, sind

in ihrem Texte fertig gedruckt, aber die ülieraus mühsamen Register

erfordern noch eine längere Arbeitsfrist. Von dem dritten Bande der

Carolingischen Dichter, den Hr. Dr. Traube in München jetzt allein

fortsetzt, befindet sich ein zweites Heft unter der Presse, welches die

Carmina Centulensia, Agius, Bertharius, Hinkmar, Ileirich von St. Ger-

main und einige kleinere Stücke enthalten soll.

Die Redaction des Neuen Archivs ist in l)ewährter Weise durch

Hrn. Prof. Bresslau bis zum 17. Bande fortgeführt worden. Es wäre

dringend zu wünschen, dass die Abnehmer der Monumenta Ger-

maniae noch mehr als bisher die nothwendige Zugehörigkeit dieser

Zeitschrift zu der Quellensammlung anerkennen wollten.

Einzelne Vergleichungen oder Abschriften wurden im verflossenen

Arbeitsjahre freundlichst besorgt von den HH, Astegiano in Cremona,

Starzer, TscniEDEL und Kaufmann in Rom, Graf Soranzo in Venedig,

von A. Molinier in Paris, Jeayes und Sommer in London, Herzberg-

Fränkel. Mich. Mayr und Tangl in Wien, H. Wartmann in St. Gallen.

Handschriften wurden theils mittelbar, tlwils unmittelbar aus vielen

auswärtigen Bdiliotheken uns zur Benutzung eingesendet: neben den

8it7.iino'siieiii-lite lcSl)2. 60
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deutschen Bibliotlieksvorstäiiden verdienen besondere Hervorhebung

die nie ermüdende Gefälligkeit des Hrn. Deliöle in Paris, ferner

Hr. Sinker in Cambridge, Hr. (3uverleaux in Brüssel und Hr. Prof.

VON PIaetel in Wien. Auch dem Auswärtigen Amte des Deutschen

Reiches bleiben wir hierbei für seine Vermittelung zu fortgesetztem

Danke verpflichtet.

Wenn auch in Folge der oben erwähnten Unterbrechung von

unseren Arbeiten im vergangenen Jahre nicht so läele an's Licht

treten konnten, wie in manchen der früheren, so ist deshall) die

Thätigkeit doch auf allen Gebieten eine gleich rege geblieben: eine

noch regsamere verspricht sie in den nächsten Jahren zu werden

durch die lange ersehnte Erhöhung unserer Mittel, welche wir der

liuldvollen Würdigung der hohen Reichsregierung zu verdanken haben.

Ausüeeeben am 14. «Iiili.

Berlin, gedruckt in clor Kek'lisilnu-kerei.



677

1892.

XXXVI.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

14. Juli. Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1. Hr. MuNK las den Schluss seiner nunmehr hier folgenden Ab-

handlung über die Fühlsphaeren der Grosshirnrinde.

2. Hr. Schulze sprach über einen Fall schützender Ähnlichkeit

unter Vorzeigung einiger Exemplare yow Lithmus Hildebrandtl aui'Parmelia

crmiia Ach. aus Madagascar.

tSitzunesberichte 1892. 61
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Über die Fühlsphaeren der Grrosshirnrinde.

Von Hermann Munk.

Hierzu Taf. VII.

1.

INI aclidem ich in der Rinde des Hinterliauptslappens die Sehspliaere und

in der Rinde des Schlafenlappens die Hörsphaere erkannt hatte, Hess

mich die weitere Untersuchung vor vierzehn Jahren die Rinde des

Scheitellappens als eine dritte Sinnessphaere , als die Fühlsphaere an-

sprechen. Im Bereiche dieser Rinde hatte man durch elektrische

Reizungen Bewegungen von Körpertheilen , durch Exstirpationen Störun-

gen in den natürlichen Bewegungen derselben Körpertheile herbei-

geführt; und daraufhin hatten die Meisten motorische oder psycho-

motorische Functionen der Rindenpartie zugeschrieben. Andere jedoch

hatten solche motorische Functionen der Rindenpartie in Abrede ge-

stellt und in jenen Bewegungsstörungen nichts anderes als den Ausdruck

von Störungen der Hautsensibilität oder des Muskelsinnes gesehen.

Die widersprechenden Anschauungen konnte meine Untersuchung ver-

söhnen, indem sie für die Rindenpartie Functionen nachwies, welche

im hergebrachten Sinne zum Theil motorischer, zum Theil sensibler

Art waren. Mittels der Analyse einerseits der Wahrnehmungen und

Vorstellungen des Gefühlssinnes, andererseits der Störungen, welche

infolge der Exstirpationen zur Beobachtung kommen, legte ich vdar,

dass, wie die Rinde im Hinterhauptslappen zum Gesichtssinne, und

im Schläfenlappen zum Gehörssinne, gerade so sie im Scheitellappen

in Beziehung zum Gefühlssinne steht, indem in der Rinde des Scheitel-

lappens die specifischen Empfindungen, Wahrnehmungen und Vorstel-

lungen des Gefühlssinnes Zustandekommen und die zugehörigen po-

tentiellen ErinnerungsT)ilder ihren Sitz haben\

Der Natur der Sache nach konnte, was ich damals gab, nur

ein erster Abriss von der Fühlsphaere sein, welchen weitere Unter-

suchungen zu vervollkommnen, zu verbessern und auszuführen hatten.

^ Herm. Munk, Über die Functionen der Grosshirnrinde. Gesammelte Mit-

theilungen. Zweite Autlage. Berlin 1890. S. 3

—

4,32— 58.

61*
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Doch dazu war die Folgezeit nicht angethan, in welcher man noch

darum stritt , ol) den verschiedenen Abschnitten der Grosshirnrinde über-

haupt verschiedene Fimctionen zukommen, die verschiedenen Sinne an

verschiedene Rindenpartien gebunden sind. Ja, indem man in dem

mehr als leidenschaftlichen Kampfe, welcher dagegen geführt wurde,

Gefühlssinn und Gemeingefühle durcheinanderwarf, Bewegungsstörun-

gen mit Muskellähmungen verwechselte , hier die motorische und dort

die sensible Seite der Fühlsphaere vernachlässigte, endlich auch ge-

wisse Erscheinungen der Restitution, deren Aufhellung durch den

Versuch noch nicht unternommen war, zu unüberwindlichen Wider-

sprüchen aufbauschte
,
ging unter der angerichteten Verwirrung sogar

zugleich alles Licht verloren, das bis dahin auf den Scheitellappen

gefallen w^ar. Trotz den überaus zahlreichen Veröfientlichungen über

den ScheitellapjDen kommt deshalb über gewisse vereinzelte That-

sachen , besonders die Reizerfolge betreffend , der sichere und aner-

kannte Erwerb zur Zeit nicht hinaus ; und sell)st ein erster zuverlässiger

Einblick in die Leistungen der Scheitellappen -Rinde kann nicht ge-

wonnen scheinen, wo noch die Grundlagen für jedes Urtheil der-

maassen in Frage stehen.

Ist die Rinde im Bereiche des Scheitellappens exstirpirt oder

ähnlich verletzt, so besteht nach Hrn. Schiff^ Verlust des Tast- und

Berührungsgefühles der Haut ohne wahre motorische Lähmung. Die

Sensibilitätsstörung, die tactile Anaesthesie, ist die einzige directe Folge

der Verletzung, von welcher alle anderen secundär abhängen; Störungen

in der Bewegung können unter Umständen lange fehlen. Nicht für einen

einzigen Muskel oder eine einzige Muskelgruppe ist durch die Exstir-

pation die centrale Bewegung gelähmt, ebensowenig sind die Bewe-

gungen geschwächt; Paralyse oder Parese ist nirgends vorhanden.

Gerade vimgekehrt ist nach Hrn. Ferrier" die tactile Empfindlichkeit in

keiner Weise geschädigt, besteht keinerlei Anaesthesie; sondern Lähmung
(Paralyse) der willkürlichen Bewegung ohne Beeinträchtigung der Em-
pfindung ist die Folge der Verletzung, rein motorisch ist die Affection.

Nicht minder scharf stellen sich die Gegensätze in anderer Richtung

dar. Man hat, seitdem Hr. Nothnagel^ es zuerst bemerkte, vielfach die

Folgen der Verletzung sich wieder ausgleichen lassen, mehr oder weniger

weit, in kürzerer oder längerer Zeit, und man hat auch nach dem Ersätze

für die vernichtete Rindenpartie gesucht. Dem entgegen leugnet Hr.

^ Arch. f. exper. Pathologie, Bd. 3. 1875. S. 176—8; Pflüher's Arch. Bd. 30. 1883.

S. 215—9, 223, 229, 263. — Ich behalte überall, wo ich die Angaben anderer Autoren

zu erwähnen habe, soweit es nur angeht, den Wortlaut bei.

^ Functions of the Brain, 2"'^ edition, London 1886. p. 358,, 362, 377, 378.

* \^iRCH0w's Arch. Bd. 57. 1873. S. 184.
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Schiff^ jede Wiederlierstellimg der Functionen ; bloss eine Besserung

der Symptome soll erfolgen, indem das Thier sicli an die bleibenden

Störungen durch compensatorisclie Bewegungen accommodirt, aber die

wirkliclicn luid wesentlichen Folgen der Exstirpation sollen niemals

sich zurückbilden. Ebenso ist nach Hrn. Ferrier" die Paralyse per-

manent; nur scheinbar komme es beim Hunde zur Restitution, da die

wesentlich corticalen Bewegungen nie wiederkehren.

Und noch in einer dritten Richtung stossen wir auf schroffe Wider-

sprüche. In weiterer Ausführung einer Beobachtung, welche die HH.
Fritsch und Hitzig bei ihren ersten Versuchen gemacht hatten^, lässt

Hr. Ferrier* die Paralyse infolge der Verletzung einer Rindenstelle

überall diejenigen Bewegungen und nur die Bewegungen betreffen,

welche durch elektrische Reizung von derselben Rindenstelle aus oder,

wie Hr. Ferrier sagt, durch Reizung des motorischen Centrums, welches

der Sitz der Läsioii ist, herbeigeführt werden. Dem ist jedoch nicht

so nach Hrn. Schiff^, da man auch nicht excitable Stücke in der

Nachbarschaft der excitablen Zone ausschneiden und in betreff der

Bewegungen den Erfolg der Lähmung der vermeintlichen Rindencentra

erhalten könne. Vollends hält Hr. Goltz® die Annahme kleiner um-

schriebener Centren noch neuerdings für Avidersinniger als je, wenn

er auch die functionelle Ungieichwerthigkeit einzelner Lappen des

Grosshirns nicht mehr bestreitet.

Aus diesen Gegensätzen und Widersprüchen, die noch dazu mannig-

fache Verwickelungen unter einander bieten, finde ich also vor allem

die Wahrheit herauszuschälen, indem ich jetzt auf die Scheitellappen-

Riiide zurückkomme. Ich halte unsere Kenntniss der Sehsphaere und

der Hörsphaere im wesentlichen nunmehr für genügend gesichert nicht

bloss durch die experimentellen, sondern auch durch die übereinstim-

menden klinischen Erfahrungen, um wieder an die verwickeitere Fühl-

sphaere herantreten zu dürfen, für deren richtige Auffassung jene Kennt-

niss mit zu Hülfe kommt. Ich will versuchen, die Grundzüge der Fühl-

sphaere soweit festzulegen , dass in der Folge auch die Untersuchung

dieser Sinnessphaere in geregeltem Fortschritte zu tieferer Einsicht führen

kann. Doch werde ich weder an meine eigenen älteren Mittheilungen

über die Fühlsphaere noch an andere Veröffentlichungen unmittelbar

anknüpfen, imi die Darlegung möglichst kurz und durchsichtig ge-

^ Pflüger's Arch. Bd. 30. 1883. S. 216, 227, 229, 241, 273.
^ Functions etc. (2) p. 354, 357, 364, 368—73.
^ Reichert's und du Bois-Reymond's Arcli. 1870. S. 331.
* Functions etc. (2) p. 357, 354.
^ Pflüger's Arch. Bd. 30. 1883. S. 228— g^ 235, 239—40.
G Ebenda Bd. 42. 1888. S. 433'
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stalten zu können. Ich darf von gescliiclitliclien Ausführungen um
so eher absehen, als erst jüngst eine vollständige Übersicht über das

Gebiet von Hrn. Soury^ gegeben worden ist.

Bezüglich meiner Exstirpationsversuche, von welchen im folgenden

die Rede ist, sei im allgemeinen bemerkt, dass die Operationeu an

Affen unter Aethernarkose , an Hunden unter combinirter Morphium-

Aethernarkose ausgeführt, die Abtragungen mit dem Messer gemacht,

die Heilungen in 8— 12 Tagen per primam erfolgt und die Thiere bis

zum Tode gesund geblieben sind. Ort und Umfang der Exstirpation

sind überall durch die Section festgestellt, der Ort nach den Furchen

und Windungen bestimmt, der Umfang nach der gelb erweichten, noch

nicht I
""" dicken Grenzschicht, welche die zu einer derben fibrösen Masse

verwachsenen weichen Bedeckungen der Exstirpationsstelle mit der

unversehrt erhaltenen Hirnsubstanz verband. Natürlich sind mir auch

solche Versuche vorgekommen, bei welchen durch Quetschung, Blutung,

Entzündung u. dergi. m. die Nachbarschaft der Exstirpationsstelle ge-

schädigt war; aber alle diese Versuche sind als missgiückte grundsätzlich

ausser Acht geblieben, wo nicht besondere Angaben gemacht sind".

2.

Wird im Bereiche des Abschnittes der Grosshirnrinde, welcher

vom Sulcus calloso-marginalis über die Convexität der Hemisphaere

bis zur Basis, beim Hunde etwa in der Breite des Gyrus sigmoideus,

beim Affen zwischen dem Sulcus praecentralis einerseits und dem Sulcus

intraparietalis und der Fissura Sylvii andererseits sich erstreckt, ein

Stück der Rinde exstirpirt, in verschiedenen Versuchen an verschie-

denen Stellen, so sieht man bei Hund wie Affen Störungen in den

Bewegungen folgen an Kopf, Hals, Arm und Bein der gegenseitigen

Körperhälfte. Desto auffälliger sind die Störungen, je grösser die

Exstirpation war, und desto häufiger betreffen sie zwei, ja hin und

^ Les fonctions du cerveau. Paris 1891.

^ Gerade so habe ich es auch bei meinen früheren Mittheilungen gehalten und

wenn auch nur nach den ausgedehntesten und schwierigsten Ojierationen eine leichte,

obertlächliche Haut-Eiterung bei Versuchen, die zur Verwendung kamen, sich nicht hatte

ausschliessen lassen, es regelmässig angegeben. Aber dass ich letzteres- that und dass ich

wiederholt die lehrreichen Erscheinungen beschrieb, welche sich zeigen, wenn Ent-

zündungen während oder lange nach der Verheilung der Wunde von der Exstirpations-

stelle aus um sich greifen [s. z.B. Functionen u. s. w. (2) S. 18 (1877) und vergl. Goltz,

Pflüger's Archiv Bd. 42. 1888. S. 429— 30], ist, wo man meine Erfolge nicht erzielen

konnte, mehrfach benutzt worden , um meine Versuche als unrein, imgenau u. dgl. m,

auszugeben. Dem für die Folge möglichst vorzubeugen, habe ich hier die Bemerkungen
im Texte an die Spitze gestellt.
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wieder sogar drei jener Körpertheile zugleich; aber schon nach einer

Exstirpation von 5'"'" Länge und Breite sind die Störungen bemerklich,

die dann in der Regel auf einen einzelnen der genannten Körpertheile

sich beschränken. Stets schwächen sich die Störungen mit der Zeit

ab; wo mehrere Körpertheile zugleich betroften waren, sind sie oft

schon nach wenigen Tagen an dem einen oder dem anderen Körper-

theile nicht mehr aufzufinden.

Doch nicht regellos bald an diesem, bald an jenem Körpertheile

treten die Störungen in den Bewegungen auf; sondern von entschei-

dender Bedeutung erscheint nach den Versuchen, ob die Exstirpation

weiter vorn oder weiter hinten, mehr medial oder mehr lateral in

unserem Rindenabschnitte ausgeführt ist. Systematische Versuchsreilien,

bei welchen wir mit Ex.stirpationen von 5— 10""" Länge und Breite

möglichst von Stelle zu Stelle fortschreitend den Rindenabschnitt durch-

messen, steRen dann die Abhängigkeit vom Orte der Verletzung noch

schärfer heraus. Beachten wir bei diesen Versuchsreilien, welche

Körpertheile frei von Störungen, welche von vorneherein oder nach

wenigen Tagen allein geschädigt erscheinen, so finden wir an unserem

Rindenabschnitte vier Regionen zu unterscheiden, wie sie die Figg. i—

4

in verschiedener Schraffiruhg zeigen. Wir können dieselben als Kopf-

region ^, Hals- (Nacken-)Region If, Armregion B und Beinregion (7 be-

zeichnen, indem wir den Namen der Region jedesmal den Körpertheil

angeben lassen, an welchem immer und ausnahmslos vStörungen auf-

treten, wenn eine Rindenexstirpation von den angegebenen Dimen-

sionen die Region betroffen hat. Nicht ausgeschlossen ist dabei, dass

zugleich auch an einem anderen Körpertheile sich Störungen zeigen.

So bringt z. B. eine Exstirpation in B immer Störungen am Arme mit

sich ; aber daneben können noch Störungen am Kopfe oder am Halse

oder am Beine folgen. Die letzteren Störungen stellen sich manchmal

ein , wenn die Exstirpation die Grenze von E oder H oder C erreicht,

doch sind sie dann nur in den ersten Tagen zu bemerken. Öfter

kommt dassell^e zur Beobachtung, wenn die Exstirpation die Grenze

der Nachbarregion ein wenig überschreitet. Sonst zeigen sich, wo
eine Exstirpation zwei benachbarte Regionen betroffen hat, die Stö-

rungen an beiden zugehörigen Körpertheilen von längerer Dauer.

Unser Rindenabschnitt stellt sich danach als ein Aggregat im

Princip functionell gleichwerthiger Regionen dar, deren jede nur einen

anderen Körpertheil beherrscht. Und damit lässt sich auch in Über-

einstimmung finden, was die Reizversuche an unserem Rindenabschnitte

ergeben; denn es zeigen sich die Rindenstellen, von welchen aus durch

schwache elektrische Reizung Bewegungen eines Körpertheiles zu er-

zielen sind, immer innerhalb derjeidgen Region gelegen, welcher
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derselbe Körpertlieil nach den Ergebnissen der Exstirpationen zu-

geliört'. Die weitere Untersuchung der Functionen des Rindenab-

schnittes knüpft deshalb vortheilhaft an die Regionen an. Unter

ihnen empfehlen sich aber besonders die Arm- und die Beinregion,

weil die Störungen uns an den Extremitäten am auffalligsten ent-

gegentreten; und wir wählen beide Regionen zugleich wegen der engen

Verbindung, in welcher die Bewegungen beider Extremitäten zu

einander stehen.

Auch noch ein anderer Gesichtspunkt bestimmt uns zu der letzteren

Wahl. Natürlich wollen die Figg. i—4 nicht die Regionen -Grenzen

als genau bestimmte gelten lassen, wie diese Grenzen auch eben deshalb

nicht mit Linien angegeben sind. Unsere Methode der ExstirjDationen

lässt ja überhaupt nicht scharfe Abgrenzungen zu; und wäre dem auch

anders , so würden doch die gezeichneten Grenzen nicht allgemeingültig

sein wegen der Variationen , welche Furchen und Windungen , die uns

zur Orientirung dienen, von Fall zu Fall darbieten können. Unter

Umständen und gerade bei der Abgrenzung d(^r Arm- von der Bein-

^ Vergl. Functionen u. s.w. (2)8. 160. — Seitdem icii zuei'st 1878 die Regionen unter-

schied (ebenda S. 33,49), sind dieselben, manchmal unter dem Namen -Felder", eine

vielbenutzte Bezeichnung geworden, auch wo man hinsichtlich der Bedeutung der Re-

gionen mir nicht beipflichtete. Wenn Horsley und SchXfkr [Ph. Tr. R. .S. 1888, B, p.i;

(Schäfer) Beiträge zur Physiologie, Festschrift für C. Ludwig. 1887, S. 269] bei ihrer

neuerlichen Abgrenzung der Regionen des Aflien mit Hülfe von Reizversuchen hervorge-

hoben haben, dass meine Regionen vornehmlich, wenn nicht ganz, auf Abtragiuigsver-

suchen fassen, so werden sie über den vermeintlichen Vorzug ihres Verfahi-ens inzwischen

wohl durch die Reizbarkeit des Hinterhaupts- und des Schläfenlappens, welche sie jetzt

ihrer Gesichtsregion zuzurechnen hätten, eines Besseren belehrt sein. Arm-, Bein-,

Kopf- u.a. Regionen, wie ich sie suchte, waren eben ntir durch Exstirpationen zu

ermitteln; und bloss als bemerkenswerth Hess sich vorerst hinstellen, wie ich es a. a. 0.

that — was freilich Horslev und Schäfer nicht beachtet haben — , dass im Bereiche

jeder Region auch die Rindenstellen gelegen sind, von welchen aus durch Reizung

Bewegungen des entsprechenden Körpertheiles sich herbeiführen lassen. Horsley und

Schäfer irren weiter mit der Angabe, dass niemand vor ihnen den Gyrus marginalis

untersucht habe; denn ich habe schon 1878 niitgetheilt: "Die Hinterbeinregion erstreckt

sich Ijeim Affen wie beim Hunde auch über die mediale Fläche der Hemisphaere bis

zum Gyrus fornicatus. Ob das gleiche für das vorderste Stück der Vorderbeinregion

des Affen gilt, weiss ich nicht; sicher aber gilt es nicht für die Vorderbeinregion des

Hundes. Diese Region erstreckt sich nicht einmal . . bis zur Fissura longitudinalis,

sondern zwischen dem medialen Ende ihr'er vorderen Hälfte und dem Gyrus fornicatus

liegt an der oberen und medialen Fläche der Hemisphaere . . die Nackenregion«

[Functionen u. s. w. (2) S. 54; vergl. auch S. 55 u. 58]. Für die Nackenregion des

Affen halten sich Horsley und Schäfer an die erste Andeutung derselben , welche ich

1878 in der Abbildung gab, und übersehen, dass ich die Region 1882 medialwärts

ausgedehnter angab (ebenda S. 167). Mit der Hinzufügung, dass Arm- und Nacken-
region des Affen bis zum Sulcus calloso- marginalis sich erstrecken, liefern die Horsley-
ScHÄFER'schen Ermittelungen die schönste Bestätigung meiner Regionen — bis auf die

Rumpfregion. Dass diese Region Horsley und Schäfer zu Unrecht in den Gyrus
marginalis zwischen Arm- und Beinregion verlegen, werden wir später sehen.
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region kommen aber noch besondere Schwierigkeiten liinzii. So tritt

beim Hunde dort, wo das mediale hintere Endstück (h'r Vorderbein-

region zu suchen ist, ein Convohit grosser Venen, welche geschont

werden müssen, den VersuclicMi hindernd in den Weg; und eben-

dieselben vmd andere grosse Venen, welche das Blut vom Gyrus sig-

moideus abführen, gehen nahe dem medialen Rande des Gyrus dicht

bei einander auf die Dura über, so dass Exstirpationen der Vorder-

bez. Hinterbeinregion nicht auszuführen sind, ohne dass zugleich die

Hinter- bez. Vorderbeinregion durch eine erhel)liche Störung der

Blutcirculation beeinträchtigt wird. Für die Verfolgvmg der Arm-

region allein oder der Beinregion allein könnten daraus Gefahren

erwachsen, und wir entgehen ihnen, wenn wir lieide Regionen zugleich

der Untersuchung unterziehen.

Der äusseren Grenzen der Extremitätenregionen — so \\ill ich

Arm- und Beinregion zusammen fortan neunen — vergewissern wir

uns noch durch besondere Prüfungen. In eigenen Versuchsreihen be-

ginnen wir mit kleinen Exstirpationen innerhalb der Extremitäten-

regionen und schreiten von Versuch zu Versuch zu immer grösseren

Exstirpationen vor. Dabei sehen wir die Störungen von Arm und

Bein mehr oder weniger regelmässig an Umfang imd Dauer wachsen,

bis die Exstirpation die gezeicluK^en Grenzen der Extnnnitätenregionen

erreicht hat. Aber wenn dann die Exstirpation, gleichviel nach welcher

Seite hin, noch weiter ausgedehnt ist, finden wir die Störungen von

Arm und Bein nicht mehr verstärkt, sondern nur neue Störungen

anderer Körpertheile hinzugekommen. Die Totalexstirpation unserer

Extremitätenregionen führt also in den Störungen von Arm und Bein

das Maximum herbei, das überhaupt erreichbar ist: gerade wie es zu

erwarten war, wenn unsere Figuren mit ausreichender Genauigkeit

innerhalb der Scheitellappen -Rinde das Gebiet abgrenzen, welches Arm
und Bein beherrscht.

Die gute Ausführung dieser Versuche stösst auf gewisse Schwierig-

keiten, besonders wo es sich um die Entfernung der medialsten Rinden-

partien handelt. Ich will deshalb genauer beschreiben, wie ich die

Totalexstirpation der Extremitätenregionen vornehme, welche in Bezug

auf fehlerfreie Durchführung die misslichstc und zugleich die wichtigste

aller Operationen ist. Es wird danach auch für die anderen Fälle sich

leicht übersehen lassen, wie die Schwierigkeiten zu überwinden sind.

Beim Hunde schreiben die Art des operativen Vorgehens die Venen
vor, mit welchen das verhältnissmässig kleine Operationsgebiet in aus-

nehmend grosser Zahl ausgestattet ist, inbesondere die 5—6 Venen,

welche ganz nahe bei einander fast senkrecht zum Sinus longitudinalis

verlaufen. Diese Venen sind so zart und treten, allermeist schon in
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einigem Abstände vom medialen Rande der Convexität, so knapp, mit

so geringem Zwischenraimie von der Pia zur Dura über, dass weder

ilire Unterbindung noch ihre Torsion ausführbar ist. Aber auch bloss

die Venen des Sulcus praecruciatus , des S. cruciatus und des S. post-

cruciatus dürfen verletzt werden, während die an der vorderen und

der hinteren Grenze gelegenen Venen sorgfaltig zu schonen sind. In-

folge dessen ist im günstigsten Falle doch nicht mehr als ein äusserst

beschränkter Blick auf die mediale Fläche des Operationsgebietes zu

gewinnen und auch ein solcher nur mit Blutungen zu erkaufen, welche

für das Operiren hinderlich sind und, w^enn nicht die Erhaltung des

Thieres, jedenfalls die Reinheit und Brauchbarkeit des Versuches in

Frage steilen. Vortheilhaft verzichtet man deshalb gänzlich auf die

Tnspection der medialen Fläche und schlägt das folgende Verfahren

ein, das allerdings eine grössere Vertrautheit mit dem Hundehirn voraus-

setzt, besonders damit die Exstirpation bis an den Gyrus fornicatus

reicht, aber dafür die besten Chancen dadiu-ch bietet, dass oft gar

keine Blutungen auftreten oder nur unbedeutende, welche durch das

Andrücken von Wattestückchen leicht zu stillen sind.

Nach Anlegen der Schädellücke, etwas grösser als die convexe

Fläche der Extremitätenregionen, wird die Dura möglichst weit lateral-

wärts und dann den Rand der Schädellücke entlang so weit gespalten,

als es oline Verletzung der Venen geschehen kann, und ihr abge-

trennter Zipfel gegen d.en Sinus longitudinalis zurückgeschlagen. Hart

am medialen Rande der Vene des Sulcus coronalis und weiter medial-

wärts vorn wie hinten an den gezeichneten Grenzen der Extremitäten-

regionen, wiederum soweit es ohne Verletzung der Venen möglich

ist, wird dann senkrecht zur Hirnoberfläche die Rinde durchschnitten

und die umschnittene Rindenpartie vom lateralen Schnittrande her

parallel der Hirnoberlläche bis nahe zur medialen Fläche der Hemi-

sphaere unterschnitten. Jetzt wird das Messer mit einem dünnen und

schmalen Holzstäl)chen — einem passend zugerichteten Scalpellstiele —
vertauscht imd dieses unterhalb der unterschnittenen Rindenpartie zu-

erst, indem man es zugleich etwas senkt , medialwärts vorgeschoben,

bis es die Falx in der ganzen Länge der Extremitätenregionen er-

reicht hat, dann unterhalb der vorderen wie der hinteren Grenzvene

von unten nach oben geführt, so dass hier die Rindensubstanz ohne

Verletzung der Grenzvenen durchtrennt wird. Nachdem der allseitig

losgelöste Rindenlappen in einem Stücke entfernt ist, wird schliess-

lich mit dem Messer in der ganzen Ausdehnung des Sulcus coronalis

die Rinde i— 2"" weit lateralwärts unterschnitten und, wo noch

graue Substanz des Sulcus cruciatus sichtbar ist, dieselbe heraus-

gehoben.
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Beim Affen ist die Totalexstirpation der Extremitätenregionen

leichter und sicherer ausführbar als beim Hunde, weil die im Ope-

rationsgebiete zum Sinus longitudinalis ziehenden Venen weiter aus-

einanderliegen , auch weniger zart sind und weniger knapp, überdies

erst am medialen Rande der Convexität von der Pia zur Dura über-

treten. Man stellt die Schädellücke etwas grösser als die convexe

Fläche der Extremitätenregionen her und schlägt die passend ge-

spaltene Dura in einem Zipfel medialwärts gegen die Falx, in zwei

Zipfeln lateralwärts zurück. Die vom frontalen Schenkel des Sulcus

praecentralis zur Falx verlaufende Vene wird geschont, ebenso die

Vene des Sulcus parieto - occipitalis ; die 2— 3 dazwischen gelegenen

Venen werden doppelt unterbunden , das eine Mal dicht am Sinus

longitudinalis, und zwischen den Unterbänden durchschnitten. An
der nunmehr bequem zugänglichen medialen Seite der Hemisphaere

durchschneidet man die Rinde senkrecht zur Oberfläche im Sulcus

calloso-marginalis, soweit derselbe die Extremitätenregionen begrenzt,

und wenn sein hinteres Ende nicht die Convexität erreicht, noch in

seiner Verlängerung bis zur Convexität und trägt scheibenförmig in

einem Stücke die ganze mediale Partie der Extremitätenregionen ab.

Danach wird die an der Convexität gelegene Partie der Extremitäten-

regionen mit flachen, der Oberfläche parallelen Messerschnitten ab-

getragen, nachdem man sie durch senkrechte Einschnitte dicht hinter

der vorderen und dicht vor der hinteren Crenzvene isolirt hat. Man
hat dabei darauf zu achten, dass auch die kleine Rindenpartie der

Convexität, welche zwischen dem Ende des Sulcus calloso-marginalis

und dem Sulcus parieto - occipitalis gelegen ist, mit entfernt wird.

Schliesslich wird mit dem Messer die Rinde unterhalb der vorderen

und der hinteren Grenzvene i— 2'"'" weit unterschnitten und, wenn
noch graue Substanz des Sulcus Rolando sichtbar ist, dieselbe heraus-

geschnitten, auch die unter der Vene im Sulcus parieto -occipitalis

gelegene Rinde mit einem dünnen und schmalen Scalj^ellstiele heraus-

gehoben.

Die Störungen, welche nach solcher Totalexstirpation der Extremi-

tätenregionen in den Bewegungen von Arm und Bein zur Beobachtung

kommen, sind beim Hunde der Art, wie sie als Folgen der Exstirpation

des Gyrus sigmoideus schon vielfach beschrieben worden sind. Wenn
der Hund nach Ablauf der Narkose geht, bewegt er die gegenseitigen

Extremitäten schlecht, indem er sie zu hoch oder zu wenig hoch

hebt, und setzt sie schlecht auf, so dass sie auf den Rücken der

Zehen, das Vorderbein sogar manchmal auf den Rücken des Fusses

zu stehen kommen u. dergi.-m. ; daher und weil die Extremitäten leicht

abgleiten, fällt der Hund oft nach der unverletzten Seite um. Aber

I
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von Tag zu Tag macht sich eine Besserung bemerkbar, bis, wenn
einige Wochen vergangen sind, der -Hund derart stehen, gehen und
laufen kann, dass er dem Uneingeweihten wie ein unversehrtes Thier

sich vorführen lässt. Daran will ich vorläufig nur erinnern und hin-

zufügen, dass ähnlich auch der entsprechend verstümmelte Affe sich

verhält, bei welchem nur die Al)normitäten zu allen Zeiten hoch-

gradiger sind. Im ül)rigen werden die Störungen in den Bewegungen,

über welche ich hier flüchtig hinweggehe, ihre eingehende Behand-

lung später finden, wenn wir die mehr elementaren Störungen be-

trachtet haben, auf welche wir bei der genaueren Untersuchung der

Thiere stossen. Dann werde ich auch die beiderseitige Totalexstir-

pation der Extremitätenregionen behandeln, von welcher vorerst nur

gelegentlich einmal imd mehr beiläufig wird die Rede sein.

3.

An dem Hunde, dessen Extremitätenregionen der einen, sagen

wir der linken Seite total exstirpirt sind, zeigt sich die Empfindlich-

keit sonst überall normal, aber an den rechten Beinen verändert, wie

l)esonders gut an den Füssen, nur mehr im groben an den oberen

Gliedern der Extremitäten zu constatiren ist. Fährt man an dem frei

stehenden Hunde unversehens mit dem weichen Pinsel über einen

linken Fuss oder berührt man den Fuss leicht mit einem Stabe oder

dem Finger, so sieht der Hund sofort hin, und er hebt zugleich etwas

das Bein, wenn die Berührung nicht ganz zart war. Drückt man
ein wenig den Fuss , so zieht ihn der Hund , das Bein kräftiger hebend,

fort und läuft davon oder führt den Kopf gegen den Fuss, um zu

beissen. So ist hier alles wie beim normalen Thiere. Dagegen ist

an unserem Hunde, vorausgesetzt immer dass er den Angriff nicht

sieht, Berührung eines rechten Fusses mit Pinsel, Stab oder Finger

zu allen Zeiten wirkungslos. Um einen Erfolg zu sehen, muss man
den Fuss drücken, in der ersten Zeit äusserst stark, dann immer

weniger stark, bis endlich ein massiger Druck genügt. Und immer

besteht der Erfolg darin, dass unter sehr kräftiger Bewegung der

Glieder des betroffenen Beines der Fuss fortgezogen wird. Der Hund
sieht nicht hin , noch führt er den Kopf dahin , er setzt sich nur

öfters in Gang. Wird, wenn die Reäction begonnen hat, der Druck

noch fortgesetzt und das Bein in seiner Bewegung gehemmt, so kommt
es zu ausgedehnteren und schliesslich allgemeinen Strampelbewegungen

des Hundes, der zugleich winselt, knurrt, um sich beisst.

Auch wo die Verletzung nicht ganz die Ausdehnung unserer

Totalexstirpation hat, lassen sich in der Regel die geschilderten Wahr-

i
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nelimungen machen, aber nicht immer. ISo ist es gekommen, class,

während alle anderen neueren Untersucher darin übereinstimmen, dass

die Exstirpation des Gyrus sigmoideus bei Hund und Katze Störungen

in der Empfindlichkeit der gegenseitigen Extremitäten mit sich bringt,

Hr. Bechterew^ die Beeinträchtigung der Sensibilitätssphaere als nicht

nachweisbar hinstellt. Der Widersj)ruch erklärt sich daraus, dass

Hr. Bechterew, wie man erfährt, »nur die Region der Hemisphaeren-

oberlläche exstirpirte, deren Erregung bei schwacher elektrischer

Reizung Muskelzuckung in den Gliedern bewirkt« und »in der Rich-

tung nach hinten und aussen die Grenze der zerstörten Region nicht

den Rand der Windung um ungefähr 2—4°"° erreichte«. Nach solcher

Exstirpation kann man in der That beobachten, was Hr. Bechterew

angiebt, dass auf leichtes Kratzen der afficirten Extremität der Hund
sich nach der Gegend der Reizung umsieht u. s. w. Aber die von

Hrn. Bechterew am hinteren äusseren Rande des Gyrus sigmoideus

zurückgelassene Rinde steht eben nicht, wie er glaubte, ausser Be-

ziehung zu den Extremitäten, sondern beeintlusst, wie sich später

noch genauer durch Reiz- und Exstirpationsversuche ergeben wird,

die Beweglicldvcit und Empfindlichkeit besonders am Vorderfusse.

Hrn. Bechterew hat gegenüT)er den anderen Untersuchern, welche

gleichfalls den Extremitäten zugehörige Rindenpartien zurückliessen,

das Missgeschick getroifen, dass die Unvollkommenheit gerade seiner

Exstirpation infolge der Lage vuid Qualität des Rindenrestes hier ver-

hängnissvoll war : ihm Hessen die ersten Prüfungen , da das Thier auf

Berührung hinsah, Empfindlichkeitsstörungen so sicher ausgeschlossen

scheinen, dass er irrthümlich auf eine weitere Untersuchung verzichten

zu dürfen meinte; für die Anderen genügten dieselben nächstliegenden

Prüfungen, Empfindlichkeitsstörungen ausser Zweifel zu stellen.

Man könnte sagen, die Empfindlichkeit der rechten Extremitäten

unseres Hundes sei herabgesetzt oder abgestumpft. A])er damit wäre

nur ein erster und unzureichender Ausdruck dem Beobachteten ge-

geben. Denn von anderen Folgen zeigt sich die Verletzung für den

Gefühlssinn, von anderen für die Gemeinempfindlichkeit, wenn wir

darunter die Empfindlichkeit verstehen, die nicht zu Sinnesempfin-

dungen führt. Die Sinnesempfindungen, die Berührungs- oder Druck-

empfindungen, kommen schon bei einer geringeren Grösse des An-
griffes der Haut zustande, als die Folgen der Gemeinempfindlichkeit;

aber was sie vor allem und unabhängig von der Reizgrösse charak-

terisirt, das sind ihre Localzeichen , welche untrennbax mit ihnen

verknüpft sind. Diese Sinnesemptindungen müssen daher für die

^ Neurolog. Centralbl. 1883. S. 409 ; Pflüger ' s Arch. Bd. 35. 1885. S. 137.



690 Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe vom 14. Juli.

rechten Extremitäten durch die Verletzung für immer fortgefallen

sein, weil nach diesen Extremitäten hin der Hund, der den Angriff

nicht sieht, nie mehr Augen und Kopf bewegt, auch wenn der Druck

sonst erfolgreich ist. Dagegen ist die Gremeinempfindlichkeit der

rechten Extremitäten nicht durch die Verletzung verloren; sie ist nur

zuerst sehr herabgesetzt, nimmt aber mit der Zeit wieder zu.

Das verschiedene Verhalten von Sinnesempfindungen und Gemein-

empfindlicbkeit springt auch bei anderweitigen Prüfungen in die

Augen.

Kleine, scharf gezahnte, stark federnde Klemmen an der Haut

der rechten Extremitäten unseres Hundes, am besten wiederum an

den Füssen angebracht, bleiben in der ersten Zeit nach der Hirn-

verletzung ohne Wirkung, später aber führen sie regelmässig Schreien,

Winseln, heftige Bewegungen herbei. Legen wir zu dieser Zeit

unserem Hunde bei verbundenen Augen, nachdem er sich an den

Verband gewöhnt hat, eine Klemme gieichmässig an die vier Füsse

der Reihe nach an, so zeigt sich folgendes. Nach dem linken Vorder-

fusse fährt der Hund sofort, nach dem linken Hinterfusse höchstens

mit kurzem Verzuge, den er benutzt, um sich zu setzen oder zu

legen, mit dem Kopfe hin; und er fasst die Klemme mit den Zähnen

und zerrt an ihr, bis er sie abgenommen hat. Dagegen wird, wenn

ein rechter Fuss angegriffen ist, das betroffene Bein hochgezogen,

und der Hund fängt zu laufen an; bald bewegt er dabei das Bein

in der Luft heftig hin und her, ohne es aufzusetzen, bald schlägt

er es wiederholt mit aller Macht auf den Boden auf, so dass es laut

schallt, u. dergl. m.: und ist unter allen den Bewegungen die Klemme

nicht unwirksam geworden, so legt sich der Hund meist schliesslich

wie resignirt auf den Bauch und lässt sich durch nichts bewegen

aufzustehen, ehe die Klemme entfernt ist. Nur hin und wieder ein-

mal kommt es vor, dass auch hier der Hund den Kopf den Füss.en

nähert; aber dann sind es wiederum die linken Füsse, gegen welche

hin er unter Linksdrehung den Kopf bewegt, und nie wendet er sich

unter Rechtsdrehung nach den rechten Füssen hin. Der Hund hat

also durch die Klemme, ob sie links oder rechts wirkt, Schmerz-

empfindungen ; aber wo es ihn schmerzt , weiss er im letzteren Falle

nicht, weil ihm die mit Localzeichen versehenen Sinnesempfindimgen

der rechten Extremitäten fehlen. Sind dem Hunde die Augen nicht

verbunden und wird ihm die Klemme unversehens bei abgelenkter

Aufmerksamkeit angelegt, so ist im übrigen alles ebenso, nur dass

für den Fall des rechten Vorderbeines der Gesichtssinn öfters zu

Hülfe kommt: der Hund sieht dann nach einiger Zeit, manchmal

schon nach den ersten heftigen Bewegungen, die Klemme am rechten



Munk: Über die Fühlsphaeren der Grosshirnrinde. 691

Vorderfusse und nimmt sie mit den Zähnen ab. Wird dem Hunde

ein Fleisclistück zugeworfen, so dass es dicht neben oder auf den

rechten Vorder- oder Hinterfuss fallt, so folgt ihm der Hund mit

Augen und Kopf und nimmt es sofort Avie der normale Hund unter

Rechtsdrehung auf\

Untersuchen wir weiter unseren Hund, während er von einem

Gehülfen mit der einen Hand unter dem Kinn gestützt, mit dem

anderen Arm an der hinteren Partie der Brust umfasst, senkrecht

emporgehalten wird. Die Beine hängen ruhig herab, die rechten

schlaffer als die linken, und der Hund kann nicht sehen, wie man

an den Füssen hantirt. Fährt man an einem linken Fusse oberhalb

der Nägel leicht mit dem Finger von unten nach oben über die

Haare hin, so beugen sich bei leisestem Streichen ganz kurz und

schwach entweder die Zehen oder auch der Fuss, und erst bei weniger

leisem Streichen bewegen sich zugleich die oberen Glieder, so dass

ein blitzartiges Zucken des Beines, eine scliAvache Bewegung aller

Grlieder erfolgt. Legt man ferner Daumen und Zeigefinger zu beiden

Seiten der Zehen an, so kommt es, wenn man sehr zart zufasst,

entweder nur zu einer kurzen und schwachen Streckung der Zehen

oder auch zu einer kurzen und schwachen Beugung des Fusses; und

lässt man dann nicht los oder hat man von vorneherein weniger zart

zugefasst , so bewegen sich auch noch stark die oberen Glieder , und

mit abwechselnden Streckungen und Beugungen sucht sich das Bein

den Fingern zu entziehen. Von alledem sieht man nichts und zu

keiner Zeit, ob früh oder spät nach der Hirnverletzung, wenn man
in gleicher Weise mit einem rechten Fusse verfährt. Man muss die

^ hl seinen ersten Abhandlungen hat Goltz bei Hunden mit grossem Substanz-

veriuste beider Hälften des Grosshirns eine Störung beschrieben, welche er als »mangel-

haftes« oder »mangelndes Ortsfindungsvermögen« bezeichnete und als »die natürliche

Folge der Störungen in der Benutzung aller Sinneswei-kzeuge« ansah (Pflüger's Arch.

Bd. 14. 1877. S. 43 I— 5; Bd. 20. 1879. S. 19

—

20,22). Er hatte dort auch Versuche

mit Anlegen von Drahtklemmen an die Haut gemacht und constatirt, dass »niemals

die gereizte Stelle methodisch mit der Schnauze untersucht wurde , wie dies von un-

versehrten Hunden doch stets geschieht«. Danach, fährt er fort, »erwartete ich,

dass die Thiere mit einseitig durchspültem Hirn sich vielleicht an der einen Hälfte

ihres Körpers zurechtfinden würden und an der anderen nicht. Der Erfolg war indess

ein anderer. Auch Hunde, die nur die Verstümmelung einer Hälfte ihres Grosshii-ns

erlitten haben, vermögen eine ihnen z. B. auf den Schwanz oder die Vorhaut oder

die Zehen gesetzte Klemme nicht zu finden. Sie wandern unter Äusserungen des

Unbehagens oder des Schmerzes umher, führen al)er nicht die Schnauze zu der ver-

letzten Stelle. Alle diese Thiere hatten mehrere Gramm Gehirn eingebüsst« (a. a. O.

Bd. 14. S. 434). Diese nicht bloss nach dem Texte oben, sondern auch nach der

Gesammtheit meiner Erfahrungen nicht zutreffende Angabe, die ül)rigens in den spä-

teren Mittheilungen von Goltz nicht wiederkehrt, lässt sich nur dadurch erklären,

dass bei den GoLTz'schen Dui'chspülungen der einen Hemisphaere auch die andere

Hemisphaere durch den operativen Eingriö' beschädigt worden war.
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Zellen in den ersten Tagen nach der Operation sehr stark, später

allerdings mit der Zeit immer weniger stark, aber doch auch schliess-

lich noch etwas drücken, damit eine Reaction eintritt. Und diese

Reaction besteht immer zunächst in einer kräftigen und langen Be-

wegung der oberen Glieder des Beines und dieser allein. Erst wenn
der Druck über das erforderliche Mindestmaass hinausgegangen ist,

schliessen sich Fuss und Zehen mit Beugung an ; und dann tritt auch

die Bewegung des gleichnamigen Beines der anderen Seite hinzu,

wenn diese nicht, Avie es häufig vorkommt, sogar schon eher erfolgt ist.

Wieder könnte man von einer Heral^setzung der Reflexerregbar-

keit für die rechten Extremitäten sprechen wollen. Aber das Unzu-

treffende, ja Unrichtige solcher Auffassung liegt auf der Hand. Denn

läge bloss eine Herabsetzung der Reflexerregbarkeit vor, so müssten,

wenn wir den Druck airwachsen lassen, an den rechten Extremitäten

die Bewegungen nur bei höherem Drucke eintreten, im übrigen aber

dieselben sein wie an den linken Extremitäten. Das ist jedoch nicht

der Fall. Vielmehr stellen sich an den rechten Extremitäten, sobald

der Druck am Fusse wirksam geworden ist, ganz andere Bewegungen

ein und kommen diejenigen Bewegungen, welche an den linken Ex-

tremitäten der Berührung des Fusses folgen, überhaupt nie zur Be-

obachtung. Die letzteren Reflexbewegungen , die B e rüh ru n g s r e f1 ex e

,

wie sie der normale Hund zeigt — kurze und schwache Bewegungen,

mit wachsendem Reize von den unteren zu den oberen Gliedern der

Extremität fortschreitend — , sind demnach an den rechten Extremi-

täten imseres Hundes für die Dauer ganz fortgefallen. Und erhalten

sind dort nur die Gemeinreflexe — lange und starke Bewegungen,

mit wachsendem Reize von den oberen zu den unteren Gliedern der

Extremität fortschreitend — : Reflexe, wie wir sie, und zwar gleich-

falls ausschliesslich, bei Hunden finden, welche durch Encephalome-

ningitis oder massige Narkose bewusstlos sind, oder welchen die

Medulla oblongata oder ein Stück des Rückenmarkes von den höheren

Theilen des Centralnervensystemes vollkommen abgetrennt ist. Für

diese Gemeinreflexe der rechten Extremitäten ist die Reflexerregbar-

keit zunächst nach der Verletzung sehr herabgesetzt und nimmt mit

der Zeit an Grösse zu.

4.

Mit dem Verluste der Extremitätenregionen büsst also der Hund
die Berührungs- oder Druckempfindungen der zugehörigen Extremitäten

und, wie sich nach den Versuchen von selbst versteht, auch die Be-

rührungs- oder Druckwahrnehmungen, welche aus jenen Empfindungen
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hervorgehen, für die Dauer ehi. Damit stellt sich der Seh- und der

Hörsphaere gegeiiü])er unsere Scheitellappen -Rinde als die Fühlsphaere

der Grosshirnrinde dar, insofern, wie in der Hinterhauptslappen - Rinde

die Lichtempfindungen und Gesichtswahrnehmungen und in der Schläfen-

lappen -Rinde die vSchallempfindungen und Gehörswahrnelimungen, so

in der Scheitellappen - Rinde die Gefühlsempfindimgen und Gefühls-

w'ahrnehmungen Zustandekommen. Vorausgesetzt ist dal)ei freilich, dass,

wns sich vorerst luir durch grobe Prüfungen herausgestellt hat, dass

die verschiedenen Regionen der Scheitellapjien- Rinde im Princip

functionell gleich werthig sind, auch hei der genaueren Untersuchung

sich stichhaltig erweist. Aber wir dürfen das mit um so grösserem

Rechte erwarten, als es ja ganz der sogenannten Projection der Netz-

häute auf die Sehs})haeren entspricht, dass auch bei dem zweiten

räumlichen Sinne, dem Gefühlssinne, feste Beziehungen zwischen den

Bezirken der ])eripherischen Sinnestläche einerseits und der centralen

Sinnestläclie andererseits bestehen, die verschiedenen Partien der Jlaut

verschi(Mlenen Partien der Scheitellappen -Rinde zugeordnet sind: und

wir werden in der That unsere Erwartung nicht getäuscht sehen.

Noch ein anderer Parallelismus tritt uns sogleich entgegen. Wir
hatten auseinanderzidialten den Retina- oder Opticusreflex , welcher

ohne das Grosshirn unter Vermittelung niedererer Centralorgane zu-

standekommt, und die Sehretlexe. welche nur unter Mitwirkung der Seh-

sphaere sich vollziehen.^ Gerade so stehen hier die Gemeinretlexe

und die Berührungsreflexe einander gegenüber, von welchen wir die

letzteren, nicht aber die ersteren mit den Extremitätenregionen unter-

gegangen fanden. Und wenn wir weiter zweierlei Sehretlexe zu unter-

scheiden hatten, angeborene und erworbene, so bedarf es nur der

Umschau in den obigen Versuchen, um die entsprechenden zweierlei

Fühlreflexe, die angeborenen in den von uns so genannten Berührungs-

retlexen. die erworbenen in den Augen-. Kopf- und anderen Be-

wegungen zu erkennen. Doch müssen wir für jetzt der Versuchung
widerstehen, in der Richtung tiefer einzudringen, und der Bedeutung

unserer weiteren Ermittelungen nachgehen.

Die Gemeinempfindlichkeit zeigt sich nach dem Verluste der Ex-

tremitätenregionen an den zugehörigen Extremitäten zwar erhalten,

aber doch verändert: die Reflexerregbarkeit für die Gemeinreflexe ist

zuerst nach der Verletzung sehr herabgesetzt , desgleichen die Schmerz-

empfindlichkeit , und beide nehmen nur mit der Zeit an Grösse zu.

Solche mit der Zeit zurückgehende Störungen unterliegen von alters-

her- dem Verdachte, dass sie die Folgen nicht sowohl des Verlustes

' Functionen u. s. w. (2) S. 306.
^ S. ebenda S. jj.

Sitzungsberichte 1892. 62
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des Hirntlieilos . nls vielmolir der mit seiner Beseitigung unbeabsich-

tigt verknüpften Scliädigung anderer Centraltlieile sind. Man hat

ihnen deshalb früher für die Frage nach der Function der aT)getragenen

Hirntheile gar keine oder eine geringe und ungewisse Bedeutung T)ei-

gemessen und sie vielfach ganz vernachlässigt. Bei der neueren Unter-

suclmng der Grosshirnrinde hat sich auch der Verdacht in vielen Fällen

als berechtigt erwiesen. So z. B. bei den (lefühls- und Bewegiuigs-

störungen nach Exstirpationen innerhalb der llinterhauptslappen- Rinde

oder bei (k^n Sehstörungen nach Exstirpationen iiuierhalb der Scheitel-

lappen-Rinde oder, um noch nächstliegendes zu wählen, bei den Be-

wegungsstörungen am Kopfe und am Halse nach Exstirpationen inner-

hall) der Extremitätenregionen; denn diese Störungen sind nicht nur

in der Zeit veränderlich, sondern schwanken aucli l)ei anatomiscli

gleicher Exstirpation von Fall zu Fall an Ausdehnung und Stärke;

sie ergeben sich din*ch die Section mit Blutung, Entzündung u. dergl.

in der Nachbarschaft der Exstirpationsstelle verbunden: und was die

Hauptsache ist. sie bleil)en aus, wo Operation und Heilung ohne

imglücklichen Zufall verlaufen. Aber derartigen Störungen lässt sich

offenl)ar unsere Veränderung der Gemeinempfindlichkeit nicht bei-

gesellen, da sie stets in der geschilderten Weise bei den wohlgelungenen

und reinen Versuchen wiederkehrt. Sie könnte danach höchstens

auf einer nicht vermeidlichen Unvollkommenheit der Versuche be-

ruhen : und ob dem so ist , wie man es ])ehauptet hat , müssen wir

der Prüfung unterziehen.

Nach Hrn. Goltz' sind unter den Störungen, welche der Hirn-

verletzung folgen, wie bei den .Störimgen nach Rückenmarksdurcli-

schneidung. von den Ausfallserscheinungen, w^elche bleibender Natur

und durch die Vernichtung oder dauernde Zusammenhangstrennung

der nervösen Substanz bedingt sind, die Hemmungsersclieinungen zu

unterscheiden, welche vergänglich sind. Unmittelbar nach der voll-

ständigen Durchtrennung des Rückenmarkes werden die reflectorischen

Functionen des abgetrtmnten Rückenmarkstückes fast vollständig ver-

misst, und allmählich treten sie immer deutlicher werdend hervor.

Danach müssen die Centren im abgetrennten Stücke des Rückenmarkes,

die doch nicht erst neu entstehen können, sich einige Zeit nach der

Verletzung in einer Art von Scheintod befinden, aus welchem sie

allmählich zu neuer Thätigkeit erwachen: die Lebenserscheinungen

der Centren nnissen g"ehemmt sein. Der Anlass zur Hemmung sei in

dem Acte der Operation zu suchen. Nicht Quetschung oder Erschüt-

^ Pflüokr's Arcli. Bd. 20. 1879. S. i—7; vei'gl. Bd. 13. 1876. 8.34, 39— 41;

Bd. 14. 1877. 8.441-— 3.
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t('rniig des unteren Rückenmarkes, noch Ernälirimi^'sstörungen desselben

bedingen die Hemmung, sondern auf dem Nervenwege komme sie

zustande, indem während des ganzen Vernai"l)ungsprocesse8 die Schnitt-

enden des Rückenmarkes fortwährend einer Reizung unterliegen,

welche sich namentlich nach unten durch die ganze Masse des Rücken-

markes fort])tlanze. Diese, wenn auch milde, doch durch ihre Dauer

sehr intensiv wirkende Reizung hemme die Centren. zu welchen sie

gelangt, in ihrer Thätigkeit. Von einer eigentlichen entzündlichen

ReizTuig ])rauche dabei keine Rede zu sein: der einfache Heilimgs-

vorgang an den Schnittenden genüge, um diese merkwürdige hem-

mende Fernwirkung auszuüben. Ahnlich liege die Sache beim Gross-

liini. Jede Verletzung dieses Organes könne je nach der Lage und

Ausdehnung eine Reihe von Functionshennnungen in denjenigen Ge-

bieten des (ieliirnes luul sogar des Rückenmarkes herbeiführen, welche

durch den Ojierationsact gar nicht direct beschädigt worden seien.

Oft sei iiui" ein kleiner Tlieil der Störungen, welche unmittelbar nach

der Verletzung zur Beobachtung kommen, als Ausfallserscheinung zu

])etra('hten. d. h. durch die Vernichtimg von Ilirnsubstanz bedingt.

Der ganze Rest der Erscheinungen sei den Hemmungsvorgängen zu-

zuzählen, d. li. (Invon abhängig, dass Nervencentren, die noch vorhanden

sind, für Zeit ihre Functionen eingestellt haben. Alle Theile des

centralen Nervensystemes können nach einer Verletzung der Grosshirn-

rinde eine Henmiung ihrer Function erleidcMi. In erster Linie sei der

unverletzte Rest des Grosshirns selbst zu nennen. In der Umgebung
der Hirnwunde seien erhebliche Abschnitte der Randzone theils ge-

quetscht oder gezerrt, theils leiden sie unter der veränderten Blut-

bewegimg; al)er oft werde auch durch Fernwirkung der ganze übrige

Rest des Grosshirns unmittelbar nach der Operation ausser Function

gesetzt. Auf das Mittelhirn und Kleinhirn erstrecke sich nach grossen

Verletzungen der Rinde die Hemmungswirkung. Sell)st das verlängerte

Mark und das Rückenmark können bei Hunden nach ausgedehnter

Zerstörung des Grosshirns Hemmungswirkungen unterliegen. In den-

jenigen Fällen z. B.. in welchen unmittelbar nach der Oj)eration die

Hemianaesthesie so hochgradig sei, dass die Thiere bei Quetschung der

betreffenden Pfoten diese gar nicht bewegen, müsse eine solche Fern-

wirkung vorliegen. Wäre nämlich das Rückenmark und verlängerte

Mark ganz unberührt, so müsste die Quetschung der Pfote doch min-

destens eine Retlexbewegung zur Folge haben.

In diesen Ausführungen liegt sichtlich ein Mangel an Folgerichtig-

keit, indem im Falle der RückenmarksVerletzung die Hemmungserschei-

nungen — unter Ausschluss von Quetschung, Erschütterung, Ernäh-

rungsstörung — dahin begrenzt werden, dass sie nur auf dem Nerven-

62*
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wege diircli eine Reizung der Sclmittenden des Rückenmarkes Zustande-

kommen, bei der GehirnVerletzung dagegen, ohwolil es sich bloss um
eine natürliche Folgerung aus den Ergebnissen am Rückenmarke han-

deln soll\ die Folgen von Quetschung, Zerrung. Ernälirungsstörung in

die Ilenunungserscheinungen einbezogen werden. 80 ist llr. Goltz

dazu gekommen, die Störungen nach Hirnverletzung, welche durch

Quetschung, Blutung, Entzündung u. s. w. veraidasst waren — und

deren gal» es bei dei* Grösse seiner llirnverstümmelungen und der Art.

wie er sie ausführte, recht viele — . als Ilennnungserscheiniuigen vor-

zuführen: und er hat den Fehler erst später, wenn auch nicht mit der

nöthigen Klarheit, verbessert", indem er von den übrigen Nebenwir-

kungen der Verletzung die «echten Ilemmungsersch einungen« trennte.

Aber wenn wir von jener Schwäche absehen, lileibt der Kern der

Ausfühnnigen. dass sie die HemmungsWirkungen von den Folgen der

Rückenmarksverletzung auf die der Hirnverletzung übertragen und,

was für uns besonders wichtig ist, gerade eine Veränderung der Ge-

meinempßndlichkeit. wie sie uns beschäftigt, als Hemmungserscheinung

hinstellen. In letzterer Hinsicht spriclit sich Hr. Goltz noch an an-

derer Stelle' mit aller Bestimmtheit aus: »1-Cs lässt sich übrigens mit

mathematischer Sicherheit beweisen, dass luiter den Störungen, welche

wir im ersten Stadium der A'erstümmelung antreflt'en. echte Hemmungs-
erscheinungen sein müssen. Wenn man einem Hunde, welchem ein

ausgiebiger Theil des linken Grosshirns herausgespült ist. in den

ersten Stunden nach der Operation die rechte Flinterpfote kneift, so

stösst er keinen Schmerzensschrei aus, er macht al)er auch keine Spur

einer anderen Reflexbewegung. Mache ich dieselben Versuche mit

einem Thier. welches vor Monaten eine vollständige Durchtrennung des

Rückenmarks (n-litten hat. so zieht das Tliier die gekniffene Pfote mit

^ Goltz, Pflüger's Arch. Bd. 13. 1876. 8.40.
^ Goltz, ebenda Bd. 34. 1884. S. 456: »Dagegen hat man an meiner Auflassung

der Hemmungserscheinungen viehach Anstoss genommen, ohne jedoch, wie mir scheint,

sachlich sich von mir zu entfernen. Es kam mir darauf" an, zu zeigen, dass nach jeder

Zerstörung eines Hirnstückes nicht bloss diejenige Substanz ihre Functionen einstellt,

welche vernichtet ist, sondern dass auch in weiter Ausdehnung noch erhaltene Hirn-

abschnitte eine Abschwächung ihrei* Thätigkeit erfahren. Die beabsichtigte Zerstörung

bringt die Hauptwirknng, nämlich die AnsfaUs;'rscheinungen hervor. Neben diesen

ti'eten namentlich in der ersten Zeit nach der Verletzung zahlreiche andere Störungen

in noch vorhandenen Organen auf, die ich, Wernicke's Vorschlag gei'n annehmend,

fortan Ne1)enwirkungen nennen will. Dahin gehören z. B. die Störungen, welche

durch die ent/ündliche Reizung der Nachbarschaft der \"erletzung erzeugt werden.

Dahin i-echne ich ferner die Störungen durch die unvermeidlichen Änderungen der

Blutbewegung in den erhalten gebliebenen Hirntlieilen. Zu den Nebenwii-kungen zähle

ich dann endlich auch diejenigen Fernwirkungen, welche echte Hemnuingserscheinungen

darstellen.«

^ Ebenda Bd. 13. 1876. S. 41.
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grosser Heftigkeit fort. Das Centrum für diesen Reflex liegt eben im

Lendenmark. Warum versagt nun dieser Retlex hei dem Thier, welches

ein unversehrtes Rückenmark, aber eine frische Gehirnwunde besitzt?

Offenbar deshall), weil das T)etreffende rechtsseitige retlectorische Cen-

trum im Rückenmark in Folge seiner Verknüpfung mit der frischen,

links gelegenen Hirnwunde eine Hemmung erlitten hat. Diese Hem-
mung kann selbstverständlich nur auf dem Nervenwege bewirkt sein.

Von einer directen Schädigung des Rückenmarks durch grobe mecha-

nische Erschütterung oder durch Anomalieen der Blutbewegung kann

keine Rede sein.«

Bei näherer Betrachtung finden wir indess die griuidlegenden

A'^erhältnisse am Rückenmarke viel weniger einfach, als sie Hrn. Goltz

erschienen. Wir verfolgen nach der vollkommenen Querdurchschnei-

dung des Rückenmarkes am letzten Brustwirbel, wie sie Hr. Goltz

für seine Studien bevorzugt liat\ am emporgehaltenen Hunde die

Reflexbewegungen der herabhängenden Hinterbeine und sehen die

anfangs nur geringe Reflexerregbarkeit durch lange Zeit allmählicdi

wachsen. Am Tage der (unter Aethernarkose ausgeführten) Operation

tritt nur auf sehr starkes Drücken der Zehen eine sch^\'ache Bewe-

gimg von Ober- und Unterschenkel desselben Beines ein; mit der

Zeit ist ein immer schwächerer Druck schon wirksam und ruft daT)ei

nicht bloss immer stärkere , sondern auch immer ausgedehntere , die

oberen Glieder des anderen Beines inid auch die unteren Glieder

beider Beine umfassende, Bewegungen hervor; endlich genügt schon

ein ganz schwaches Drücken der Zehen . um sofort höchst kräftige

Bewegungen beider Beine in allen ihren Gliedern herbeizuführen. Die

letzte Stufe, bei welcher es dann bleibt, ist (3— 8 Wochen nach der

Operation erreicht. Aber schon nach 2— 3 Wochen ist die Wunde,

wie Sectionen lehren, in der Tiefe wie an der Oberfläche völlig xev-

narbt. Daher können Vorgänge, welche mit der Heilung der Wunde
zusammenhängen, höchstens einem ersten Theile der Zunahme der

Reflexerregbarkeit des Lendenmarkes zugnmdeliegen. und der zweite

Theil muss eine andere Ursache haben.

Wir kommen noch weiter, wenn wir uns an das von Freusberg'^

stndirte sogenannte Tactschlagen halten, an die rhythmischen und an

beiden Beinen regelmässig abwechselnden, in Beugung und Streckung

bestehenden Bewegungen, welche man zu Zeiten, sobald man den

Hund emporhebt, an den hera])hängenden Hinterbeinen beobachtet.

Es sind Reflexbewegungen, durch Zerrung und Dehnung sensibler

Theile an den der Schwere überlassenen Beinen bedingt; denn sie

' Pflüger's Arcli. Bd. 8. 1874. S. 460.
' Ebenda Bd. 9. 1874. S. 358.
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hören auf und treten nicht wieder ein, wenn die Beine genügend

gestützt, ihre Glieder weniger gestreckt sind. Das Tactschlagen hel)t

•^— 4 Wochen nach der Operation mit schwaclien und spärlich wieder-

holten Bewegungen eines Beines an und Inldet sich mit der Zeit immer

mehr aus, bis es 6—8 Wochen nach der Operation bezüglich seiner

Andauer, wie der Häufigkeit und Stärke der Bewegungen beider Beine

den Höhepunkt erreicht, auf dem ich es durch Monate hal)e verbleiben

sehen. Damit sind wiederum für den zweiten Theil der Zunahme,

welche die Retlexerregl)arkeit des Lendenmarkes erfahrt. Beziehungen

zu Vorgängen der Wundheilung ausgeschlossen. Zugleich aber springt

es für ebendiesen Theil in die Augen, dass überhaupt gar nicht eine

herabgesetzte Retlexerregbarkeit ihre ursprüngliche Grösse wieder-

gewinnt, sondern vielmehr ein wahres Ansteigen der Reflexerregbar-

keit weit über die Norm hinaus erfolgt. Denn die Retlexerregbarkeit

des Lendenmarkes zeigt ja am unversehrten Thiere nie die für das

Zustandekonnnen des Tactschlagens erforderliche Grösse: und dass

doch etwa dort eine solche Grösse gewissermaassen latent besteht und

nur durch eine ständige Thätigkeit von Hemmungsnerven, welche vom
oberen Theile des Centralnervensystemes zum I.endenmarke ziehen,

nicht zur p]rsc]u^inung konnnt. ist dadurch ausgeschlossen, dass nach

der Querdurchschneidung des Rückenmarkes die Ausbildung des Tact-

schlagens und ü1)erhaupt alle Zunahme der Reflexerregbarkeit immer

nur ganz allmählich vor sich geht.

Dieses Ansteigen der Reflexerregbarkeit kann aber auch nicht

seine Ursache in einer Veränderung haben, welcher infolge der mit

der Abtrennung verbundenen Gefässverletzungen die Ernährung des

Lendenmarkes seitens des Blutes für die Dauer unterliegt. Da bei

unseren langlebigen Hunden bloss die Gefässe des Rückenmarkes an

der Schnittstelle verletzt sind, ist es nach der Art der Gefässverthei-

lung am Rückenmarke nicht anzunehmen, dass nicht durch den Col-

lateralkreislauf alsbald wieder die frühere Blutversorgung des Lenden-

markes hergestellt sein sollte. Wäre dem jedoch auch anders, so

könnte die Ernährung des Lendenmarkes immer imr l)eeinträchtigt

sein, mul dann müsste seine Reflexerregbarkeit gerade nicht für die

Dauer erhöht, sondern heral)gesetzt sich zeigen: denn regelmässig

sehen wir diese ReflexerregT)arkeit, ob sie noch im Ansteigen l)egrifl*en

oder schon mehr oder weniger lange constant ist, abnehmen, sobald

imsere Hunde an Verdauungsstörungen, Bronchialkatarrh u. s. w. er-

kranken, und wieder zunehmen, wenn die Hunde nicht zugrunde-

gelien, sondern gesunden\ Wir sind daher zu dem Schlüsse genöthigt,

' Vergl. Freusberg, Pflüger's Arch. Bd. 9. 1874. S. 362, 380.
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dass unser Ansteigen der Reflexerregbarkeit die reine Folge des Ah-

getrenntseins des Lendenmarkes ist. Ohne dass also irgendwelche

unbeahsichtigten und nebensäcldichen Wirkungen der trennenden

Operation oder der Fortfall einer ständigen Thätigkeit von Hemmungs-
nerA^en im Spiele sind, allein und ganz ausschliesslich infolge

davon, dass die nervösen Verbindungen , welche zwischen dem Lenden-

marke und dem übrigen Centralnervensysteme in der Norm bestehen,

aufgelioben sind, erfährt das Lendenmark fortschreitende innere Ver-

änderungen, bis es eine neue Verfassung angenommen hat. —
wovon das Ansteigen seiner Reflexerregbarkeit l^is zu einem Maxi-

mum, auf welchem dieselbe verliarrt. der Ausdruck ist. Ich werde

diese Veränderungen in der Folge kurz Isolirungsveränderungen

nennen.

Für unseren ersten Theil der Zvuiahme der Reflexerregbarkeit

sind nunmelir neben den Folgen der Quetschung und Erschütterung,

der ('irculationsstörung, der A^erheilung der Wunde auch noch die

Isolirungsveränderungen in Betracht zu ziehen, die ja nicht gerade

mit der Vernarbung der Wunde ihren Anfang nehmen können; und

damit stehen wir vor so vielen Unbekannten, dass wir auf eine ge-

nauere Zergliederung verzichten müssen. Schon der groben Aufklä-

rung stellen sich Schwierigkeiten in den Weg. Um den Einfluss der

Quetschung und Erschütterung, wie der ('irculationsstörung einiger-

maassen zu übersehen, habe ich Versuche ausgefiilii't, bei welchen die

genannten Umstände weniger schädlich auf das Lendenmark wirken

mussten. Versuche mit Qucrdurchschneidung des Rückenmarkes in der

Höhe des 3. oder 4. Brustwirbels. Hier fand sich in den ersten

Tagen nach der Operation die Reflexerregbarkeit des Lendenmarkes

regelmässig grösser, als wo das Rückenmark in der Höhe des letzten

Brustwirbels durchtrennt war, wenn beidemal wohlgelungene Ver-

suche in Vergleich kamen : nach mehreren Tagen war der Unterschied

nicht mehr deutlich. Wollten wir nun gar danach annehmen, dass,

wenn etwa 8 Tage seit der Querdurchschneidung am letzten Brust-

wirbel verflossen sind, Quetschung, Erschütterung und Circulations-

störung keine Bedeutung mehr für das Verhalten der Reflexerregbar-

keit haben, so Hesse sich, dass in der Folge noch Folgen der Wund-
heilung im GoLTz'schen Sinne, sei es ausschliesslich, sei es neben

Isolirungsveränderungen vorliegen, doch nur erschliessen , wenn die

Reflexerregbarkeit ferner noch gegen die Norm herabgesetzt wäre.

Darüber ist aber nichts auszumachen, weil nicht mit der hier erfor-

derlichen Genauigkeit sich feststellen lässt, welche Reflexerregbarkeit

dem Lendenmarke des normalen Hundes zukommt: ich habe kein

Mittel ausfindig zu machen gewusst, um an den Beinen des unver-
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selirten IIuikIcs k('lk'x))('\\(',ij;iiiig<'ii licrbeizufülircii . hei wclclicii j<'(le

MitbetluMlit^'unn' des (icliirncs aU ausgeschlossen ^'cltrii (liirftc.

Uiil.cf diesen Umständen könnte man es sogni' hezwcirelii ^V()llen.

dass die ( uti/iv/seiie AnnaJime einer mit der Ileilnng- verkniipften

Reizung' der Selinittenden des Rüekenm?irkes, vvelelie die ('entren des

Lendeiimarkes liennnl . (iherliaupt in dcv Wirkliehkeil zutrilTt. Djirin

wiii'de injin jedoeli zn weil i^'elien. Denn ich liahe hei (h'n Versnelien

mit hoher I)urehseliiiei(hm^' des Rückenmarkes in einigen' Fnlieii. in

vvelcJicii (Ue lieihm^- den besten Verlauf nahm, die Rellex.erregbarkeit

des Lendenmai'kf's einige Stujiden nach der Operation wesentlich grösser

gefunden, als am (bigenden Tage; am dritten Tage war sie etwa

e})enso gross wie einige Stunden nach der Operation, am vierten Tage

grösser. Hier bietet für das airfängliche Sinken der Reflexerregbarkeit

der Eintritt der für die Heilung erforderliehen reactiven Entzündung"

die natürÜelie und allein ui(\glielie Erklärung: so dass die (lOLTz'sche

Annahme eine zuverlässige Stütze gewinnt''. \\v. (ioi/rz hat nur darin

gefehlt, dass ei' Vorgänge der ei-sten Zeit nach der ()])era(ion ülter

ihre natürlicJien Grenzen hinaus noch zu einer späteren Zeit hat eine

Rolle spielen lassen.

Auch nach der Querdurehschneidung des Rückenmarkes am 3. oder

4. Rrustwirhel treten uns die Isolirungsveränderungen am abgetrennten

Rückenmai-ksslücke entgegen, indem dessen Rcflexerregbarkeit durch

<)— 8 Wochen bis zu einem Maximum wächst. Hier wird es sogar

ZNveifellos, dass diese \'eräiiderungeii schon zu einer frühen Zeit vor

sich gehen, wenn wir noch den von Hrn. (ioLTZ beschriebenen Kralz-

rellex' verfolgen, die eigenlhündichen Kratzbewegungen der Hhiter-

beine. welche Druck oder Streichen der Haut unterhalb uiul zur Seite

der Ih'usjbeiues nach sich zieht. Denn diesei' am unxcrschi'ten Hunde

nicht \()rkommende Ixetlex tritt schon zu Aidang dei- zwcitxMi Woche

' Dass (He Beohachtunu,' uiclit öfter i>ein;iclit wurde, Isl wühl nur der l'nler-

brecliuHn /uzusehreiheu . vvelelie die Tliiitif>keit im Laboratorium von riucm Tag«' zum
anderen eriahren musste.

- \'ert>l. FuiictioMcn u. s. vv. (2) S. 2y]. Anm. 144.
' Ich solllc eigentlieli dem. was ich an der (ioi/rz'selien Annahme l)estätiji,e.

tlie riclitigerc und schärl'ei'c l'\'issiMi,i; lachen, dass eine K i n w' i r k u ri n' xon dcv
Schnittstelle her das Thä I i j; \v e rden dvv K cfl e x ccn I r c n c r sc h wc r ( oder d i e

Erreg hark ei I der l\ c l'l e x een t re n hcral)setzt, da ich wed(M- für die ''Reizung«

an der Sehnil tstelie nncli IVir die "Hemmung« der Reilexeentren eintreten kann. Indess

emplielilt es sich, dnss icli die (ioi.rz"sche Aus(h'ueksvveise zunächst l)eihehalte. weil

anderenfalls das xcrduidvcll würde, woraid' es bei den gegenwärtigen Krört(>rungen an-

konmit. W'n es s])äl(>r ohne Schaden geschehen kann, werde ieii xon tlei' schärl'eren

Fassung Liebrauch machen.
'' Goi/rz. PKi.iUiER's Arch. Bd. 13. 1876. S. 41. — Gergkns. ebenda Bd. 14. 1877.

S. 340.
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i\:u'h der Opci'.'ilioii (Iciitlicli ;\\\l'. Ki- hildcl, sich (L'iiiii diircli Wochen
hesser niis. so (Imss (M" hei iiiiiiier seh Wucherer Ixeiziiim' in immer
g'WVsserer Stärke und immer l;im;-erej' I)Muer erlol^l. Aher (h'is Maxi-

mum, weh'hes die Ivetle\erre^h;irl<eil(les LendeumMrkes eri'cicht, isl

uncli (h'i- hohen (^)uer(hirchschnei(hnii;' (h's Ivückenmarkes nicht so gross,

wie n.-ich (h'r tiefen ;ini h't/len Ihiisi w irhel. Ivs uuichl sich (his sclion

auf die Weise hemerkhcli . (h-iss im ei-sln-en h^aHe nie ein so sidiwaches

Di'ücken der Zellen ausi-eiclil. ISeiidx-w (jungen hei'hei/.id'idireii, wie im

letzteren KaMe. IJesomhi-s i^ul ahei- erkennt man es daran, dass (bis

'ractschlagen nach (h'r hohen (^)uer(hirchsclinei(hing nicht nur spätci' und

langsamer sich eidA\ ickcH . son(h'rn auch nicht his zu soiclier Dauer

und Stärke sich aiishihh't. wie nach der (iefen Quer(hii'chschnei(hmg.

'rretrn wir mm mit der gewonnenen Kenntniss xon (h'U Folgen

(h'r lvi"ickenniarks(hM-chsc|inei(hmg an die mis heschärt igenden l^'olgcn

der 'l'olalexstii'pntion (h'i- P^xt remitäteni-egionen heran, so linden wir

zuvörderst die geringe Ixellexeri-egharkeil, wchdiesich nach (h'r Opera-

tion für die (icmeinrellexe (h'i- zugeh(")rigen Extremitäten zeigt, in Uher-

einstimmung mit (h'U («oi/izsclien Ausfiilirungeu einer Ih'mmung zu-

zuschreihen . welche von (h'r IlirnwuiKh- aus die Retlexcent reu im

Kückenmarke erfahi-en. Wähi'end hei (h'ii Versuchen am Rückenmarke

die l^'(»Igen xon (j)uetscliung. Krscin'itterung und Circuhat ionsst()rung des

L('n(h'nmark('s. die zu aUerei'st in Rechnung gehi-acht W('r(h'U miisstcn,

die 1^'olgen (h'r \\ undheihmg so ver(h'ck('n konnlen. (hass wir nur

nn'ihsani und s|turweise uns ihrer zu vergewissern vermochten, steden

sich die letzteren jetzt, wo von den ersteren Kolgen nicht die Rede

sein kann, klar in ihi'cr («n'Vsse dar. Die Schnittstelle des (irrosshirns

muss, wie es Ilr. (»oi/rz fiir den Rück('nmarks-(^)uerschnilt angah. eiiu'r

Reizung unterliegen, welche auf dem Nervenwege die hemmeiule Wir-

kung ausüht: und weil mit der Zeit die Reizung ahninnnl, nmss die

anfajigs sehr geringe Reflexerregharkeit mit der Zeit zunehmen. Die

Ursache der Reizung liesse sich ehensowohl in ( irculat ionsstöningen

suchen, welche sich allmählich ahglcichen, wie in der i-eaotiven iMit-

zündung, welche seihst mit dei- heslen Verheihmg der W^indo iioth-

W'cndig vei'knüjtft ist. .'\her wir müssen uns auf grund des anl;ing-

lichen Sinkens der Rellexerregharkeit , das wii" am l^ückenmarke heoh-

achteten , für die letztere lVI(")g lieh keil entscheiden. Sie (iudel, auch

noch dai'in eine Stütze, dass hei den missglückten Versuchen, wenn
die Heilung ni(dit ])ei' pi'imani erfolgt und eine stärkere; Entzündung
von der Wunde aus um sich gi'cift, die Reilexerregbarkeit für die zu-

gehörigen Kxti-emiläteji lange auf einer so niederen Stufe verharrt,

dass sie kaiun naehwcishar ist. und erst wenn die Entzündung sich

zurück hildel, langsam anwächst.
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Aber wiederum lässt sich nur ein erster Theil der Zunahme der

Reflexerregbarkeit zu den Folgen der Wundheilung in Bezieliung brin-

gen. Denn die Zunahme dauert, wie jetzt an der Zeit ist zu bemerken,

durch etwa 6 Wochen nach der Totalexstirpation der Elxtremitäten-

regionen an, weit also über die Vernarbung der Wunde hinaus, welche

in die zweite Woche nach der Operation lallt. Man gewinnt dafür

noch eine besondere Sicherheit, wenn man an Hunden, welchen vor

I— 2 Monaten die linken Extremitätenregionen total exstirpirt wurden,

die gleiche Exstirpation rechterseits ausführt und die Retlexerregbarkeit

für die linken Extremitäten mit derjenigen für die rechten vergleicht:

erst 6— 8 Wochen nach der zweiten Operation sieht man die links-

seitige Reflexerregbarkeit die rechtsseitige an Grösse erreiclien. Es

muss demnach zu der Zunahme, welche die Wundheilung mit sich

bringt, also zu der Zunahme infolge des Abklingens der Hemmung
noch eine anderweitige Zunahme sich hinzugesellen. Und das thut

sich denn auch darin kund, dass die Reflexerregbarkeit über die Norm
ansteigt.

Eine Beobachtung in der Richtung enthält schon Hrn. Goltz"

erste Abhandlung^ über die Verrichtungen des Grosshirns, indem bei

Hunden, welche eine Durchspülung des linken Hirns erlitten hatten,

der Kratzreflex -Versuch , wenn alle HemmimgscM-scheinungen ver-

schwunden waren, oft überraschend leicht gelang. Weiteres haben

Hr. Gergens "^ und Hr. Goltz ^ mitgetheilt. Die Reflexerregbarkeit des

Rückenmarkes steigere sich oft einige Zeit nach der Dm-chspülung

des Grosshirns in ausserordentlichem Grade. Auf das erste Stadium

der Hemmung folge häufig ein Stadium einer förmlichen Entfesselung

der reflectorischen Vorgänge. Den Kratzreflex in grosser Intensität

hervorzurufen , bedürfe es dann nur eines ganz geringfügigen Reizes, —
fast nur einer Berührung der Haut, wie Hr. Goltz sagt, der leisesten

Berührung, sogar oft nur des Streichens der Haare, wie wir von

Hrn. Gergens hören. Dass die Bewegung rein reflectorischer Natur

ist und nicht von der Willkür beherrscht, gehe nicht bloss aus der

Art ihres Auftretens, ihrer Heftigkeit, ihrer Dauer, ihrem Verlaufe,

sondern ganz besonders auch aus dem gleichzeitigen Verhalten des

Hundes hervor, der, trotz dem nicht selten vollständig ausbieil )enden

Nutzen der Bewegung, ganz gleichgültig bleibt, frisst. sich mit anderen

Dingen beschäftigt '^. Besonders deutlich trete die a])norme Reflex-

erregbarkeit auf beiden Seiten bei solchen Thieren hervor, denen

' PFtÜGER's Arch. Bd. 13. 1876. S. 42.

^ Ebenda Bd. 14. 1877. 8. 340.

^ Ebenda S. 427—8.

* Gergens, a. a. O. S. 342.
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möglichst raseli nach Vernarbung der bei der ersten linksseitigen

Durchspülung gesetzten Verletzung ein zweiter gleicher rechtsseitiger

Angriff gemacht ist.' Nach Hrn. Gergens überdauerte^ der Zustand oft

Monate lang die vollständige Heilung der Kopfwunde. Nach Hrn. Goltz

ging nach Wochen die anomale Erhöhiuig der Erregbarkeit zurück,

war die Erscheininig immer A^orübergehender Natur. Später hat

Hr. Goltz" nach beiderseitiger Ausspühuig den Kratzretlex i — 2 Jahre

nach der Verstümmelung gesehen, zugleich auch andere Reflexbewe-

gungen, wobei er aber durchaus nicht leugnen wollte, dass denselben

bewusste Empfindungen vorangehen. Und als Hr. Goltz erkannte,

dass »die Lappen des Grosshirns sicher nicht dieselbe Bedeutung

haben«', liat er sich auch davon überzeugt \ dass die Steigerung der

Reflexerregbarkeit sich regelmässig nach grosser doppelseitiger Ver-

stümmelung des Vorderhirns zeigt, nicht aber nach tiefer und aus-

gedehnter Abtragmig an den Hinterhauptslappen. leidlich hat neuer-

dings Hr. Goltz" an einem Huiule. welcliem das ganze Grosshirn

al:)getragen war, nach i S Monaten neben anderen Reflexen den Kratz-

reflex und auch das Tactsclilagen beobachtet.

Nach der Totalexstirpation der Extremitätenregionen kommt es zu

einer so hohen Reilexerregbarkeit, wie sie die HH. Goltz und Gergens

nach den Durchspülungen des Grosshirns sahen, für die Gemeinrellexe

der zugehörigen Extremitäten nid it. Im günstigsten Falle bedarf es

am emporgehaltenen Hunde immer noch eines schwachen Druckes

der Zehen, damit dasselbe Bein, und eines etwas grösseren Druckes,

damit auch das andere Bein in Bewegung komme. Der gleiche Druck

der Zehen an dem ungeschädigten Beine oder an den Beinen eines

unversehrten Hundes führt wohl allerlei Strampelbewegungen herbei,

aber nicht die charakteristische kräftige und lange andauernde teta-

nische Beugung der ol)eren Glieder des Beines, die hier erst durch

einen wesentlich stärkeren Druck zu erlangen ist. Man kann danach,

trotzdem dass die normale Reflexerregbarkeit nicht genau sich fest-

stellen lässt, über die Erhöhung der Reflexerregbarkeit nicht im Zweifel

sein: nur ist die Erhöhung hier sichtlich kleiner, als nach den Rücken-

marksdurchschneidungen. Dasselbe ist auch daraus zu entnehmen, dass

in der dritten Woche nach der Operation der Kratzreflex auftritt und

sich allmählich immer besser ausbildet, ohne dass er jedoch schliesslich

so leicht hervorzurufen und. in solcher Stärke und Dauer zu beob-

* Gergens, a. a. O. S. 341.
^ Pflügek's Arch. Bd. 20. 1879. S. 23; Bd. 26. 1881. S. 10.

3 Ebenda Bd. 34. 1884. S. 504.

* Ebenda S. 475—7. 483, 499- 502—3.
" Ebenda Bd. 51. 1892. S. 576—7.
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achten ist, wie nach der Jiohen Durchschneidung des Rückenmarkes.

Vom Tactschlagen ist nie eine Spur zu sehen. Die grösste Höhe der

Reflexerregbarkeit findet man regelmässig, wo die Totalexstirpation

der Extremitätenregionen auf beiden Seiten ausgeführt ist, sei es dass

gleiclizeitig rechts und links operirt -wurde, sei es dass der einseitigen

Operation nach i— 2 Monaten die gleiche Operation auf der anderen

Seite folgte. Nach der einseitigen Totalexstirpation der Extremitäten-

regionen erscheint nur manclunal dieselbe Höhe der Retlexerregbarkeit

erreicht, in der Regel ist das Maximum deutlich kleiner. In einigen

Fällen ist es mir hier aufgefallen, dass, als 2 Monate und mehr seit

der Operation verflossen waren, der Kratzrellex in seiner mittleren

Ausbildung fortbestand, aber durch die Prüfung mit Drücken der

Zehen nicht gut sich nachweisen liess, dass die Retlexerregbarkeit die

Norm ül)erschritt. Ich bin deshalb dem Gedanken nachgegangen, dass

unter Umständen im Falle der einseitigen Totalexstirpation die Reflex-

erregbarkeit, nachdem sie bis zu ihrem Maximum gestiegen, mit der

Zeit wieder etwas sinken könnte; doch habe ich trotz vieler Mühe
von solchem Sinken mich nicht zu überzeugen vermocht.

Also auch nach unserer Hirnverletzung stellt sich ein wahres

Ansteigen der Retlexerregbarkeit über die Norm ein, wie nach den

Rückenmarksdurchschneidungen. Ich muss auf diese Erkenntniss ein

besonderes Gewicht legen, weil Hr. Goltz, obwohl er in seiner zweiten

Abhandlung, wie wir sahen, von der «anomalen Erhöhung« der Reflex-

erregbarkeit nach der Grosshirn- Durchspülung spricht inid die Reflex-

erregbarkeit »sich oft in ausserordentlichem Grade steigern« lässt,

doch den Sachverhalt, man dürfte sagen, hartnäckig verkannt hat.

Denn in seinen späteren Abhandlungen sagt er, wo er die Erkläriuig

der Steigerung der Reflexe versucht^: »Wenn . . beim unversehrten

Thiere ein ähnlicher Reiz, z, B. ein Flohstich statt hat, so wird

in erster Linie das Rückenmark erregt. Fast gleichzeitig bekommt
aber auch das Gehirn Nachricht von dem Vorfalle und das Willens-

organ kann nun nach Belie1)en den Reflexvorgang der Kratzbewegungen

spielen lassen, verstärken und richtig leiten oder a})er diesen Reflex

hemmen, wenn das Gehirn anderweitig durch wichtigere Geschäfte

in Anspruch genommen ist. Bei unserem Hunde mit stark ver-

stümmeltem Grosshirn ist die Herrschaft des Hirns über das Rücken-

mark gewissermassen gelockert und die Rückenmarkscentren gewinnen

eine ähnliche Selbstständigkeit wie bei einem Thiere mit völlig durch-

trenntem Rückenmark.« Und wiederum""^: »Die Steigerung der Reflexe

^ Pflüger's Arch. Bd. 26. 1881. S. 11.

^ Ebenda Bd. 34. 1884. S. 483— 4.
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nach Wegnalime des Vorderliirns möclite icli ebenfalls von der tlieil-

weisen Vernichtung der Leitungshahnen zwischen Grosshirn und Kopf-

mark ahleiten. Das unversehrte Gehirn kann die im Kopfmark und

Rückeinnark sich ahspielenden Retlexe T)eherrschen und hemmen.

Das verstünnnelte Cirosshirn vermag das nicht, tlieils weil mit der

Verringeriuig des Organs dessen liemmende Kraft geschwächt ist, theils

weil der Rest des die hennnende Kraft entwickelnden Organs nur

noch durch mangelhafte Leitungen auf das Kopfmark und Rückenmark

einwirken kann.« Man sieht, Hr. Goltz denkt nach der HirnVer-

stümmelung ebensowenig, wie nach der Rückenmarksdurchschneidung,

an eine wahre Erhöhung der Reflexerregbarkeit, sondern bleil)t dabei

und spinnt immer den Faden fort, dass es bloss um ein Zutagetreten

der normalen Reflexcn-regbarkeit sich handele, indem Hemmungen in

Wegfall kommen. Für ihn sind es nur an der Stelle derjenigen

Hemmungen, welche das unversehrte Thier, wenn es will, vom Gross-

liirn her wirken lassen kann, nach der Hirnverstümmehuig oder

Rückenmarksdurchsclineidung die Hemmungen infolge der Wundheilung,

welche die normale Reflexerregbarkeit niclit zur Erscheinung kommen

lassen. Noch in seiner jüngsten Abhandlung' ül)er den grosshirnlosen

Hund müssen die letzteren Hemmungen ihre Rolle spielen, und zwar

nicht bloss durch viele W^ochen, sondern sogar durch viele Monat(^

hindurch. So lange die nachtheilige dauernde ReizWirkung auszuüben,

werden die Eit(n-ung der Wundflächen, welche bei glattester Aus-

schneidung von Hirnabschnitten nicht immer zu vermeiden sei. der

Vernarbungsprocess und auch noch der Erweichiuigsprocess der hinter

der Wunde gelegenen Hirntheile herangezogen. Immerhin findet doch

endlich schon Hr. Goltz selber die zum Theil sehr lange Dauer der

HemmungsVorgänge »merkwürdig«, so dass er die Möglichkeit einer

anderen Auffassung »nicht vollständig ablehnen« will.

Ich habe es für ül)erflfissig gehalten, früher darauf aufmerksam zu

machen, will aber in Rücksicht auf die GoLTz'schen Bemerkungen doch

noch hinzufügen, dass auch Ijei der Totalexstirpation der Extremitäten-

regionen der Fortfall von Hemmungsnerven, welche vom Gehirne zum

Rückenmarke ziehen, selT)st wenn dieselben ständig thätig wären, für die

Zunahme, Melche die Reflexerregbarkeit nach derVernarl)ung der Wunde
erfährt, niclit von Bedeutung sein könnte, weil die Zunahme inmier

eine ganz allmähliche ist. Es lässt sich mithin in unserem Ansteigen

der Reflexerregbarkeit wiederum nichts anderes sehen als der Aus-

druck von Isolirungsveränderungen, wie sie oben S. 699 charakterisirt

' Pflüger's Arch. Bd. 51. 1892. S. 603— 6. — Vergl. ancli ans der GoLTz'schen

•Schule: Schrader, Arch. f. experim. Pathologie. Bd. 29. 1891. S. 62, 106.
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wurden. Diese neuen Lsolirungsveränderungen ordnen sich dann sehr

gut mit den alten zusammen. Wir fanden das Maximum , welches

die Retlexerregbarkeit erreicht, wenn wir mit Drücken der Zehen

prüften, am grössten nach der tiefen , kleiner nach der hohen Quer-

durchsclmeidung des Rückenmarkes, noch kleiner nach der Ijeider-

seitigen und am kleinsten nach der einseitigen Totalexstirpation der

Extremitätenregionen. Wir sahen ferner das Tactschlagen in der

grössten Ausbildung nach der tiefen, in geringerer nach der hohen

Querdurclischnei<lung des Rückenmarkes und beobachteten es nicht

mehr nach unseren Hirnverletzungen: Hr. Goltz hat es noch nach

der Exstirpation (l(\s ganzen (Trosshirns gefunden. Wir sahen endlich

den Kratzrellex in vollkommenster Ausbildung nach der hohen Quer-

durchschneidiuig des Rückenmarkes, in schwächerer Ausl)ilduiig nach

der T)eiderseitigen und in geringster Ausbildung nach der einseitigen

Totalexstirpation der Extremitäteiu'egionen; die HH. Gergens und

Goltz fanden denselben Rellex sehr ausgebildet nach beiderseitiger,

weniger nach einseitiger Durchspülung des Grosshirns. Nach alledem

steigt die Retlexerregbarkeit des betrachteten Rückenmarksstückes desto

weniger an, je mehr vom übrigen Centralnervensysteme mit ihm in

natürlicher Verbindvuig blieb. Gerade so aber stand es von den

Isolinmgsveränderungen zu erwarten: denn ^\elche tiefere Bedeutung

auch den Vernnderungen zukommen möge, als Folg(m des iVbgetrennt-

seins nervöser Centralsubstanz müssen sie desto grösser sein, je mehr

die Verljindinigen zwischen dieser Substanz und dem übrigen Central-

nervens3^steme aufgehoben sind.

Verwundern kann mir, dass unsere so wenig umfangreiche

Rindenabtragung verhältnissmässig so grosse lsolirungsveränderungen

nach sich zieht. Es darf ebenso befremden, dass derselben Abtragung

so grosse Hemmungen folgen. Aber nach l)eiden Richtungen beseitigt

das Auffällige eine weitere Umschau. Im Gegensatze zu den Bein-

rellexen ist an den Kopf-. Hals- und Rumpfretlexen nach der Total-

exstirpation der Extremitätenregionen keinerlei Abweichung von der

Norm zu constatiren. Unsere Hirnverletzung beeintlusst also durchaus

nicht alle Retlexcentren des Markes gleichmässig , sondern hat die er-

kannten Folgen T)loss ffir die Retlexcentren der gegenseitigen Extre-

mitäten. Andererseits wiederum unterliegen ebendiese Centren den

erkannten Folgen nicht nach allen Rindenexstirpationen, sondern aus-

schliesslich dann, wenn die Extremitätenregionen exstirpirt sind.

Denn tragen wir (d)enso grosse und noch grössere Partien der Gross-

hirnrinde an den Hinterhauptslappen, den Schläfenlappen, den Kopf-

und Halsregionen der Scheitellappen, den Stirnlappen ab, so bleiben

die Beinreflexe des normalen Thieres unverändert bestehen. Die
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Totalexstirpation der Extremitätenregionen prsclieint danacli hier in

ihren Folgen gleieliwertliig der Totalexstirpation der ^Hemisphaere.

Und weiter ist daraus zu entnehmen, dass die Extremitätenregionen

und die Retlexcentren der gegenseitigen Extremitäten in einer he-

sond(n'en engsten Beziehung zu eiiiander stehen, zwischen ihnen Yer-

bindvuigen existiren, wie sie sonst weder zwischen den Extremitäten-

regionen und anderen Reflexcentren , noch zwischen den Retlexcentren

der Extremitäten und anderen Partien der Grosshirnrinde vorhanden

sind. Der Unterbrechung dieser besonderen Verbindungen sind die

IsolirungsVeränderungen zuzuschreiben, welchen nach der Totalexstir-

pation der Extremitätenregionen die Retlexcentren der zugehörigen

Extremitäten unterliegen, der Reizung dieser besonderen Verbindungen

an der Unterbrechiuigsstelle bei der AVundheilung die anfängliche

Hemmimg, welche dieselben Centren erfahren.

So sehen wir ims durch die Prüfung, an welche wir oben S. 694
herantraten, zu werthvoller Einsicht geführt. Die sehr geringe Grösse

der Reflexerregbarkeit und ihre allmähliche Zimahme, w^elche nach

den Hirnverstümmelungen zur Beobachtung gekommen waren, hatte

Hr. Goltz darauf zurückgeführt, dass die Retlexcentren eine Hemmung
erfuhren und mit deren allmählichem Abklingen ihre normale Function

wiedergewannen. Die Vorgänge der Wundheilung führten nach ihm

eine Reizung der Na cidBarschaft der Verstümmehmg herbei, und diese

Reizung veranlasste die Hemmung auf Leitungsbahnen , welche des

weiteren unbestimmt blieben, nur dass auf ihnen, wie auf anderen

Leitungsbahnen , auch die hemmende Kraft des unversehrten Gross-

hirns zur Wirkung kommen sollte, wenn dieses die Reflexe beherrscht

und hemmt. Danach war imsere Veränderung der Reflexerregbarkeit

nach der Totalexstirpation der Extremitätenregionen, zumal nachdem

wir schon die Berührungsreflexe ausgesondert hatten, nur als eine

unvermeidliche UnVollkommenheit der Versuche anzusehen und lieferte

keine Belehnmg w^eiter ül)er die Leistungen der Extremitätenregionen.

Jetzt wissen wir. dass von einer Unvollkommenheit unserer Versuche

im Goltz 'scheu Sinne nur für eine erste Zeit nach der Hirnverletzung

die Rede sein kann . und finden selbst durch diese Unvollkommenheit

die Leistungen der Extremitätenregionen erhellt. Die Extremitäten-

regionen, durch besondere Leitungsbahnen mit den Retlexcentren der

gegenseitigen Extremitäten verknüpft, üben auf diese Centren durch

die Bahnen in der Norm einen zw^eifachen Einfluss aus: sie bewirken,

dass die Centren auf der Erregbarkeit verharren, welche sie am un-

versehrten Thiere besitzen, und nicht die beträchtlichere Erregbarkeit

gewinnen, welche sie, von der Verbindung mit den Extremitäten-

regionen befreit, in selbständiger Entwickelung allmählich anzunehmen
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vermögen : und sie liemuien die Thätigkeit der Centren. wenn von

der Grosshirnrinde lier eine Heniniung der Reflexe der betreffenden

Extremitäten erfolgt.

Das Ergehniss l)ringt in Erinnerung, dass einst Hr. Setschenow'

am Frosche, auf grund von Hirn-Durchselmeidungen und -Reizungen,

Ilemmungsfasern von Hemmungsmechanismen aus , welche in den

Thalami und Lol)i optici und in der Medulla oblongata gelegen sein

sollten, zu den Retlexcentren des Rückenmarkes ziehen Hess imd,

indem er für diese Hemmungsfasern in der Norm eine schwache

tonische Erregung annahm, die Retlexverstärkung nach dem Köpfen

des Frosches erklärte. Später hat Hr. Setschenow seiher di(^ An-

nahme der tonischen Erregung seiner Hemmungsfasern widerlegt und

die Retlexverstärkung nach dem Köpfen auf die Reizimg des Rücken-

marksquerschnittes zurückgeführt."' Trotzdem hat sich die Setschenow-

sche Lehre in ihrer ursprünglichen Form erhalten und wird an die

Existenz der SETScHENOw'schen Hemmung neben der willkürlichen

Hemmung gedaclit.'' Ich will deshalb bemerken, dass das Ansteigen

der Reflexerregl)a.rkeit . welches sich T)ei unserer Untersuchung ergab,

keinesfalls von dem Fortfallen einer tonischen Erregung Setschenow-

scher Hemmungscentren oder Hemmungsfasern sich ableiten lässt, weil

es nicht rasch der Unterbrechung der Leitungsbahnen folgt, sondern

noch nach der Vernarbung der Wunde in langer Zeit ganz allmählich

statthat. Im übrigen ist die SETscHENOw'sche Hennmmg. wie die

Dinge zur Zeit liegen, viel zu dunkel, als dass sie sich in eine nütz-

liche Beziehung zu unseren Ermittelungen setzen Hesse.

Zu betrachten bleibt endlich noch die andere Veränderung der

Geineinempfindlichkeit, welche sich nach der Totalexstirpation der

Extremitätenregionen zeigt: die anfangs sehr grosse Herabsetzung und

die allmähliche Zunahme der Schmerzempfindlichkeit der zugehörigen

Extremitäten. Hr. Goltz hat hierin gleichfalls Ilemmungserscheinungen

gesehen, dabei aber nicht, wie bei der Hemmung der Reflexe, aus-

geführt, wie er sich das Zustandekommen der Hemmung denkt; und

wir werden über Annalinien, welchen eine thatsächliche Unterlage

fehlen würde, nicht in unfruchtbare Erörterungen einzutreten brauchen.

Da der Hund nach dem Verluste der linken Extremitätenregionen die

Schmerzempfindungen von den rechten Extremitäten her nicht für

^ Physiok)gische Studien über die Hemniungsniechanisaien für die Retlexthätig-

keit des Rückenmarks im Gehirne des Frosches. Berlin 1863.

^ Setschenow und Pasihutin, Neue Versuche am Hirn und Rückenmark des

Frosches. Berlin 1865.

^ L, Hermann, Lehrbuch der Physiologie. 10. Autl. Bei'lin 1892. 8.413,419.—
L. Landois, Lehrbuch der Physiologie des Menschen. 7. Autl. Wien 1891. S. 775.
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die Dauer eingebüsst hat, so ist e§ klar, dass das Entstehen dieser

Schmerzempfindungen nicht an jene Extremitätenregionen gebunden

ist. Andererseits müssen dieselben Extremitätenregionen doch in

hohem Grade an dem Entstehen derselben Schmerzempfindungen be-

theiligt sein: denn nach der Totalexstirpation der linken Extremitäten-

regionen finden sich die Veränderungen der Schmerzempfindlichkeit

bloss an den rechten Extremitäten, nicht aber am Kopfe, am Halse,

am Rumpfe oder an den linken Extremitäten ; und wiederum erfährt

die Schmerzempfindlichkeit der rechten Extremitäten bloss dann die

Veränderungen, wenn die linken Extremitätenregionen exstirpirt sind,

nicht aber, wenn ebenso grosse oder grössere Exstirpationen andere

Rindenpartien betroffen haben. Beides zusammen ist nur verständlich,

wenn die Schmerzempfindungen von den Extremitäten her in erster

Linie in den gegenseitigen Extremitätenregionen entstehen, aber auch

ausserhalb derselben entstehen können. So versteht es sich dann

auch, dass die Schmerzempfindlichkeit zuerst nach unserer Verletzung

sehr herabgesetzt ist und allmählich zunimmt: für die verlorenen

Extremitätenregionen tritt bezüglich der Schmerzempfindungen anders-

wo Ersatz ein, aber derselbe stellt sich, wie die allmähliche Zunahme

beweist, nur schwer her. Und auch unvollkommen ist der Ersatz;

denn das Maximum, welches in unseren Versuchen die Schmerz-

empfindlichkeit bei ihrem Wachsen erreicht, bleibt immer wesentlich

hinter der normalen Schmerzempfindlichkeit zurück.

Man wird danach schwerlich fehlgehen, wenn man in der Norm,

so lange der Schmerz nicht eine gewisse Grösse überschreitet , die

Extremitätenregionen für den ausschliesslichen Ort der Schmerzempfin-

dungen von den gegenseitigen Extremitäten her ansieht. Mit Sicherheit

behaupten lässt es sich freilich nicht. Wohl kommt es vor, dass an

dem Hunde zunächst nach Ablauf der Narkose von den geschädigten

Extremitäten her gar keine Reaction zu erzielen ist; aber dann ist

auch die Umgebung der Exstirpationsstelle infolge von Erschütterung,

Circulationsstörung u. s. w. in ihren Functionen gestört, und sobald

die Umgebung wieder noniial functionirt^ ist Schmerzempfindung vor-

handen. An grösseren Schmerzen werden in der Norm auch gi'össere

Partien der Rinde betheiligt sein. Welche Partien es sind und in

welcher Ausdehnung überhaupt die Rinde zu Schmerzempfindungen

befähigt ist, muss vorerst dahingestellt bleiben. Natürlich wird im

Bereiche der letzteren Ausdehnung der Ersatz für die verlorenen

Extremitätenregionen bezüglich der Schmerzempfindungen statthalien.

Der Extremitätenregionen der anderen Hemisphaere bedarf es für den

Ersatz nicht; denn nach der beiderseitigen Totalexstirpation der

Extremitätenregionen stellt sich die Schmerzempfindlichkeit der Ex-

Sitzungsberichte 1892. 63
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tremitäten nicht anders wieder her, wie nach der einseitigen Total-

exstirpation , höchstens etwas langsamer. Aber wenn die anderen

Extremitätenregionen vorhanden sind, scheinen sie eine bevorzugte

Rolle bei dem Ersätze zu spielen: wenigstens weiss ich nicht anders

die Beobachtung (S. 690) zu deuten, dass hin und w^ieder einmal ein

Hund, der die linken Extremitätenregionen verloren hatte, bei ver-

bundenen Augen, nachdem die Klemme an einen rechten Fuss an-

gelegt war, den Kopf gegen die linken Füsse hin bewegte, Bemerkens-

werth ist, dass dabei der Kopf immer sogleich wieder zurückging

und nie die linken Füsse wirklich erreichte, wie es doch regelmässig

sofort geschah, wenn die Klemme an einen linken Fuss angelegt war.

Ein paarmal ist es mir auch begegnet, dass ein solcher Hund, wenn
einige Monate seit der Operation verflossen waren, einige Zeit nachdem

die Klemme an den rechten Vorderfuss gelegt war — im Falle des

Hinterfusses habe ich es nie gesehen — und nachdem er inzwischen

gelaufen war oder das hochgezogene Vorderbein heftig hin und her

bewegt hatte, mit dem Kopfe an das rechte Vorderbein ging und

andauernd Unterschenkel und Fuss mit Schnauze und Zunge unter-

vsuchte und beleckte. Der Hund befasste sich immer zunächst mit der

medialen Seite des Beines in grossem Abstände von der Klemme, vmd

je nach der Ausdehnung, welche er seiner Untersuchung gab, und nach

der zufälligen Lage der Klemme fand er das eine Mal die Klemme,

das andere Mal fand er sie nicht. An Hunden, welche beide Extre-

mitätenregionen verloren hatten, habe ich öfters beobachtet, dass sie

bei verbundenen Augen, wenn ich die Klemme an einem Vorderfusse

liegen Hess, schliesslich mit Ausdauer entweder Hals, Brust und

Vorderbeine oder auch nur abwechselnd beide Vorderbeine unter-

suchten und beleckten, bis ich die Klemme abnahm. Trotz der Mit-

wirkung des Zufalles geriethen diese Hunde aber höchst selten zuerst

an das angegriflene Vorderbein, und so lange sie auch suchten, fanden

sie fast nie die Klemme. Ich halte dafür, dass man mit aller Schmerz-

empfindung ungefähr so grobe, ungenaue und undeutliche Localzeichen

verbunden annehmen muss, wie sie die Schmerzempfindungen der

Knochen und Eingeweide besitzen. Durch die Totalexstirpation der

Extremitätenregionen gehen alsdann die Localzeichen der Schmerz-

empfindungen von den zugehörigen Extremitäten her verloren; und

sie stellen sich bei dem Ersätze, welchen die Extremitätenregionen

bezüglich der Schmerzempfindungen erfahren, in der Regel nicht wieder

her, weil sie zu sehr verdunkelt oder verfälscht werden durch die-

jenigen Localzeichen, welche an den Ersatzstellen der Rinde die dort

von früherher und naturgemäss entstehenden Schmerzempfindungen

besitzen.
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Indem unsere Ermittelungen darüber nichts aussagen, wo und

wie innerhalb der Extremitätenregionen die Sehmerzempfindungen von

den gegenseitigen Extremitäten her Zustandekommen, stehen sie nicht

im Gegensatze zu der Lehre, dass Tast- und Schmerzeindrücke der

Haut auf verschiedenen Bahnen des Rückenmarkes dem Gehirne zu-

geleitet werden, da ja für gewisse Fälle Hinterstrangsbahnen und

Bahnen der grauen Substanz wieder in derselben Rindenpartie zu-

sammentreffen können; sie legen freilich den Gedanken nahe, dass

man bei den Versuchen am Rückenmarke ebensowohl Berührungs-

und Schmerzempfindungen, wie geringeren und grösseren Schmerz

noch nicht ausreichend auseinandergehalten hat. Auch sind unsere Er-

mittelungen nicht unvereinbar mit Hrn. Goltz' neuester Anschauung^

nach welcher dem grosshirnlosen Hunde »Empfindungen und Stim-

mungen«, Schmerz, Zorn u. dergl. m. zukommen. Solche Anschauung

setzt in den hinter dem Grosshirn gelegenen Theilen des Central-

nervensystemes eine Art von niederem Bewusstsein voraus, von der

wir nicht nur keine Kenntniss haben, sondern auch nicht einmal

eine Vorstellung uns machen können, und ist, wie die Erörterungen

über die sogenannte «Rückenmarksseele« längst genugsam gelehrt

haben, weder zu beweisen noch zu widerlegen; wer sie hegt, sollte

nur folgerichtig in allen Reflexen, auch in dem einfachsten Zurück-

ziehen des gekniffenen Beines, in der Pupillarreaction auf Lichtein-

fall in das Auge u. s. w. den Ausdruck von Empfindungen sehen.

Dagegen handelt es sich bei den von uns betrachteten Schmerzempfin-

dungen immer um Vorgänge desjenigen Bewusstseins, das wir kennen.

Und dass wir, indem wir diese Schmerzempfindungen dem Grosshirn

zuwiesen , nicht einer Täuschung verfielen , das setzen unsere Ergeb-

nisse selber ausser Zweifel. Der Hund ohne Grosshirn winselt, quiekt,

mieft, bellt, heult je nach der Art und Stärke des mechanischen An-

griffes, und man mag darin den Verdruss und den Unwillen, den

Arger, den Zorn und die Wuth seiner niederen Seele zum Ausdruck

kommen sehen. Unser Hund lässt woM auch seine Stimme hören,

sobald ich ihm die Zehen des geschädigten Beines stark genug drücke;

aber in der Regel wendet er schon vorher bei schwächerem Drucke,

manchmal noch ehe die Beine zucken , unter Verziehen des Mundes

Kopf und Augen dem ihn haltenden Wärter zu und verräth mit dem
wie flehentlichen Blicke auf den für ihn sorgenden Freund die Empfin-

dungen des Bewusstseins, das er mit uns theilt. Danach ist auf Schmerz-

empfindungen, wie wir sie verstehen, mit Sicherheit zu schliessen,

natürlich ohne dass Unlust und Schmerz streng zu scheiden sind.

' Pflüger's Arch. Bd. 51. 1892. S. 598— 600, 573, 590, 596.

63'



712 Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe vom 14. Juli.

Ich darf es mir zum Schlüsse nicht ersparen, noch auf die andere

neueste GoLTz'sche Angabe ^ zu sprechen zu kommen, nach welcher der

Hund ohne Grosshirn den »Tastsinn« noch besass, der nur merkbar

abgestumpft war; und ich will die Angabe sogleich in ihrem ganzen

Umfange betrachten, um mich nicht später nochmals mit ihr beschäf-

tigen zu müssen. Die Angabe ist die einfache logische Folge des

grundsätzlichen Fehlers, den Hr. Goltz von Anfang an beging, dass

er Sinnesempfindung und Gemeingefühl nicht unterschied"^ und überall

und immer die »Empfindung« abgestumpft sein Hess, Nur einmal

hat Hr. Goltz ^ wider Hrn. Schiff zu beweisen gesucht, dass ein

Hund, welcher vor längerer Zeit »die linke motorische Zone« verlor,

»an keinem Punkte seiner Haut die Berührungsempfindung eingebüsst

hat « : der Hund sollte , im Fressen gestört , die leiseste Berührung

der rechten Körperhälfte regelmässig mit unverkennbaren Zeichen des

Unwillens beantworten, und selbst ein so milder Tastreiz, wie das

Auseinanderblasen der Haare, sollte sofort wahrgenommen Averden.

Doch musste der Beweis sofort verunglückt erscheinen, da Hrn. Goltz"

eigene Angaben nicht nur nicht die Entfernung der ganzen »motori-

schen Zone« darthaten, sondern sogar es höchstwahrscheinlich machten,

dass gerade ein in Rücksicht auf die Prüfungen wichtigster Theil der

Zone erhalten geblieben war*. Hr. Goltz ist denn auch später bei

' Pflüger's Arch. Bd. 51. 1892. S. 609, 576.
"^ Vergl. Fmictionen u. s. w. (2) S. 60 Anm. 38.

^ Pflüger's Arch. Bd. 34. 1884. S. 465— 6.

* Die Hunde der hier in Betracht kommenden Gruppe hatten nach Goltz
(Pflüger's Arch. Bd. 34. 1884) »eine sehr grosse und tiefe Zerstörung der erregbaren

Zone links« erfahren (S. 460) oder »den grössten Theil der sogenannten motorischen

Zone eingebüsst« (S. 463). Dazu hatte Goltz die Bemerkung voraufgeschickt (S. 460):

»Bei der Schilderung der Erscheinungen , welche nach einer ausgedehnten und tiefen

Zerstörung der erregbaren Zone auftreten, habe ich es nicht nöthig, in jedem Falle

genau die Grenzen des Zerstörungsgebietes anzugeben, weil ich mich überzeugt habe,

dass es für den Ablauf der Störungen durchaus nicht wesentlich ist, um wie viel Milli-

meter der hintere Rand der Zerstörung hinter dem sulcus cruciatus zu liegen kommt.«

Nun war nach Goltz nur »in dem am besten gelungenen Falle« »der Gyrus sig-

moideus vollständig mit abgetragen« (S. 459), und dass gerade dieser Fall zu den im

Texte erwähnten Beobachtungen geführt hatte, war nicht gesagt. Konnte man schon

daraus entnehmen , dass die Beobachtungen an Hunden gemacht waren , welche ein

Stück des Gyrus sigmoideus noch besassen, so wurde dasselbe so gut wie zur Gewiss-

heit duixh Goltz' Angaben bei den »doppelt vorn in gi'osser Ausdehnung und Tiefe

operirten Hunden« (S. 468). Hier war nach Goltz nicht nur ebensowenig »irgend

ein Punkt (des) Körpers der Empfindung beraubt« , wie sich »mit Hilfe derselben

Proben beweisen« Hess, sondern es bestand sogar eine sehr ausgesprochene Über-

empfindlichkeit der Haut (S. 469— 70). An diesen Hunden war aber nicht eine »so

weit nach hinten liegende Durchquerung des Gehirns« zur Ausführung gekommen,
wie in jenem »am besten gelungenen« Falle (S. 467). Und bei dem einzigen Versuche

dieser Gruppe, bei welchem die Verletzung an der Hirnrinde näher bezeichnet ist, liest

man geradezu, dass »das linke Vordergehirn bis zum sulcus cruciatus weggenonunen«
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den Hunden, welchen er eine oder beide Hemisphaeren abgetragen

hatte, auf den «Kunstgrifi*, mittelst dessen er schlagend beweisen«

konnte, »dass Hunde ^oline motorische Zone noch Proben von sehr

feiner Tastempfindung geben können«, auf die Prüfung beim Fressen

nicht wieder zurückgekommen und hat jetzt umgekehrt die Unempfind-

lichkeit gegen Anblasungen als Beweis für die Abstumpfung des Tast-

sinnes beschrieben\ Sehen wir nun zu, worauf Hr. Goltz neuerdings

seine Behauptung stützen kann, dass der »Tastsinn« abgestumpft, aber

erhalten M^ar, so stossen wir bei dem Hunde, welchem die linke Hemi-

sphaere entfernt war, auf folgendes: »Dagegen ist es leicht festzu-

stellen, dass die Empfindung in der ganzen rechten Körperhälfte bei

ihm herabgesetzt ist. Drückt man ihm die Vorderpfote rechts, so

bedarf es einer grösseren Kraft, um ihm eine Schmerzensäusserung

zu entlocken, als wenn man ihm die linke Vorderpfote drückt. Kein

Punkt seiner Haut ist aber ohne Empfindung. Stärkeren Druck, oder

gar das Stechen mit einer Nadel, beantwortet er stets durch Abwehr-

bewegungen, Schmerzensschreie und endlich durch Beissen, welche

Stelle der rechten Körperhälfte man auch angreifen mag. «
" Ausserdem

ist nur noch bemerkt^ dass, wenn man die Fallthür sinken liess, auf

welcher der Hund mit der rechten Vorder- oder Hinterpfote stand,

die Pfote mitsank und das Thier dies erst spät merkte. Und von dem

Hunde, der i8 Monate ohne G-rosshirn gelebt hatte, finden wir an-

gegeben*, dass er mit stimmlichen Äusserungen, Strampeln, Beissen

nach rechts und nach links reagirte, wenn man ihn irgendwo, sei es

an den Gliedmaassen , sei es am Rumpfe oder dem Kopfe etwas derb

anfasste oder gar aus dem Käfig herauszuheben versuchte, wenn man

ihn an irgend einer Hautstelle zerrte oder drückte, wenn man eine

Gliedmaasse vom Körper wegzog, wenn eine Pfote der sinkenden Fall-

thür eine Weile gefolgt war, wenn der Hund bei seinen Wanderungen

an einen Gegenstand unsanft anstiess. Ausdrücklich wird gesagt, dass

die Fähigkeit, zielbewusst den Ort der Belästigung zu finden, dem
Hunde offenbar abging.^ Ferner wurden ausser den Reflexbewegungen

des Tactschlagens und des Kratzens, von welchen schon oben die Rede

war, beobachtet:*' Schütteln bei Berührung der Haare in der Mittel-

und die rechte Hirnhälfte »in dem sulciis cruciatus durch einen queren Schnitt durch-

trennt« war, lind dass die Section bestätigte, dass »das ganze vor dem sulcus cruciatus

gelegene Vorderhirn« fehlte (S. 470— 1).

' Pflüger's Arch. Bd. 42. 1888. S. 422— 3; Bd. 51. 1892. S. 576.

2 Ebenda Bd. 42. 1888.8.422.
^ Ebenda S. 423.
* Ebenda Bd. 51. 1892. S. 572— 5, 590, 608.

^ Ebenda S. 574.
® Ebenda S. 576— 7.
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linie des Rückens, Herausstreckeii der Zunge und Beissbewegungen

bei Kratzen an der Scliwanzwurzel, Gähnbewegung bei Streichen am
Halse, Anschmiegen des Kopfes an die Hand bei Streichen über die

Wangenhaut, Kaubewegungen bei Druck auf die Wangenschleimhaut

oder bei Pressen der Wangen gegen die Zahnreihen. Von zwei weiteren

Hunden, welche 51 und 92 Tage ohne Grosshirn lebten, erwachte der

eine und hob den Kopf, als eine Decke, unter der er schlief, abge-

hoben wurde, und wurde bei dem anderen eine Fliege, die sich auf

den Kopf setzte, durch Schütteln des Kopfes verjagt.^ Die Reinigung

führte bei allen Hunden zu Bellen, Strampeln, Umsichl^eissen, Nach

der Gesammtheit dieser Angaben kann aber offenbar nur dann von

»Tastsinn« nach Verlust der Hemisphaere die Rede sein, wenn man,

wie Hr. Goltz , Berührung und Druck « Tastreize « nennt und daraus,

dass solche »Tastreize« überhaupt Folgen haben, ohne weiteres das

Vorhandensein des »Tastsinns« erschliesst. In der Wahrheit haben,

wie ich nach dem Voraufgegangenen nicht weiter auszuführen brauche,

den GoLTz'schen Hunden die mit Localzeichen verbundenen Berührungs-

empiindungen und die Berührungsreflexe durchaus gefehlt; erhalten

war bloss die Gemeinempfindlichkeit, soweit sie zu Gemeinretlexen

führt, und für diese Reflexe war— entsprechend unseren Erfahrungen—
besonders nach dem Verluste beider Hemisphaeren die Reflexerreg-

barkeit erhöht.

o.

Beim Affen finden sich die Folgen der Totalexstirpation der Ex-

tremitätenregionen wieder, die wir beim Hunde kennen gelernt haben

;

nur ist hier die Untersuchung durch das sjDrödere Material erschwert.

Man kann die Hunde der Reihe nach, wie sie dem Laboratorium zu-

geführt sind, für die Exstirpationen verwenden, und man triff't äusserst

selten auf ein Thier, das durch Wildheit oder Dummheit oder Un-

empfindlichkeit für die geschilderten Prüfungen unbrauchbar ist. Da-

gegen fallen unter den Affen alle wilden und scheuen Thiere so gut

wie ganz für die in Rede stehende Untersuchung aus, weil sie, wie

ich es nach meinen ersten Versuchen angab", bei jeder Annäherung

sich zu ungeberdig verhalten und wenn man sie festhält, alles in voller

Apathie über sich ergehen lassen; man muss deshalb zufrieden sein,

wenn man bei ihnen durch die Ausnutzung günstiger Momente hin

und wieder einmal die Folgen von Berührung und Druck zu sehen

^ Pflüger's Arch. Bd. 51. 1892. S. 596.
^ Functionen u. s. w. (2) S. 53.
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bekommt. Um diesen Folgen regelmässig nachgehen zu können, muss

man sich an zahme Thiere halten, wie sie unter den Makaken, die ich

mit Vorliebe benutzte, häufig genug vorkommen. Zumal solche Affen,

welche nach einiger Zeit unter stets freundlicher Behandlung und

häufiger Fütterung mit Leckerbissen recht zutraulich oder sogar an-

hänglich geworden sind und ohne alle Ängstlichkeit sich frei in den

Laboratoriumsräumen herumbewegen, geben ein vorzügliches Versuchs-

material ab. Immer aber bleibt bei der Durchführung der Unter-

suchung im Auge zu behalten, dass ein zu gewaltsames Vorgehen die

Thiere leicht scheu imd widerwillig und damit für die Folge unbrauchbar

machen kann. Man thut deshalb insbesondere gut daran, die Affen

nicht öfter als nöthig in die Hände zu nehmen; und das kann hier

auch z. B. für solche Fälle, in welchen der Hund senkrecht empor-

gehalten werden muss, meist unterbleiben, weil der Affe, wie er inner-

halb und ausserhalb des Käfigs sitzt oder an den Gitterstäben des

Käfigs hängt, schon oft genug Gelegenheit zur entsprechenden Prüfung

von Händen und Füssen bietet.

So vollkommen ist die Übereinstimmung zwischen Hund und Affen,

dass ich, was oben für den Hund ausgeführt wurde, jetzt für den Affen

einfach zu wiederholen hätte bis auf einige Abweichungen, auf welche

ich deshalb allein eingehe. Ich habe Durchschneidungen des Rücken-

markes beim Affen nicht unternommen. Auch habe ich hier nur

mittels Drückens der Finger oder Zehen die Veränderungen verfolgt,

welche die Reflexerregbarkeit für Gemeinreflexe erfuhr. Diese wächst

nach der Totalexstirpation der Extremitätenregionen während ebenso

langer oder sogar noch längerer Zeit, als beim Hunde, an; und wenn

es auf den ersten Blick den Anschein hat, als ob sie weniger die Norm
überstiege, so rührt das nur daher, dass der Affenhaut in der Norm
eine geringere Gemeinempfindlichkeit zukommt als der Hundehaut.

Für die Prüfungen mit Klemmen habe ich diese den Affen immer

unversehens bei abgelenkter Aufmerksamkeit angelegt, weil das Ver-

schliessen der Augen und noch dazu mit Klebepflaster, das man hier

benutzen muss, die Thiere zu sehr aufregt und zu böse macht. Der

Affe nimmt nach der Totalexstirpation der linken Extremitätenregionen

die Klemme von dem linken Fusse mittels der linken Hand luid von

der linken Hand mittels des Mundes ab, jedesmal sofort nachdem die

Klemme angelegt worden ist und indem er auf das geschickteste mit

den Fingern oder dem Munde die Klemme trifft. Wird aber die Klemme
an der rechten Hand oder dem rechten Fusse angebracht, so fährt

der Affe nur zusammen, indem Rumpf und Glieder zucken, und ver-

zieht das Gesicht, strampelt allenfalls noch ein wenig oder läuft davon,

kümmert sich jedoch weiter gar nicht um die Klemme; erst wenn
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er dieselbe später zufällig sieht, entfernt er sie mit der linken Hand.

Für längere Zeit verursachte die Klemme nie dem Affen Schmerz,

unzweifelhaft wiederum wegen der geringeren Schmerzempfindlichkeit

der Affenhaut gegenüber der Hundehaut.

Je klarer aber danach der Sachverhalt erscheint, der durch die

vorgegebenen Versuche, ich darf sagen, an jedem zahmen Affen sich

erweisen lässt, desto mehr drängt sich die Frage auf, wie es denn mit

Hrn. Ferrier's Behauptung steht, dass Verletzungen des sogenannten

motorischen Rindengebietes beim Affen keine Empfindungsstörungen

nach sich ziehen. Zu der Hartnäckigkeit und der unerschütterlichen

Sicherheit, mit welchen Hr. Ferrier seit 1875^ aller Orten diese Be-

hauptung vertrat, sehen wir von vorneherein ihre thatsächliche Unter-

lage in einem merkwürdigen Gegensatze stehen; denn nichts weiter lag

der Behauptung zugrunde als die Beobachtung, dass ein Affe, welchem

ein Stück der linken Extremitätenregionen cauterisirt war, in den

nächsten Stunden nach der Operation auf Stechen oder Kneipen der

rechten Extremitäten Schmerzempfindung zeigte^. Erst 1884 kommen
vier Versuche hinzu, bei w^elchen die HH. Ferrier und Yeo^ nach der

Cauterisation dreimal einer kleineren, einmal einer grösseren Partie des

sogenannten motorischen Rindengebietes an der Convexität einer Hemi-

sphaere, dann und wann während der längeren Lebensdauer der Affen

meist Schmerzempfindung, manchmal Berührungsempfindung an den

gegenseitigen Extremitäten oder keinen Unterschied in den Empfin-

dungen zwischen linken und rechten Extremitäten constatirten. Und
daran schliessen sich endlich noch 1888 ein paar Versuche, bei welchen

die HH. Horsley und Schäfer* nach Cauterisationen oder Exstirpationen

im Bereiche der Extremitätenregionen — meist nur kleinen, einer ein-

zigen grösseren — gleichfalls keine Empfindungsstörung fanden. Aber

auch die Gesammtheit dieser Versuche bietet der Ferrier'sehen Be-

hauptung keine Stütze dar. Es ist richtig, dass nach so kleinen Ver-

letzungen, wie sie bei der grossen Mehrzahl der Versuche herbeigeführt

waren, Empfindungsstörungen der in Rede stehenden Art in der Regel

nicht zur Beobachtung kommen^; ob die Störungen überhaupt nicht

^ Philos. Transact. of the R. Soc. of London, 1875, Part II. p. 444, 487.
^ Ebenda S. 443, 446. Bei den beiden anderen Versuchen am motorischen Rinden-

gebiete, welche die Mittheilung noch enthält, ist von einer Prüfung der Empfindung

nicht die Rede. Bei dem einen Versuche war das motorische Rindengebiet der Con-

vexität nach der Ausführung von Reizversuchen der Entzündung und Eiterung über-

lassen worden; bei dem anderen Versuche war eine kleine Partie der Armregion cau-

terisirt, und der Affe starb nach etwa einer Stunde.

2 Ebenda 1884. Part II. p. 510— 20.

* Ebenda 1888. B, p. 26— 8, 3 i, 33.

^ Vergl. Functionen u, s, w. (2) S. 37— 8, 48.
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vorlianden sind oder sich nur nicht constatiren lassen, kann hier da-

hingestellt bleiben. Dagegen ist, dass auch in den wenigen Fällen,

in welchen die Verletzungen grösser waren, solche Empfindungsstörun-

gen nicht gefunden wurden, bloss der unzureichenden Untersuchung

zuzuschreiben. Wo, wie in diesen Fällen, sehr unvollkommene Zer-

störungen von Arm- und Beinregion vorliegen, bedarf es für den

Nachweis der Empfindungsstörungen systematischer und genauer, Ort

und Zeit berücksichtigender Prüfungen: und derartige Prüfungen waren

nie vorgenommen worden. So wiederholte sich beim Affen der Fehler,

in welchen Hr. Bechterew bei Hund und Katze verfallen war^ ; und

dazu gesellte sich noch der andere Fehler , den Hr. Goltz bei der Unter-

suchung des Hundes beging. Denn auch Berührungs- und Schmerz-

empfindung, Berührungs- und Gemeinretlex, welche doch ein durchaus

verschiedenes Verhalten zeigen, waren bei den Prüfungen nicht aus-

einandergehalten worden. Daher konnte es gar nicht anders sein, als

dass die »Empfindlichkeit« erhalten schien; daher musste es, wo un-

verkennbar die Empfindungsstörungen sich offenbarten, zu einer solchen

Verwirrung bezüglich der »Empfindlichkeit« kommen, wie sie recht

handgreiflich die neuesten HoRSLEY-SciiÄFER'schen Ausführungen" dar-

thun, nach welchen sogar infolge jener Rindenzerstörungen die Reflex-

hemmung seitens des Hirns, anstatt verloren, für die Dauer erhöht

sein soll. Will man jedoch selbst von jenen Mängeln der Untersuchung

absehen, so berechtigten die spärlichen Versuche mit ihren beschränk-

ten Verletzungen immer nur zu dem Ausspruche, dass nach solchen

Verletzungen mit den Störungen der Bewegung Empfindungsstörungen

nicht einherzugehen brauchen. Dass Verletzungen des sogenannten

motorischen Rindengebietes aber keine Empfindungsstörungen nach sich

ziehen oder^ ausschliesslich Störungen der willkürlichen Bewegung ohne

Beeinträchtigung der Empfindung zur Folge haben, war in ihrer All-

gemeinheit, wie sie entstand und aufrechterhalten wurde, unter allen

Umständen eine unbegründete Behauptung.

Doch wollen wir mit dieser Erkenntniss uns noch nicht zufrieden

geben. Man kann sich schwer zu glauben entschliessen , dass einzig und

allein auf jene Versuche hin die Behauptung sollte aufgestellt und

allen Widersprüchen gegenüber festgehalten worden sein; und man
braucht auch nicht lange danach zu suchen, was anderes mit dafür

bestimmend war. Hr. Ferrier hat 1875 nach der Zerstörung der

Animonshornregion Anaesthesie und Analgesie der entgegeligesetzten

' S. oben S. 689.

2 Ph. Tr. 1888, B, p. 15— 6, 24.

^ S. oben S. 680.
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Körperliälfte gefunden': und seine weitere Untersuchung 1884 ^^^t ihm

die Bestätigung dafür geliefert, dass die Ammonshornregion das sensible

Centrum enthält^ Die HH. Horsley und Schäfer haben dann 1888

noch den Gyrus fornicatus dem Centrum hinzugefügt, so dass nach

ihnen der ganze Lobus falciformis (der grosse Lobus limbicus von

Broca) «in hohem Maasse, wenn nicht ausscliliesslich , an der Wahr-
nehmung der Berührungs- und Schmerzempfindungen betheiligt ist. «^

Da es dergestalt schon ein sensibles Centrum gab, durfte die Existenz

eines zweiten sensiblen Centrums in dem Scheitellappen ausgeschlossen

oder zum mindesten überflüssig scheinen. Deshalb wollen wir noch

zusehen, welche Bewandtniss es mit den Angaben bezüglich des Lobus

falciformis hat.

Für Hrn. Ferrier's Untersuchung der Ammonshornregion reicht

die einfache Durchsicht der Versuche aus, um über die Eingriffe, die

Beobachtungen, die Schlüsse das richtige Urtheil gewinnen zu lassen.

Hr. Ferrier hat, wo er mit glühendem Drahte oder mittels ähnlicher

Maassnahmen die Ammonshornregion zerstörte, nichts anderes als die

gemeinen Folgen einer rohen Verstümmelung der Hemisphaere zu sehen

bekommen: Folgen, wie man sie immer wiederfindet, ob man vorn

oder hinten, oben oder unten die Hemisphaere angreift, wofern nur

der Angriff grob genug ist , um die Hemisphaere , sei es in ganzer Aus-

dehnung, sei es zu einem grossen Theile in Mitleidenschaft zu ziehen.

Bei einer gewissen Grösse der Schädigung der Hemisphaere sind

Sehen und Hören, Bewegung und Empfindung, soweit sie von dieser

Hemisphaere abhängen, für einige Zeit aufgehoben, bei geringerer

Schädigung sind sie mehr oder weniger gestört: und so war es auch

bei den Ferrier'sehen Versuchen, wie es gerade für Bewegung und

Empfindung die Beobachtungen deutlich erkennen lassen; — auf die

Sehstörungen ist wegen der Verstünnnelung, welche der Hinterhaupts-

lappen erfahren hatte, nur wenig Gewicht zu legen, und die Hör-

prüfungen waren zu beschränkt und unvollkommen. Meist war der

Angriff so arg , dass der Affe in den ersten Tagen starb , und dort

zeigten sich die grössten Bewegungs- und Empfindungsstörungen, ent-

weder von vorneherein oder mit der Ausbildung der verhängnissvollen

Entzündung und Erweichung. War der Angriff weniger arg , so kamen

nur geringere Bewegungs - und Empfindungsstörungen zur Beobachtung,

und sie bildeten sich dann auch an dem überlebenden Affen so rasch

zurück, däss sie schon in wenigen Tagen versclnvunden waren. Gerade

1 Ph. Tr. 1875. P. IL p. 453—71.
2 Ebenda 1884. P. II. S. 532— 64.

^ Ebenda 1888, B, S. 20— 4, 27, 39— 44. — S. auch Schäfer: Brain, Vol. 10.

1888. p. 378— 80.
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umgekehrt aber hat Hr. Fekrier die letzteren Versuche für die weniger

gelungenen oder unvollkommenen, die ersteren Versuche für die besser

gelungenen oder vollltominenen aufgefasst; er hat in Verbindung damit

über das rasche Verschwinden der Empfindungsstörungen sich einfach

hinweggesetzt; er hat die Bewegungsstörungen, welche die Affen zeigten,

indem sie auf die der Verletzung gegenüberliegende Seite fielen und

die dortigen Extremitäten gar nicht oder ungeschickt beim Gehen,

Greifen u. s. w. bewegten, einzig und allein aus dem Grunde, dass

nicht eine vollkommene Lähmung und Erschlaffung der Glieder be-

stand, für Folgen des Verlustes des Muskelsinnes erklärt: und so war

das sensible Centrum in der Amonshornregion nachgewiesen. Kein

Wunder daher, dass, wo man nachmals mit besseren Methoden Zer-

störungen der Ammonshornregion ausführte , schon die FERRiER'schen

Beobachtungen sich nicht bestätigen Hessen. Die HH. Luciani und Fa-

soLA^ haben von Empfindungsstörungen nichts gesehen. Und auch die

HH. HoRSLEY und Schäfer fanden weder Bewegatngs- noch Empfindungs-

störungen, nachdem die Affen den Shock der Operation überwunden

hatten.^ Selbst als sie auf Hrn. Ferrier's Veranlassung die Verletzung,

soweit nur möglich oder erträglich, ausdehnten, traten bloss manch-

mal und bloss vorübergehend Empfindungsstörungen auf, welche sie

eben deshalb durch die Functionsstörung anderer Hirntheile, wie sie

so grosse Hirnverletzungen immer im Gefolge haben müssen, erklären

mochten^. Dass sie trotzdem schliesslich neben dem Gyrus fornicatus

auch die Ammonshornregion einen, wenn auch geringen Antheil an

der Wahrnehmung sensibler Eindrücke nehmen Hessen*, ist sichtlich

nur dem Einflüsse zuzuschreiben, den Hr. Ferrier auch auf diese

Untersuchung zum Nachtheile der Sache gewann^.

Die Ermittelung der HH. Horsley und Schäfer, dass nach Zer-

störung der Rinde des Gyrus fornicatus Empfindungsstörungen be-

stehen, kann ich nach eigenen Versuchen bestätigen. Aber dass die

Empfindungsstörungen Folgen der Verletzung jenes Gyrus sein sollen,

dem ist nicht beizustimmen. Um in der Tiefe des Sulcus longitudi-

nalis am Gyrus fornicatus operiren zu können, muss man eine be-

trächtliche Partie der Extremitätenregionen freilegen, Venen unter-

binden, welche von diesen Regionen zum Sinus longitudinalis ziehen,

und dort auch die Hemisphaere mit dem stumpfen Haken oder besser

mit dem Messerstiele von der Falx fort zur Seite drücken; so dass

^ Riv. sperim. di Freniatria, Ann. 11.1885. p. 445 — 70.

2 Ph. Tr. 1888, B, p. 20.

^ Ebenda S. 21.

* Ebenda S. 23.

^ Vergi. Functionen u, s. w. (2) S. 297— 8 Anm.
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eine Schädigung des sogenannten motorischen Rindengebietes ganz

unvermeidlich ist. Wohl leiten die HH. Horsley und Schäfer ihre

Erörterungen damit ein\ dass sie in mehreren Fällen ansehnliche

Partien der Rinde des Gyrus fornicatus ohne Verletzung anderer Theile

oder nur mit einer geringen Beleidigung des Gyrus marginalis entfernt

haben wollen; doch widersprechen dem schon — den Versuch 42 aus-

genommen — ihre eigenen Angaben über die Befunde und ihre Ab-

bildungen, und lehren vollends die Bewegungsstörungen, w'elche bei

allen Versuchen vorkamen, dass stets eine wesentliche Schädigung

des motorischen Rindengebietes erfolgt w^ar." Ob von dieser Schädi-

gung neben den Bewegungs- auch die Empfindungsstörungen her-

rühren, ist mithin die Frage, die zu entscheiden ist.

Die HH. Horsley und Schäfer verneinen die Frage auf grund,

wie sie sagen^, der Versuche, bei welchen keine begleitende Para-

lyse vorhanden war, und auch anderer Versuche, bei welchen die

Hemianaesthesie am Arme und an der oberen Rumpfpartie wohlaus-

gesprochen war, während das (paretische) Bein keine Verringerung

der Empfindlichkeit zeigte. Indess finden sich unter ihren Versuchen

solche der ersteren Art nur dann, wenn sie die Paralysen, von welchen

sie bei den Versuchen im Bereiche des motorischen Rindengebietes

sprechen, den Paresen, von welchen bei den Versuchen am Gyrus

fornicatus die Rede ist, haben gegenüberstellen wollen: und da dürfte

es doch, selbst wenn es immer dort Paralysen, hier Paresen gäbe

— was nicht der Fall ist — , nur selbstverständlich sein, dass Ex-

stirpationen motorischer Rinde grössere Bewegungstörungen mit sich

bringen können, als Schädigungen derselben Rinde durch Freilegung,

Druck, Circulationsstörung. Oder man müsste beim Versuch 3 7 mit den

HH. Horsley und Schäfer glauben wollen, dass der viel seltenere

Gebrauch, welchen der Affe von der rechten Hand machte, bloss

darauf beruhte, dass durch die Verletzung des Gyrus fornicatus die

Tastempfindung des rechten Armes verloren war: während doch die

gleiche Störung der Armbewegung oft nach kleinen Exstirpationen im

Bereiche der Armregion zur Beobachtung kommt und gerade auch

dann, wenn in der Gegend exstirpirt wurde, in welcher beim Versuch 37
die Erweichung an der Convexität der Hemisphaere bestand. Weiter

kann als Versuch der zweiten Art allein Versuch 39 gemeint sein, bei

1 Ph. Tr. 1888, B, p. 22.

^ Von den Affen, an welchen von Horsley und Schäfer der Gyrus fornicatus

zerstört worden war, hat später France in sechs Fällen das Centralnervensystem

untersucht und in allen Fällen eine ausgedehnte secundäre Degeneration der Pyramiden-

bahn gefunden (ebenda 1889, B, S. 331).

? Ebenda 1888, S. 22— 3.
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welcliem am Tage iiacli der Operation, während das paretisclie Bein

schön empfindlich war, der paretische^ Arm auf Berührungseindrücke

gar nicht, auf Schmerzeindrücke schwer reagirte und dieser Arm noch

nach Wochen eine verringerte EmpfindUchkeit zeigte; — ein Versuch

heiläufig, hei welchem die Ahhildung den Gyrus marginalis in hohem

Maasse, vielleicht nicht weniger als den Gyrus fornicatus, und be-

sonders gerade in der Armregion verletzt erkennen lässt. Aber dass

die Beweglichkeit der Körpertheile und ihre Empfindlichkeit in ver-

schiedenem Grade gestört sind und die Empfindliclikeit das eine Mal

mehr, das andere Mal weniger gelitten hat, findet man auch nach

Verletzungen des motorischen Rindengebietes , die sich über mehrere

Regionen erstrecken und nur einen Theil von jeder Region betroffen

haben. Ganz davon zu schweigen, dass noch öfter der Anschein jenes

Verhaltens dadurch entsteht, dass, während die Bewegungsstörungen

ins Auge fallen, die Empfindungsstörungen nur bei grosser Sorgfalt

und selbst so nicht immer gut festzustellen sind. Demgemäss fallen

die vermeintlichen Gründe, die Frage zu verneinen, fort; und mit den

HoRSLEY- Schäfer'sehen Versuchen vereinigen sich dann die meinigen,

die Frage bejahen zu lassen.

Ich habe nach den Exstirpationen der Rinde des Gyrus fornicatus

ausnahmslos Bewegungs- und Empfindungsstörungen zusammen gefun-

den an Arm und Bein der anderen Seite : und zwar ebensolche und eben-

so mit der Zeit abnehmende Störungen, wie man sie nach partiellen

Exstirpationen der Extremitätenregionen sieht. Einmal waren solche

Störungen auch am Kopfe vorhanden, aber dieselben waren schon vor

Ablauf des zweiten Tages nach der Operation verschwunden. Die

Exstirpationen nahmen etwas hinter dem Balkenknie ihren Anfang

und erstreckten sich bis in den Lobus quadratus (Praecimeus) hinein;

in zwei Fällen reichten sie nach vorn bis über das Balkenknie hinaus.

In einem dieser letzteren Fälle war die Rinde in der ganzen Breite des

Gyrus fornicatus exstirpirt; sonst war der dem Balken nächste schmale

Streifen der Rinde erhalten. An der freigelegten Hirnpartie fand ich

mindestens Adhärenzen der Pia und leicht verfärbte Rindenstellen;

meist zeigten sich festere Verwachsungen, oberflächliche Erweichungen,

kleine hügelartige Erhebungen und thalartige Einsenkungen am Gyrus

marginalis und an der benachbarten Partie der Convexität. Dazu hatte

noch, wie Querschnitte durch die Hemisphaere lehrten, die Exstirpa-

tion öfters am Sulcus calloso - marginalis und dicht unter demselben

die Markleiste gestreift, in welcher die Fasern der Corona radiata zu

den eben genannten Theilen der Rinde verlaufen. Mit den Exstir-

^ »Es besteht einige Muskelparese der ganzen rechten Seiten (ebenda 8,42).
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pationen am Gyrus fornicatus sind also immer, nvir bald mehr bald

weniger, Scliädigungen der Extremitätenregionen verbunden ; und weil

Verletzungen dieser Regionen nachweisbar nicht bloss Bewegungs-,

sondern auch Empfindungsstörungen zur Folge haben, sind auf jene

Schädigungen ebensowohl die Empfindungs- wie die Bewegungsstö-

rungen zurückzuführen, welche nach den Exstirpationen am Gryrus

fornicatus auftreten. Beobachtungen, aus welchen auf die Function

der Rinde des Gyrus fornicatus sich schliessen Hesse, findet man
seitens der HH. Hoesley und Schäfer nicht gemacht, und auch ich

kann von solchen nicht berichten.^

Mithin existirt weder ein sensibles Centrum beim Affen im Lobus

falciformis, noch wird durch Verletzungen des sogenannten motorischen

Rindengebietes die Empfindung beim Affen nicht beeinträchtigt. Richtig

ist nichts weiter, als dass nach gewissen beschränkten Verletzungen

der Extremitätenregionen Empfindungsstörungen nicht zu constatiren

sind. Das gilt aber ebenso, wie für den Affen, auch für den Hund
und hat sich nur deshalb beim Affen mehr bemerklich gemacht, weil

dessen Extremitätenregionen eine viel grössere Ausdehnung haben als

die des Hundes, so dass durch kleine Exstirpationen, wenn sie beidemal

von gleicher absoluter Grösse sind, beim Affen verhältnissmässig nur

wenig, beim Hunde verhältnissmässig schon viel von den Extremitäten-

regionen entfernt wird. Woher es rührt, dass die Empfindungsstö-

rungen, die nach grösseren Verletzungen der Extremitätenregionen so

deutlich hervortreten, nach kleinen Verletzungen sdiwer oder gar

nicht bemerklich sind, wird später Aufklärung finden; dass wir die

Frage einstweilen offen lassen, kann der Erkenntniss, um welche es

sich zur Zeit handelt, dass die Extremitätenregionen im grossen und

ganzen der Empfindung dienen, keinen Eintrag thun.

Gleichmässig also bei Hund und Affen stellen sich die näheren

Beziehungen der Extremitätenregionen zu den gegenseitigen Extremi-

täten dar. In den Extremitätenregionen kommen die Berührungs- oder

Druckempfindungen und die Berührungs- oder Druckwahrnehmungen

der zugehörigen Extremitäten zustande, und an sie sind auch die

Berührungsreflexe dieser Extremitäten gebunden ; so dass mit dem
völligen Untergange der Regionen jene Empfindungen und Wahrneh-

mungen, wie diese Reflexe für immer verloren sind. Von den

Extremitätenregionen ist ferner die Schmerzemj)findlichkeit der zuge-

hörigen Extremitäten abhängig, wahrscheinlich ausschliesslich, so lange

^ An dem viel bequemer zugänglichen Lobus quadratus habe ich die Rinde recht

ausgedehnt und sogar beiderseits exstirpiren können, ohne dass sich irgendwelche Stö-

rungen bemerklich machten. Auch Horsley und Schäfer sahen von der Abtragung

der Rinde eines Lobus quadratus keinen Erfolg (a. a. 0. S. 36, Vers. 27 Läsion 2).
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der Schmerz nicht eine gewisse Grösse überschreitet, immer aber

hauptsächlich; so class nach dem völligen Untergange der Extremi-

tätenregionen, jene Schmerzempfindlichkeit zmiächst sehr herabgesetzt

ist und nur allmählich und unvollkommen sich wiederherstellt, indem

andere Rindenpartien als Ersatz der untergegangenen eintreten. Die

Extremitätenregionen halten endlich mittels besonderer Leitungsbahnen,

welche von ihnen zu den Rellexcentren der zugehörigen Extremitäten

führen, und zwar ohne dass der Vorgang der Erregung in diesen

Leitungsbahnen statthat, die genannten Reflexcentren auf derjenigen

niederen Grösse der Erregbarkeit, welche denselben in der Norm am
unversehrten Thiere zukommt, und welche die Regionen noch zeit-

weilig herabzusetzen vermögen; so dass nach dem völligen Untergange

der Extremitätenregionen die Erregbarkeit jener Rellexcentren sich

über die Norm erhebt bis zu einem Maximum, auf w^elchem sie ver-

harrt. Aber damit ist die Bedeutung der Extremitätenregionen für

die zugehörigen Extremitäten noch nicht erschöpft; und wir gewinnen

neue Aufschlüsse, wenn wir den Folgen der Totalexstirpation der

Extremitätenregionen in anderer Richtung nachgehen.

Ausgegeben am 21. Juli.
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Über die Molecularrefraction

einiger einfacher organischer Verbindungen für

Strahlen von unendlich grosser Wellenlänge.

Von H. Landolt und Hans Jahn.

iNlachdem durch eine Reihe sowohl experimenteller als theoretischer

Untersuchungen der Nachweis erbracht war, dass die dispersiönsfreien

Brechungsexponenten flüssiger organischer Verbindungen weder mit

Hilfe der CAUCHY'schen noch einer anderen Dispersionsformel durch

Extrapolation ermittelt werden können, begnügte man sich damit,

die directen Ergebnisse der spectrometrischen Messungen für Strahlen

von möglichst grosser Wellenlänge — gewöhnlicli die rothe Linie des

Wasserstoffspectrums — mit einander zu vergleichen. Dabei bheb man
sich dessen wohl bewusst, dass die etwa bestehenden gesetzmässigen

Beziehungen dvu'ch den Einfluss der verschiedenen Dispersionskraft

der untersuchten Substanzen getrübt, oder wohl bei stark zerstreuenden

Verbindungen vollständig verdeckt sein konnten.

Die Frage nach den dispersionsfreien Brechungsexponenten trat in

ein wesentlich neues Stadium, als Hr. Hertz die Mittel kennen lehrte,

um die langen elektrischen Wellen messend zu verfolgen, und als die

HH. Arons und Rubens' für eine Reihe von festen und flüssigen Sub-

stanzen die Gültigkeit der von Maxwell aufgefundenen Beziehung

zwischen dem Brechungsexponenten "nmd der Dielektricitätsconstante

:

erwiesen, wenn man für »/i« den nunmehr direct messbaren Brechungs-

exponenten für die langen HERTz'schen Wellen einsetzt. Freilich

lehrt die elektromagnetische Lichttheorie, dass auch dieser Brechungs-

exponent nur dann von der Wellenlänge unabhängig, also frei von
dem Einfluss der Dispersion ist, wenn das elektrische Leitvermögen

der jeweilig untersuchten Substanz als unendlich klein betrachtet

' WiEüEMANN, Annalen 42, 381, 1891: 44, 206, 1891.

65^
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werden kann, eine Bedingung, die für die organischen Verbindungen

gewiss mit grosser Annäherung erfüllt ist.

Es erschien uns daher von Interesse zu sein, für eine Reihe wohl

charakterisirter und stabiler Verbindungen die Dielektricitätsconstanten

und damit die von dem Einflüsse der Dispersion freien Molecular-

refractionen zu ermitteln, um zu entscheiden, ob die für die Strahlen

des sichtbaren Spectrums aufgefundenen Gesetzmässigkeiten auch für

die Strahlen von unendlich grosser Wellenlänge zutreffen. Wir wählten

als Versuchsobjecte, um es mit möglichst einfachen und übersichtlichen

chemischen Verhältnissen zu thun zu haben, zunächst eine Reihe von

Kolilenwasserstofi'en, und zwar haben wir vier gesättigte, vier unge-

sättigte, und zwölf aromatische Kohlenwasserstoffe untersucht. Um
über die Reinheit der zu verwendenden Praeparate Gewissheit zu er-

langen , wurde ausser der auf Wasser von 4° C. als Einheit bezogenen

Dichte und dem Siedepunkt auch die Dampfdichte nach der Hofmann-

schen Methode ermittelt. Dieselbe sthnmte, wie aus den in der fol-

genden Tabelle zusammengestellten Daten* ersichtlich ist, ausnahmslos

sehr angenähert mit der aus dem Formelgewicht berechneten überein.

Für das Pentan, das zu Zweifeln Anlass gab, wurde die Zusammen-

setzung durch eine von Hrn. Stud. Pinkus vorgenommene Elementar-

analyse festgestellt.

Tabelle L

Name der Substanz
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Name der Substanz
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Name der Substanz
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Quadrantenpaar sowie die Nadeln der beiden Elektrometer waren dauernd

zur Erde abgeleitet. Die beiden anderen Quadrantenpaare waren unter-

einander in leitender Verbindung und ausserdem mit dem einen Ende

der Secundärspirale eines Helmholtz'sehen Inductoriums verbunden. Das

zweite Ende der vSecundärspirale wurde gleiclifalls durch Ableitung zur

Erde dauernd auf dem Potential Null erhalten. Zur Unterbrechung des

primären Stromes bedienten wir uns einer Stimmgabel mit Luftantrieb

und Quecksilbercontact. Dieselbe functionirte ausserordentlich regel-

mässig, die Elektrometer stellten sich meist so ruhig ein, dass ein

Beobachter die Ablesungen hätte ausführen können. Wir zogen nichts

desto weniger zur Erzielung einer grösseren Genauigkeit die gleichzeitige

Ablesung der beiden Elektrometer durch je einen Beobachter vor.

Die Calibrirung der Elektrometer wurde in der Weise ausgeführt,

dass das eine derselben auf constantem Potential gehalten wurde,

während man das andere durch Abzweigung von einem Stöpselrheo-

staten von Siemens & Halske mit bekannten Bruchtheilen desselben

Potentiales lud. Bei vollkommener Symmetrie der Instrumente sollte dann

bekanntlich der Sinus des Ablenkungswinkels, wofür man bei kleineren

Ablenkungen ohne Bedenken die Tangente desselben Winkels einsetzen

kann, dem Quadrat der Potentialdifferenz proportional sein. Es ergab

sich, dass diese Beziehung . für unsere Elektrometer mit hinreichender

Annäherung zutraf. Von den zahlreichen derartigen Calibririmgen , die

ausgeführt worden sind, mögen die folgenden zwei ohne W^ahl heraus-

gegriffenen angeführt werden:

Elektrometer I.

Verhältniss der Ausschläge

Potential tg a gefunden berechnet

I
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tlüssigkeit wählten wir Metaxylol, da diese Verbindung in jeder Quan-

tität im Zustande vollkommener Reinheit zu erhalten ist, und ausserdem

eine Reihe gut ühereinstimmender Werthe für die Dielektricitätscon-

stante dieses Kohlenwasserstoffes vorliegen. Zum Übertluss bestimmte

der Eine von uns in Gemeinschaft mit Hrn. Dr. Arons, der uns in

allen Phasen dieser Untersuchung in dankenswerthester Weise durch

seinen werthvollen Rath unterstützte, noch einmal die Dielektricitäts-

constante des von C. A. F. Kahlbauji zu beziehenden Metaxyloles mit

Hilfe der ScniLLER'schen Methode. Es ergab sich:

7 T o / < 1
k — i I

yt = 2.-^40 bei 20:20 also = o.'i'^no.^
k + 2 d ^'

Hr. Tereschin fand:

A' = 2.'i^ bei I '1°.^ C also -1 = o.'X^ht..

Das Mittel dieser beiden Werthe:

k — II
" = 0.3568

k + 2 d ^^

wurde der Berechnung der Dielektricitätsconstante des Metaxyloles für

die verschiedenen bei unseren Messungen herrschenden Temperaturen

zu Grunde gelegt. Gesetzt, die Temperatur betrüge t^C und dem-

nach die Dichte des Metaxyloles gemäss der oben angegebenen Inter-

polationsformel d't, so ist die dieser Temperatur entsprechende Dielek-

tricitätsconstante kt gegeben durch die Beziehung:

^<— I ^Q . , , I +0.7136 (i,

=o.3s68a, oder Ar, = ~—
^;;—r •

^,4-2 ^^
'

'
I _ 0.3568 4

Nachdem die Ablenkungen der beiden mit Metaxylol gefüllten

Elektrometer ermittelt waren, wurde Elektrometer I entleert, einige Male

mit absolutem Alkohol und absolutem Äther abgewaschen , durch Ab-
blasen mittels eines Kautschukballons getrocknet, und mit der zu

untersuchenden Flüssigkeit gefüllt, während Elektrometer II constant

mit Metaxylol gefüllt blieb. Es wurden nun wieder die Ablenkungen

der beiden Instrumente bei verschiedenen Potentialdifferenzen ermittelt

und damit waren alle Elemente zur Berechnung der gesuchten Dielek-

tricitätsconstante gewonnen. Gesetzt die Ablenkungen der beiden mit

Xylol gefüllten Elektrometer hätten a, beziehlich öj betragen ; bei dem
zweiten Versuche dagegen A, beziehlich A^, so ist:

wenn k^. die gesuchte, k die der herrschenden Temperatur entsprechende

Dielektricitätsconstante des Metaxyloles bezeichnet.
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Die beiden Elektrometer waren mit Papj)liüllen umgeben, durch

deren Deckel je ein in Zelintelgrade getlieiltes Thermometer geführt

war. Die Ablesung der Thermometer geschah gleichfalls mittels eines

Fernrohres.

Wie schon früher erwähnt wurde, stellten sich die Elektrometer

in der Regel vollkommen ruhig ein. Nur bei der Untersuchung sehr

tlüchtiger Ver1)indungen ergaben sich Schwierigkeiten, da die Nadel

in Folge der fortwcährenden Veränderungen der Oberfläche und der

Stösse des aufsteigenden Dampfes gegen den Spiegel nie zur Ruhe kam.

Dieser Übelstand Hess sich meist durch Eintauchen des Elektrometer-

gefasses in Eiswasser beseitigen.

Die Resultate der so ausgeführten Messungen sind in der folgenden

Tabelle zusammengestellt. In derselben bezeichnet: '

t die bei der jeweiligen Beobachtungsreihe herrschende Tem-
peratur

;

d die dieser Temperatur entsprechende Dichte der unter-

suchten Substanz

;

^ = -^ das corrigirte Verhältniss der Elektrometeraus-

schlage

;

k die der Temperatur t (wenn nicht eine andere Temperatur

dabei notirt ist) entsprechende Dielektricitätsconstante des

Metaxyloles

;

k^. die derselben Temperatur entsprechende Dielektricitäts-

constante der untersuchten Flüssigkeit;

-^ die LoRENTz'sche Constante.
k_, + 2 d

Tabelle IL

Name

der Substanz
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Name

der Substanz
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Name

der Substanz
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Name
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Name

der Substanz
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Name

der 8ul)st.aiiz
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Tabelle HL

Name der Substanz t d f^« f^;- y-ü

Peilt an
Hexan .

c t a n .

Dekan .

14.8

15.1

14.9

0.62513

0.66447

0.70743
0.72784

Amylen 16.4 ' 0.66643
Hexylen 15.2 0.68859
Octylen 16.0 0.72559
Decylen 17.0 0.77207

Benzol 16.0

Toluol 14.7

Aethylbeiiznl 14.5

o-Xylol 14.1

ni-Xylol 15.7

P-Xylol 14.7
Propylbenzol 15.7

Isopropylbenzol . . . . 15.

i

Mesitylen 14.6

Pseudocumol 14.7
I s b u t y 1 b e n z o 1 14.5

Cyniol 13.7

0.88341
0.87066

0.87460

0.88519
0.86875
0.86587

0.86585

0.86634
0.86486

0.88289

0.87163
0.86192

3581

3761

3987

3857
3965
4137

4357

4988

4944
4948
5040

4954
4943
4891
4900
4926
5030
4916
4886

3610

3825
4046
4160

3945
4052
4222

5156
5104
5102
5200
51 12

5097
5045
5044
5073
5184
5056
5026

3645
3862

4097
4200

3997
4093
4274
4500

5261

5203

5196
5300
521 1

5200

5134
5134
5165
5282

5141
5'n

3570
3780
4007
4108

3883

3995
4157
4385

5038
4992

4994
5082

4996

4942

4947
4966
5072

4957
4926

3476
3683
3902
4001

3750
3866

4030
4246

4777
4743
4756
4838

4755
4744
4703
4718
4741

4835
4742
4712

0.3192

0.3376
0.3676

0-3743

0.4656

0.4278

0.4572
0.4780

0.9106
o.se^s

0.8287

0.8689

0.8596
0.8588
0.81 1

1

0.7820

0.7992
0.8388

0.7518

0.7520

Vergleichen wir zunächst die Quadratwurzeln der Dielektricitäts-

constanten mit der bei der gleichen Temperatur ermittelten Constante A
der CAucHY'schen Dispersionsformel:
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Grössenordming, so dass die Constante A der zwei^iiedrigen Cauchy-

sclien Formel in erster Annäherung den Brechungsexponenten für

unendlich lange Wellen liefern würde.

Für die auf unendlich lange Wellen bezüglichen Molecular-

refractionen der untersuchten Paraffine ergeben sich folgende Werthe

:

M "~ '

-V Differenz
k + 2 d

Hexan 28.62

Octan 38.19 ^^4.79
Dekan 47.46

2X4-Ö4

Es entspricht also der gleichen Zusammensetzungsdifferenz CH^ eine

gleiche Zunahme des molecularen Brechungsvermögens und zwar

weicht der mittlere Werth dieser Zunahme nicht w^esentlich von dem
ab, den man für die auf die rothe Wasserstofflinie bezüglichen

Molecularrefractionen derselben Praeparate erhält:

fj.

—
I

jM— -j- Differenz

~a

Pentan 25.297

OcS!' 58:952
^><4-6m

Dekan 48.2^3
"X^'^Si

Mittel 4.554

Bezeichnen wir das auf unendlich lange Wellen bezügliche Re-

fractionsaequivalent des Kohlenstoffes mit a, das des Wasserstoffes

mit ß, so erhalten wir durch Auflösung der l)eiden Gleichungen:

flt 4- 2/3 = 4.72

606+ 14/3 = 28.62

,in Bezug auf oc und ß :

öt = 4.42 ; /3 = o. I 5.

Das dispensionsfreie Refractionsaequivalent des Wasserstoffes würde sich

also verschwindend klein ergeben. Die mit Hülfe dieser Refractions-

aequivalente berechneten Molecularrefractionen für das Octan und das

Dekan sind

38.06 bez. 47.50

stimmen also mit den thatsächlich beobachteten sehr angenähert überein.

Es sind jedoch die Resultate aller derartiger Rechimngen mit

einiger Vorsicht aufzunehmen.

Berechnet man z. B. die auf rothes WasserstoffHcht bezüglichen

Refractionsaequivalente des Kohlenstoffes und des Wasserstoffes durch

Auflösung der beiden Gleichungen:

«+ 2^>= 4-554
ioa4- 22 /> = 48.213

so ergibt sich:

«= 1.881 /> = 1-337.

Sitzungsberichte 1892. ' 66
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Diese Wertlie stimmen mit den von dem Einen ^ von uns vor

zehn Jahren aus dem gesammten damals vorUegenden, ausschliesslich

auf sauerstoffhaltige Verbindungen bezüglichen Beobachtungsmaterial

berechneten Mittelwerthen

a = 2.48 h = 1.04

absolut nicht überein , stellen aber unsere Beobachtungen in vollkommen

befriedigender Weise dar:

IX" I I

f^« + • ^

gefunden berechnet

Pentan 25.297 25.449
Hexan 29.704 30.004
Octan 38.952 39- "4

Der Schluss, den man etwa ziehen könnte, dass dem Kohlenstoff imd

dem Wasserstoff in den Kohlenwasserstoffen ein anderes Refractions-

aequivalent zuzuschreiben sei, als in den übrigen , bisher untersuchten

Verbindungen, w^äre ein irriger, schon aus dem einfachen Grunde,

dass die Werthe:

a = 2.48 /> = 1 .04

unsere Beobachtungen gleichfalls mit ziemlicher Annäherung darstellen:
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Es ])estelit also liier eine der bekannten von Hrn. Brühl entdeckten

Gesetzmassigkeit ähnliche Beziehung, dass die beobachtete Molecular-

refraction die mit Hülfe der Refractionsaequivalente berechnete , um
einen constanten Werth übersteigt, der aber für die Strahlen von un-

endlich grosser Wellenlänge mehr als noch einmal so gross ist, wie

für rothes Wasserstofflicht

:
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Tabelle V.

Name der Substanz
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liexylenes, wie wir es oben annahmen, ziemlich miwahrscheinlich ge-

macht wird. Einen directen Beweis gegen die Existenz des besagten

Polymeren liefern diese Versuche allerdings auch nicht, insofern das

Benzol möglicherweise doch schon dissociirend gewirkt hat. Unter-

schiede in der Constitution, an die man denken könnte, bestehen

nur zwischen dem Hexylen und dem Octylen einerseits, dem Amylen

und dem Decylen andererseits, kommen also nicht in Betracht, da

sich das Octylen der Reihe vollkommen einfügt.

Berechnet man ferner die Molecularrefraction für die Bezolderivate,

die durch Sul)stitution eines Wasserstoffatomes im Benzolring durch

einen Alkoholrest entstehen, so erhält man:

M -r^ r Differenz
k + 2 d

Benzol 25.16 8,04
Toluol 3 3 -20 gg
Aethylbenzol 38.86

^'

Propylbenzol 43-03 4- '7

Hier ist es zunächst auffallend, dass die »Substitution eines Wasser-

stoffatomes im Benzolkern durch Methyl eine bedeutend grössere Zu-

nahme der Molecularrefraction bedingt, als die gleiche Substitution

in der Seitenkette; für die letztere ist die Differenz angenähert der-

jenigen gleich, die wir oben für die Kohlenwasserstoffe der Fettreihe

gefunden haben. Doch ist die Abweichung der Werthe schon eine

hinreichend grosse, um Zweifel zu berechtigen, ob die für die Pa-

raffine und die Olefine abgeleiteten Beziehungen ohne Weiteres auf

die Benzolabkömmlinge übertragen werden dürfen. Diese Zweifel

werden noch dadurch erhöht, dass sich die Molecularrefraction für

die aromatischen Verbindungen als im hohen Grade constitutiv er-

weist.

Die Entstehung des Isopropylbenzoles aus dem Aethylbenzol, so

wie die des Isobutylbenzoles aus dem Propylbenzol sind ganz analoge

Vorgänge, wie ein Blick auf die Formeln der betreffenden Verbindun-

gen lehrt:

CgK-CH^-CH, geht über in CgH^-CH^
CH3

CH3

C6H3 - CH3-CH,-CH3 geht über in C0H5-CH3-CH;
'CH3

CH3

Es entspricht denn auch dieser Substitution eine gleiche Zu-

nahme der Molecularrefraction:

Isopropylbenzol 43"57 Isobutylbenzol 47-55
Aethylbenzol 38.86 Propylbenzol 43 -03

Differenz .... 4.71 Differenz .... 4.52
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Ersetzen wir dagegen in dem Toluol ein weiteres Wasserstoffatom

des Benzolkernes durch die Metliylgruppe, so ergibt sich eine wesent-

lich andere Zunahme der Molecularrefraction, je nachdem die zweite

Methylgruppe in die Ortho-, Meta- oder Parastellung zu der ersten,

bereits vorhandenen tritt:

o-Xylol .... 41.52 in-Xylol .... 37.82 p-Xylol .... 35.65

Tohiol 33-20 Toluol 33-20 Toluol 33-20

Differenz . . 8.32 Differenz . . 4.62 Differenz . . 2.45

Es machen sich, wie wir später sehen werden, auch für die auf das

rothe Wasserstofflicht bezüglichen Molecularrefractionen kleine Unter-

schiede zwischen den stellungsisomeren Verbindungen geltend, die-

selben accentuiren sich aber bei dem Vergleich der von der Dispersion

freien Molecularrefractionen ungleich schärfer. Auffallend ist, dass nur

die in der Orthostellung eintretende zweite Methylgruppe angenähert

dieselbe Zunahme der Molecularrefraction bedingt, wie die erste bei

dem Übergänge des Benzoles in Tohiol eintretende Methylgruppe.

Dass die Zunahme der Molecularrefractionen bei der Entstehung der

drei isomeren Xylole aus Toluol angenähert Vielfache derselben Con-

stante sind, beruht wohl auf einem Zufall: wir legen darauf zunächst

weiter kein Gewicht.

Wohl aber scheint es uns von Interesse sein, hervorzuheben,

dass so weit unser Beobachtungsmaterial reicht, Sid)stitutionen l)ei

gleicher relativer Stellung der Substituenten im Benzolring immer

dieselbe Zunahme der Molecularrefraction bedingen.

Das Propylbenzol geht in das aus Campher erhältliche Cymol

durch Substitution eines Wasserstoffatomes in der Parastellung durch

eine Methylgruppe über. Die Differenz der Molecularfractionen

:

Cyiuol 45.33
Propylbenzol .... 43.03

Differenz . . 2.30

ist genau so gross wie die zwischen den Molecularrefractionen von

Paraxylol und Toluol.

Das Toluol geht durch Sid)stitution der beiden in der Metastellung

befindlichen Wasserstoffatome durch je eine Methylgruppe in das

Mesitylen über. Da die Differenz der Molecularrefractionen von Me-

taxylol und Toluol 4.62 beträgt, so sollte man für Mesitylen und

Toluol die doppelte Differenz erwarten. Man erhält in der Tliat:

Mesitylen 41.8g
Toluol 33-20

Differenz . . 8.69 = 2X4.35

Hier, wo die drei Substituenten vollkommen symmetrisch an-

geordnet sind, tritt keine Complication in Folge der wechselseitigen

Beeinflussung derselben ein. Anders verhält sich die Sache dagegen
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bei dem Pseudocumol (Cli^: CH^ : CH3 =: 1:3:4). Wollte man die

Molecularrefractioii dieses Kohlenwasserstoffes einfach auf dem Wege
berechnen, dass man zu der des Toluoles die Zunahme der Molecular-

refraction addirt, die dem Eintritt einer Methylgruppe in die Meta-

und die Parastellung entspricht, so müsste man einen zu kleinen

Werth erhalten, da die gegenseitige Beeintlussung der in der Ortho-

stellung befindlichen Methylgruppen (3,4) nicht berücksichtigt ist.

Wohl aber könnte man annehmen, dass sich die Einwirkung der

beiden Methylgruppen i und 4 auf die zwischen ihnen befindliche 3

differenzirt, so dass wir also zu der Molecularrefraction des Toluoles

zu addiren hätten:

4.49 + 2.38 + (8.32 — 4.49) = 10.70

wenn wir für die Metastellung sowie füi- die Parastellung die Mittel-

werthe der oben abgeleiteten Zahlen einführen. Die Molecularrefraction

des Pseudocumoles müsste demnach 43.90 betragen, während in der

That 43.28 gefunden wurde.

Wie dem nun aber auch sei, darüber kann kein Zweifel bestehen,

dass der von Hrn. Brühl für die Strahlen des sichtbaren Spectrums

aufgestellte und vertheidigte Satz, stellungsisomeren Verbindungen

käme die gleiche Molecularrefraction zu, für die dispersionsfreien

Brechungsvermögen nicht mehr zutreffend ist, insofern sich ein ganz

bedeutender und aller Wahrscheinlichkeit nach gesetzmässiger Einfluss

der gegenseitigen Stellung der Substituenten geltend macht. Damit

entfallt aber auch die Möglichkeit, durch einfaches Addiren der Viel-

fachen der betreffenden Refractionsaequivalente die dispersionsfreien

Molecularrefractionen der betreffenden Verbindungen mit hinreichender

Annäherung zu berechnen, oder aus dem Übereinstimmen beziehlich

dem Nichtübereinstimmen der so berechneten Grössen mit den be-

obachteten Schlüsse bezüglich der Constitution der jeweilig luiter-

suchten Verbindungen zu ziehen. Nach unserer Überzeugung können

überhaupt alle derartige Additionsgesetze nie scharfe, sondern immer

nur angenäherte sein, da die Verhältnisse in zwei scheinbar ganz

analogen Verbindungen doch nie absolut dieselben sind. Es liefert

denn auch die Geschichte der Wissenschaft mehr wie ein Beispiel

dafür, dass zunächst für additiv gehaltene Eigenschaften bei fort-

schreitender Erweitenmg des Beobachtungsmateriales sowie bei ge-

eigneter Verfeinerung der Bestimmungsmethoden sich als constitutiv

erwiesen.

Was die vielumstrittene Frage nach dex Constitution des Benzoles

und seiner Abkömmlinge anbelangt, so bestätigen unsere für rothes

Wasserstofflicht ausgeführten Messungen vollständig die von Hrn. Brühl

zu Gunsten der Kekule' sehen Formel gezogenen Schlüsse:
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iiiJissiL'Cf l}(v.i('liiiiiL>('ii N'oii ciiicr (l.-issc \(>ii V('rl»iii(liiiii;(Mi -Awi' ciiK«

.'MkIci'c, mit äusscrstcr V'oisiclil \ (tri;('j;;iiii;('ii weiden iimss.

Die luv die slclliiiinsisoiiicrcii I\(i|il(ii w ;iss('rsl(tll"(' crlinllriicii IMolc-

(Mil.'irrcl'ividioiicii leiten noch ciiicii niulcrcii nicht uniiilcrc.s.sMntcn

Sclilns.s iimIic. ICs k;iiiii hei i^ciiMiicici- licl r.Mclil nni;' der W'ci'IIk' niclil.

ciil^clicii . (In.s.s ;iii,sii;iliin.sl(is <l('r NCiltinduiin" \(>m .s\ innicl i'isch.slcn

n.'iu der IMoIckcl d;is kleinere ni( ilecid;ire I >i-ee|inni;s\('rnH">i4'en eiL>'en-

tJiiindieli ist. Die ölten mit L;'el lieilten Zahlen liefern nielir wie einen

Beweis l'f'n- die Ivielit ii^keit dieser r.e|ian|»l nni;-. X'ei'nleiehen wir die

l^'oianeln ilcv drei isoniei'en X\l(>le:

('II (11

eil

\ .

(1

('II

(11

s<t lic/^'l es anC dei* Iland. dass die IMolekei der l'araxcrirmdiin/;" die

^•r(")ssl(' Symmetrie aid'wcist : derselheii kommt auch in i\rv That die

kleinste IVloiecnlarrelVaction /.n. (ian/. dasselhe er^iht sicdi l»ei dem
Veri^ieieh des IMesitylen inid des I'seiidoenmol . sowie des ('yniol und

Isolmtyllx'ii/oles.

Ks schien uns \'on Interesse /.n sein, an anderen Verhiiidniii^'eii

zu prüfen, oh sieh eine ähnliehe ( Jesel/mässii>'keil eri^iht. Wir nntcr-

suehtcn in diesei- Iviehinni.'' /.nnäehsl das Act h\ lenelilorid nnd das

Aotliylideneldoi-i(l :

(;ir,('i ciici,

I

he/iehlieh 1

(;ii,,(;i (;ii,

l)em erstcren als dem symmetrischer i^'ehanten nnissle die kleinere

MolecMlai'refraclion /ukommen. Die Mrfahiamn' hat diesen Schhiss he-

sUlfi^'f, wie die in der folgenden Tahelje /iisammenncstcllten Daten

(erweisen :

Tahelle VI.

N;niic

der Siil)st;iii/.
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Name

der Substanz
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Name der Substanz
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Es ergibt sich also ausnahmslos . dass den Acetaten , deren Molekel

symmetrischer ist als die der isomeren Formiate, das kleinre mole-

culare Brechungsvermögen zukommt.

Wir haben endlieh im Anschluss an die bisher besprochenen

Messungen die Dielektricitätsconstanten einiger Alkohole durch Ver-

gleichung mit Metaxylol ermittelt. Es ergab sich:

Tabelle VIII.

Name



Laxdolt u. Jah>-: Molecularrefracnon für unendliche lange Wellen. r 55

Name

der Substanz
i-x

iv-r2 4

Isobatylalkohoi
(Siedepunkt 107:23)

; ; o.!50oo;
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fachen Voraussetzung, dass die Molekeln die Gestalt von Rotations-

ellipsoiden Laben, auf die Lage dersell)en als für ihre Polarisation be-

langreich Rücksicht nehmen müsste. Der theoretische Vortheil, den

die so modificirte Formel bieten würde, wäre aber ein minimaler, da

die beiden anderen unserer Deutung zu Grunde liegenden Annahmen,

dass die Dielektricitätsconstante der leitenden Partikeln unendlich gross,

die der nicht leitenden Materie dagegen , in die sie eingebettet sind,

gleich Eins ist, auch unbeweisbar, die erstere nach den neueren Er-

fahrungen gewiss nicht zutreffend ist. Es erscheint daher gerathener,

vorläufig als erste Annäherung bei der einfachen Voraussetzung von

Clausius und Mosotti stehen zu bleiben.

Danach würden alle Schlüsse, die wir früher bezüglich des dis-

persionsfreihen molecularen Brechungsvermögens gezogen haben, auch

für das Molecularvolumen gelten. Der Befund für die Alkohole wurde

im Lichte der MosoTTi-CLAusius'schen Theorie so zu deuten sein, dass

die die flüssigen Alkohole constituirenden Molecularaggregate aus drei-

mal so vielen einfachen Molekeln bestehen als die Molecularaggregate

in den flüssigen Kohlenwasserstoffen. Dieses Ergebniss deckt sich in

der erwünschtesten Weise mit den Schlüssen , die Hr. Eötvös aus den

Kapillaritätsconstanten, Hr. Beckmann aus der Gefrierpunktserniedrigung

der Alkohole in Benzollösungen gezogen hat. Der zuletzt genannte

Forscher hat ferner gezeigt, dass in sehr verdünnten Lösungen auch

die Alkohole eine vollkommen normale moleculare Gefrierpunkts-

erniedrigung zeigen. Die in neuster Zeit von Hrn. Bouty' ausgeführten

Messungen über die Dielektricitätsconstante einer verdünnten Auflösung

von Alkohol in Benzol stehen damit in einer gewissen Überein-

stimmung: es ergab sich für die Dielektricitätsconstante des gelösten

Alkohols der Werth 8, also angenähert der dritte Theil unseres

Werthes.

Für die Ester ergeben sich — offenbar wegen der geringen Be-

ständigkeit dieser Verbindungen — keine einfachen Beziehungen. Die

Molecularvolumina der Acetate betragen nach unseren, mit Hrn. Tere-

schin's Resultaten gut übereinstimmenden Messungen:

M-, r Difierenz
k -\- 2- d

Methylacetat 54- 306 o
Aerhylacetat 62.476 " ^oUli*. i; II -Oöo
1 ropylacetat 73.04 q
Isobutylacetat 81.671 '-o^

Aniylacetat 86.352
4-f8i

Während also für die beiden zuletzt angeführten Verbindungen

die der Zusammensetzungsdifferenz CH2 entsprechende Zunahme des

' Comptes rendn.s, 114, 1421, 1802.
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Moleculai'volumens angenähert denselben Wertli hat, wie für die Kohlen-

Avasserstoffe, ergibt sich für die Acetate des Methyl-. Aethyl- und Pro-

pylalkoholes angenähert der doppelte Werth.

Von einer weiteren Discussion der für die Molecularvolumina er-

haltenen Werthe glauben wir w-egen ihres hypothetischen Charakters

vorläufig Abstand nehmen zu sollen. Wir hoffen darauf in einem

anderen Zusammenhange zurückzukommen.
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Adresse an Hrn. Wilhelm Wattenbach

zur Feier seines fünfzigjährigen Doctorjubiläums

am 20. Juli 1892.

Hochverehrter Herr College!

Indem die Akademie Ihnen zur fünfzigsten Wiederkehr des Tages,

an welchem Sie Ihre Gelehrtenlaufbahn vielversprechend eröffnet

haben, die wärmsten Grlückwünsche darbringt, darf sie vor allem

auch der Freude Ausdruck verleihen, Sie wieder an der Stätte wirk-

sam zu sehen, an welcher Sie einst Ihre Studien abschlössen.

Diese Studien waren der auf der Schule eingepflanzten Richtung

gemäss vorwiegend philologischer Art und schienen gleich denen

Ihrer Jugendfreunde, der Gebrüder Curtius, dem klassischen Alter-

thum zu gute kommen zu sollen. In Ihren letzten Semestern hatte

aber Ranke durch seine Vorlesungen in Ihnen lebendigere Theilnahme

für das Mittelalter erweckt, und diese Neigung veranlasste Sie, nach

kurzer Lehrthätigkeit überzugehen in die Dienste der von G. H. Pertz

geleiteten Monumenta Germaniae und damit die für Ihr ganzes wissen-

schaftliches Wirken entscheidende Wendung zu nehmen. So wurden

Sie von der aus den Freiheitskriegen entspringenden Bewegung für

die Erforschung der deutschen Kaiserzeit ergriffen, um Selbst fortan

einer der eifrigsten Förderer dieser Bewegung zu werden.

Den grossen und staunenswerthen Arbeiten, weiche die Stiftung

des Freiherrn vom Stein Ihnen zu verdanken hat, kamen einige be-

sondere Vorbedingungen zu statten, die bei manchen Nachfahren leider

nicht durchweg in gleichem Maasse vorhanden sind: gründliche Be-

herrschung der lateinischen Sprache, reinliche philologische Methode

in der Herstellung der Texte und Sicherheit im Lesen der Hand-

schriften. Jenes beides ein Segen Ihrer Universitätsbildung, diess

eine Frucht emsiger Übung, zumal auch auf einer erfolgreichen Reise

nach Österreich im Auftrage von Pertz. Mit dieser hieng die in

kritischer Hinsicht vielleicht hervorragendste Ihrer Editionen, die

Entwirrung der Osterreichischen Annalen, zusammen.

Sitzungsberichte 1892. 67



760 Gesammtsitzung vom 21. Juli.

Indem Sie nunmehr statt der Schule die Hochschule zu Ihrem

Wirkungskreise wählten , empfanden Sie mit Ihren Zuhörern das

Bedürfniss nach geeigneten Hülfsmitteln , Wegweisern einerseits für

die sogenannten historischen Hülfswissenschaften, namentlich die Hand-

schriftenkunde , andererseits für die Einführung in die Quellen des

Mittelalters. Denn nur schwer vermag man sich heutzutage vorzu-

stellen, durch welches unwegsame Cxestrüpp sich damals der Forscher

seinen Weg bahnen musste. Aus Ihren palaeographischen Übungen

gieng ausser manchen anderen zweckmässigen Handhaben das «Schrift-

Avesen im Mittelalter« als eine reife Frucht vielseitigster Gelehrsamkeit

und Erfahrung hervor; aus den Vorlesungen über Quellenkunde da-

gegen »Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte

des XIII. Jahrhunderts«, ein Werk, für dessen ersten Entwurf eine

von Waitz gestellte Göttinger Preisaufgabe Ijestimmend Avar.

Durch dieses in wiederholten Auflagen allverbreitete treffliche

Handbuch, in gefälliger Form die Quintessenz gleichsam der in den

Monumenta Germaniae niedergelegten Arbeiten, das aber auch weit

darüber hinausgreift, ist vornehmlich der Klang Ihres Namens in die

weitesten Kreise gedrungen. Nicht minder im Auslande "anerkannt

und benutzt, hat es doch bei keiner der anderen Nationen eine ähn-

liche oder ebenbürtige Leistung hervorzurufen vermocht. Von der

Geschichtsschreibung aus gewinnen wir darin vielfach einen Ausblick

auf die Geschichte des gelehrten SchulAvesens überhaupt, und zahl-

reiche eigene Untersuchungen haben die der A-^orgänger allenthalben

ergänzt.

Neben jenen grossen Editionsarl^eiten für die allgemeine deutsche

Geschichte gab Ihnen die vStellung, Avelche Sie einige Jahre hindurch

als Provinzialarchivar für Schlesien bekleideten, Veranlassung, sich

der dortigen historischen Bestrebungen auf das wärmste anzunehmen,

und Sie haben durch persönliche Anregung wie durch manche eigene

Leistungen auf einem dafür empfänglichen Boden die fruchtbarste

Nachwirkung hinterlassen. Keineswegs haben Sie ferner mit Ihren

Studien auf die Jahrhunderte sich beschränkt, denen Ihre Geschichts-

quellen gelten, Adelmehr gerade das spätere Mittelalter A^erdankt Urnen

eine grosse Reihe AvertliA^oUer Bereicherungen. Abgesehen A^on Brief-

stellern, VagantenHedern und Ketzerakten, soAvie A^on der bahn-

brechenden A]:>handlung A^on der Unechtheit der Osterreichischen

Freiheitsbriefe, sei hier A^or allem dei- Avichtigen Entdeckungen über

die vielfach noch so dunkelen Anfange des Humanismus auf deutschem

Boden gedacht. Überall Avar es mehr das geistige als das politische

Leben, Avelches zu erforschen Sie sich gedrimgen fühlten, überall Hess

ein glücklicher Spürsinn Sie ungehobene Schätze an das Licht ziehen.
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Längst hatte indessen nach Heidelberg die Berliner Hochschule

Sie unter ihre berufenen Lehrer, die Königliche Akademie Sie unter

ihre Mitglieder aufgenommen. Zwischen diese beiden Ereignisse fiel

die neue Gestaltung der ursprünglich in Ihrem Geburtsjahre gestif-

teten Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, die Verlegung

derselben nach Berlin und ihre Verbindung mit der Akademie. Neben

Georg Waitz, der allen Betheiligten als der zur Begründung der

neuen Ordnung der Dinge vorzugsweise bestimmte Leiter erscheinen

musste, gab es ausser Ihnen niemand, der durch den Umfang und

Werth seiner Arbeiten für die Monumenta Germaniae ein grösseres

Anrecht auf maassgebende Mitwirkung in der verjüngten Central-

direction sich erworben hätte. Sie haben in dieser, und nunmehr
recht eigentlich auch im Dienste der Akademie, Ihren alten Verdiensten

stets neue hinzugefügt, und neben der Grundlegung für die Abthei-

lung der Briefe namentlich in dem Neuen Archiv der Centraldirection

und ihren Aufgaben ein vorzügliches Organ von hoher wissenschaft-

licher Bedeutung geschaffen.

An die dankbare Würdigung so grosser Verdienste kann die

Akademie nur den Wunsch knüpfen, dass Sie dem deutschen Vater-

lande, dem von je Bire ganze Hingel )ung gegolten hat, Ihre Arbeitskraft

noch lange in voller Frische widmen, dass Sie innerhalb wie ausserhalb

unserer Körperschaft noch lange fortfahren mögen, anregend und be-

fruchtend in dem bisherigen Sinne weiter zu wirken.

Die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften.

Aiisueeeben am 28. Juli.

Berlin, gedruckt ia der Reichsdruckerei.
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über den väjapeya.

Von Albr. Weber.

I. Uie Götter und die Asura, Beide Kinder des Prajapati,

macliten sich den Vorrang streitig. Die Asura, in ihrem Hochmnth

denkend: »wem sollten wir opfern?« lebten, nur in ihre eigenen

Mäuler opfernd, und gingen durch diesen ITbermuth zu Grunde. Darum
sei man nicht übermüthig. Denn das ist der Anfang des Unterganges,

der Übermuth. —^ 2. Die Götter aber lebten, je einander opfernd. Ihnen

gab Prajapati sich selbst hin, ward ihr Opfer; Opfer ist nämlich die

Nahrung der Götter. — 3 . Sie sprachen : »wem von uns soll dies

gehören?« »mir, mir« riefen sie und kamen nicht zur Einigung.

Nicht zur Einigung kommend sagten sie : » wir wollen hierüber einen

Wettkampf ahstellen\ Wer von uns siegen wird, dem soll dies ge-

hören.« »So sei's», sagten sie und stellten einen Wettkampf an". —
4. Da lief Brihaspati den Savitar um Gewährung an. Savitar ist

nämlich der Gewahrer (arbiter) der Götter. »Gewähre mir dies! von

dir mit Gewährung versehen, möge ich dies ersiegen. « Da gewährte es

ihm Savitar, der Gewährer. Mit Savitar's Gewährung versehen, siegte

er. Er wurde dieses Alles, er ersiegte dieses Alles. Denn er ersiegte

den Prajapati, und Prajapati ist dieses Alles. Damit geopfert habend,

stieg er auf zu dieser oberen Himmelsgegend^. Drum wer (so) weiss

und wer nicht (so weiss), sie sagen (Alle): »Diese obere Himmels-

gegend ist die des Brihaspati. « — 5. Und Alle, die da vormals mit

dem väjapeya opferten, die stiegen hinauf zu dieser oberen Himmels-

gegend. Aupävi JänaQruteya* stieg (zuerst) von da wieder herunter.

^ äjim ajämaliai. ^ ^jim äjanta. ^ dem Zenith.

* wohl zwei symbolische Patronymica, Aupävi von upävi, d. i. ^vi + upa

(s. Ind. Stud. 13, 55") appetens, '•worauf zu fliegend", «unternehmend« und Jänagru-
teya von Jänagruti (cf. J. Pauträyana Chänd. 4, i, i) seinerseits aus janagruta »bei

den Leuten bekannt« ; wohl also zur Bezeichnung eines »Unternehmenden, Bekanntheit

bei den Leuten Suchenden«, cl". denVäja Laukya im (^aiikh. s. — Ein f7pävi (nicht Au°)

Jänagruteya findet sich übrigens auch im Ait. Er. 1,25 vor, resp. eine Aussage von

ihm, die er »upasadäm brähmane« gemacht haben soll, dass nämlich auch eines häss-

lichen grotriya Antlitz gleichsam verkhärt wird (? vy eva jnäyate) und wie gesättigt

strahlt (triptam iva rebhati).

68*
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Seitdem steigen sie (Alle) wieder herunter. — 6 . Damit opferte Indra

;

er ward dieses Alles, er ersiegte dieses Alles, denn er ersiegte den

Prajapati und Prajäpati ist dieses Alles. Damit geopfert habend, stieg

er zu dieser oberen Himmelsgegend auf. — 7 (ganz wie 5). — 8. Wer
mit dem vajapeya opfert, der wird dieses Alles, der ersiegt dieses

Alles. Denn er ersiegt den Prajapati, und Prajapati ist dieses Alles. —
g. Da sagen nun (Einige): »man opfere nicht mit dem vajaj)eya. Denn

€s ersiegt alles dieses, wer mit dem vajapeya opfert, denn er ersiegt

den Prajapati, und Prajäpati ist dieses Alles. Er lässt (somit) hier

gar nichts übrig, da möchte es denn seiner Nachkommenschaft schlecht

ergehen.« — 10. Man möge aber doch damit opfern. Die da irgend

dieses Opfer so geordnet, nach ric, yajus und säman kennen, die Kun-

digen, die mögen ihm zu (diesem) Opfer verhelfen. Denn dies ist doch

die Vollendung dieses Opfers, dass Kundige Einem dazu verhelfen.

Darum opfere man (doch damit). — 11. Es ist dies ein Opfer für

einen brähmana, weil (nämlich) Brihaspati damit opferte. Denn Brihaspati

ist (repraesentirt) das brahman (sacerdotium), und (auch) der brähmana

ist das brahman. — Und auch für einen räjanya, weil Indra damit

opfert. Denn Indra ist (repraesentirt) das kshatram (Imperium), und (auch)

der räjanya ist kshatram. — 12. Das räjasüyam (Königsweihe) ist

nur für den König. Denn wer mit dem räjasüya opfert, wird König.

Nicht fürwahr eignet sich ein brähmana zum Königthum. Niedriger

aber ist das räjasüyam, höher das väjapeyam. — 13. König wird

man durch Opfern mit dem räjasüya, Allkönig durch das väjapeyam.

Niedriger ist das Königthum, höher das Allkönigthum (sämräjyam).

Es mag wohl ein König wünschen Allkönig zu werden; denn niedriger

ist der König, höher der Allkönig. Nicht aber möchte ein Allkönig

wünschen, König zu werden, denn niedriger ist der König, höher

der Allkönig. — 14. Wer durch das Opfer mit dem vajapeya All-

könig wird, der macht sich dieses Alles zu eigen . . .

So lautet in solenner, feierlicher Weitschweifigkeit der Eingang

des fünften Buches des Qatapatha- brähmana. Und dieselbe Legende,

obschon in erheblich kürzerer Form liegt auch in den übrigen brähmana-

Texten des Yajurveda vor (Tbr. i, 3, 2, i. Käth. 14, 5. Maitr. 1,11,5)',

so jedoch dass darin theils das sämräjyam"^, theils das sväräjyam
«die Selbstherrschaft« als das durch das vajapeya- Opfer zu erreichende

Ziel hingestellt wird, wobei in Tbr. i
, 3, 9, 2 diese Stellung dahin er-

läutert wird, dass der vajapeya-Opferer vor Niemandem aufsteht,

^ äjim ayus Käth. Maitr., äjim adhävan Tbr.
^ er tritt resp. dadurch an die Spitze seiner Genossen »agram samänänäm pary-

eti« (1,3,3,2); — in 2,7,6,1 (cf. Käth. 37, 6) wird der vajapeya i-esp. auch: sam-
rätsava "enannt.
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na kam caiia pratyavaroliäti , sondern im Bewusstsein seiner hohen

Würde sitzen bleibt, wenn irgend Jemand kommt\
Die Legende bezweckt offenbar für den rein weltlichen Vor-

gang, der bei dem vajapeya- Opfer eine specielle Rolle spielt, für

das Wettfahren^ von i 7 Wagen dabei, einen mythischen, so zn sagen

geistlichen Hintergrund zu gewinnen. Der Vorgang wird daher in

die Götterwelt verlegt. Und weil es sich um ein Opfer handelt,

welches sowohl von einem brahmana, wie von einem rajanya gefeiert

werden kann, wird auch für die Göttersage eine doppelte Ersiegung

des Prajäpati, der sich selbst als Opfer hingiebt, durch Brihaspati

sowohl als durch Indra, die göttlichen Vertreter der beiden oberen

Kasten, berichtet, obschon sie dort entschieden gar nicht hinpasst.

Wo sonst von solchem Wettstreit um die oberste Stellung in der

Götterwelt die Rede ist, pflegt stets nur Einer, wie dies ja auch

naturgemäss ist, der Sieger, resp. der Oberste zu sein. Hier aber

musste dem factischen Bestehen zweier oberen Stände, die Beide

für ihre Angehörigen Anspruch auf die höchste Stelle machten, Rech-

nung getragen werden.

Dieses Factum selbst nun ist zunächst von hohem Interesse. Es

bedingt für die betreffende Zeit, wo sich das Ritual für dieses Opfer

bildete, einen Zustand der Dinge, wo es den brahmana bereits ge-

lungen war, ebensogut wie die rajanya, die Glieder der zweiten

Kaste, die höchste Stellung im Staate zu erlangen. König konnte

nach Obigem kein brahmana werden, aber er konnte zu einer über

die Königswürde hinaus reichenden Stellung gelangen, welche ihn

geradezu als den Inbegriff aller Macht, »alles dieses«, ja allem

Anschein nach auch als im Besitz der göttlichen Kraft des Prajäpati

befindlich, hinstellte. — Wenn hierdurch die Stellung des samräj

zu einer Art von geistlicher Würde zu werden scheint, so nimmt

es Wunder, dass auch den rajanya die Erreichung derselben gestattet

war. Sollte dies etwa als eine Concession anzusehen sein, welche die

^ das Sitzen auf dem Sessel ist auch in Qat. 12, 8, 3, 4 als Kennzeichen des samräj

angegebei): äsandivad vai sämräjyam.
^ im Ritual hier handelt es sich entschieden um ein Wettfahren mit Wagen,

und scheint wohl auch in der Legende der Ausdruck: ajim aj (Atmanepadam) so zu ver-

stehen; desgl. der Ausdruck: äjim ayus oder äjim adhävan an den andern Stellen.

Auch ist der Ausdruck äji selbst "das Treiben«, resp. »Antreiben« wohl an und für

sich selbst auf ein Antreiben von Rossen hinweisend. Eigenthümlich freilich, dass

es sich dabei stets nur um angespannte, nicht um gerittene Rosse zu handeln

scheint; s. hierzu, resp. zur Stellung des Wagens und der Rosse im Veda überhaujjt,

Zimmer, altind. Leben p. 294 (1879). — Geldner hat neuerdings (ved. Stud. 2, i) von

der hübschen Legende gehandelt, wonach Mudgala seinen Stier und seinen Holzklotz,

letzterer durch magische Kraft belebt, an einem solchen Wettfahren Theil nehmen Hess

und dabei siegte.
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sclilauen brälimana den räjanya machten, um nur üherliaupt ziinäclist

selbst zu ihrem Ziele zu gelangen?

Unsere vorliegenden brahmana- Texte sind sämmtlich in einer

Zeit verfasst, in der man über die einfache Königswürde weit

hinaus war. Die Titulatur bei dem Ritual der Königsweihe im

Aitareya Br. begnügt sich nicht mit den bereits genannten Titeln:

König, Allkönig und Selbstkönig, sondern führt dazu noch eine ganze

Reihe anderer Titel auf: rajyaya samrajyaya bhojyäya svärajyaya

vairäjyaya pärameshthyaya rajyaya maharäjyaya (Alt. brs

8, 6. 12. Qankh. er. 17, 16, 3. Läty. 3, 12, 8): cf. noch sämräjyam

ädhipatyam gachati Pancav. 15, 3. 35.

Speciell der Titel mahäraja, Grosskönig, kommt mehrfach vor^

freilich nicht, wie hier beim väjapeya der Titel: samraj, resp. svaraj,

als durch Opfer, sondern als durch Siege zu gewinnen, wie Iiidra

durch die Besiegung des vritra zum mahendra wurde. ^ (Neben ihm

kommt auch der Titel mahabrähmana vor, s. Qat. 14, 5, i, ig.) :

Eine weitere Steigerung ist die durch °pati; so stehen in Qat. 11,4,

3, 10 nel)en einander: rnjä räjapatih (Soma), samrat samrdtpatih

(Varuna), kshatram kshatrapatih^ (Mitra), balani balapatih (Indra),

räshtram räshtrapatih (Savitar).

Der Titel samraj scheint im Übrigen nicht durchweg die hohe
B(Mleutung zu haben, wie hier im väjapeya- Ritual. Im YajnavalkiyaT

kanda des 14. Buches des Cat. br. , einem ja allerdings sehr secundären

Abschnitt des grossen Werkes, wird König Janaka von Videha in

der Anrede als: samraj bezeichnet, wobei denn wohl Courtoisie^

höfische Etiquette anzunehmen ist. Ebenso aber freilich auch schon

in der älteren Fassung der betreffenden Legende in Qat.br. 11,3,

1,2.6.2,2,3.
Ein ganz besonderes Licht erhält mm aber der Titel samraj durch

die Angabe des Zweckes des väjapeya- Opfers bei Lätyäyana'8, ii,i^

wonach nämlich derjenige mit dem väjapeya opfern soll,,' «den die

l)rähmana und die Könige voranstellen«, yam brahmana räjänac ca

puraskurviran. Von dem Titel: samraj (oder svaraj) ist hierbei gar

nicht die Rede, und die »Voranstellung« wird nach Agnisvämin ein-

lach durch: püjä, mahat sthäpanam (sthänam?) »Ehre«, »hohe Stellung«,

erklärt. Und zwar ist dabei nicht etwa an die purodhä. Würde
eines purohita, zu denken, da eine solche in der Zeit, der Lätyäyana

angehört, jedenlalls nur einem brahmana, der väjapeya aber.auch dem
kshatriya zukam. Auch pflegt in jenem Sinne sonst eben nur diej/dliä;

^ s. ^at. I, 6, 4, 21. 2, 5. 4, g. 4. 3, 3. 17. 14, 5, I. 20; diesei' Titel wird auch

Göttern gegeben, so dem Varuiin Gobli. 4, 25 dem Kuvei\i T.Ar. 1,31,6(15).
'

^ cf. iran. kshathrapa, Satrnp. ;
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mit puras verwendet zu werden, während wir den Ausdruck puras-

kurviran gerade l)ei Latyayana auch sonst noch in Fällen verwendet

finden, wo es sich auch nicht um purodhä handelt.

Nach Laty. 8, 7, 4 soll nämlich der mit dem brihaspatisava*

opfern, den »Brahmanen, die sich selbst König sind«, d. i. die ohne König

leben', »voranstellen«: yain brähmanah svaräjänah puraskurviran,

also etwa ein sell)stgewählter Vorsteher einer bestimmten Gruppe von

Brahmanen. Die gleiche Angabe findet sich auch bei Käty. 22, 5, 29,

wo jedoch die Lesart: saräjänah vorliegt, wonach es sich um eine

Wahl durch »die Brähmana und den König« handeln würde. Und
zwar wird nach Käty. der Betreflende nach der Art des väjapcyä
gesall)t (väjapeyavad abhishicyate) und erhält den Titel: sthapati^»

d. 1. dem Schol. zufolge: dharmasthäpaka »Oberrichter«; er hat wie
der vajapeya -Opferer das Vorrecht, dass er vor Niemandem aufzustehen

braucht, sondern sitzen bleiben kann, wenn Jemand kommt.
Unstreitig ist hierdurch eine hohe Ehrenstellung indicirt. Ja,

nach der Angabe im Pancav. br. 1 7, i i, 5. 6, wo der brihaspatisava

als das Mittel bezeichnet wird, durch welches Brihasi)ati »devänäm
]Mirod]iäm agachat«, und dass auch jetzt nocli, wer so weiss, puro-
dhäm gachati, erscheint sogar für die Zeit dieses Brähmana der
brihaspatisava in der That mit der purodhä-Würde verbunden. Und
zwar wird er auch da zugleich als: sthapatisava bezeichnet und
für d e n bestimmt

,
yam s th äp a ty äy ä ' b h i shincant^. - Auch im

(>tap. br. 12,8, 1,7. 9,3 erscheint dieser Titel: sthapati' in hohlen

Ehren, und als Im Wesentlichen wohl gleichbedeutend mit purohita.

Indessen füi- die sütra-Texte scheinen brihaspatisava sowohl
wie sthapäti eine geringere Bedeutung zu haben. Der brihaspati^

sava erscheint nämlich darin als in stetem unmittelbaren Connex mit
dem vajapeya, als demselben sowohl vorhergehend wie ihm folgend
(s. Käty. 14, 1 , 2 und Dhänamjayya bei Läty. 8, 11, 12), kcänn somit,

wie diöser sdbst, s. oben, nicht bloss auf die brähmana und die

Diesen ausschliesslich zukommende purodhä -Stellung beschränkt
sein. In der That giebt denn auch Käty. 22, 5, 11 ausdrücklich

drei Veranlassungen für den brihaspatisava an , bezeichnet ihn
resp.- als das Opfer für den, der entweder tejas, oder brahma-
varcasam, oder purodhä wünscht. Unter tejas, eig. »Schärfe«, dann
»Glanz« ist denn wohl das gemeint, worum es sich hier handelt. —
Ebenso ist auch der Titel sthapäti nach Käty. 22, 11, 8 nicht so-

^ nach Agval. gr. g, 9, i ist der vajajjcya für den adliipatyakäiua bestimmt, nach
19 rösj). für »Könige (der König steht' voran) und brähmana«; der König opfert

danach (!)' mit denl rajasüya, der brähmana mit dem brihaspatisava.

^ yeshäm räjä ne "slite, Agnisvä'mi-n; ' ^ s. dazu schon Ind. Stud. 13,203.
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wohl für einen bralimanischen puroliita, als vielmehr für denjenigen be-

stimmt, »den die vig in Gemeinschaft mit dem König voranstellen«

»sarajano viQo yam puraskurviran und der diese Würde mittelst

des »gosava« erhält. Bei Läty. g, 4, 22 wird er direct als ein vaigya

bezeichnet: und braucht Laty.^ ebenfalls wie Käty. auch hier wieder

das Verbum »puraskurviran«. — Es wird endlich sthajiati bei Katy.

(i, 1, 12) sogar für einen Vorsteher, Häuptling der Nishäda gebraucht.

Wenn es somit hiernach zum Mindesten zweifelhaft bleibt, ob

die Stellung, welche dem Läty. sütra zu Folge dem väjapeya- Opferer

zukommt, dieselbe Höhe einnimmt, welche die Yajus- Texte ihm als

samräj , oder svaräj , zuweisen , und ob es sich dabei nicht vielleicht

bloss um eine specielle, auf Wahl, auf Anerkennung besonderer Ver-

dienste beruhende, Ehrenstellung handelt, so wird sich uns im

Verlauf aus Läty. selbst auch noch manches Andere ergeben, was nach

derselben Richtung hinweist. — Von der grössten Bedeutung aber ist hie-

für eine Angabe im Qäiikh. gr. s. 16, 17, 4, wonach der väjapeya nicht

nur den beiden oberen Kasten, sondern auch den vaigya zukam,
und dazu treten die sonstigen Angaben der Ritual -Texte überhaupt,

die darauf hinführen, dass der väjapeya ursprünglich wohl nur eine

volksthümliche Siegesfeier war, bestimmt für den, der, einerlei aus

welcher Schichte des arischen Volkes stammend, bei einem Wett-
kampf, resp. Wettfahren, den Preis davontrug, den Sieg errang.

Das Ritual gruppirt sich nämlich im Wesentlichen um folgende

Punkte: i. ein Wettfahren von i 7 Wagen unter Gesang (Seitens des

»brahman« genannten Priesters) und Paukenschall; — 2. Ersteigen

eines auf einem Pfahle befestigten Wagenrades durch den Sieger (und

seine Gattin!), ein symbolisches Hinaufsteigen zum Himmel; — 3. Sal-

bung des von dem Pfahl wieder Heruntergestiegenen und Procla-

mation desselben als Sieger, als Herr.

Die Aufnahme dieser durchaus auf volksthümlicher Sitte be-

ruhenden Vorgänge in das heilige Ojjferritual erscheint als eine ab-

sichtliche Connivenz, die dann aber wieder im weiteren Verlauf durch

neu hinzutretende rituelle Zuthaten in ihrer ursprünglichen Bedeutung

immer mehr abgeschwächt ward, während das Opfer selbst gleich-

zeitig dadurch auf ein höheres, geistliches Niveau gehoben wurde. Die

Theilnahme der vaigya ward überhaupt beseitigt, und die ursprüng-

liche AI lein Stellung des Indra, als des kriegerischen Volksgottes der

einwandernden Arya , wurde durch die N e b e n Stellung und schliessliche

*) er liest im Übrigen hier nicht wie Käty.: saräjänah, sondern svaräjänah,

und Agnisvämin übersetzt dies hier nicht durch : yesham räjä ne "shte »die sich selbst

König sind«, sondern durch: einen eigenen König habend: yesham svo räjä.
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Voran Stellung, oder gar Alleinstellung, des Brihaspati, als des Ver-

treters der brähmana - Kaste , modifieirt und ersetzt.

Und zAvar sind uns, wie mir scheint, die Spuren dieser einzelnen

Entwickelungsstadien noch erhalten, s. im Verlauf.

Zu ihnen gehört zunächst wohl schon die Angabe, s. Qähkli.

15, 1,1 und Katy. 14, 1,1, dass der väjapeya im Herbst »caradi« zu

begehen ist. Die dem heissen, verzehrenden Sommer grishma^ und

der daran sich schliessenden Regenzeit folgende kühle Jahreszeit des

Herbstes ist die Zeit sowohl für die Kriegszüge"", wie für solche

kriegerische, ritterliche Wettkämpfe, wie sie das väjapeya -Ritual

uns vorführt. — Die Angabe sodann bei Qänkli. 15, i , i , dass der

väjapeya für den annädyakäma, d. i. für »den, der Nahrungsfülle

wünscht«, bestimmt sei, weiss von keiner Beschränkung auf die beiden

oberen Kasten und giebt ein ganz allgemeines Bedürfniss als den

Grund der Feier an. Es schliesst diese Angabe im Übrigen an den

Namen desselben selbst an, der im Ritual durchweg durch: annapeya,

wie väja selbst dabei regulär durch: an na, erklärt wird. In Wahrheit

freilich ist diese Erklärung eine irrige, secundäre, und ist väja liiebei

vielmehr noch in seiner alten Bedeutung: Kraft, Rüstigkeit auf-

zufassen. Auch möchte ich bei peya nicht an |/pä »trinken« denken,

denn von einem Trunk ist im Ritual des väjapeya nirgendwo die

Rede, sondern an |/pä »hüten, schützen«, so dass hiernach väjapeya,

cf. Ind. Stud. 17, 276, »Schutz«^ oder »Weihe« der .Kraft« be-

deuten würde, ein Name, der vortrefflich zu meiner Annahme passt,

dass die Feier ursprünglich einfach eine Art Siegesfeier nach

einem W^ettkampf gewesen sei.

Gerade übrigens dieses den ersten Theil des Namens bildende

Wort väja selbst, welches in den Sprüchen des hergehörigen Rituals

eine so hervorragende Rolle spielt, geradezu der domin irende Aus-

druck darin ist, und zwar nicht in der Bedeutung: anna, die ihm

die brähmana -Texte auch hierbei durchweg zutheilen, sondern eben

in seiner Grundbedeutung: Kraft, Rüstigkeit, Raschheit^ tritt von

^ von j/gras; oder ob von einem Desiderativ (*girsh) von }/gar, verschb'ngen?

^ dähei-, s. Ind. Stud. i,269n, der Name des Kriegsgottes Karttikeya, der von

kärttiki, Vollmondstag des kärttika -Monats (nicht von krittika selbst) herzuleiten ist;

— kärttika ist der erste Monat der Qarad.

^ auch in ritapeya scheint mir ^pä »schützen« vorzuliegen, während z. B. in

datjapeya ^pä »trinken-. — Bemerkensv^erth ist immerhin, dass in Tbr. i, 3, 2, 3 über-

haupt von einer ^pa abstrahirt, und das Wort väjapeya vielmehr an }/ap (äp) an-

geschlossen w^ird: väjäpyo vä eshah, vajain hy etena devä aipsan; — das Wort väja-

peya wird bald als Neutr. , bald als Mascul. gebraucht, in letzterem Fall ist es eigentlich

ein Adjectivum, zu welcliem: yajna zu ergänzen ist, also: das Opfer, bei welchem der

Schutz des väja stattfindet.

* nach dem Pet. W. bedeutet väja (»eines Stammes mit ugra, ojas. ojman.
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vornlierein und unmittelbar für das hohe Alter des hier vor-

liegenden Festes ein. Es gehört nämlich, nebst allen seinen Ab-

leitungen, das alleinige väjin »Ross« ausgenommen , ausschliesslich

nur der Riksamhita und den Ritualsprüchen als lebendiges Wort

an; di^^ Prosa der brähmana- Texte verwendet es nicht mehr in selbst-

ständiger Weise , und wird eben auch seine ursprüngliche Bedeutung

darin nicht mehr verstanden\

i)ie hohe Altertliümlichkeit des vajapeya- Rituals, auch in steiiier

gegenwärtigen Form, liegt im Übrigen auch somit noch klar zu Tage.

Zunächst schön dadurch, dass die dazu gehörigen Sprüche fast

alle, und zwar in wesentlich derselben Reihenfolge, in den

sämmtlichen uns bekannten Texten des Yajurveda aufgeführt werden"^'.

Eis finden ja, s. im Verlauf, einige Abweichungen hierbei statt, jedoch

sind dieselben verhältnissmässig unbedeutend. — Auch die wenigen

Formeln, welche in den Ritualtexten der anderen beiden Veda erwähnt

werden (s. im Verlauf bei Qänkh. und L?)ty.), stimmen dazu. Wie
denn auch das dazu gehörige Ritual selbst in allen vedischen Ritüal-

texten als wesentlich identisch sich herausstellt.

Und wie der Textbestand und die Reihenfolge der Sprüche,

so weist auch neben dem Worte vä ja ihr sonstiger Wortschatz auf ein

verhältnissmässig hohes Alter ihrer Entstehung selbst hin.

Insbesondere tritt hierfür die hohe Stellung ein, welche der: deva
Savitar in ihiien, wie in den älteren Ritualsprüchen überhaupt, ein-

v.ijra«) i. Raschheit, Math; 2. Wettlauf, Wettkampf, Kamjif; 3. Preis des

Wettlanfes, Kampfpreis; 4. Gewinn, Lohn, werthvoUes Gut: 5. nach den Comm. Speise,

Opferspeise 5 6i Wasser; 7. nach Hern. Med. angeblich: Laut, Ton; 8. Ren her, muthiges

Ross;. 94 Flügel; to. Feder -Pfeil; 11. n. pr. (der Beherzte, Muthige)., .Grassman fasst

als Grundbedeutung: i. Kraft, Stärke, rüstige Kraft, Regsamkeit, daneben be-

sonders 2. Raschheit, 3. Kampf, 4. Wettiäufe; s. hiezu schon Väj. S. spec. 1,4-6,

( 1845).
' Ausser nnserem: wach, wacker, !lat. yag-ns gehört wohl auch die deside-

rative Bildung; .vaksh, wachsen, «u^ki-'w herzu,und lat., . augeo ,. aug.ustus scheint sich

direct zu ojas. zu ^tell^p un.d (liq saraprasärana-Form der Wurzel (ug neben vag)

zu repraesentiren. —' Die '»Schnelligkeit" scheint iilir hier bei väjä nicht in erster

Linie zu betonen, da,sie in den Ritualsprüchen (Vs. 9, 7-9) dvirch: java vertreten ist.

^ zu^ Pänirii's Zefft war die ursprüngliche Bedeutung des Wortes väja schon so

obsolet, dass er 7, 3,' 38 das causale oder denominative- väjay (Schol.: pakshena

ui)aväjayati)' als Causativ der |/va ansieht.
"

^ das z. B. auch Kälidäsa kennt, der überhaupt mit Vorliebe obsolete, vediscK-

klingende Ausdrücke vet'wendet;'''cf.': atitya haritö haring ca vartante väjinah, sapta-

-

sapti etc.', s.Ind. Stud. 14, '240, 241, •
'

^ s. Ts. I, 7, 7-12. Tbr. 1,3, 2-9. Kath. 13, 14-14, 9. Maiti-. i, 11, i-io^

Vs. 9, 1-34. (^ätäp. 5 , I, 1-2, 2. Auch' die Ätreyi gäkhä biehandelt in kända 10 den-

vajapeya, s. Ind. Stud. 12, 350; ihr Text liegt ja leider nicht vor. "Von der Kapishthala-S-.'

fehlt leider in der einzigen bekannten Handschrift (in meinem Besitze ist, durch' äie

Güte meines geein-ten Freimdes Whitley Stokes, eine Copie davon) der entspreche'nde'

Theil,' s. L, V. -ScHROEUER Maitr. Einl. p. 20 (1S81). '
'

'



Weber: Über den vajapeya. 77

B

nimmt. Schon allein die in diesen ja allgemein solenne FxDrmel, mit

welcher der Priester jeden Handgriff etc. einleitet: »devasya savitiih

prasave« »mit Verlaub des göttlichen Savitar« nebst der dazu gehörigen

Sequenz: »mit den beiden Armen ^ der beiden Acvin, iliit den beidferi

Händen des Püshan« führt uns in die altvedische Zeit zurück, wo
die beiden Acyin, die Genien des Frühmorgens, und mit ihilen Püshan,
der (xcnlus der 'abendlichen Heimkehr, welche im Verlaufe allmählich,

je später je mehr, schliesslich völlig von der Bildtläch^ verschwinden,

noch im Vordergrün de des indischen Olymps stahdoil. ' Aber ausser

dieser Formel tritt der: deva Savitar hier im vajapeya -Ritual auch

sonst wiederholentlich sehr entschieden als der Alles leitende"' und
regierende Genius, dem Götter wie Menschen ünterthan sind,

hervor. Wie wir in der Eingangs - Legende sahen, Brihaspati sowohl

als Indra, die beiden göttlichen Vertreter des brahmari ühd'dös kshatrani

wenden sich an ihn, um seine Gunst für denaji, den sie vorhaben, zu

erlangen. Nur in seinem »prasava« gelingt ihnen derselbe.. Und gleich

der ö-ipste Spruch des vajapeya -Rituals (Vs. 9, i), der bei Beginn jeder

einzelnen Ceremonie dabei zu wiederholen ist, gicbt dieser Stelluni^

des Savitar- Ausdruck , die dann aber auch im weitel-en Verlaufe der

Sprüche darin noch Inehrfach zu Tage tritt. •
'

Einen seh;- alterthümlichen Eindruck macht sodann der vSprücli

bei der Anschirrung der Rosse (Vs. 9,7): »^^/ r^s der Windj oder der

Gedonke , oder die 27 G andharva sie hohen zu Anfanff^ (der Dinge) das

Ross angeschirrtj und Schnelligkeit hineingelegt. Es ist dies die- bis jetzt

älteste Erwähnung der 2 7 nakshatra, die hier offenbar unter den »27g.
«'

zu verstehen sind, s. meine Abh. über die Nakshatra 2, 278 (iSö"©),"

und die als »die Vertreter des raschen Fluges der -Zeit," die sich ja

nach ihnen regelt« > hier als die- Genien der Schnelligkeit überhaupt er-

scheinen, dem Win de und dein Gedanken darin zur Seite stdiend.-

—

'-

Die Zahl »27,« welche dem p e r i o d i s c h e n Mondmonat eiitsprlcht,

- dies ist eigentlich nicht ganz correct, da die beiden x\gvin je zwei Arme, in'

sumrha also vier Arme haben; .oder hat man sich die Varstellung des Agvln- Paares

etwa wh:klich so zu denken, dass sie, wie die siamesischen Zwillinge, zusanimen,
nur zwei Arme hatten?

^. der Dienst des Savitar, welcher die Zeugungskrai't der Sonne reprae-

sentirt- (speciell diö Abendsonne, wie es scheint; sein Vehikel sind die (jyävä gavalr

Nigh. 1,13) gehört, abgesehen von einigen schönen Liedern der Riksainhita speciell

den Ri.tuals j)rüchen an, resp. der Zeit, in der. sich die alten, solennen Opferformeln

bildete_n.' Charakteristisch i.st, dass ihm dabei stets das Beiwort: deva zur Seite steht,

als 'ob noch die appellative Bedeutung des Wortes: Savitar gefült wü-rde.' ^

—

Im (^atap. br. ist er bereits im Wesentlichen durch Prajäpati ersetzt; »die pürve.
nahmen hier einen sävitra pagu, jetzt (etarhi) nimmt man einen präjjipatya,« heisst

es ia,- 3-,-5, i. — Ein Rest der alten rituellen Hoheit des Savitar hat sich noch bis in

die Neuzeit iü -der heiligen gäyatri sä vi tri erhalten. .



774 Sitzung- der philosophisch -historischen Classe vom 28. Juli.

ist hierbei von besonderer Bedeutung; sie ist eben die älteste Form,

in welcher die nakshatra in Indien erscheinen.

Altertliümlich ferner ist die Nennung des apam napat in einem

an die Wasser gerichteten Spruche (Vs. 9, 6^ Kanva, und in den

übrigen Yaj us - Texten)

.

Auch das Ross dadhikra, dadhikrävan (Vs. 9, 14. 15) ist alter-

tliümlich. Die betrefienden Verse gehören ja freilich dem Rik an (4, 40,

4. 3); aber ihre Aufnahme in das Ritual ist denn doch wohl zu einer

Zeit erfolgt, wo man noch, bis zu einem gewissen Grade, wusste, was

damit gemeint war. Die ursprüngliche Bedeutung war ja freilich

vielleicht schon dem Sänger des Rik-Liedes selbst (Vämadeva!) nicht

mehr klar, der darunter eventualiter wohl nur ein mythisches, dahin-

stürmendes Ross verstand, ohne zu ahnen, dass das Wort ursprünglich,

sei es den durch den Milch flocken -artigen MorgennebeP dahin

ziehenden (j/kram) Morgenwind, oder sei es die denselben zer-

streuende (]/kir, krä) Morgensonne bedeutet.

In alte Zeit sodann führt der schöne Spruch, mit welchem der

Opfernde seiner Gattin zuruft : » Weih ! komm ! wir wollen Beide den

Himmel ersteigen « , und ihre Antwort : » lüir wollen B. d. H. erst. I «

Dies ist ein acht monogamischer Zug aus der patriarchalischen Zeit,

wo Mann und Frau noch Beide »Herren des Hauses«, dampati,

waren.

Auch der Mangel specieller Systematik bei der Aufzählung der

Götter in den ujjiti- Sprüchen (Vs. 9, 31-34) lässt sich als ein alter-

thümliches Moment geltend machen, obschon gerade hier immerhin

doch bereits Einiges der Art zu Tage tritt, und die ganze Aufzäh-

lung selbst einen schematischen Eindruck macht.

Dies Letztere gilt in gleicherweise von der Aufzählung der 12,

resp. 13 symbolischen Monatsnamen (Vs. 9, 20), die jedoch immer-

hin den sonstigen dergl., allerdings mehr meteorologisch -khmatischen

Monatsnamen gegenüber als altertliümlich, jedenfalls als durchaus

selbständig erscheinen, s. Naksh. 2, 349.

Bei aller Alterthümlichkeit im Einzelnen gehört nun aber freilich

das väjapeya- Ritual in seinem vorliegenden Bestände schliesslich denn

doch in eine Zeit, in welcher die Trennung der Kasten, speciell

der beiden oberen, eine vollständig fest geregelte war. Jeder

derselben war ein besonderer Vertreter unter den Göttern und je

ein besonderer unter dessen Tutel stehender Himmel beschieden,

den brahmana Brihaspati und dessen Himmel, den Kriegern Indra

^ zu diesem ersten Gliede des Wortes (dadhi, dadhan) hat. ni fallor, M.Müller
den Namen des rasch dahinsiechenden Buhlen der Eos: Tithonos gestellt.
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lind dessen Himmel, wie wir dies letztere ja z. B. aiicli von der Nala-

Itpisode her kennen. Nach Qänkh. hatten denn auch die vaicya ihre

eigene Tutelargottheit und ihren eigenen Himmel, in den Marut und

deren Himmel. Die Yajus -Texte wissen davon nichts; bei ihnen

handelt es sich nur um die beiden oberen Kasten, und scheint das

vajapeya- Opfer fast sogar eine Art Compromiss zu bedeuten, indem

es eine Stellung, die noch über die des Königs hinausgeht, für die

Mitglieder beider Kasten in Aussicht nimmt. Der bereits in einigen

Liedern der Riks. hervortretende Zwiespalt^ zwischen den Anhängern

des alten Yolksgottes Indra und des secundär an seine Stelle tre-

tenden, speciell nur die priesterlichen Geschlechter vertretenden Bri-

haspati, erscheint hier gewissermaassen als geschlichtet. Beide sind

zu denselben Ehren" gelangt und führen die Ihrigen zu denselben.

Dass es sich hierbei um ein Epigonenthum handelt, scheint

auch in der im Eingang angeführten Legende direct dadurch aus-

gedrückt, dass vormals die vajapeya -Opferer direct zur ürdhvä die,

d. i. zum Himmel, aufstiegen, seit Aupävi JanaQruteya aber beiderseits,

mögen sie zu Brihaspati oder zu Indra gehören, von da wieder

herabzusteigen gelernt haben.

In Folge seiner ursprünglichen, auf einer volksthümlichen Sitte

beruhenden, Grundlage hat das Ritual des vajapeya durch darauf ])e-

zügliche Incorporationen allerhand ganz absonderliche Eigenthümlich-

keiten, die es vor den gewöhnlichen soma- Opfern, zu denen es im

Übrigen gehört, auszeichnen. Und dieser Umstand hat es sogar zu

Wege gebracht, dass es in der secundären Entwickelungsstufe des

indischen Rituals, die uns in den crauta-sütra vorliegt, geradezu als

eine der sieben selbständigen Fundamentalformen, samstha^, des

Soma -Opfers aufgeführt wird, nach deren Norm die einzelnen, zu

^ wenn es Leute gab, die von Indra nichts wissen wollten (s. Riks. 2, 12, 5.

10, 108, 3), so wird von den Pajra (zu denen der kriegerische Kakshivant gehörte)

direct berichtet (i, 190, 5), dass sie den Brihaspati nicht anerkennen wollten. — Brihas-

pati ist eben im Rik ein neuer Gott (i, 190, 8), der sich dann allmählich als Ver-

treter der pi'iesterlichen Sangeskunst in die Stelle des alten tapferen Volks-Kriegsgottes

Indra einnistet und dessen Thaten und Attribute auf sich nimmt, s. Riks. 2, 23. 24;

cf. s. Roth in ZDMG. 1, 72 fg. (1846).
^ von alten Kämpfen um den \'orrang zwischen brahmana und kshatriya be-

richten ja auch allerhand Sagen; ausser der von Vigvämitra und Vasishtha auch die

von den Vaitahavya und Bhi-igu , von Kärttavirya und Para^uräma etc.

^ s. Ind. Stud. 9, 120, 12 I, 229, 230 ; 10,352^353. Es geschieht dies jedoch nur

bei Gelegenheit der Aufzählung der 7 samsthä, nicht bei der Darstellung des Rituals

selbst. In dieser nimmt der vajapeya eine ganz aparte Stellung ein, während die

übrigen sarristhä eben nur bei dem gelegentlichen Hinweis auf ihre Differenzen zur Er-

wähnung kommen. Ein deutlicher Beweis dafür, dass eben der vajapeya von vornherein

eine Opferfeier für sich war und ei'st ganz secundär zum Range einer samsthä auf-

gestiegen oder^ wenn man will, herabgesunken ist.
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verschiedenen Zwecken und mit verschiedener Ausstattung zu be-

gehenden dergl. Opfer zu begehen sind. Auch werden dem ent-

sprechend wirkHch gelegentlich, ob auch nur selten, einzelne Tage

eines mehrtägigen dergl. Opfers als nach der Norm des väjapeya

zu feiern aufgeführt \

Zu den charakteristischen Eigenthümlichkeiten der väjapeya

-

samsthä gehört u. A., dass darin zu den zwölf gastra, resp. stotra

des agnishtoma", zu den drei nach dem zwölften castra hinzugefügten

aindrägnäni casträni des ukthya, und zu dem darnach noch beim

shodacin hinzutretenden shodagicastra , resp. nach demselben und
vor dem satjDanam, noch als siebzehntes das väjapeya- gastram und
-stotram hinzutritt^.

Die Zahl siebzehn spielt nämlich beim väjapeya überhaupt eine

ganz hervorragende Rolle. Das Weihwasser für den Opfernden wird aus

17 anna gemischt, — zu dem Opfernden werden, wenn er oben

auf dem Opferpfosten sitzt, 17 üshaputa (Düten mit Salzerde) hinauf-

geworfen ,
— der Opferpfosten selbst ist i 7 Ellen , aratni, hoch und

mit 17 Gewändern umhüllt, — es werden 17 somagraha, 17 surägisha

hergestellt , — es giebt i 7 dikshä (Weihe -Tage) dafür, — es kommen
17 Pauken, dundubhi, zur Verwendung, — dem Prajäpati werden

1 7 Hostien (x:)aQu) geopfert , — die Rennbahn wird durch 1 7 Pfeil-

schussweiten (pravyädha) abgemessen , — i 7 Sclavinnen (vrishalyah)

werden als Opferlohn gespendet und auch im Übrigen dient dabei

die Zahl 17, 17X17, oder 1700 als Norm , — endlich also giebt es

dabei auch 17 gastra und 17 stotra, sowie 17 ujjiti- Sprüche.

Diese Stellung der Zahl i 7 wird darauf zurückgeführt, dass der

Opfernde durch den väjapeya (cf. die im Eingange angeführte Le-

gende) den Prajäpati, der sich selbst als Opfer hingegeben hat, er-

siegt. Prajäpati aber ist der »Siebzehner«, d. i. aus 17 bestehend,

oder der «Siebzehnte« (das Wort saptadacä bedeutet Beides). Durch

Anwendung der Zahl 1 7 gewinnt man somit den Prajäpati. In der

That scheint dies hier wirklich die wahre Bedeutung dieser eigenthüm-

llclien Stellung der Zahl 17 zu sein. Bis auf Weiteres wenigstens weiss

ich keine andere anzugeben. Weil der Opfernde die Stellung des sam-

räj, resp. svaräj ambirt, tritt er gewissermaassen an die Stelle des Pra-

jäpati und nimmt daher an dessen Attributen Theil. — Die Zahl 17

kommt im Übrigen auch sonst noch im Ritual vor , cf. 1 7 aksharäni

' z.B. väjaj)eyah shashtham ahah (^änkh. gr. 16, i 5, i i; 17,1,6; —• Käty. 21, 2, 4.

^ njunlich füni' beim prätahsavanam (ein ajyam und ein praügani des hotai-,

und drei ajya der drei hotrakä), fünf beim madhyamdinam s. (ein marutvatiyam und ein

nishkevalyam für den liotar, drei nisldv. für die drei hotrakä), zwei beim tritiyasavanam

(vaicjvadevam und agnimärutam) für den hotar.

^ s. Käty. (^r. s. p. 832,1.
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der 5 vyahriti Qat. i, 5, 2, 17, — 17 samidheni Qat. 6, 2, 2, 8. 13,

4, 1,15, — 17 pagu madhyamc vüpe Qat. i 3, 2, 2, 13. 5, i , i 5, — 17

ishtakä Qat. 8, 4, 3, 20, — 17 rigbliih Qat. 9, 2, 2, 6. Und in der Regel

wird Prajapati dabei als der saptadaca^ bezeichnet. — Wie er

dazu kommt, so zu lieissen, wird auch mehrfach erklärt. So bei

^at. I, 5, 2, 17 aus seiner Identität mit dem Opfer, welches seinerseits

durch die i 7 akshara der 5 vyahriti repraesentirt ward ; ebenso 12,3,

3, 3:. Ts. I, 6, II, I (äbnlich wenigstens Qäükh. br. 16, 4); — oder

(Mstife'- iri 1,6) dadurch, dass Prajapati als identisch mit dem purusha

auch dessen 17 Bestandtheile habe, nämlich: (1-4) catväry aiigäni,

(5) ^irogrivam, (6) ätmä, (7) väk saptami, (8-17) da(;a pranah; — oder

Prajapati wird mit dem Jahr (samvatsara) gleichgestellt', dieses aber

besteht aus 17 Theilen, den 12 Monaten nämlich, und den 5 ritu

8, 4, I, II. 3, 20 (saptadagena samvatsarena prajapatinä) ;
— oder

Prajapati wird als präna gedacht, der als siebzehnter zu den

16 akshara hinzutritt, welche durch die acht zweisilbigen kalä des

Menschen: loman, tvac (resp. tuvac!) asrij, medas, mansam, snavan, asthi

gebildet werden 10, 4, i, 16. 17. 13, 2, 2, 13 (wo diese 8 kalä wegen

ihrer 16 akshara geradezu als 16 kala erscheinen).

Bei der nachstehenden Darstellung des Rituals halte ich mich

zunächst an die Yajus- Texte, speciell an die des weissen Yajus,

obschon dieselben anscheinend die jüngsten sind. Sie enthalten

aber jedenfalls die eingehendsten Angaben,^ und es lassen sich an diese

die wichtigeren Abw^eichungen der übrigen, älteren Yajus -Texte,

leicht anschliessen. An die Yajus-Texte schliessen sich dann die An-

gaben aus dem Ritual des Rik und des Saman an.

Wir beginnen nach Anleitung von Käty. 1 4, i mit den allgemeinen

Bemerkungen, die er der Darstellung der Einzelheiten vorausschickt.

I. Der väjapeya ist (nur für einen brähmana oder kshatriya be-

stimmt,) nicht für einen vaicya^, und ist im Herbst, carad, zu begehen.

^ die brähmana- Texte lieben solche Aufzählungen. Aus ihnen ist, cf. Ind.

Stud. 9, 17-19, allem Anschein nach der Name der Sämkhya-Lehre hervorgegangen,

insofern dieselbe eben auch auf der Aufzählung einer bestimmten Zahl solcher

tattva (25, resp. 26) beruht.

^ diese Erklärung scheint mir im Ganzen für unser Opfer hier die geeignetste,

da wir die Monate, und die Jahreszeiten nach ihnen, im Ritual speciell mit Sprüchen

bedacht finden (s. Vs. 9, 20), freilich für die ritu nicht 5, sondern 6 Sprüche!

^ die detaillirte Darstellung des väjapeya im Äpastambasütra 18, 1-7 fehlt leider

noch in Garbe's verdienstlicher Ausgabe desselben.

* nach dem Schol. stammt dieser directe Ausschluss: gäkhäntarät, ergiebt sich

aber doch zugleich auch: lingät, nämlich aus der in Qatap. Br. (5, i, 5, 2. 3) vorliegenden

Alternative: atha yadi brähmano yajeta . . yadi vä räjanyo yajeta; oder i-ichtiger, was

dem zu Grunde liegt, aus dem Umstände, dass nur für diese Beiden in der Samhitä

entsi)rechende mantra vorliegen.
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Nach dieser gewissermaassen die Übersclirift für das Folgende

bildenden Angabe, wendet sich Katy. zu den, der hohen Bedeutung

des väj. entsprechend reichlichen, einleitenden Vorfeiern und hinter-

drein folgenden Nachfeiern. Die Angaben hierüber stimmen, mit

einigen Differenzen, zu denen bei Lätyayana (8,11,12 fg.).

2. Beiderseits (d. i. vorher und nachher) opfere man zwei weisse

Monatshälften ^ hindurch (täglich) mit dem brihaspatisava""; — 2 oder

(nur) mit einem einfachen jyotishtoma^ (in der agnishtoma-Form); —
3. oder (es finden beiderseits je) 12 dergi. soma- Opfer (während des

Cuklapaksha statt); — 5. (wobei resp.) vorher an den ungleichen

Tagen (i. 3. 5. 7. 9. 11.) die Feier nach der jyotishtoma-Form (vor

sich geht, während) an den anderen (gleichen Tagen, also 2. 4. 6.

8. 10. 12) nach der Weise der prishthya- Tage; — 6. hinterdrein um-

gekehrt''; — 7. oder (man opfere beiderseits) mit den (7 oder 9 speciell)

zum räjasüya gehörigen, ganz in der agnishtoma-Form gehaltenen

soma- Opfern^; — 8. und zwar hinterdrein in lungekehrter Reihen-

folge*^. — 9. Alle diese pariyajna verlangen je eine besondere dikshä',

da sie der Zeit nach differiren : — 10. (zum väjapeya selbst) gehören

I 7 dikshä.

Nunmehr erst kommt Katy. zu den Vorbemerkungen über die

Feier selbst. Zunächst eine Anweisung über die Verwendung von Vs. 9, i.

II. vor Beginn jeder yajati-Ceremonie vollzieht er (der adhvaryu)

einen homa mit dem Spruche **:

' es bleibt unklar, ob man beide Male je zwei IMonatshäli'ten lang dies thun

soll, oder ob es sich nur um je eine Monatshälfte vorher und nachher, also um in

s u m m a zwei dergl. handelt.

^ dies ist, nach Läty., die Ansicht des Dhänamjayya (jedoch ohne Angabe eines

Termins), s. im Verlauf.

^ dies ist, nach ibid., die Ansicht des (,'ändilyäyana, und zwar unter Ansetzung

eines monatlichen Termins davor und danach.

* und zwar ist dann (nach dem Schol.) auch die prishtha- Reihenfolge umgekehrt,

beginnt mit dem trayastringa (stom., schliesst mit dem trivrit).

^ pavitra, abhishecaniya etc.

® mit jyotishtoma anfangend (mit pavitra schliessend).
"^ Weihe; resp. dikshä -Tag; die ]/diksh fasse ich als eine Art Intensiv von

]/daksh im Sinne von: «sich wofür tüchtig, geeignet machen« ; cf. ips neben aps (apsas),

jnips neben "*jnaps, ig neben ag, ir (id) neben ar.

^ dieser Spruch findet sich in allen Yajus-Texten am Beginn der väjapeya-

Sprüche. Er ist in durchaus alterthümlicher Sprache abgefasst, cf. den Singular

gandharvah , und die Wörter keta und ketapüh. Der Schlusssatz ist im obigen Text

verderbt, obschon die Lesart »väjam« auch im Qatap. Br. 5, i, i, 16 festgehalten und

durch: annam erklärt wird. Der weisse Yajus hat hier eben (und zwar in der Känva
wie in der Mädhyamdina- Schule), dem väjapeya und dem in den Sprüchen desselben

dominirenden Worte väja zu Liebe, dieses letztere in den Text genommen, statt des zu

väcaspati und zu svadatu allein passenden »väcam«, welches die übrigen Yajus-

Texte sämmtlich haben (väcam adya svadäti nah; auch svadatu ist jünger als

svadäti): ^ Väcaspati mache süss unsere Stimme^'-. — Es könnte immerhin sein, dass
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Vs. 9, 1 Gott Savitar ! fördere das Opfer ! fördere den Opfernden zum
Glück! Der himmlische Gandharva^ der das Denken reinigt^ reinige unser

Denken! Vdcaspati mache süss unsern ^'>vdja«- ! Svdhd.

12. (jedoch findet diese äliuti) beim Beginn der dikshä (apsu-

diksliä etc.) nur einmal statt, da die ganze betreffende Ceremonie eine

Einheit bildet; — 13. auch beim Soma- Kauf, beim Anfassen der vedi,

beim Aufsetzen des pravargya (-Topfes), beim Vorführen des Feuers

und bei (einigen anderen Vorgängen) vor dem sutyä-Tage ist (stets

eine solche ahuti mit jenem Verse darzubringen), da es eben von

einander verschiedene Vorgänge sind.

Es folgen die Angaben über die Beschaffung der surä, die hier

neben dem soma zur Anwendung kommt \

14. Zugleich mit dem soma -Kauf findet auf der rechten Seite,

und zwar für Blei, der Kauf der parisrut statt, wobei ein Lang-

haariger als Verkäufer fungirt; — 15. oder es werden (auch nur) die

dazu gehörigen Stoffe gekauft; — 16. beim Herumfahren (des soma wird

die parisrut oder die Stoffe dazu) hinterdrein gebracht; — 17. hierauf

l)ringt sie der neshtar durch die rechte Thür (in den Opferschuppen,

vimitam), kocht sie (wenn sie noch nicht fertig ist) im dakshinagni

und stellt sie (sodann) auf die hintere Seite (der Qälä). — 18. Nach

Herstellung des Erdaufwurfes (khara, für die somagraha, um sie darauf

zu stellen, macht der adhvaryu hierauf)"" an der Stelle, wo die näracansa-

Becher^ hinkommen sollen, noch einen (zweiten khara, für die surä-

graha); — 19. (und) auf der rechten Seite (des havirdhäna) macht er

eine Verbindung (kleine Verbindungsthür).

auch dieser Wortlaut absichtlich so gewählt ist, um an väja, resp. vajapeya, zu

erinnern (wie denn ja die väc, vielleicht auch eben deshalb, auch noch an anderen

Stellen der vajapeya- Sprüche wiederkehrt). Aber er begeht doch wenigstens nicht die

Geschmacklosigkeit, den va;'a mit dem vacaspati direct in Bezug zu bringen. — Es liegt

hier im Übrigen auch noch eine andere Eventualität vor. Der Väcaspati nämlich, im

Catap. durch: Prajapati erklärt, und in dieser Stellung jedenfalls nicht zu den alten,

sondern zu den modernen Göttergestalten des Veda gehörig, bedeutet hier etwa

nur appellativisch den "Herrn der Stimme, der Rede«, und man fühlt sich versucht bei

der Dreiheit: yajna, keta und väc an die alt-arische ethische Dreiheit: manas,
väc, k arm an (hier resp. karman voran!) zu denken, als in diesem Eingangsverse

des alten Opfers, mit je ihi-en göttlichen Vertretern, an die Spitze gestellt.

' die surä ist ein weltliches, berauschendes Getränk (parisrut, wohl: über-

schäumend?), welches aus frischen Halmen von Reis und Gerste, gerösteter Gerste

und einer Art Hefe (nagnahu) hergestellt ward, s. Ind. Stud. 10, 350. — Der »Lang-

haarige« in 14 ist nach Einigen ein Eunuch (shandha), der die Haare lang trägt,

wie die Weiber; — die surä ist für die am Wettfahren Theil nehmenden räjanya
bestimmt; ursprünglich waren eben wohl diese (nicht die Brahmanen) die eigent-

lichen vajapeya -Opferer, etwa unter Anschluss besonders tapferer, ritterlicher vaigya.

^ pürvedyuh Qat. 5, i, 2, 15 d. i. am Tage vor der sutyä.

^ Ind. Stud. 10, 378. 380.
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Hieran reihen sich Bestimmungen über den Opferpfosten, yüpa.

20. Die Umhülhmg des Opferpfostens geschieht zu der Zeit, wo der-

selbe (mit der racanä) zu umgürten ist, durch 17 Gewänder (Zeug-

stücke); oder es kann auch eine Ein- und Aufknüpfung derselben

stattfinden; — 21. (und zwar entweder bloss beim agnishomiya-paQu)

oder am anderen Morgen bei (allen) savaniya^ (-paQu); — 22. der

Opferpfosten muss eine etwas ausgehöhlte, aber platte Spitze haben,

(damit der Opfernde bequem darauf sitzen kann, s. im Verlauf), und

einen aus Waizenmehl gemachten Radkranz.

Es folgen noch einige weitere allgemeine Bestimmungen:

23. bei Beginn der soma- Pressung" legen die dabei Beschäftigten

und der Opfernde goldene Kränze^ an, — 24. (nicht eher,) weil erst

der sutyä-Tag (speciell) den Namen (vajapeya) führt, — 25. nach Be-

lieben (jedoch auch schon früher) bei allen (vorhergehenden) Vorgängen

(Wahl des Opferplatzes etc.), weil (auch sie) ohne Unterschied (zum

vajapeya gehören).

26. Zu der Zeit, wo die ekadhana-Krüge* (in die Mitte des havir-

dliana) hereingebracht werden, bringt der neshtar durch die hintere

Thür auch die sura herein und setzt sie auf den für sie bestimmten

khara nieder; — 27. durch die (kleine) Verbindungsthür (s. 19) schafft

er sodann die Becher dafür herbei und reinigt danach (die sura) in

einem (grossen, aus paläca-Holz gefertigten) Gefässe mittelst eines

aus (Kuh- und Pferde -) Haaren bestehenden Siebes.

Hiermit sind die allgemeinen Bestimmungen absolvirt, und geht

Käty. nunmehr zur Schilderung der einzelnen Vorgänge am sutyä-

Tage über, soweit dieselben dem gewöhnlichen soma- Ritual gegen-

über Neues enthalten.

Zunächst handelt es sich (1,28— 2,10) um die graha, d. i. mit

soma zu füllenden Becher, bei der Früh -Pressung.

28. Beim prätahsavana treten zu den (drei) atigrähya und zu

dem shodaQin (graha) noch fünf aindra (graha) hinzu; — 2, i mit

den Sprüchen: dhruvasadam (Vs. 9, 2-4) je Spruch für Spruch; — 2, 2

der homa (der fünf aindra) geschieht wie bei den atigrähya.^

9, 2"' Dich_, der du im Festen^ bei den Männernj, im Geiste sitzestj,
—

* du bist mittelst der Unterloge (d. i. mit dem Schöpflöffel) geschöpft^,

ich schöpfe dich als einen dem Indra liehen; — ''
dies ist dein Platz;

als einen dem Indra sehr lieben (scJiöpfe ich) dich; — '' Dich, der du im

^
s. Ind. Stud. 10, 347, 348.

^ sutyadau könnte auch heissen: bei der sutyä u. s. w.
^ Ki-änze von goldenen Blumen.
*

s. Ind. Stud. 10, 353. 370. 381. 386.
^ d. i. dem Schol. zufolge: nach dem mähen dra, also erst beim mädhy. savana.
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Wasserj im (/hrita^, in der Luft (vyoman) sitzest, — ^^' wie '^"y — ^" Dichj

der du in der Erde, im Luftraum, im Himmel^ hei den Göttern, im naka

(in der Hlmmel^welt) sitzest; — ^'- wie
^''"

,9.3". Den Kraft (vayas) ausströmenden Q) Saft der Gewässerj den

in die Sonne gestellten^ Saft des Saftes der Gewässer ^ den schöpfe ich

Euch als den Besten; — wie 2^".

9,4". Ihr mit Kraft (urjd) geopferten graha! die ihr dem Sänger

die Andacht stärkt, von Eucli^ die ihr mit vollen Kinnhacken zu schlürfen

seicP j, hahe ich Saft und Kraft concentrirt; — wie 2*".

Hier stehen wir vor verschiedenen Differenzen und Schwierig-

keiten. Was zunächst die Vajasaneyi-Samhita, den ältesten Text

des weissen Yajus anbelangt, so erklärt Mahidhara die obigen Sprüche

dahin, dass in 2 die Sprüche für die ersten drei aindra graha, in

3 die für den vierten, in 4 die für den fünften enthalten seien. Und
der Redacteur der Vs. muss dies wohl auch so aufgefasst haben,

da er 2^" nicht nur in 2^^ und 2'", sondern auch in 3^*" und 4'"'

wiederholt. Aber der Wortlaut der Sprüche 3* und 4*^ ist gegen
eine solche Verwendung derselben. Ihm zufolge ist vielmehr (aller-

dings ist dann 3^" 4^*^ als spätere, redactionelle Zuthat anzusehen!)

2'"' für drei graha ^ bestimmt, aber 3. 4 (resp. 3* 4"") sind an diese

drei graha gerichtet.

Im Qatap. Br. sodann, dem zweit -ältesten Texte des weissen

Yajus wird {5, i, 2, i), den »bekannten« (prajnata) ägnishtomika

graha erst noch ein angu*- graha vorausgeschickt, der, wie es scheint,

aus einer veritablen soma -Ranke besteht, und Sayana beruft sich

dafür auf Apastamba, wonach »der adäbhya (-graha) von Einem,

der Feinde hat, der auQu von Einem, der etwas zu werden (oder:

der zu gedeihen) wünscht, darzubringen ist, Beide resp. ausschliess-

lich dem »väjapeya, räjasüya und dem sattra« zugewiesen werden.

Nach dem an^u folgen dann also die üblichen ägnishtomika graha ^,

^ etwa um dadurch destillirt, abgeklärt, gereinigt zu werden.^
^ ? vigipriya Pet. W. (im Anschluss an Säyaiia zu Ts. 1,7, 12, p. 1057 ed.

Roer: gipräni luinusthaniyäni päträgräni, tair upetä|!] vi(;ipriyäh: »ohne Backen-

stücke, ohne Handhabe an den Seiten, von den Somabechern« ; — wohl aber eher:

»über die Kinnbacken hinausströmend, sie überlluthend«.

^ dieselben betreffen die Vertheilung des soma über die Dreiwelt: Erde, Luft,

Himmel; jedoch werden in dem dritten Spruche Erde und Luft nochmals aufgeführt,

und der Himmel ist durch drei Bezeichnungen vertreten.

* der ah(ju ist nur für einen »Bekannten«, »Lieben«, (dem adhvaryu) »an anükta,

d. i. an durch mündlichen Unterricht gewonnener« Einsicht, Gleichstehenden
((^at. 6, 6, I, 14), resp. für einen »avakäcjya«, s. Ind. Stud. 10, 127. 150, und zwar

speciell beim sahasra, beim sarvavedasa, beim vi(jvajit sarvaprishtha, beim väjapeya,

räjasüya, und bei einem sattra — zu schöpfen.

^ nach Sayana: upängu, antaryäma 2, aindi'aväyava 3, maiträvaruna 4, äc;-

vina 5, gucrä-marothinau 6.7, ägrayana 8; hierzu s. Ind. Stud. 10, 371. 373.

m*
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(lanacli die »prislithya« , d.i. die atigrähya\ der shoda(;in, und

fünf » vajapeyagralia « , an welche die obigen fünf Sprüche in der-

selben Weise wie in Vs. und bei Mahidhara vertheilt werden , inid zwar

so, dass der Text die drei ersten graha als die drei Welten, den

vierten als den väyu, den fünften als den Saft ersiegend bezeichnet,

jedenfalls eine wenig logische Gruppirung, welche, zudem, ebenso

wie die Zutheilung in Vs. , den Wortlaut der Sprüche ganz ausser

Acht lässt.

Bei Kätyayana endlich fehlt (wie in Vs.) der ancu, und die im

(^at. br. gebrauchten Namen: prishthya und vajapeyagralia sind durch

atigrähya und aindra ersetzt.

Gegenüber diesen im weissen Yajus selbst vorliegenden Diöe-

renzen smd sodann für die übrigen Yajus-Texte noch weitere Differenzen

zu Constatiren.

In Ts. zunächst liegen diese Sprüche erst (i, 7, 12) hinter den

ujjiti- Sprüchen, die in Vs. (9,31-34) den Schluss der vajapeya-mantra

bilden, vor, erscheinen somit direct als Nachtrag, zeigen überdies

sehr erhebliche Varianten im Wortlaut, sind aber im ÜT)rigen auch
in derselben Weise vertheilt, wie in Vs. (miter Umstellung jedoch

von Vs. 9, 3 und 4), so dass es sich auch hier um fünf graha

handelt. Auch der dazu gehörige Commentar in Tbr. 1,3,9 markirt

sich ebenfalls von vornherein dadurch als ein Nachtrag, dass er

nicht an der Stelle steht (i, 3, 3), wo die atigrähya behandelt

werden, deren daselbst übrigens fünf sind", sondern eben auch

erst am Schluss (i, 3, 9). — Im kalpa sodann, d. i. in Bodhä-

yana's grautasütra, wie er bei Säyana zu Ts. i, 7, 12 A^orliegt (ed. Roer

p. 1055) werden die fünf graha zwar auch als aindra, zugleich

aber als atigrähya bezeichnet, sodass die drei atigrähya des weissen

Yajus ganz ausfallen (der kalpa bestimmt ausdrücklich, dass diese

fünf aindra atigrähya auf den ägrayana folgen). Vom ancu ist

hierbei keine Rede. Ebenso wenig vom shoda^in. Nach den fünf

aindra atigrähya folgen vielmehr unmittelbar die dem Prajäpati

geweihten siebzehn somagraha und darauf die surägraha. vSo

wenigstens nach Tbr. 1,3,3 '^^^^^ nach dem kalpa dazu bei Säyana

zu Ts. I, 7, 12 (RoER, p. 1058). Kurz A^orher jedoch zu Ts. i, 7, 7

(Roer, p. 996) findet sich die Angabe, dass der shodacin zwischen
die 1 7 somagraha und die i 7 surägraha einzuschieben ist.

^ prishthastotrasambhaväh prishthyäh
,

prishthyashadahe pratidivasam ekaikasya

vigvajiti sarvajiti cai 'kähe grahanat prislithyasamjnä, Sky.; cf. (^at. 4, 5, 4, 2-13, wonach
dieselben für die Trias: agni, indra, sürya bestimmt und mit Vs. 8, 38-40 (varcas,

ojas, bhrajas) yai celebriren sind, s. Käty. 12, 3, i. 2 Ind. Stud. 9, 235.
" nicht drei, s. Säyana im Com. zu Ts. 1,7, 7 ed. Roer p. 995.
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Auch in Maitr. i , 11,4 stehen die Sprüche Vs. 9, 2-4 erst am
Schluss der väjapeya-mantra (hinter Vs. 9, 30, die ujjiti-Sprüche fehlen

dort, stehen resp. erst noch später, ganz am Schkiss in 11, 10), und

zwar stimmen sie in Eintheihmg und Wortlaut^ wesentUch zu Ts. und

Tbr., so dass sie oöenhar auch da zu den fünf atigrähya graha gehören.

Das Ritual über die atigrähya, in dem übrigens auf diese Sprüche

nicht reflectirt wird, steht daselbst (11, 9) erst hinter dem Aufsteigen

auf den yüpa (11,8) etc.

Ganz das Gleiche gilt denn auch von Käth. 14, 3. Die Vs. 9, 2-4

entsprechenden Sprüche stehen am Schluss der väjapeya-mantra,

zwischen Vs. q, 30 und 31; der Wortlaut und die Vertheilung der

mantra ist identisch mit Ts. und Maitr., doch zeigen sich auch hier

wieder mehrere Varianten". Und die zu den atigrähya gehörigen

rituellen Angaben in 14, 9 stehen ebenso wie in Maitr. erst nach

denen, die sich auf das Aufsteigen auf den yüpa beziehen (14, 8) und

nehmen auch ebenso wenig Bezug auf die in Rede stehenden Spräche.

Nach allem dem kann wohl kein Zweifel darüber l)estehen, dass

es sich hier um eine zwar wohl aus alter Zeit her stammende

Spruch gruppe (dafür tritt eben doch die wesentliche Gleichheit des

Wortlautes, sowie wohl auch das alte, in Maitr. Käth. freilich miss-

verstandene Wort: viQipriya ein) handelt, aber dass das Ritual, zu

welchem dieselbe in Bezug gesetzt wird, nicht ebenso alt, vielmehr

noch im unfertigen, werdenden Zustande begriffen und erst secun-

där zu derjenigen Stufe gelangt ist, die uns im weissen Yajus vor-

liegt. — Die Angabe Käty.'s, dass der »homa« der fünf aindra:

atigrähyavat, d. i. erst nach dem mähendra (graha), resp. bei dem
mädhyamdina savana zu erfolgen habe, scheint noch eine Reminiscenz

daran zu enthalten, dass die 5 aindra ursprünglich die hiesigen

atigrähya selbst sind. — Über die Differenz zwischen dem Wortlaut

resp. Inhalt der Sprüche und ihre Vertheilung kommen wir freilich

auch so nicht hinweg. — Alterthümlich bleibt immerhin, dass die

5 graha speciell an Indra (nicht an: Brihaspati) gerichtet sind.

Käty. wendet sich nun zu den 17 soma- und surä-graha (2,3):

3. siebzehn andere (somagraha schöpft der adhvaryu); — 4- eben-

soviel surägraha der neshtar; — 5. das Schöpfen (findet) abwechselnd

(statt), — 6. die Becher dürfen (dabei) nicht über die Achse (des

Wagens , auf dem die beiden Stoffe herangefahren sind) hinauskommen

;

— 7. der adhvaryu hält sie je über, der neshtar je unter die Achse,

mit dem Spruche (Vs. 9, 4"^): sarnpricau, — 8. und mit dem Spruch:

^ mit einigen erheblichen Varianten jedoch (auch von Ts.); so z.B. statt vigip-

riyänäm hier vielmehr: vigignänäm.
- statt vigipriyänäm hier resp.: vigignyänäm!
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vipricau (9, 4^) nehmen sie (graha für gralia je) an sich (heran, um sie

je auf ihren khara niederzusetzen).

.9^ 4'^. ihr Beide seid vei-einigt; vereinigt mich mit Heil (hhadrena); —
\ Ihr Beide seid getrennt. Trennt midi vom Unheil (pdpmand).

Es entspricht dies genau der ausführlichen Darstellung im Qa-

tap. 5, 1, 2, 10-18, wo beide Säfte, soma wie sura, als dem Pra-

japati gehörig bezeichnet werden,^ der soma repraesentirt das Wahre,

das Heil (crih), das Licht, die surä das Unwahre, das Unheil (päpman),

die Finsterniss. Beide sind zu ersiegen. Sprüche beim Schöpfen

werden hierbei nicht angeführt. — Anders im schwarzen Yajus. In

Ts. I, 7, 12 zunächst steht hinter den dort für die fünf aindra

atigrahya bestimmten Sprüchen noch ein Vers : ayä vishtha janayan

karvarani . . , der zwar nicht aus Riks. oder Vs. aber doch anderweit

bekannt ist,"' und der dem kalpa zufolge (Roer p. 1058) für die sieb-

zehn präjäpatya somagraha bestimmt ist. Die suragraha gehen auch

hier leer, ohne Spruch, aus. Im Tbr., welches eingehend von den

1 7 somagraha und den 17 suragraha handelt, und auch die Sprüche

Vs. 9,4'^'' dabei anführt, ist von »einer ric«, mit welcher die 17

ersteren geschöpft werden, nur eben so die Rede, ohne dass sie

speciell aufgeführt wird. Nach Säyana aber zuTs.i, 7, 7 (Roer p. 995),

wo Tbr. 1,3,3 erklärt und die ric auch mit ihrem pratikam (ayä

vishtha) genannt wird, dient diese Erwähnung dazu, zugleicli auch

eine zweite ric: «kuvid aüga« als: vishayaviceshena vyavasthitä

zu markiren. Diese zweite ric, in welcher von Gerste die Rede^
ist, möchte denn also wohl für die suragraha bestimmt sein? Und
so finden sich denn auch in der That beide ric in Käth. 14, 3 nach

einander (mit je hinzugefügtem sadanamantra-Paar), hinter den fünf

atigrahya- Sprüchen vor. Ebenso in Maitr., wo indessen die ric: kuvid

anga voran steht, was gegen ihre A^erwerthung für die suragraha

zu sprechen scheint (ayä vishtha ist daselbst nur im pratika auf-

geführt, nicht YoW, während kuvid aiiga vollständig). Auch fragt

es sich denn doch, ob die Connivenz gegen das weltliche Getränk

(soma ist Speise der Götter, surä der Menschen, heisst es in Tbr. i, 3,3)
so weit gehen durfte, dass man das Schöpfen desselben mit einer

heiligen ric begleitete? Was soll dann aber die zweite ric? Für

die somagraha genügt eine. — Das Ritual selbst ist wohl allseitig

' da der Opfernde Alles ersiegt, inuss er auch das Böse ersiegen, resp. sich

unterthan machen (^atap. 5, i, 2, 10.

^ s. Ath. 7, 3, 1. Käth. 9, 6. Käty. 25, 6, 10 (voll aufgeführt, also gäkhäntarät).

(^äükh. 5, 17, 2.

^ kuvid anga yavamanto yavamcid.
* liegt wohl sclion vorher in ]Maitr. vor? cf Käth. 9,6.
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dasselbe. Sayaiia zu Ts. i, 7, 7 p. 997 führt resp. für das abwech-
selnde Schöpfen von soma und sura auch Apastamba als Zeugen

an; dabei wird im Übrigen ausdrücklich der pratiprasthatar, nicht

der neshtar, als derjenige Priester genannt, der mit der sura zu

hantiren hat.

Katy. führt nun noch einen neuen besonderen graha vor (2,9):

9. mit einem goldenen Gefäss schöpft er einen madhugraha und
setzt ihn mitten auf den khara (der somagraha) ; — 10. (darauf folgt)

das (übliche) Schöpfen des ukthya (graha) u. s. w.^

Es folgen die Angaben über die Opferthiere (Katy. 14, 2, i i fg.).

Zu den üblichen atirätrapaQu" tritt zunächst noch eine den sieg-

reichen (ujjesha) Marut zu opfernde scheckige Kuh, va(*ä prignih^,

für deren Ritual das Qat. br. sehr eingehende Details angiebt, die es

aber dann zum, Theil sofort wieder aufhebt, und als nicht berechtigt

bezeichnet*. — Sodann 17 dem Prajäpati geweihte pacu (Ziegen-

böcke). Dieselben sollen tüpara hornlos, Qyäma d. i. nach dem
Schob schwarz und weiss, und mushkara, hodenki'äftig, sein^. Nach

^'at. 5, I, 3, II wollten Einige''' den siebzehnten Bock der vac opfern.

Denn wenn es etwas Höheres gebe, als Pr. , so sei dies die vac. Die-

selben werden aber scharf abgefertigt*^. — Auch in Bezug auf das Ritual

^ s. Intl. Stud. 10, 373 nkthyam grihnäti Cat. 5, i, 2, 19; die somas^ralia werden
jetzt schon geopfert, resp. verspeist, der madhugraha und die surägraha kommen
erst beim mädhyamdinam savanam zur Verwendung.

^ je ein ägneya, aindragna, aindra und särasvata Ziegenbock (^at. 5,1,3,1.2.
^ ist keine dgl. zu haben, kann es auch jede behebige vagä sein. — Dass den bei

ihrem Dahinstürmen Alles siegreich mit sich fortreissenden Winden beim Wagenwett-
fahren eine Gabe dargebraclit wird, ist sicher ein alter volksthümli eher Brauch.

(Der loka der Marut ist ja der loka der vaiQya, s. im Verlauf.) Unwillkürlich denkt man
dabei an die von Grassmann (Kuhn's Z. 16, 190. 1867) vorgeschlagene Zusammenstel-

lung des vedischen märutam Qardhas mit dem Qerio Martio der Eugubinischen

Tafeln und mit dem lateinisch -römischen Kriegs gott Mars.
"^ tad u tathä na kuryät 5, i, 3, 6. 14; »denn es strauchelt der, welcher vom Opfer-

jjlade abweicht, und es weicht vom Opferpfade ab, wer so thut.« — Auf solche, auch

dui'ch Zuweisung an: eke als die Ansicht Einiger eingeführten Abweichungen, die

vielfach denn eben wohl auf die Ritual - Dift'erenzen der einzelnen Yajuh-gäkhäs zurück-

gehen, weist das Cat. br. häufig hin. cf. Ind. Streifen i, 52" 3.

^ alles dies hat specielle Beziehung auf Prajäpati; denn {(^at. 5, 1,3,8) der

Mensch steht dem Pr. am Nächsten (nedishtham), der Mensch aber hat keine Höi-ner,

folglich dürfen auch die dem Pr. geweihten Thiere keine Hörner haben ; — schwarz

inid weiss ist ein Paar, Paarung ist Sache des Pr. ; — wer ordentliche Hoden hat, ist

zeugungskräftig, Pr. ist zeugungskräftig. — Sollten so geartete Ziegenböcke nicht zu

haben sein, mögen andere genommen werden, denn Pr. ist Alles.
^ 5, I, 3, II Pr. ist identisch mit der Dreiwelt und Allem was darin ist; die

vac dagegen ist nur das, was sich in der Dreiwelt als vac hörbar macht. Mit dem
Thier für Pr. ersiegt man somit Alles, mit einem für die väc, nur diese allein. — Die

Polemik gegen die väc ist um so interessanter, weil die väc schliesslich doch in

dem Weihespruch des vajapeya (Vs. 9, 30) eine sehr wichtige Rolle spielt, die sie zwar
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dieser 17 ])n.Qn giebt das (^at. br. (5, i, 3, i 2-14) allerliand besondere

Bestimmungen, die es aber zum Tlieil auch gleieli wieder selbst auf-

hebt \ Auch Katyäyana 14, 2, 17-28 hat hierbei noch einige Speciali-

täten, auf die ich nicht weiter eingehe.

Wichtig aber sind die bei ihm sicli nun unmittelbar anschliessenden

Angaben über die dakshinä, den Opferlohn (14, 2, 29-33):

29. er giebt je 1700 Kühe, Kleider, Ziegen, Schafe. — 30. (dazu

treten) 17 Sklavinnen mit goldenem Halsschmuck ^ — 31. (Und noch)

Elephanten, Fuhrwerke, grosse Lastwagen^, — 32. von jeder Sorte

(jater-jateh) bis zur Anfüllung einer Gruppe von 17, — 33. oder die

vSiebzehnheit (bezieht sich) auf die Stoffe, weil es in der gruti heisst:

»er giebt 17 Siebzehnheiten.

«

Diese Angaben sind im Schluss unklar; die Kegel 33 scheint die

Einschränkung zu enthalten, dass man nur i 7 Stoffe, ohne Bestimmung-

der Stückzahl, zu geben ha1)e. Einschränkungen in der Höhe der

Forderungen finden wir ja, s. im Verlauf, auch bei Qäiikh. und Läty.

Dieselben sind jedoch anderer Art; und die angeführte Qruti- Stelle, die

ich übrigens so nicht nachzuweisen vermag (cf. indessen Qahkh. 15, 3,14

täni sapta saptadacäni bhavanti, Acv. 9, 9, 14 u. i 7 saptadaca sapta-

dagäni dakshinäh, resp. s. s. sarnpädayet) stimmt nicht zu einer solchen

Auffassung. — Auffällig ist, dass die Rosse unter den aufgeführten

acht dravya fehlen (es müssten denn bespannte vahyaka und

mahänasa gemeint sein!); im Schob dagegen fehlen die vastra, sind

resp. durch a^va ersetzt (gaväQvachägamahiskhyavityädikäh, gaväQväjä-

vijätiya).

ja zum Theil freilich wohl nur dem Gleichklang mit dem für den väjajjeya so wichtigen

Worte t'äja verdanken mag (cf. umgekehrt die Variante väjam inVs. 9, i), die aber

immerhin doch zeigt, dass zur Zeit der Abfassung der zum vajapeya gehörigen Sprüche

die väc in der That eine Rolle spielte, welche sie, als das schöpferische Wort,

dem Pr. zur Seite stellt, cf. Riks. 10, 125. Ind. Stud. 9, 473 -480. — Als Repraesen-

tanten der Macht des priesterlichen Wortes haben wir ja auch im Eingangsvers den

Vacaspati. Und die Stelhmg des Brihaspati neben Indra in den übrigen Sprüchen

wurzelt auf derselben Grundlage. — Katyäyana (14,2, 15) citirt die eke nur, pole-

misirt nicht dagegen; nach dem Schol. sind resp. in diesem Falle die hergehörigen

Sprüche nicht (wie bei den ])räjä])atya-Thieren) »upähgu« d. i. halblaut zu sprechen.

— hn Tbr. 1,3,4,5 scheint der Anspruch der väc auf den letzten, lyten pagu ver-

treten zu werden. Die väc sei eben Prajäi)ati selbst.

1 s. Note 4 S. 785.
^ vrishalyo nishkakanthyah, (Schol. catuhsauvarniko nishkah).

^ hasti - vahyaka - mahänasänäiu (snptadaga Schob); mahänaso mahärathah,

päkakaranagriham iti kecit; Letzteres ist die secundäre Bedeutung des Wortes,

das, vom Nomadenleben herstammend, wohl eigentlich den »grossen Proviant-

Wagen, der das für die Küche Nöthige enthielt, bezeichnet; anas »Lastwagen«,

yan, eigentlich wohl »der schnaufende, knarrende«, cf. lat. onus, »Last», eigentlich

wohl: »athmen, schnaufen machend«.
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Wir kommen nmi zu den an das mädliyamdinam savanam,
die Mittags-Pressung, sich anschliessenden Hauptbestandtheilen der

vajapeya-Feier, an ihrer Spitze das Wagen-Wettfahren.
Bevor der mähendra graha, der achte graha des mädhy, sav. (s.

Ind. Stud. 10, 385) geschöpft wird (Qat. 5, i, 4, 2), resp, nach Käty.

14, 3, I am Schluss der Darbringung des marutvatiyagraha , des

vierten graha des madhy s. (I. St. 10, 382), nimmt der adhvaryu mit:

,9, 5". du bist des Indra Kraft-spendender^ Blitzkeil! möge dieser

(Opfernde hier) durch dich Kraft (vcijani) gewinnen den Streitwagen

von dem Rüstwagen ^ herunter, ergreift ihn bei der Deichsel und rollt

ilin heran (in den Opferraum, vedi), rechts von der cätväla- Grube, mit:

9j 5* hei der Verleihung der Kraft ^ väjasya prasavej wollen wir die

grosse Mutterj Namens Aditi^j durch unser Wort herbeiholen; in welcher

alles dieses Seiende Eingang gefunden hat^ in der möge uns Gott Savitar

Halt (dharma) verleihen.

Die Anschirrung des Wagens erfolgt hierauf mit besonderer

Feierlichkeit. Die dafür bestimmten Rosse werden zunächst ge-

schwemmt und, sei es bei der Hinabführung zum Wasser*, sei es

vom Bade zurückgekehrt, mit Vs. 9, 6^ oder 9, 6^ oder mit beiden

Sprüchen besprengt:

.9^ ö"'\ Im Wasser ist Unsterbliches ^ im Wasser Heilkraft. Und unter

den Lobpreisungen des Wassers seid kräftig (vdjinah)^ ihr Rosse! —
^. Göttliche Wasser! welches eure eilende Welle ist^ die sich bäumende^,

Kraftsjjendende vdjasdh^^ durch sie möge dieser Opfernde Kraft (cdjam)

gewinnen.

(In Ts. I, 7, 7, 2, Tbr. i, 3, 5, 4 schliesst sich hier noch ein Vers

an: ankau nyahkäv zum Lobe des Wagens und seiner zwei Räder.)

Danach findet die Anschirrung statt, zunächst des rechten, dann

^ väjasäh; in allen den folgenden auf den Wagen und die Rosse (väjin) sich

beziehenden Versen tritt das Wort: väja speciell hervor. — Die Verse sind, mit einigen

Varianten, in allen Yajus- Texten identisch.

^ ra thavähanan; dies Wort wird hier durchweg mit lingualem n geschrieben!

s. Vs. Prät. 3,85. Ind. Stud. 4, 195; mit dentalem n jedoch in Riks. 6, 75, 8;

Ts. I, 8, 20, 1. 4, 2, 5, 6. 6, 6, 3. Dem Wortsinn nach ist das rathavähanam wohl

eben speciell zu sicherer HerbeischafFung der für die Wagenkämpfer und ihren Wagen-
lenker bestimmten Streitwagen bestimmt; es mag aber wohl auch ausserdem noch als

» Rüs twagen « , für die Waffen etc. gedient haben.

^ damit ist hier natürlich die Erde gemeint. Qat. 5, i, 4, 4.

* das Ross ist im Anfang der Dinge (agre) aus dem Wasser hervorgegangen,

(^at. 5 , I, 4, 5 (cf. apsuyoni); dies beruht Avohl auf dem Hervorgelien des Sonnen-
rosses aus dem Himmelsocean , cf. noch die epische Mythe vom amritamanthana.

^ Riks. 1,23, 1 Medhätithi Känva.
" die Känva -Schule fügt hier noch die alte Lesart: apäm napät hinzu. Ebenso

Ts. Käth. Maitr.'
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des linken^ Rosses, dann des rechten Seitenpferdes mit Vs. 9,
7-9'''.

Ein viertes Ross gellt ungescliirrt , aber voll aufgezäumt hinterdrein.

9j 7. Sei fs der Wind^ oder der Gedanke'^ oder die 27 Gandharva^

^

sie haben das Ross zuerst angeschirrt^ sie haben in derselbe Schnelligkeit

(javain) gelegt.

9, 8. Sei eilig wie der Wind (vdtaranJidh)^ Ross (vdjin) ! an-

geschirrt werdend. Sei ivie das ?rchte (Ross) des Indra an Schönheit/

Anschirren mögen dich die Marut^ die Alles wissenden! Tvashtar lege Eile

(javam) in deine Beine.

9j 9". icelche Schnelligkeit (j'avah)^ Ross (vdjin)^ eingelegt ist in

dem Inneres (^gnhd), Vielehe im (dem!) Falken gegeben ist^ und welche

im Winde dahin ziehtj mit der sei, o Ross (vdjin) ! für uns stark durch

Stärke (balavdn halena)^ Kraft ersiegend (vcljajit)^ und beim Zusammen-

treffen (Wettstreite) durchdringend (pdrayishnuh ^ zum Ziele führend).

Hierauf lässt der adlivaryu die Pferde einen für Brihaspati^ be-

stimmten , in I 7 Schalen (^aräva) vertheilten , n a i v ar a c a r u , Körner-

Muss von wildem Reiss, mit Vs. 9,9^ besclmopern.

9j,9''. Kraft ersiegende Rosse! den Kraftlauf laufen wollend" be-

schnopert hier diesen für Brihaspati bestimmten Antheil.

Sechszehn andere Wagen werden sodann ausserhalb der vedi und

ohne Sprüche je mit vier Rossen bespannt*^.

Nunmehr besteigt der brahman mit Vs. 9, 10^ ein Wagenrad,

welches sich bei dem utkara genannten Aufwürfe^ auf einem bis zum
Nabel reichenden Pfosten aufgesetzt befindet. Wenn der Opfernde

ein kshatriya ist, geschieht dies mit Vs. 9, 10^.

9j, 10'^. Mit Verlaub des göttlichen Sanitär^ dessen Befehl wahrhaftig

istj devasya samiuli save satyasacasahj, will ich den höchsten Himmel (ndka)

des Brihaspati ej\steigenj — ''. ... des Indra ersteige?!.

Ebenso wird von 17 dundubhi, Pauken, welche längs der vedi,

hinter dem ägnidhra- Platze auf je dafür aufgerichteten Pflöcken be-

^ umgekehrt wie bei den Menschen, wo das linke Ross zuerst angespannt

ward. C^at. 5, i, 4, 7.

^ statt inano vä haben Ts. Käth. Maitr. die wohl ältere Lesart: Manur vä, cf.

JNIanor a^vä 'si bhuriputrä T. Ar. 4, 5, 4(10); oder ist nianus Nebenform zu manas?
^ die 27 nnkshatra als Repraesentanten der dahin eilenden Zeit, s. meine

Abh. über die Naksh. 2. 278 n.

•* dass Brihaspati, nicht Indra, es ist, dem dieser caru gewidmet wird, beruht

wohl eben auf der Praeponderanz des sacerdotium, brahman, vor dem imperium

kshatram, welche das vajapeya- Ritual der Yajus- Texte durchzieht. — Das Besclmopern

des caru weiht die Rosse für ihren bevorstehenden Wettlauf und sichert ihnen den

Sieg darin.

'' väjino väjajito väjam sarishyantali.

^ caturyujah Käty. 14, 3, i 1; trotzdem siegt der nur mit drei Rossen bespannte

Wagen des Opfernden, denn seine Rosse werden eben vorher durch Sprüche geweiht.
^

s. Ind. Stud. 10, 331.
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festigt werden, die eine mit einem Spruche angeschlagen, der ent-

weder an Brihaspati oder an Indra gerichtet ist, Vs. 9, n^^'; die anderen

Pauken werden ohne Spruch angeschlagen.

9, if. Brihaspati! ersiege den Kraftlauf (vdjaiii)! Lasset eure Stimme

für Brihaspati erschallen j helft dem Brihaspati zum Siege! — ''. Indra!

. . . für Ltdra . . , dern Indra.

Zur Abmessung der Rennbahn schiesst hierauf ein kshatriya^

1 7 Pfeilschüsse ab , den ersten (nördlich) von der tirtha genannten

Passage, d. i. dem Zwischenraum zwischen catvala und utkara^. Wo
der erste Pfeil hinfällt, von da aus wird der zweite geschossen, und

so fort. Da, wo der letzte Pfeil hinfallt, wird ein vidumbara-Zweig

als Ziel für das nunmehr folgende Wettfahren eingerammt. Der

Opfernde besteigt mit Vs. 9, is"" den zuerst, unter Spruchrecitation, an-

geschirrten Wagen, und mit ihm steigt auch noch ein Diener oder

Schüler des adhvaryu hinauf, lun zur rechten Zeit den Opfernden zur

Recitation seines Spruches (Vs. 9, 13^') zu veranlassen. Auf einem der

anderen 16 Wagen ninnnt (neben dem Fahrer) ein rajanya oder vaicya^

Platz, um zu gegebener Zeit die sura-Becher entgegenzunehmen.

9^ JS". Mit Verkmb des gütllicJien Saviiar^ dessen Befehl wa/irhaßig

istj will ich des Brihaspati , des Kraft Ersiegenden ^ Kraftlauf ersiegen'^.

Das Wettfahren geht mui mit Schnelligkeit vor sich. Der mit auf-

gestiegene Diener oder Schüler des adhvaryu veranlasst den Opfernden

behufs Anfeuerung der Rosse den Spruch 9,13^ zu recitiren.

9ji3^. Rosse! ini Kraftlauf siegende ! (vdjino vdjajitaJt) die Wege

feststampfend, die Wegstrecken durc/imessendj geltet zum Ziele!

Der brahman singt (mittlerweile, auf dem Rade sitzend) dreimal

ein säman (das väjinän säma, s. im Verlauf ), der adhvaryu lässt die

Pauken schlagen und opfert entweder Oblationen mitVs. 9, 14.15. oder

er spricht damit die laufenden Rosse an. E])enso mit den drei fol-

genden Versen (Vs. 9, 16-18).

9,14". Dies Ross (vdji) hier beflügelt die Peitsclie , am Halse ge-

^ so bei Käty.; während im Tat. br. auch hier (5, i, 5, 13) wie an den anderen

Stellen vielmehr das ältere Wort: rajanya gebraucht ist; der rajanya steht dem
Prajäpati (den man durch den vajapeya ersiegen will) am nächsten, weil er auch

über Viele herrscht, und — weil beide AVorter »viersilbig« sind (leine immerhin für

die damalige Aussprache des Hall)vocales in rajanya als °nia, oder °niya, interessante

Angabe, die sich ja z. B. auch in Bezug auf die Aussprache von: tvac [tuvac], satyam

[satiyam] etc. ähnlich vorfindet).

^ s. Läty. I, 5, 4. Käty. 5, 5, i 1. 16, 2. 13.

^ ist dies ein Rest aus der Zeit, wo auch die vai^ya das Opfer begehen konnte?
* bi'ihaspater väj ajito väjam jesham; hier fehlt der Parallelspruch für den

kshatriya, resp. Indra s. p. 788 not.*.

'' Riks. 4, 40, 4 Vämadeva; nach Mahidhara freilich, nebst 9, 15, von Dndhikrävan

selbst »gesehen« (!)
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zäumt j am Bug und am Maule. Es stürmt der Energie des Dadhikrä^

nachj schäumt hinter den Krümmungen der Wege drein.

.9, 15^ . Hinter diesem Laufenden^ Stürmenden^ Eilenden weht es (der

Schwanz) drein ^ urie die (ScJiwaiiz-) Federn eines Vogels j rings utn die

Weiche?! des mit Eifer dahi^istürmenden Dadhihrdvan j, wie eines vorwärts

dringenden Falken.

9,16^. Heilbringend mögen uns sein die Rosse (vdjinah) hei den

Zurufen (in der Schlacht und) hei der Götterfeier ^ sehr feurig j, die ah-

gemessene Bahn laufend. Zermalmend die Schlange ^ den Wolf, die rak-

shas^^ mögen sie völlig^ fern von uns halten die Kranlxheiten (!jedwedes

Ungemacli)

.

9,17^. Alle diese auf den Zuruf hörenden^ raschen (arvantah)^, die

Bahn laufenden Rosse (vdjinah) sollen auf unsern Zuruf hören! Tausend

gewinnend, hei der Saftspende (fmedhasdtd) zu Gewinn führend^ sie^ die

(schon) grossen Gewinn in den Schlachten gebracht haben.

9,18''. Bei jede7n Kraftlaufe (fvdje-väje) helfet uns, o ihr Rosse

(vdjinah)/ hei dem Beute(gewi?inen) j, o ihr unsterblichen^ die (heilige)

Ordnung keimenden Sänger^ ! Trinket von diesem Meth'^^ berauschet Euch.

Befriedigt gehet dahin auf den von den Göttern betretenen Pfaden.

Der Opfernde trägt den Sieg über die anderen 1 6 Wagen davon.

Alle kehren zurück, indem sie den udumbara- Zweig zur Rechten

lassen ^'^. Nach ihrer Rückkehr steigt der hrahman von dem Rade

herunter, mit Vs. 9, lo^'^ und der adhvaryu nimmt mit 9,12^^, die erste

mit 9,
11''^ angeschlagene Pauke herunter: ohne Sj^ruch die übrigen 16.

9, lo\ Mit Verlaub des göttlichen Savitar, dessen Befehl wahrhaftig

ist^ habe ich den höchsten Himmel des Brihaspati erstiegen. — '^.
. . . des

Indra erstiegen.

^ ? Dadhikrä ist entweder Apokope für Dadhikrävnah (s. v. 1 5), oder ist etwa

statt dessen direct der Genitiv: Dadhikro zu lesen?

- Riks. 4, 40, 3.

^ Riks. 7, 38, 7 (^yavaQva; nach Mahädhara: Vasishtha(!).

* rakshäiisi; ich leite dies Wort von einem Desiderativ der j/ranh (laiigh, ragh)

ab, eigentlich: impetuosns. ^ sanemi, s. 9, 25.

^ Riks. 10, 64, 6, Gaya Pläta; nach Mahidhara: Nä.bhänedishtha(!).
'' Riks. 7, 30, 3 Qyavägva; nach Mahidhara: Vasishtlia(!).

* ?als ob ihr solche Sänger wäret!
^ wie madhu (mathu) unser Met ist, eig. wohl: Misch trank (|/math; Honig mit

Wasser? der Begriff der Süssigkeit wäre dann erst secundär dem Worte zugesellt),

so liegt die Versuchung nahe, soma (j/su. auspressen) mit unserem: Seim (Honig-)

zu identificiren ; freilich widerspi'icht der i-Vocal dieses Wortes; oder sollte hier etwa

der umgekehrte Fall von: siman, simä, Saum (Naht) vorliegen? d. i. wie in diesen

Wörtern die Wurzel sü '>nähen« in der Doppelform si imd sü factisch vorliegt, so

auch in soma, Seim die Wurzel su »auspressen« ebenfalls in der Doppelform su

und si (cf. das daraus etwa weiter entwickelte: sie, seihen) anzunehmen sein?

10 vergl. die dextratio der Römer.
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9, 12". Dieser euer Zusammenschall war wahrhaftig ^ durch welchen

ihr den Brihaspati den Krafilauf (rdjam) ersiegen machtet, machtet er-

siegen den Kraftlauf (vdjam) den Brihaspati, Hölzer^! ihr sollt (jetzt

iciederj frei sein! — ^. ... den Indra . . . , den Indra . . .

Der Opfernde geht hierauf, von semem Wagen abgestiegen, auf

den für Brihaspati bestimmten Reissmuss-Topf zu, berührt ihn mit

9, 19^, lässt ihn mit 9, ig'' durch die unter Recitation von Sprüchen

angeschirrten Rosse , die seinen Wagen gezogen haben , beschnopern,

schirrt sodann auch das vierte Ross an, und giebt den nunmehr mit

vier Rossen bespannten Wagen dem adhvaryu. Ebenso die übrigen

16 Wagen Allen (den übrigen ritvij).

9,19". Heran zu mir soll die Verleihung der Kraft vdjasya prasovah

kommerr I heran zu mir diese Beiden, Himmel und Erde; heran zu mir

mögen kommen Vater und Mutter^, heran zu mir komme Soma mit Un-

sterblichkeit. — *. ihr Kraft ersiegenden Rosse, den Krafilauf ge-

laufen seiend^, heschnopert hier den Antheil des Brihaspati , lustrirendi'

!

Hiermit ist das W^ettfahren beendet, dessen Aufnahme in das

heilige Opferritual Seitens der Priester wohl eben einfach darum geschah,

um durch einen volksthümlich so beliebten Zug diesem selbst Po-

pularität zu verschaffen. Durch Adoption und Adaptation der Volks-

sitte gelang es im Verlauf, dabei den volksthümlichen Gott Indra, den

Gott der Krieger, wenn auch nicht gleich ganz zu beseitigen, so doch

zunächst neben ihm den Brihaspati einzuschieben, und dann schliess-

lich Diesen wirklich an die Stelle Jenes zu setzen, so dass nunmehr
der für Brihaspati bestimmte caru in den Vordergrund trat (neben

ilim wird keiner dergi. für Indra genannt). Die speculative Begrün-

dung der Sitte in den brähmana- Texten konnte allerdings (cf. die

Legende im Eingang) den Indra nicht ganz verdrängen, da er in den

Sprüchen neben Brihaspati seine feste Stelle hatte, — Freilich, auf-

^ eigentlich: Bäume, vanasj)atayah; das totum proj)arte ist im Veda seil r häufig.

^ jagauiyjvt, ein alterthümlicher Potential des Perfects, die stärkste Form der

Bitte, da die Erlüllung derseliten durch die Perfectform als eben bereits erfolgt

hingestellt wird. Ganz analog der Gruss mit den possessiven Adjectiven: äyushmant,

bhagavant. die dem Angesprochenen als bereits im Besitze dessen, was man ihm

wünsclit, vorführen.

^ ist mit dieser alterthümlichen Formel: pitarä mätarä ca nochmals: Himmel
und Erde gemt-int? oder das wirkliche Eltern paar des Opfernden, das ihm auch

seinen Segen spenden soll? Das wäre ein hochpatriarchalischer Zug! Bei der Lesart

der Känva- Schule: ä mä gantam pitarä mätarä yuvam ist dies in der That so der

Fall, da darin die beiden Eltern in zweiter Pei'son angerufen sind (während Himmel
vuid Erde vorher, wie im Mädhyandina-Text, in dritter Person angesprochen werden).

In Ts. und in Kath. liegt die Mädhyandina Lesart vor, Maitr. hat den Plural: pi-

taro vi^varüpäh.
* väjiiio väjajito väjam sasriväiisah.

^ ninu'ijänäh, nämlich wohl: den Opfernden von jeder Sünde reinigend?
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fällig ist es andererseits immer, ist wolil eben ein Zeichen für die

vStärke der alten Volkssitte, dass überhaupt die Alternative gestattet

wurde, dass auch ein brahmana ein solches, rein weltliches Wett-
fahren, ebensogut wie ein rajanya, mitmachen durfte, und dass das Be-

gehen des väjapeya nicht ausschliesslich dem Letzteren zugewiesen ward.

Der adhvaryu und der Opfernde geben nunmehr den madhu-
graha dem auf dem nördlichen Schenkel der vedi dasitzenden Em-
pfänger der surägraha, sei es ein rajanya oder ein vaigya, der

zu letzterem Behufe mitgelahren ist, in die Hand\ Der neshtar aber,

der die surä- Becher durch die hintere Thür (des havirdhäna-Schuppens)

hinaus, hinter die cälä, geschafft hat, bietet ihm mit den Worten:

y> hiermit kaufe Idi ihn dir ab^^ erst einen der surä -Becher, dann die

übrigen i6 an. und nimmt dafür den madlmgraha wieder an sich,

welchen der adhvaryu sodann, sammt dem dazu gehörigen Becher,

dem brahman übergiebt, der damit nach Belieben verfährt, ihn weiter-

giebt, oder anderswohin thut, oder trinkt.

Auch dies ist ein entschieden alterthümlicher Zug. Der madhu-
graha ist wohl zu heilig, nach der Ansicht des brähmanischen Rituals,

um ihn von einem rajanya oder vaicya verschmausen zu lassen. Aber
es war das Methtrinken beim Wettfahren wohl eben ein alter Brauch
und daher auch eine alte Sitte, dass ein Theilnehmer daran ihn

bei dieser Gelegenheit hier erhielt. Dies musste daher beibehalten

werden, aber durch die Substitution der als Lösegeld dafür dienenden

17 surä-Becher"^ wurde es losgekauft. Dies erklärt denn zugleich die

Hineinnahme dieser 1 7 surä-Becher in das heilige Ritual.

Von nun an kommen wir in das eigentlich Sacrale hinein.

Der adhvaryu opfert zimächst mit 9,20*"" zwölf sruva-Libationen,

äpti genannt, Spruch für Spruch, oder er lässt diese zwölf Sprüche

durch den Opfernden recitiren. Ebenso A^erfährt er mit noch sechs wei-

teren dgl. Libationen resp. Sprüchen, Namens klipti, mit Vs. 9,
21''"^.

9j 20". dem Freunde (dpaye) Svdhd (henediciio!); — ''. dem guten

Freunde Sv.; — ''. dem ZuwacJisenden Sv.; — '^. defn Muth (f kratave)

Sv.; — \ dem Guten Sv.; — ^. dem Herrn der Tage Sv.; — ^. dem

verstörten Tage Sv.; — ^. dem rerstörten_, zum Yergehe)i sich Neigenden

(? vainaJigimhja) Sv.; — '. dem Vergehenden^ am letzten Ende Befindlichen

(vinahgina äntydyandya) Sv.; — *. dem am Ende Seienden^ zur Welt Ge-

' j)anav axlhattah Qat. 5, i, 5, 28.

^ die surfigraha sind auch wohl schon dadurch als secundäre Zuthat mar-

kirt, dass die dazu gehörigen Sprüche (\'s. 9, 4''«) in Ts. fehlen, sich erst in Tbr. i,

3,3.6 finden, wo sie dann überhaupt mit ihrem Ritual sehr eingehend behandelt

werden (die surä entspricht der jäyä des Opfernden, er selbst dem soma). — Auch
in Maitr. und Käth. stehen die betreffenden Sprüche nicht gleich vorn bei den soma-

graha (wie in Vs. 9, 4'^'^), sondern erst an einer späteren Stelle.
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hörigen (anttjdya hhaiivandya) Si\; — K dem Herrn der Welt (bjiuva'nasya)

Sv.; — '". dem Oherherrn (adldpataye) Si\

9, 21". Lebenszeit (dyiis) icerde (mir) durch das Opfrr zu Theil

(kalpatdin); — *. Odem . . .; — ". Auge . . .; — ''. Ohr . . .; —
\ Rücken (prihthamj ^

. . .;
— •^, Opfer ....

Dem Qatap. br. zufolge (5, 2, i, 2.4) sind diese, offenbar zur

lustrirenden Weihung des Opfernden für die sich danach anschUessende

hochbedeutsame Ceremonie dienenden Sprüche an die zwölf Monate
und die sechs Jahreszeiten gerichtet und dazu bestimmt, den Opfernden

symbolisch in den Besitz der Macht über dieselben zu setzen. Die

innere Beziehung der 6 klipti- Sprüche zu den 6 Jahreszeiten ist ja

freilich eine völlig räthselhafte^, dagegen lassen sich die i 2 äpti- Sprüche

in der That ganz leidlich auf die i 2 Monate beziehen, cf. Naksh. 2, 349.

350 (1862), obschon man den Bogen dabei nicht gerade zu straff

spannen darf^. Die anderen Yajus -Texte zeigen die Namen in etwas

verschiedener Gestalt, und zwar in derjenigen, welche in der Väj. S.

(22, 32) unter den acvamedha-Sprüchen sich vorfindet, mit mannig-

fachen Varianten freilich. Die wichtigste derselben ist jedenfalls die,

dass im Käth. 14, i' u. 8 und Maitr. i, u, 3.8^ auch noch ein drei-

zehnter Name, für den Schaltmonat nämlich hinzutritt, wie dies auch

noch bei einer zweiten derartigen Aufzählung (s. Naksh. 2, 350) der

Fall ist. Dieser Umstand tritt für die Richtigkeit der Beziehung

der Sprüche auf die Monate als entscheidend ein**. Dgl. symbo-

^ d. i. Rückgi-at, Stetigkeit? oder nach Mahidh. von ]/prach, rathaiptarädikani.

^ in Kath. 14. i Maitr. i,ii, 3 stehen die klipti -Sprüche vor den äpti-Sjjrüciien,

und es sind ihrer 10. Beide Sprucl)gruppen stehen im Übrigen daselbst erst nach
der Atiffordening des Opfernden an seine Gattin, mit ihm den Himmel zu ersteigen.

^ den Beginn scheint das Win tersolstiz zu machen. Der erste Monat, in

dem die Tage schon wieder freundlich zunehmen, wird: Freund, der zweite: Gut-

freund genannt, der dritte: Zuwachs, der vierte etwa: Fortschritt, der fünfte: gut,

der sechste mit dem lä ngsten Tage: «Herr der Tage«. Die Namen der folgenden

Monate beziehen sich event. auf das Abnehmen des Tages, der als verwirrt »verstört«

und »im Vergehen begriffen« bezeichnet wird. Dies findet indessen nur in den

Namen 7-10 Ausdruck, während die beiden letzten Namen, die doch gerade hierin

am stärksten sein sollten, da sie bis zum kürzesten Tag führen, dazu nicht

stimmen, vielmehr nur die Kraft und Gewalt der betreffenden Monate markiren.

* die betreff'ende Stelle findet sich zufällig, ausser in unserem Berliner Mspt.

des Käthaka , auch als Citat in einem Planeten - Opfer -Manuale wieder (Ms. or. fol. go6),

s. mein Verz. Berl. S. H. 2, 102 (bei Jupiter).

^ trayodagai 'tä ähutayas, trayodatja mäsäh samvatsarah Käth. u. Maitr.

^ allem Anschein nach wird auf den dreizehnten Monat, den Sclialtmonat,

schon in der Riks. i, 25, 8 (veda mäso dhritavrato dvädaga prajävatah , vedä ya
upa-jäyate (Lied des (^unahgepa Ajigarti) hingewiesen; er ist das Kennzeichen des

fünfjährigen yuga und repraesentirt die einfachste Concordanz zwischen dem
bürgerlichen, 36otägigen Jahre mit seinen zwölf 30tägigen Monaten und dem facti-

schen Sonnenjahi' mit seinen 366 (resp. 3653/^) Tagen. Denn fünf dgl. Jahre er-
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lisclie Monatsnamen finden sich im Ritual auch noch anderweit vor

(s. Naksh. 2).

Der neshtar lässt nunmehr die Gattin des Opfernden, nachdem
er sie herbeigeführt hat, ein aus Gräsern geflochtenes Kleid \ oder

einen feinen kurzen Unterrock", unterhalb des Festkleides^ anthun,

und legt sodann links oder rechts, von dem Pfosten für die Opfer-

thiere eine Leiter an, mittelst welcher der Opfernde denselben besteigen

soll. Bevor dies geschieht aber, redet der Opfernde die Gattin mit

den Worten* an: y>Komm! Weih! ivir wollen Beide zum Himmel steigen !^^,

worauf sie antwortet^: y>wir wollen Beide (Jiinauf) ^ sieigen <>•.

geben eben einen neuen 30 tägigen Monat, den Schaltinonat. — Sollte nicht auch das

i'ömische fünfjährige Lustrum ursprünglich diesen selljen Charakter haben, wie das

vedische yugam? — Zur Ausgleichung des 354tägigen jMondjahi'es mit dem Sonnen-

jahre innerhalb des fünfjährigen yuga dient ein vierzehnter Monat, s. Naksh. 2,

336- 337-
^ kauQam väsah; kugamayam Schol. ; die Gräser sind opferi-ein (medhya) und

lustriren das, was am Weibe unrein ist (Qat. 5, 2, i, 8). — Sollte nicht aber das Anlegen

eines Unterkleides hier ursprünglich nur derDecenz wegen, um beim Besteigen des

Pfostens jede Entblössung zu verhüten, geschehen sein? Die Anwort der Gattin: rohäva,
wir Beide wollen (ihn) ersteigen, zeigt doch deutlich, dass sie eben lu-sprünglich auch
mit hinaufstieg. Und wenn das Ritual dies nicht direct erwähnt, auch in den wei-

teren Sprüchen 9, 216^" stets nur der Plural (majestatis!), nicht der Dual, gebraucht

ist, so scheint mir dies doch gegen die sonst ganz nutzlose Aufforderung an die

Gattin und gegen ihre Antwort (beide im Dual!) nicht aufzukommen. In Ts. heisst

es freilich nach der Antwort der Gattin: rohäva hi suvah ganz ausdi-ücklich: ah am näv

u1)hayoh suvo rokshyämi: d.i. doch wohl, »ich will für uns Beide den Himmel
ei'steigen", indessen dies constatirt eben wohl auch nur die secundäre Praxis.

^ kauQani vä candätakam ^atap., camdätakam daharam vä Kätj\i4, 5,3; Schol.

zu Käty. : camdätakam calanakam, »ardhorukani viläsinyä väsacj candätakam viduh«

(vergl. Amara 2,6, 1 19); daharam tu kaupinnm »Lendenschurz«; ebenso das zweite

Schol. ibid.: candätakam jaghanamätraprachädanärthain calanakam; — cf. auch cala-

nikä »seidene Fransen« Pet. W.
^ antaram dikshitavasanät (^'atap. Käty. ; zum dikshitavasana s. Ind. Stud. 10, 359

(;atap.3,i,2, i8fg.

^ Anrede und Antwort finden sich nicht in Vs., deren Verfasser diese gute

alte Sitte somit nicht mehr beliebt zu haben scheint, wohl aber in den älteren Yajus-

Texten, so wie auch im Cjat. br. (5, 2, i, 10), dessen Autor sich, bei seiner de tai Hirten
Darstellung des Rituals, derselben wohl nicht entschlagen konnte, da sie eben darin zu
fest wurzelte. Dem entspricht es auch, was das (^at. br. von dem Verhältniss der beiden

Gatten berichtet. Die Gattin ist geradezu die Hälfte des Opfernden, ohne sie ist er

nicht vollständig (asarvah), weil er erst durch sie: prajäyate Nachkommenschaft er-

langt, imd dadurch: vollständig, »ganz« wird (sarvo bhavati). — Der Accent der Anrede-

ft)rmel ist im Qatap. und in Ts. s o gesetzt, dass man svo, resp. suvo, zu ehi ziehen muss,

mit rohäva einen neuen Satz beginnt. S. hierzu Ind. Stud. 13, 71. 72. Pänini hat für solche

Fälle eine eigene Regel (8, 1, 52). Im Käth. und in Maitr. steht ehi erst hinter (cf. Schol.

zu Pän. 1. c.) svo rohäva; die Antwort der Gattin ist resp. im Käth. ein viermaliges (in

Maitr. nur ein einmaliges): svo rohäva und auch in Ts. steht suvar in der Antwort der

Gattin in Verbindung mit rohäva. — Beachtenswerth ist im Übrigen die irreguläre Ver-

wandlung des: ar von suvar in: 0, eigentlich sollten wir suvd lesen, cf. Pän. 6, 3, 109
värtt. 7 und s. meine Abh. »über finabsa.?« in Kuhn's »Beiträge« 3,385°' (1862).
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Mit den Worten^ : .9^ 2i^. »lüz'r sind Geschöpfe des Prajdpati geworden v.
_,

steigt er hinauf. Oben angelangt, fasst er den aus Weizenmehl ge-

fertigten Radkranz an, mit den Worten:

9j21^. >^iüir sind zum Hinmiel gelangt j, ihr Götter !«^, und mit:

f)^2f. y>wir sind unsterhlich geworden <<, hebt er sich mit dem Kopf

über den Opferpfosten hinaus. Mit:

9^22". »fjei wis sei eure Sinneskraftj hei uns Manneshraft und Energie.

Bei uns mögen eure Thatkräfte^ sein^^j, blickt er hierauf nach allen Himmels-

richtungen hin.

Seine Leute vicah d. i. Söhne etc. (Schol.) werfen nunmehr 17 in

acvattha- Blätter gehüllte, resp. daraus gefertigte Düten, die mit Salz-

erde gefüllt sind, zu ihm empor, und er schaut mit den W^orten:

9^ 22^. Verneigung^ der Mutter Erde^ Verneigung der M. E. auf die Erde

hinunter, steigt sodann hinab und tritt auf ein mit einem Goldreif*

versehenes Bockfell ^ oder auf den ebenso geschmückten Erdboden.

Hinter der uttaravedi bedeckt ein Gehilfe (des adhvaryu) einen

Sessel aus udumbara - Holz mit einem Bockfell, mit:

9^22". ^> dieser (Sessel hier) ist dein Reich^<< ; fasst den Opfernden

am Arm und lässt ihn sich draufsetzen, unter Recitation von:

.9, 22"^. du bist der bändigende Bändiger. Du bist der Festej Haltende.

^ in Ts. Maitr. sind die drei Sprüche iiS^'^ anders gruppirt, nämlich in der

Reihenfolge %, auch in Kath. steht ^ voran, dann 9K

^ varcänsi; varcas leite ich von j/varj ( zd. verez, i§y, wirken) ab, ebenso wie

auch das zweite Wort varcas, stercns, von der zweiten Wurzel varj (vergere) »wenden,

beseitigen", ebenfalls unter Verhärtung der Finalis, herstammt.

^ namo mätre prithivyai; dies ist der in Indien den Göttern gegenüber übliche

demüthige Gruss, der aber noch schon der ärisden- Periode angehört, da ihn auch die

Iranier haben. Er liegt bei ihnen theils im Avesta vor, sowie auch in dem npers.

:Uj namäz, »adoration, worship«, theils auch, was die classischen Philologen freilich

bisher nicht anerkannt haben, in dem occidentalischen Mithra Cult der Mager, da sich

das entsprechende Wort NAMA di-eimal auf Mithra -cultischen Inschriften vorfindet; ein-

mal (ich verdanke diese Angaben Th. Mommsen) allein, s. Corpus Inscript. Lat. 6, 731

p. 130, einmal in Verbindung mit dem Dativ: CUNCTIS, ib. 14, 3567 (Tibur.) p. 379
und zweimal in Verbindung mit dem Dativ: SEBESIO, ib. 6 , 719 (Rom.) p. 128. 14,

3566 (Tibur.) p.379; s. hiezu F. Lajard's eingehende Bemerkungen in seinen: Re-

cherches sur le culte de Mithra pag. 566-67. 678-79 (pl. 75). — Hier soll, nach

^atap. 5, 2,1,12, der demüthige Spruch der Erde die Furcht vor dem gewaltigen
Wesen benehmen, zu dem der Opfernde durch den nun .folgenden abhisheka wird,

wie es Brihaspati »damals« geworden war.
* Gold ist das Symbol unsterblichen Lebens ^at. 5,2, 1,20.

^ basto mushkarah sändag chägah Käty schol.

^ wenn schon dieser Ausdruck: iyain te rät (Mahidhara bezieht freilich das: te

auf den Sessel!) sehr wenig für einen brähmnna als väjapeya- Opferer passt, so ist dies

noch in viel höherem Gi'ade mit den Worten der Fall, welche statt dessen in Ts. i, 7, 9, i

stehen (und zwar noch vor der Aufforderung an die Gattin zur Ersteigung des

Himmels): kshatrasyo 'Ibam asi kshalasya yonir asi; das passt nur für einen

räjanya! In Käth. Maitr. fehlen diese Sprüche, ebenso wie Vs. g, 22^.
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— Zum Ackerbau^ (lasse ich) dich (hier Platz nehmen)^ zum Heile dich,

zum Relchthum dich, zum Gedeihen dich.

Nach dieser solennen Einleitung, die den Opfernden bereits, wie

den Brihaspati und den Indra in der Legende im Eingang, zum Himmel

hinauf- und von da wieder zur Erde herniedergebracht hat, folgt der

eigentliche Kern der ganzen Feier, die Salbung der abhisheka.

Es wird zmiächst mit dem caru für Brihaspati in üblicher Weise

verfahren. Vor der dazu gehörigen svishtakrit-Ceremonie aber wird in

ein Geßiss von udumbara-Holz Wasser mit Milch" gegossen, sowie

nach »Einigen« (Qat, 5, 2, 2, 3) siebzehn verschiedene Speisen (an-

näni). Oder vielmehr nicht 17, sondern so viele man irgend ersinnen

kann, unter Auslassung einer einzigen, die der Opfernde dann sein

Leben lang meiden muss^. — Aus diesem Zusammenguss , der den

Opfernden zum Herrn aller Speisen macht, opfert der adhvaryu zu-

nächst mit Vs. g, 23-29"* sieben vajaprasaviya^ genannte Spenden.

9, 23. Der Zeuger der Krqft^ hat zu Anfang hier diesen soma gezeugt,

^ dies passt weder für einen bi-ähniana , noch auch eigentlich für einen kshatriya,

vielmehr nur für einen vaigya. Indessen, da der Ackerbau doch immerhin das Fun-

dament, zwar nicht des alt- vedischen Lebens, das vielmehr auf Viehzucht basirt,

Avohl aber des späteren indischen Staatslebens, auch der Ritual -Zeit, ist, so mag
der Spruch, zumal in Gemeinschaft mit den folgenden drei, sich auch für einen ksha-
triya eignen; für einen brähmana dagegen eignet er sich auch in der Zeit sehr

wenig. — In den übrigen Texten fehlt hier übrigens der Ackerbau ganz, unu auch

der Wortlaut der folgenden drei Sprüche variirt, schliesst sich resjj. mehr an die

sonstige hier beim vajapeya übliche Ausdrucksweise an: annaya tva väjäya tvä väja-

jityai tvä Käth. , annaya tvä 'nnädyäya tvä v. t. v. t. Ts. (wo aber noch Andres vorher-

geht und folgt), annaya tvä v. tvä väjajityäyatve 'she tvo"rje tvä rayyai

tvä poshäya tvä, wo diese Worte vor Vs.g, 22'''? stehen, mit welchen letzteren

Maitr.- Sprüchen in Maitr. die Einleitung zum abhisheka schliesst.
^ und zwar ist die Milch von '^^(^6 Külien (mit je einem Kalbe) zu nehmen, sap-

tänäm shadvargänäm Schob Käty.14, 5,20. 23; — zu shadvarga, s. Schob Käty. p.308, 3.

^ durch diese Entsagung vermeidet er es. Alles zu erschöpfen, und gewinnt

dadurch langes Leben, tathä nä 'ntam eti tathä jyog jivati.

* in etwas anderer Reihenfolge in Ts. , wo: 23. 25. 28. 29. 27. 26 sowie in Käth, wo:

23. 25. 24. 27. 29. 28. 26; und in Maitr., wo: 28. 29. 27. 26. 23-25 (unter Vertauschung

der zweiten Hemistiche von 23 und 24; zwischen 26 und 23 ist noch Vs. 33,86 = Riks.io,

14,14, mit Varianten, eingefügt). — Die drei ersten (in Maitr. resp. letzten) Verse

geben hier wohl den Ausschlag, machen resp. in ihrem Wortlaute einen ziemlich
secundären Eindruck (cf. den Schluss von 23, imäni divam in 24, und die Varianten

in 25) und erscheinen gleichsam als das priesterliche Siegel, welches auf die alte

volksthümliche Handlung gedrückt wird (die Habgier der Brähmana tritt in 24 kräftig

hervor). Auch die vier folgenden Verse (26-29) finden sich zwar in der Riks., aber

in einem der spätesten Lieder. Die zweimalige Nennung des aryaman in 27.29

macht allerdings zunächst einen alterthümlichen Eindruck, die Nennung der väc.

devi jedoch (in 29; so alle Yajus- Texte, die Riks. liest anders!) führt direct in die

secundäre vedische Periode hinab; ebenso die des brahmän in 26, falls das Wort
daselbst nicht appellativisch zu fassen ist.

^ »die Erzeugung der Kraft betreffend, cf. den Anfang der ersten drei Verse.

^ väjasyä 'nnasya prasavah.
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den König unter den Pflanzen und den Wassern. Diesel mögen uns madhu-

reich sein! Mögen loir (durch ihre Kraft) über dem Reiche' wachenj als

Vorangestellte ^
. Svdhd !

9j 24. Der Zeuger der Kraft ist hier in diesen Hiinmel^ eingegangen

und in alle diese Wesen hierj, als samrdj. Kundig reranlasst er den, der

nicht gehen will^ zum Gebe?i. Er möge uns mit allen Mannen versehen,

Reichthum eindämmen (gehen). StcdJtd.

25. Der Zeuger der Kraft ist eingetreten in alle diese Wesen allseits,

umwandelt sie vollständig^ als König, kundig, Nachkommenschaft, Gedeihen

hei uns mehrend. Svdhd.

26^. Den König Soma zu Hülfe\ den Agni, fassen wir an^, die

Aditya, den Vishnu, den 8ürya und den hrahmdn^ Brihaspati. Svdhd.

27^^. Den Aryafnan, den Brihaspati, den Indra treibe zum Geben an,

die Vdc, den Vishnu^^, die Sarasvati und Savitar, den Kräftigen^'. Svdhd.

28^^. Agni! sprich hier zu uns heran^*! sei wohlgesinnt gegen^^ uns!

Reiche uns dar, Tausend-Ersiegender^^! denn du bist Reichthum gebend^'^ Sv.

29^^. Das reiche uns Aryaman, das Pushan, das BiHhaspati. Die

göttliche Vdc gebe uns. Svdhd.

Mit den Resten wird der Opfernde liierauf begossen, gesalbt mit:

30"". Mit des Gottes Savitar Verlaub, mit den beiden Armen der

beiden Agvin, mit den beiden Händen des Pushan, — *. setze ich dich

^ die Wasser; hier natürlich die zur Salbung verwendeten dergl. Stoffe.

^ räshtre. ^ purohitäh; dies passt eigentlich nur für einen brähinana.
* inijmi . . divam, secundär!

° sanemi (s. g, i6) räj'ä; Ts. und Maitr. haben sa viräjam, Käth. sa viräja!

* Riks. lo, 141, 3 Vers (resjJ. Lied) des Agni Tapasa (Mahidhara hat bloss: Täpasa).

^ statt avase haben Ts. Käth. Maitr. varunam.
* statt anvärabhämahe hat Riks. girbhir havämahe.
^ mir scheint brahmän hier nur: Beter, Priester, bloss als Epitheton zu

Brihaspati, nicht wirklich den Gott dieses Namens, zu bedeuten. Immei'hin ist jedoch

Letzteres auch möglich (zumal Vishnu und Sürya vorhergehen).
^° Riks. IG, 141, 5 (wie eben in n. 3).

^^ sie! vishnu zwischen väc und sarasvati!; so auch Ts. ; dagegen Käth. u. Maitr.

haben : vishnum väcam , was denn freilich wohl eben secundäre Correctur ist.

^"^ väjinam. ^* Riks. 10, 141, i (wie eben in n. 3).

^* achä, eig. wohl Instrum. von: aksha, Auge, also präkritische Schwächvmg; cf.

etwa lat. ecce?
^^ pratyaii Riks. (statt prati), ebenso Käth. Maitr. (Ts. hat prati wie Vs.).

^^ Riks. vigaspate (statt sahasrajit), ebenso Käth. Maitr.; bhuvahpate Ts.
^"^ Riks.: dhanadä asi nas tvam, statt: tvam hi dhanadä asi; ebenso Ts. Käth.

Maitr.; im Käth. resp. pra no räsva, was wohl eine ältere Lesart, als die auch in

Riks. stehende: pra no yacha.
^* das erste Hemistich aus Riks. IG, 141, 2, wo aber bhagah statt püshä; ebenso

Ts. Maitr.; — Käth. liest wie Vs. Das zweite Hemistich lautet in Riks. pra deväh

pro 'ta sünritä, räyo devi dadätu nah M ebenso Ts. u. Maitr., nur im vierten päda:

pra väg wie Vs.; — Käth. ganz wie Vs.

70*
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ein in die händigende (Kraß) der Vdc Sarusvati^ der Bändigerin^ ^ salbe ich

dich mit dem sdmrdjya (der sanirdj - Würde) des Brihaspaii^ o du N.N.

Dieser Weihesprueli ist von ganz besonderem Interesse, in seiner

vorliegenden Form nämlich secundär. Die Väc Sarasvati zunächst

wird zwar auch in Ts. und Käth. festgehalten (in Maitr. fehlt der

Spruch); hier aber liegt im Qat. br, selbst (5, 2, 2, 14) eine Variante

vor, indem es berichtet, dass »Einige« statt: sarasvatyai väco^ J^^-
tur yantriye vielmehr: vi^veshäm tvä devänam yantur (sie!) yantriye

recitirt haben wollten; lehnt dies jedoch ab. Und von einer zweiten

Variante giebt uns, sonderbar genug, sogar noch Käty. 14, 5, 26 Kunde,

wonach nämlich^ Sarasvati allein, ohne Väc, hier genannt w^erden

sollte. Und zwar stellt Käty. beide Varianten als beliebig (vä) resji.

gleichberechtigt hin. Hieraus ergiebt sich denn wohl w^enigstens

so viel, dass die Stellung der Sarasvati Väc in diesem Spruche hier

noch keine feste war, dass vielmehr noch die Erinnerung daran be-

stand, dass der alte Weihespruch sie, die ja eben erst ein Erzeugniss

der secundären vedischen Zeit ist, noch nicht kannte. Der mascu-

line Genetiv: yantur'^, der sich neben dem Femininum Sarasvatyai

Väco ebenso wie neben dem Plural: vigveshäm tvä devänäm(!) erhalten

hat, führt darauf hin, dass ihm ursprünglich der Name eines mas-
culinen Gottes, also etwa des Indra?, voraufging. — Ganz Ähnliches

ergiebt sich nun aber auch für den zweiten Theil des Spruches in der

vorliegenden Form, in welcher nur von dem sämräjya des Brihas-

pati die Rede ist. In Ts. dagegen werden davor auch Agni und

Indra genannt: agnes tvä sämräjyenä 'bhishincämi 'ndrasya brihas-

pates tvä s. 'bhish. und im Käth. wird zum Wenigsten doch Indra

noch nach Brihaspati genannt". So auch noch die Känva-Schule der

Vs. Die alleinige Nennung des Brihaspati in der Mädhyandina-

Schule der Vs. ist eben auf deren speciell in priesterlichem Sinne

gehaltene Überarbeitung des ganzen Stoffes zurückzuführen.

Nunmehr erfolgt die feierliche Proclamation des Opfernden

als samräj, durch die dreimalige Wiederholung der Worte: y> hier dieser

N.N. ist sanfirdßo-. — Die Feier schliesst sodann mit den 17 Sieges-

^ yantur in allen Texten, also eigentlich: des Bändigers.

^ Qat. br. hat resp. (und ebenso Katyäy.) sarasvatyai tvä vaco; dieses tvä liegt

aber in Vs. nicht vor, ist resp. aus 30^ herüberzunehmen.
^ die Formel lautet daselbst noch etwas voller und solenner als in Vs. : saras-

vatyai väco yantur yantrene 'mam amum ämushyäyanani amushyäh pntram brih as-

pates sämräjyenä "bhishincämi 'ndrasya s. 'bhi sh. -— Höchst wundersam ist die

von mir in meiner Ausgabe der Vs. p. 278 aus der Känva-Schule (aus dem Jatäpätha

derselben! Bodley -Wilson 364 fol. 94^^) angeführte Lesart: yän türye türyam dadhänii.

* statt yantriye dadhämi haben Ts. Käth. : yantrena.

^ er meldet ihn dadurch den Göttern an: »er ist Einer von Euch geworden,

behüte ihn« Qat. 5, 2, 2, 15 ;
•— in Vs. fehlt der Sprucli.
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Sprüchen, ujjiti (Vs. 9, 31-34), sei es dass dieselben nur recitirt werden,

oder zu jedem Spruche eine Libation geopfert wird (ganz wie oben

bei den 12 äpti- und 6 klipti- Sprüchen):

31'^. Agni ersiegte mit dem einsilbigen (Maass) den Odem, den möchte

ich ersiegen; — *. die beiden Agvin ersiegten mit dem zweisilbigen (Maass)

die zweifüssigen Menschen, die möchte ich ersiegen; — ". Yishnu ersiegte

mit dem dreisilbigen (Maass) die drei Welten^ . . .; — '^. 8oma ersiegte

mit dem viersilbigen (Maass) die vierfüssigen Thiere ^ ....

32". Püshan ersiegte mit dem fünfsilbigen (Maass) die fünf Himmels-

gegenden j . . .; — *. Sanitär . . . sechssilbigen . , . sechs Jahreszeiten j . . ./

— ". die Winde . . . siebensilbigen . . . die sieben zahmen Thiere (grdmydn

pagün)^ . . .; — '^. Brihaspati . . . achtsilbigen . . . die gdyatrij ....

33"". Mitra . . . neunsilbigen . . . den trivrit Stoma^ . . .; — *. Yaruna

. . . zehnsilbigen . . . die virdjj . . .; — '. Indra . . . elfsilbigen . . . die tri-

shiuhhj, . . .; — ''. die Vigve Devdh . . . zwölfsilbigen . . . die jagati^ ....

34". die Yasu . . . dreizehnsilbigen . . . den trayodaga stoina^ . . .; —
''. die Rudra . . . vierzehnsilbigen . . . den caturdaga Stoma^ . . .; — ''. die

Aditya . . . fünfzehnsilbigen . . . den pancadaga Stoma^ . . .; — ''. die Aditi . .

.

sechszehnsilbigen . . . den shodaga stoma^ . . .; — \ Projäpati . . . siebzehn-

silbigen . . . den saptadaga Stoma j, den möchte ich ersiegen.

Diese Aufzähhmg macht dadurch einen alterthümlichen Ein-

druck, dass sie, bis auf die allerdings secundären drei Göttergruppen

in 34''^^ keine systematisch geordnete ist. Auch die Verwendung
der uralten, indogermanischen FormeP: dvipad, catushpad macht einen

guten Eindruck. Das Ganze freilich erscheint als ein sehr dürftiger

Abschluss für die mit soviel wirklichem Pathos durchzogene Feier.

Hieran schliesst sich dann die herkömmliche svishtakrit-Ceremonie

für den barhaspatya caru, in dessen Ritual ja der abhisheka (s. S. 52)

nur als ein Intermezzo eingeschoben ist, unter Ausschluss der iclä-

Spende. Nach der Verzehrung des eigenen Antheils am caru geht

die Schöpfung etc. des mähendra graha vor sich. Doch kann sich

derselbe auch gleich an die ujjiti-Sprüche anschliessen , so dass

svishtakrit und idä des caru erst hinterdrein folgen.

Die siebzehn somagraha werden sodann unter die Becher der ritvij

vertheilt, so dass auf jeden der neun camasa zwei Becher kommen,
nur der camasa des neshtar erhält bloss einen dergl. — Zum Schluss

erhält der adhvaryu die siebzehn Umhüllungen des Opferpfostens.

Die goldenen Kränze behalten je die, welche einen getragen haben.

Recapitiüiren wir kurz den ganzen Verlauf.

^ cf. dupursu peturpursns auf den Iguvinischen Tafeln. Aufrecht -Kirchhof
Umbr. Sprachdenkm. 2, 199. 202 (185 i).
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Durcli seinen Sieg bei dem mit feierlichem Pomp mnkleideten

Wettfahren hat der Opfernde die Berechtigung erlangt, auf den

Opferpfosten, und von ihm aus gleichsam in den Himmel direet

hinein zu steigen und sich in die Reihe der Unsterblichen selbst

zu gesellen. So lustrirt wird er, auf einem Sessel, wie auf einem

Throne, sitzend, zum samraj gesalbt und als solcher proclamirt.

Und an diese Proclamation schliesst sich noch eine Art Siegesgesang an.

Vor der Besteigung des Opferpfostens schon war er mit Sprüchen

geweiht worden, die ihn symbolisch zum Herrn des Jahres (der

12 Monate und 6 ritu) machen und bei dem Sich -Niederlassen auf

dem Sessel wird ihm Gedeihen des Ackerbaus, des Hauswesens,

des Reichthums zugesichert. Die zur Salbung gehörigen Weihesprüche

setzen ihn in den Besitz der bändigenden Kraft des in der Sarasvati

Vac verkörperten heiligen AVortes, unter specieller Betonung der

neuen Würde als einer Gabe des Brihaspati.

Wenn in diesen letzteren Umständen speciell ein priesterliches

Moment vorliegt, so ist dagegen in dem vorhergehenden Ceremoniell

und in dem besonderen Betonen des väja als des Hauptgegenständes

der Feier, ein durchaus volksthümliches, oder so zu sagen ein

ritterliches Motiv enthalten. Das Wettfahren als integrirender Theil

einer sacralen Handlung ist geradezu überraschend. Dass ein Sieg

darin als Grundlage für eine noch über die Königsw^ürde hinausgehende

Stellung erscheint, und dass auch die Gattin des Siegers mit heran-

gezogen wird, an seinem Triumph Theil zu nehmen, macht einen

durchaus volksthümlichen und alterthümlichen Eindruck.

Es muss in der That wohl in einer bestimmten Periode der

vedischen Entwickelung eine Phase gegeben haben, wo ein solcher

Sieg im Wettfahren als das einfachste, Ausschlag gebende Mittel

galt, um über die grössere oder geringere Tüchtigkeit eines Mannes

zu entscheiden. Auch die Vorrangstellung bei den Göttern wird in den

T)rahmana- Legenden mehrfach durch einen solchen aji entschieden.

Dieses dem väjapeya allem Anschein nach ursprünglich zu Grunde

liegende volksthümliche Moment ist nun aber, nachdem einmal, eben

seiner Popularität wegen, seine Aufnahme in das sacrale Ritual, um dem-

selben einen Antheil an dieser Popularität zu verschaffen, erfolgt war,

allem Anschein nach im weiteren Verlaufe als ein denn doch unliebsames

empfunden worden, und wenn man auch die factischen Vorgänge nicht gut

hat ändern können, hat man doch an den dazu gehörigen Sprüchen seine

Lust gebüsst, und die alten Formen derselben möglichst brähmanisirt,

vor allen Dingen Indra, der ursprünglich wohl der eigentliche Gott

der Feier war, daraus nach Möglichkeit verdrängt, und durch die

priesterlichen Gestalten des Brihaspati und der Sarasvati Väc ersetzt.
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Wenn die vorstehende Darstellung allerdings im Wesentlichen aus

den Texten des weissen Yajus geschöpft ist, die bis jetzt allein das

betreffende Material mit einer gewissen Vollständigkeit enthalten, so

bezieht sich dies doch nur auf das Ceremoniell selbst, über welches

in den anderen Yajus -Texten nur sporadische und kümmerliche An-

gaben vorliegen. Das Spruch -Material dagegen liegt auch in ihnen

vollständig vor, und gerade die Vergieichung der Varianten in dieser

Beziehung hat uns die verschiedenen wichtigen Daten geliefert, welche

zu der obigen Anschauung geführt haben.

Das so gewonnene Bild findet denn nun auch seine volle Bestätigung

durch das, w^as uns aus dem übrigen Veda an Angaben über den

väjapeya vorliegt. Allerdings wird in ihnen das Ritual des väj. über-

haupt nur gelegentlich gestreift, nämlich eigentlich nur insoweit, als es

sich in Texten des Rigveda um die Herstellung von gastra handelt, die

T)eim väj. zur Anwendung kommen, und bei den Texten des Sämaveda,

um dergl. sfVman oder stoma. Indessen bei der hohen Bedeutung, die

nun einmal dem väjapeya, schon als einer anerkannten, besonderen

samsthä des soma-()j)fers, zukommt, haben sich die sütra-Verfasser

beider Veda doch gemüssigt gefunden , auch einige allgemeine Angaben

darüber ihrer betreffende Darstellung vorauszuschicken. Und diese sind

denn für uns eben von hoher Bedeutung, da sie uns mehrfach in ein

früheres Stadium der rituellen Entwickelung, als selbst dasjenige ist,

welches uns in den älteren Yajus-Texten vorliegt, hinzuweisen scheinen.

Von ganz besonderem Belang in dieser Hinsicht ist die in der That

sogar ziemlich detaillirte Darstellung bei Qänkhäyana (er. 15, 1,1-3, 17).

Danach findet der väjapeya im Herbst statt, und ist bestimmt für

(Jeden), der Nahrungsfülle wünscht^ (annädyakämasya). Der Name
wird (wie im Qatap. br.) erklärt durch: »Speise und Trank«. Und zwar

sind unter peya (peyäh) speciell die das ganze Jahr vorher ein-

nehmenden yajfiakratu, vorbereitenden Feiern, zu verstehen; väja

ist die Feier selbst; denn das Trinken gehe dem Essen voran."^ Für

diese Vorfeiern wird resp. eine doppelte Alternative angegeben. Ent-

weder (monatlich) zwölf agnishtoma, oder der caturuttarastoma des

(lotama abwechselnd mit einem einfachen (agnishtoma). Einige

wollen von diesen pariyajna überhaupt nichts wissen. Indra (! voran)

und Brihaspati haben durch dies Opfer Nahrungsfülle erlangt. Darum

opfere damit, wer Nahrungsfülle wünscht. Väja Laukya^ erlangte

dadurch alle Wünsche. Darum opfere man mit dem väjapeya.

^ der durcli den väjapeya zu erreichende Wunsch ist auch für den ersten

sädyalikra maassgebend, s. C,'äfikh. 14,42, 5. 6.

^ pänam vai peyäh, annarn väjah; pänam vai pürvam athä'nnam.

^ Kepraesentant der » w e 1 1 1 i c h e n K r a f t «

.
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Es gehören dazu 13 diksliä-Tage und drei upasad-Tage, der soma-

Pressungs -Tag (sutya) ist der siebzelmte. Der väjapeya repraesentirt

nämlich den Prajapati, der hierdurch als >> Sieb zehn er «\ erfreut

wird. — Der Opferpfosten ist viereckig, von Bilva-Holz, hat einen Rad-

kranz aus Weizenmehl und ist siebzehn aratni hoch. — Beim upa-

vasatha giebt es statt des sonst üblichen einen agnishomiya-Opferthieres

(Ziegenbockes) derer siebzehn, mit denen zugleich vorgegangen wird.

— Als kratupagu fungiren: ein ägneya (-Bock), ein aindrägna (Bock),

ein Schafbock für Indra, eine Schafmutter für Sarasvati und eine

scheckige Kuh für die siegreichen Marut (marudbhya ujjeshebhyali).

Dazu treten noch i 7 dunkle (cyäva) hornlose , bärtige (Böcke) für Pra-

jäpati. Es wird mit ihnen bis zu ihrem paryagnikarana gleichzeitig

mit den savaniya-Hostien vorgegangen. Sie werden unter Begleitung

mit einem brahmasaman »herangeholt« (geopfert). Die adhrigu- Litanei

wird bei jedem der 5 kratupagu wiederholt, ebenso die stoka -Verse.

Hieran schliessen sich dann die anderen dergi.. auf die Obliegen-

heiten des hotar sich beziehenden, Details, unter wiederholtem Bezüge

auf die Identität des väjapeya mit Prajäpati, dem »Siebzehner«. Ein-

mal (3, i) wird dabei speciell auch auf das Paiiigyam verwiesen.

Von den charakteristischen Vorgängen des väjapeya, dem Wett-
fahren etc. ist nicht die Rede. Daher ist wohl auch kein Grewicht

darauf zu legen, dass der caru füi- Brihaspati fehlt. Einen Hinweis auf

das Ersteigen des Wagenrads durch den brahman, oder des Opfer-

pfostens durch den Opfernden, enthält indessen wohl die Gleichstellung

des väj. (2,26 fg.) mit dem vishu v an t, Aequinoctium, weil es sich bei

Beiden um vStcigen handele: roho vai vishuvän, roho väjapeyah.

Nur am Schlüsse (3,12-17) finden sich noch einige allgemeine An-

gaben, über die zu gebende dakshinä nämlich: »Siebzehn Hunderte

von Kühen giebt er, — siebzehn (Himderte ?) von Kleidern, — siebzehn

angeschirrte Wagen, Streitwagen, Elephanten, Goldschmucke, Pauken,
— dies sind sieben Siebzehnheiten , — das ist ein äpta väjapeya", —
von jeder Art (vayaso-vayasah) je siebzehn, das ist ein Kuruväjapeya«.

Nach dem Schol. soll es sich bei: vayaso-vayasah um die fünf
Lebensstufen der Kühe handeln, so dass hiernach nicht bloss i 700 Kühe,

sondern 5X1700 zur Vertheilung kommen würden. Also eine Ver-

grösserung der ohnehin schon grossen Zahl noch um das Fünffache!

Li Wahl'heit aber handelt es sich vielmehr gerade umgekehrt um
eine Abschwächung. Bei dem Kuruväjapeya sind nicht: siebzehn
Hunderte von Kühen etc., sondern: von jeder der sieben aufge-

^ der Schol. bezieht dies auf die: 5 buddhindriya, 5 kannendriya, 5 vishaya, das

manas (16) und den purusha Prajäpati selbst (17).

^ wohl: ein vollendeter, regulärer väjapeya.
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führten Species (Kühe, Kleider etc.) nur je 17 Stücke zu geben, (cf.

Katy. 14, 2, 32 Jäter jäteh, Läty 8, 11, 16 ekaikasya jätasya).

In dem Vorstehenden erscheint Manches entschieden als alter-

thümlicher als in den Yajus- Texten. Den Termin der Festfeier im

Herhst hat ja auch Katyäyana noch erhalten. Von dem samräj aber

ist gar nicht die Rede ; das Ojifer ist hier vielmehr für Jeden bestimmt,

der Nahrungsfülle Avünscht (annädyakäma). Der Väja Laukya,

der »alle Wünsche« dadurch erreichte, weist durch seinen Namen auf

den ursprünglich rein weltlichen Charakter der Feier hin. Auch

wird hier Indra, nicht Brihaspati, als der eigentliche Träger der Hand-

limg angegeben; Brihaspati tritt erst in zweiter Linie hinzu; dass

der bärhaspatya caru gar nicht genannt wird, kann, wie schon be-

merkt, event. mu' auf der Kürze der hiesigen Angaben beruhen, ist

nicht direct als Beweismittel geltend zu machen. Von besonderem

Wertlie aber sind die Angaben über den Kuruväjapeya. Der geringe

Opferlohn, der bei dieser Form des väjapeya gegeben wird, scheint

mir eine ältere Stufe zu rcpraesentiren. Je später, je maassloser

werden diese Ansprüche : die falsche Interpretation des Scliol. für:

vayaso - vayasah beruht auf dieser immer steigenden priesterlichen Hab-

sucht. Vor Allem aber ist hierbei die Heranziehung der Kuru selbst

von der grössten Wichtigkeit. Der Schol. zu Läty., s. im Verlauf, sucht

zwar das Wort: kuruväjapeya nach Art von: ku väjapeya zu erklären,

weil dabei eben geringerer Opferlohn gegeben werde. Dies ist indessen

selbstverständlich gänzlich verfehlt. Der Name der Kuru führt uns

vielmehr in die älteste vedische Zeit zurück. Zwar liegt das Wort
in der Riks. nicht selbständig vor, indessen die Composita: Kurumga
(Turvageshu!) 8,4,19^ mid Kurugravana (Träsadasyava) i o, 32,9. 33,4",

sowie die traditionelle Bezeichnung des Kurusuti Känva als Verf.

von Riks. 8, 65 -67, im Verein mit der hohen Stellung, welche die

Kuru in den brähmana- und sütra- Texten einnehmen^, geben dem
Namen Kuruväjape^^a einen sehr alterthümlichen Hintergrund. Reicht

derselbe doch sogar direct auch in die arische Periode zurück, wie der

Cyrus der alten Geschichte, der Kuru der altpers. Keilschriften, bezeugt.

Die Bezeichnung des Prajäpati, als des »Siebzehners«, resp. als

mit dem väjapeya identisch, weil nämlich Beide gleich reichen Segen

spenden, und die Erklärung von väja und peya durch Speise und
Trank bilden eine directe Brücke zum Yajus -Ritual.

' Lied des Devätithi Känva.
"^ Lieder des Kavasha Ailusha.
^ cl\ besonders auch die Stellung der uttara-Knru (neben den uttara-Madra) im

Altar, br.; das Knrukshetram , die Kurupaöcäla und die Kuru-Srinjaya etc. gehören

einer schon mehr secundären, zum Epos hinüberfülirenden Stufe an.
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Ob die Auswahl der Verse für die einzelnen castra des väjapeya

irgend welchen Schluss auf den ursprünglichen Charakter der Feier er-

möglicht, ist zur Zeit noch, und vielleicht überhaupt, nicht zu ermessen.

Von ganz besonderem Werthe für die höhere Alterthümlichkeit

der Angaben Qänkhayana's über den väjapeya, denen der Yajus- Texte

gegenüber, ist nun aber die zweite Stelle, in der er desselben spe-

ciell gedenkt (i6, 17, i fg.). Der väjapeya wird nämlich daselbst (16,

15,11) als samstha für den sechsten Tag des sarvamedha ver-

M'endet\ und dabei finden sich denn folgende, bei der eigentlichen

Darstellung des väjapeya in 15, 1-3 nicht erwähnte Details angeführt:

I. Der brahman besteigt ein Wagenrad von udumbara-Holz mit

den Worten: «ilf/if des vdja (!)' Savltar Verlaul) , dessen BefeJd wahr-

haftig istj, möchte ich den höchsten ncika des Brihaspati ersteigen^<- ;
—

2. y>des Indra<ij, wenn der Opfernde ein kshatriya ist; — 3. ^^der 3Ia?^i(t>^,

wenn er ein vaigya ist; — 4- auf diesem (in einem aufge2:>flanzten

Pfosten) eingebohrten^ Wagenrade sitzend, singt er, unaufgefordert,

dreimal ein säman ; — 5. oder er kann es auch dreimal nur murmeln

;

— 6. und (zwar)^: y>Sic]dhar^ ihr Leute^I gelangten zur Kraftthat die

Rosse (d vdjam vdjino agman). Mit Verlaub des Gottes Savitar ersieget

^

ihr Rosse! den Himmel«-; — 7. mit demselben Spruche steigt er

^ nach Käty. 21, 2, 10 (s. 4) kann derselbe auch nach Weise des purushamedlia

begangen werden.
^ statt: väjasya, was hier gar nicht her passt, verwartet man : devasya, wie dies

die solenne Formel in den Yajus -Texten (s. auch unten bei Lätyayana, sowie auch hier

in 6) ist; — väjasya ist hier wohl nur eine so zu sagen durch den »genius loci«

inspirirte falsche Variante.

^ äviddhe näbhidaghnaviddhe, uddhrite.

* ca ist hier eben wohl so zu übersetzen: und (zwar lautet dasselbe);

denn darüber dass der folgende Vers wirklich das väjinäm säma repraesentirt, kann

allein schon nach den Zeugnissen des At-val. und des Läty., s. im Verlauf, kein Zweifel

sein. Mädhava zu Panc. 18,7,12 citirt dafür zudem den: ärscheyakalpa wie folgt:

väjinäm cai "va sämä "dityänärn ca pavitram: ävir maryä iti.

" d. i. wohl «vor Euren Augen ihr Leute^^; — Mit ävir maryäh beginnen

Vs.io, 9 die sogenannten ävid-Sprüche; ävir steht eben wohl für: kx'id, von ]/vid

i^sw »sehen" (im Veda auch sonst mehrfach in dieser Bedeutung!); das finale d ist

zur geworden; finales r lässt sich, nach anderen Vocalen als a d, von finalem ä nicht

scheiden, daher die übliche Aulführung der Partikel als: ävi^. — So weit kommen
w'ir, wenn wir uns auf Indien allein beschränken. Wir finden nun aber die Partikel

ävis (mit ä) im Avesta direct vor (y. 33,7) und daneben auch das daraus gebildete:

ävishya y. 31,13.49,5. Nun nimmt zwar Justi im Zend -Wörterbuch auch für dieses

ävis ebensowie, und zwar mit vollem Recht, für ävigti (ävitti), die Herleitung von

yvid an, wie indessen d zu s werden soll, wenn nicht etwa eben doch durch das

Medium von r, ist mir unklar. — maryäh ist ein zur Anrufs -Partikel gewordener

Vocativ-Phn-. ; cf. Ind. Stud. 4,155, so wie Böhtlingk SW. 7, 367 Sp. 2 (1889), marya
selbst ist hierbei nicht etwa von ^mar, mori herzuleiten, sondern gehört zu "|/mar,

smar und bedeutet eigentlich: lieb, dessen man gedenkt, cf. maryo na yoshäm abhy eti

pacjcät; vielleicht gehört auch: maritus hierher, wenn es nicht zu |/mas zu ziehen ist.
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herunter; — 8. ^>ieh erstieg ^<. ist die Variation beim Herabsteigen; —
9- mittelst eines goldenen Gefässes vollzieht er die Einathmmig (präna-

bhhaksham) eines Bechers Meth und giebt dann das Gefäss hin; —
lo. »zum Himmel (divam) steigt dieser Opfernde«, oder »zur Himmels-

welt (svargam) steigt dieser Opfernde « : — 1 1
• so (denkend) bewerfen

sie ihn, wenn er den Opferpfosten ersteigt, mit Salzerde -Düten«.

Dies sind denn freilich der früheren Darstellung gegenüber viele

Nova. Und es fragt sich daher vor Allem, wie wir uns dies zu denk(Mi

haben. Sind es wirklich Nova, die nur hier zur Anwendung kommen,

nicht dort, oder sind es nachträgliche Zusätze, die der Vf. von

Buch i() macht, weil ihm die Darstelhuig in Buch 15 nicht genügte?

Es lässt sich ja wohl für eine dergl. Z weihe it der Vff. von Buch 15

und T(5 Allerlei anführen, was näher zu erörtern hier jedoch nicht

am Platze ist; etwas Festes darüber liegt jedenfalls zur Zeit nicht vor.

Andererseits hat die Annahme;, dass alle die hiesigen Angaben wirk-

liche Nova resp. nur für diesen Fall, nicht für den vajapeya über-

haupt, bestimmt seien, denn doch sehr grosse Schwierigkeiten.

Denn wenn auch das Wettfahren, das Besteigen des Wagenrades durch

den brahman und des Opferpfostens durch den Opfernden, die hier so

genau (bis auf das Bewerfen mit den Salzerde -Düten), zu dem Yajus-

Ritual stimmen, in Buch i 5 fehlen, so sind doch immerhin auch dort

einige Indicien für sie vorhanden, in der Bezeichnung des vajapeya

nämlich als eines roha »Steigens« und in der Aufführung der Pauken
unter den Gegenständen des Opferlohnes. — Die wichtigste unter

den hiesigen Angaben ist unstreitig die, dass das Opfer anch für

die vaiQya bestimmt war. Dies wirft ein ganz neues Licht auf

die Situation. Dadurch tritt der annäd3akama in Buch i 5 , und die

Weihung des vom yüpa Herabgestiegenen für die »krislii« in Vs. 9,22'i,

resp. der ursprünglich volksthümliche Charakter der Feier, in ein

viel helleres Licht. Eine Spur davon liegt ja vielleicht auch noch

in der W^idmmig eines der kratupa^u (im Buch 1 5 , wie im Yajus-

Ritual)^ an die »siegreichen Marut« vor, deren Welt hier als die

Welt der vaiQya angegeben wird, wie sie ja auch anderweit mehr-

fach als die »vic« der »Götter« erscheinen'. — Wenn die Darstel-

lung in Buch 15 darin alterthümlicher erscheint als die hiesige, dass

sie den Indra voranstellt. Brihasi)ati erst in zweiter Linie aufführt,

während hier die Reihenfolge; Brihaspati, Lidra, Marutah vorliegt,

nun, so erklärt sich dies wohl einfach dadurch, dass hier eben alle

drei Kasten aufgeführt sind, somit auch ihre Götter in der dadurch

bedingten Reihenfolge stehen müssen. — Dass die vai^ya erst

^ cf. ^atap. 5. 1,3, 3. Käty. 14, 2, 1 1.

^ cf. daivir vigo marutah Kath. 21, 10; vit^o vai marutah (^'at. 5, i, 3,9-
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secundär, etwa speciell bloss für den sarvamedlia \ zur Feier des

väjapeya dabei zugelassen seien, und dass ihre hiesige Aufführung

(^ben hierauf beridie, keine alte Übung repraesentire , scheint mir

eine ziemlieh schwierige Annahme. Wir sehen ja beim Yajus- Ritual

zur Genüge, wie das Bestreben darauf gerichtet ist, den Indra, den

Vertreter der zweiten Kaste, immer mehr in den Hintergrund zu

schiel )en. Wie sollte man zu einer geflissentlichen Ileranziehung der

vaiQya gekommen sein? Etwa speciell den kshatriya gegenüber? Un-

möglich wäre es ja freilich nicht, dass man sich dabei von dem Grrund-

satz: divide et impera! hätte leiten lassen. Indessen bis jetzt liegt

kein weiteres Indicium der Art vor, imd bis auf Weiteres möchte

ich daher die hiesige Zulassung der vaigya, im Gegensatz zu

ihrem directen Ausschluss im Yajus-Ritual, als etwas Alterthümliches,

und Ursprüngliches ansehen.

Die Übereinstimmung mit dem Yaj'us -Ritual ist im Übrigen eine

so vollständige, wie man sie nur wiinschen kann. vSpeciell auch die

Formel: devasya (in i freilich: vajasya !) savituh save satyasavasya er-

hält dadvu'ch weitere Beglaubigung. — Auffällig ist, dass der Wort-
laut des saman, welches der brahman singt, durch ra angefügt ist.

Als ob er es nicht sei, der demselben zu Grunde liege, sondern als

ob er als etwas Neues dazu noch hinzutrete".

Die Darstellung des A'äjapeya bei Acvaläyana. (9, 9) ist ziemlich

dürftig, bringt wenig Neues und erweist sich, der des Qankli. gegen-

über, schon dachu-ch als secundär, dass ihr zufolge die vaicya davon

ausgeschlossen sind, vielmehr mu- ein König^ oder ein »brahmana«

^ dass sie gerade auch 7m diesem hochheiUgen Opfer, das noch über das Pierde-

ojjfer (Caiikh. 16,1-9) ""<^1 ^^'"'^ Menscheno])f"er ((^äükh. 16, to-14) hinausgeht,

als Oj) fern de zugelassen waren, ihnen somit ebenso gut wie den beiden oberen

Kasten die Mogbchkeit. die allerhöchste Opferstufe zu erklimmen, freisteht, ist

ja, dem System nach, welches alle drei Kasten zum upanayana zulässt, selbst-

verständlich, inunei'hin aber doch der hiesige praktische Beleg dafür, dass das

Ritual von vornherein darauf direct zugeschnitten ist, von erheblichem Interesse.

^ so auch das Schol. etac ca japed, gäyed va. — hi Wahrheit steht die Sache

eben doch so, dass der \'ers: avir maryä ä vajam . . wirklich die yoni zu dem
säman ist, welches der brahman hier zu singen hat. Denn er wird factisch unter den

yoni- Versen der Sämasamhistä 1,5, 1,5,9(1,433), mit der (irrigen) Variante: savam

statt: save, aufgeführt, und wird auch im Comm. dazu ausdrücklich als: vajinäm
säma bezeichnet, s. Bknfev Samav. i, 191; wie denn auch Läty. 5, 12, 14 unter den

Obliegenheiten des brahman ausdrücklich anführt, dass er »ratheshv ajim dhävatsv ävir

maryä iti gäyet«. So werden wir uns denn wohl über das ca des hiesigen Textes

einfach hinwegzusetzen haben. Auch hat ja der Schob zu 5 ausdi-ücklich: pakshän-

tare, vägabdat, tasyai 'va sämno yonim vakshyanänikjun trir japet. Und das Gleiche

^verden wir sofort bei Agvaläyana vorfinden.

^ dieser steht innnerhin noch voran; aber es ist nicht von einem i'äjanya, nur

von einem rajan , die Rede.
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damit zum Zweck des Adlii])atya, der »OLerlierrschaft«, opfern darf;

der Erstere opfert daiiacli das rajasuya', der br. den l)rihas])atisava. —
Die Zahl siebzehn tritt zunäcli.st in der Zahl der diksha-Tag'e liervor

(oder es sind im Ganzen 17 Tage, nämlieh 31 dikshä, drei upnsad, d?izu

d(u* sutyä-Tag). — Während die übrigen Priester einfache »Goldkränze«

tragen, wird von dem des liotar angegeben, dass er aus 100 Lotus-

blumen (pushkara) bestelle, deren Staubladen Diamanten(!) seien". —
Eine ])är]iaspatyeshti wird dabei besonders betont, und ein dem
Rik fremder Vers an Brihaspati'^ dafür aufgeführt. — Wenn die

adhvaryu (den Opfernden) in dem Wettkampfe siegen lassen^, dann

])esteigt der ])rahnian ein an der Passage -Stelle auf einem Pfosten be-

festigtes Rad, und singt, während dies nach rechts gedreht
wird"'', das vajinäm sama'', dessen WortLaut zugleich in der bei

Qäiikli. angegebenen Weise vorgeführt wird', und zwar olme dass hier

ein ca dabei stünde (s. oben p. 804. 806). Interessant ist die hieran sich

knüpfende Angabe: «wenn er das säman nicht gelernt hat (nicht

singen kann), yadi sama nä'Mhiyät, mög(^ er diese ric (bloss) dreimal

nnirmeln. — Am Schluss 9, 14—17 finden sich sehr mannichfache Alter-

nativen für den Opfer lohn: 14. Hunderte von Kühen, dazu je 17*^ mit

Rossen bespannte Wagen, Reitpferde, Zugpferde, grosse Lastwagen,

mit Goldschmuck am LIalse geschmückte Sclaviimen (däsinam nishka-

kanthinäm), mit goldenem Gurt versehene Elephanten; — 15. oder

zehn andere Gruppen von Besitzthümern , zu je 100 bis zu lunnn-

^ wer iulhipatV'iiii cri'eiclit h;it , sollte eigentlich über das i-äjasuyain hinaus sein.

Aber auch im Yajtis- Ritual steht der vajapeya vor dem rajasüya, während er doch

im Rang darüber steht (durch v. wird man sainräj , und rajan ist eine niedrigere

Stufe als sanu'aj): daher ist denn auch das rajasüyam nach Käty. 15, 1,2 nur für einen

König, der noch nicht mit dem v. geo])fert hat anishtino väjapeyena. Und so steht

tlenn im CJat. Br. selbst das rajasüya gelegentlich vor dem vajapeya, s. Cat. 6, 6, 1,1.

IG, I, 5, 3 (ebenso Aths. 11,7, 7).

^ tAni ea pushkaräni vajrakiinjalkaih, vajranamakaih ratnavigeshaih. kritakiinjalkani.

^ brihaspatih prathamam jäyainäno brihaspatih samajayad vasüni . . .

* yadi (für yadä!) tv adhvaryava ajini jjipayeyuh; dies Causale der ]/ji erklärt

der Schol. durch: gamayeyuh!
'' dies ist etwas Neues; hat wohl den Zweck dafür zu sorgen, dass die Stinune

des brahman nach allen Seiten hin gleichmässig erschallt und ihre Wirkung thut.

^ brahmä tirthadec^e mayükhe cakram pratinuiktam tad (! wozu dies: tad?) äruhya,

(hier fehlt tasmin!) pradakshinam ävartyaniäne vajinäm sama gäyät (! d. i. gäyet).

^ ävir maryä ä väjam väjino agnan, devasya savituh save svargäft arvanto ja-

yata/i, svargän arvato jayat* 'ti vä. — Hierbei ist sowohl jayataA wie in der Variante

jayiti falsch; es muss beide Male jayata (das zweite Mal resp. jayate 'ti) heissen ;
—

ebenso ist die duix'h den Text als Variante hingestellte Form: arvato falsch; ar-

vato kann nur Gen. Singul. oder Acc. Plur. sein, was Beides hier nicht passt.

^ saptadaga saptadagäni; der Schol. erklärt Letzteres für einen: apapätha; es

sei nur saptadaga gemeint, resp. so zu lesen. So bei 9, 14; dasselbe gilt dann natürlich

auch für 9,17 (saptadatja saptadagäni sampädayet).
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scliränkter ZaliP ; — 16. oder die sub 14 aufgefülirten Gegenstände

je verdoppelt": — 17- oder er bringe (beliebige Gegenstände), je zu

1 7 , zusammen. Hier zeigt sich die priesterliche Habgier in ihrem

vollen Glänze. Die letzte Alternative geht freilich, wohl im Interesse

des factisch Erreichbaren, auf die geringen Dimensionen des Kuru-

väjapeya zurück, ohne indessen diesen Namen zu nennen.

Wie in dem Rigbrähmana^, so liegen auch in dem Sämebrähmana

nur kurze Angaben über das Ritual des väjapeya"^ vor. Dagegen im sütra

des Lätyayana finden wir dasselbe, natürlich speciell mit Rücksicht

auf die Obliegenheiten des udgätar dabei, ziemlich detaillirt, zunächst

in 8,11.12, behandelt. Von grosser Bedeutung ist hierbei vor Allem

die Angabe über den Zweck des Opfers (s. sclion oben S. 768. 769).

Nicht die Würde des samräj , oder svaräj , oder adhij^ati , wird dadurch

erreicht, auch opfert damit nicht ein annädyakäma, sondern der-

jenige, »den die brähmana und die Könige voranstellen wollen,

so dass es sich diesem Wortlaut nach hierbei ganz gut bloss um die

Ehrenerweisung an einen Sieger bei einem Wettfahren, event.

also auch um einen vaigya handeln könnte, falls dies etwa ur-

sprünglich die Grundlage der ganzen Feier gewesen sein sollte. Selbst

Agnisvämin scheint noch etwas der Art zu fühlen, da er dem allge-

meinen Ausdruck: yam . . sa . . eine Stelle aus dem Taittiriyaka gegen-

über stellt: brahmanakshatriyayor eva väjapeyah, na vaigyasya, die

den vaigya direct ausschliesst. Diese Stelle selbst ist nun zwar bis

jetzt nicht nachweisbar, wird ja aber für die Yajus -Texte durch

die ebenfalls von Agnisvämin citirte Stelle aus dem kalpakära (d. i.

Käty. 14,1,1): väjapeyah Qarady avaigyasya ersetzt, und ist ihrem

Inhalt nach für sie ja überhaupt notorisch. Nach dem aber, was

wir soeben bei Qänkh. zu Gunsten der vaicya vorfanden, so wie

^ dhauänäm gatavamä - 'parärdhyäiiäm
;

gatävainänäm gataprabhritinäm
;

parär-

dhyam parcj 'vadhis, tad yasya nä sti tad aparäi'dhyani , aparimitaparävadhinäm.

^ purvän vä ganago 'bhyasyet; nach dem Schol. soll dies sogar: verzehnfacht

l)edetiten.

^ s. z. B. Q änkh. br. 10, i (väj ape5''ayüpah . . saptadagäratnih . . ashtä^rih.),

—

30, 1 1 (väjapeyasya cä"tiriktastotram).

* väjapeyayäji väva prajäj^atim äpnoti Paiic. 18, 6, 4; — viyonir väjapeya
ity ähuh (cf. K;\th. 14, 10) ])rajäpa^ah san niruktasäme 'ti, yad aniruktam prätahsa-

vanam tena sayonih ibid. 9;
—

• tasmäd väjapeyayäjy apratyavarohi 18,6,12 (asyäm

hi so 'dhy abhishicyate) , — j^rajäjjatir akämayata: väj am äpnuyäm svargam lokam

iti, sa etam väjapeyam apagyad, väjä-"peyo vä esha,, väjam evai 'tena svargam lokam

äpnoti 18, 7, I, — aus den ibid. noch vorliegenden kurzen Angaben: »hirayasi'aja ritv-

ijo bhavanti 6, äjini dhävanti yajamänam ujjäpayanti 9, näkam i'ohati 10, väjinäm säma

brahmä rathacakre 'bhigäyati 12« ergiebt sich im Übrigen wesentlich dasselbe
Bild des Vorganges, das wir vom Yajus-Ritual her kennen; — yo vai vä-

japeyah sa räjasüyah, yo räjasüyah sa varunasavah 19,13,1; — saptadaga (-chadanä,

audumbari) väjapeyäptoryämnoh Shadv. 4, 3,
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auch der allgemeinen Formel: yam . . .sa . . gegenüber, sclieint der

directe Ausschluss des vaiQya sich als ein secundärer zu bekunden,

der im absichtlichen Gegensatze zu der früheren Berechtigung

desselben steht und dieselbe als früher bestehend implicite bezeugt!

Die weiteren Angaben bei Läty. an der a. Stelle lauten:

8, 11,2. Nachdem die Weihe am Vollmond stattgefunden, sollen es

I 3 diksliä (-Tage) sein ; — 3. oder siebzehn ; — 4- findet die Weihe

am Neumondstage statt, sollen die diksha nach Gautama einen

Monat dauern, — 5. nach Dhanamjayya ein Jahr lang; auch sollen

sechs upasad (-Tage) und eine agnicitya dabei stattfinden.

Diese Angaben erhalten durch die darin vorliegende Beziehung

auf die bei Lätyäyana so vielfach neben, resp. in Widerspruch mit,

einander genannten beiden Lehrer eine gewisse Solennität und Alter-

thümlichkeit. Und das Gleiche gilt denn auch von den nun noch

weiter sich anschliessenden Angaben (6-15) über die Vorfeiern und

Nachfeiern, die im Wesentlichen zu Käty. 14, i, 2-9 stimmen, aber

durch die Berufung auf die verschiedenen Ansichten von: Lamakayana

(7; rajasüyavidhena yajeta), Dhanamjayya (12.), Qändilyäyana (13.) und

Gautama {14.) Zeugniss dafür ablegen, wie lebhaft dieser Gegenstand

von den alten Ritualisten behandelt worden ist. Und zwar ist Kä-

tyäyana hier eben wohl der entleihende Theil. wie er sich ja auch

noch anderweit (22, 5, i. 6, 25) direct auf das Chandogyam als seine

A^orlage (Chändogye vigeshah) beruft.

Es folgen ziemlich detaillirte Angaben über die dakshinä.

16. Sclavinnen, Goldschmucke (nishka), Steitwagen, Elephanten,

Wagen, Kühe, Paclq:>ferde\ siebzehn von jeder Art^; — 17. von den

Kühen sind (17) Tausende oder Hunderte (zu geben); — 18 oder

auch nur 17 Kühe, das nennt man einen Kuru väjapeya.

Diese letzte Angabe wird von Agnisvämin dahin erklärt, dass

kuruväjapeya soviel sei: als kleiner v. (alpako v.), wie ja auch ein

kleiner Strom: kurunadikä heisst, wofür er jedoch als Beispiel: »su-

pürä^ vai kunadikä« anführt. Da handelt es sich somit nicht um
knrimaP, sondern um kuna^, für welches W^ort diese Bedeutung ja

auch ganz passend ist, während sie für kurzniadikä sich schwerlich

eignen möchte! — Was nun den Namen: Kuruväjapeya betrifft, so

sahen wir bereits oben, dass in ihm wohl eine historische Erinnerung

daran erhalten ist, dass der väj. ursprünglich eine einfache volks-

^ prishthyänäni cä 'Qvänäm; Agnisvämin: pi-ishthena vahati 'ti prishthyali ; hier ist

wohl vielmehr: pashthyänäm zu lesen, cf. pashthavah, pashthanhi; — pashtha von

Wurzel: pag »binden, festmachen«, zu der neben pagu, päf;a auch (mit finaler Sonans)

:

pafijara, TTYjywfxt, lat. pangere^ pactum gehören.
^ ekaikasya jätasya, cf. jäter-jäteh bei Käty., vayaso - vayasah bei (^aiikh.

^ lies vielmehr: suparä, cf. Pancatantra 1,31.
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tliümliclie Feier war, bei der es sich statt des späteren maasslosen

Pompes nm' um einen bescheidenen Opfeiiohn , i 7 Kühe, handelte.

Die folgenden Angaben (19-25) Latyäyana's beziehen sich auf die

Vertheilung der dakshina:

19. man vertheile sie gk^ichmässig an die ritvij; — 20. oder an die

vier Hauptpriester ^ je das Beste; — 21. (und zwar) gebe er dem
udgätar" den Wagen, mit dem er das Wettfahren bestanden, und den

Sessel nebst Decke, den er nach! der Salbung besteigt, — 22. dem
hotar das Bockfell nebst Goldschmuck, auf dem sitzend er gesalbt

wird, — 23. die aus Kleidern bestehende Umgürtung (des Opfer-

pfostens) dem adhvaryu, — 24. das goldene Gefäss voll madhu dem
brahman, — 25. oder ein Metall -Gefäss oder mit madhu vermischte

Goldspäne.

Diese Angaben sind sclion darum werthvoll, weil sie für die

Identität des Rituals mit dem Yajus- Ritual direct eintreten.

Von ganz besonderem Interesse aber sind die Angaben in 8, 12

über die Obliegenheiten (vratani), welche ein väjapeya- Opferer zu er-

füllen hat. An der Spitze (12, i ) steht die hochwichtige Angabe

:

kshatravrittim vartayet, dass er das Leben eines kshatriya zu

führen habe. Agnisvamin erklärt dies zwar dahin, dass er den Veda

nur studiren, nicht lehren, und dass er zwar geben, aber nicht empfangen

dürfe (adhiyita na 'dhyäpayet, dadyät na pratigrihniyät) , wie dies

denn ja allerdings die secundär so beliebte priesterliche Systematik

der Kasten entschieden verlangt. Ursprünglich wird der Sinn hier

aber doch wohl ein ganz anderer gewesen sein, und liegt in diesen

Angaben wohl vielmehr eben ein Beweis dafür vor, dass der väja-

peya eigentlich nur dem zukommt, der, sei er welchem Volkstheile

immer angehörig, sich ritterliche Lorbeeren nach Art eines ksha-

triya errungen hat, mid dass nur diejenigen »brähmana«, die als

kshatriya lebten, die Feier begehen konnten. — Lätyäjana fahrt fort:

2. denen gegenüber, welche den väjapeya nicht geopfert haben,

unterlasse er: das vor ihnen Aufstehen, das sie Anreden, das hinter

ihnen drein Gehen, das mit ihnen zusammen Liegen; — 3. denen

gegenüber, die den väjapeya geopfert haben, verfahre er hierbei

dem Alter nach; — 4. nach Lämakäyana ist er von diesen Obliegen-

heiten frei, sobald er mit dem pratyavarohaniya geopfert hat.

Die väjapeya-Opferer bildeten hiernach eine aristokratische Gruppe

für sich, die streng auf ihre Vorrechte hielt, die sonst nur dem
Könige zukamen, über die sie somit erhoben, oder denen sie doch

^ iiiadhyatahkäriijhyah, den Cen t ralstellen.

^ im Samasütra steht eben der ndi>atar voran
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dadiircli zum Wenigsten gleicligestellt wurden. — Wer da wollte,

konnte sich indessen nach Lämakäyana dieser Vorrechte auch wieder

begeben. Der pratyavarohaniya , der als Mittel dazu angegeben wird,

ist nach Cankh. 14, i i, i Name eines besonderen ekäha; nach Mädhava

zu Panc. (8,6,13) verstellt der arsheyakalpa darunter einen be-

stimmten jyotishtoma, während die Balivrica den brihaspatisava

;

nach Lätyäyana selbst (8,11,14) soll der pratyavarohaniya, nach

Ansicht des Gautama, unter Ausschluss aller anderen parij-ajna,

den Schluss eines jeden väjapeya bilden. Aus der Differenz dieser

Ansichten geht zum W^enigsten Avohl das hervor, dass es sich hier

um einen Gegenstand mannigfacher Discussion handelt, über den

man nicht zum vollen Abschluss gelangt zu sein scheint, eine Bürg-

schaft, wohl auch direct für das verhältnissmässige Altcrthum der

Sache selbst.

Der Rest des Capitels (8,12, 5-15) behandelt die verschiedenen

vikalpa des väjapeya in Bezug auf die Herstellung der stoma des-

selben. Beim normalem (präkrita) väjapeya reichen die 17 stoma

vom ekin an, je um zwei (anshara?) steigend, bis zum trayastrinQa

und führt er den Namen: «niederwärts zerrender (sich spreizender?)

Pfau« mayüro nikarshi\ Bei einer Specialität hierbei wird noch (9)

Dhänamjayya als Autorität genannt, und am Schluss (15) wird die

Meinung Gautama's vorgeführt, dass von allen den angeführten Varie-

täten keine wirklich der väjapeya, daher auch der Opfernde nicht

verpflichtet sei, dafür die väjapeyadakshinäs zu zahlen. — Hier giebt

sich eine sehr grosse Unsicherheit und Latitüde kund, die eben wohl

auch als ein Zeichen des Alters anzusehen ist.

Ausser diesen beiden Capiteln, in denen Lätyäyana den väjapeya

direct behandelt, gedenkt er eines besonderen Umstandes dabei noch

an einer anderen Stelle , und zwar in sehr eingehender Weise. Wie
wir bereits sahen, ist das väjinäm säma von dem brahman zu

singen^, nicht vom udgätar, und wird dieser Umstand daher in dem
diesen Priester betreffenden Abschnitte (4,9-5,12), in einer dem Yajus-

Ritual durchaus entsprechenden Weise, behandelt (5,12,8-25):

^ sie! man sollte eigentlich das Gegentheil erwarten: ein sich von unten nach

oben (resp. nach allen Seiten hin) spreizender Pfau!

^ cf. noch: prathamena (mantrena) väj apeyasämno (°mnah stomam) yufijyät

Läty. 2, 5, 23 — aindram saha iti caniasasya sat(t)re trishtupchandasä väj apeyasämni

bliakshayed iti Gau tarn ah 3,1,23, — drishtam cä'nena (bi-ahmanä) sämagänam vä-

japeyasauträmanyoh 4, 10, 14 (sollte nicht auch dieser Umstand, dass bei

diesen beiden Opfern nicht der udgätar, sondern der brahman, die säman singt,

als ein alterthümlicher Zug aufzufassen sein?) — stuta devena (Bibl. Ind. hat

sruta°) saviträ prasiitä ity anumantrayeta mänasam (stotran daQame'hani) väjapeye
ca brihat 5, 1 1, 9.
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8. ... (zur bestimmten Zeit) lässt er den sadasya^ auf dem
}3rahmäsana Platz nehmen mid geht hinaus ; — 9. vor dem ägnidhriya

sei ein Pfosten eingegraben; — 10. rechts vom märjäliya, innerhalb

der vedi, nach Qändilyäyana; — n. darauf sei ein siebzehnspeichiges

Wagenrad aus udumbara-Holz befestigt; — 12. in dessen Ermangelung

irgend ein anderes Wagenrad ; — 13. darauflege er beide Arme mit den

Worten : mit des Gottes Savitar Verlaub, dessen Befehl wahrhaftig istj möchte

ich zu dem höchsten Himmel des kräftigen;, kraftersiegenden Brihaspati^ hinauf-

steigen; — 14. während die Wagen den Wettkampf laufen, singe er: ävir

maryä iti, indem er das d bei Beginn des udgitha auslässt; — 15. an

Stelle dessen hole er die beiden Silben: agman herzu (und singe sie),

wenn die Wagen fort sind; — 16. wie überliefert^ (singe er), wenn

sie zurücklaufen oder angekommen sind; — 17. oder in allen Fällen

wie überliefert ist; — 18. umwendend singe er*, nach Umwenden
singe er, gesungen habend wende er um, oder ein Anderer als der

Singende wende um; — 19. nach Norden zu denke er^ an den Ab-

stieg mit: du bist des Yishnu Schritt^, du bist des Vishnu Schreiten j, du

bist des Yishnu Erschreiten ; — 20. nach rechts sich wendend trete er

(wieder) in das sadas ein; — 21. und dort sitzend nehme er Gold

und madhu, je einzeln, in Empfang, — 22. Und beim ritapeya auch

noch den als dakshinä dienenden Becher; — 23. das madhu gebe er

einem (anderen) brähmana, das Gold lege er für sich bei Seite; —
24. 25. (Bestimmungen über den Becher in 22.).

^ sadasya ist nach Läty. 8, 11,15 ^i"^ neben den 16 Priestern als Siebzehnter,
als Gehülfe (resp. gelegentlicher Substitut, damit der betreffende Platz in sadas nicht

leer bleibe) gewählter brähmana.
^ brihaspater väjino väjajito varshishtham adhi näkain ruheyam; — hier ist

nur von Brihaspati die Rede, nicht einmal von Indra, geschweige denn von den Marut,

wie bei Qäiikh. ;— varshishtha (sö.auch Ts.) ist ein ältvedisches Wort, und überragt an

Alterthümlichkeit bei Weitem das im (übrigen) Yajus- Ritual (ausser Ts.) und bei ^änkh.

16,17,1 in dieser Stelle gebrauchte Wort: uttama; es gehört nebst varshiyas, varshman

(s. Ind. Streifen 2,1 17^), und vriksha (zend. varesha) zur |/brih, vrih und tritt für das alte

Alterniren von h und v im Anlaute dieser Wurzel ein (cf. zend. bareshnu). Ähnliche Fälle

liegen bei bala, bali, bäla neben lat. valor, sowie bei bandh, bädh, vadh etc. vor.

^ yathädhitam, eig. »wie durchgegangen«, »wie memorirt« (mündliche
Überlieferung!), d. i. also: ohne Weglassung des ä. — Es bleibt zunächst unklar, ob

es sich um das ä von ävir oder um das vor väjino stehende d handelt; eigentlich sollte

letzteres gemeint sein, denn nur dieses a, nicht das in avir steckende dgl., hat

Beziehung auf die herankommende Bewegung der Wagen und ist somit dessen Weg-
lassung, so lange die Wagen fort laufen, resp. fort sind, so wie seine Wieder-
einsetzung, wenn sie heran kommen, oder da sind, eine dazu passende.

* es sind dies lauter Alternativen; das Singen soll fortdauern, so lange die

Wagen laufen.

" im Yajus -Ritual sind dies nicht bloss Gedanken, mit denen er den Abstieg

begleitet, sondern Sprüche, und zwar zu einer anderen Gelegenheit gehörig (im

weissen Yajus fehlen diese Sprüche) s. Ts.1,7,7,2 (Roer p.1007).
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Im weiteren Verlaufe der vedischen , oder gar der nachvedisclieii

Litteratur spielt der väjapeya keine besondere Rolle mehr. Im Epos

wird er zwar, cf. die im Pet. W. aus MBliärata, Rämayana und den

Puräna angeführten Stellen*, gelegentlich erwähnt, aber ohne rechtes

Leben. — In den Scholl, sodann zu Pänini und zu den värttika

dazu"^ findet sich noch mehrfach Bezug auf das Wort, doch im We-
sentlichen eben nur auf die im Veda vorliegende Behandlung des Gegen-

standes. — Die scholastische Systematik hat indessen an diesem Opfer,

als einem nicht nur zu Recht bestehenden, sondern auch zur fac-

tischen Ausführung gelangenden, bis in die moderne Zeit hinab fest-

gehalten. Von Ananta, dem Vf. eines Commentar des Kätyäyana-

Crautasütra heisst es dabei (s.Käty. preface p. Vlln.), dass er 12 (oder

I i) väjapeya, 5 (oder 3) agnicityä, i 10 (oder 81) andere soma- Opfer

vollzogen habe, und führt er daher den stolzen Titel: svarät-sam-

rät-sthapati mahäyäjnika^. Ein anderer moderner Autor führt den

Titel: saptasomayäjiväjapeyi-Gopinätha, s. Aufrecht Oxf. 142*. Und
ein dritter nennt sich Räma-väjapeyin, ebend. 142* 279* (im Verz,

Berl. S. H. No. 1086: findet sich die Angabe: Rämaväjapeya uväca).

Die alte volksthümliche Festfeier klingt somit in ihrer brähma-

nischen Umgestaltung bis in die Neuzeit hinab.

^ kratün väjapeyän . . . yatase . . . kartuni MBhr. 2,233,— tatra snätvä . . . vajapeyam

ca vindati 3, 6048, — trayo yuktä vajapeyam vahanti 3,10660, — vajapeyeshu dagasu

prädäip täny . . . 13,4927, — vajapeyasamutthäni chatträni Ramäy. 2,45, 22-24; — ^Is

somasamsthä im Bhavishyapur. bei Aufrecht Oxf. 30^ 10, — und in Parägara ibid.

266^40, — vajapeyam sagosavam (sasarja) Bhäg. Pur. 3, 12, 40, — Daksha opferte

hinter dem väjapeya mit dem brihaspatisava ib. 4,3,3.
^ nach den Scholl, zu Pän, 4, 3,66 värtt. 2. 3 bedeutet väjapeya auch soviel als

väjapeye bhavo mantrah, oder väjapeyasya vyäkhyänam kalpah; — durch 4, 3, 68; 5, 1,95
v^^ird, dem Schob nach, die Bildung des Wortes väjapeyika resp. die des Feminins

dazu: väjapeyiki (dakshinä) gelehrt.

^ ebenso wie Prajäpati, Vater des Deva, eines anderen dgl. Scholiasten: trirag-

nicit -samrät-sthapati- tringatkratukrin - mahäyäjnika titulirt wird.
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Die aegyptische Polizei der römischen Kaiserzeit

nach Papyrusurkunden.

Von Otto Hirschfeld.

(Vorgetragen am 24. März [s. oben S. 213]).

x\ls Nachtrag zu der von mir in den vorjährigen Sitzungsberichten

veröffentlichten Untersuchung über die Sicherheitspolizei im römischen

Kaiserreich mag hier eine Mittheilung über zwei unedirte Papyrus-

urkunden eine Stelle finden, die ich mit freundlicher Erlaubniss der

Einsender, der HH. Wessely in Wien und Wilcken in Breslau, zum

Abdruck bringe.

Die erste Urkunde, die sich in der von dem Königlichen Museum
in Berlin angekauften Sammlung Brugsch P. 6915 befindet und von

Hrn. Wilcken copirt ist, »enthält einen Erlass [Trcx.poi'yyeXfjLoi) oder genauer

gesagt, wie aus dem Fehlen des Absendernamens und der sonst üblichen

Formeln hervorgeht, die Abschrift eines solchen, der Schrift nach zu

urtheilen wohl aus dem dritten Jahrhundert n. Chr.«, der folgenden

Wortlaut hat:

KüoiJLYig 'Xoxvo7r[cciov Nv]ö"ou. Ilot]poe,yyeKXerct,i rotg Ö7r[o]-

ysypc(,iJ.iJievot,g XYiG'T07riu(TTou[g 7rpo(Te]X^£7v roig TVjg Tcoüfj-Yig

^Yifj.oG'ioig Kou uva^YjTYjO'oci Tov[g a,vci^]Yirovfji.evovg xdKovpyovg.

'Eö6v ^s a,yLEkY\(700(71, ^\z\h\z\yLSvoi 7reju[^]S->]a"oi'[T]c4t Itti tov XoLfj.7rpoT{ccrov)

5 vifjim YiysfJLOvoc.

XeXeovoig HotKvaeoüg irpo Ilöteiujut? iJ.Y\%ocvot>piog.

'Eist;? (sie) 'AKurovXeoüg. Xuoroig '^piwvog.

OvTi-4yYiiJ.ig 'idfxovg.

Dazu bemerkt Hr. Wilcken: »Nach analogen vollständigeren Texten

ist es so gut wüe sicher, dass der Erlass von einem der beiden Stra-

tegen des Arsinoitischen Gaues ausgegangen ist und zwar von dem-

jenigen, in dessen Bezirk das Dorf Xokvottoliov N>5ö"o? liegt, also dem
(TTpccTYiyog TVjg 'HpoLTiXet^ov {xspi^og. Der Strateg fordert fünf Bewohner des
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Dorfes auf, den Dorfbehörden {^Yiixodioi) ihre Dienste zu leihen, um
die Verbrecher, auf die man fahndet, aufzuspüren. Falls sie dieser Auf-

forderung nicht nachkommen, sollen sie gefesselt an den praefectus

Aegypti geschickt werden.

Der Text lehrt uns also die Verpflichtung der Dörfler, unter

Umständen als Diebsfänger {XYj<Tro7rioL(TTo(.i)^ den Polizeiorganen beizu-

stehen. Dass die aegyptischen Bauern sich ungern dazu verstanden,

zeigt die strenge Strafe, die ihnen angedroht wird. Da die Diebs-

fanger hier als eine feste Kategorie erscheinen und die Verbindung

Tolg v7roysypcifjLfji.£voig Kri(TTC7noc(7Toug geradezu auf einen titularen Gebrauch

des Wortes hinzuweisen scheint, so dürfte anzunehmen sein, dass immer

ein bestimmter Theil der Dorfbewohnerschaft zu diesem Posten de-

signirt war, um dann im gegebenen Falle nach Aufforderung durch

den Strategen in Action zu treten.

Unter den Syiixcktioi sind im Allgemeinen die Behörden des Dorfes

(nicht die Svjfjt.oG'iot yewpyoi) zu verstehen; im Besonderen mag hier aber

an die Dorfpolizisten {(pvXotKeg) gedacht sein, die sich unter den ^yjjjloo'ioi

befinden. Letzteres zeigt der Berliner Papyrus 2286 + 2287, der zum
Theil von Mommsen in den ^>Etudes archeologlques et historiques dediees

ä Mr. le Dr. LeemanS'!^ (Leyden 1885 p. 19) publicirt, später nach Zu-

sammensetzung beider Fragmente im Hermes 23 S. 598 nochmals kurz

von mir besprochen worden ist. Dieser Papyrus enthält, wie die Ein-

leitung sagt, eine Liste, eine ypoL<pY\ '7rpe(Tß{vr£pMv) xou dpyßcpo^üov y,ou kXkojv

Syiuoctloüv des Dorfes Muchis (im Arsinoitischen Gau), eingereicht an den

Strategen von den TrpsG-ßvrspoi, die hier an Stelle des x,u}iJ.oypoCfj.fJiocTevg die

Verwaltung leiten (vergl. Hermes a. a. 0.). Demgemäss folgt zunächst

die Liste von 8 irpscr/^vTspoi (mit Angabe ihres Tropog), darauf 2 dLpyß<po^oiy

endlich 2 (pvXcocsg. Die Letzteren sind also die olKKoi ^yjfjLO(Tioi.i<-

Diesen Ausführungen des Hrn. Wilcken möchte ich nur hinzu-

fugen, dass die Unterstützung der Beamten zur Aufspürung von

Räubern und Missethätern seit alter Zeit in Aegypten unter Androhung
harter Strafen vorgeschrieben war,"^ wie aus der Mittheilung Diodor's

(I, 77, 3) aus den altaegyptischen Gesetzen erhellt: si rig ev o^y }coctol

TYiV %U)pot,V i^üOV (pOVSVOIJLSVQV civ^pMXOV Yj TO KoC^oXoV ßlOtlQV Tl XOL(T-)(jOVToe, fXYI

pvcraiTo ovvoLTog wv, ^otvxTU) Trspiirscrsiv uKpeiKev si ^s irpog uXyi^siolv ^lot, to

uovvoLTov ixf] xciri(T~/jV<7M ß)OY\^y\(Tciiy ixy\vv<ToLi, yz iröcvTüög uicpEiXe Tovg XYjcrTotg

xou sTre^isvai tyiv TToLpocvofxiocv rov Äe Toivroi fxvi itpoL^oLMTot, koltol tov vofxov e^si

' Das bisher unbekannte Wort ist, wie Hr. Wilcken bemerkt, ein Analogen zu

dem bei Hesychius vorkommenden j-T^ovSoTriaTTYi? (Vogelfänger).
^ Vergl. LuMBROso recherches S. 249, der Diodor und den Papyrus Nr. 42 an-

führt; derselbe ist von Hrn. Wilcken nachverglichen und die Lesung in einigen wesent-

lichen Punkten berichtigt worden.
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fjiot(Triyov&^M TSTdyixevotg TXYjjug Kcci iraG'Yig elpysG'^cii rpo(pYjg eirl rpug v\ixipcig.

Zum Vergleich, obschon hier die Situation eine wesentlich andere ist,

könnte auch an den Papyrus des Louvre (Nr. 42: notices et extraits des

manuscrits XVIII, 2 p. 307 fl'.) erinnert werden, in dem ein wahrschein-

lich im Jahre 156 v. Chr. geschriebener Brief eines BoLpKottog [0] kou

'AjUjUw'vto? an einen 'ATroXXwviog erhalten ist, der im Serapeum von Mem-
phis wohnte und in einem anderen Papyrus (Nr. 45) als viysfjLwv Koti Itti-

(TTocTYig 'Avovßieiov bezeichnet wird. Darin wird ihm der Dank für seine

Hülfe bei Ermittelung von aus dem Gefängniss entsprungenen Übel-

thätern ausgesprochen und ihm dafür als Belohnung {(rrscpocvtov, vergl.

dazu die Bemerkung der Herausgeber) drei Kupfertalente gegeben: Xiuv

doi %o(,piv fj.eyciXYiV, fängt der Brief an, i(T%Yi}cociJ.£v (7y\ixYiV0Lg (sie) Y^yCiv Tct

xoiroL Tovg cCkcidTopcig rovg ^iv\kfjL£vovg ix, TVjg (pvXocxYig. Es folgt der Bericht

über eine von ilim eingebrachte Klage wegen Beleidigung seines Bruders

durch einen (pvKotxiTYig , den mit dem Beleidigten Barcaeus vor sich

citirt, ihm einen Verweis ertheilt, worauf sich der Bruder für befriedigt

erklärt; demnach wird man Barcaeus für einen Vorgesetzten des (pvXot-

xiTYjg, also wohl für den oLp%i(pvXDLxirY\g zu halten haben. Es wird dann

Apollonios aufgefordert, in seinen Bemühungen fortzufahren: %otpisi ^s

G'vjj.TTcipuG'rcig Yifjuv £v rolg Xonroig xcLi TTotpuTvipyiO'ocg rovg o^XucTTopag xcti sav

roXfJLYiCroüdi xai xaTcißwai exrog tov olgvXqv (ohne Zweifel hatte der

Tempelbezirk des Serapeums Asyh*echt), ^io(,(jcL(pv\<Jov ijloi, o-Kwg KoLpoLyev'/\-

^Eig (TW <Joi 7evo|U£voc Trpoc^oüfxsv ri. Dann folgt die Belohnung: xai crot

crre(pot,viov kariv yji{Xxov) ToL{XoLvru)v) 7, wg Trepl i^iov TrpotyfXixrog ^lotßxivu^v

xou Yjfjilv ecret ixsyocXüüg Ke%oLpi(Tixevog.

Von grösserer Bedeutung ist der Papyrus, dessen Mittheilung ich

Hrn. Wessely verdanke. »Er gehört«, so schreibt mir derselbe, »zu

den bekannten Achmim - Papyri in der Pariser National -Bibliothek

(vergl. W^iLCKEN, Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1887 S. 807 ff.

und Hermes 23 S. 592 ff.) und gehört der Schrift nach der vor-

constantinischen , wohl dem dritten Jahrhundert^ an. Derselbe ent-

hält eine Übersicht von Polizeibeamten mit Angabe des Vaters, der

Mutter, des Alters und des Gehalts, ist jedoch sehr lückenhaft; ich

theile daher nur die mittlere Columne des zweiten Stückes (Copte i 3 5

III I— 2), die einzig vollständige, ganz mit; die anderen Listen sind,

je fragmentirter desto öder.«

Das erste Stück beginnt mit i i Namen ; die Überschrift , die

Qualität der Genannten enthaltend, ist verloren. Darauf folgen:

' Wahrscheinlich ist die Urkunde, wie Hr. Wilcken mir bemerkt, in das fünfte

Jahr (s*-) des Septimius Severus (= n. Chr. 196/7) zu setzen, dem auch zwei andere

Panopolitanische Urkunden (die eine ist von Wilcken im Hermes 23 S. 593 publicirt

worden) angehören.
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sipv]vo(pvX{ccx,e(;) 2 Namen
sttI rrig eipYivv\g 3 Namen
oip'Xjivvxro(f)vKo(,x,eg 2 Namen
[(p]vXciy,£g oLvrm 8 oder mehr Namen.

Das zweite Stück beginnt mit

• • • • i(phX\ciy.zg\
^

es folgen 6 aegyptische Namen mit Angabe von Vater und Mutter;

bei n. 3. 5. 6 ist auch das Alter: Ae, xv), xe (= 35, 28, 25) erhalten.

Daran schliesst sich unter der Überschrift

sttI TYjg eipyj[vvig]

eine fast vollständig erhaltene Liste von i o Namen, die ich, da hier

ausser Vater und Mutter auch die Jahre und Geldsummen angegeben

sind, nebst den nächsten Rubriken nach Hrn. Wessely's Copie voll-

ständig mittheile:

*F£vTö6rcv][c ciTe%ciTov . . . . . . ps L A r'r

TtS-o>ic 'i^pov .... TTccpKOü fj.Yi'^ Tocpi L Xs g-v

'ApEfj.v,(pig Hut fj.ßog fxyj TocrpY\ L xs rr

'Arpvig "tsvTrvoT log ixy\ ToLttps. L Xcc rr

5 n£Tev£/8S-w? ju»i TS)og L |U>] rc

Y{oLoLvov(pig X [juyj] ToLTspixov^ L xa rr

neT£'x,wi/t[o^? ^\XY\ [juvj] %Eviy.Eg L X(^ rc

'A7roAAwi/i[o? AfaJ^awvo? juv] Xsvovr L A rT

10
'
KrpYfi Ku . . . . fxoti |U>i ^Evx^ÄJro? L xe g-r

Et[pv]i;oip?]x(ö60 ,

nciyb[{]^' Bi(Tupoi,iJ.Yi(piog jjLYj XotfXTog L tte g-v

'^evcuiYig ''¥ev(Tcciv\og ixy Xsvfx^ L ^ rr

$uAäX£C C6UTUJV

15 BYidLg Uerpwviog (sie) |U>] 5£i^7rv{% ... L A rr

'Op(Tsvov(pig '^svog fxyi XsvTTOvoüTog L X£ rT

Ile/Sw^ UovXivviog \xy\ @u,vYirog L A tt

not7r£%otT>i? BvKTiog \j.y\ Tocrpicpiog L Ae g-T

Iloi,ry^ofj.fdig HiJ.vp(nog fXYj @pe<ToL L x rc

20 'Upo? U.civcc(Tiog Xeyo{ixevog) Kctju>]Aos jUV) ^ev-v^? L A tt

nü6T£7j0ju/3t^ T&oYiTog ixYi Tu^pi L X£ g-T

T&oYig UßriKiog Xsyo HocvKo^TTYinog L A r^^

^ Da hier sechs Namen folgen, so ist die allerdings naheliegende Ergänzung
[a^%]«(^uX««£? nicht unbedenklich.
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Ilocvpocvg BeXcpiog fxvj XotvxoLTdvvcipi L As 5"T

25 ^ApsfJLcpig HsßüüTog tov '^ovKpe \- X g-v

'^pioüv ^7roi,7rs%ctrov fJLr, XevotpG'i[og?

HsTSYjG'ig TlEißüOTog }J.Y\ QoLY^(jiog [L] . er.

'Opeo(pvXoLKeg oÖov 'Ouo'suig

NOUTTJ? ''¥£VOl,VOV(n.

Hier schliesst die Columne.

Die nächste abgerissene Columne enthält:

. . . o(pvXciKs[g] 4 Namen
lioiüü ot £ .

.

3 Namen
sipy]vo(pvXu[^?] kein Name
a,p%ivvx,ro(pv[KoLX£g] 4 Namen
up%i(pvXoc[^] I Name
(pv^uKsg [oc]vro[v] 3 Namen erhalten

sipYivofvXot^ I Name
(kp%t.vvx,[To(pvXo(,^] I Name
(pvXoLKsg civr\ov'^\ 4 Namen
xu)fXoyociiJLiJL[oe,T ... ....
[roi] evscröori. s^cp

Die Urkunde ist in Achmim, dem alten Panopolis gefunden worden,

das als y.vfrpo'Ko'kig des voixog Ticivo'KoXirY\g von Ptolemaeus IV, 5, 72 be-

zeichnet wird. Man könnte daher zu der Annahme geneigt sein, dass

der am Ende genannte x.ujyLoypci\xix\oirzvc'\ sich auf die Stadt beziehe und

dafür geltend machen, dass auch grössere Ortschaften Aegyptens, in-

soweit sie keine städtische Verfassung haben, als k(jö\xy\ angesehen worden

sind , wie Diodor (I, 21) den Hauptort des Antaiopolitischen Nomos
nicht Antaiopolis, sondern 'Kvraiov xoofXYj nennt und in einer Inschrift

(C. I. Gr. 455 1) die Stadt Phaena als ixv\Tpoy.u}y.icc der Trachonitis be-

zeichnet wird.^ Jedoch scheiden, wie mir Hr. Wilcken schreibt, »die

Urkunden stets mit der grössten Consequenz zwischen der iroXig oder

fjLYjTpoTToXig und den in ihren Verwaltungsbereich gehörenden xSi\xoli.

Dem entsprechend stehen auch »0/ rY\g iroXswg ypo(.fj.ixciTeigi<. gegenüber

den ycoüfjio'ypocßiJ.ciTslg der einzelnen Dörfer. Dieser Thatbestand wird

durch so viele Urkunden bestätigt, dass der fragmentarische Passus

des Pariser Textes uns nicht zur Aufgabe desselben nöthigen darf.

^ Vergl. Kuhn, städt. und bürgerl. Verfass. II S. 503; Marquardt Staatsverw. I

S. 449. Vielleicht erklärt sich aus der verschiedenartigen Qualität der -^mixui auch die

verschiedene Rangstellung, die die HMixoy^ctfxiJLctTsl^ im Verhältniss zu den roTroy^aij.-

fxaTsig einnehmen; vergl. Marquardt I S. 450 Anm. i und die dort citirten Schriften;

dazu Wilcken observat. ad histor. Aegypti provineiae Romanae 8. 21 ff.
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Vielmehr müssen die Beamten, die hier von den Kwixoypuixuotreic ver-

zeichnet werden, nothwendig einer x,üofjLYi angehören. Dass die Polizei-

mannschaften innerhalb eines einzelnen Dorfes sich als so bedeutend

herausstellen, ist vielleicht überraschend ; aber der Verwaltungsapparat

des einzelnen Dorfes ist, wie die Urkunden jetzt zeigen, ein so com-

plicirter, dass diese Thatsache sich doch gut den sonst bekannten

einfügt. Natürlich gehören die auf den Pariser Fragmenten erhaltenen

Titel nicht alle in ein und dasselbe Dorf, wie auch aus der Wieder-

kehr des eipYivocpvXa^ und der oipyjvvxTocpvXciKeg am Schluss der Liste

ersichtlich ist. Die zwei erhaltenen Überschriften (wahrscheinlicher als

Unterschriften) einzelner Dorflisten, nämlich die fragmentirten Zeilen:

;cw)U07po6jUjU ....

[tw] evsG'Tüüri e^ ^[ccoücpi?

und in einem anderen von mir copirten, zu demselben Papyrus ge-

hörigen Fragment die Worte:

\rüov oLTTo rv\g aoüfxvig

die offenbar correspondiren , zeigen vielmehr, dass der Papyrus die

Listen verschiedener Dörfer enthielt. An und für sich wäre es ja

nicht ausgeschlossen, dass der vollständige Papyrus an seiner Spitze

etwa auch die Polizeimannschaften der fXYiTpoTToXig nannte, worauf dann

die der Dörfer folgten, aber wahrscheinlich ist dies mir nicht. Jeden-

falls müssen diejenigen Listen, die von einem KwixoypaiJLfjLciTsvg auf-

gestellt resp. eingereicht werden, sich auf ein Dorf beziehen«.

Genannt werden als Polizeibeamte:

1 . eipvivo(pvXciKeg

2. ETTl T>5c sipyjvv\g

3. ei[pYivcip]%{cii),

wenn die von Hrn. Wessely vorgeschlagene Ergänzung das Richtige

trifft, mit den ihnen untergebenen (pvXocKeg

4. oLpy^ivvy,ro<pvXcixeg mit ihren cpvXoCKsg

5. a,p%i(pvXu^

6. (pvXotyisg [cii,]vro[v] *

7. Tre^iocpvXaxsg

8. op£0(pvXc<,y.sg o^ov OoLCeoüg

9. ipi.üi) ....

Um mit den drei letztgenannten zu beginnen, so treten die tts^io-

(pvXocK£g, die Wächter der Ebene, meines Wissens hier zum ersten Mal

auf, während die opsocpvXocKsg in einer Glosse (s. Sitzungsber. 1891

S. 874 Anm. 142) durch saÜuarii wiedergegeben werden; hier sind
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dieselben jedoch näher bezeichnet als Wächter des Oasenweges, d. h.

der sogenannten grossen oder Thebäischen Oase.

Ganz Singular sind die darnach genannten ißioo ... oi, deren Titel

mit Sicherheit nicht zu ergänzen ist. Allerdings werden in einem Pa-

pyrus des Louvre^ ißioßocDcoi genannt, die in dem Serapeum von Memphis

diese heiligen Thiere zu hüten und wie es nach diesem Papyrus den An-

schein hat, auch eine Art Polizeiaufsicht dort auszuüben hatten. Aber

an diese zu denken verbietet die Entfernung zwischen Panopolis und

Memphis. Vielmehr dürften die hier aufgeführten Beamten nach einer

Localität der Gegend benannt worden sein und eine solche bietet sich

in dem Hauptort der grossen Oase, der den Namen '1/3/ trug, vergl.

WiLKiNSON, topography of Thebes and general view of Egypt S. 361: y>nea7'

El-Khargeh is a large temple dedlcated to Amun ... In ihe vicbdty of

the temple siood ihe ancieni town; it höre ihe nairie of Ibis or in Egyptian

Hebt (ihe Copts write it hibe) = ihe plough^, wider which character it is

frequently designated in the hieroglyphics ; and it ivas ihe capital of ihe

yreat Oasis.»^ An dieser Stelle, in El-Khargheh oder Girge, ist im

Jahre i 8 1 8 bekanntlich das grosse Beeret des Praefecten von Aegypten

unter Galba: Ti. Julius Alexander über fiscale Missbräuche gefunden

worden, das dort zur Kenntnissnahme der Bewohner der Thebäischen

Oase von dem crrpocrTlyog 'OdcrsüüQ QYjßoci^og Julius Demetrius nach einer

ihm von Alexandria aus gesandten Copie in dem rechten äusseren Thor-

pfeiler des grösseren altaegyptischen Tempels eingehauen war.^ Später

ist an einem Porticus desselben Tempels ein Epigramm zum Vorschein

gekommen, das den Namen des Ortes enthält.^

Allerdings ist dieser Ort unzweifelhaft dem Strategen der Oase unter-

stellt gewesen; doch scheint mir die Möglichkeit nicht ausgeschlossen,

dass diese liöioo . . . mit dem Transport der zu der sogenanten Oasena de-

portatio Verurtheilten,* die wahrscheinlich an diesem Hauptorte internirt

waren, betraut gewesen seien. Zur Vergleichung, auch betreffs der un-

mittelbar vorher genannten opso(pvXocxsg o^ov 'Ootcrew^, darf man vielleicht

die ganz neuerdings aus den Flinders Petrie Papyri bekannt gewor-

denen^ epyiiJ.c(pvXa.x,eg aus der Ptolemaeerzeit (der Papyrus fällt in das

' Papyrus du Louvre p. 206 ff. n. i i Z. 7: ' Ocjiwc/)^«? ruif in rov ^a^urrsiov tßto-

ßoTxw\y xcii Ttj}v\ SU TW ^upairistw rij? "AcpaohiTYig TTUTljocpoouüv^. Audi in dem näher

gelegenen Thebae-Dios])olis ist, wie mir Hr. Wilcken nachweist, dieser Titel bezeugt

(Revue Egyptol. H p. 266 ff., vergl. Nachtrag p- 51: zwei slßioßöntoi), doch können auch

diese hier nicht in Betracht kommen.
"^ C. I. Gr. HI 4957; vergl. Rudorff, Rhein Mus. 2 (1828) 8. 64ff. und i33ff.

5 C. I. Gr. Hl add. 4957 A.

* Cod. Theod. IX, 32, i mit Anm. Gothofred's; vergl. Zosimus (V, 9, 5): Tt/^ax/o?

hs ry] ^OctTswQ olyYjTst 7rapaSo9's\g ccttyjXuvusto, cpv}.ciKyiQ ccvrou ^YHJLoxtag Trcc^ccTrsix-rrovTYjg.

^ Vergl. Mah-affy, on the Flinders Petrie papyri. Dublin 1891 p. 70 ff. n. XXV, 2

v. 5: Ti^og Avhgoi'ixou }tai rovg s^-^ßO(pvXc(>cctg.
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35. Jahr des Ptolemaeus Philadelphus =250 v. Chr.) heranziehen, die

nach der Ansicht des Heransgehers protected the fronüer of the Oasis froiii

ihe invasion of wild dcsert IriheSj which have from üme immemorial trouhUd

the peace and security of Eyypt. Wie man sieht, ist die Wüstenpolizei

schon in früher Zeit in Aegypten sehr ausgebiklet gewesen.

Wenden wir uns jetzt zu den an erster Stelle genannten Polizei-

beamten, so treten uns drei (wenn die allerdings nahe liegende Er-

gänzimg et[pv]vo''p]%(öti) das Richtige trifft) mit ganz ähnlichem Titel

bezeichnete Beamte entgegen: i. sipvivocpvXotKeg, 2. snl rvig sipYiVY\g, 3. €l[p-/]-

vc/.p]%{cii). und zwar folgen in der ersten Liste 3 Namen imter dem Titel

£7:1 TYiQ eipvjvYjQ dcu vor ihnen genannten zwei ezpyo(/)i>(Aoixec) , während

in der zweiten Liste zuerst 10 Männer eirl Trjg sipvivYiQ genannt werden,

denen sich 2 sipv\vo(.pyjii anschliessen. Die Unterschiede dieser Kate-

gorieen, die man früher als identisch zu betrachten geneigt war, fest-

zustellen, dürfte schwer halten; als (pvXccücc TY\g dpv\vY\g und kurz darauf

TrpoeG'ToüToc TYjg dpY[vv\g bezeichnet Libanius den dem kleinasiatischen Ire-

narchen einigermaassen entsprechenden Beamten in der arabischen

Stadt Elusa;^ sipY\vüp%oci in Aegypten werden, wie mir Hr. Wilcken

nachweist, in einem Berliner Papyrus n. 1485 aus dem 10. Jahre des

Gallienus erwähnt; mit dem Titel IttI rv^g dpYivv\g lässt sich zusammen-

stellen der (TTpciTYO'og eirl TY^g slpYivv\g in Smyrna,^ der demnach von

den Irenarchen wohl zu scheiden sein wird. Schliesslich werden

etpvjvtxoi cdi/^pec als Schiedsrichter in einem Wiener Papyrus aus Arsinoe^

der späteren Kaiserzeit erwähnt, die aber vielleicht nicht als stehende

Behörde, sondern, wie die Worte jueVwv eipvjvtxwv av^pu)v ol^^ol^mv an-

deuten, als für den einzelnen Fall bestellte Schiedsrichter zu fassen

sein werden.* — Der Rangunterschied dürfte nicht gross gewesen sein;

bemerkenswerth ist, dass diese sämmtlichen Friedensbeamten in der

Mehrzahl erscheinen, während die Irenarchie in den kleinasiatischen

Städten nicht collegialisch organisirt gewesen zu sein scheint. — Die

auf die si[py,i^oto|%(flt() in dem zweiten Papyrus folgenden (pvXocxsg dlrm

sind schwerlich von den tipYivo(pvXoLy.sg des ersten Papyrus verschieden

und im Wesentlichen wohl den kleinasiatischen Diogmiten gleich zu

achten.

Die dpyjvvyiTocpvXocxsg mit den ihnen untergebenen (pvXo(,x,eg sind

unter diesem Namen neu; dieselben sind vielleicht eine Nachbildung

des vvKTepivog (rrpciTviyög in Alexandria mit seinen Untergebenen. Jedes-

^ Vergl. Sitzungsber. 1891 S. 874.
2 C. I. Gr. 3151.
^ Wessely, Wiener Studien 9 S. 266 ff. ; vergl. MrrTEis, Reichsrecht S. 170.

* Der Ausdruck vir honus ist bei dem arhitrium technisch, vergl. Bethmann-

lIoLLWEG, Civilprocess 2 S. 105 mit Anm. 48.
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falls ist von ihnen der oip%i(pvXot^ (mit seinen (f)vKocy.£g) zu sehei<l(Mi,

der wohl mit dem in Aeü^yptisclu^n Papyri mehrfach erwähnten' oip%i-

ipvXdx.iTYiQ {iTTi(TTciTYi<; (pvXci.x.iTMV lieisst er in der Inschrift des Obelisken

von Philae) zu identificiren ist: der chrf de gendarmerie, wie ihn

Lktronne ' erklärt.

Dass diese Polizisten sich, wie bereits Lktronne^ vermuthet hat,

aus Aegyptern recrutirten, beweisen ihre eigenen Namen ^ und die

Namen ihrer Eltern. Sie stehen, wie nicht anders zu erwarten ist,

durchweg in jugendlichem Alter; die Angaben b(nvegen sich in den

(jirenzen von 20 — 35, nur ein Einziger zählt bereits 48 Jahre, und

man wird vielleicht als Minimalaltcu- zum Eintritt das zwanzigste Jahr

aiincdmien dürfen. Eine Ausnahuie machen jedoch die beiden ei[p>]-

voLpY/joLi), von denen der Eine 60, der Andere sogar, wenn die Le-

sung sicher ist, 85 Jahre alt ist, was, wie der Titel selbst, auf eine

friedliche Beschäftigung deutlich hinweist.

Die Geldsummen schwanken zwischen 200, 300, 400 Drachmen;

Zwischenstufen innerhall) der Hunderter sind nicht bezeugt. Wäre

es sicher, dass dieselben als Gehaltsstufen zu fassen sind, so wären

gerade diese Angaben von besonderem Interesse, da Zeugnisse über

die Besoldung der localen Subalternbeamten sonst fast gänzlich fehlen.

Jedoch scheint mir mit Rücksicht darauf, dass in derselben Charge

die Gehaltsansätze verschieden sind , die mir von Hrn. Wilcken mit-

getheilte Ansicht den Vorzug zu verdienen, »dass unter diesen Drachmen-

summen das Einkommen (Tropo^) der Leute zu verstehen sei, mit dem

sie bei den Steuerbehörden ihrer Ortschaften eingeschrieben waren.

In dem Berliner Papyrus 2286 + 2287, der auch eine Liste von Dorf-

beamten enthält, fin(h't sich der Zusatz zu den einzelnen Namen:

£%wi/ TTopoi/ mit folgender Drachmenzahl, und derselbe kehrt wieder in

einer Liste von ev[7rJopot aou kTnTy]^{s)ioi in dem Berliner Papyrus 689 i «.

Wie bedeutend und mannichfaltig die Polizeiorganisation in Aegyp-

ten gewesen ist, erhellt aus dem eigenartigen Document, dem diese

kurzen Bemerkungen gewidmet sind. Sicher ist dieselbe nicht eine

Schöpfung der Kaiserzeit, sondern geht, wie alle bedeutenderen In-

stitutionen Aegyptens auf die Ptolemaeerzeit ,^ theilweise wohl noch

^ Vergl. ül)ei' denselben Sitziingsber. 1891 8.867 "''* Anni. 112.

^ Papyrus du Louvre p. 165 f.

' Papyrus du Louvre p. 165 Anm. 5: »/e che/ des phylacites etait Grec; mais il y
avait des Eyyptiens parmi les phylacites eux-memes, peut-etre rneme etaient-ils taus Eyyj)tiens. •>

• Auch der Name 'AttoAXoui^/oc (s. oben S. 818 Z. 22) gehört, wie die Eltern zeigen,

einem Aegypter an.

^ Auf eine energische Reform der Polizei in Aegypten oder wenigstens in

Alexandria durch Ptolemaeus II. Philadelphus deuten die Verse Theoki'it's, an die

mich mein verehrter College Vahlen erinnert (XV^, 46 ff.): noXha toi, m IlroXe/^wTe,
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weiter zurück. Wie viel das römische Kaiserreich für Verwaltung,

Steuerwesen und FinanzAvirthschaft von dem ihm gerade bei seiner

Begründung zugefallenen aegyptischen Königreich gelernt und über-

nommen hat , tritt mit der wachsenden Einsicht in die inneren Ver-

hältnisse dieses Landes immer deutlicher zu Tage und wir dürfen

die sichere Erwartung hegen, dass aus seinen sich uns endlich er-

scliliessenden Archiven auch auf dieses noch so dunkele Gebiet neues

Licht fallen werde.

TTSTroiYjTat HccXa eoya, 1^ w If ctS^auaTotQ o tshwv. ovöst? >ca>{osgyo<; da}.s7Tat tov Iovtu ira-

psoTTMv AiyvTrTiXTt, o\a ttüiv i^ ccTrarag xsHooTYißii'ot ai'S^sg sTrata-Sov, aXXaXoig o(/,aXoi, nana

TTutyutu, TtdvTs? i^ivoi (das letzte Wort ist allem Anschein nach verdorben; Hr. Vahlen

vermuthet: y.ana itcayvia Ttavjtg aptTToi),

Ausgegeben am 7. September.
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Publicationen des Astrophysikalischen Observatoriums erschienene Ab-

handlung: »Untersuchung über die Eigenbewegung der Sterne im

Visionsradius auf spectrographischem Wege.«
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über die sogenannte Schichtung des Kathodenlichts

inducirter Entladungen.

Von Prof. E. Goldstein.

(Vorgelegt von Hrn. Kundt.

IJas Kathodenliclit GEissLER'scher Röhren sondert sich bekanntUch

scheinbar in drei Scliichten von verschiedenem Aussehen. In ver-

dünnter Luft z. B. folgt auf eine unmittelbar an der Kathode be-

ginnende chamoisgelbe helle Schicht, deren Dicke gewöhnlich geringer

als i""" erscheint, eine lichtschwächere Schicht, die man bei hin-

reichender GasVerdünnung in Dicken bis zu etwa 4'''" beobachten kann.

Diese Schicht wird von fast allen Autoren als lichtlos beschrieben und

z. B. von Crookes ausdrücklich als dark Space _, von deutschen Autoren

als dunkler Raum bez. dunkler Kathodenraum bezeichnet. Wiederholt

habe ich darauf hinge'wiesen , dass ein sehr deutliches Leuchten (in

verdünnter Luft von blauer P'arbe) in diesem Raum sich zeigt. Das-

selbe tritt namentlich hervor, wenn man das Licht der angrenzenden

hellen Schichten durch ein geeignetes vor die Entladungsröhre ge-

haltenes Diaphragma abblendet. Das Leuchten erfüllt nicht den ganzen

durch die innere Grenze der dritten Schicht umschlossenen Raum der

zweiten Schicht continuirlich , sondern breitet sich bei mittleren Eva-

cuationen nur nach den Normalen der Kathode, bei starken Ver-

dünnungen auch in etwas gegen die Normalen nach aussen geneigten

Richtungen, stets aber geradlinig begrenzt, anscheinend nur bis zu

der nach der Kathode gekehrten Grenze der dritten Schicht aus.

Ist also die Kathode z. B. eine ebene Kreisscheibe, so bildet das in

der zweiten Schicht wahrnehmbare blaue Licht einen von der ganzen

Fläche der Kathode ausgehenden schwach divergenten Kegelstumpf.

— Misst die anscheinende Dicke der ersten Schicht gewöhnlich

nur einige Millimeter, die der zweiten einige Millimeter oder Centi-

meter, so dehnt sich die dritte Schicht in leicht erreichbaren Ver-

dünnungen bis zu erheblichen Dimensionen aus und bildet für die

unmittelbare Betrachtung meist die weitaus grösste Masse des Kathoden-

lichts. Die Farbe und die Helligkeit der dritten Schicht sind unter

Sitzungsberichte 1892. 72
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verschiedenen Versuchsbedingungen nicht ganz constant. Ihre grösste

absohlte Helligkeit, gemessen durch die Lichtemission gleicher Gas-

volumina, besitzt sie bei relativ hohen Dichten, in denen sie nur

eine dünne Lichthaut an der Kathode bildet. Mit abnehmender Gas-

dichte nimmt ihre Dicke stetig zu, gleichzeitig die absolute Helligkeit

stetig ab. Sehr viel langsamer nimmt die absolute Helligkeit des

Lichtes der zweiten Schicht mit zunehmender Evacuation ab , so dass

also die relative Helligkeit der dritten Schicht gegen die zweite mit

zunehmender Evacuation sich vermindert. Schliesslich wird die anfangs

bedeutend überwiegende Helligkeit der dritten Schicht geringer als

die der zweiten. Dieser Gang spielt bei weiterhin zu erwähnenden

Erscheinungen eine Rolle. Die Farbe der dritten Schicht nähert sich

einem reinen Blau um so mehr, je grösser die Entladungsdichte ist;

bei geringerer Entladungsdichte wird das Licht violettblau, dann

indigofarben und selbst röthlich.

Die gewöhnliche Auffassung dieses Schichtungsphaenomens ist nun

die, dass die drei Schichten Theile einer und derselben Strahlung sind

und dass, entsprechend ihrer Bezeichnung als Schichten, jede vorauf-

gehende nur bis dahin reicht, wo die folgende beginnt. Bereits 1886

zeigte ich jedoch in den Sitzungsberichten der Akademie,^ dass wenig-

stens die sogenannte »erste Schicht« keine Schicht im Sinne dieser

Auffassung sein kann; denn meine Versuche ergaben, dass sie nicht

blos bis dahin reicht, wo die zweite Schicht zu beginnen scheint,

sondern dass sie entgegen dem unmittelbaren Aussehen, tief in die

beiden andern Schichten hineindringt. Ferner ergab sich, dass ihre

Eigenschaften, namentlich die Art ihrer Ausbreitung, so absolut ver-

schieden von denen des übrigen Kathodenlichts sind, dass die beiden

anderen Schichten unmöglich als Fortsetzung der Strahlen der ersten

Schicht angesehen Averden können. Endlich lässt sich die erste Schicht

von den beiden anderen ganz gesondert darstellen. Aus der Gesammt-

heit dieser Ergebnisse folgte, dass die erste Schicht ein besonderes

eigenartiges Strahlungssystem darstellt.

Seitdem dieser Nachweis gelungen, hielt- ich es für wahrscheinlich,

dass auch die beiden anderen Schichten besondere Strahlungen oder

allgemeiner Lichtarten darstellen, welche einander durchdringen, aber

dabei ihre besonderen Eigenschaften behalten. Über die Bestätigung

dieser Vermuthung möchte ich heute berichten.

Der gesuchte Nachweis gelang mir durch die Benutzung con-

caver, regelmässig, z. B. als Kugelka.ppen geschliffener Kathoden.

Diese Kathodenformen haben die Eigenschaft, die Strahlen der zweiten

^ Goldstein, Sitzungsber. d. Ak. 1886, S. 691.
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Schicht in ein helles, konisch convergentes Bündel zu concentriren,

die geometrische Vertheilung des Lichtes der dritten Schicht dagegen

ungeändert zu lassen. Vermöge der grossen Helligkeit, welche die.

Strahlen durch ihre Concentration erlangen und vermöge der scharfen

Begrenzung des Concentrationskegels wird es deutlich erkennbar, dass

die Strahlen der zweiten Schicht, zunächst also bei concaven Kathoden,

sich in die Masse der dritten Schicht hinein fortsetzen und
die letztere in ihrer ganzen Dicke, bis an ihre äussere

Grenze, durchdringen.

Andererseits nimmt man aber auch wahr, dass die Strahlen der

zweiten Schicht nicht erst da beginnen, wo die erste Schicht aufzu-

hören scheint, sondern dass die Strahlen der zweiten Schicht eben-

falls schon unmittelbar an der Kathodenoberfläche ihren
Ursprung nehmen. Sie durchdringen sich also im Beginne ihres

Fig.l.

1"/

Verlaufs ebenso mit der ersten

Schicht, wie weiterhin mit der

dritten. Fig. i zeigt eine Zeich-

nung eines solchen Strahlen-

kegels bei einer an der Convex-

Seite isolirten Kugelschale. ^ Die

Strahlen erscheinen, wo sie

innerhalb der dritten Schicht

r| verlaufen, ähnlich wie optische

J| Strahlen in einem etwas trü-

•^ ben Medium. Ilire Farl)e ist

bei verdünnter Luft dort was-

serl^lau, während die dritte

Schicht selbst ein anderes Blau

oder mehr röthliehe Farbe

zeigt. Die Strahlen der zwei-

ten Schicht breiten sich innerhalb wie ausserhalb der dritten Schicht

geradlinig aus ; nur wenn sie auf eine feste Wand treffen , enden sie

daselbst; sie convergiren bei concaven Kathoden bei nicht zu hohen
Verdünnungen ungefähr nach dem Krümmungsmittelpunkt der Kathode

und gehen dann wieder in einen divergenten Kegel auseinander. Bei

zunehmender Gasverdünnung rückt die Kreuzungsstelle der Strahlen

ül)er den Krümmungsmittelpunkt hinaus, ihre Convergenz wird etwas

^ Dass durch Anwendung von concaven Kathoden Concentrationen des Kathoden-
lirhts und seiner Wirkungen erzielt werden, ist an sich natürlich nicht neu; unbeachtet

war aber bei den früheren Beobachtungen geblieben, dass die Concentration sich nur
auf einen einzigen Bestandtheil des Kathodenlichts bezieht, der dadurch sich von dem
übrigen Lichte qualitativ sondert.
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geringer. Geht man von stark gekrümmten concaven Katliodenschalen

successiv zu schwächer gekrümmten über, so gelangt man dazu, die

Fortsetzung der Strahlen der zweiten Schicht durch die dritte hindurch

auch bei ebenen Kathoden, ebenso bei convexen, also ganz allgemein, zu

erkennen. Ist die Kathode z. B. eine ebene Kreisplatte, so fasst das durch

die Erscheinungsbilder der concaven Kathode geschulte Auge mit Leich-

tigkeit zunächst bei geringen Gasdichten die in der dritten Schicht ver-

laufende wasserblau erscheinende Fortsetzung des leuchtenden Kegel-

stumpfes der zweiten Schicht auf. El:)enso kann man die Erscheinung,

wenn man erst darauf aufmerksam gew^orden, an jeder Drahtkathode

wahrnehmen, wo von jedem Punkt der Oberfläche ein Strahl der

zweiten Schicht sich bei hinreichender Evacuation durch die dritte

hindurch bis zur Gefässwand fortpflanzt. Bei zunehmender Evacua-

tion nimmt bekanntlich die Dicke der zweiten Schicht zu, von un-

messbar geringer Dicke bis, wie ich Eingangs erwähnte, zu einer Dicke

von schliesslich mehreren Centimetern, und vermindert sich wieder bei

zunehmender Gasdichte. Im Sinne der früheren Auffassung müsste

man annehmen, dass hierbei die die zweite Schicht bildenden Strahlen

wirklich eine Verlängerung oder Verkürzung erfahren ; im Sinne der

hier vertretenen Auffassung behalten die Strahlen der zweiten Schicht,

wenn wir uns z. B. ein vom Kathodenlicht bis zur Wandung erfülltes

Gefäss denken, hierbei identische Länge und nur die dritte Schicht

gleitet längs der Strahlen der zweiten hin und her.

Durch die bisherigen Ergebnisse verlieren die Bezeichnungen » erste,

zweite, dritte Schicht « ihre eigentliche Bedeutung, da es sich nicht

mehr um aneinander stossende, aneinander geschichtete Gebilde, son-

dern um Lichtemissionen handelt, die einander völlig durchdringen

und im grössten Theil des Kathodenlichts alle drei den nämlichen

Raum occupiren. Ich will indess trotzdem für den vorliegenden Auf-

satz die bisherige Bezeichnung als Schichten noch beibehalten, weil

eine neue zweckmässige Nomenclatur, wie ich glaube, noch Rücksicht

zu nehmen hat auf andere neue Strahlungen des Entladungslichts, von

deren Beschreibung ich heute noch absehe.

Das Eindringen der zweiten Schicht ist nicht bei allen Gasdichten

gleich deutlich unmittelbar wahrzunehmen. Diess hängt mit der oben

erwähnten Erscheinung zusammen, dass die relative Helligkeit der

dritten Schicht gegen die zweite bei höherer Dichte viel stärker ist

als bei geringer, wo die Helligkeit der zweiten Schicht scliliesslich

überwiegt. Bei geringer Gasdichte ist daher die Fortsetzung der

blauen Strahlen in die dritte Schicht hinein viel leichter unmittelbar

wahrzunehmen, als bei höherm Druck. Es kann selbst kommen, und

das ist z. B. der Fall bei den Gasdichten, die für Spectralröhren oder
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für als blosse Zierröliren gearbeitete Gefässe angewandt werden, dass

die in der dritten Scliiclit tliatsächlicli eingebettet liegende Fortsetzung

der Strahlen zweiter Scliiclit von der ersteren so überglänzt wird,

dass man ausserhalb der zweiten Schicht, jenseits der inneren Grenze

der dritten, unmittelbar nur das Licht der dritten wahrnimmt. Aber

selbst in diesem Falle kann man sich von dem wirklichen Vorhanden-

sein der Strahlen zweiter Schicht in der ganzen Dicke der dritten

überzeugen, indem man das Kathodenlicht einfach durch ein blaues

Glas von geeigneter Nuance betrachtet, welches die optischen Strahlen

des Lichts zweiter Schicht besser durchlässt als die mehr röthlichen

Strahlen der dritten Schicht. Man kommt so zu dem Schlüsse, dass

auch schon bei den stärksten Drucken, bei denen Kathodenlicht auf-

tritt, die Strahlen der zweiten Schicht in der ganzen Dicke der dritten

vorhanden sind. —
Die dritte Schicht erschien bei früheren Untersuchungen stets

als die Hauptmasse des Kathodenlichts ; alle am Kathodenlicht beob-

achteten Wirkungen und Eigenschaften wurden daher meist ohne

weiteres als Eigenschaften der dritten Scliiclit angesehen, gegen

welche die scheinbare Ausdehnung der beiden anderen Schichten so

sehr zurücktrat. Zu diesen Eigenschaften des Kathodenlichts gehören

ausser der geradlinigen Ausbreitung die Fähigkeit an der Glaswand

da, wo das Kathodenlicht auf sie fällt, helle Phosphorescenz zu er-

regen, die Fähigkeit an den bestrahlten Flächen auch starke ErAvär-

mung zu erzeugen, die deflectorische Ablenkung des Lichts durch

eine zweite Kathode u. a.

Nachdem sich nun gezeigt hat, dass sich zweite und dritte Schicht

in der ganzen Dicke der letzteren durchdringen, dürfen wir nicht

mehr alle, sei es an der äusseren Grenze, sei es im Innern der dritten

Schicht beobachteten Wirkungen ohne weiteres auf die letztere zurück-

führen, sondern es fragt sich, wie die eben genannten Eigenschaften

des Kathodenlichts sich zwischen die zw^eite und die dritte Schicht

verth eilen.

Sehr leicht ist nun zu erkennen, dass die dritte Schicht gar nicht

oder nur in äusserst geringem Maasse die Fähigkeit l)esitzt, Phosphores-

cenz der Gefässwand hervorzurufen, und dass die helle Phosphorescenz,

welche durch das Kathodenlicht verursacht zu werden pflegt, dort

auftritt, wo die Strahlen der zweiten Schicht, vor oder nach der Durch-

dringung der dritten, die Wand treffen. Am frappantesten constatirt

man letzteres bei Benutzung der concaven Kathoden, z. B. einer Kugel-

kappe in einem kugelförmigen Glasgefäss. Ist die Convexseite der

Kathode isolirt, so phosphorescirt die Glaswand bei geringer Gasdichte

intensiv leuchtend in einer scharf begrenzten Kreisscheibe, die den
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Durclisclinitt der Wandung mit dem Stralilenkegel der zweiten Schicht

bildet, weicherletztere durch Helligkeit und Farbe sich bis zu äusserst

geringen Gasdichten von dem umgebenden Theil der dritten Schicht

abhebt. Rings um die intensiv helle Scheibe bespült die dritte Schicht

weithin die Grefässwand, aber das Leuchten der nur von der dritten

Schicht berührten Flächen ist so ausserordentlich matt, dass noch zu

untersuchen ist, ob es nicht überhaupt bloss auf Reflexen beruht.

Ganz analog verhält es sich mit den intensiven Wärmewirkungen des

Kathodenlichts; die Glaswand wird brennend heiss, avo die Strahh^i

der zweiten Schicht auf sie treffen; die Wandung bleibt kühl, wo sie

nur vom Lichte der dritten Schicht bespült wird. —
Auf die geradlinige Ausbreitung des Kathodenlichts hat man haupt-

sächlich aus der Beobachtung der Schattenphaenomene geschlossen,

welche im Phosphorescenzlicht auftreten, wenn ein fester Körper

zwischen Kathode und Glaswand angel)racht wird.

Wenn nun das Phosphorescenzlicht nicht von der dritten Schicht

erzeugt wird, so werden auch die im Phosphorescenzlicht beobachteten

Schatten nicht von der dritten Schicht hervorgebracht; also beweisen

die Schatten auch nicht die Geradlinigkeit der letzteren. Ob die dritte

Schicht um die Ecke gehen kann, lässt sich ebenfalls nicht aus den

Phosphorescenzerscheinungen schliessen, die an der Ecke scharf al)-

schneiden, sondern die dritte Schicht selbst muss daraufhin untersucht

werden. Hittorf macht allerdings Angaben, aus denen man schliessen

kann, dass er auf Grund directer Beobachtung das Herumgehen der

dritten Schicht um Ecken leugnet.

Dem gegenüber ergeben meine Versuche, dass die bisher der dritten

pig 2. Schicht zugeschriebene Eigenschaft der ge-

radlinigen Ausbreitung nur den Strahlen der

zweiten Schicht zukommt, dass hingegen die

dritte Schicht sich auch in geradlinig von

der Kathode aus nicht erreichliare Rämiie

ausbreitet und um Ecken und Biegungen der

Entladungsgefässe sich fortpflanzt. Setzt man
z. B. die ebene kreisförmige, oder als Kugel-

kappe gestaltete concave Kathode Ji in den

cylindrischen Hals eines sonst kugelförmigen

Entladungsgefösses (Fig. 2), so lässt sich von

k aus in die rechts und Hnks von den ge-

strichelten Grenzen gelegenen Kaj^pen keine

Gerade mehr ziehen; gleichwohl werden auch

diese Räume vom Lichte der dritten Schicht ausgefüllt. Z. B. wurde

eine Kugel von i o "" Durchmesser noch vom Lichte der dritten Schicht
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völlig erfüllt , als in ihrem i
8 '"'" weiten cylindrischen Halse eine i o

"""'

im Durchmesser haltende Kathode bis zu i o *"" von der Kugelmündung

entfernt war.

Man könnte vielleicht noch vermuthen, dass die dritte Schicht

sich zwar nicht von der Kathode aus, aber doch von ihrer nach der

Kathode gekehrten Grenze aus sich geradlinig verbreite; aber man
findet leicht, dass auch diess nicht der Fall ist; denn schon bei Gas-

dichten, bei denen die Grenze der di'itten Schicht weniger als '/2''™ von

der Kathode entfernt ist, tritt bei der gedachten Anordnung ebenfalls

die Erfüllung der ganzen Kugel mit dem Lichte der dritten Schicht ein.

Bei Anordnungen des Versuchs, bei denen der Abstand der Kathode

von der Kugehiiündung geringer war, oder wenn die Form des Glas-

gefässes nicht hinreichend geometrische Regelmässigkeit hatte, projicirte

ich das Gefäss in natürlicher Grösse auf die Mattscheibe einer photo-

graphischen Camera; man konnte dann durch Anlegen eines Lineals

controliren, wie weit geradlinige Strahlen von der Kathode in die

Kugel reichen können.

Wenn der Schluss, dass die dritte Schicht sich entgegen den

bisherigen Annahmen nicht geradlinig ausbreitet, richtig ist, so folgt

daraus mit gleichzeitiger Berücksichtigung der Thatsache, dass die

zweite Schicht sich geradlinig ausbreitet, eine eigenthümliche Er-

scheinung. Nach dem Vorhergehenden sind in dem von der dritten

Schicht erfüllten Räume, soweit ihn von der Kathode aus Gerade

durchmessen können, auch die geradlinigen Strahlen der zweiten

Schicht vorhanden. Bringt man nun in den von beiden Lichtarten

gemeinsam eingenommenen Raum einen festen Körper, z. B. einen

senkrecht zur vertical gedachten Kathodenaxe in der Gefässkugel von

Wand zu Wand reichenden Glasstab, der auf den Beobachter zugeht,

so werden rechts und links von dem Glasstab sowohl die zweite wie

die dritte Schicht sich ungehindert ausbreiten ; die auf den Stab selbst

fallenden Strahlen der nur geradlinig fortschreitenden zweiten Schicht

aber werden aufgehalten; hinter dem Stabe muss also ein Schatten-

raum in der zweiten Schicht entstehen; dieser Schattenraum darf aber

nicht ganz dunkel sein, sondern er muss erfüllt sein mit Licht von

der Farbe der dritten Schicht. Dem entspricht nun der Versuch in

der Tliat. Bei Anwendung verdünnter Luft sieht man wasserblaue

Strahlen bis zum Glasstabe bez. Glasrohr selbst sich erstrecken (Fig. 3),

jenseits derselben aber einen ganz geradlinig begrenzten Raum ein-

schliessen, der von violettblauem oder rothblauem Lichte erfüllt ist.

Ich habe in ca. i
*"" Entfernung von einer i 2 '/j"""' iu^ Durchmesser hal-

tenden ebenen Kathode Glasstäbe bez. Röhren von 6""^ bis zu 30""

Durchmesser gebracht; selbst bei diesen dicken Röhren war der
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Schattenraum nocli völlig vom Licht der dritten Schicht ausgefüllt.

Den aus diesen Versuchen zu ziehenden Schluss , dass die dritte Schicht

Fig. 3. Fig. 4.

,4^

r

keinen Schatten wirft, kann man auch noch direct verificiren. Ich

brachte bei Anwendung einer concayen Kathode, welche die Strahlen

der zweiten Schicht in einem Kegel zusammenhält, ein Glasrohr in das

neben dem Kegel liegende helle Licht der dritten Schicht. Dann zeigte

sich (Fig. 4) hinter dem Glasrohr gar kein Schattenraum ; das röthlich-

blaue Licht umtloss es rings völlig gieichmässig. Wurde aber die

Kathode ein wenig gerückt, so dass wieder ein Theil der konisch

angeordneten Strahlung auf das Glasrohr fiel, so war hinter dem-

selben wieder ein Schattenraimi vorhanden , umflossen von wasser-

blauem, erfüllt von Licht von der Farbe der dritten Schicht.

Wie für die unmittelbare Erkennung der in die dritte Schicht

eingedrungenen geradlinigen blauen Strahlen selbst hat der Gang der

relativen Helligkeit beider Lichtarten auch einen Einfluss auf die un-

mittelbare ErkennT)arkeit dieser Schattenphaenomene bei verschiedenen

Gasdichten. Mit Leichtigkeit erklärt sich aus dem über den Verlauf

der relativen Helligkeitsänderung Gesagten der bei successiv ver-

minderter Gasdichte beobachtete Gang der Schattenerscheinung: bei

verhältnissmässig geringer Gasverdünnung, wenn die dritte Schicht

sehr hell ist, ist scheinbar überhaupt kein strahlenleerer Raum vor-

handen ; bei etwas geringerer Gasdichte zeigt sich ein erst verwaschener,

undeutlicher, bei wachsender Evacuation immer deutlicher werdender,

von Licht von der Farbe der dritten Schicht erfüllter Schattenraum ; end-

lich bei starker Gasverdünnung Avird das den Schattenraum erfüllende
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Licht immer matter und schliesslich bleibt zwischen den wasserblauen

Strahlwänden ein ganz dunkler Raum.

Nach den vorhergehenden Versuchen ist zu erwarten, dass das

Licht der dritten Schicht auch in winklig gebogenen Gefässen um die

Ecke herumgehen kann. In der That bestätigt dies der Versuch.

Fig. 5.

\

\

I

In einem wie Fig. 5 gestalteten, innen 22°"™ weiten Rohr wurde als

Kathode erst eine 20°"" weite Aluminium -Halbkugelschale, dann eine

2 0™°" im Durchmesser haltende Kreisscheibe an derselben Stelle als

Kathode benutzt. Die Strahlen der zweiten Schicht haben in beiden

Fällen nahe der Biegung eine deutliche Grenze. Auch das Phosphores-

cenzlicht schneidet scharf mit zungenförmiger Grenze nahe der Bie-

gamg ab. Das Licht der dritten Schicht aber ist nahe i o "" über

die von der Kathode geradlinig erreichbare Grenze in dem langen

Schenkel zu verfolgen. —
Die Frage liegt nahe, weshalb die Thatsache, dass die dritte

Schicht um die Ecke reicht, auch geübten Beobachtern, wie z. B.

Hittorf, entgehen konnte. Vermuthlich liegt die Erklärung in Fol-

gendem. Bis zur Biegung des Rohres breiten sich zweite und dritte

Schicht zusammen aus, jenseits der Biegamg nur die dritte; bis zur

Biegung addiren sich also die Helligkeiten beider Lichter, hinter der

Biegung aber wird die zu beobachtende Helligkeit ^'iel geringer, da

das eine Licht fehlt. Das Auge des Beobachters aber erwartet, so-

lange er von der Existenz und dem differenten Verhalten zweier ver-

schiedener Lichtarten nichts weiss, dass die vor der Biegungsstelle

herrschende Helligkeit im Falle des Herumschmiegens der Lichter

sich auch hinter derselben zeigen werde. Ist nun dort das Licht

viel matter, so ist es erklärlich, dass man die geringe Helligkeit

jenseits der Biegung ganz übersieht und auf ein plötzliches Abschneiden

des Lichts an derselben schliesst. Es kommt namentlich auch in Be-

tracht, dass man der Natur des Versuchs nach hier mit sehr langen

Säulen von Kathodenlicht arbeiten muss, also bei ziemlich starker
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Gasverdümiung. Gerade dann aber ist, wie ich erwähnte, die relative

Helligkeit der dritten Schicht nicht mehr erheblich.

Eine Aveitere Versuchsreihe betraf das Verhalten der beiden Licht-

arten zur Deflexion. Ich hatte mit diesem Namen die Erscheinung

bezeichnet, dass ein Kathodenstrahl, an dessen Weg eine zweite

Kathode gestellt ist, in der Nähe dieser zweiten Kathode aus seiner

Anfangsrichtung um einen oft beträchtlichen Winkel abgelenkt wird.

Da ich zur Zeit, als ich diese Erscheinung auffand und näher unter-

suchte, von der Existenz heterogener Lichtarten im Kathodenlicht noch

nichts wusste, war ich damals auch nicht veranlasst, zu untersuchen,

wie sich das Licht der verschiedenen Schichten hinsichtlich dieser an-

scheinenden Abstossung verhält. Ich habe diese Untersuchung jetzt

nachgeholt und das Resultat erhalten, dass von den beiden Licht-

arten nur die Strahlen der zweiten Schicht der Deflexion unterworfen

Fig. 6.
sind, dass die dritte Schicht dieser Ein-

wirkung nicht in erkennbarer Weise unter-

liegt. Es wurde z. B. durch ein Kugelgeföss

wie Fig. 6, das eine ebene Kreisscheibe oder

eine flache Kugelkappe als Kathode enthielt,

diametral ein dünner Metalldraht ungefähr i"""

unter der Kathode hindurchgeführt. Durch

äussere Verbindung dieses Drahtes mit der

Kathode konnte man ihn selbst ebenfalls zu

einer Kathode machen. That man das, so sah

man sehr deutlich, dass die innerhalb der

dritten Schicht in der Nähe des Drahtes verlaufenden wasserblauen

Strahlen der zweiten Schicht rechts und links in grossem Winkel zur

Seite springen, so dass sie einen breit klaffenden Keilraum mit dem
Draht als Kante freilassen, dass aber in diesem von den wasserblauen

Strahlen entblössten Raum das anders gefärbte Licht der dritten Schicht

hell zurückbleibt. Der Einwand liegt nicht fern, dass das in dem Keil-

raum beobachtete röthliche oder indigofarbene Licht zu der Entladung

des Drahtes selbst gehöre. Daher wurde in anderen Versuchen der Draht

mit der Kathode nicht metallisch, sondern nur durch einen feuchten

Faden verbunden. Daim geht von dem Draht nur eine so schwache

Entladung aus, dass sie kein merkliches Licht mehr erzeugt; die Ent-

ladungsstärke reicht aber aus, um eine starke Deflexion der in der

Nähe verlaufenden wasserblauen Strahlen zu bewirken. In dem von

den letzteren dann freigelassenen Keilraum tritt dann hell wieder das

Licht dritter Schicht auf; soweit erkennbar in nicht geringerer Hellig-

keit als ausserhalb dieses Raumes. — Man kann auch hier wieder

den directen Beweis liefern, dass das Licht der dritten Schicht nicht
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der Detlexion unterliegt. Man benutzt als Kathode wieder eine stark

gekrümmte concave Kathode, welche die geradlinigen Strahlen in

einem engen blauen Dopj^elkegel vereinigt. Bringt man den Hülfs-

dratli in irgend eine Stelle des Kegels^ so tritt eine der eben be-

schriebenen analoge Erscheinung ein, der Kegel klafft in zwei Stücke

auseinander. Ist der Draht aber so gerichtet, dass er ganz ausserhalb

des Kegels liegt und nur vom Lichte der dritten Schicht umflossen

wird , so erzeugt die Stromzuführung durch den feuchten Faden keinerlei

Schattenraum in dem den Draht umgebenden Licht; die Anordnung
wie die Helligkeit des letztern werden dadurch in keiner Weise be-

einflusst.

Die zuletzt erwähnten Resultate, dass wohl die Strahlen der

zweiten Schicht, nicht aber die der dritten Schicht geradlinige Aus-

breitung und Schattenphaenomene zeigen, führten zu einer unerwarteten

Erweiterung der Kenntniss von dem secundären negativen Licht,

sowie von dem geschichteten positiven Licht. In den Monats-

berichten der Berliner Akademie zeigte ich 1876,' dass man an einer

beliebig weit von der Kathode entfernten Stelle . mitten zwischen den

positiven Schichten, Lichtbüschel erzeugen kann, die in allen damals

Fig. 7. Fig. 8. bekannten wesentlichen Charakteren mit dem
Kathodenlicht übereinstimmten. Um ein solches

Lichtbüschel zu erzeugen, braucht man nur in

den Entladungsweg eine starke Verengung einzu-

schalten, z. B. zwei weitere Theile des Ent-

ladungsraumes durch ein enges Rohr, wie in

Fig. 7, communiciren zu lassen; von der nach

der Anode gekehrten Mündung des Verbindungs-

rohres breitet sich dann ein derartiges Büschel

aus, das ich als secundäres negatives Lichtbüschel

bezeichnete. Die secundären negativen Büschel

haben in verdünnter Luft rothgelbe Farbe, nur

in der directen Verlängerung des engen Rohres

zeigen sie ein centrales, schmales, schwach di-

vergentes, bläuliches, durch etwas grössere Hellig-

keit ausgezeichnetes Bündel (s. Fig. 8). Bei hin-

reichend starker Gasverdünnung können die se-

Büschel sich zu erheblichen Dimensionen aus-

dehnen, in denen sie Gefässe von mehreren Centimetern Weite und
einigen Decimetern Länge ausfüllen. Die jetzt durchgeführte Unter-

suchung der Schichten des Kathodenlichts fülirt zu der Frage, mit

^rr

cmidären negativen

' GoLDSTEix, Monatsber. der Akademie 1876, 8.279.
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welcher der Schichten des Kathodenliclits diese dem Katliodenlicht

qualitativ aequivalenten Büschel übereinstimmen?

Ich brachte, analog dem S. 834 beschriebenen Versuch, in das

centrale blaue Bündel einen senkrecht zu dessen Axe gerichteten Glas-

stab, der etwas schmaler als das blaue Bündel war. Es zeigte sich,

dass die auf den Glasstab fallenden Strahlen des blauen Bündels ab-

gefangen wurden, ganz wie Strahlen der zweiten Kathodenschicht,

und dass sich hinter dem Glasstab ein von den noch übrigen blauen

Strahlen geradlinig scharf begrenzter Schattenraum bildet. Aber

auch dieser Schattenraum ist nicht dunkel, sondern er wird erfällt

von rothgelbem Lichte, von ganz derselben Farbe, wie das das blaue

Centralbündel umhüllende Büschellicht sie zeigt. Bringt man den Glas-

stab nur in diesen rothgelben Theil des secundären negativen Lichts,

so entsteht gar kein Schattenraum, das Licht unafliesst den Stab gleich-

massig von allen Seiten.

In einem wie Fig. 9 gestalteten Entladungsgelass entwickelt sich

secundäres negatives Licht von der etwa ^
i % °"" weiten Oifnung x

Fiq. 9. eines einige Millimeter weiten Rohres. Geradlinige

Strahlen können von der Mündung nur nach der

unteren Hälfte der Kugel gehen. Das rothgelbe

Licht des secundären negativen Büschels aber

erhellt auch die obere, von der Mündung abge-

kehrte Hälfte der 11*'°' im Durchmesser haltenden

Kugel bis auf wenige Millimeter von der Wan-
dung. — In einer Röhre wie Fig. i o breitet sich

von der 2 ™™ weiten Öfihung x secundäres nega-

tives Licht aus ; dasselbe erfüllt die ganze i o
''"'

weite Kugel, trotzdem an der Projection der

Röhre auf die Mattscheibe der photographischen

Camera sich erkennen lässt, dass in der Kugel

Kappen von mehr als 2
""" Höhe von x aus nicht

geradlinig erreichbar sind. — Endlich geht in

einer wie Fig. i i geformten Röhre das von der Öffnung x aus-

strömende rothgelbe Licht des secundären negativen Büschels mehr

als 5'''° über die äusserste von x aus geradlinig erreichbare Stelle

hinaus. Das centrale blaue Bündel endet dort, wo es in gerader

Richtung auf die Glaswand trifft.

Aus diesen Versuchen schliesse ich, dass auch das secundäre

negative Licht aus zwei heterogenen Lichtarten besteht, einer gerad-

linig sich ausbreitenden, durch feste Wände zu hemmenden, und

einer sich um Ecken schmiegenden Lichtart. Das letztere (in ver-

dünnter Luft rothgelbe) Licht entspricht der dritten Schicht des Ka-
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tliodenlichts, der geradlinige blaue Centralkegel entspricht den Strahlen

der zweiten Schicht. Nuu gehen aber die Büschel des secundären

Fig. 10. Fig. U.

A

^^

negativen Lichts, wenn man die Weite ihrer Ursprungsöffnung suc-

cessiv sich der Weite des umgebenden Gefässes nähern lässt, über

in die Schichten des positiven Lichts, und zw^ar dergestalt, dass

aus je einem secundären negativen Büschel sich eine einzelne posi-

tive Schicht bildet. Die Continuität der Umbildung lässt vermuthen,

dass auch das positive Licht aus zwei verschiedenen Lichtarten zu-

sammengesetzt ist. Den nähern Nachweis, dass diess wirklich der

Fall ist, beabsichtige ich bei anderer Gelegenheit zu liefern.

Ausgegeben am 7. September.

Sitzuiiesberichte 1892.
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gedruckt in der Keiclisdruckerei.

74





841

1892.

XLl.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCliEN

AKADEMIE DER WLS8ENSCITAFTEN

zu BERLIN.

20, October. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

1

.

Hr. MoMMSEN legte für Hrn. Dr. Miller von Gaertringen ein

von letzterem })ei Aufnahme der rhodisclien Inschriften in der süd-

lichen Vorstadt des heutigen Rhodos aufgefundenes Denkmal vor.

> Die Mittheilung folgt umstehend.

2. Hr. DüMMLER Ijerichtete über zwei kürzlich vollendete Bände

der Monumenta Germaniae.

Mit dem als Epistolae III bezeichneten Bande beginnt eigentlich

erst die Reihe der mittelalterlichen Briefe im engeren Sinne, für welche

das Registrum Gregorii gleichsam nur als Vorläufer erscheint. Im

Ganzen ist bei ihrer Ausgabe die Zeitfolge beobachtet, doch so, dass

Briefsammlungen, die in den Handschriften als Ganzes überliefert sind,

nicht zerrissen werden sollen. Der vorliegende Band, dessen Plan

bereits von Hrn. Wattenbach festgestellt wurde, umfasst das Mero-

wingische Zeitalter, beschränkt sich aber nicht auf das Merowingische

Reich, indem auch westgothische und langobardische Briefe Aufnahme

verdienten und fanden. Überdies ist der grösstentheils schon der

Karolingischen Zeit angehörende Codex Carolinus hinzugekommen. Für

diesen wie für die Bonifacische Briefsammlung war durch die Aus-

gaben Jaffe's am besten vorgearbeitet worden, die nur durch einige

handschriftliche Vergleichungen und durch , VerAverthung zahlreicher

neuerer Untersuchungen eine Nachlese übrig liessen. Bei manchen

der übrigen rief die Frage grosse Schwierigkeiten hervor, in wie weit
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die Barbarei der Handschriften den Verfassern seilest oder nur den

Schreibern zuzutrauen sei, eine Frage, die vielleicht mehrfach in zu

cönservativem Sinne gelöst worden ist. Etwa zwei Drittel dieses

Bandes sind von Hrn. Dr. Gundlach bearbeitet worden, der seitdem

aus der Reihe der Mitarbeiter ausgeschieden ist. Ungedrucktea enthält

derselbe kaum.

Die Fortsetzimg der Poetac iicxl (arolini. welche den 3. Band

derselben noch nicht abschliesst. verdanken wir Hrn. Dr. Traube in

München, dessen Leistungen hier besonders hervorgehoben zu werden

verdienen. In der zum ersten Male gedruckten grossen Gedichtsammlung

von S. Riquier sind die einzelnen Theilsammlungen von Micon, Fredi-

gardus u. a. scharfsinnig herausgeschält und für die Geschichte jenes

wichtigen Klosters ausgenutzt. Auch das für die Philolog(Mi namentlich

anziehende^ Florilegium Micon's aus älteren Dichtern ist aufgenommen

und erläutert. Den Miracula S. Germani von Heirich, Mönch in

St. Germain zu Auxerre, gehen einlässliche Erörterungen fiber Leben

und Werke dieses unter den Gelehrten seiner Zeit hervorragende]!

Mannes voraus. Dem umfangreichen Gedichte, das früher in inter-

polirter Gestalt gedruckt worden, sind zum ersten Male die nach

manchen Seiten hin interessanten Glossen der Pariser Handschrift

hinzugefügt. Von einem Gedichte des Bertharius von Monte Cassino

auf den heil. Benedict hat Hr. Traube sowohl die ursprüngliche wie

die bisher allein bekannte überarbeitete Gestalt veröffentlicht. Zum
ersten Male sind die Gedichte Hincmar's zusammengestellt. Auch die

übrigen Stücke wie das Leben der heil. Hathumod und die Verse auf

Kaiser Ludwig IL haben manche schöne Verbesserung erfahren, so

dass eine baldige Fortsetzung dieser so fruchtbaren Arbeiten dringend

zu wünschen ist.

3. Hr. MoMMSEx legte zwei weitere Abtheilungen der Monumenta

Germaniae vor, und zwar der unter seiner Direction erscheinenden

Auetores antiquissimi , tomi IX pars posterior, enthaltend die zweite

Abtheilung der chronica minora, bearbeitet von ihm selbst, und tomusX,

enthaltend die Gedichte Claudians, bearbeitet von Hrn. Birt in Marburg.

Die Akademie hat folgende Mitglieder durch den Tod ver-

loren: den Correspondenten ihrer physikalisch -mathematischen Classe

Hrn. Enrico Betti in Pisa am 12. August und die (Korrespondenten

ihrer philosophisch-historischen Classe Hrn. Matthias de Vries in Leiden

am 9. August, Hrn. Rudolph von Ihering in Göttingen am i 7. September

und tirn. Ernest Renan in Paris am 2.0ctober.
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Die physikalisch -mathematische Classe hat zur Katalogisirmig der

in der Bil)liothek zu Hannover befindlichen mathematischen Manu-
sci'ipte von Leibniz 282 Mark als die Kosten einer zu gedachtem Zweck
von dem Professor C I. (terhardt zu Halle a.S. ausgeführten Reise

nach Hannover bewilligt.

Die philoso])hisch- historische ('lasse hat 1)ewilligt: ()ooMark dem
Hrn. Dr. Paul Viereck hierselbst für die im Winter d. J. auszuführenden

Arbeiten bei der Publication der ägyptischen Papyri nach Anweisung

der General -Direction der K. Museen.
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Rhodische Inschrift.

Von Th. Mommsen.

JLlr. Dr. F. Hiller von Gaertringen hat bei der Aufnahme der rho-

dischen Inschriften ein Denkmal aufgefunden, welches hier in seinem

Auftrag bekannt gemacht wird. Es ist bisher nicht veröffentlicht;

nachträglich ist Hrn. v. Hiller von einem dortigen fleissigen Sammler,

einem griechischen Arzt, Abschrift der ersten Zeilen der Inschrift mit-

getheilt worden. Dieselbe befindet sich in der Vorstadt von Rhodos

''kyioi \voe,pyvpoi, südlich von der modernen Stadt in dem unmittelbar

an die türkischen Friedhöfe grenzenden Garten des Hadschi Osman.

Sie ist eingehauen auf einem vielleicht zu einem fortlaufenden Posta-

ment gehörigen Blocke, hoch gs'/,''", lang 48'/2™, tief 72*"". Oben

ist eine wohl durch die spätere Bestimmung des Blockes zum Brunnen-

trog unter Abschrägung der Ränder veranlasste Einarbeitung wahr-

nehmbar; rechts ist er abgearbeitet, wodurch einige Buchstaben ver-

loren gegangen sind. Den Anfang der Inschrift hat ein jetzt fehlender

oberer Block vielleicht von ähnlichen Dimensionen enthalten.

K A x'lllllliii"'""Ti"i\ EYKIONKOPNiiAloNAEYKlO Y'iTa

ETPATAroNAN0YnATONPaMA'///QN
KAinoTIAEYKlONKoPNHAloNAEYKlOYYloN

AENTEAONANGYnAToN
5 KAinoTIAEYKlONAIKINlONAEYKlOYYlONMOYPHN///

IMnEPAToPAnPOZENONKAlEYEPrETANTOYAA///
KAinoTIAEYHIONAIKINlONAEYKlOYYloNAEYKO/^

ANTITAMIAN
KAI^OTIAYAO(//slTEPENTlONAYAOYIONoYAPPQ^///

10 nPEZBEYTA I'AI P ü M A I D N

nPOZENONkAIEYE,^rETANTOYAAMOY

AIONYEIOZ AYZANIA
E Y N O I A E E N L/// K A K A///; E Y E P T E Z I A Z

T A Z E I Z'^ ^\ ^ r O N

•5 E CIÄE

\o Y T A P X O '///- H '/A I O A Q 47/ O Y P O A I O Z E n O I H Z E



846 GesaTiuntsitzniim' vom 20. Ortober,

\Tov oelvu]

[xOTtJ

xou \7To\rl AevKiov KopvviXiov Xevxlov vio\v\

(TTpccrocyov uv^vnccrov ,

'

Pwjxoi] t \u)v

y.oii Tirorl \ev>iLOv KopvYj/^iov Aevxiov viov

AsvTsXov otv^vTrccrov

5 y,ou TTori Aeuxiov Xiyciviov Xtvxiov viov yiovp'/jv\ocv]

ilXTfepotTopoL irpo^evov xcu svepysrav tov 6ci[fj,ov\

xou ttotI AevKiov AiKiviov Abvklov viov Aev>co[XXov\

oLvriroLixioLv

•yicil TTorl AvKov Tepsvriov AvXov \v]iov Ovocppu)v[u\

10 TrpeG'ßevTocv FüOfJLotiwv

Trpo^svov Kou EvepysToiv tcv i^oijucu

Aiowciog AvfjoLvid

evvoictg svex,u x.cc[i] evepys<jiocg

Toig Big ccvrov

15 S-£0l?J^.

[nAjouTötp%o|c] "WXiobüöpov 'Vo6iog s7roiv]crs.

Dass das Denkmal den in der zweiten Hälfte genannten fünf

Römern gesetzt sei, wir<l dnrch das vorgesetzte ttotI ausgeschlossen.^

Vielmehr wird der Anfang so , wie oben vorgeschlagen , zu ergänzen

sein : tov ^eivot Trpgcr/BeuCütvTöt oder %pYifji,o(/Ti(To(,vTüi, ttotI . so dass die Be-

ziehungen des Geclirten zu fünf römischen Beamten unter den Ehren-

titeln erscheinen, das Denkmal selbst aber einem einzigen Mann ge-

widmet war, dessen Name fehlt, vermuthlich einem der derzeitigen

Häupter der rhodischen Gemeinde. Ausserdem können ein oder

mehrere Personennamen oder auch die Nennung des römisclien Volkes

mit dem oberen Stein verloren gegangen sein.

Die fünf in der Inschrift, soweit sie uns vorliegt, genannten

Römer sind:

I . L. Cornelius L. f. . . . praetor pro eonsule.

Wer hier gemeint ist, weiss ich nicht. Man erwartet einen Statt-

halter der Provinz Asia, nach der aus delischen Inschriften bekannten

Titulatur (Staatsrecht 2-^, 650) einen Praetorier mit Consularrang und

^ Die mit demselben Künstlernamen oder doch mit dem seines Bruders be-

zeichneten und vielleicht von demselben Concipienten redigirten rhodischen Basen

(Loewy, Inschriften griechischer Bildhauer n. 194. 195) sind Inder gewöhnlichen Weise

concipirt: ^iXujTSüctu 'Aota-TccuaxTog HXtag KccXXtttXsvg tuu S'vyars^a .... Ssoic und:

. . . A}\s^tiJi.ßgoTtSa Toi> TTCcrepa hpoB'VTat .... [evT£ßslcc\i; st'sxa Tag Tvon touc 3'sovg {yai

uübt\u<; Hai snuoiag xat iptXoSo^iac r«c sh avTovg S'eoTc.
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(1er Stclliiiig iKifJi (Miicii vor 31uroiia die Provinz vcrw.MlfciKleii i^'cii.-iiiut

zu fiiidon. Allein Miircnas unmittolharcr Vorgänger Sulln kann nicht

(TrpctToiyoQ oji/S-uTTötro«; heisscn und es könnte dieser auch nicht wohl

von Murena dureli einen zwisehengesetzten an<hn-<Mi oLv^virctroc: getrennt

werden. Da das Denkmal, wie gesagt, wohl nur angesehene Römer
aufzcählt, mit denen (h'r Geehrte in Verbindung gestanden hat, so ist

das Fehlen Sullas nieht weiter auClaUend uiul ist es zulässig in (h'n

beiden zuerst genannten Pei-sonen vorsulhuiisehe Statthalter von Asia

zu erkenncui.

2. Jj. ('Onu'lius L. f. Lciilnhis ftro cdusiiIc

Nach der Titulatur sollte man erwarten diese Person in (h-u

Consnlarfasten zu finden, aber diese nennen keinen irgiMid geeigneten

Mann; der (Konsul des .Tahres 751' fuhrt wohl den gleichen Namen,

kann aber unni(»glieh gemeint sein. Aber auch wenn (bis Fehh'n des

TTpctrc^yoc in der Titulatur auf blosse Nachlässigkeit oder etwa daran I'

zurückgc^luhrt wird, dass der IJetreflende erst nach Ablauf (h's Anits-

jahres die Statthaltei'sehaft antrat und die 'J^itulatur oLvri.TrpctrYi'yo^

oiv'^viroLroi; dem (loneipienten missfiel, Itietet sieh unter {\Qn uns be-

kannten Praetoriei'U des fraglichen Zeitraumes keine passende Persön-

lichkeit: dein» der Praetor \,. Lentulus, bei dem einige Zeit nach dem

Jahre 665 Q. Metellus Pins eine Anzeige maeht(^ (Oicero pro Mur. SjO),

kann vor .Sulla Asia. nicht verwaltet haben.

3. L. Llcliiiiis Jj. f. Miirciia Impcrdlor.

Mit diesem Theil unserer Inschrift zu vergleichen ist die messe-

nische bei Lebas-Foucart n. 318':

/fOAlZ
A E Y Kf/N A I l< I N I O Nf/H/fO Y

///|///IMOYPHNANmnEPATOPA
TONAYTAZEYEPrETAN

Beide gelten zweifellos dem Nachfolger Sullas im Commaiido v(»n

Asia, der den Krieg gegen Mithi-adates wi(Mler aufnahm und in

Folge dessen wahrscheinlich im Jahre ()72 Imperator ward (Cicero

j)ro Mur. 5,12) mid im Jahre Ö73 triumj)hirte. Allerdings wird dei*-

selbe jetzt durchgängig bezeichnet als /"*. /'. so wie sein gleichnamiger

Sohn, der von (^icero vertheidigte Consul des Jahres 692, als L. f. P. //.:

auch in der messenischen Inschrift ergänzt Foucart |rio7rA/|ou und

bemerkt dazu: jf //'(/i, pii (h'chlffrcr Ic vom du phc ; WoirXiov ei \ev><.iov

serairni Hjalntwut posm/^/rs. Allein ein altes Zeugniss für den Namen

seines Vaters lag bisher nicht vor. (;icero spricht allerdings im

' Die ;itliciii.s(;lic I>;isis ('. I. 7\tt. 111, 58') liiil DitlfMiliiTi^er dioscni Wdlii mit

R(!cllt l)(',ig('l(!Ji,t,.
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Brutus 67, 237. 2 0, 3 I I von einem Redner P. Murena, welcher bei

den Metzeleien des Jahres 672 umkam; aber derselbe braucht nicht der

Vater des Statthalters Murena, sondern kann ebenso Avohl ein Bruder

desselben gewesen sein und also der Vater des Statthalters gleich

diesem Lucius geheissen haben, wie unsere Inschrift es fordert. Wir
werden demnach den Triumphator des Jahres 673 zu bezeichnen haben

als L. Liciniiis L. f. -. n. Murena, den Consul des Jahres 692 als

L. Llcinms L. f. L. n. Mureno. — Bemerkenswerth ist noch das wohl

nur in den beiden Inschriften des Murena von Messene und Rhodos

(vergl. Staatsrecht i^, 123 A. 5) begegnende Festhalten des lateinischen

liiipcrdtor statt des schon von Sulla (im oropischen Beeret) und später

allgemein dafür verwendeten ctvroycpoLTuoß. Belege aus vorsullanischer

Zeit fehlen.

4. L. Licinius L. f. Lucullus pro q.

Benennung Avie Titulatur passen vollständig auf den bekannten

Feldherrn, welcher, nachdem er eine Reihe von Jahren als Quaestor

oder Proquaestor unter und nach Sulla die Provinz Asia verwaltet

hatte, als Consul im Jahre 680 das Commando gegen Mithradates

übernahm. Die völlig gleichartigen in Delos, Thyatira und Synnada

ihm gesetzten Ehrenbasen (CLL. III S. 7237) so wie die Stellung nach

Murena, unter dem er fortfuhr als Proquaestor zu fungiren, machen
es zur Gewissheit, dass auch hier an ihn gedacht werden muss, wie

denn auch keine gleichnamige Persönlichkeit weiter begegnet.

5. A. Terenüus A. f. Varro legatus.

Varro, lieisst es in den pseudoasconianischen Schoben zu den

Verrinen (zur divin. in Caec, 7, 24) p. 109 Orelli, consohrinus fvQ.ter

Horiensü^ rnis ex Asia apud L. Furiwn pr-aHorem pritno de pecuniis

jrpetundiSj deinde opud P. Lentulum Suram (Praetor um 679: Drumann

3,86) est accusatus ahsolutusque est a Q. Hortensio; und weiterhin: qul

(Appius Claudius adidescens nohilis) cum aceusaret Terentium Vaironem

repHundarum ex Asia^ victus ah Hortensio estj in quo iudicio discoloribus

ceris siyua sentenÜarwn notabantur. Ferner bei dem Gronovischen Scho-

liasten (zu act. i, 6, 17) p. 398 Orelli: figuram fec.it in Hortensium de

Varronis iudicio consobrini eius , quod discoloribus ceris iudicium corrupit,

und bei Horaz sat. 2,1,49, ^^'o der Praetor Turins, bei den Scho-

liasten Gaius Turins oder Turins Marinus genannt wird. Die Notizen'

berechtigen nicht diesen Terentius Varro unter die Statthalter von Asia

einzureihen : in der rhodischen Inschrift erscheint er jetzt als Legat

des Murena. Einigermaassen bestätigend tritt hinzu das zwischen den

Licinii Murenae und den Terentii Varrones bestehende Nahverhältniss,

welches uns allerdings nur in der Nomenclatur entgegentritt. Der A. Varro

Murena, der unter den Freunden Ciceros und in der Partei der Pom-
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peianer auftritt/ scheint derselbe zu sein, den unsere Insclirift nennt.

Nicht derselbe , vielleicht sein Sohn ist der Consul des Jahres 7 3

1

A. Tferentins A. f. Varjro Murena, wie er in den capitolinischen Fasten

heisst, während er bei den Schriftstellern gewöhrdich Murpiia oder Ywto
Mirrma genannt," zuweilen aber auch ihm der Vorname Lucius'^ und
der Geschlechtsname Lidnius* beigelegt wird. In welcher Weise dies

Nahverhältniss begründet ward, ist nicht überliefert und lässt sich

nicht mit Sicherheit ermitteln: man kann vermuthen, dass L. Murena der

Triumphator vom Jahre 673 ausser seinem gleichnamigen im Jahre 692
zum Consulnt gelangten Sohn einen zweiten hatte, den er einem A. Te-

rentius Varro in Adoption gab und dass dieser zweite Sohn der Legat

seines leiblichen Vaters in Asia und der Vater des C'onsuls 7 3 i ge-

wesen ist.

Dass auf Rhodos, welches während des ganzen Krieges mit Mithra-

dates in der Gewalt der Römer geblieben und von dem König ver-

geblich belagert worden war, auch nach dem Friedensschluss von Sulla

Belohnungen erhielt (Appian Mithr. 61), die römischen Beamten in

hohen Ehren gehalten wurden, versteht sich von selbst. Von Betheili-

gung der Rhodier an Murenas verkehrter und unglücklicher Krieg-

führung wird ni{;hts berichtet, und auch unser Denkmal fordert sie

nicht. Gesetzt ist dasselbe nach dem Jahre 672, vor Chr. 82, in dem
Murena den Imperatortitel angenommen haben wird, und wahrschein-

lich vor dem Jahre 680, vor Chr. 74, da LucuUus in demselben noch

als Proquaestor und nach Murena auftritt, als welchen und an welcher

Stelle ein Hellene ihn schwerlich aufgeführt hätte, nachdem er als

commandirender Consul nach Asia zurückgekehrt war. Dazu stimmen

auch sowohl die Titulaturen aTpotTYiyoc; dv^vTrocTog und ifj.7rspci.rwp wie

die sprachlichen Momente. Bemerkenswerther als der constante Ge-

brauch von KevxioQ und die Form A£uxo[AAoc] (Z. 7), über welche Ditten-

berger (Hermes 6 p. 310. 311) gehandelt hat, ist in dieser Hinsicht

die Schreibung Ae'vreAoc (Z. 4), vergleichbar dem Nsjuepioc (Dittenberger

a. a. 0. S. 297), aber hier zum ersten Mal begegnend.

Von demselben Bildhauer, der die Statue dieser Basis gefertigt hat,

Plutarchos dem Sohn des Heliodoros rührt, wie schon S. 846 A. i

bemerkt ward, eine zweite ebenfalls auf Rhodos gefundene (Loewy

Inschriften griech. Bildhauer n. 194) her; zwei andere (daselbst n. 195.

^ Varro Murena: Cicero ad fam. 13, 22. A. Varro: Cicero ad fam. 16, 12, 6,

Caesar b. c. 3 , 19.

^ Terentins Varro: Strabon 4, 6, 7 p. 206; Dio 53, 25.

^ Velleius 2,91: L. Murena.
* Dio 54, 3: lAcinius Murena. Horatins carm. 2, 10: Licinius ^ wie man annimmt,

derselbe.

Sitzungsberichte 1892. 76
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196) gehören demselben Künstler oder seinem Bruder Demetrios.

Diese bisher fiir uns zeitlosen Denkmäler empfangen durch den neu-

gefundenen Stein ihre Datirung. Es ist dies, wie der Entdecker

schreibt, von Bedeutung für die Palaeographie und die Kunstgeschichte

von Rhodos: Loewys Zeitansätze (a. a. 0. S. 127) werden durch das

feste Datum, das dieses Denkmal gewährt, um etwa achtzig Jahre

heriuitergerückt. Die weitere Ausführung wird von ihm selbst seiner-

zeit gegeben werden.

Ausgegeben am 27. October.

Berlin, gedruckt in der Reiclisdruckerei.
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Pdagia noctüuca.
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über die Entwickelung von Pelagia noctiluca.

Von Prof. A. Goette
in Strassburff.

(Vorgelegt von Hrn. Schulze.)

ijoi meinem Studienaufenthalt in Neapel, im Herbst i 891, wozu mir

die Königliche Akademie der Wissenschaften in dankenswerther Weise

die Mittel gewährte, sollte u. A. die Entwickelung gewisser Nessel-

thiere verfolgt werden. Die zunächst in\s Auge gefassten Formen

ergaben jedoch in jener Zeit eine ungenügende Ausl)eute, so dass ich

mich entschloss, die Zucht der in Neapel ziemlich häutig anzutreffenden

Pelagia noctihica zu versuchen. Meine W alil fiel auf diese Meduse,

weil ihr nach den Angaben von Krohn, Agassiz, Kowalevsky und

Metschnikoif die unter dem Namen »Sr/jp/iostoNta» bekannten Larven-

stadien anderer Scyphomedusen durchaus fehlen sollten , imd weil

dieser Unterschied noch in auffallender W^eise gesteigert erschien, seit-

dem ich nachgewiesen hatte, dass die Scyphostomen sich auf einer

ganz anderen Grundlage entwickelten, als man früher angenommen hatte.

Nach meinen früheren Untersuchungen besitzen die jüngsten Larven

von Aurelia luid Gotylorldza den unverkennbaren Bau eines Anthozoons

oder Scyphopolypen , so dass der centrale, von den vier Magentaschen

umgebene Schlund ektodermal ist und sein Luienraum von den Taschen-

räumen durch eine Doppelwand, nämlich des Sclilundektoderm und

die anliegende Taschenwand getrennt wird. Wo diese vier Doppel-

wände oder »Taschenvorhänge« in der Tiefe mit freiem Rande auf-

hören, communiciren sowohl die Taschen wie der Schlund mit dem
Centralmagen (Ostien- Schlundpforte). Dieser ursprüngliche Bau der

jungen Larve oder des polypoiden >SV:?/^/tOÄ^r;mö verwandelt sich früher

oder später — bei Aurelia spätestens im achtarmigen Stadium — in

den Bau des medusoiden Scyphnstoma, indem die l)eiden Blätter der

Taschenvorhänge auseinandergezogen werden und das ektodermale

Peristom sich in die dadurch entstandene Bucht, also zwischen Schlund

lüid Magentaschen einsenkt und mit ihnen in Berührung tritt {Sub-

umhrella). Infolge dessen liegt die frühere Innenwand der Magentaschen

77*
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unmittelbar unter der peripheren oder distalen Zone der Suhumbrflla

und das Schlundektoderm unter ihrer proximalen Zone bis zum Mund-

rande , so dass er auch die Auskleidung des röhrenförmig vortretenden

Mundrandes oder der Proboscis l)ildet.

Durch diese Metamorphose ist die frühere (4estalt des Schlundes

lüid der Taschenvorhänge allerdings aufgelöst, ihr Substrat aber weder

verschwunden, noch etwa dessen wichtigster Tlieil, das Schlundektoderm,

zum Munde ausgestülpt , wie seither auf Grund ungenauer Nachunter-

suchung angenommen wurde. Das Schlundektoderm l)leibt vielmehr

als Auskleidung umfänglicher Darmabschnitte im Inneren zurück , wenn-

gleich es sich später von dem Entoderm der Magentaschen und des

Centralmagens gewöhnlich nicht mehr unterscheiden lässt.

Das Wesentliche aller meiner Befunde war aber nicht sowohl das

letzte Schicksal des Schlundektoderms als der Nachweis, dass erstens

das Scyphosto7na nicht in der beschriebenen metamorphosirten Form,

in welcher es in der Regel allein bekannt war, aus der Gastruln

unmittelbar hervorgehe, sondern dass vorher der. complicirtere antho-

zoon- ähnliche Bau durchlaufen werde; zweitens dass dabei die Strahl-

gliederung der Larve mit den Magentaschen beginne und fortschreite,

während die Tentakel, welche früher als die eigentlichen Träger der

Gliederung galten, erst secundär über den schon vorhandenen einzelnen

Taschen entständen, und dass auch die Magenfalten eine Folge der

Taschenbildung wären und nicht umgekehrt.

Auf meine übrigen Angaben über die Septaltentakel, Septaltrichter,

Ephyrabildung u. s. w. werde ich noch zurückkommen.

Im Gegensatz zu dieser Entwickelung der Aurelia und Cotylorlüza

sollte nur diejenige von Pelngla so verlaufen, dass ihre Gasirula, mit

Übergehung der Scyphostomastadien , durch unwesentliche Verände-

rungen und ziemlich unvermittelt zur Ephyrabildung hinüberführte.

Das Frosioma sollte zum definitiven Munde werden, der Urdarm sich

dem äusseren Ektoderm anlegen und in einem gewissen Abstände vom
Munde sich in erst kreisförmig angeordnete Blindsäckchen ausstülpen,

welche in entsprechende Vorsprünge des äusseren Ektoderms ein-

wüchsen und so die Ephyralappen bildeten.

Wie man sieht, unterscheidet sich die Entwickelung der Pclatjin

nach dieser Darstellung von der Entwickelung der Aurelin und anderer

. Discomedusen, sowie sie früher angenommen wurde, nur darin, dass

bei Pelagia die Tentakel und die Magenfalten, die damals vermeintlich

einzigen charakteristischen Merkmale der Scyphostomen , vermisst

wurden. Diese Kürzung in der Entwickelung der Pelagia hatte dah(^r

bei der damaligen Ansicht keine weitere Bedeutung, da die Grund-

lagen der Ephyra in beiden Fällen dieselben blieben, insbesondere der
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ganze Darmraiim aus dem Urdarm, der Mund aus dem Prostoma her-

vorgehen sollte. Anders gestaltete sich die Sache infolge meiner eben

citirten Befunde. Es ergab sich eben der Gegensatz, dass Aiirelia und

Coiylorhiza in ihren Scyphostomen nicht nur die Tentakel und Magen-

falten sowie einige andere Einzeltheile vor den Pelagialarven voraus-

hatten, sondern eine durchaus anthozoonähnliche I^arvenform, welche

in der Metamorphose nicht sj^urlos verschwand, sondern das Schlund-

ektoderm als Auskleidung ansehnlicher Darmtheile zurückliess, während

durch den angeblichen Ausfall dieser wie jeder anderen Vorfahrenform

bei Pdagia der ganze Darm dieser Meduse von Anfang an und dauernd

entodernal blieb.

Ein solcher Gegensatz zwischen nahverwandten Formen, wie es

AureUa und Pelagia sind, ist so ungewöhnlich, dass er naturgemäss

Zweifel an der Richtigkeit der einschlägigen Beobachtungen hervor-

rufen muss. Und da gerade meine eigenen Untersuchungen die Ursache

jener Zweifel sind, so lag es nahe genug, dass ich selbst die Entwickelung

von Pelagia einer neuen Prüfung unterzog. Dabei stellte sich nun heraus,

dass jener vermeintliche Gegensatz gar nicht existirt, indem Pelagia

in allen wesentlichen Punkten sich so entwickelt, wie ich

es bei Aurelia und Coiylorhiza gefunden habe, und nur in

weniger l)elangreichen Dingen abweicht. Gewisse Befunde bei Pelagia

Hessen es mir aber wünschenswerth erscheinen, sofort Controlunter-

suchungen an der gleichzeitig in Neapel vorkommenden Cotylorhiza

vorzunehmen, deren Ergebniss icli voranstelle, weil es meine früheren

Befunde in erfreulicher Weise ergänzt.

Die erste Anlage des Schlundes und der Magentaschen der Haupt-

ebene fand ich l)ei Cotylorhiza jetzt genau so wie ich es früher angegeben

habe. Daran reihten sich Larven {A), in denen beide schlauchförmigen

Taschen noch unverändert dem Schlünde dicht anlagen, während er

in den Centralmagen bereits durchgebrochen war, d. h. eine Schlund-

pforte gebildet hatte. Selbstredend waren dabei die Taschenvorhänge

der Hauptebene in der früher bezeichneten Art hergestellt. Während

ich a])er das zweite Taschenpaar der Querebene früher bei Aurelia und

Cotylorhiza aus dem Centralmagen, unter der Schlundpforte, hervor-

gehen Hess, sodass alle vier und in der Folge überhaupt alle Taschen

entodermal schienen, habe ich nunmehr bei Cotylorhiza und, wie ich

gleich hinzufügen will, ebenso bei Pelagia feststellen können, dass

das zweite Magentascheux^aar aus dem Schlünde selbst, also
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aus einem ektodermalen Theil entsteht und nebst allen

seinen späteren Erzeugnissen ektodermal bleibt.

Natürlich schränkt dieser wichtige neue Befund weder die An-

thozoonähnlichkeit unserer Larven noch meine frühere Ansicht von

dem Verbleil) des Schlinidektoderms ein, sondern erweitert und sichert

nur die letztere. Dazu kommen al)er noch weitere Belege.

Neben solchen Larven von Cotylorhiza, wie ich sie eben beschrieb,

fand ich andere {B) mit einem etwas abgeänderten Entwickelungsverlauf.

Bevor nämlich die Schlundpforte sich geöffnet hatte, war der Schlund

wenigstens in die eine der mit ihm verlötheten entodermalen Magen-

taschen durchgebrochen und war somit die Anlage eines Taschen-

vorhanges der Länge nach bis auf einen kleinen oberen Rest gespalten.

Diese Spaltung setzt sich sodami auf den Boden des Schlundes fort

(Schlundpforte) und von dort aus auf den gegenüberliegenden Taschen-

vorhang.

In solchen Fällen erscheinen der röhrenförmige Schlund und die

Taschenvorhänge, sowie beide Taschen der Hauptebene gleich nach

der Bildung der Schlundpforte ausserordentlich reducirt, ohne dass sie

jedoch wirklich verschwinden, bez. zum Munde ausgestülpt wären. Sie

sind vielmehr wegen der angegebenen senkrechten und doppelseitigen

Spaltung allerdings nur in ihren obersten Abschnitten kenntlich ge-

blieben — der Schlund als kurze Röhre, die Taschen als kurze Blind-

säcke und die dazw^ischenliegenden Taschenvorhäiige als ebenso kurze

Falten; in ihren grösseren unteren Abschnitten sind sie dagegen mehr

oder weniger unkenntlich verwandelt — die geschlossenen Taschen in

offene Rinnen, die Taschenvorhänge in die wulstigen Rinnenränder oder

Magenfalten, das übrige Schlundektoderm in zwei getrennte, einander

gegenüberliegende Buchten, Avelche um dieselbe Zeit sich in das zweite

Magentaschenpaar umbilden.

Zur weiteren Bestätigung dieses Thatbestandes dient noch der

Umstand, dass während der beschriebenen Metamorphose die gewal-

tige Verschiedenheit der ektodermalen und der entodermalen Theile

noch recht deutlich ist und ihre Ausbreitung erkennen lässt.

Eine solche seitliche Spaltung des Schlundes u. s. w. kann natür-

lich völlig einwandsfrei nur festgestellt werden, wenn sie, wie in

den Larven B vor der Eröffnung der Schlundpforte oder zuerst ein-

seitig erfolgt und deshalb nur in das Gebiet des Schlundes verlegt

werden kann. In den Larven A kann die nachträgliche Spaltung der

Taschenvorhänge von der Schlvmdpforte aufwärts wenigstens in ihrem

Effect auch als eine blosse Verkürzung des Schlundes, der Taschen

und Vorhänge durch Zusammenziehung aufgefasst werden, und da

ich bei Aurelia die Larvenform B lucht angetroffen habe, sondern
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nur die Form A , so verstellt sich , dass ich dort eine solche Ver-

kürzung durch Zusainmenziehung annahm, während mir jetzt die

hloss schein! )are Verkürzung der genannten Theile infolge ihrer Spal-

tung ehenso sicher erscheint wie die ektodermale Entstehung des

zweiten Magentasclienpaars

.

Für den weiteren Fortgang der Entwickelung sind die Unter-

schiede der beiden Larvenformen A und B lielangios , weil schliesslich

in beiden Fällen die ursprünglichen Theile in der gleichen Weise bis

zur Unkenntlichkeit verwandelt werden. Die wesentliche Bedeutung

dieser beiden Larvenformen liegt dagegen in folgenden zwei Punkten.

Die Larvenform A ist die ursprünglichere, weil sie den Antho-

zooid)au vollständig hervortreten lässt, bevor seine Rückbildung mit

der Spaltung beginnt; in der Larvenform B kommt aber jener Bau

nicht zu gleicher Vollendung, weil seine wichtigsten Anlagen, das

erste Magentaschenpaar, der Schlund, die Taschenvorhänge sich zu

spalten und somit zurückzubilden anfangen, bevor die Schlundpforte

den Anthozoonbau ganz fertiggestellt hat. Bei Aurdia ist l)isher nur

die Larvenform A angetroffen und erfolgt die Metamorphose unter

Umständen erst in der achtarmigen Larve; bei CotyhrJdza folgt nur

ein Tlieil der Larven dem Typus A, der andere Tlieil dem Typus B,

und überall vollzieht sich die Metamorphose frühzeitig. Folglich

bewahrt Aurelia die Vorfahrenform am vollkommensten und längsten,

\vährend sie bei Cotylorhiza zum Tlieil nur unvollkommen erscheint

und früher vergeht. Es bestätigt sich somit das, was ich schon

einmal aussprach (Claus und die Scypliomedusen S. 60), und ergiel)t

sich ferner der praktische Schluss, dass Anrelia ühev die Vorfahren-

Ibrm leichter und vollständiger Auskunft giebt als Cotylorhiza.

Dagegen hat die Entwickelung von Cotylorhiza ihre Vorzüge in

einer anderen Richtung, welche freilich nur dann zu verwerthen sind,

wenn die Untersuchung an den jüngsten Larven eingehend, mit Hülfe

von Längs-, und Querschnitten vorgenommen und nicht auf die An-

sicht einiger ganzer Larven beschränkt wird. Denn gerade die Larven

B lassen die Metamorphose der ursprünglichen Anlagen am besten

verstehen und gleichzeitig die Ausbreitung des Schlundektoderms bis

in das zweite Magentaschenpaar und längs der vier Magenfalten er-

kennen: woraus mit grösserer Bestimmtheit sich ergiebt, dass das

Schliuidektoderm unmöglich aus dem Innern der Larve verschwinden

oder sich ausstülpen kann, weil damit gleichzeitig auch die Magen-

taschen der QuereT)ene , die Magenfalten und nothwendigerweise die

mit ihnen zusammenhängenden übrigen Magentaschen ausgestülj)t,

d. h. die ganze inner'e Organisation der I^arve autgehoben werden

müsste.
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Von sonstigen Befunden an den Larven von Cotylorhiza erwälme

ich nur kvirz, dass ich die Biklung ihrer Septaltrichter und den Ur-

sprung der Septaltentakel aus dem zweiten Magentaschenpaar allein

lediglich habe bestätigen können.

Nach diesen Ergänzungen meiner früheren Untersuchungen an

Aurdia und Cotylorhiza ist die Entwickelung von Pelagia leicht zu

verstehen, da ich von ihr schon erwähnte, dass sie entgegen den

Angaben von Krohn u. A. im wesentlichen ebenso verläuft wie bei

den erstgenannten Medusen , insbesondere bei Cotylorhiza.

Dies zeigt sich schon an der eben ausgeschlüpften Schwärmlarve,

welche als eine verlängerte Gnstnila mit relativ kurzem Urdarm be-

zeichnet werden kann, sodass die aborale Hälfte des Ektodermschlauchs

nur eine mit Flüssigkeit gefüllte Höhle umschliesst. Denn sehr bald

schliesst sich das Prostoma und stülpt sich seine ganze Umgebung
zum Schlünde ein, sodass das Prostoma, statt sich in den Mund zu ver-

wandeln (Kowalewsky) , nur die Stelle bezeichnet, wo sich später am
Boden des Schlundes die Schlundpforte öffnete, während der eigent-

liche Miuid mit der Einstülpungsöffnung des Schlundes identisch ist.

Unterdessen hat sich der Urdarm ebenso wie ich es für Atirflia

und Cotylorhiza angab, in den Centralmagen und die beiden schlauch-

förmigen Magentaschen gesondert, jener unter dem Schlünde gelegen,

diese vom Centralmagen aus den Schlund in der Hauptebene zwei-

seitig umgreifend. Es ist bemerkenswerth , dass diese beiden Magen-

taschen bei Pelagia ungleich entstehen, indem eine von ihnen sich

gleich anfangs vom Centralmagen völlig abschnürt, um nach einiger

Zeit sich wieder mit ihm zu verbinden. Der Schlund verlöthet seit-

lich mit beiden Magentaschen und an seinem Boden mit dem Central-

magen. Durch die Aneinanderreihung des Schhmdes und beider

Magentaschen in der Hauptebene verbreitert sich die Larve in der

letzteren und wird in der Richtung der Querebene schmaler, also

abgeplattet.

Der Schlund erweitert sich darauf sehr bedeutend. Dabei bleibt

sein Eingangstheil etwas halsartig verengt und röhrejiförmig (Schlund-

rohr); der weitere untere Theil bricht in die Magentaschen (Ostien)

und den Centralmagen (Schlundpforte) durch wie bei den Larven B
von Cotyloj'hiza , sodass auch rudimentäre Taschenvorhänge entstehen.

Die beiderseitige Ausbuchtung des Schlundes in der Querebene ver-

wandelt sich ebenfalls in das zweite Magentaschenpaar, welches daher

nebst seinen Grenzrändern (Magenfalten) ektodermalen Ursprungs ist.
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Allerdini>\s lassen sich an den Larven von Pelagia das Ektoderm und

das Entoderm der Darmanlagen durch gewebliche Merkmale nicht

gegeneinander ahgrenzen, weil die Zellenbildung bei der gewöhnlichen

Praeparation undeutlich bleibt. Dafür kann man die ganzen Larven

sehr schön aufhellen und dadurch die geschilderte Verwandlung des

Schlundes in allen Stadien im Ganzen übersehen.

Während der Entwickelung des zweiten Magentaschenpaars hat

sich die Larve auch äusserlich verändert. Die zwei kleineren ento-

dermalen und die zwei grösseren ektodermalen Magentaschen, welche

durch tiefe Kerben gesondert bleiben und längs der Mittellinie

je eine äussere Kante entwickeln, übertragen diese Bildung auf

.das äussere Ektoderm, d. h. die Larve wird in der ganzen Ausdeh-

nung^ der Taschen zwischen dem Schlundrohr und dem Centralmagen

vierkantig. Ferner plattet sich ihr ovales Ende ungefähr bis zur

mittleren Höhe der Taschen ab, wodurch auch diese letzteren unter

dem Rande der Endfläche oder des Peristoms, bez. der künftigen

Subumbrella eine Biegung erfahren. An dieser Biegung behalten die

Taschen ihre grösste Tiefe; ihre darunter liegenden exumbralen Hälften

werden allmählich so llach, dass sie eigentlich nur an ihren mittleren

Kanten kennthch bleiben. Dasselbe gilt auch für die oberen sub-

ümbralen Taschenhälften, deren Kanten auch äusserlich vier radiale

Kanten des Peristoms oder der Subumbrella und dazwischen natürlich

vier interradiale Vertiefungen, die letzten Reste der Septaltrichter,

hervorrufen. Die Reste der Taschenvorhänge gleichen sich dann

ebenso wie bei Coiylorhiza • aus.

So wie die Strahlgliederung der Larve mit den vier ersten Magen-

taschen begann und von diesen erst nach aussen übertragen wurde,

so hängt auch die weitere Gliederung von einer Vermehrung der

Taschen ab. Diese geht aber nicht durch irgend welche Halbirungen,

sondern durch ungleichmässige Theilungen vor sich. Auf das vier-

zählige Stadium folgt ein achtzähliges , indem die zwei ektodermalen

und grösseren Taschen durch Dreitheilung in je eine mittlere (radiale)

und zwei seitliche (interradiale) Taschen zerfallen , während die zwei

ektodermalen Taschen noch unverändert bleiben. Längs den vier

neuen interradialen Taschen entstehen entsprechende äussere Kanten

zwischen den vier alten, so dass die Larve nunmehr achtkantig er-

scheint. Nur gehen diese neuen Taschen und Kanten über den Pe-

ristomrand nicht hinaus, weshalb das Peristom die vierzählige Gliede-

rung behält.

Die Entstehung der interradialen Taschen von Pelagia verdient

ein besonderes Interesse deshalb, weil der Ursprung der interradialen

Taschen von AurHla und Cotylorhiza durchaus nicht ebenso leicht zu
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verfolgen ist. Allerdings liatte ich gerade zuerst bei diesen letzteren Me-

dusen gefunden, dass ihre vier Interradialtaschen als Träger der Septal-'

tentakel dem zweiten Magentaschenpaar angehörten; infolge gewisser

Eigenthümlichkeiten der bezüglichen Scyphostomen ist aber ein solcher

Nachweis nicht in jedem Fall durchzuführen, wesswegen auch ab-

weichende Ansichten Platz griffen. Diese Unsicherheit dürfte dru-ch

den genannten Befund bei Pelagla beseitigt sein.

Zu den radialen und interradialen Taschen kommen noch acht

Adradialtaschen , welche ebenfalls diu-ch Dreitheilungen sich von den

vier Radialtaschen abgliedern. Der Rythmus der Taschenbildung und

folglich auch der Strahlgiiederung ist also folgender: i. zwei radiale

Taschen der Hauptebene (entodermal) , 2. zwei radiale Taschen der

Querebene (ektodermal)
, 3. vier Interradialtaschen durch Dreitheilung

der letzteren (ektodermal)
, 4. vier Adradialtaschen <lurch Dreitheilung

des ersten Taschenpaares (entodermal), 5. vier Adradialtaschen des

zweiten radialen Taschenpaares (ektodermal) — im ganzen sechs ento-

dermale und 10 ektodermale Taschen.

Die acht radialen und interradialen Taschen entwickeln unter dem
Scheibenrande je einen Blindsack oder eine Randtasche, welche als-

bald zu einer Lappentasche auswächst, indem sie das Randektoderm

in Form eines Lappens (Stammlappen der Ephyra) vortreil)t. Die

acht Adradialtaschen setzen sich ebenfalls in Randtaschen fort, welche

aber keine eigenen Lappen Inlden, Dafür treiben sie jederseits einen

soliden Hügel hervor, welcher in den benachbarten Lappen hinein-

wächst und sich in eine Medusoidplatte verwandelt.

Ausser den Tentakeln fehlte der Larve von Pelngla auch ein

eigentlicher Stiel, allerdings kann der lange und weite Ektoderm-

schlauch, aus welchem der aborale Abschnitt der Larve besteht, als

ein rudimentäres Homologon eines Stiels gelten, er diente aber mit

seiner Bewimperung gerade der Bewegung, welche bis zur LIerstellung

der Ephyrascheibe in derselben Weise fortgesetzt wird. Dann zieht

sich dieser konische Schlauch zusammen und geht unter schneller

Verkürzung in die Exumbrella über.

Die Proboscis tritt erst an der fertigen Ephyra hervor, nachdem

der Mund sich bis dahin stetig verengt hatte. Sie ist anfangs rund,

wird aber dadurch viereckig , dass die vier radialen Kanten des Pe-

ristoms , welche von den oberen Hälften der vier ersten Magentaschen

herrühren, sich bis zum Mundrande fortsetzen. Daher erscheint die

vierzählige Gliederung an der Proboscis und den Mundarmen als eine

unmittelbare Fortsetzung der ersten Gliederung ül)erhaupt, wäbrend

die ebenfalls vierzählig auftretenden Filamente als spätere und inter-

radiale Bildungen dieselbe Gliederung nur mittelbar wiederspiegeln.
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Nach Allem darf die Übereinstimmung in der Entwickelmig von

Pelayia einerseits und von Aurelia und Coiyhyrhlza andererseits als eine

sehr weitgehende bezeichnet werden. A"on der Bildung eines Scy-

phostonta fehlen den Larven von Pelayia nur die Tentakel und die

Trichtermuskel vollständig, während der ganze innere Bau eines Scy-

phostoma und der Verlauf seiner Strahlgiiederung, sowie ich sie bei

den anderen Medusen darstellte, bei Pelagia wiederkehrt. Freilich

erscheinen die einzelnen Theile oft mu* in rudimentärem Zustande;

dies zeigt sich aber schon in den Scyphostomen von Cotylorhiza, so

dass man geradezu in Aurella , CoiylorJdza und Pelagia drei Stufen in

der Rüekl)ildung der anthozoon ähnlichen Vorfahrenformen der Scy-

phomedusen erblicken kann. Beruht aber das Charakteristische der

Scyphostomen gerade in den wesentlichen Zügen jener Vorfahrenform,

also in dem bezüglichen inneren Bau, so besitzen die Larven von

Pelagia trotz mancher Rückbildungen in der That die Bildung von

Scyphostomen.

Ausgegeben am 3. November.
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Der Roman eines Sophisten.

Von A. Kirchhoff.

In den Versen 649— 662 der 'Werke und Tage' findet sich der

Dichter veranlasst aiisdrücklicli zu erlvlären . dass er die 64'S («^e/^w

Sy] toi fj.erpoc TToAvipXoidfooio ^aXotTCTYic:) in Aussiclit gestellten Anweisungen

h'diglicli auf Grund der tlieoretisclien Kenntnisse von diesen Dingen

ertheilen vver(h', wekdie er der Eingebung der Musen verdanke, da

er von Schifffahrl und Schiffen aus eigener P^rfalu'inig so gut wie gar

nichts wisse, weil er bis jetzt erst einmal zur See gewesen bei Ge-

legenheit einer Überfahrt von Aulis nach Kul)oea, und erzählt im

Anschluss hieran beiläufig, welche Umstände ihn zu dieser Fahrt ver-

anlasst hätten: er sei nach ('halkis gegangen zu den Leicliensj»i(>len

des Amphidamas, angezogen durch die zahlreichen Kampfpreise, welche

von den Söhnen des Verstorl)enen ausgesetzt gewesen, luid er könne

sich rühmen, im Vortrage (6'/>ivw) den Sieg davongetragen und als

Siegespreis einen Dreifuss zugesprochen erhalten zu haben, welchen

er dann nach seiner Heimkehr den llelikonischen Musen als Weili-

geschenk an dem Orte aufgestellt, an welchem er (ünst durch sie die

Dichterw(^ihe erhalten habe.

Als der Dichter, gleichviel in welchem Sinne und zu welcbem

Zwecke, diese Mittheilung über ein persönliches Krle})niss einzu-

flechten für gut fand, hat er keine Ahnung davon gehabt, welches

Unheil er da(hu'ch über sich selbst und andere heraufbeschwören

sollte. Zunächst und an erster Stelle hat er sell)st seine harmlose Red-

seligkeit bitter zu büssen gehabt. In der ersten Hälften d(\s 4. Jahr-

hunderts erkor sich ein Sophist die Erzählung des Dichters zum Vor-

wurf einer romanhaften Ausgestaltung im Geschmacke seiner Zeit und

fand es pikant, dem armen Hesiod den gefeierten Homer im Wett-

kampfe gegenüberzustellen, den er als Zeitgenossen desselben zn l)e-

trachten ohnehin gewohnt war: die Folge dieser sophistischen Finesse

war, dass ihr Erfinder sich genöthigt sah, den stolzen Sieger eine

zi(^ndicli klägliche Rolle spielen und seinen Sieg nicht dem Werthe

seiner Leistungen, sondern lediglich dem schiefen Urtheil eines ge-
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sclimackloseii Knm])fric]iter.s v(n'(lankeii zu lassen. Zwar wurde nun
in späteren Zeiten, in denen eine ganz andere Vorstellung von dem
zeitlielien Verhältnisse der beiden Dicliter zu einander zu wenn aucli

nicht ausschliesslicher (Geltung gelangt w^ar, der Koinan des Sophisten

von vielen als das aufgelasst, was er wirklich war, und in Folge dessen

als ein lächerliclies und thörichtes (Jerede kritisirt; allein diese ah-

fällige Beiu'theilung rief zugleich V(n-stininunig und Verdacht gegen

die Grundlage hervor, auf der die verworfene Erfindung sich auf-

gebaut hatte, uiul auch der Dichter niusste büssen filr das, was der

So])hist gesündigt. Phitarcli. und vielleicht schon andere vor ilun,

erklärten die betrelTenden Verse der 'Werk(> luid Tage für eine th()-

richte Interj)olation aus späterer Zeit und die moderne Kritik ist diesem

Urtheile bis in unsere Tage, abgesehen von einigen Schwankungen und

nothg(Mlrungenen Modificationen, mit seltener Einmülhigkeit blindlings

gefolgt; noch immer nuiss der Dichter es sich gefallen lassen, dass ihm

sein eigenstes Eigenthum streitig gemacht und die Verse, welche einer

späteren Romandichtung zum Ausgangspunkt gedient haben, von seinen

besten Freunden und in der Meinung, ihm einen Gefallen zu thun,

in den Ausgaben seiner Werke mit Klammern umzirkt werden. Aber

damit noch nicht genug: weit schwerer wiegendes Unheil hahen die-

jenigen angerichtet, welche im späteren Alterthum entweder die Er-

findiuigen des Sophisten kritiklos als 'baare Münze gcMiommen oder

trotz besserer Überzeugung zu ihren Zwecken mit denselben zu sj)ielen

sich erlaubt haben, ohne es damit besonders genau zu nehmen. Denn

ihr Verhalten hat bei den Philologen unserer Tage die irrige Vor-

stellung hervorgerufen, dass der Roman des Sophisten nicht (li(^ freie

Erfindung eines bestimmten Individuums a\is nachweisbarer Zeit, son-

dern die Bearbeitung der Motive einer viel älteren Sagenüberlieferung

gewesen sei, welche zu irgend einer Zeit nachträglich auch in di(^

Hesiodische Dichtung auf dem Wege der Interpolation Eingang* ge-

funden habe. Die luiausbleibliclu^ Folge aber davon ist gewesen, dass

die I)arstelhmg(Mi der älteren Litteraturgeschichte der Hellenen sich

in unseren Tagen mit einem Gespinnst von Flypothesen zu überkleiden

angefangen liaT)en, die an romanhaftem Charakter dadiu-ch nichts ver-

lieren, dass ihre Urheber sie in gutem Glauben als die Ergebnisse

wissenschaftlicher Forschimg ])etrachten zu können meinen. Und doch

ist und bleibt der Thatbestand, mit dem die Wissenschaft allein zu

rechnen hat, einfach der, dass es im Alterthum nie andere Elemente

der Überlieferung von diesen Dingen gegeben hat, als die Verse des

Dichters luid den im 4. Jahrhundert aus ihnen herausgesponnenen

Roman, so wie, was später sich etwa an diesen weiter angesetzt

haben mag.
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Diese Auffassung, der ich andeutungsweise bereits an anderer

Stelle einen Ausdruck gegeben habe, näher zu begründen und damit

dem Dichter zu seinem ihm noch immer vorenthaltenen Rechte, wenn

möglich, zu verhelfen, ist der Zweck der folgenden Auseinandersetzung.

In einer Florentiner Handschrift vollstcändig und in einem Aus-

zuge bei Joannes Tzetzes' ist uns unter dem Titel irepl 'OfXYjpov koli

'Y{(no^ov xoLi Tov yevov':: xotl oiytJüvoc; dvrwv {'Agon) ein Tractat erhalten,

welcher in seinem grösseren mittleren Theile eine ausführliche Schil-

derung des zu Chalkis bei den Leichenspielen des Amphidamas statt-

gehabten Wettstreites zwischen Hesiod imd Homer vorführt, Dass

die hier vorliegende Darstellung ihrem Inhalte nach nicht als eine Er-

findung des unbekannten Verfassers, welcher, wie ausser allem Zweifel

feststeht, in der Zeit der Regierung Kaiser Hadrian's oder nach der-

selben gelebt hat, zu betrachten, sondern einer älteren Quelle ent-

nommen ist, war zwar längst einsichtigen Beurtheilern nicht zweifel-

haft, hat aber vor Kurzem zum Überfluss eine thatsächliche Bestä-

tigung dadurch erhalten, dass ein Bruchstück des Originales auf einem

aus der zweiten Hälfte des 3. vorchristlichen Jahrhunderts stammenden

ägyptischen Papyrusfetzen entdeckt und nachgewiesen worden ist.^ Da-

durch ist zugleich der Beweis erbracht worden, dass Nietzsche voll-

kommen im Rechte war, wenn er seiner Zeit, gestützt auf den Um-
stand, dass zwei ältere Spruchverse, welche im Texte des 'Agon (luid

auch dem des Papyrus, wie jetzt hinzugefügt werden kann) Homer

in den Mund gelegt werden, im Florilegium des Stobaeus CXXX, 3

(IV, p. 102 M.) das Lemma ex, rov ^XxlSocijlocvtoq Movctslov vorgesetzt

tragen, in Verbindung mit d(^ni anderen, dass der 'Agon' als Quelle

der ersten der beiden mitgetlieilten Versionen der Sage vom Tode

des Hesiodos ebenfalls \XKi^a\jLciq h Moucre/w bezeichnet, die Behauptung

aufstellte, dass die Quelle, welche der Verfasser des 'Agon für die

Darstelhuig des Wettstreites der beiden Dichter beiuitzt hat, das Mod-

(jtiov des Sophisten Alkidamas von Elaea, des bekannten Zeitgenossen

und Gegners des Isokrates, gewesen sei. Da diese Frage nunmehr als

^ Auch Eustathios kannte den Tractat, wie sich aus der Bemerkung in der

Vorrede xum Iliascommentar ergibt: sl hi xcti yj^itsv OixYj^og 'HtjoSw tw Arx^mw kui

yjTTYiS-^, OTVsa oxvog Totg 'OixYiotSaig nat Xiysw , ^YjTYjTiov Iv Toig sIq tovto y^cc\ya(Tii' , su

o'tQ inuBti'Tcci }cai Ta pYjTCi rrig kgihog.

^ Herausgegeben von Mahaffy On the Flinders Petrie papyri (in den Cunninyham

mcmoirs n. VIII der Ii'ischen Akademie zu Dublin 1891) Taf. XXV mit dem zugehörigen

Commentar.

Sitzungsberichte 1892. 78
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erledigt und zugleich als festgestellt betrachtet werden darf, dass das

Papyrusfragment von einer Handschrift herrührt, welche den Text

des MovcreTov des Alkidamas enthielt, so habe ich mich für berechtigt

gehalten, in der folgenden Analyse der uns erhaltenen Darstellung

des Wettstreites durchweg Alkidamas als Urheber derselben zu nennen

und verantwortlich zu machen, und hebe nur noch einen Punkt hervor,

welcher für die richtige Beurtheilung der Überlieferung von Bedeu-

tung werden kann. Die Vergleichung nämlich des Textes des 'Agon

mit dem seines Originales, soweit dasselbe uns zur Verfügung steht,

zeigt, dass der Verfasser des Agon sich bei Wiedergabe seiner Vor-

lage nicht nur mehrfach willkürliche Zu^älze und Änderungen des

Ausdruckes, sondern auch Zusammenziehungen und Auslassungen er-

laubt hat. Es muss deshalb durchaus als selbstverständlich anerkannt

werden, dass er auch in dem leider nicht mehr controllirbaren Theile

seiner Darstellung in derselben Weise verfahren ist, und die Möglich-

keit offen gehalten werden, dass er in diesem Theile ihm nebensäch-

lich und unerheblich scheinende Details der Erzählung übergangen

oder unterdrückt hat, welche in dem Originale vorhanden waren:

und mit 'dieser Möglichkeit wird vorkommenden Falles nothwendig

zu rechnen sein.

Alkidamas' Erzählung vom Wettstreite der Dichter hatte nach

Ausweis der oben bezeichneten Quellen folgende Gestalt: Ganyktor,

der Sohn des Königs von Euboea Amphidamas, will die Leichenfeier

seines Vaters durch einen gymnischen und musischen Agon verherr-

lichen und hat zu diesem Zwecke durch die Verheissung von Ehren-

gaben ein Zusammenströmen Aller, die nicht nur durch Körperstärke

und Schnelligkeit, sondern auch durch 'Weisheit' sich auszeichnen,

veranlasst. Auch Homer und Hesiod hatten sich eingefunden und

waren so zufällig in Chalkis zusammengetroffen. Zu Kampfrichtern

waren einige vornehme Chalkidier, unter ihnen der Bruder des Ver-

storbenen, Panedes,^ bestellt. Die Leistungen der beiden Dichter im

Wettkampf erregen allgemeine Bewunderung, aber Hesiod trägt den

Sieg davon. Und zwar kam das so:"" alle Kampfrichter sind bereit,

auf Grund dessen, was sie gehört, Homer den Sieg zuzusprechen,

nur allein Panedes nicht. In seiner Eigenschaft als Obmann des

^ Über diese Namensform wird weiter unten bemerkt werden, was sich darüber

sagen lässt,

^ An dieser Stelle setzt der Text des Originals auf dem Papyrus ein. Im

unmittelbar Folgenden hat der Verfasser des 'Agon' sich eine abkürzende Zusammen-

ziehung erlaubt und der Text des Papyrus ist leider hier so arg verstümmelt, dass

der Wortlaut nicht mit Sicherheit ergänzt werden kann : zum Glück ist davon wenig-

stens so viel erhalten, dass über den Sinn- und Zusammenhang im Allgemeinen, wie

er sich oben wiedergegeben findet, ein Zweifel nicht wohl bestehen kann.
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Richtercollegiums fordert er vielmelir den Hesiod auf, nocli einmal

vorzutreten und Fragen zu stellen, und Hesiod richtet, der Aufforde-

rung Folge leistend, zunächst in zwei Hexametern die Frage an Homer,

was für die Mensclien das Zuträglichste' {(pspraTov) sei. Von Panedes

zur Erwiderung veranlasst, gibt Homer seiner Ansicht ebenfalls in

zwei Hexametern Ausdruck, worauf Hesiod sofort die zweite Frage

stellt, was denn nach Homer's Ansicht das 'Schönste' (xc^AXicrroi/)^ für

Erdenkinder sei, und der Gefragte die Antwort mit den Versen der

Odyssee i. 6— ii ertheilt, in deren erstem zum Zwecke der Verwen-

dung in diesem Zusammenhange der Anfang -^ or sv(ppo(jvvy\ in otvtvot

a.v Ev^po(jvvY\ umgesetzt erscheint. Diese Verse Homer's sollen gleich

damals die höchste Bewunderung bei den (anwesenden) Hellenen her-

vorgerufen haben, und das hat zur Folge gehabt, dass sie die 'gol-

denen' genannt wurden und man sie allgemein vor dem Beginn der

Gastmähler und Trankspenden, gewissermaassen als Tischgebet, herzu-

sagen pflegt. Erbosst über diesen Erfolg seines Gegners legt ihm

Hesiod, wiederum in zwei Versen, eine kniffliche und unlösbar schei-

nende 'Aporie' zur Lösung vor, welcher Aufgabe sich Homer, gleich-

^ falls in zwei Versen, in so geschickter Weise entledigt, dass Hesiod

es aufgibt, in dieser Richtung weiter vorzugehen, und es vorzieht,

dem Gegner nunmehr 'Amphibolien' (c6|U^//3oAot '^vujixm) zur Auflösung

vorzulegen. Zu diesem Zwecke recitirt er nach einander eine Anzahl

von Versen, deren jeder für sich genommen entweder gar keinen ver-

ständlichen, oder in der Mehrzahl der Fälle nur einen zum Theil

lächerlichen Widersinn ergeben würde, und stellt an seinen Gegner

das Ansinnen, jedes Mal durch geschickte Weiterführung den schein-

baren Unsinn in einen passenden Sinn zu verwandeln. Nachdem
dieses Spiel sich längere Zeit fortgesponnen und Homer in jedem

einzelnen Falle in schlagfertigster Weise der gestellten Aufgabe ge-

recht geworden ist, stellt Hesiod am Ende nur noch die eine Frage,

wie gross die Zahl der Achäer gewesen, welche mit den Atriden gen

Bios gezogen wäre, auf welche Zumuthung Homer ebenso schlagfertig

durch die Aufgabe eines Rechenexempels antwortet, welches dem
Gegner einiges Kopfzerbrechen zu bereiten geeignet und bestimmt ist.

Damit endet der erste Act dieses Fragespieles. Die Überlegenheit,

welche Homer in demselben durchweg bewiesen hat, erregt Hesiod's

Neid und veranlasst ihn, noch einmal anzusetzen. Mit Pathos fordert

er Homer bei seiner Dichterehre auf ihm zu sagen, was für Sterb-

^ S'i/JvjToT'? HaX\\>.iTTov der Papyrus, ^-vyitoitiv a^irrou der Text des "^Agon', offen-

bar ungenau, wie die Vergleichung des letzten Odysseeverses (tovtÖ -l iJ.oi naXXirrov
Ivi (p^zTw s'iSsTcci sluKt) unzweideutig lehrt, auf den ja der zweite Vers der Frage (rl

^uY|To7g xcxXXiTTov oisai Iv ip^zTiv iwca) offenbar im Voraus zugeschnitten ist.

78^
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liehe das Schönste "und das Verhassteste sei, und zwar so, dass er

seiner Antwort den Begrift" des 'Maasses' einfüge. Homer erklärt sich,

ebenfalls in Versen, gerne bereit, diesem Wunsche zu entsprechen,

löst die gestellte Aufgabe und verspricht in höflicher Weise, auch

jede weitere Frage, die der Gegner zu stellen etwa Lust habe, beant-

worten zu wollen. vSo genöthigt fragt Hesiod noch siebenmal in je

einem Verse und Homer antwortet sofort in derselben Form mit ebenso

vielen Gnomen, welche seine hohe praktische Lebensweisheit bekunden.

Damit scheint der Wettstreit zu Ende geführt und die Zuhörerschaft

verlangt, dass Homer der Siegerkranz aufgesetzt werde; allein 'König'

Panedes verlangt, dass zunächst noch jeder von den beiden Bewerbern

die schönste Stelle aus seinen eigenen Gedichten recitire. Demgemäss

recitirt zuerst Hesiod die Verse 383— 392 der 'Werke und Tage',

und sodann Homer die Verse der Ilias, in denen das Auftreten der

beiden Aias Hektor inid den Troern gegenüber geschildert wird,

N. 126— 133, indem er an sie unmittelbar noch N. 339— 344 an-

schliesst. Auch durch diese Leistung erregt er die Bewunderung der

(anwesenden) Hellenen, welche demgemäss ihr Verlangen wiederholen,

dass ihm der Sieg zuerkannt werde. Trotzdem setzt der 'König' (Pane-

des) vielmehr Hesiod den Siegerkranz auf mit der Erklärung, die Gerech-

tigkeit verlange, dass desjenigen Dichters der Sieg sei, der zur Be-

treibung des Landbaues und Pflege des Friedens anleite, nicht dessen,

der von Kriegen und Schlachten erzähle. In dieser W^eise also geschah

es, dass Hesiod den Sieg über Homer davontrug und als Siegespreis

einen bronzenen Dreifuss erhielt, welchen er den Musen weihte mit

der Aufschrift:

'Hg'io^oq MovdoLig 'EKixoovidi rovS' uve^yixsv

vfxvw viKv\(Toi,g SV XaXxi^i ^elov 'OjO(.y)pov.

Vergleicht man diese Darstellung des Alkidamas mit den An-

gaben in den Versen der 'Werke und Tage', so springt in die Augen,

dass zwischen beiden eine verwandtschaftliche Beziehung besteht,

welche nicht auf blossem Zufall beruhen kann, aber je nach den

Voraussetzungen, von denen man im Übrigen ausgeht, eine sehr ver-

schiedene Erklärung zulässt. Je nachdem man nämlich annimmt, dass

die Verse der 'Werke und Tage' acht oder interpolirt, und in letz-

terem Falle, dass sie vor oder nach der Zeit des Alkidamas in den

Text eingefügt worden sind, ergibt sich eine Vielheit von Möglich-

keiten, deren Zahl sich in beträchtlicher Weise steigert, wenn man
daneben noch die Voraussetzung zu Grunde legt, welche heutigen

Tages allgemein als selbstverständliche Thatsache angenommen zu

werden pflegt, dass bereits lange vor der Zeit des Alkidamas sich

gleichviel auf welchen Wegen und in welcher Form eine Legende
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vom Wettstreite der l)eiden Dicliter herausgebildet gehabt habe, welche

der Sophist seiner Darstellung zu Grunde legen konnte, ja, dass diese

Legende bereits in verschiedenen Ausgestaltungen vorgelegen habe,

zwischen deren Motiven er zu wählen hatte. Es gilt, gegenüber

diesem Wirrsal von Meinungen und haltlosen Combinationen dem

Urtheile eine sichere Grundlage durch die Feststellung von That-

sachen zu verschaffen, mit denen unter allen Umständen gerechnet

werden muss und die mit dem Rücken anzusehen in Niemandes Be-

liel)en gestellt werden darf.

Ich constatire zunächst, dass das zeitliche Verhältniss zwischen

der Episode der 'Werke und Tage' und des Alkidamas Erzählung

vom Wettstreite der beiden Dichter überhaupt nicht zweifelhaft sein

kann, wie man nun auch über die Echtheit der ersteren denken mag.

Denn Herz und Kern der Legende, wie sie bei Alkidamas vorliegt,

ist die Gegenüberstellung von Ilesiod und Homer im Wettkampf, alles

Übrige blosse Staffage, während in den Versen der 'Werke und Tage'

jener Kern gänzlich vermisst wird und vielmehr die Staffage die

Hauptsache bildet, so dass der Urheber jener Verse sie nicht mit

Rücksicht auf die Legende gedichtet haben und ihre Einlegung un-

möglich durch letztere veranlasst sein kann.^ Es wird das auch von

denen , welche die Hesiodischen Verse für interpolirt glauben halten

zu müssen, zugegeben und unumwunden anerkannt, dass die be-

hauptete Interpolation aus \sehr alter Zeit', also jedenfalls aus der

Zeit vor Alkidamas, stammen müsse. In der That ist nichts gewisser,

als dass die betreffenden Verse nicht nach Alkidamas eingeschoben

worden sein können, vielmehr zu seiner Zeit bereits im Texte standen,

dass er sie kannte, sie für Hesiodisch halten musste und sie darum

als Quelle benutzt hat. Sind sie nun die einzige Quelle gewesen,

welche Alkidamas zur Verfügung stand , so muss seine Erzählung in

Allem, was über den Inhalt dieser Quelle hinausgeht, als freie roman-

hafte Erfindung eigener Mache betrachtet werden und ist er dafür

allein verantwortlich zu machen; es kann sich alsdann für uns allein

darum handeln, zu begreifen, warum und zu welchem Zwecke er das

Hauptmotiv und alle Einzelnheiten hinzuerfunden hat, durch welche

in seiner Erzählung die Angaben seiner Vorlage erweitert und aus-

' Dieser Einsicht müssten selbst diejenigen sich nicht verschlossen haben, welche

nach der SchoHennotiz zu vs. 657 der 'Werke und Tage' («XAo« y^acpova-iu vixuw wtavj-

TCivT li' XaXy.tSt S-eTot' "Oia-yj^ov) an Stelle dieses Verses den über ihn gemachten des

Dreifussepigrammes einzuschmuggeln versucht haben sollen. Dass dabei in so plumper

Weise verfahren worden sein sollte, ist aber nicht glaublich. Wahrscheinlich ist durch

das Missverständniss eines excerpirenden Schreibers eine exegetische Notiz, welche

auf den anklingenden Parallelvers des Epigrammes verwies, thörichterweise in eine

kritische verwandelt worden.
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gesclimüclvt erscheinen. Ganz anders würde freilich die Sache für

uns stehen, wenn wahr wäre, w^as allgemein angenommen zu werden

pflegt, dass er nämlich daneben auch noch eine andere Quelle benutzt

habe, und zwar eine Legende vom Wettstreit der Dichter, welche

lange vor seiner Zeit in verschiedenen Formen zur Ausbildung gelangt

sein soll; alsdann würde seine Erzählung nur ein Stadium in der

Geschichte der Ausbildung dieser Legende darstellen und, was er

von Eigenem etwa hinzugethan, sich mit Sicherheit nicht mehr er-

messen lassen. Um nun diesem Dilemma gegenüber eine Entscheidung

zu ermöglichen, halte ich für nöthig, die zweite Thatsache zu betonen,

dass die gesammte uns zur Verfügung stehende Überlieferung vom
Wettstreite Homer's und Hesiod's ohne Ausnahme nicht niu' der Zeit

nach Alkidamas angehört, sondern auch entweder ihn nachweislich

zur Quelle hat oder auf ihn wenigstens mit höchster Wahrscheinlich-

keit zurückgeführt werden kann, und dass in ihr von der Benutzung

oder Existenz einer Quelle, Avelche der Zeit vor Alkidamas angehörte,

nicht die geringste Spur nachweisbar ist. Ich werde, um dies an-

schaulich zu machen, im Folgenden die einzelnen Zeugen in chrono-

logischer Reihenfolge vorführen und ihre Aussagen, so weit als nöthig,

einer Prüfung unterwerfen.

I. Der älteste dieser Zeugen ist für uns Varro. Von ihm be-

richtet Gellius 3, II. I— 3: y^uper aptate Homcri atque Hesiodl non con-

sentitur. —- M. autem Varro in primo de, imaginibus uter prior sit nahis

parum constare didt_, sed non esse duhium_, quin aliquo tempore eodem

vixerinij, idque ex epigrammate ostendij, quod in tripode scriptum est, qui

in monte Helicone ab Hesiodo positus iradiiur. Will man das scriptum

est pressen und zugleich annehmen, dass Gellius die Worte Varro's

und dieser den Sinn der Auslassungen seines Gewährsmannes correct

wiedergegeben haben, so mag man annehmen, dass zu den Zeiten

seines Gewährsmannes im Musenheiligthume auf dem Helikon wirklich

ein Dreifuss mit der Aufschrift gestanden habe, die Avir bei Alki-

damas lesen; ich selbst halte das für mehr als zweifelhaft. Aller-

dings wurde zu des Pausanias (oder seines Gewährsmannes) Zeiten

dort unter anderen ein Dreifuss gezeigt, den man als den von Hesiod

geweihten bezeichnete, 9,31-3: et' <^f tw 'EAixwi/i kou ccKkot TpiTro^eg

xsivTM xou (ip%ccioToLTog ov ev XaXyiibi Xdßsiv tyJ Itt' EvpiTTtv Xsyov(Tiv Hcio-

^ov viy.y\(ToLvroL u)S^, und wenn bei dieser Gelegenheit des Epigramms

keine Erwähnung geschieht, so folgt daraus freilich noch nicht, dass

es nicht auf diesem Dreifusse gestanden haben könne; allein dass Pau-

sanias Homer's als des Besiegten mit keinem Worte gedenkt, scheint

entschieden dagegen zu sprechen. Indessen, um ganz ehrlich zu sein,

inuss ich doch bekennen, dass auch dieser Umstand nicht ausreicht.
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den Sachverlialt ganz klar zu stellen. Denn lesen wir, in welcher

Weise sich Pausanias kurz vorher 9, 30. 3 über seine Stellung zu der

Frage nach der Lebenszeit Homer's und Hesiod's geäussert hat, {Trspl

Ss 'Hg'lo^ov re Y\Xiy.ioL(; xou '(Jjji.Yjpov 7ro'AV7rpoi,yixovYj(Toi.vTi eq to uyipißsCTocTov

ov fJLOL ypoicpeiv yj^v 7]v, swKTroiixevM ro (piXaiTiov ocKXwv rs y.cu oO% y)Xtcrrfl6

QdQi Kar' ifxs sttI TroiYjO'st twv kirm xotS-ecrrvjxecrcii^), so werden wir die

Vermuthung für nicht ganz unberechtigt erklären müssen, dass er an

unserer Stelle die Erwähnung Homer's absichtlich unterdrückt habe,

um nicht auf diese für ihn so heikele Frage zurückkommen zu müssen.

Geben wir aber auch zu, wozu wir eigentlich nicht genöthigt sind,

dass die Gewährsmänner Varro\s und des Pausanias wirklich gemeldet

hatten, auf dem Helikon befinde sich ein Dreifuss mit dem Epigramme

des Alkidamas, und dass ihre Aussage nicht auf missverständlichem

Hörensagen , sondern auf eigener Anschairnng beruhte , so sind wir

doch, da diese Gewährsmänner jedenfalls in der Zeit nach Alkidamas

gelebt haben, nicht in der Lage festzustellen, seit wann dieser Drei-

fuss dort seine Aufstellung gefunden hatte, und in keiner Weise be-

rechtigt zu behaupten, er sei schon vor Alkidamas' Zeiten vorhanden

gewesen und beweise also die Existenz einer Legende vom Wettstreit

der beiden Dichter schon vor der Zeit, zu der der Sophist seine

romanhafte Darstellung verfasste, und die Benutzung einer, wenn

auch gefälschten, älteren Urkunde durch denselben. Im Gegentheil:

wer will, kann mit demselben Rechte behaupten, die Fälschung habe

erst nach Alkidamas und mit Benutzung des bei ihm zu lesenden

Epigrammes Statt gefunden. Ich selbst halte noch für zweifelhaft,

ob wirklich zu irgend einer Zeit auf einem Dreifuss des Musenheilig-

thumes auf dem Helikon das Epigramm des Alkidamas zu lesen ge-

wesen ist.

2. In seinem A070C Trep ßadiXsiocg, welchem er die Form eines Ge-

spräches zwischen Philipp von Makedonien und seinem Sohne Alexander

gegeben hat, lässt Dion Chrysostomos (S. 20— 23 Emp.) den letzteren

die Behauptung aufstellen, dass die Gedichte Homer's unter denen

aller Dichter die einzig würdige Leetüre für Könige seien, und die

Giltigkeit dieses Satzes durch die anregenden Fragen des Vaters ge-

leitet auch einem Dichter wie Hesiod gegenüber verfechten. Bei der

Durchführung dieses Themas hat dem jüngeren Sophisten die Dar-

stellung des älteren vom Wettstreit Homer's und Hesiod's einzelne

Motive herleihen müssen, wie die Vergleichung der folgenden Stelle:

OVOe TOL TTSCt TQV (TTTOpOV, S(f-)V\, XoLl TOV OCfXVlTOV , ^lALTTTTOg, CCpSÜ'KSl dOt TOV

'Hcio^ov fxsyccXoTrpeTTwg ovtwq tipvwxBvoL' (W u. T.' 383. 384.)

DlKyiiol^wv \TXo(,yevsüüv £7n.TeKXofJi.evot,wv

Äp%£G"S-' ajJLYjTOV, OLpOTOlO ^£ ^^VG'0\XSVOLtJöV

,
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iroXv 7£ jmXXov, sIttsv o 'AXe^av^pog, roc Tccp' 'OfJtYipw yswpyixoi. x.ou ttov irspl

yewpyMg eipYixev''OiJ.vjpog; vjpsTo o ^iXiTTTog' yj Tot sv tyj a.O'TTiSi \xi\XY\ixcirci Xsysig

T(Jüv oipovvTüov yioLi ^spu^ovroüv kou rpvyoovroüv; Y\/ii(jToi ye, eTttsv o 'AXe^uv^pog,

oiXkoL exelvo ttoXv ijluXXov (Ilias A. 67— 71.)

ol 6\ OüG'T 0Lixv,rY\pEg svoLvrioi OLXkV\Koi(TlV

oyjxov sXoLVvw(nv uv^pog (xcCKocpog xotr cipovpoLv

TTVpWV VI Xp&SOüV TOC Ss SpoCyiJ.UTCl TUpcpEd TTITTTSI'

wg Tpoüsg xou \%Mol Itt' oLKkv\Xot(ji ^opovrsg

6yjovv, ovS' ETspoi ij,vu)ovt' qXooIo cf)oßoio

mit dem Sclilusse des Wettstreites bei Alkidamas unzweideutig be-

weist. Wenn also im unmittelbaren Anschlüsse an die soeben aus-

gehobenen Worte es bei Dion weiter heisst: ravTcc fJLsvroi, iroim 'Ojuv]-

pog YjTToiTo VTTo 'Hciobov, ^iXiTTTTog sIttsv v\ ovx UKYiKooig To sTTiypociJLixoi, ro

iv 'KXixöüvi TO eirl tov Tpnrooog'

'll(7io^og Movcoiig ^EXixwvKTi tovS^' oive^vixev

vfxvw viKYiCocg Iv XuXxi^i S-eibv 'Ofj.Yipov;

xou fJLocXa ^ixociüüg, ehrsv 'AKs^ccvSpogy yjttoIto u. s. w. , so wird man zu-

geben müssen, dass er auch den Wortlaut des Epigrammes von Alki-

damas entlehnt und ihm dafür eine andere Quelle nicht zu Gebote

gestanden hat.

3. An dritter Stelle hören wir Plutarch, welcher der Legende

vom Wettstreite der beiden Dichter dreimal zu erwähnen und ihr

gegenüber mit seinem Urtheil Stellung zu nehmen Veranlassung hat.

Zunächst in den 'XvfjLTrocriciKa, TrpoßXYjfxocToc 5, 2, wo wir das Folgende

lesen: svioig fxsv ovv sTTL^o^og v\fj.YjV ImXoc TToLpa^Yicsiv TrpocyfxaToc, Tccg OloXv-

xov rov QsTTccKov Toccpug, kcu Tag ^AfJ.(fn^cifj.ocvTog tov XoiAxiSsuög, ev cilg'Oixv\-

pOV XOU 'Il0'lo6ov ICTOpOVClV eTTECTiV ^toLyOÜVlCoid^oCr KoCTOtioocXoüV Ss TdVTCt, T'2

^loiTE^pvXXYjO'^oci irocvTci VTTO Tüüv ypotfJLfJLotTixwv , xcii Tovg iirl Tctig JloLTpoxXov

Toccpoug (Ilias '4^. 886) uvccyivwaxoiJLevovg vivo tivoov ov% VjjJiovoLg, olXXol pviixavag,

uog ^Y\ xou Xoyoov a^Xoc tov A'^/^iXXsüog irpoG'^svTog, oicpelg snrov, oti u. s. w.

Offenbar traut er der Legende nicht und verschmäht er es aus diesem

Grunde, von ihr überhaupt Gebrauch zu machen. Um so gewisser ist

es, dass er dabei nur an die Erzählung des Alkidamas gedacht haben

kann, die er als romanhafte Erfindung zu betrachten vollkommen be-

rechtigt war. Er gab indessen diesem Misstrauen noch weitere Aus-

dehnung und hatte in seinem Commentar zu den 'Werken und Tagen

auch die betreffenden Verse Hesiod's für untergeschoben erklärt, ohne

dass sich feststellen Hesse, ob er in diesem Verfahren Vorgänger ge-

habt oder nicht. Wir entnehmen das aus des Proklos Bemerkung

zu V. 650: TdVTcL TTcivToc TTspl TY\g XuXxi^og [xou] TOV \iJ.(pt^cCfJi,ocvTog xui

TOV oi^Xov xoci TOV Tpirro^og efj,ßeß?^Yj(7^ui (f)Yj(7iv IlXovTccp''/jOg ovSsv £%ovtu
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%pYi(jTov. Tov iJ,sv ovv \y.(^n6ctixcivTd vciLv^xciyjAJvrcL (so auch Tzetzes) ttooc

'Eperpisag VTrsp rov AyjXotvrov oc—o^aveTv, oi^Xoc 6s Itt' civtuj xoci dyuovec; iys-

vovro teXsvtyictocvto'; iroipa twv solvtov Trotid'oüv (koli dyujvcc ^sivocl reXsvTYiG'civTog

rovg TToudoig ed. Triiic), viXYidai 6s äuyuovi^ofxsvov rov 'Hdio^ov xou SJ^Xov jj-ov-

(TiKov rpiTroooc Xalosiv xcci aLva^stvai rovrov sv T'jü 'Y.Xikuovi, ottov xou KoiTo%oi;

syeyovei Tuig yiovcTotig, y.cci S77iypci\x\xci sti rovru) ^pvXXovcn. TavroL ovv Tvdvrct

AmuooYi Asyoov sxeivoQ cl~ ocvtwv ocpy^sTcii twv eig tov xccipov tov ttAov (Tvvtsi-

vovTwv. — Wie aus diesem Auszuge zu ersehen ist, wendete sieh die

verwerfende Kritilt Plutarch's nicht nur gegen die in den Versen

selbst enthaltenen Angaben, sondern daneben zugleich gegen die spe-

cielleren einer anderen, weit verbreiteten Darstellung, deren Urheber

nicht näher bezeichnet wird. Die Erwähnung des Epigrammes lässt

auf Alkidamas schliessen und ich sehe durchaus nichts, was uns

verhindern könnte, das hier zuerst begegnende andere Motiv, dass

nämlich Amphidamas in einer Seeschlacht gegen die Eretrier im

Kampfe um Lelantos den Tod gefunden habe, auf dieselbe Quelle zu-

rückzuführen. Allerdings bezeichnet der Verfasser des 'Agoh (der

Papyrus lässt uns leider hier im Stich) Amphidamas einfach als König

von Euboea und schweigt von den näheren Umständen seines Todes

gänzlich; allein nichts steht der Annahme entgegen, dass er sich

auch hier eine der gewöhnlichen Kürzungen und Zusammenziehungen

erlaubt hat und im Originale selbst die betreffende Angabe zu lesen

gewesen ist.

Ganz anders ist die Stellung beschaffen, welche Plutarch bei einer

dritten Gelegenheit der von ihm verworfenen Überlieferung gegenül)er

einnimmt, wo es sich nicht um kritische Prüfung zu wissenschaftlichen

Zwecken, sondern um die Beibringung und spielende Benutzung inter-

essanten Materials für die Ausschmückung einer bewusst freien eigenen

Erfindung handelt. So lesen wir denn in dem romanhaften Dialog

TWV sTTToL (T0(pu)v (jvixTro(Tiov lo das Folgende: viroXoLßwv ovv o YlspiotvSpdg

oiKkcc iXY\v Kou toIq TTdXctio'ig EAAvjG'iv eS-oc y\v, u) KKso^oops, ToioLVTcig oLKkY\Xoig

oLTiOpiag 'KpofOdXXsiv. iu.Kovo\J.ev yap, qti xou Tpog Tag \\X(pi^oLixcivTog TcKpag sig

\clky.l6cC TWV TOTE (TO(pWV Ol 6o'/.l\XWTOLTOl TTOLy^ToU (TVVVlK^OV' YlV §" \fJ.(pl§0CfX0Lg

uvYip 7roXsfj.ix,og, Kcci i^oKkct TrpoLyixoLToL 'noLpoi(j%wv 'EpETpt£V(riv SV Toug TTSpl Ay]Xocv-

TOV \XCir/Jlig S-nSCSV. STTsl ^S TCt 'TTCipS(j'/.SVOL(TjXSVCl To7g TTOlYjTOUg STTYI %CC?^S-YjV X,OU

6vü'K0X0V STTOISI TYIV KpidlV OIOL TO SCJycCIJilXXov Yj TS So^Cl Tuiv dyüOVlCTTWV, 'OlJLTjpOV

xoci Hg'io6ov, ttoaXviv oLiropioLv IJ.STU ciiöovg Tolg '/.pivovdL Trapsiyjsv, sTpocTovTo irpog

ToioLVTdg spwTY\(TSLg, Kou wpovßaXe juev (oder -Kpov[ooLXo\xsv) wg (pdG'i (oder (fr/i<Ti)

Xs(T%Y\g-

MovdoL fJLOi ewsTTS x.s7voc, ToL ixy\T sysvovTo TTupo&e

IJLYIt' SdToLl IXSTOTTLCr^SV,

UTreapivuTo 6' '}iG'io6og ek tov 7rocpciTv%ovTog'
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uXX oTciv oLfK^n Ajoc rv\xß'jj Xdvayj^Tro^SQ "iimroi

otpfjiccroi <jvvTpi\^üö(nv eirsiyo^xsvoi irspi vi/C'/jq.

Kdl Slot rovro Myerc/A \xciXi(jrci ^-uvixcior^eic; rov rpiiroSog rv/Jiv'. Hier wird

also mit völliger Uiil)efangenheit als Thatsaclie alles das vorausgesetzt

und ausgegeben, was im Commentar zu den 'Werken und Tagen als

Erfindung und leeres Gerede verworfen wird. Die liier benutzte Quelle

ist, wie die Übereinstimmung in den Angaben über die Gelegenheit,

bei welcher Amphidamas den Tod land, beweist, dieselbe, wie die

dort zurückgewiesene, und dass Alkidamas diese Quelle war, wird

dadurch sicher gestellt, dass die spitzfindige Aporie, um derentwillen

allein die Anekdote in diesem Zusammenhange erzählt wird, meines

Erachtens unzweifelhaft der Darstellung desselben entlehnt ist. Es

bedarf diese Behauptung allerdings einer eingehenderen Begründung

und ich setze zu diesem Zwecke zunächst die betreifende Stelle in der

originalen Fassung des Papyrus her; zur Vergieichung ist in der An-

merkung die Fassung derselben in der Handschrift des 'Agon mit-

getheilt:' c6%3-ecrS-£tc hs o 'Hcr/o^oc iJTri rouroic
|

f]7rt tyiv oiTcopiccv ty\q [epw-

tyigswqW wp\XY\rre\i xcd Ksyei t\cvc crr/jOVcllrcvcrSs'

fj-ovcroi, y' Ijuot \tcc t sovtcc] I tcc r' sccroixevci irpo r' 5[ovt^'"] I

Twv ixsv fxyß-sv ocslSIs, (Tv S' ccXXyjq] I ixvYjCoa tioiSriQ.

S' 'OiXYj[pog ßovXo\\ixevOi; Avcoti tyjv urrolpiav rvjg s\\ poüTYjCeoog a,7ro(p[otO'Kcjov^

Xsysi rovg]\ crTL%ovQ tovcös'

[ov^sttot" ^fA.(pl]
I

Aiog rvfxloov x,ocv[ot%Yi7ro^£g Ttt]
|
ttoi

CipiXCL\70i CVVTpL^JyOVCTLV £pi\\(^OVT£g [TTSp'l VlZYjg.

KoiXüüg ^s]
I

'Oixvipov - -. Auf den ersten Blick springen die unmöglich

zufällige Übereinstimmung in dem Hauptpunkte, dem Wortlaute nämlich

der sieghaften Antwort, und danel)en die zahlreichen Abweichungen

^ S Ht(oöoc wyJd'sTS'st'; Im xr] Oixr,pov svYjfxsoia Im tyj\> ruou ccttoduoi' wü^xyj(tsii

,1,1 ' , ' ^ ^ ' '

ETT SpüD-rjTll' XCU IpYlTl TOVTOS TCVQ rrt<^OVQ'

fXovT ays ßot (Movt a yi ßot, Nietzsche) tcc t iovra rcc r sTTOfxsi'U ttqo. {Lückf)

rljiiv }Xiv \XY\hiv cistSs, rv o aXkrjg fxvYjj-ai aotoiJG.

5' OfxyipoQ ßovXofxsi'og ccxo'^.ovS'mq to anoQov ?.vrai (pYjTW

ovbiTTOT cqxcpt Atoc TVjxßw {LücJce)

yci}MQ hi }{Ki h' TavToiG aTravTVjO-avTOQ, sTrt rag ctixcptßoXovg yvMfxaQ ujpixyp-su o HtjoSoc n. s. w.
^ Ergänzt aus Theogonie 32.38, deren Situation dem Verfasser (Alkidamas)

offenbar vorgeschwebt liat, als er Hesiodos in dieser Weise seine Aufforderung ge-

stalten Hess.

^ In der Umschrift bei Mahaffy folgt auf das ip noch ein s, welches indessen

auf der Al^bildung nicht deutlich erkennbar hervortritt. Ich glaube, dass eine sorgfältige

Nachprüfung der Stelle des Papyrus ei-geben wird, dass es sich vielmehr um die Reste

eines a handelt.
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im Einzelnen in die Augen. Das Verhältniss der Leiden Kämpfer

zu einander erscheint völlig auf den Kopf gestellt: nicht Hesiodos

stellt, wie Lei Alkidamas, die heikele Aufgabe und sein Gegner löst

sie mit siegreicher Schlagfertigkeit, sondern umgekehrt, Hesiodos ül)er-

trum})ft mit seinem Scharfsinn den herausfordernden Gegner und er-

wirbt in Folge davon durch eigenes Verdienst den umstrittenen Drei-

fuss, ohne, wie bei Alkidamas, der parteiischen Unterstützung eines

Panedes irgend benöthigt zu sein. Wollte man nun auch diese auf-

föllige Verschiedenheit darauf zurückführen, dass Plutarch für seine

Darstellung eine andere Erzählung vom Wettstreite der Dichter als

Quelle benutzt habe, welche mit Alkidamas nur den Wortlaut der

Antwort gemein hatte, so wfu-de doch zugegel)en werden müssen,

dass diese vmbekannte Quelle nicht vmal)hängig von Alkidamas ge-

wesen sein könnte, sondern lediglich als eine Verballhornung der

Darstellung desselb(Mi und folglich als der Zeit nach Alkidamas aii-

gehörig betrachtet werden müsste. Denn weiter stimmt zwar der

Wortlaut der beiden Antwortverse im Allgemeinen mit dem, der sich

bei Alkidamas findet, überein (auf die Variante ei^siyojxevoi für epit^ovrec;

ist kein Gewicht zu legen), allein, während sie bei Alkidamas die

grammatische Form eines vollständigen negativen Hauptsatzes haben,

der einen begreiflichen Sinn ergibt, erscheinen sie hier in die Form

eines in der Luft schwebenden positiven Vordersatzes ohne Nachsatz

umgegossen, in dem im Verhältniss zur vorangehenden Aufforderung

einen begreiflichen Sinn zti finden schwer fallen dürfte : es liegt ein

augenscheinliches Missverständniss vor, welches nur durch einen Ge-

dächtnissfehler hervorgerufen sein kann. Noch deutlicher tritt das-

selbe in der Verschiedenheit zu Tage, die in der Fassung der Verse,

in denen die Aufga])e gestellt wird, obwaltet: sie haben bei Plutarch

einen ganz verschiedenen Wortlaut, eine ganz unpassende Form und

einen nur entfernt an die Fassung bei Alkidamas anklingenden, im

Grunde ganz abweichenden Sinn : ausserdem fehlt dem zweiten Verse

der metrische Abschlusc. Alkidamas lässt den Auftraggeber, welcher

bei ihm Hesiodos ist, zunächst erklären, von dem, was war, w^as ist

und was sein w^ird zu singen, sei sein (des Hesiodos) ausschliessliches,

ihm von den Musen ertlieiltes Privilegium (wobei, wie oben bereits

bemerkt worden, an die bekannte Stelle der Theogonie gedacht ist),

und an diese Erklärung die Aufforderung schliessen, der Gegner möge
ihm nicht in sein Amt greifen, sondern sich ein anderes Thema
wählen und behandeln , was alles zwar in acht sophistischer Weise

ausgeklügelt, aber doch vollkommen verständlich genannt werden

muss. Bei Plutarch dagegen bittet in unpassender, ja lächerlicher

Weise der Gegner Hesiod\s die Muse, ihm (dem Auftraggeber) von
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dem künden zu wollen, was weder früher geschehen, noch in Zukunft

sein werde, als oh ,er seihst die Aufgahe lösen solle oder wolle, und

nicht Hesiodos, der eine solche Bitte als eine an ihn gerichtete Auf-

forderung zu T)etrachten in keiner Weise verpflichtet ist. Wiederum

liegt ein handgreifliches Missverständniss vor, in welches der aus dem
Gedächtniss referirende und den Ausdruck nach willkürlichem Beliehen

gestaltende Urheher dieser Darstellung durch eine dunkle und unklare

Erinnerung an den Buchstahencomplex fxovcrciyeixoi in dem ersten Verse

hei Alkidamas gerieth, welches er fälschlich genau so, wie der Schreiber

der Handschrift des 'Agoh oder einer von dessen A'orgängern, in dem
Sinne von Moucr äys ixoi genommen hatte. Nur hei einer solchen, auf

falscher Auffassung des Originales beruhenden Verkehrung des Sinnes

aber war es möglich, die Averse Hesiod zu nehmen und seinem Gegner

in den Mund zu legen, und dieser ursächliche Zusammenhang setzt

es ausser Zweifel, dass auch die sonstigen Abweichungen von Alki-

damas' Darstellung, der Rollenwechsel der beiden Gegner und die

Promovirung Hesiod's zum wirklichen Sieger, durch eine gleiche Ge-

dächtnissconfusion veranlasst worden sind. Alkidamas bleibt aber auf

alle Fälle die letzte Quelle auch dieser Form der Erzählung; für die

angerichtete Verwirrung aber einen Unbekannten verantwortlich zu

machen, nur um Plutarch zu entlasten, liegt keine Veranlassung vor.

Plutarch konnte so gut irren, wie ein anderer Mann, und, da es sich

für ihn mu- um die spielende Ausnutzung einer anekdotenhaften Er-

zählung handelte, an deren Wahrheit er selbst nicht glaubte, sich

sehr wohl der Verpflichtung überholten erachten, seine Handschrift

des Alkidamas erst nocli einmal nachzuschlagen, ehe er ihm nacli-

erzählte. Wenn ihn sein Gedächtniss dabei im Stich gelassen und

er die Lücken desselben durch eigene Erfindung in nicht besonders

geschickter Weise ausgefüllt hat, wie das ja nicht zu leugnen ist,

so brauchen wir ihm deshall) nicht besonders böse zu sein; zuzu-

trauen ist ihm dergleichen gar wohl.

Sicher würde diese, wie ich überzeugt bin, einzig richtige Auf-

fassung des Sachverhaltes sich grösserer Anerkennung, als ihr bisher

zu Theil geworden, zu erfreuen haT)en, wenn das Unglück nicht gewollt

hätte, dass in dem Text Plutarcli's an einer Stelle sich ein Verderbniss

einschleichen sollte, welches das Urtheil der Leser zu verwirren aller-

dings geeignet war und einen Widerstreit der Meimnigen fast mit Noth-

wendigkeit hervorrufen musste. Die Stellung der Worte in uireKpivaTo

^' 'HcTio^oc; verlangt nämlich im Vorhergehenden hinter TrpovßoiXe jxev eine

ausdrückliche Bezeichnung des die Aufgal)e stellenden Gegners. Nimmt
man also in gutem Glauljen die Worte '/.ou -n-povßocXs ijlsv wg cfioLCi Xs(T%v\<;

in dieser Schreibung als unverdorben überliefert hin, so ist man ge-
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nötliigt, das letzte Wort, welches für sich betrachtet ebensowohl der

Genetiv von Xe(7yj\ sein könnte, als Nominativ des bekannten Eigen-

. namens zu fassen und das Ganze im Sinne von y,oLi 7rpovßot?^e ixev, oog

(poc<Ti, Ae(T%Yic; zu verstehen. Dann aber ist der unglückliche Kykliker

Lesches der Gegner Hesiod's, nicht Homer, der doch im unmittelbar

Vorhergehenden ausdrücklich als solcher bezeichnet wird, und es bleibt

nichts anderes übrig, als dort den erläuternden Zusatz 'OiJiv\pov km 'Haiodov

als Interpolation zu l)etrachten und aus dem Texte zu entfernen, es

sei denn, dass man sich dazu entschliesst, Lesches nicht als Agonisten,

sondern als Obmann der Kampfrichter fungiren zu lassen, der als solcher

den Agonisten die zu lösenden Aufgaben stelle. Wer dagegen zwar

an dem Eigennamen festhält, al)er von der in den Handschriften eben-

falls vertretenen Lesung (pYiTi ausgeht, sieht sich genöthigt, Lesches

zum Verfasser der Erzälüung zu promoviren, welche hier von Plutarch

benutzt ist, dann aber auch hinter TrpovßuXe iJ.ev eine Lücke anzunehmen,

in der sich der Name Homer' s oder irgend eine sonstige Bezeichnung

seiner Person unterbringen lässt, also etwa so zu lesen und zu ergänzen

:

Kou TrpovßotXe fxsv ['OfJiyjpoQ], ujq (pYjTi XsrryjiL;. Alle diese Versuche, die

Überlieferung verständlich zu machen, gehen von der Voraussetzung

aus, oder führen zu der Folgeriuig, dass Plutarch hier und vielleicht

auch bei seinen Angaben im Commentar zu den 'Werken und Tagen

einer anderen Darstellung des Wettkampfes der Dichter folgt, als sie

Alkidamas gegeben hatte, und entlasten zwar Plutarch, machen aber

an seiner Stelle den unbekannten oder auch bekannten Verfasser dieser

abweichenden Darstellung für die angerichtete Coufusion verantwortlich.

Ohne mich auf Weiteres einzulassen, hebe ich nur hervor, dass auch

alsdann immer nur geglaubt, niemals a])er wird bewiesen werden können,

dass dieser unbekannte Gew^ährsmann Plutarch' s vor Alkidamas gelel)t

oder eine in die Zeit vor Alkidamas hinaufreichende Quelle benutzt

hat, und dass, wenn man seine Lebenszeit zwischen Alkidamas und

Plutarch ansetzt, man nicht umhin können wird zuzugeben, dass er

des Alkidamas Darstellung gekannt und sich zum Tlieil wenigstens

an diesellje angelehnt hat, so zwar, dass selbst die bei ihm allein

l)egegnenden Angal)en ü])er Amphidamas' Tod im Kampfe gegen die

Eretrier um Lelantos immerhin aus Alkidamas' Erzählung entlehnt sein

könnten. Ich selbst halte diese ComT)inationen und die aus ihnen ab-

geleiteten Folgerungen für falsch und glaube, dass die handschriftlich(^

Überlieferung der Worte '/.oci TvpovfoccXs uh äg ^olti Xe(T%YjQ arg verstümmelt

und verdorben ist, und Plutarch seilest vielmehr geschrieben hatte xca

TrpovßocXe fxsv ^'Ofxvipog irpoipoLmv X^(jyj\Q 'zum Zweck der Veranlassung

(oder als Thema) einer Besprechung stellte Homer den Vorwurf.

Beweisen kann ich das natürlich nicht, aber ich beanspruche das Zu-
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geständniss , dass alle liisher gemachten anderen Versiiclie, die leidige

Verderbniss der Überlieferung zu beseitigen, sammt den auf sie ge-

bauten Conibinationen nicht weniger vnibewiesen und unbeweisbar sind,

und durch den gemachten oder jeden anderen in derselben Richtung

sich bewegenden Vorschlag die vorhandene Schwierigkeit in der ein-

fachsten Weise ihre Erledigung finden würde.

4. Als nächsten Zeugen lasse ich sodann, vielleicht etwas zu

früh, den Verfasser des 'Agon folgen, von dem feststeht, dass er

Alkidamas' Darstellung gekannt und als einzige Quelle der seinigen

in ausgiebigster Weise benutzt hat, und weise hier nur noch darauf

hin, dass aus seiner Art der Benutzung mit Sicherheit zu entnehmen

ist, dass das Mov(T£iov des Alkidamas zu seiner Zeit und in seinen Kreisen

noch allgemein bekannt war und gelesen wurde.

5. Wenn sodann Lukianos in seiner 'Wahren Geschichte' 2, 22

auf der Insel der Seligen am Feste der Thanatesien bei Gelegenheit

des von ihm inscenirten gymnischen und musischen Agon den Homer
im Kampfe der Dichter zwar in Wahrheit weit überlegen sein , Hesiod

aber trotzdem den Sieg davontragen lässt {ttolyitüov §^s tyJ ijlsv oi/^Yß-eia

TTupoi TToXv sKpuTsi^OiJLVjpo(;, kvi/.y\(ie Ss ofjiwq 'RdLo^og), so ist deutlich, dass

er dieses Motiv der Legende vom Wettstreite der Beiden entlehnt hat.

Dass aber seine Bekanntschaft mit derselben aus einer anderen Quelle,

als Alkidamas, stamme, ist unerweislich und wird Niemand glauben

oder Anderen zu glauben zumuthen wollen.

6. Philostratos lässt in seinem 'Upoüixoc p. 318 K. den Weinbauer

dem Phoenikier folgende Belehrung (n-theilen: ysyovs yoip, ^svs, ysyovs

irOlYiTYiQ OjXYipOQ KOCl YlÖSV , ÜOQ fXSV ipCidlV STSpOL \J.eToL TSTToLpoL '/iOil SlXOG'lV (odcr

reTTOtpoCKOVTOl) STYj TÜOV TpOÜlKWV, Qi hs U£TOC STTTä. >COU 81X0(71 TTpO'^ TO^C eXdTOV,

ore TYjv oLTToiyiioLv [oi 'A^yivouoi, wird von gew^issen Handschriften hinzu-

gefügt) eg 'lucivioLv s(7TsiKccv, 01 ^s k^Y\y.ovToL kou kxarov £TV) yeyovsvai jj-stoi,

rY\v Tpoiav sttI (die Praeposition ist wohl zu tilgen) O/^vjpov ts cpctai kou

'Hct/o^ov, ctz ^y\ udcci oliMpoo SV Xu?^xi§i rov ijlsv rcl stttoc. (das Zahlwort

verdankt zweifellos einer fehlerhaften Dittographie seinen Ursprung)

sTTYj roc TTspi Toiv XictvToiv xoLi u}Q dl (puAccyysg uvtok; upapvioci re y\<Jciv xoci

xotpTspdi, Tov ^E Toi TrpoQ rov dSeXtpov rov socvtov TIspdYjv, sv ok uvtov spycüv

TS sxeXevG'sv otTrreo'^oi.i xou ysoopyiu irpoTKeTd^oLLy u)q
ij.yj

Ssolto srspujv fj.Yi^s

TTElVMYj. Kdl OLkY\^S(JTSpoL , ^SV£ , TSpl TÜÜV 'OfXYjpOV y^poVUOV TCiVTOC' ^VVTl^SToLl

ycip cLvroiq b TI^WTScrtAeajc. 6vo yovv 7roiv\roüv vfxvov ttots elirovroüv sc avrov

svTotv^oT Kcci otTrsX'^ovTüüv Yjpero \xs o v\pwg (i(f)i'/.ofJi.evog , otuj ciVTWv ^l/vjcfjL^oifXViv,

eixov oe rov ipdvXorspov s7rciivs(joLvrog' xou yoip yLocXXov erv%sv rjpYjXwg' ysXct-

(ToLg npoorsciXeoüg 'xou Ilocvi^yjg' sIttsv, ' ^jJiTrsXovpys , rotvrov (jot, irsTTOv^ev

XtzXxt^og yap r^g st KvpiTrw ßaciXevg wv sxstvog 'Hcr/o<^y xaroL 'OfJLYipov s-\1/yj-

(piCTotro xoLi ravrcc ro ysvsiov fxeli^ov s%ijov v\ cru\ ysyovs jxsv §yj, ^sve, 7roiv\rvig
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"'OyLvipoQ xul rcc iroiviixciToc oiv^puoTrov rotvToc u. s. w. Die Beschaffenheit der

Angaben über den Inhalt des im Wettkanipf von den beiden Dielitern

Vorgetragenen, sowie die RoUe, welche der König' Panedes bei der

schliesslichen Entscheidung zu spielen hat, lassen keinen Zweifel daran,

dass der jüngere Sophist die Darstellung des älteren als Quelle be-

nutzt und in frei gestaltendem Auszuge wiedergegeben hat; denn die

Inhaltsangabe dessen , was Hesiod aus den 'Werken imd Tagen' vor-

getragen haben soll, greift über die Gränzen derjenigen Verse hinaus,

welche nach dem Zeugniss des 'Agon' Alkidamas ihm in den Mund
gelegt hatte, und deutet, wenn dabei überhaupt eine bestimmte Ab-

sicht zu Grunde gelegen hat, luichstens die Meinung des Benutz(H's

an, dass die Auswahl der recutirten Verse im Original eine zweck-

mässigere hätte sein können. Mit diesen Angaben verl)indet Philo-

stratos eine chronologische Datirung des Herganges, welche er auf

nicht näher bezeichnete Gewährsmänner zurückführt, die Honun" und

Hesiod als Zeitgenossen betrachtet und i()oJa]ire nach dem Falle

Trojas angesetzt hätten. Ich gebe gern als möglich, ja wahrschein-

lich, zu, dass dieser eigenthümliche Ansatz von Combinationen über

die Lebenszeit de.s Amphidamas ausgegangen ist (Rohde im Rhein.

Museum XXXVI (1881), S. 420 II".); allein, da der oder die unbe-

kannten Chronographen, um deren Ansicht es sich handelt, ohne

allen Zweifel in der Zeit nach Alkidamas gelebt haben, so lässt sich

zwar glauben, aber nie beweisen, dass ihre Kenntniss von Am})hi-

damas als dem zu Chalkis residirenden Könige von Euboea und

seinen Schicksalen aus einer anderen oder gar älteren Quelle als Alki-

damas abgeleitet sein müsse. Ich für nu^ine Person glaube es nicht.

Nebenher sei noch bemerkt, dass in den Worten, mit denen

Philostratos das VerMiren des Panedes bezeichnet, ein tleissiger und

belesener byzantinischer Gelehrter des i 5. Jahrhunderts irriger Weise

die Spuren einer s])richwörtlichen Ausdrucksweise erkennen zu sollen

geglaubt hat. Denn der Artikel UaviSov ^Jy^cpoQ, welchen Michael Apo-

stolios seiner Spruchwörtersammhmg 14, 11 (II, S. 606) einverleil)t

hat, ist lediglich ein Auszug aus der Stelle des Philostratos, wie ein

Jeder sich leicht durch Vergleichung des Wortlautes beider Texte

überzeugen wird. Eine andere Quelle kannte Apostolios nicht, und

diese Quelle sagt uns nichts von einem S})rüchwort, das vielmehr er

erst gemacht und das vor ihm zu keiner Zeit, weder vor noch nach

Alkidamas, im Gebrauche gewesen ist. Man kann es nur bedauern,

dass in unseren Tagen dem Einfalle des Byzantiners unbedenklich

Glau])en geschenkt zu werden pflegt.

7. Themistios erläutert XXX p. 34S llard. die Behauptung,

dass Hesiod's Ruf als eines Weisen ein wolill)egründeter sei, mit Hin-
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Weisung auf seinen Sieg über Homer durch die folgende Auseinander-

setzung: Sei Ss vjSyj xoci yiijlcIq a.}ioKov^ovvToC(; STTiSslPai Sioc TrXetovoüv, wc ccpoi

ov \xoLrv\\i ^WdioSoQ (JOipoQ Evcixid^vi , äAA' Eig To(jovTov EVK^Eiag oioi Tovg eig

yEOüpyioLv Xoyovg TrpovjX'^^Ev, uöcte xal 'Ojxvjpuj irspl (Tocpiag xui f/oucriX>ic ev tcl-

(poiig 'AiJ.(f)iSuiJ.ccvTog Eig ciywvot, iX^wv iroLpoL rwv Kpiroov rov TTscpavov xai viy.YjV

Eyjciv. fxsv ydp 7ro?^siJ.ovg xul \xciyjig x.m (jvvot(j7ri<jiJLov roiv Klctvroiv Koci ocXXcc

roiavToL TrporTYjSEv, o Ss 7)1? te vfxvY\(7Ev Epya 'Xotl vi^xspac, ev olIq tcl Epya joeXtiu)

yivETM' xou Sioc rocvroc Treten toIq xpirdig xpocTEL Alkidamas" Darstellung

ist auch hier unverkennbar die Quelle, muss sich aber dem Zwecke

zu Liebe eine willkürliche Umgestaltung gefallen lassen: Hesiod erhält

den Sieg durch das einstimmige Urtheil sämmtlicher Kampfrichter

zugesprochen und eines Panedes bedarf es nicht mehr, ja er würde

nur unbequem und hinderlich sein. Der Sophist wusste offenbar sehr

wohl, was er sich dem Berichte des älteren CoUegen gegenüber heraus-

nehmen durfte, und sah in ihm keine urkundliche Überlieferung von

thatsächlich Geschehenem, sondern eine freie Erfindung, von deren

Elementen benutzt werden konnte, was zum Zwecke passend erschien,

aber auch ausgeschieden, was ihm hinderlich war.

8. Libanios in der Apologie des Sokrates III p. 22 R.: 717^1'/-

CTfltTO TTOTS '

OfJiYipW 'HdloS'og KOU TOVTO OLVTOg 'Hct/o^OC ev ETriypoCIXfXari SlSotO'XEly

(piXoTiixovfJLEvog xou XEyü)v vEvixyiXEvoii. Man wird nicht l)ehaupten wollen,

dass der Sophist den Wettkampf der Dichter und das Dreifussepigramm

aus einer anderen Quelle als Alkidainas gekannt haben müsse. Es

ist nicht einmal nöthig anzunehmen, dass er als Verfasser des Epi-

gramms wirklich Hesiod betrachtet habe, wenn er sich auch den

Anschein gibt, das zu thun.

9. Proklos in der Chrestomathie, im Leben Iiomer\s (Scholia

in Iliadem ed. Dindorf I p. XXXIII): sicrl Ss oirivEg olve-^igv avrov (Homer)

'HtioSov TTocpESoTotv UTpL^ETg ovTEg TroiYjCEüüg' rodovTov yoLp obivEyjvai Tov ysvei

TrporryjXELv ocov v\ iroiYiG'ig «^teVryjxev oiVTwv. oiXXoög Ss ovSe Toig %povoig dw-

ETTEßuXov olXXyiXoiq. c^Xioi Se Ol ro oLiviy^Xd irXoLü'civrEg tovto'

'Hü'ioSog MovcToLig 'KXixüüvig'i tovS" ocve^YjXev

vfxv'jj viXYiioLg EV XocXxlSi SIov 'Oixv\pov.

olXXol yoip e'itXolvy\^Y[(jolv ex rtjöv 'Huto^s/wi/ 'WfXEpuöv' ETEpov yctp ri CYiixaivsi.

Auch hier liegt keine Veranlassung vor, diese Kritik gegen eine andere

Überlieferung, als die des Alkidamas oder eine aus dieser abgeleitete,

sich gerichtet zu denken.

Der Vollständigkeit wegen erinnere ich schliesslich an die bereits

oben in einem anderen Zusammenhang erwähnte Thatsache, dass noch

in die Sammlung des Stobaeos zwei Hexameter mit dem Vermerk,

dass sie aus Alkidamas' MoucreTov entnommen seien, gelangt sind, welche
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nach dem Zeugniss des Papyrus und des 'Agon' dem Homer im Wett-

streit als Antwort in den Mund gelegt waren, und bemerke ausser-

dem, dass das Dreifussepigramm auch in die Anthologie (Pal. VII, 53)

Aufnahme gefunden hat.

Durch die vorstehende Analyse erachte ich die Thatsache für

festgestellt, dass in der gesammten Überlieferung der Zeit nach Alki-

damas nirgends eine irgend sichere Spur einer Kenntniss vom Wett-

streite der beiden Dichter nachweisbar ist, welche nicht mittelbar

oder unmittelbar auf dessen Darstellung als einzige Quelle zurückginge.

Es erübrigt luis nur noch zu prüfen, ob die Beschaffenheit dieser

für unsere Kenntniss ältesten Darstellung selbst die Annahme noth-

wendig macht, dass ihr neben den Alkidamas zweifellos bekannten

Versen der 'Werke und Tage' noch eine, schon zu einer gewissen

Ausgestaltung gelangte Form der Legende zu Grunde liege, oder nicht

Alles, was Alkidamas uns mehr bietet, als in jenen Versen bereits

enthalten ist, einfach als freie Erfindung des Sophisten betrachtet

werden kann, wenn Gründe zu einer anderen Auffassung nicht vor-

liegen.

Zunächst bemerke ich, dass sämmtliche Motive der kurzen Er-

zählung in den 'Werken und Tagen' ohne Ausnahme in die Dar-

stellung bei Alkidamas hinübergenommen und Widerspüche oder Ab-

weichungen innerhalb ihres Bereiches überliaupt nicht nachweisbar

sind. Zwar hat man einen Widerspruch darin zu finden geglaubt,

dass in den Versen der 'Werke und Tage' der Dichter sich rühmt,

VIJ.VU) vi,ycY\(ToiQ den Dreifuss zuerkannt erhalten zu haben, während doch

bei Alkidanias der Ha\iptnachdruck auf dem Frage- und Antwortspiele

zwischen den l)eiden Bewerbern ruhe und dieses Spiel doch nicht

als vixvoQ bezeichnet werden könne; allein mit Unrecht: denn auch

nach Alkidamas' Darstellung bildet dasselbe ja nur den Abschluss des

Wettkampfcs und sind ihm rhapsodische Vorträge der beiden Dichter,

die allgemeine Bewunderung erregt, vorausgegangen {oiixfporspwv — twv

ivoiYfrm '^civ\xci(jrtjöQ ol^vüvi(jci}j.sv(jov 'Agon'), die für die Bezeichnung der

Gesammtleistung docli auch in Betracht kommen. Es scheint mir

klar, dass dieses Nachspiel überhaupt hinzuzufügen und in so unver-

hältnissmässiger Weise zu betonen der Erfinder und Erzähler lediglich

durch seine sophistische Geschmacksrichtung veranlasst und verleitet

worden ist. Eine wirkliche Abweichung scheint allerdings in dem
Umstände vorzuliegen, dass Alkidamas, wenn wir der Angabe des

'Agon' unbedingten Glauben schenken, nur einen Sohn des Amphi-

damas (Ganyktor) als Veranstalter der Leichenfeier eingeführt hatte,

während nach dem Bericht der Verse in den 'Werken und Tagen' es

eine Mehrzahl gewesen sein soll {Ttou^g fxsyaXvjTopeg). Allein ich glaube
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nicht zu irren, wenn icli annehme, dass Tzetzes, der in seinem

Excerpt aus dem 'Agon' neben Ganyktor auch der anderen Söhne des

Amphidamas gedenkt (twv viuiv AiJ.cpiSccixavTOQ , Tavvxropog re '/.ou tüov

XoiTTwv), zwar nicht ein vollständigeres Exemplar des Tractates benutzt,

sondern, wie schon die Wahl des Ausdruckes lehrt, nur durch eine

naheliegende Combination den wahrgenommenen Widerspruch auszu-

gleichen versucht hat, doch ohne es zu wissen und zu wollen die

Darstellung so gestaltet hat, wie sie bei Alkidamas wirklich zu lesen

war, der (lanyktor als den ältesten der Söhne in Gemeinschaft mit

seinen Brüdern das Todtenfest des Vaters begehen Hess. Der Verfasser

des 'Agon' hat auch hier durch Auslassung von Nebendingen eine

abkürzende Zusammenziehung der Darstellung des Originales vorge-

nommen.

Was nun diejenigen Züge der Darstellung betrifft, durch deren

Einfügung bei Alkidamas die ältere Erzählung weiter ausgeführt er-

scheint, so überragt alle anderen an Bedeutung dasjenige Motiv, das

zur Weiterbildung offenbar die Veranlassung gegeben und dessen Ein-

führung die aller übrigen mit mehr oder weniger Nothwendigkeit nach

sich gezogen hat, die Gegenüberstellung nämlich eines bestimmten

Gegners im Wettkam]jf für Hesiod den Sieger in der Person Homer'

s

als des Besiegten. Dass es sich dabei lucht um eine historische Über-

lieferung, sondern lun eine willkürliche, gleichviel wie zu charakte-

risirende Erfindung einer Zeit handelt, der Homer und Hesiod als

Zeitgenossen galten, ist zweifellos. Nun war allerdings die Vorstellung

von der Gleichzeitigkeit der beiden Dichter nicht erst im Zeitalter des

Alkidamas, sondern schon lange vor ihm eine weit verbreitete; die

Entstehung des Stammbaiunes , welcher Homer und Hesiod als Ge-

schwisterkinder einander gegenüberstellte, reicht in das fünfte Jahr-

hundert hinauf, und wenn Alkidamas Hesiod seinen Gegner als Sohn

des Meles, diesen Hesiod als Sohn des Dios anreden lässt, so folgt

er auch hierin nur einer Überlieferung, welche bereits vor seiner Zeit

zur Ausbildung gelangt war. Allein auch ihm und wohl den meisten

seiner Zeitgenossen galten die beiden Dichter noch immer als gleich-

altrig und Niemand wird behaupten wollen, dass die Legende vom
Wettstreite der Dichter sich mit so zwingender Nothwendigkeit aus

der Vorstellung von ihrer Gleichzeitigkeit heraus entwickelt habe, dass

sie unmittelbar nach der Ausgestaltung der letzteren habe entstehen

müssen. Im Gegentheil, es war nicht iiothwendig, dass sie überhauj^t

entstand, und bleibt darum möglich, dass sie sehr viel später entstand.

Es steht darum nicht das Mindeste im Wege, Alkidamas für den

Erfinder eines Motives zu halten, das zu irgend einer Zeit, gleichviel

welcher, w^ährend der Dauer der Herrschaft gewisser Vorstellungen
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erfunden sein muss, welche noeli zu Alkidamas' Zeiten notoriscli fest-

gehalten wurden. Die Möglichkeit, beide Dichter an einer Stelle zu-

sammentreffen zu lassen, war für Jeden vorhanden, der sich Homer
als wandernden Rhapsoden zu deidten gewöhnt hatte: die Stelle selbst

war durch die Verse der 'Werke und Tage' gegeben.

Nur initer der Voraussetzung, dass der Sophist der Erfinder der

b(»liandelten Situation war, wird auch die Veranlassimg zu der Erfin-

dung überhaupt erst begreiflich. Denn nur ein sopliistischer Geschmack

konnte eine interessante Aufgabe darin finden, die l)eiden berühmtesten

Dichter alter Zeit im Wettkampf einander gegenüljerzustellen unter der

Bedingung, dass der in der allgemeinen Schätzung höher stehende

sein Ul)ergewicht zwar im Kampfe bekunden, aber trotzdem den Sieg

dem geringer geschätzten endlich überlassen müsse; nur ihm konnte

die geschickte Lösung einer solchen Aufgabe^ als ein würdiger Vor-

wurf erscheinen, den zu gewinnen eine willkürliche, wenn auch nahe

liegende Erfindung sich der IMühe wohl verlohnte. In vollem Ein-

klänge damit steht dann noch der Umstand, dass die eingehende

Schilderung des Wettkampfes in allen seinen Einzelnheiten in den Mittel-

punkt gestellt und in dem Maasse betont erscheint, dass alles Übrige

dagegen zurücktritt, so wie die Form und der Inhalt, welche dieser

Schilderung gegeben sind. Die Gegner sich im Vortrage grösserer Ab-

schnitte ihrer eigenen bekannten Dichtungen messen zu lassen, war nicht

gut möglich imd konnte kein Interesse gewähren, ihnen eigene zu diesem

Zwecke zu erfindende Improvisationen grösseren Umfanges in den Mund
zu legen stellte eine Aufgabe, der man sich nicht gewachsen fühlte. So

wird denn dieser wesentliche und Haupttheil des Wettkampfes in

summarischer Berichterstattung nur gestreift, dagegen das Haupt-

gewicht auf den zweiten und Schlusstheil gelegt, jenes Frage- und

Antwortspiel, in welchem nach Analogie der utto/SoAt] oder TrpoßoXYj

rhapsodischer Agonen die vorgeführten Kämpfer ihre Schlagfertigkeit

zu l)ekunden haben, dem Erfinder aber Gelegenheit geboten wird,

den eigenen Scharfsinn in glänzendster und ausgiebigster Weise zu

bethätigen. Dass die Lösung der so gestellten Aufga1)e, wie sie uns

l)ei Alkidamas vorliegt, Spuren hoher Alterthümlichkeit an sich trage,

kann ich durchaus nicht finden; im Gegentheil, ihre gesammte Be-

schaffenheit weist ein so modernes Gepräge imd einen so sophistischen

Charakter auf, dass Alkidamas als denjenigen zu betrachten, der unab-

hängig von jeder älteren Überlieferung aus eigener Erfindung das

Thema sich stellte und im Sinne seiner eigenen Geschmacksrichtung

liehandelte, mir sogar geradezu geboten erscheint. Wenn er für die

Zwecke seiner Darstellung als Material neben Homerischen und Hesio-

dischen Versen auch zwei ältere Spruchverse verwendet und Jlomer

79*
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in den Mund legt, welche bereits bei Tlieognis in erweiterter Gestalt

begegnen

:

Clp%Y\V fJiSV jUV) (f)VVCiL STil'^/p-OVlOlfJiV UOtCTOV,

(pVVTd S' QTTUÜQ ÜÜXICTTU TTVXoLQ 'Al^OLO TTSpYiCcil,

(vergi. Theogn. 425 ff.), so wird diircli diesen Umstand jenes Urtheil

nicht l)erichtigt, sondern einfach bestätigt; er beweist eben nur, mit

welch' bewusster Freiheit der Sophist sein erfinderisches Spiel be-

trieben hat. keinesweges aber dass er l^ereits Vorgänger gehabt h<Mben

müsste. Dasselbe gilt von den beiden Versen, welche er zu Beginn

des Spieles mit Amphibolien, den ersten Hesiod, den z\\-eiten Homer,

sprechen lässt:

^eiTTvov £7r£iS-' hXovto ßcwv zcea kolv^svocq "ittttüüv

skXvov l6pu)ovroLc, sirsi tttqXsixcv xooecrS-vjv (so die ITs.).

Diese hat er nämlich augenscheinlich, weil sie ihm für seinen Zweck

zu passen schienen, entweder dem Aristophanes abgeborgt, oder der-

selben Quelle entnommen, die dieser etwa benutzte, der im Frieden

1270 ff., nachdem der Sohn des kriegswüthigen Lamachos vom fried-

liebenden Trygaeos wegen des Inhaltes seiner Recitationsproben einen

starken Rüffel erhalten und darum gefragt hat, was er denn vortragen

soll(% damit jener CJeiallen daran habe, Trygaeos aber darauf das

Thema mit den AVorten gestellt:

WC o'l fXSV dotlVWTQ lOGOÜV '/CpSU, '/.eil TCi. roioLVTi'

(Umi Jimgen di(^ folgenden Worte:

ÜOQ Ol }XSV SotlVVVTO ßoüOV XDEOC, '/.OLV%SVOLQ ITTTTWV

skXvov i^puöovroic:, sirel ttoXs^xov EXopsG'^ev

zusammenstoppeln, dann alx'r ziu- Verzweifelung des Auftraggebers

ahmählich Avieder in das gewolinte Geleise zurückgerathen lässt.'

Indessen, obwohl es möglich war, auf diesem Wege und in dieser

Form Homer seine entschiedene Überlegenheit in glänzender Weise

bekunden und diese diu-ch den einstimmigen Beifall der Festversamm-

lung anerkannt werck^n zu lassen, so sollte doch nun einmal Hesiod

als Sieger aus dem Kampfe hervorgehen und dieser unerwartete und

nicht zu er\\artende Ausgang musste in irgend einer glaublichen Weise

' |Die Aiisfiilnungen von E. Mkyer über den ccjm' im Allgemeinen und die zuletzt

angezogene Stelle im Besonderen in dem zuletzt ausgegebenen Hefte des Hermes
(XXVIl S. 377ff.) sind zu spät zu meiner Kenntniss gelangt, um näher auf sie ein-

gehen zu körnien. Ich nuiss mich dahei' auf die Erkläi-ung beschränken, dass ich mich

ausser Stande sehe, ihr Ergebniss als richtig anzueikennen und mir anzueignen.]
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motivirt werden. Den Gepflogenheiten der Zeit gemäss lag in einem

solchen die officic^llc Entscheidung in den Händen der vom Agono-

tlieten dazu Ijestellten Knnipfrichter, welche, obwohl in den Vers(>n

der 'Werke und Tage' nicht erwähnt, darum selbstverständlich in

einer ausführlichen Darstellung des Herganges eine Rolle zu spielen

liatten. Dieses Richtercollegium war also in der Weise zu organisiren,

dass sein Wahrspruch in einen Gegensatz zu dem richtigen ürtheile

der öffentlichen Meinung treten konnte. Zu diesem Zwecke gab, wie

es scheint, Alkidamas den übrigen Beisitzern nur eine berathende

Stimme, und legte die Entscheidung gänzlich in die Hände nur eines

Mitgliedes, nämlich ihr(\s Obmannes, der dann ein falsches Urtheil

fällte, weil er sell)st kein richtiges hatte, luid dafür die alleinige Ver-

antwortung tragen muss. Lediglich, um eine solche Ausnahmestellung

begreiflich zu machen, ist dieser unglückliche Sündenbock zum Bruder

des Verstorbenen gemacht und zur Würde eines 'Königs' avancirt,

imd weshalb diese ganze, in ihren Motiven so durchsichtige Erfiu-

dung auf Rechniuig des spitzfindigen Scharfsinns einer älteren Zeit,

und nicht vielmehr des Sf)phisten seihst gesetzt werch'u soll, vermag

ich nicht einzusehen. Auch der Name, welcher dem Cbelthäter ge-

geben wird, erweist sich bei näherem Zusehen als eine scherzhafte

Gelegenheitserfindung. Schon, dass er luu' liiei' und sonst nirgends

begegnet, berechtigt zu der A^ermuthung, dass er zu einem bestimm-

ten Zwecke eigens erfunden ist und darum auch eine besondere Be-

deutimg hat, und diese Vermuthung wird durch seine Etymologie

bestätigt. Die Lautform schwankt zwar in der späteren Überlieferung

zwischen Uocvoi^yiq, wie in unserer LIandschrift des 'Agon' zweimal

geschrieben wird, und UuviSyjq, Avie Joannes Tzetzes in der von ihm

benutzten Handschrift las und aiudi in den LTandschriften des Philo-

stratos (Apostolios) sich geschrieben findet, und da keine von beiden

Schreibungen eine befriedigende Erklärung möglich macht, hatte

G. Hermann JIuvsiSyjq zu setzen vorgeschlagen. Allein durch das viel

ältere Zeugniss des Papyrus, auf welchem an einer Stelle die Genetiv-

form |n]£«vv]^ou deutlich erkeinibar ist, ist jetzt festgestellt, dass als

die richtige Schreibung vielmehr llavYjSYjc zu gelten hat. Diese Wort-

form aber ist offenbar eine Bildung nach Analogie von ocyi^vjc;, und

soll den Träger des Namens als eine Person bezeichnen, der 'Alles

recht ist', die an Allem, also auch dem vSchlechten und Minderwerthen,

Gefallen hat, und somit die Urtheilsunfähigkeit eines Mannes charak-

terisiren, der Hesiod einem Homer vorziehen konnte, da er es nun

einmal sollte. Die Anwendung der Genetivbildung auf -ov darf bei

einem Schreiber aus der letzten Zeit des 3. Jahrlumderts nicht auf-

fallen; Alkidamas selbst hatte natürlich UavYjSovg geschrieben.
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Die bisher besproclienen Zusätze und Erweiterungen der ursprüng-

lielien Form sind die eigentlich wesentlichen und den Charakter der

Neugestaltung bedingenden: sie sind durch die sophistische Tendenz

eines neu eingeführten Hauptmotivs gewissermaassen gefordert und

stehen mit einander in einem ursächlichen Zusammenhange. Von gar

keiner oder doch nur nebensächlicher Bedeutung sind die zahlreichen

anderen, welche lediglich zum äusseren Aufputz und zur Specialisirung

der Darstellung dienen, und darum noch viel weniger als jene geeignet

die Vorstellung zu l)egründen, als habe sie Alkidamas notliwendig einer

älteren, in irgend einer Weise fest ausgestalteten Darstellung entlehnt

und nicht selbst frei erfinden können. Dass dem Sieger ein Kranz

aufgesetzt wird, dass der Dreifuss, der ihm als Siegespreis zufällt und

den die Verse der 'Werke und Tage' nur als mit Henkeln versehen

bezeichnen, als von Bronze gefertigt angegeben und vom Besitzer bei

Gelegenheit der Weihung an die Musen mit einer Weihinschrift ver-

sehen wird, das alles sind Einzelheiten, welche durch den herkömm-

lichen Brauch in Fällen wie der vorliegende gegeben und gewisser-

maassen selbstverständlich waren. Den Wortlaut des Epigrammes

hinzuzufügen veranlasste den Erfinder die Absicht den Schein anzu-

nehmen, als ob er die thatsächliche Richtigkeit seiner Angaben durch

ein monumentales Zeugniss zu beurkunden im Stande sei: dass man

ihm das glauben werde, braucht er darum noch nicht vorausgesetzt

zu haben. Dass er aber zu diesem Zwecke das Erzeugniss einer vor

seiner Zeit ausgeführten thatsächlichen Fälsclnuig benutzt habe, ist

nicht erweislich und dass eine solche Annahme trotzdem nothwendig

sei, wird nur der behaupten wollen, der dem Sophisten nicht den

Mutli und die Fälligkeit zutrauen will, die Verse des Epigrammes,

wie so viele andere, auf eigene Verantwortung und aus eigenen Mitteln

zu Stande zu bringen. Der Inhalt des Epigrammes war durch die

Absicht, in der es erfunden wurde, vorgezeichnet: Hesiod selbst be-

zeugt, dass der von ihm besiegte Gegner Homer gewesen, und ergänzt

dadurch die in den Versen der 'Werke und Tage' von ihm gemachten

Angal)en. Daneben durch Anwendung der gleichen Ausdrucksform

(vfxvuj vixv\(JctQ\ Vgl. das v\j.\i'jü viy.y]<jctvTci der 'Werke und Tage) an die

letzteren zu erinnern , war durchaus zweckmässig und im Sinne des

Erfinders geeignet, der Erfindung Wahrscheinlichkeit zu verleihen.

Alle ül)rigen Zusätze dieser Gattung verdanken ihren Ursprung

dem sehr begreiflichen Bemühen, der Darstellung des Herganges durch

eine möglichst glänzende äussere Ausstattung erhöhte Bedeutung zu

verleihen. So wird denn neben dem musischen Agon der ihm voran-

gehende gymnische ausdrücklich betont, die berufensten Vertreter der

dabei in Betracht kommenden körperlichen und geistigen Kunstfertig-
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keiten werden durch geeignete Mittel veranlasst, sich an dem Kanipf-

spiel zu betheiligen, und ganz Hellas strömt nach Chalkis zusammen,

um einer so hochinteressanten Schaustellung als Zuschauer und Zu-

hörer heizuwohnen. Denn dass auch das letztere Moment in der Ein-

leitung, welche in der Darstellung des 'Agon' sich eine starke Zu-

sammenzielmng hat gefallen lassen müssen, von Alkidamas besonders

hervorgehoben worden war, ergibt sich mit Sicherheit aus dem Um-
stände, dass im Verlaufe der weiteren Darstellung wiederholt die Zu-

hörerschaft, welche ihrem Urtheile Ausdruck zu geben fortgerissen

wird, kurzweg als die Gresammtheit aller Hellenen, ol ^'KXXvivsg, bezeichnet

wird. Eine so allgemeine Theilnahme an dem Hergange konnte nur

dann glaublich ersclieinen. wenn die Bedeutung der Persönlichkeit,

welcher die Leichenfeier galt, und der Ereignisse, die sie veranlasst

hatten, in zweckentsprechender Weise gesteigert wurde. So musste

denn Amjihidamas, der in Wirklichkeit vermuthlich dem vStande der

Hippol)oten von Chalkis angehört hat, es sich gefallen lassen, dass er

zum Range eines König'es der Insel Euboea mit der Residenz in ('halkis

erhöht wurde, und er durfte nicht eines natürlichen Todes gestorben,

sondern musste als streitbarer Held in der Schlacht gefallen sein;

auf ein solches Ende schien ja schon das Epitheton SoLicppm , welches

ihm in den Versen der 'Werke und Tage' gegeben ist und das natür-

lich in dem vSinne von \schlachtenkimdig' genommen wurde, in nicht

misszuverstehender Weise hinzudeuten. Natürlich durfte es dann auch

nicht eine unbekannte und namenlose Winkelfehde gewesen sein, in

der Amphidamas den Tod gefunden; es musste vielmehr ein sagen-

l)ekanntes Ereigniss sein, das die Theilnahme von ganz Hellas auf

sich ziehen konnte. Diese Erwägung führte dazu , den Hergang in

die Periode der langandauernden Kämpfe zwischen ('halkis und Eretria

um Lelantos zu verlegen, von denen die Überlieferung berichtete, und

damit für solche, die den Roman für Geschichte nehmen wollten,

diese Überlieferung durch eine interessante und l)edeutsame Thatsache

zu vervollständigen; chronologischer Studien auf dem Gebiete der

liitteratur- und politischen Geschichte bedurfte es zu diesem Ende für

den Sophisten nicht und hat auch Alkidamas sicher nicht ang'estellt.

Die Kunde von der hohen maritimen Entwickelung, den ausgedehnten

Handelsbeziehungen und der erfolgreichen colonisatorischen Thätigkeit

der euboeischen Städte schon in sehr frühen Zeiten, gab dann Ver-

anlassung, Amphidamas nicht in einer Landschlacht, sondern in einem

vSchiffskampfe {vxvi^oc%ovvroc) , der dann in den Gewässern des Euripos

ausgefochten zu denken ist, den Heldentod sterben zu lassen und

damit eine Situation zu schaffen, die den Zeitgenossen des Alkidamas

sicher nicht so wunderbar und unglaublich erschienen ist, als den
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Kritikern neuerer Zeit, welche, an der Geschiclitliclikeit der erfundenen

Thatsache festhaltend, das unbequeme va-üixct^p-ovrcL der Plutarchischen

Angabe mit K. F. Hermann (Gesammelte Abhandlungen 1849, S. 194)

in \xovo\}.cjT/j:i\)VTa verbessern und dem Hergange dadurch eine alterthüm-

lichere Färliung verschaffen zu können glauben. ^ Dazu liegt in der

That gar keine Berechtigung vor. Auch Apollonios von Rhodos (denn

auf dessen xriaig 'KocvKoocreoüq als Quelle sind meines Erachtens die An-

gaben Strabon's XVII, p. 801 über die Zeit und die näheren Umstände

der (Tründung von Naidvratis zurückzuführen) Hess durch einen in einem

Schiffkampfe über Inaros davongetragenen Sieg sich die Milesier den

Weg zu der Stelle bahnen, an welcher sie dann des Erzählers Vater-

stadt gründeten; freilich war es in diesem Falle die den Griechen

naheliegende Etymologie des Stadtnamens, welche der Erfindung zum

Ausgangspunkte diente und zu ihr gewissermaassen aufforderte, aber

die Analogie ihrer Entstehungsweise zu der der älteren kann doch

schwerlich verkannt werden.

Ganz ähnlich verhält es sich endlich mit einem weiteren speciali-

sirendcn Zusätze von Alkidamas' Darstellung, welcher an letzter Stelle

noch zu erwähnen bleibt. Die Verse der 'Werke und Tage' nennen

die Veranstalter der Leichenspiele nicht bei Namen , sondern begnügen

sicli dannt. sie als die Söhne des Amphidanias zu Ix'zeichnen, Alki-

damas aber hatte wenigstens einem A^on ihnen . wahrscheinlicli doch

dem ältesten, einen Namen, und zwar Ganyktor. gegeben. Und dazu

hatte er alle Veranlassung. Nachdem einmal zu einem bestimmten

Zwecke di€^ Erzählung des Herganges in der Weise zu specialisiren

beliel)t worden war, dass ein Obmann der Kampfrichter eingeführt, mit

Ampliidamas und seinen Söhnen, den Agonotheten. in verwandschaft-

liche Beziehung gesetzt luid ihm ein erfundener bedeutsamer Name
gegeben wurde, nuisste es unerlässlich erscheinen, auch diese Agono-

theten in gebührender Weise hervortreten und darum wenigstens den

ältesten der Söhne nicht ohne Namen zu lassen. Eines bedeutsamen

Namens bedurfte es zu diesem Ende nicht, es genügte, wenn er nur

ein alterthümliches Gepräge trug, und woher Alkidamas die Benennung,

für welche er bei freigestellter Auswahl sich entschied, entnommen

hat, ist zufälliger Weise noch nachweisbar: in derjenigen Fassung der

Legende vom Tode Hesiod's, in welcher nach dem Zeugniss des 'Agon

sie Allvidamas, gleichfalls im Movo-siov, vorgeführt hatte, waren die

Mörder des Dichters die Söhne des Phegeus, Amphiphanes und Ga-

nyktor, in der Eratosthenischen Darstellung desselben Herganges

1 Movouay^ovi'ra ttooq 'E^sraisccc gibt auch gar nichl den offenbar allein ge-

wollten Sinn, was in der Eile gleich anfänglich übersehen wui-de, und nun fortwährend

weiter übersehen zu werden pflegt.
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hiessen sie zwar Antiphos und Ktimenos, waren aber Söhne eines

Ganyktor. Ob die getroffene Wahl auch eine passende war, ist

meines Erachtens eine Frage, welche aufzuwerfen sich der Mühe nicht

verlohnen würde.

Auf Grund der vorgeführten Erwägungen halte ich mich zu der

Behauptung für berechtigt, dass im Alterthum zu keiner Zeit eine

andere Überlieferung vom Wettkampfe Homer's und Hesiod's bekannt

gewesen ist, als diejenige, welche in der Darstellung des Alkidamas

gefunden wurde, und dass diese alleinige Quelle der Überlieferung

als ein auf deutlich erkennbarer Grundlage und zu begreiflichen

Zwecken vom Verfasser mit freier Willkür aus den ihm wohlbe-

kannten Versen der 'Werke und Tage' ohne jede sonstige Vermitte-

lung herausgesponnener Roman zu betrachten ist. Für die Beant-

wortung aber der Frage nach der Achtheit jener Verse sind diese

Thatsachen von entscheidender Bedeutung. Wer sie für interpolirt

erklären will, ist verpflichtet, eine Veranlassung nachzuweisen, welche

eine spätere Einschiebung herbeiführen konnte, und da angesichts

des dargelegten Thatbestandes ein solcher Nachweis unmöglich ge-

liefert werden kann, so ist damit die Achtheit und Ursprünglichkeit

der angefochtenen Episode indirect so gut wie erwiesen. Den di-

recten Beweis zu liefern übernimmt der Dichter selbst einem Jeden

gegenüber, der ihn ohne Vorurtheil verstehen will und kann.

Ausaeareben am 3. November.

Berlin, gedruckt in der Reiclisdruekerei.

Sitzungsberichte 1892.
'
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SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLKTI PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

3. November. Gesainmtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

1. Hr. ViRCHOw las über den troischen Ida. und die Porta
von Zeitunlü.

2. Hr. Weber theilte einige Bemerkungen mit über Balili,

Balilika.

3. Hr. Harnack machte eine Mittlieilung über Bruchstücke des

Evangeliums und der Apokalypse des Petrus.

Die ersten beiden Mittheilungen erscheinen in einem der nächsten

Berichte; die Mittheilung B. folgt umstehend.
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Bruchstücke des Evangeliums und der Apokalypse

des Petrus.

Von Adolf Harnack.

LJie von Hrn. U. Bouriant (Mem. publ. par les membres de la Mission

Arclieol. Francaise au Caire, T. IX, fasc. i, 1892) zusammen mit grie-

diiselien Fragmenten derHenoch-Apokalypse edirten griechischen Brucli-

stücke eines Evangeliums und einer Apokalypse des Petrus^ sind von

dem Herausgeber nielit nälier bestimmt worden. Zu dem Fragment

aus dem Petrus-Evangelium hat er (S. 137) bemerkt: »Cet evangile n'a

jusqu'ä present, ,ä ma connaissance au moins, ete signale nulle part«,

und zu dem Bruchstück aus der Petrus-Apokalypse (S. 142): »L'auteur

n'est pas nomme et le texte ne se trouve ni dans Thilo ni dans

Tischendorf; il est possible, etant donne le voisinagc de l'evangile

de S. Pierre, que notre fragment appartienne k un ouvrage attribue

au meme apötre. Une apocalypse apocryphe de S. Pierre etant citee

par Tischendorf dans ses »Apocalypses apocrypliae « ,
j'admettrai provi-

soirement que notre morceau en est un debris.

«

Die 1)eiden Fragmente sind Theile der alten, zur christlichen

Urlitteratur gehörenden Schriften »Kvayys/uov zurc/. YlsTpov^<- und «'A7ro;cöt-

Au-v/ztc nerpQV<-<-, und wir begrüssen in ihnen eine sehr werthvoUe Be-

reicherung unserer Kenntniss der urchristlichen Schriftstellerei. Dass

sie wirklich zu jenen alten Petrus-Schriften gehören, soll hier in Kürze

bewiesen werden.

I. Das evangelische Fragment (nach meiner Zählung etwa 1 74
Stichen umfassend, den Stichos zu 3(5 Buchstaben gerechnet) beginnt

(S. 137 Bouriant) mitten in der Leidensgeschichte mit einem Satze, der

nicht in unseren Evangelien steht {twv S's 'Iov^ccioüv ov^sIq evi-d/otro roig %sipoLg

^ Pergamentcoclex, gefunden in einem Gralje /n Akliinini, saec. A'lll— XII [sie;

nähere Beschreibung und Facsimile fehlen], 33 fol., olme Paginirang, 15X12'''", S. i:

Koptisches Kreuz mit den Buchstaben A und i2, S. 2— 10: Fragment des Petrus-

Evangeliums, S. 11.12: leer, S. 13— 19: Fragment der Petrus-Apokalypse [der Text be-

ginnt S. 19 und endet S. 13], S. 20: leer [hiernach scheint es, als sei bereits die Vor-

lage lückenhaft gewesen], S. 21— 66: Zwei grosse Fragmente der Henoch -Apokalypse,

81*
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ov^e 'Hpoü^Yji; ov^' eig rwv Kpirm ccvtov), giebt eine zusammenliängende Er-

zählung von (lieser und von der Aufersteliungsgescliichte und bricht ab

mit dem Satze (p. 142): yiij-biq ^e 01 ^w^exa fJLci^yjTou rov Kvpiov eKXaioixev x,ou

eXvTrovfxe^ci x.ou sKotCTog Xvtto'üixevoq ^iol to (jvfx/oolv oLT7V\KkoL')iYi e/c tgv oTkov avrov.

syu) §s 'XifJ-Oüv YlsrpoQ kou 'Av^psoCQ e>LS£Xcf)og ijlov XufoovTeg Y\ixm r^. Xivoc oL7ry\7\.-

^OCfJ.£V sk TY\V ^OCXUG'G'OLV, XOCl Y^V dVV Y\}MV Xsveiq TOV \XipoLlOV OV '/.VpiOQ ....

Dieser Satz zeigt, dass Petrus als der Schreil)er des Evangeliums ein-

geführt war. Er ist es also auch, der (S. 139 Z. 5 ff.) spricht: 'E7W ^e /asrod

Tu)v eraipoüv \xov sXvttovixyiv xou reTpu)iJ.£voi. xoltcc Siotvoiuv eKpvßofj.e^ot' e^virov-

ixe^a yoi-p Ott' ocvtoüv wc KUKovpyoi, y.ui u)g rov votov S-fAovrec qxTrpYidcii. Die

Erzählung der Geschichte Jesu scheint auf den vier kanonischen Evan-

gelien zu fussen (dass auch das Johannes - Evangelium berücksichtigt ist,

lehrt z. B. S. 139, 3, s. Joh. 19, 41: xv^ttoc Icdctvjc^; ,S. 138, 8 s. Joh. 19,

3 2 f.; dass Marcus benützt ist, zeigt der oben abgedruckte Schluss)

und also jünger als diese zu sein. Aber, einige sehr merkwürdige Zu-

sätze (das wandelnde Kreuz; die Stimme vom Kreuz), Ausspinnungen,

Steigerungen und Modificationen abgerechnet, bewahrt sie im Wesent-

lichen den synoptischen Typus und macht dalier (vergl. das soge-

nannte Evangelium des Nikodemus) durchaus den Eindruck, dem 2. Jahr-

hundert anzugehören: freies Schalten mit dem Stoff, beträchtliche Er-

weiterungen, aber im Rahmen der kanonischen Überlieferung (breite,

aber nicht überall durchsichtige und geordnete Schilderung). Auf-

fallend ist, dass der König Herodes als der eigentliche verurtheilende

Richter erscheint, Joseph von Arimathia als Freund des Pilatus und

des Herrn eingeführt, Pilatus also in günstigstem Licht vorgestellt wird.

Noch bemerkenswerther aber ist Folgendes: nachdem der Erzähler

von den Schlägen, Stössen und Geisselungen berichtet hatte, fährt er

fort (S. 138, 3)X(3tt Y\\>£y>io\/ ^vo x,cixovpyovg xou E(7rocvpu)(jo(,v uva fxs(Tov otvrm

TOV KVpiOV. UVTOg ^£ EfTlOÜTTCC {ECiWTTdG'Ug Cod.) fXYj^EV TTOVOV £%Ü0V. AugCn-

scheinlich ist hier ein doketisches Element eingeführt, welches in

den kanonischen Evangelien nicht vorkommt: Jesus soll schlechter-

dings keinen Schmerz empfunden' haben. Ferner ist nur ein Wort

Jesu vom Kreuz wiedergegeben, aber es lautet in diesem Evangelium

(S. 138, 13): Yi SvvoLfxig \xov, Y\ Svvocixig {ixov) xariXsi-^cig \x£, und dann

heisst es sofort: ycotl sI-kuüv oLvEKrup^y]. Dieses «c^vsAvjc^S-y)« kann doketisch

verstanden werden (doch s. Luc. 23, 43), und die seltsame Deutung

des »'HAe/, y\K£i<i als y^v\ ^vocixig ixov«. zeigt, dass dieser Evangelist an

dem Ausdruck der Gottverlassenheit Jesu Anstoss genommen hat und

daher nur von einem Erlöschen seiner Kräfte etwas wissen wollte

(oder dachte sich der Verf. den olvüo \pi(Trog als die Kraft?). Wir
haben also in unserem Stück ein Fragment einer Evangelienschrift

.zu erkennen, die sich i. als von Petrus verfasst giebt, 2. mit den
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kanonischen Evangelien sehr verwandt war, aber sich in Einzelheiten,

namentlich in der genauen Schilderung des Auferstehungsvorganges,

von ihnen (zu Ungunsten) merklich unterschied, 3. doketische Ele-

mente enthielt, 4. wahrscheinlich dem 2. Jahrhundert angehörte —
denn es finden sich in dem Fragment keine Spuren einer späteren

Zeit, und ausserdem spricht die Verbindung mit der Petrus -Apokalypse

(s. unten) und dem Henoch -Buche für ein hohes Alter.

Von einem alten Petrus -Evangelium wissen wir aus der Kirchen-

geschichte nicht viel, aber doch einiges, Origenes bekundet (in Matth.

T. X, 17), dass er es gelesen hat. Über den Werth des Buches sagt

er nichts [rovg ^e u6sX(f)0VQ ^IyjCov (pao'i riveg sivccl, sy, TTapudodswg opiJ.wjj.ev 01

Tov e7rtyeypciixfj.evov xoCToi IlsTpov £Vo(,yys?aov v) tyiq ßi/oXov 'locycüüßov, vIovq 'Iwcrvicp

£X irporepag yvvutxoc;, o'vv'j}y,Y,>cvicig a.vT'2 irpo rvjg Mapiotg). Eusebius (h. e.

III, 3, 2. III, 25, 6; nach ihm Hieronymus und das Decret des Gelasius)

verwirft es als häretisch. Theodoret (h. f. II, 2) will wissen, dass

die Nazaräer es gebrauchen (?). Das wichtigste und zugleich das älteste

Zeugniss (um 200) aljer bietet der Bischof Serapion von Antiochien

(bei Euseb. h. e. VI, i 2). Wir erfahren hier, dass das Evangelium in

der Gemeinde zu Rhossus gelesen wurde, dass sich ein Streit über

dasselbe erhob und Serapion, ohne das Evangelium durchgelesen zu

haben, die Leetüre gestattete, dann aber die Erlaubniss zurückzog,

weil er sich nachträglich überzeugt hatte, »dass zwar das Meiste in

dem Evangelium der rechten Lehre des Heilands angehöre. Einiges

aber von Geboten hinzugefügt sei« und das Buch der Meinung der

Doketen Vorschub leiste (die es auch brauchten). Diese Charakteristik

des Evangeliums — Serapion hält es übrigens nicht für jung

—

stimmt ganz vortrefflich zu dem, was wir aus unserem Fragment

über die Beschaffenheit des Petrus -Evangeliums, aus dem es stammt,

ermitteln konnten. Es ist demnach schwerlich zu bezweifeln, dass

wir in dem Fragment von Akhmim wirklich ein Bruchstück des alten

Petrus -Evangeliums erhalten hal)en, das wahrscheinlich ])ald nach der

Mitte des 2. Jahrhunderts abgefasst worden ist (von einem anderen

Petrus -Evangelium wissen wir überhaupt nichts). Wo es entstanden

ist, ist nicht zu ermitteln — vielleicht in Syrien, wo es zuerst auf-

taucht. Dass es im Anfang des H. Jahrhunderts nach Aegypten ge-

kommen ist, lässt sich wohl aus der Kenntniss des Origenes folgern.

Immerhin bleibt es höchst merkwürdig, ja räthselhaft, dass es dort

noch in der späten Zeit, aus der unsere Handschrift stammt, gelesen,

mit der Apocalypse Petri und dem Henoch-Buch vereinigt und einem

Mönch- mit in's Grab gegeben worden ist; denn zwischen Eusebius

und der Zeit unserer Handschrift fehlt uns jede selbständige Kunde

von der Existenz des Evangeliums. Wie viel Alterthümliches hat
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doch die griechiscli- koptische Kirche, bez. das Mönchthum in dieser

Kirche, bewahrt!

IL Die Vermiithung des Hrn. Bouriant, die namenlose Apo-

kalypse, die in der Handschrift dem Petrus - Evangelium folgt, sei eben

desshalb vielleicht eine Petrus -Apokalypse, lässt sich nicht nur erweisen,

sondern es kann auch gezeigt werden, dass sie die Petrus -Apokalyse

ist, d. h. jene uralte Schrift, die in der iiltesten Zeit neben der

Johannes -Apokalypse in Rom und im Orient gestanden hat, die noch

um d. J. 440 nach dem Zeugniss des Sozomenos in einigen Gemeinden

Palästina's jährlich einmal w^ährend der Vorfeier des Osterfestes vor-

gelesen worden ist und deren Geschichte in der Kirche wir minde-

stens bis zur Zeit um d. J. 500 verfolgen können. Über diese Apo-

kalypse, die zuerst Clemens Alex, und das Muratorische Fragment er-

wähnen und zw^ar als heilige Schrift (Jener hat sie in seinen Hypo-

typosen neben den katholischen Briefen ausgelegt; dieses rechnet sie

zum Neuen Testament, vermerkt aber den Widerspruch Einiger), sind

wir ziemlich gut unterrichtet. Wir wissen auch, dass sie 270 (Catalog.

Claromont.) bez. 300 (Nicephorus) Stichen umfasst hat; aber weder

im Original, noch in einer Übersetzung ist sie bisher aufgetaucht.

Nur ein paar kleine Fragmente waren uns erhalten; doch ist nicht

alles, was als Fragment bezeichnet worden ist, sicher. Hr. Zahn

(Gesch. des NTlich. Kanons II S. 81 8 f.) hat nur fünf (drei bei Clemens

Alex, und zwei bei Macarius Magnes) gelten lassen. Die drei bei Cle-

mens erhaltenen, unzweifelhaften Bruchstücke zeigen, dass die Apo-

kalypse in einem noch phantastischeren Geiste geschrieben war als

die Johannes -Apokalypse. Sie lauten: I. Tot ßpscpyj s^o(,iJ.ß?M^£vrci tvJq

oiiJ,£ivovoQ scroiJisvcc 'ntipoLc: (lies ixoipdg). II. Kou oicrpoc,7rv\ iTvpoQ 7r>]^üJö"o4 clto

TU)v ßpe(f)U)v ex,£Lvoov x,ou ttäyiCCovctcc rovQ ocfy^ciXfJLovc tüüv yvvaiKuüv. III. To

^e yocKoL t(jov yvvoiixwv , psov octtg toov ^olgtwv x,ocl Trvjyvvfjisvov, yevvYicrsi ^v\pici

XsTTToc (joLpyic(pccyoL kou uvciTOEy^ovTa eic civTUQ xocTed^iei. In der Apokalypse

waren mithin ausgesuchte fürchterliche Strafen geschildert, die gewisse

Classen sündigender Weiber in der Hölle treffen. Das ist das Sicherste,

was wir Insher ü1)er den Inhalt dieses Buches wussten.

Unser Fragment, dem der Anfang und Schluss fehlt, umfasst

etwa 131 Stichen (nach meiner Berechmmg; der Stichos zu 36 Buch-

staben). Init. : rioAAof s^ avToüv edovrai ^sv^o'npo(pY\ToLi, xal oSovc; xou Soy-

fxaroc iToiy.iXoi {ttoixiXol) ry^g olttuöKsiolq dlSoc^oücrtv , expl. : ovroi 6s yictocv 01

occp^civrsg T'/jv oS'ov tov S-eou, Es ist minder gut erhalten, als das

Fragment aus dem Petrus -Evangelium. Mehrere Zeilen sind theil-

weise unleserlich ; auch hat es ziemlich viele Schreibfehler. Es ist jetzt

namenlos; aber dass es von Petrus herrüliren will, macht der Satz

S. 142, 4 f. sehr wahrscheinlich. Dort heisst es: oi7rsp%oiJL£voi {u~£px,oiJ.£vog
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cod.) S's fj.sr uvTov yiij.s7q oi ^u)Se>iot ixoc^yitocI s^eYi^vnJisv oTroog ^ei^Yj y]fjuv evcx,

roüv ci(^6A(/)wv YjfXüüv SixcCLOüv ru)v e^sX^ovroov octto tov xocy-ov. Also waren die

zwölf Jünger in der ersten Person eingeführt (cf. S. 143, 9: exB-aiJLßoi

ysyovoiixev. 143, 16. 144, 2). In diesem Falle (s. das Petrus -Evangelium

und das Kerygma Petri) ist aber gewöhnlich Petrus als der Sprechende

und als der Schriftsteller gedacht; in der That spricht auch in unserem

Fragment S. 143, 6 Einer im Singular: uTrXooQ ov ^vvotixui s^riyviducrB-tzi

ztX., vergl. S. 143, 10 ff. S. 144, 2. 16. Er, d. h. Petrus, ist der eigent-

liche Seher. Allein nicht nur eine Petrus -Apokalypse ist es, die wir

vor uns haben, sondern die Petrus - Apokalypse ; denn S. 144, 8 ff. 16 ff.

S. 145, 2. 3 ff*. 146. werden dem Apokalyptiker in der Hölle ver-

schiedene Classen von Weibern, die entsetzlich gesündigt haben, ge-

zeigt, wie sie von ausgesuchten Strafleiden gepeinigt werden. S. 144,

1 8 ff. — die Stelle ist zum Theil unleserlich — heisst es : xc^xeT skcc-

^VjVTo yvvouxsQ sy^ov(ToLi rcv iXtWpa fJ-sy^pi twv Tpouyj\ku)v Kall ocvTiycpvg avroüv

TToAAoi TTou^eg . . . . crcc . uopoi irixrovro xcciS-yijuevoj skXchov xca 7rpoYjp%ovTO s^ otv.

eg TTvpog 'A.oi\ tolc ywoilüoig eTrXYjG'Cov xuru twv o(p^oiXiJLüüv.

oLVToLi ^e Y\(Toiv cLpcL vddi xou s'/^T p u) (7 cKToc i. Dass dlcs die Stelle

ist, aus der Clemens Alex, sein zweites Citat geschöpft hat (s. oben),

ist offenbar. Die anderen Citate lassen sich allerdings nicht nach-

weisen; aber unser Fragment umfasst noch nicht ganz die Hälfte der

vollständigen Schrift (130: 270 bez. 300); übrigens passen jene Citate

vortrefflich zu dem Geist und Inhalt des Fragments.

In dem Codex von Akhmim ist uns also ein grosser Theil der ur-

alten Petrus -Apokalyj)se wieder geschenkt. Ihre Anlage ist nun wesent-

lich deutlich gew^orden. Sie enthielt Offenbarungen (bez. Schauungen)

über den Zustand der Gerechten und der Sünder nach dem Tode,

die der Herr selbst seinen zwölf Jüngern bez. dem Petrus »auf

dem Berge« angeblich gezeigt (mitten in einer Rede Jesu beginnt

unser Bruchstück) und die Petrus angeblich niedergeschrieben hat.

Die Strafen, die der Seher in der Hölle schaut, sind raffinirt erdacht

— eine merkwürdige Anticipation der »Hölle« Dante's, zwölf Jahr-

hunderte vor Dante. Aber schon in den älteren jüdischen Apoka-

lypsen war Ähnliches erzählt. Hervorgehoben sei, wie kräftig der

urchristliche Standpunkt in Bezug auf die Unzuchtsünden , den Reich-

thum sowie auf das Zinsnehmen hervortritt (S. 145, 10 f.: nal sv erspw

rivl TOTTU) yjSLKi'Ksg Yjactv o^vrepci ^Lifiwv x.cil irotvTog oßeXiO'Kov irs'wvpwiXEvoi km
yvvoUKeg kou olv^peg pay.Yj pvirupoc sv§£§viJ.evoL skvXIovto ett' olvtmv ycoXoL<^o\J.tvoi'

ovTQi Si Yicuv OL TrXovrovvTsg y.ou nJo ttXovtu) ccvruJv TrsTTO&oTeg xou (Xyi eXerj-

(Totvreg opcpotvovg kou yjYipotg ix,XX UfJisXyicrccvrsg Tvig svrQXv\g tov S-eoC. ev Ss

krepu XifXVYj fjieyoLXyj >cou TrsTrXYipoojJLevY] ttvov (ttoiov cod.) xal oCLixotTog zou ßop-

foopov QLvd^kovTog liJTYix.eiC'civ ocvSpeg xui yvvouxeg iJi.s%pi yovdTOüV ovToi Ss v](Tccv
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ol ^oLvEi^QvrzQ Kou oUncciTovvTEg Toxovg Tox-oüv). Selir lehrreich ist es auch,

class nach einer Schihlerung des Paradieses fortgefahren wird (S. 144

if.): Xeyei yjijuv xvpiog' ovTog ecTTiv totvoq tujv äLp%itpe(xiv {oip%epu)v cod.)

vfxoüv tÖüv Sr/iotLüüv oiv^püüTTüov. Dieses ^^ aLp%ispeo)v <^ gieht zu denken (vergh

Didache 13, 3).

Directe geschichtliche Aufschlüsse über die Verhältnisse der

ältesten Christenheit gewährt die Schrift nicht; ai)er sie ist sehr lehr-

reich, denn sie lässt unzweideutig erkennen, von welcher Kost sich

die ältesten Christen auch genährt und welch' seltsame aber ernst-

hafte Phantasieen sie für »Offenbarungen Christi« ausgegeben und

heilig gehalten haben.

Im Folgenden gebe ich den Text des Evangelienfragments. Hr.

BouRiANT hat sich begnügt, die Plandschrift abzudrucken und eine

französische Übersetzung beizugeben, in der jedoch einige Fehler der

Handschrift bereits corrigirt sind. Die Verseintheilung stammt von

mir. Den Text des Apokalypsenfragments werde ich in der nächsten

Sitzung vorlegen.
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(fol. i^) T[u)v] §£ ^lov^aioov ov^eli:; hi-\\/oLro tolq %sipot,g ov^s 'Yipu}^Y\g ovh''

sk roüv KDiTuJv ocvTov roüv kou ßovXYß-svroov vi-^cKJ^ai. 2 civsVrv] TlzikoLTog, xou

TOTE xsAeuEi 'HpüoÖYig ßao'iXevQ 7rotp[ciXvifx](f)^yivoit. tov xvpiov sittüüv ocvroig, ort,

hdoL sKeKsvcroc üjuTv ttoitJtcci olvtw TroiYjdoirs. } y\y.zi 6\ exsl 'lu)(TYi(f) (fnXog

5 YlsiXoCTov Koii TOV 'Avpiov '/.dl ei6oüg ori croLvpid'/.ziv civrov fJLsXXovciv v^AS-sv irpog

TOV YlsiXoirov koci yittjCs ro ctwijloc tov xvpiov Trpog ToL<pv\v. 4 xc4i WEiKoLTog

7r£fj.-\pocg Tvpog 'Hpoü^viv YjTVjCrev olvtov to crwjUct, 5 X'OU 'Hpoo^'vig s(J)Yi' dSsKcps

YlsiXocTE, ei Keil \xy\ Tig olvtov yjTYjKei, YifJLeig olvtov s^oLTrTOfXSv, sttsI kolI (jol[o-

(ooLTov eTTKpoücry.ei, ye^poLTTToLi yap sv t'jo vojjlu}, viKlov fj.v\ ovvoli. sttI TrscpovsvfjLsvw

10 irpo \xioLg TOüv ol^vjjloüv, TY\g eopTv\g olvtwv.

6 Ol ^£ XccßovTeg tov xvpiov oo^ovv ccvtov Tpsy^ovTsg kcu eXeyov Evpu)\XEv

TOV vlov TOV S-eOU S^OVCIOLV CLVTOV STyj/j/COTEg , 7 X.OLI TTOpfjWpoLV CUVTOV TTEpisßoLXAOV

/COLI SXOL^KJOLV OLVTOV ETI '/.CUTEhipciV '/CpiCEüOg XEyoVTEg' 6iy.0LlU)g Xp7vE, looLdlXEV TOV

''i6'poLY\X. 8 KOLl TIC OLVTWV EVEyKOOV TTEipOLVOV OLKOLV^IVOV eS^TlXSV E7c\ TV\g y,E(pOLXY\g

15 TOV KVpioV. (fol. 2'') 9 y.OLi ETEpOl £(TTWTEg EVETTTVOV OLVTOV ToLig O-^/ECl, KolI

OLAhOl TOLg (TlOLyoVOLg olvtov SpoLTTKrav, STEpOl KOLAOLIXÜO EWIdOV OLVTOV KoLl TlVEg

OLVTOV qXOLCTTl^OV XsyovTEg' TOLVTYI TYj TllJ.rj £TlfJLVl(T0LIJLEV TOV vloV TOV ^£0V.

10 KOlI YjVEyKOV OVO y.oL>COVpyOVg XOl\ ECToLVpUXToLV OLVOL fJLECrov OLVTfJov TOV XV-

piOV, OLVTOg ^E ECTIOÜTTOL fJ-Yl^SV TCOVOV £%WV. " XCU OTE Wp^WCcCV TOV (JToLVpov

20 ETTSypOL-^OLV, OTl OVTOg EdTlV ßoLdLKEVg TOV 'iCTpcdVjA, 12 XolI TECtElXOTSg TOL £V-

6VlJiOLT0L EIXTrpOCr^EV OLVTOV ^lE\XEpi(JoLVTO XoLl 'kOT/JXOV E^OolKov ETt" OCVTo7g. 13 £tC ^£

Tig TU)v xccxovpywv exeivoüv wveiSictev oLVTovg Ksyuov' YiiJiEig ^iol tol xolxol ol

ETTOlYldUfXEV OVTW TTETTOV^OLIJLEV , OVTOg ÖS (j(JöTY\p yEVOfJLEVOg T(jÖv OLV^püüTTWV Tl V\^l-

xy\(jEv V!J.S.g; 14 xoLi aLyoLvcLXTy\<JOLVTEg Itt' clvtu) exeXevg'olv \vcl \xf\ cxEKoKocp^yj,

25 OTTüOg [^OL(T0LVl^0\XEV0g UTTO^^OLVOt.

15 'Hv §E fJI.E(TYjlJ.ßpM XolI (JXOTOg XOLTEC^E TTOLdoLV TYjV 'loV^OLlOLV XOLl E^O-

pvßoVVTO XOLI Y\yU0VloL(jOLV y.Y\TVOTE YiklOg E^'V, ETTEl^YI ETI E^Yj^ ysypoLTTToLl yoLp

oLVTolg, v\Xiov iXYj 6vvoLt ettI WEcpovEviXEvto. 16 xoLi Tig dVTm (fol. 2'^) efTrei/' tto-

TKJcUrE CLVTOV %oA'/]l^ \XETCL O^OVg, XCU XEpoLdOLVTEg ETTQTKJOLV. 17 XOl\ e7:XY\püö(joLV

30 TiroLVTOL XOLI STeXeiU)(T0LV XOLTOL Ty\g XECpOtXYJg OLVTüöV tol älXOLpTV\\XoLT0L. 18 7rEpiEp%0VT0

OE 7roAAot jXETOL XV%VU)V VOfXli^OVTEQ OTl VV^ EdTlV, XoLl £7r£(7oLVT0. 19 XolI XV-

piog dvEßoYiCE XEyoov yj Svvci[Ji.ig fxov, y\ ^vvcLfj-ig fxov xoLTEXEi^pug fXE, xul

ElTTWV UVEXy\(P^YI.

I ovSstQ — 2 rZu XCU ego , }tat tmu Bouriant, xut C — 2 TLstXaTYjg- — 4 zKs'ksvYja-a

— 17 rt^YjO-afxsv — ig iTiumcurccQ — 19 or« SMa^uiTau, corr. Diels — 22 (Ivs'tBYjTsi' —
24 a-xsXoHOTTrjS'ri — 26 iJ-sosixp^tct — 26 iS'ooovßovvTO — 27 riyuji/i(TC(v — 27 sSvs —
27 ycc^ om. — 31 sTTiTauTo, contulit Diels Sis^srrsTavTo Polyaen. 4, 2, 14. 7,48 — 31 xcci

om. — 32 IJI.OV sec. om.
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20 KoU OLVTYIQ TYjQ UOpoLQ ^LSpoCyV} TO XoLTCCTrSTOLCrjJLoC TOV VUQV TYjQ 'lspaV(7o(,XYjfJ. sk

S'vo 21 xocl roTS UTso-rrucav rovc yjXovg oiiro rwv %sipu)v rov xvpiov '/.oci s^yjkccv

OCVTOV £7rl TYIQ yVjQ , Kdl^Yj yYj TTOLdoL £(TZl(j'^Y\ '/.OU ipo[oOQ IXSyoLQ iysVETO. 22 TOT£

YjXiog £Aöt)U\|/e, acii eu^v]S->] wpot svoltyi, 23 t/jipvidciv hs oi 'lovöouoi xai 6eoooxoi.(n

5 TU) 'luOG'YjCp TO CuifJLCi UVTOV , IVOC OiVTO ^OL^^'Yi , STTSL^V] ^ECiCrol.fJ.SVOQ y]V OdU clyoL^Ci

sTTOivicrev. m Xocfooov §'s tov xvpiov eAovce xou stAvjde crivdovi y.cii ei(rY\yciyev

sig l'^iov Tdcpov xoiXov}XsvQv X'^ttov 'lüü(T-/j(f->. 25 tote oi lov6ci7oi xoti ci "üpscrfovTe-

pOL XOU Oi lEpSig iSoVTEQ oiov (fol. 3'') '/.d'/COV EdVToh ETroiYjdav , yip^UVTO XOTTTE-

(T^oti Kotl AsyEiv ovotl Tuh ctacipTiULQ YjfxuJv, YjyyidEv 7] xpidi': xai to teXoq

10 ' lEpOVCTotXvilX.

26 'EyU) Ss fJ-ETU Tuiv ETcClpOOV fXOV SXVTTOVIXYIV XOLl TETpUü\XEVOl XOLToL Old-

voiav ixpvßofJLE^ci,' Et^YiTovjJLE^cc yocp vtt' uvtÖüv wg xccxQvpyoi xai wg tov vuov

^sXovTEg E\XTTpY\T0Ll. 27 STvl ^E TOVTOig TTötCTiV EVEO'TEVOfJ.EV XcCl £Xci.^E^OIJ.E^OL TTEV-

^ovvTEg xou XAciiovTEg vvxTog xcii vifj-spotg soug tov CoiloßoLTov.

15 28 'XvvoL''/ß-EVTEg ^f oi ypoLfxixciTEig xou (pocpicouoi xou TrpecßvTspoi irpog cdAAvj-

Aovg o:,xov(Tot.vTEg, oTi Xotog ocTvocg yoyyv(^Ei xou xotttetou Tot (TTyj^Yi XEyovTEg,

OTl El TU) ^OLVOiTüO OlCtoV ToCVToC TU. \XEyi<jTU, CYjfXEToi ysyoVEV , l^ETE OTI TTOCTOV

Sixouot; sCTTiv, 29 E(po[^yß-y\(jot,v 01 irpedlovTEpoi xou y\X^ov irpog WeiKdItov OEopLEvoi

ocvTov Xou XsyovTsg' 30 7roi.pu6og vifjuv (TTpoLTiuoTocc ivoc (f)vXoc>^uüfXEv TO iJ.vy\iJ.oc

20 oiVTOV ETtI TpEh Yilx\Epoic\, jXYiTTOTE EX^ÖvTEt; (fol. 3^') oi fXot^YlTOtl OtVTOV XÄ£\|/W-

mv OtVTOV, Xotl V-nOAotjOY, ?^CCOg OTl EX VEXpuÖv OtVECTTYl, XoU TTOlYldUXnv Yjjxh

XUxd,. 31 §E YlElKotTOc: irotpot^E^UöXEV OtVTo7g HsTpUOVlOV TOV XEVTVpiWVOt IXETCC

(7TpotTi.u)TU)v (jwXotrro'Eiv TOV Tci(pov, xotl (7VV oLVTolg »jAS-ov TrpEcßvTEpoi xcti ypccfX-

fxotTEJg sTri TO fxvriixot, 32 xotl xvAidotvTEg Ai^ov iXEyotv jxetol tov XEVTvpiwvog xou

25 tÜüV CTTpotTlOüTüÜV OfXol ITOtVTEg oi OVTEC SXeT E^VlXOtV ETTI TYj ^Vpct TOV fXVYifXCiTOg

33 Xcci ETTEXpidOtV E~TOt (j(j)poty7SoCg xotl (TX.YIVYIV EXeT TTYj^OtVTEC S(f)VXot^OtV. 34 TTpOüi'otg

^£ ETTKpUXTXOVTOg TOV (Tot/oßatTOV YjX^-EV 0%Xog OtlTO
' \EpOV(IOtAY\\X XOU TV\g TCEpi-

%iji)pov, Ivoi i'^wci. TO \xvv\\xe1ov £G'(ppotyi(J}XSVOV.

35 Tyj OE VVXTl Yj ETTEipUOdXEV Yj XVpiOLXV\ (fWAotCTG'OVTWV TWV CTpotTlÜüTWV OCVCl

30 Svo ^0 xotTot cj)povpotv iXEyotXv] iJ^uüvyj syEVETo SV TU) ovpotvu), 30 xai Ei6ov CtVOl%-

B-EVTocg Tovg ovpotvovg xotl ^vo otv^potg (fol. 4'') xotTEX^ovTdg exei^e ttoXv ipEyyog

Er/j)VTctg y.cii EyyidotvTotg tm Tcicjyuj. 37 Se Xi^-og EXE^vog ßEfoXYifXEvog Ein tyj

3-uW cd^)' EotvTov xvXlct^^eIc: £TiE%u)pv\(JE TTotpot fXEpoQ , xoti TcLipog y\voiyv\ Xou

OtjXcpOTEpOi Oi VEOtVKJXOl El(jy\A^OV. 3^ lOOVTEg OVV Oi (TTpOtTlWTOtl EXELVOl E^VTTVlCoCV

35 TOV XEVTVpiWVOt Xotl TOVg TipEdfoVTEpOVg 77ClpY\(JOtV yotp Xotl OLVTOi (pvXotdCTOV-

TEg 39 Xccl E^YjyOVfXEVMV OtVT(2v. Ci eTSov TTOtXlV opWG'lV S^EX^OVTOtg UTTO TOV

TUdiOV TpEig CiV^pOtQ, Xotl TOVg SvO TOV EVCJt VlTOp^OVVTCi'^ Xotl CTTcivpov (ixoXo^ovvToc

OtVTOig, 40 xotl TWV fXEV Svo TYIV XEipuXYjV %U}pOV(TciV IXr/jpi TOV OVpavOV, TYjV ÖE

I av-oQ sine rvjc — 3 iysiJ-3-/i — 13 z-i'-f^TTsroßst' — 1.5 swayßrivrst; — 17 TYjfxciia

— 19 (pvXu^ijo — 24 xuTcc, ego ixsTct — 25 o}xov'<} — 26 i.TZi'Y^^siiTav — 30 hvo sec. fort,

expungenduni — 30 ai'cr/3'ii'rs<i — 32 £7rj'a-«('7-«c, corr. Diels — 32 ?.sl^og — 33 iroiyri —
35 x«( uvTct ego, }cc() cti' Ol C — 36 sq. o^arw i^sX3-ovTsg . . . cw^^sc — 38 tov C, tyju ego
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%Sipcc .... vi:" dVTOüv VTrspßdivoviToLv tovq ovpoLvovq, 41 y.ou (pUdVY\g V\yiOVOV SK

roüv ovpavoüv XsyovcTYjQ' süYipv^dQ toTq yioivuoixevon; xcu VTrocxorj. 42 yikovsto kou

otiro Tov TToLvpov rivoL. 43 ü'vvE(jy.s—TovTo ovv oLKky\XoiQ szehoi. ciTrsX^eiv (fol. 4'')

KoCL ivipavtCoii TotvToc T'jj YleiXar'jj. 44 y-oci etl 6i.civooviJ.svwv avTwv (poüvovroLi irocXiv

5 u^vor/ßrsvreQ oi ovpoivoi x,cci uv^poüiroQ tiq xoctsX^ujv kul eiceXB-oüv siq to \xvy\ixol.

45 TdVTci ibovrzQ 01 ttsol tov KsvTvpiwvcc vvxTGQ eCTTSvcoLv TrpoQ TleiXuTov oi(psvrEQ

tov TcK^-iov ov s(pvKci(J(jov 7.0L1 e'^Yfy^dctvTo TToivToL crnrep slöov dyoüviwvreg ixeyaXwg

Kdi XsyovTeg' c6A>]S-ci)c viog y]v S-eoi). 46 uwoicpiB-eig UeiXdTog S(f)Yi' iyw xoeB-ocpevu)

TOV oiifxocTog TOV vlov TOV !^eov, vixiv 6s TovTo s^o^ev. 47 eTtoc TToocreAS-ovrec

10 TravTsg s6sovto civtov x,oli TrapeycccXovv y-sKsvaai tu) xsvTvpioovi xou To7g CTpcc-

TiuoToLig yL'/\6'sv eiirelv k s\6ov 4« (Jv\x<pspsi yap, (fydTLV, v\ix7v CKpXvjCcii \j.syi(7TY\v

oL^dpTMv siJLirpoG'^sv TOV S-eou y.cii f^vj sixTreasIv eig -/jXpag tov Xccov toüv ''Iov^uioüv

KM AiS-fltCrS-J^Vöii. 49 E'/CSASVCSV ovv WsiXdTOg T'jJ >ievTVpiU)v[L] X,Xl ToTg (jTpoLTlÜüToLig

y,Y\^SV SlTTstv.

15 50 'Op^poV Ss TYIQ 'A.VpicCXY\g MoLpioLjX Yj MoCy^OCXYlV/j fXa^YjTpiCC TOV KVOIOV

(poßoviJ,svyj Sia, Tovg 'lovSaiovg, STretSyi S(pXsyovTo (fol. 5'') vtto Ty\g opyijg, ovk

STTOiYjG'ev siri TUJ iJ.vYjiJ.ocTi. TOV zvpiov cc siüü^sG'civ TTOisiv ai yvvouy.sg sttI Toig

u.TCo'^vYiü'y.ovdi KUi Tolg oLycavujfXsvoig avTcag. 5> X.ußov(Toi. jUeS-' soLVTY\g Tag (piXug

YjT^e STTl TO fJ.VYilJLelov C~CV viv TS^Sig, 52 KOii SCpoßoVVTO fJ.V\ l'^UXTlV OLVTOLg oi

20 ^\ovoouoi xcd eXeyov ei xotl fj.Yj sv sy.eivYj tyj YifJ.spcc
fi

sG'Tccvpoü^yi sSvv'/\^Yifj.ev

y.Xu.v(Tot,i x,UL xo\f/ot(rS-£4j , xou vvv sttI tov iJ.vv\iJ.oiTog uvtov 7roLV\<iwixev TavTd.

53 Tig 6s oi'no'/.vXKTei viixlv x-oti TOV Xi^ov TOV Ts^evToc sttI TY\g ^vpccg tov y.vY\-

ixsiov, ivcL side/^-ovdoci Trupot'/Coi^sG'^ooiJ.ev otvTtv x,ou nOiy\(j(j)\xev tol ocpsiXouevoc.

54 fJ-syccg yap y]v Xi^og xocl cfioßovixe^ot, jj-Yj Tig Y\fj.cig i^Yi' kou ei fj-v] Svvoi-

25 fxe^oc, y.cLv sirl Tvjg ^pccg ßot?Mfj.ev öc (pspofxev eig ]xvy\\xo(Tvvy\v ocvtov, kXccv(Toij.£v

KoLi Ko-^oixe^oi, hoüg sX'^oüixev eig tov oTkov Yjfj.üüv. 55 Koti öiTreXB-ovcai evpov tov

TUipov YjveLoyfJisvov x.ou irpodeX^ovacii irapsxv^oLv sxei xocl opuxJiv sxeT tivol vectvi-

(JY.OV y.cL^e^o\xevov \j.s(J'jö tov Tot(f)OV wpouov xxl Tvepil^eloXYiixsvov (fol. 5"') ctoXyiv

XjOLlX7rpOTOLTY\V, OdTig £(/)>] UVToUg' 56 Tl YjX^dTe; TlVOC ^Y\TetTe'^ IJ.YI TOV CTOtVpÜÜ-

30 S-evTÄ sKsivov; olvscjTy^ kou UTTYjX^ev ei 6s \j!y\ iriCTeveTe, Trocpaxv^/oCTe xou i^eTe

TOV TQTTOv ev^ci exeiTo, oTt, ovx ecTTiv, oLve(jTY\ yccp xcii urr^X^ev sxel o^ev uire-

(TtuXyi. 57 TOTe ai yvvouxeg (po^vi^eTcM ecpvyov • 58 ^1^ ^s TsXevTotioc Yjfxspoi, tuov

d^VfXüüv, xoLi TToXXoi Tiveg s^Y\p%ovTO VTTodTpsipovTeg eig Tovg oixovg ocvtwv Tvjg

kopTY\g T7civ(joL\xsvY\g. 59 v\\xe7g ^s oi ^uo^exoc fXoc^YiTou tov xvpiov sxXdioixev xou

35 £Xv7roviJ.e^o(, xou sxol(Jtoq XvTTovfxevog 610L to crvfj.ßocv oLTTYiXXocyYi eig tov oixov uvtov.

60 syoü OS '^ifj.wv TlsTpog xou 'Av^psocg oi^eXcpog fxov XocIoovTeg yjij.wv tol Xivol a>'KY\X-

^cL\xev eig ty^v ^clXcl(J(Jci.v, xcu yjv cvv Y\ixtv \eve\g tov \X(poi,iov ov xvpiog . . .

I post %£«^p« C TW ToviJi,ii'ov , fort. leg. rov opS'ovixivov — i cpujfYj — 2 hoivm-

fxsvotg {>ioiiJ.ujiJ.iuoiQ?) Hai vnasiOYi sanare nequeo •—
• 2 xcti sec. inserui — 3 twui —

5 xaTs'K^ov — 7 anavMVTS'? C , ccyttJuiMursg Diels — 9 vfMu — i O hcuttsq ina'Kow —
15 OoS-ou — 15 MafySrtAd'v; — 16 ou« suspectum est — 18 «uroTi? — 21 Ho-l/suB-ai —
25 Fort. Kut xXuvTujfxii' nett }co'4yujfA.s^a — ^o 7ricrTsvsTC(t . . . 'iSccrs — 32 (poßrjS-sTg
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Ansprache an Se. Excellenz Hrn. von Helmholtz

zur Feier seines fünfzigjährigen Doctorjuhilaeums

am 2. November 1892.

Hochgeehrter Herr CoUege!

U nter den unzähligen Körperschaften, weh^he im vorigen Jahre Eurer

Excellenz ihre Glückwünsche zur siebzigsten Wiederkehr Ihres Geburts-

tages in bleiT)ender Gestalt darbrachten, fehlte gewiss für Viele, viel-

leicht für Sie selber, auffallender Weise Ihre eigene Akademie, die

Berliner Akademie der Wissenschaften. Nicht dass sie an der die

ganze mathematische, naturwissenschaftliche, ärztliche, philosophische

Welt aufregenden Feier keinen Theil genonnnen hätte. Vielmehr liess

sie Ihnen die Urkunde einer durch ihre Mitglieder in's Leben ge-

rufenen Stiftung überreichen , welche Ihren Namen tragen und als

höchstes Zeichen der Anerkennung wissenschaftlicher Verdienste in

gemessenen Zeiträumen eine goldene Denkmünze mit Ilirem Bilde aus-

theilen sollte. Dagegen untersagte der Akademie ein Gebraiudi, von

welchem sie glaubte nicht abweichen zu dürfen, die Berücksichtigung

eines Geburtstages, und verwies sie, um sich Ihnen mit feierlichem

Glückwunsche zu nahen, auf den heute gekoumienen Tag Ihres fünf-

zigjährigen Jubilaeums als Doctor der Medicin und Clururgie. Die

Akademie ist dadurch freilich in die missliclie Lage gerathen , nur

wiederholen zu können, was Ihnen schon von den verschiedensten

Seiten in begeisterten Worten ausgesprochen wiu-de: die Bewunderung
alles von Ihnen Geschaffenen, den tiefen Dank der um Sie als Meister

geschaarten Schüler und Fachgenossen.

Doch eignet sich die heutige Erinnerungfeier ganz besonders dazu,

den wunderbaren Gang Ihrer Entwickelung in's Licht treten zu lassen.

Sie erscheinen zunächst als Zögling der Königlichen militär-ärztlichen

Bildungsanstalten, zu einer praktischen, in vorgeschriebenen Formen
aufsteigenden Laufbahn bestimmt. Wie anders sollte es kommen.
Schon Ihre Inaugural- Dissertation gab ein Maass ab des von Ihnen

zu erwartenden Ungewöhnlichen. Sie lösten eine Frage, welche Ihr
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Lehrer Johannes Müller für die wichtigste im damaligen Zustande der

Nervenanatomie erklärt hatte, die des Zusammenhanges der Nerven-

fasern mit den Ganglienkugeln. Fast unmittelbar darauf folgte eine

Untersuchung über das Wesen der Gährung und Fäulniss, welche zu

den Incunabeln der heutigen Bakteriologie zählt, der Nachweis eines

StoftVerbrauches bei der Muskelaction , sowie der sie begleitenden

Wärmeentwickelung, und eine kritische Darstellung der thierischen

Wärmelehre. Dies Alles bewegte sich indess noch in dem Rahmen
der damals sich vollziehenden Umgestaltung der Physiologie zur Physik

und Chemie der Organismen. Wie erstaunten aber nicht sogar die

Ihnen am nächsten Stehenden, als Sie kurz darauf in Ihrer berühmten

Schrift über die Erhaltung der Kraft ein mächtiges mathematisch-

physikalisches Vermögen, ungeschult und doch in scheinbar voll-

kommener Schulung, entfalteten. Ganz nebenher, in einer gemein-

fasslichen Darlegung über die Wechselwirkung der Naturkräfte, gaben

Sie, im Anschluss an die von Ihnen erweiterte KANT-LAPLACE'sche

Theorie des Planetensystems, die erste befriedigende Erklärung der

Sonnenwärme. Inmitten dieser tiefen theoretischen Forschungen Hessen

Sie in Ihren experimentellen Fortschritten nicht nach. Denn während

noch Johannes Müller die Unmöglichkeit beklagte, in dem kleinen Be-

reich eines Thierkörpers etwas über die Fortpflanzungsgeschwindigkeit

des Nervenprincipes auszumachen, die er sich von gleicher Ordnung mit

der des Lichtes dachte, zeigten Sie durch Versuche von bis dahin in der

Physiologie ungeahnter Schärfe, dass diese (Geschwindigkeit ü})er zehnmal

kleiner sei, als die des Schalles in d(^r Luft, wobei Sie zugleich die auto-

graphische Methode der Curvenzeichnung auf den zeitlichen Verlauf der

Muskelzusammenziehung übertrugen, und die überraschende Thatsache

eines Latenzstadiums der Reizung aufdeckten. Aber auch noch beinahe

gleichzeitig traten Sie als kühnster Bahnbrecher in der Physiologie der

Sinne auf. Durch messende Beobachtung der SANSON'schen Bildchen,

welche bisher wohl mehr dem Dichter und Maler als dem Physiologen

bedeutend erschienen waren, lösten Sie das alte Räthsel der Accom-

modation des Auges für das Sehen in verschiedenen Entfernungen.

In dem Augenspiegel, dessen Erfindung gerade deshalb um so ver-

dienstlicher war. je näher sie lag und je weniger doch sonst Jemand
sich etwas davon hatte träumen lassen, schufen Sie ein W^erkzeug,

welches alsbald in Albrecht von Gräfe's Händen der Augenheilkunde

neue Wege von unermesslicher praktischer Wichtigkeit eröffnete, und
Ihren Namen durch die ganze Welt trug. In der Farbenlehre zer-

streuten Sie Sir DAvm Brewster's verfehlte Spectraltheorie und er-

weckten Thomas Young's fast vergessene glückliche Vermuthung zu

sicherem neuem Leben. Nach fundamentalen Forschungen in der phy-
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sikalisclien Akustik hewältigtfMi Sie in der physiologisclien Akustik

gleichfalls zwei uralte Prohlenie, das Pytliagoraeisclie von dem Wesen

der Consonanz und Dissonanz, und indem Sie Stimmgabeln die Vo-

cale singen Hessen, das Problem von der Natur der sogenannten

Klangfarbe. Als Seitenstück zu Ihrer »physiologischen Optik« ent-

stand so Ihre erstaunliche »Lehre von den Tonempfindungen als phy-

siologische Grundlage für die Theorie der Musik«. Mittlerweile hatte

l)ei Betrachtung der Meereswellen am Strande Ihres damaligen ost-

preussischen Wohnortes die Hydrodynamik Ihre Aufmerksamkeit auf

sich gelenkt. Aus Ihren transcendenten Studien in diesem Gebiete

ging Ihre Theorie der Wir])elbewegungen hervor, welche Lord Kelvin

zu dem Wagniss seiner Hypothese ermuthigte, dass die Atome der

Materie ausserordentlich kleine, von Ewigkeit fort und fort sich

drehende, mannigfach geknotete Wirbelringe seien. Durch alle diese,

die ganze theoretische Naturwissenschaft umfassenden Arbeiten aber

zieht sich endlich noch die eingehendste Beschäftigung mit der überall

eingreifenden Elektricität. Sie begann mit Ihrer Feststellung des zeit-

lichen Verlaufes der durch Stromschwankungen inducirten elektrischen

Ströme, und der Vertheilung elektrischer Ströme in körperlichen

Leitern, wodurch Sie der thierischen Elektricität sichere Bahnen an-

wiesen. Aber bald erhoben Sie sich auch hier zur Behandlung der

höchsten und letzten Probleme, zur Theorie der Elektrodynamik,

welche für Sie eine besondere Wichtigkeit daihirch erlangte, dass,

wie Sie zeigten, das von W^ilhelm Weber aufgestellte Gesetz der

Fernwirkung zwischen zwei elektrischen Theilchen mit der Erhaltung

der Kraft in Widerspriudi geräth. In neuester Zeit haben Sie das

vor anderthall) Jahrhunderten aus dieser Akademie hervorgegangene

Princip der kleinsten Wirkung im Gebiete der Elektrodynamik fruclit-

bar zu machen gewusst, und haben sogar im weiteren Verfolg von

Faraday's und Maxwell's Vorstellungen eine elektromagnetische Er-

klärimg der Farbenzerstreuung des Lichtes gegeben. Zur Chemie,

die Sie seit Ihren ersten Arbeiten vergleichsweise weniger berück-

sichtigt hatten, kehrten Sie noch einmal in Ihrer Thermodynamik

der chemischen Vorgänge, wie überall Verständniss und Helligkeit

sj)endend, zurück. Neljen dem allen gehen noch Ihre erkenntniss-

theoretischen Bemühungen einher, Ihrem früli ausgesprochenen Principe

gemäss, dass wir von der Begreitlichkeit der Natur ausgehen müssen,

verwerfen Sie den Nativismus, und huldigen der Lehre von dem empiri-

schen Ursprung der Raumansch^uiuig und anderer ähnlicher Denkformen.

Sie haben ausgeführt, wie das Kind dahin gelangen könne, das ihm

llächenhaft vorschwebende Bild der Gegenstände als dreidimensio-

nalen Raum auszudeuten, und sehen Molyneux' Problem als durch
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Cheselden's und Wardrop's Erfahrungen im empiristischen Sinne ent-

schieden an. In einer tiefsinnigen Untersuchung über die thatsäch-

lichen Grundlagen der Geometrie halien Sie überdies gezeigt, dass

die von Kant angenommeiie Kenntniss der Axiome der Geometrie aus

transcendentaler Anschauung erstens eine unerwiesene, zweitens eine

lumöthige und drittens eine für die Erklärung unserer Kenntniss der

wirklichen Welt gänzlich unbrauchbare Hypothese ist.

Wir schweigen von Ihren Untersuchungen über Eigenschaften

des Eises und die Gletschertheorie , Ihrer Bestimmung des Horopters

und der Grenzen des mikroskopischen Sehens, Ilirem siegreichen Streif-

zug in die Meteorologie, Ihren wieder in die erhabensten Regionen

der Mechanik führenden Studien zur Statik monocyklischer Systeme,

von noch vielem Anderen, das hier Erwähnung verdiente. Doch es ist

unmöglich, in den uns gesteckten Grenzen ein wirklich entsprechendes

Bild von der Welt von Thatsachen und Einsichten, von Beobach-

tungen, Versuchen und Gedanken zu geben, die Sie, die höchste

Analyse wie die feinsten Instrumente mit gleicher Meisterschaft und

Leichtigkeit handhabend, mit unerschöpflicher Arbeitskraft zu Tage

gefördert haben. Das von uns Übergangene würde allein hinreichen,

einen hervorragenden akademischen Namen zu begründen. Das Staunen

über Ihre Leistungen wächst aber noch, w^enn wir uns erinnern, dass

Sie, durch Alexander's von Humboldt Fürsprache von Ihren Verpflich-

tungen als Militärarzt entbunden, zuerst an der hiesigen Akademie der

Künste plastische Anatomie, dann in Königsberg Physiologie und all-

gemeine Pathologie, dann in Bonn Anatomie und Physiologie, zuletzt

endlich in Heidelberg Physiologie allein zu lehren hatten. Dabei

machten Sie es noch möglich, durch eine Reihe gemeinfasslicher Vor-

träge von reinster Formvollendung jederzeit auch weiteren Kreisen

Einblick in Ilire Forschungsergebnisse zu gewähren. Durch den 1870

erfolgten Tod Ihres Lehrers Gustav Magnus trat dann für Sie die

glückliche Wendung ein, dass Sie, ein unerhörter Vorgang in der

Geschichte der deutschen Universitäten, vom Lehrstuhl der Physio-

logie als Magnus' Nachfolger auf den Lehrstuhl der Physik berufen

wurden. Seit dem i 5. Januar 1857 correspondirendes, seit dem i. Juni

1870 auswärtiges Mitglied der Akademie, sind Sie so seit dem i. April

1871 ganz der Unsrige geworden. Nachdem Sie für die Universität

ein die heutigen Anforderungen erfüllendes physikalisches Institut ge-

schaffen hatten, sollten Sie indess noch eine Wandlung Ihrer Lage

erfahren, indem Sie beauftragt w^urden, für das Reich eine physikalisch-

technische Anstalt zu gründen und zu leiten, welche Sie auf dem

durch die grosssinnige Freigebigkeit Eines aus unserer Mitte dazu ge-

schenkten Boden erbauen durften. Aber indem Sie zugleich fort-
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fahren, an der Universität Vorlesungen über ausgewählte Capitel

der mathematischen Physik zu 'halten, entrollt sich so mit Einem

Blick die ganze Weite des von Ihnen durchlaufenen Weges: von

Ihrer mikroskopisch -anatomischen Doctor- Dissertation bis zu der in

Ihren Formeln gipfelnden höchsten dem Menschen gegebenen Natur-

erkenntniss.

Brauchen wir den Wunsch hinzuzufügen, dass Eure Excellenz in

dieser, Ihrer würdigen Stellung noch lange der Wissenschaft eine weit-

hin strahlende Leuchte, unserer Akademie eine ruhmreiche Zierde mit

derselben unvergleichlichen Productions- und Penetrationskraft bleiben

mögen, welche die Welt seit einem halben Jahrhundert anstaunt

und preist.

Berlin, den 2. November 1892.

Die Könie:lich Preussische Akademie der Wissenschaften.

.Sitzungsberichte 1892. 82
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Zur Kritik der neuesten Untersuchungen

über das Saftsteigen.

Von S. SCHWENDENER.

(Vorgetragen am 28. Juli [s. oben S. 825].)

Q
lOeit der Veröffentlichung meiner «Untersuchungen über das Saft-

steigen«/ welche hauptsächlich daraufgerichtet Avaren, für die hei der

Was.serl)ew(\guiig in hohen Bäumen wirksamen physikalischen Kräfte

annähernd das Maass ihrer Leistungen zu bestimmen, ist neuerdings

von anderer Seite versucht worden, die von mir angeiiommenen oder

durch Beol)achtung gewonnenen (Grundlagen meiner Berechnungen und

Schlussfolgerungen als unsicher oder doch als unzulänglich hinzustellen

und dementsprechend die Gesammtleistung der physikalischen Kräfte

viel höher zu veranschlagen, als ich es gethan habe. Während meine

Darlegungen zu dem Ergebniss führen, dass bei hohen Bäumen die

Saugwirkung, welche von den beblätterten Zweigen ausgeht, nur etwa

bis zur Basis der Krone oder in den oberen Theil des Stammes herunter-

reicht, dass dagegen stammabwärts bis etwa auf Brusthöhe — von

der Periode des Blutens abgesehen — hebende Kräfte von bekannter

physikalischer Natur und Wirkungsweise nicht vorhanden sein können,

soll nach Böhm und Strasburger die ganze Wasserbewegung, selbst in

den höchsten Bäumen , ein rein physikalischer Process sein , bei dem
freilich nach der Annahme des letztgenannten Autors ausser den be-

kannten Thatsachen der Physik auch unerforschte und geheimnissvolle,

jedoch empirisch constatirte Vorgänge eine wichtige Rolle spielen

würden. Aber auch diese Vorgänge hätte man sich nicht etwa von

der Mitwirkung lebenden Plasmas, wie ich sie a. a. 0. zur Deckung

des berechneten Deficits in den Leistungen der Kräfte angenommen,

abhängig vorzustellen: denn sie lassen sich angeblich auch in todten

Greweben beobachten und haben somit nichts Vitales an sich. Das

Eiiigreifen der Lebensthätigkeit in die Wasserbewegung wird daher

von Böhm und Strasburger ausdrücklich abgelehnt und dafür eine

Diese Sitzungsber. Jahrg. i886, S. 561.

82^
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rein physikalische Theorie — von dem Einen geboten, von dem
Andern in Aussicht gestellt.

Nach BöHM^ ist es einzig und allein die Capillarität , welche die

Wasseraufnahme durch die Wurzeln und das Saftsteigen bewirkt ; nur

für das Rlattparenchym wird die erforderliche Zufidir von Wasser dem
Luftdruck zugeschrieben. Strasburger" legt vorläufig nur Gewicht auf

die von ihm beobachteten Thatsachen, hofft aber, seine Erfahrungen

werden »von anderer berufenerer »Seite« zu physikalischen Theorien

verwerthet werden.

Bei der grossen Zahl von Versuchen, welche namentlich Stras-

burger ausgeführt \nid in seinem Buche beschrieben hat, halte ich es

für zweckmässig, meine kritischen Bemerkungen über die mitgetheilten

Beobachtungen und Folgerungen nach physikalischen Principien oder

Vorgängen zu ordnen, nicht nach der Reihenfolge, in welcher der

Autor sie vorführt. Manche von diesen Beobachtungen stehen übrigens

mit den Grundlagen meiner Auffassung in keinem Zusammenhange und

können daher füglich übergangen werden. Ich beschränke mich darauf,

eine nach eigenem Ermessen getroffene Auswahl widersprechender An-

gaben und Deutungen kritisch zu beleuchten.

1.

Die capillaren Erscheinungen in Röhren mit imbibitions-

fähiger Wandsubstanz.

Da die Gefässe der Pflanzen «in der Regel eine von Luftblasen

unterbrochene Wassersäule, eine sogenannte Jamin'scIic Kette enthalten,

so war es wichtig zu untersuchen, wie eine solche Kette von beliebiger

Länge, beispielsweise in einem hohen Baume, sich verhält, wenn
sie am oberen Ende in Folge der -Transpiration ihren Wassergehalt

einbüsst und dann nur noch stark verdünnte Luft führt. Wie
gross ist im extremsten Falle, wenn die Spannung der Luft gleich

Null wird, die Tragweite der Saugung, d. h. bis auf welche Entfer-

nung vom oberen Ende finden noch Verschiebungen der Wassersäulen

und Spannvmgsänderungen in den Luftblasen statt? Um diese Frage

zu beantworten, muss zum Mindesten die mittlere Länge der Glieder

luid ebenso die Grösse des Widerstandes bekannt sein, welchen die

Menisken der Wassersäulen einer Verschiebung entgegensetzen. Die

Bestimmung dieser Grössen ist nun aber nicht ganz leicht, und ich

^ Berichte der Deutschen Bot. Ges. 1889, Generalversammlungsheft 8.(53).
^ Über den Bau und die Verrichtungen der Leitungsbahnen in den Ptlanzen,

8- 539- — In der Folge werde ich diese Schrift unter dem Titel »Leitungsbahnen«

citiren.
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liabo ausdrücklich auf die unvermeidliclien Felilerquellen hingewiesen,

welche die Zuverlässigkeit der Messungen und Beohachtungen in sehr

erheldicheni Mansse heeinträchtigen. Diese Fehlerquellen entspringen

jedoch, meiner Auffassung zufolge, nur aus der Methode der Ver-

suchsanstellung luid aus der Blosslegung der Gefasse durch Längs-

schnitte, nicht etwa aus der chemischen oder molecularen Zusammen-

setzung der WandsuLstanz; für letztere ist hloss die mehr oder weniger

vollkommene Benetzung maassgebend.

Nach Strasburger^ liegt nun aber der Felder »hier ganz wo
anders, nämlich in der Annahme, dass die für JAMiN'sche Luft-Wasser-

ketten in Glascapillaren gefundenen Gesetze auch für die Luft-Wasser-

ketten in den trachealen Bahnen der Bilanzen gelten«. Das sei eben

nicht der Fall, es bestehe hier vielmehr ein grosser Gegensatz. Von
der imljibirten Wand der Gefasse werde nänüicli durch Adhaesion eine

Wasserschicht an der Innenfläche festgehalten, welche »den Zusammen-

hang zwischen den einzelnen Abschnitten der Wasserfaden vermittelt«,

während in Glascapillaren nach Plateau die Wände zwischen den

Wassersäulen diu'cli »die energische Saugung der Menisken« rasch

trocken gelegt werden. Und in Capillaren mit trockenen Wänden
bewege sich das Wasser schlecht.

Diese letztere Angabe stimmt nun freilich nicht ganz mit der

T)ekannten Thatsache überein, dass das Wasser in frisch ausgezogene

Röhren, l)eispielsweise von o"""2 oder o™"i Durchmesser, im ersten

Moment nach dem Eintauchen pfeilschnell em])orschiesst und nur in

Folge der Verlängerung des Wasserfadens und des dadurch gesteigerten

Reibungswiderstandes sich allmählich langsamer bewegt. Wir wollen

jedoch bei solchen Betrachtungen, deren Beweiskraft ja doch der

vollen Strenge entbehrt, nicht stehen bleiben, sondern sowohl die

capillare Steighöhe in Röhren von micellarem Bau, als auch die

Widerstände der Menisken in denselben auf experimentellem Wege
nochmals direct zu ermitteln suchen.

a) Die Steighöhe. Benutzt man die Luftgänge im Blütlien-

stiel von Nymphaeu alba als Capillaren, so ist es leicht, dieselben durch

Eintauchen von Stielstücken in Wasser damit zu füllen oder auch ein-

fach voll zu saugen, und dann durch langsames Herausziehen bei

schwacher Vergrösserung das Niveau zu bestimmen, in welchem der

Meniskus mit dem Spiegelbilde des Fensterkreuzes zu sinken beginnt

und demnächst plötzlich verschwindet. Die capillare Steighöhe kann

auf diese Weise, wie die folgenden Beispiele zeigen, mit ausreichender

Genauigkeit bestimmt werden.

^ Leitungsbahnen, S. 815.
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Duichm. dei' Luftkanäle 0.93

Beobachtete Steighöhen 3

1

0.94

•^2

Eine im Juni 1891 ausgeführte Messung ergab nun folgende

Zalilenwertlie. Durchmesser und Steighöhen in Millimetern.

i.i 1.2 1.4 0.96 1.02

29.5 26 24.4 32 30

Das arithmetische Mittel dieser ZahlenAverthe gibt für den Durch-

messer i'^'oS und für die entsprechende Steighöhe 2 9"™'2 7. Zur

Vergleichung sei bemerkt, dass in Glascapillaren von gleichem Durch-

messer die Steighöhe (nach Gay-Lussac) 28™™ beträgt. Die Differenz

zwischen den beiden Werthen liegt offenbar innerhalb der unvermeid-

lichen Beobachtungsfehler.

Eine zweite Reihe von Beobachtungen an demselben Object ergab

eine fast vollständige Übereinstimmung der beobachteten und der für

Glascapillaren berechneten Werthe. Die erhaltenen Zahlen sind in

nachstehender Tabelle verzeichnet

:

Durchm. d. Luft-

kanals

1.075

1.4

0.475

Beobachtete

Steisihöhe

Berechnete

Steighöhe

28

21.5

63

28

21.4

63.6

Ich füge hierzu noch die Bemerkung, dass die Zellwände, welche

den Luftkanal begrenzen, eine cuticularisirte Aussenlamelle besitzen,

die jedoch vom Wasser vollständig benetzt wird.

Weitere Versuche wurden mit der Epidermis von Tulpenblättern

ausgeführt. Diescll)e wurde in Lamellen ^'on der Grösse eines Object-

trägers abgezogen und sodann mit der Aussentläche auf Glasplatten

geklebt, wobei Canadabalsam oder Gummi arabicum als Klebemittel

diente. Die Epidermiszellen bleiben hierbei vollkommen unversehrt

und bilden eine ziemlich glatte Fläche, welcher nur ganz A^ereinzelt

Chlorophyllzellen anhängen. Je zwei solcher Platten wurden alsdann

zu «Paralleltafeln« verl)unden und mit dem unteren Rande in Wasser

getaucht, w^elches nunmehr zwischen den Cellulosellächen der Platten-

paare in die Höhe stieg. Die Versuche ergaben folgende Ziffern,

Alle Werthe in Millimetern,

Abstand

dei- Platten

I.OÖ

0.7

1.14

1.88

Beobachtete

Steighöhe

13

20

Berechnete Steighöhe

für Glasplatten

.3.8

21.4

I'?.2

Endlich mögen hier noch einige Versuche mit Kirschgummi
Platz finden, welche ähnliche Resultate ergaben. Es wurden Glas-
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capillaren im Innern mit einer dünnen Schicht dieser (lummiart über-

zogen, was am besten in der Weise gescliieht, dass man einen eben

nocli flüssigen Tropfen melirmals von einem Ende zum andern durch

die Röhre gleiten lässt. Die so erzeugte dünne Schicht trocknet in

24 Stunden genügend ein, und zwar ohne hierbei Risse oder Spalten

zu bilden. Bei der Berührung mit Wasser findet allerdings Quellung

statt, aber doch so langsam, dass zur Beobachtung der Steighöhe

reichlich Zeit übrig bleil:)t. Ein Zertliessen , wie l)eim arabischen

Gummi , findet so bald nicht statt. Die Messungen ergaben in Milli-

metern :

Durchmesser

der Röhre

Beobachtete

Steighöhe

14-5

•5

Berechnete Steighöhe

für Glascapillaren

144

Mit Kirschgummi überzogene Parallelplatten lieferten überein-

stimmende Werthe. Die folgenden Beispiele mögen hierfür als Belege

dienen.

Abstand der
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Übrigens ist der Fehlbetrag in der Steighöhe , der sich z. B. für

die Gefässe der Weinrebe herausstellt, in der Regel nicht sehr erheblich

und kann im Mittel auf etwa 20— 30 Procent des Normahverthes ver-

anschlagt werden, erreicht aber allerdings in einzelnen Fällen eine

beträchtlich höhere Ziffer. Einige Beobachtungen hierüber sind in

folgender Tabelle zusammengestellt (die Werthe in Millimetern).

Diirchniesser
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Ziffern sich nur auf Ketten bezielien , die vor der Messung 1 6 bis

48 Stunden geruht hatten. Betrug die Ruhezeit nur 5 Minuten oder

noch weniger, so war die Beweglichkeit der Kette beträchtlich grösser,

der Widerstand der Menisken also geringer.

Nach eigenen, im Sommer 1892 angestellten Untersuchungen über

diesen Gegenstand sind übrigens die ZiMMERMANN'schen Werthe im

Allgemeinen viel zu hoch ausgefallen. Die höheren und höchsten

Widerstände, welche die Messung nach seiner Methode ergibt, rühren

nämlich stets von localen Hindernissen her, welche an bestimmten

Stellen der Röhre sich geltend machen. x\n solchen Stellen bleibt

eine Wassersäule, die sich in der geneigten Röhre langsam bewegt,

plötzlich stehen, und es ist oft eine viel stärkere Neigung erforder-

lich, um den Meniskus über das Hinderniss hinwegzuschieben. Darin

liegt offenbar eine schwer zu eliminirende Fehlerquelle, sobald man
JAMiN'sche Ketten von grösserer Gliederzahl sich in der Röhre be-

wegen lässt. Experimentirt man dagegen mit einer einzigen Wasser-

säule von etwa 10 bis 15'""' Länge, so ist es möglich, sich an Röhren-

strecken zu halten, in welchen bemerkbare locale Hindernisse nicht

vorhanden sind. Man erhält alsdann, wie folgende Zusammenstelhmg

zeigt, viel geringere Widerstände, welche höchstens einer Wasser-

säule von 2 bis 3 "™ pro Meniskenpaar entsprechen.

Röhre I Röhre II Röhre III Röhre IV

Röhren weite in .Millimetern . . .

Widerstand pro Menis kenpallr

i n Millimetern Wa s s e r.

1. nach 2— 5 Min. Ruhe

2. nach 30 Min. Ruhe

3. nach 3 Stunden Ruhe

4. nach 16 Stunden Ruhe

0.2b

0.50

0.85

0.85

0.8 s

0.184

2.7

2.:9

0.224

0.45—1.42

o.8q

0-3

0.78

Auch diese Ziifern mögen theilweise wegen zufälhger kleiner Hin-

dernisse noch etwas zu hoch liegen, obschon sie durchgehends nur

einen kleinen Bruchtheil der von Zimmermann gefundenen Werthe bilden.

Man ersieht aus alledem , dass wir in dieser Frage selbst für Glas-

röhren, trotz der redlichen Arbeit, welche Physiker und Mikroskopiker

darauf verwendet haben, zu physikalischen Constanten im strengen

Sinne des Wortes und damit zu einer sicheren Basis für vergleichende

Beobachtungen noch nicht gelangt sind. Und noch viel weniger wird

man für die Gefässröhren der Pflanze auf genaue und übereinstimmende

Angaben rechnen dürfen. Soviel aber ist sicher, dass ein durchgreifen-

der und constanter Unterschied zwischen Glasröhren und den vege-

tabilischen Gefässen bezüglich des Widerstandes der Menisken nicht

besteht.
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Die Angaben, die ich in meiner früheren Mittheilung über die

Widerstände jAMiN'scher Ketten in den Gefäs.sen einheimischer Laub-

liölzer gemacht hal)e, dürften hiernach der WirkHchkeit sehr viel näher

kommen, als ich damals, im Hinblick auf die Zimmermann'sehen Ver-

'

suche, anzunehmen geneigt war.

vSchliesslich glaube ich noch ein Wort über die «Saugung« hin-

zufügen zu sollen, welche angeblich von den Menisken ausgehen und

aid' die an der Innenwand von Glascapillaren haftende Flüssigkeits-

schicht dergestalt einwirken soll, dass diese in kurzer Zeit vollstän-

dig verschwinde. Strasburger beruft sich hierbei auf eine Stelle bei

Plateau (Band II, S. 83), wo allerdings das Wort »succion« in dem

angedeuteten Sinne gebraucht ist. Dieselbe lautet: »C'est que, par

suite de leur forte courbure concave, les surfaces terminales des in-

dex exercent, sur la couche d'eau ([iii mouille le tube entre elles,

une succion energique, qui fait rapidement disparaitre cette couche«.

Plateau hat jedoch die fraglichen Erscheinungen sell)st nicht näher

untersucht, sondern er stützt sich auf diesbezügliche Angaben von

Bede ,
^ welcher zuerst die Dicke den' Flüssigkeitsschicht bestimmte,

die beim Gleiten einer Blüssigkeitssäule vorübergehend an der Röhren-

wand haften bleibt. Derselbe sagt hierüber (S. 150 der citirten Schrift):

»Les epaisseurs des couches laissees dans differents tubes par une co-

lonne liquide qui y descend librement ne sont pas constantes. Elles

croissent plus que proportionellement au rayon«. Von den zahlreichen

vom Autor mitgeth eilten Zahlenwerthen mögen einige als Beispiele

hier Platz finden.

I. Wa.s.ser.

Radius der Röhre in Milliiiieteni 0.18 0.28 0.057

Dickc der Flüssigkeit.sschicht in MillinietcrM 0.00

1

0.002 0.0004

II. Absoluter Alkohol

Radius der Röhre in Millimetern 0.05 0.18 0.32 0.60

Dicke der Flüssigkeitsschicht in Millimetern 0.0002 0.001 0.002 0.002

Die Flüssigkeitsschichten, mit denen Bede zu thun hatte, besassen

hiernach eine selir erhebliche Dicke, welche in den weiteren Capillaren

1 bis 2 Mik. erreichte, während bekanntlich die directe Anziehung der

Glaswände sich nach Quincke für Wasser nur auf etwa 0.05 Mik. er-

streckt. Man begreift also, dass von den beobachteten Flüssigkeits-

schichten, deren Dicke diesen Grenzwerth um ein Viellaches überstieg,

der grössere Tlieil wieder abfliessen musste , wenn die Röhre lothrecht

hingestellt wurde. Das ist denn auch das Resultat, zu welchem Bede

^ Recherches sur la capillarite. Menioires couronnes et memoires des savants

etrangers publies par l'Acadeniie royale de Belgique. Tome XXX.
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gelangte und davS er selbst^ mit den Worten generalisirt: »Une eouclie

liquide d'epaisseur sensible ne peut pas rester adlierente ä une surface

verticale «

.

leli füge auf Grund von eigenen hierauf bezüglichen Beobachtungen

noch bei, dass das Abfliessen der Flüssigkeit nach unten, nicht

etwa zur Hälfte nach oben hin . stattfindet. War z. B. die Röhre

etwa o"'.°'2 weit und der Abstand zwischen einer oberen und einer

unteren Flüssigkeitssäule = loo'™", so erfuhr diese letztere durch Zu-

fliessen aus dem benetzten Zwischenraum binnen 30 Minuten eine Ver-

längerung von etwa o"""3 bis o'".'"8, wäJirend die obere unverändert

blieb. Einige weitere Versuchsergebnisse folgen hier noch in tabella-

rischer Form, die Werthe in Millimetern. Die Länge der Wassersäulen

betrug 20— 40"™; diese müssen nämlich zum Mindesten so lang sein,

dass sie in der geneigten I\öhre sich ziemlich rasch bewegen, um
dadurch die gewünschte Benetzung herbeizuführen.
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Die angehliche Verscliiehung der Wasserschielit zwi.sclieii

Luftblasen und Rölirenwand.

Der Gedanke, dass zwischen der Wand einer Traclieide und den

darin enthaltenen Luftblasen stets eine dünne Wassersehicht ^T)rhanden

sei, welche die scheinbar isolirten Wassertropfen mit einander ver-

binden und ein Überlliessen vom einen zum andern ermöglichen soll,

rührt von J. Vesque^ her, welcher in der Annahme eines solchen

Vorganges die Erklärung des Saftsteigens gefunden haben will. Diese

Auffassung steht jedoch, wie ich bereits in der Eingangs erwähnten

Mittheilung "^ hervorgehoben, mit den bisherigen Lehren der Physik

in klarem Widerspruch: ausserdem glaube ich gezeigt zu haben, dass

die von A^esque ausgeführten Versuche nicht als Belege für das

angenommene Uberfliessen von Tropfen zu Tropfen gelten können.

Einige Zeit nach dem Erscheinen meiner Mittheilung hatte

Hr. Vesque die Freundlichkeit, mich auf seine Versuche mit ellipti-

schen Thermometerröhren aufmerksam zu machen. Vielgliedrige Luft-

Wasserketten, welche den Inhalt solcher Röhren bildeten, zeigten

nämlich beim Liegenlassen auffallende Veränderungen; einige Wasser-

säulen wurden kürzer, andere länger als sie ursprünglich waren, was

allerdings zweifellos auf ein Überlliessen von der einen zur andern

hinweist. Bei der Wiederholung dieser Versuche in meinem Institut

stellte sich indessen hald heraus, dass die erwähnten Veränderungen

nur eintreten, wenn die Röhrenwände verunreinigt sind, in frisch

hergestellten oder gründlich gereinigten Capillaren dagegen nicht vor-

kommen. Dieses Ergebniss habe ich seiner Zeit Hrn. Vesque brieflich

mitgetheilt und dabei bemerkt, dass dasselbe mit seiner Auffassung

des Saftsteigens nach meinem Ermessen nicht wohl vereinbar sei.

Für mich war damit die Frage des Überfliessens bis auf Weiteres

erledigt.

Neuerdings hat nun Strasburger ^ den in Rede stehenden Ge-

danken wieder aufgenommen und die Berechtigung desselben durch

Experimente mit Tannenholz nachzuweisen versucht. Die erhaltenen

Resultate bieten jedoch im Grunde nichts wesentlich Neues, sondern

schliessen sich den Beobachtungen an, welche schon Vesque an aus-

getrockneten Tracheiden, die in Wasser getaucht wurden, gemacht

und a. a. 0. mitgetheilt hat. Meine Ansicht hierüber habe ich be-

^ Ann. agronoiniques , t. XI, p. 481.
^ Unters, über das Saftsteigen. Diese Berichte, Jahrg. 1886, S. 592.
^ Leitungsbahnen, S. 700 ff.
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reits in der wiederholt citirten Mittheilung über das Saftsteigen aus-

gesprochen, und ich kann sie den Beobachtungen Strasburger's

gegenüber, soweit sich dieselben auf Alkohol -Material beziehen, das

an der Luft liegen blieb, nur wiederholen. P3s ist in solchen Fällen

vollkommen klar, dass es sich um einfache, durch negativen Druck

bedingte Saugwirkungen handelt. Der im Lumen der Tracheiden

enthaltene Alkohol verdiuistet, und da die Luft nur langsam in das-

selbe einzudringen vermag, so entstehen luftverdünnte Räume , welche

begierig Wasser einsaugen. Die Capillarität ist hierbei nur in ganz

untergeordneter Weise betheiligt; die Hauptarbeit leistet der Luftdruck.

Aber allerdings muss sich dieses Verhältniss umkehren, sobald die

Tracheiden mit Luft von gewöhnlicher Spannung erfüllt sind. Die

Druckdifferenz ^vird in diesem Falle gleich Null und die Capillarität

allein bewirkt das Einströmen von Wasser. Eine erhebliche Steig-

höhe ist aber unter solchen Bedingungen nur dann zu erwarten, wenn
die durch den Einstrom comprimirte Luft leicht entweichen kann.

In dünnen Lamellen ist dies w^enigstens stellenweise möglich, in

cylindrischen Pfropfen, die von einer luftdichten Hülle umschlossen

sind, dagegen nicht. Hier steigt die Flüssigkeit in lo bis 12 Stunden

meist nur wenige Millimeter in die Höhe. Es sind dies alles leicht

verständliche physikalische Vorgänge.

Soweit also blos Saugwirkungen in Frage kommen , bei denen

Luftdruck und Capillarität in bekannter Weise, sei es einzeln oder

gemeinsam, die Arbeit leisten, scheinen mir die angestellten Versuche

keine besondere Beachtung zu verdienen. Dagegen ist es nothwendig,

in der Darlegung Strasburger's den kritischen Punkt, nänüich das

Übertliessen von Tropfen zu Tropfen in der JAMm'schen Kette —
einen Vorgang, den der Autor direct gesehen haben will — mit

einigen Worten zu beleuchten.

Ich hal)e nicht versäumt, die einschlägigen Versuche mit Lamellen

von Tannenholz zu Aviederholen , um über den fraglichen Vorgang

ein selbständiges Urtheil zu gewinnen; allein ich konnte hierbei nur

constatiren, dass das vordringende Wasser zuweilen eine ziemlich

rasche, fast stürmische Bewegung zeigt, wobei einzelne Luftblasen

Formveränderungen erfahren und wohl auch von der Seite her vor-

übergehend zusammengedrückt werden. Ein eigentliches Vorbeitliessen

von Wasser zwischen Luftblase und Wand habe ich jedoch niemals

beobachtet, und sobald die Bewegung sich etwas verlangsamt hatte,

war überhaupt nichts mehr zu sehen, was als Vorbeifliessen hätte

gedeutet werden können.

Dagegen spielen sich im Gesichtsfelde des Mikroskops jederzeit,

so lange die Wasserbewegung andauert, einzelne Vorgänge ab, deren
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Specialverlauf sich auf mikroskopischem Wege nicht befriedigend er-

forschen lässt. Neben aufsteigenden Wasserfaden treten z. B. plötz-

licli auch absteigende auf, die von oljen nach unten in die Tracheiden

eindringen. Man kann sich allerdings die Umstände, welche solche

Vorkommnisse herbeifüliren, ungefähr denken; allein es ist unmög-

lich, sie durch Beobachtung vollständig zu ermitteln. Auch über

die Kraft, welche die Filtration der Flüssigkeit aus einer gefüllten

Tracheide in die nächst höhere bewirkt, bin ich in den Fällen, wo
Differenzen der Luftspannung kaum anzunehmen waren , im Unklaren

geblieben. Da jedoch diese Vorgänge mit dem Gegenstand der Contro-

verse, der uns hier beschäftigt, in keinem Zusammenhange stehen,

so wäre es zwecklos, länger dabei zu verweilen.

Das Übertliessen von Tropfen zu Tropfen ist übrigens nach

Strasburger^ auf kleinere Luftblasen beschränkt; grössere stellten

dem Aufstieg der Flüssigkeit »einen deutlichen Widerstand entgegen,

an noch grösseren vermochte sie nicht vorbeizukommen«. In einer

JAMm'schen Kette, deren Luftblasen theilweise zu diesen »noch

grösseren« gehören, wäre demnach ein wirklicher Aufstieg des

Wassers durch Übertliessen nur zwischen den Wassertropfen mög-

lich, welche durch kleinere Luftblasen getrennt sind; einzelne dieser

Tropfen würden sich also verlängern, andere verkürzen, wie bei dem
oben erwähnten Versuch mit unreinen Thermometerröhren: aber eine

Hebung der Gesammtkette oder auch nur eines grösscn-en Theils der-

selben wäre gänzlich ausgeschlossen. Demi alle Luftblasen von ge-

nügender Grösse bleiben nacli der vorhin citirten Angabe Strasburger's

unbeweglich an ihrer Stelle, da hier kein Übertliessen stattfindet; sie

bezeichnen also gleichsam die ruhenden Punkte, an welchen die Kette

festgehalten wird. Eine Leistung zu Gunsten des Saftsteigens ist

unter solchen Umständen gar nicht denkbar.

Die Wege, welche Strasburger dem Wasser in der JAMm'schen

Kette anweist, um durch Übertliessen von Tropfen zu Tropfen in die

Höhe zu gelangen, sind also verlegt; es sind, wie er selbst angibt,

Hindernisse vorhanden, die ein Weiterkomnnm unmöglich machen.

Wir haben es hier thatsächlich mit einem Aufstieg auf ungangbaren

Pfaden zu thun.

Aber sell)st angenommen., diese Hindernisse bestehen nicht, die

genannten Wasserwege seien durchweg offen, so wäre damit der- Auf-

stieg des Saftes durch Übertliessen noch lange nicht gesichert. Soll

dieser Vorgang wirklich stattfinden und zwar vorwiegend oder aus-

schliesslich in der Richtung von unten nach oben, so ist hierzu —

' Leitungsbahnen, S. 704.
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die Möglichkeit desselben vorausgesetzt — unter allen Umstfinden

eine Kraft nötliig, welche die Flüssigkeit in Bewegung setzt. Welches

ist diese hebende Kraft? Bei den Versuchen Strasburger's mit La-

mellen von Tannenholz war es je nach Umständen der Luftdruck

oder die Capillarität, welche die Hebung bewirkten, oder auch beide

zusammen. Zuweilen wurde die natürliclie Saugung überdies mittelst

Fliesspapier künstlich verstärkt. Die erforderliche Kraft war also

gegeben. In der lebenden Pflanze ist dies aber keineswegs immer

der Fall, und wenn wdr die niederen Gewächse in dieser Frage un-

berücksichtigt lassen und unseren Blick nur auf Bäume mit hohem

Schaft richten, so steht für mich fest, dass in diesem letzteren eine

hebende Kraft von bekannter physikalischer Natin- nicht vorhanden ist.

Oder welche Betriebskraft könnte überhaupt noch in Frage kommen?
Die Capillarität ist jedenfalls von vornherein ausgeschlossen, weil sie

für sich allein unter den gegebenen Verhältnissen nur haltend, aber

nicht hebend auf die Luft-Wasserketten einwirkt. Der osmotische

Wurzeldruck", an den man ferner denken könnte, reicht während des

Sommers höchstens bis auf Brusthöhe in den Basaltheil des Stammes

hinein, und was endlich noch die Differenzen in der Luftspannung

anbetrifft, so sind sie nach Allem, was wir hierüber wissen,^ eben-

falls nicht der Art, dass sie ein Überfliessen im angedeuteten Sinne

veranlassen könnten. Auch Strasburger gibt dies zu, indem er

'^- 539 ausdrücklich sagt: »Der Luftdruck greift nur haltend, nicht

hebend in die Vorgänge der W^asserleitung ein. Er hilft das Wasser

suspendirt zu erhalten , veranlasst aber nicht den Wasseraufstieg.

«

Wie aber der letztere trotzdem zu Stande kommen soll, ist nirgends

erörtert. Der Autor scheint die liier vorliegende Schwierigkeit gar

nicht empfunden zu hal)en.

Wir gelangen somit zu dem Ergebniss, dass die Vorstellung des

Übertliessens von Tropfen zu Tropfen soAvohl der theoretischen ^\'ie

der realen Gnmdlage vollständig entbehrt. Strasburger meint zwar

(S. 705), mit der directen Beobachtimg dieses Vorganges, die er für

sich in Anspruch nimmt, werde in Zukunft zu rechnen sein, wenn

auch die Anknüpfungspunkte für eine befriedigende theoretische Deu-

tung zunächst noch fehlen. Allein ich muss auf das Entschiedenste

bestreiten, dass eine solche »directe Beobachtung« hier vorliege oder

überhaupt möglich sei. Was Strasburger wirklich beobachtet hat,

- Nach Pappenheim, welcher neuerdings die Binnenhift im Stauune der Edel-

tanne näher untersucht lia.t (Bot. Centralblatt, 1892, Bd. 49), beträgt die Spannung

derselben ungefähr 3/^ bis 4/^ einer Atmosphaere. Eine mit der Höhe zunehmende
Verdünnung war nicht vorhanden. Dieses Ergebniss stimmt mit der in meiner

Mittheilung von 1886 vertretenen Ansicht überein,
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Avar bloss ein lebliaftes Einströmen von Farbstofflösungen in Lamellen,

auf welche eine künstlich hergestellte energische Saugung wirkte.

Und selbst an solchen Objecten kann das angebliche Überfliessen

ZAvischen Luftblasen und Tracheidenwand nach meinen eigenen Wahr-

nehmungen keineswegs als Thatsache im naturwissenschaftlichen Sinne

des Wortes bezeichnet werden. Vielmehr genügt die Annahme einer

raschen Wasserbewegung, zuweilen auch von der Seite her, voll-

ständig, um das Gesehene zu erklären. Mit dem Saftsteigen in

lebenden, hochstämmigen Bäumen haben diese Vorgänge vollends

gar keinen Zusammenhang.

Die Wege des aufsteigenden Saftstroms.

Auf Grund der Thatsachen, welche die bisherigen Versuche über

das Saftsteigen, meine eigenen inbegriffen, ergeben hab)en, halte ich

es für erwiesen, dass dem Aufstieg des Wassers in einer JAMm'schen

Kette, wie sie in den Gelassen der Laubhölzer zu Stande kommt, er-

heblich grössere Hindernisse im Wege stehen, als in einem Tracheiden-

system mit continuirlichen Wasserfäden. Es geht dies schon aus den

Beobachtungen hervor, zu welchen der Th. Haktig'sehe Tropfenversuch

Gelegenheit bietet, indem die an der unteren Schnittfläche hervor-

quellende Flüssigkeitsschicht bei geringem Wassergehalt des Holzes

nur dem Libriform und den Tracheiden, nicht den Gefässen entstammt.

Ebenso hört das Bluten im Frühjahr zuerst in den Tracheen, erst

später im Libriform mit oder ohne Hoftüpfel auf Dieselbe bewegende

Kraft, der Wurzeldruck, Ijewirkt hier noch eine Verschiebung der

continuirlichen Wasserfäden, während sie den Widerstand der Jamin-

schen Ketten nicht mehr zu überwinden vermag. Es bedarf somit

keines besonderen Beweises, dass dieser Unterschied in der Beweg-

lichkeit auch bei der von den Blättern ausgehenden Saugung in

gleichem Sinne zur Geltung kommen muss.

Ist dagegen der Luftgehalt des Holzkörpers so gross, dass zu-

sammenhängende Wasserfäden im Prosenchym nicht mehr vorkommen,

so kehrt sich das Verhältniss um. Der wässerige Inhalt geschlossener

Zellen ist alsdann sehr schwer beweglich , weil die einzelnen Tropfen

oder auch kleinere Gruppen von solchen ringsum an Luft grenzen,

welche die Mem])ran bekanntlich nur äusserst langsam zu passiren

vermag, während der Widerstand in den Luft -Wasserketten der Gelasse

nach wie vor von der Zahl der Menisken abhängt. Aber allerdings

ist diese Zahl während der Vegetationszeit stets gross genug , um
eine ausgiebige Verschiebung der Wassertropfen durch Pressung oder
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Säugling auch in den Gefässröliren zu verhindern. Daher kommt es,

dass selbst ein voller Atmosphaerendruck in solchen Fällen nicht aus-

reicht, um eine nennenswerthe Saftmenge aus einem Bohrloch in ein

anderes hinüber zu schieben , auch wenn der gegenseitige Abstand nur

ein geringer ist und in die Längsrichtung des Stammes fällt.*

Je nach den oljwaltenden Umständen muss sich hiernach die

Saftbewegung bald vorwiegend im Tracheidensystem , bald fast nur

in den Gefassen vollziehen. Es ist dalier unstatthaft, die einen oder die

anderen, wie es zuweilen geschieht, von vornherein auszuschliessen

;

nur die Beobachtung kann entscheiden, was unter l)estimmten Be-

dingungen vorgeht.

Nun fehlt es freilich nicht an Versuchen der verschiedensten Art,

die speciellen Vorgänge der Saftbewegung und vor Allem die Saftwege

genau zu ermitteln. Allein die einschlägigen Beol)achtungen sind

sämmtlicli, soweit sie sich auf Baumstämme bezielien, indirecter Natur;

man hat nicht die Wassertropfen in Gefassen inid Tracheiden, sondern

bloss die Tinctionen beobachtet, welche l)eim Aufstieg farbiger Lösungen

oder nachträglich auf Zusatz von Reagentien zu Stnnde kamen, und

es ist oft genug betont worden, dass diese Methode keine einwurfs-

freien Resultate liefert. In vielen Fällen wurde ül)erdies niclit mit

unversehrten Pflanzen, sondern mit abgeschnittenen Zweigen oder

Stämmen experimentirt, wol)ei die Lösungen durch die Schnitttläche

aufgenommen, oft sogar mittelst Quecksilberdruck eingepresst wurden.

Es ist klar, dass unter solchen Umständen zusammenhängende Wasser-

säulen von der Schnitttläche aus in die Höhe steigen und dass die

Geschwindigkeit des Aufstiegs da am grössten sein wird, wo diese

Wassersäulen an schon vorhandene und ebenfalls zusammeidiängende

sich anschliessen. Besteht ein durchgreifender Zusammenhang ur-

sprünglich nicht, so kommt er doch allmählich zu Stande, al)er an

der einen Stelle früher, an der anderen später, und bei kurzer Ver-

suchsdauer vielleicht überhaupt nur auf einem kleinen Theil des Ge-

sammtquerschnitts. Dieser Theil soll alsdann — so wird geschlossen —
die wirklichen vSaftwege bezeichnen, während der Versuch im Grunde

l:)loss darüber Aufschluss giebt, wo zusammenhängende und deshalb

leichter verschiebbare Wasserfäden zuerst hergestellt wurden.

In hochstämmigen Bäumen, zu denen wir immer wieder zurück-

kehren müssen , Avenn es sich um principielle Fragen der Saftbewegung

handelt, sind nun aber zusammenhängende Wasserfäden während der

Vegetationszeit meist gar nicht vorhanden, und da im Stamme über-

^ Vergl. Pappenheim, Eine Methode znr Bestimmung der Gasspannung u. s. w.

Bot. Centralblatt, Bd. XLIX (1892), vS. 29 des Sonderabdruckes.

Sitzungsberichte 1892, 83
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dies sowohl Druck von unten, wie Saugung von oben ausgeschlossen

ist, so liegen hier überhaupt ganz andere Bedingungen vor, als bei

der eben erwähnten Versuchsanstellung. Und eben darum ist es un-

statthaft, die erhaltenen Ergebnisse ohne Weiteres als Thatsachen der

normalen Saftbewegung hinzustellen. Wie weit sie von der Wirklich-

keit abweichen, lässt sich allerdings nicht genau feststellen, weil

diese Wirklichkeit selbst durchaus ungenügend bekannt ist; sicher ist

nur, dass die in Rede stehende Methode keinenfalls zum erwünschten

Ziele führt, oft sogar zu groben Irrthümern Veranlassung geben muss.

Nach diesen Vorbemerkungen wird man es begreiflich finden,

wenn ich den Versuchen mit farbigen Lösungen, die man von ab-

geschnittenen Pflanzentheilen aufnehmen liess, keine entscheidende

Bedeutung beilege. Das sind ja immer wieder dieselben alten Ge-

schichten, die nun schon seit mehr als hundert Jahren von Zeit zu

Zeit aufgefrisclit und neu commentirt werden, ohne dass dadurch die

Kenntniss der wirklichen SaftT)ewegung je wesentlich gefördert worden

wäre. Was speciell die Versuche Strasburger's betrifft, so bestätigen

sie zimächst nur die in neuerer Zeit ziemlich allgemein anerkannte

Lehre, dass die Liunina der Gefasse und Tracheiden sich an der Saft-

leitung betheiligen und somit zu den normalen Leitwegen der Pflanze

gehören. Dabei ist wohl zu beachten, dass hier der Ausdruck

»Tracheiden« auch die hofgetüpfelten mechanischen Elemente umfasst,

welche bekanntlich bei Abelen Dicotylen, darioiter auch baumartigen

(Pomaceen, Plataneen, Proteaceen, Styraceen u.s.w.), die einzigen Skelet-

zellen des Holzkörpers sind. Insoweit besteht also — wenn wir von

(h'u noch übrig gebliebenen Anhängern der Imbibitionstheorie ab-

sehen — eine erfreuliche Übereinstimmung der Ansichten, und Stras-

burger schliesst sich dieser neueren , herrschend gewordenen Auffassung

an. Dass aber die von ihm beschriebenen Versuche mit Eosinlösungen

hierfür eine bessere oder auch nur eine so gute Stütze darböten, als

sie bereits durch anderweitige Beobachtungen gegeben war, wird man

nicht behaupten können.

Strasburger bleibt nun aber hierbei nicht stehen. Er beurtheilt

auch das Maass der Betheiligung verschiedenartiger Elemente und die

hierauf bezüglichen Unterschiede zwischen ungleichaltrigen Jahrringen

ganz nur nach den erhaltenen, mehr oder minder intensiven Färbungen.

(3b die weiten Gefässe vorwiegend als Wasserbehälter, die engen da-

gegen als Leitröhren dienen, ob die Tracheiden den letzteren sich

anschliessen , ob vielleicht nur wenige peripherische Jahrringe als

wirkliche Leitungsbahnen fungiren u. s. w, das Alles wird auf diesem

Wege »festgestellt«. Es ist das im Wesentlichen eine Beweisführung,

die den Experimentatoren mit farbigen Lösungen von jeher geläufig
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war. In neuerer Zeit hat sie besonders Wieler^ in ziemlich extremer

Weise zur Anwendung gebracht und gegen die von anderer Seite er-

hobenen Einwände wiederholt zu vertheidigen gesucht. Sein Verfahren

war folgendes. Abgeschnittene, etwa 2— 6jährige Zweige wurden

mittels Quecksilberdruck oder durch Saugwirkung in Folge der Trans-

spiration von der Schnitttläche aus mit Fuchsinlösung impraegnirt und

die eingetretenen Färbungen hierauf mikroskopisch geprüft. An das

so gewonnene Resultat knüpft sich dann die Schlussfolgerung, dass

die roth tingirten Partien im Wesentlichen die Avirklichen Saftwege

bezeichnen. Aber wie schon oben betont wurde, gelangen bei dieser

Behandlung zusammenhängende Flüs.sigkeitsfäden in den Holzkörper

hinein, welche in solcher Ausdehnung sonst gar nicht vorkommen,

und es ist zweifellos, dass dadurch die Bedingungen der Saftbewegung

unter Umständen total verändert werden. Die Methode ist also fehler-

haft und deshalb enthehren die auf diesem Wege erhaltenen Resultate

der Zuverlässigkeit. Sie mögen zuweilen der Wirklichkeit ziemlich nahe

kommen, können jedoch unser volles Vertrauen niemals beanspruchen.

Dasselbe gilt nun auch für die SxRASBURGER'schen Versuche mit

abgeschnittenen Asten und ganzen Bäumen, w^elche zuerst eine halbe

Stunde, oft auch länger, in Wasser gestellt wurden, das sie in Folge

der im Holze herrschenden Luftverdünnung ganz ebenso, wie die

WiELER'schen Zweige, in zusammeidiängenden Fäden einsogen, worauf

dann die ihnen dargebotene Farbstofflösung in gleicher Weise nach-

rückte. Auch hat Strasburger offenbar nur mit Olyecten experimen-

tirt, bei welchen die Saugwirkung der transpirirenden Blätter bis zur

Schnittfläche herunter reichte.

Vergleicht man übrigens die Angaben der verschiedenen Autoren,

soweit sie auf Versuchen mit Far]>stoff'lösungen beruhen , etwas näher

mit einander, so verräth sich die Mangelhaftigkeit der Methode schon

durch die Nichtübereinstimmung der Resultate. Wieler" fand z. B.,

dass Frühlings- und Herbstholz gleich gut leiten; die Färbung nehme
zwar im Holzkörper centripetal ab, aber unbekümmert um Frühlings-

imd Herbstholz. Strasburger^ widerspricht dieser Angabe und stimmt

der älteren Ansicht von Sachs bei, wonach das Herbstholz nicht leitet

und somit gleichsam als isolirende Schicht zwischen den Frühlings-

holzlagen eingeschaltet ist. Ferner beobachtete Wieler, dass einzelne

Gefasse und Gruppen von solchen in den älteren Jahrringen noch ge-

färbt sind, andere dagegen nicht; er ist geneigt, diese Verschieden-

heit mit der ungleich starken Wasserabgabe der transpirirenden Flächen

1 Pringsheim's Jahrb. Bd. XIX, 8.82(1888).
^ Pringsheim's Jahrb. XIX, S. 116.

^ Leitungsbahnen, S. 592.
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in Zusaminenliang zu bringen. Audi diese Angabe erklärt Strasburger

für luiriclitig (S. 566), da bei seinen Versuchen »eine Bevorzuginig be-

stinmiter Gefässe oder Gefässgruppen « nicht zu constatiren war. Über

die Zahl der Jahrringe, aveiche nach Maassgabe der erhaltenc^i Fär-

bungen sich ausschliesslich oder vorwiegend bei der Saftleitung be-

theiligen , stimmen die Ansichten ebenfalls nicht ganz ül)erein. Wieler

sagt (a.a.O. S. 136): »Für die jeweilig vorhandene Menge Anhangs-

organe sind die Leitungsbahnen repraesentirt durch das secundäre Holz

des letzten Jahrringes. Hier muss also die lebhafteste Wasser-

bewegung stattfinden. Altere Jahresringe betheiligen sich entweder

gar nicht oder nur in geringem, nach Species verschiedenem Maasse

(vielleicht von oben nach unten im Baum an Zahl zunehmend) an

der Bewegung.« Und in einer neueren Mittheilung ^ des nämlichen

Autors wird nochmals l)etont: »Es ist grundfalsch anzunehmen, dass

ein Jahresring nicht ausreichend ist, um die Krone mit Wasser ge-

nügend zu versehen. «< Strasburger spricht dagegen von den leitenden

Jahrringen gewöhnlich im Plural, indem er z. B. auf S. 591 seines

Buches darauf hinweist, »dass in unseren Bäumen nur die äussersten

Jahresringe für die Wasserleitung benutzt werden « , und auch in der

Überschrift des betreftenden Capitels den Singular vermeidet. Damit

kommt er der Ansicht R. Hartig's,'"^ die sich bekanntlich auf ganz

andere Grundlagen stützt, schon ziemlich nahe: diese Ansicht, die

mir den Thatsachen noch am ehesten zu genügen scheint, findet iliren

praegnantesten Ausdruck in dem Satze, »dass der Transpirationsstroni

sich hauptsächlich in den jüngeren Splintschichten bewegt und je

weiter von dem jüngsten Jahresringe nach innen um so träger ver-

läuft«. Wie diese Abstufung in centripetaler Richtiuig sich quanti-

tativ gestaltet, ist freilich zur Zeit nicht definitiv festgestellt; allein

die Versuche mit Farbstofflösungen haben auch zu dem, was bereits

erreicht ist, nicht viel T)eigetragen und erscheinen mir am wenigsten

geeignet, in dieser Frage eine endgültige Lösung herbeizuführen.

Die anatomischen Beziehungen, auf welche Wieler und Stras-

burger'' hinweisen, um die Einschränkung der Wasserbewegung auf

den äussersten Jahrring, oder doch auf den peripherischen Theil des

Splintes, aus den Anschlussverhältnissen im Längsverlaufe zu erklären,

bedürfen meines Erachtens ebenso, wie die experimentellen Erge})nisse,

der Correctur. Die schematische Abbildung, welche Strasburger auf

S. 491 seiner »Leitungsbahnen« entwirft, entspricht zwar ziemlich

^ Tharandei" Forstliches ,lnlirl)ucli, Bd. 42, .S. 72 fl". Sonderabzug vS. 8.

- Berichte der Deutschen Bot. Ges., Bd. 6, 8.224(1888). Vergl. ferner R. Hartig,

Lehrb. d. Anat. und Physiol. d. Pflanzen, 1891, 8.280.
^ Leitungsbahnen, 8. 506.
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genau dem Bilde, welches in manchen älteren Lehrbüchern, z. B. bei

Unger\ die Spitze eines wachsenden Stammtheils veranschaulichen

soll. Aber während hiev nur das Verhalten der Zuwachszonen im

Allgemeinen Gegenstand der Betrachtung ist, legt Strasburger be-

sonderes Gewicht auf die Zuschärfung des jedesmaligen innersten

Jahrringes an seinem oberen Ende, wo der um ein Jahr jüngere

Stammtheil beginnt. Eine solche Zuschärfung l)estelit nun aber that-

sächlich nicht in der Form, wie die Figur es darstellt; es findet nur

eine Verschmälerung statt und zwar nach Gattung und Art in ver-

schiedenem Maasse; aber die Grenzlinien zwi-

schen dem ersten und zweiten Jahrring der

verschiedenen Internodien endigen nach oben

blind, sie vereinigen sich nicht mit der nächst-

inneren Linie, welche der Markscheide ent-

spricht (s. die nebenstehende Figur, i— 4 die

Jahrringe am unteren Ende, M das Mark).

Pliysiologisch l)etrachtet folgt hieraus, dass

die im einjährigen Triel) wirksame Saugung

sich nach unten auf die ])eiden Jahrringe des

zweijährigen Stammtheils fortpflanzen muss

und ebenso weiterliin auf die drei Jahrringe

des folgenden Theils, u. s. f Wenn wir also

in Gedanken von oben nach unten fort-

schreiten, so vollzieht sich anatomisch an

der Basis der successiven Jahrestriebe jedes-

mal eine Spaltung des innersten Jahrringes,

indem derselbe nach unten in die zwei inner-

jyj
1 sten übergeht, und somit physiologisch

eine entsprechende Vertheilung der Saug-

wirkung. Nehmen wir als einfachsten Fall

an, diese Zweitheilung finde in der Art statt,

dass die beiden Theile gleiche Querschnitts-

fläche erhalten, so würden im zweijährigen

4 3 21 12 3 4 Trieb die Wassermengen, welche die beiden

Jahrringe ceteris paribus liefern, einander

gleich sein, während für melirj ährige (unverzAveigte) Triebe sich von
aussen nach innen die in nachstehender Tabelle verzeichneten Ab-
stufungen ergeben. Die Summe der Brüche in jeder Horizontalreihe

ist = I
, d. h. gleich der im diesjährigen Trieb verbrauchten Wasser-

menge.

^ Anat. u. Physiol. der Ptlanzen. 1855, S. 238.
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Einjälirig i

Zweijälirig «1/2, '/^

Dreijährig '/o, %, %
Vierjährig

'I2, %, '/s, '/s

Fünfjährig 'j^, %, '/s, '/i6, '/lO

Sechsjährig 'j^, V4, '/g, \li6, 'I32, V'32

u. s. f.

In Wirkliclikeit gestalten sich die Verhältnisse natürlich etwas

weniger einfach, theils wegen der hinzukommenden Verästelungen,

theils auch wegen der ungleichen Dicke der zwei innersten Jahrringe.

Auch kommt es häufig genug vor, dass die älteren Jahrringe oder

Theile von solchen zeitweise wegen zu hohen Luftgehaltes von der

Saftleitung ausgeschlossen sind.

Um dieses letztere Hinderniss zu beseitigen und für die ana-

tomischen Anschlussverhältnisse einen unzweideutigen physiologischen

Ausdruck zu gewinnen, wurden mehrjährige Zweige verschiedener

Bäume {Ulmiis^ Platanus, Salix, Taxus u. s. w.) unter einem Druck von 2

bis 3 Atmosphaeren mit Wasser injicirt. Die Injection war freilich, wie

sich nachher herausstellte, nur eine unvollständige, da der Luftgehalt

selbst nach 6 Ins 7 stündiger Dauer des Versuches sich noch immer

sehr erheblich, erwies. Es hatten sich aber docli in sämmtlichen Jahr-

ringen stellenweise zusammenhängende Wasserfaden gebildet, welche

durch Druck oder Saugung in Bewegung gesetzt werden konnten.

Wurden solche Zweige nunmehr in Eosinlösung gestellt, so bewirkte

die von den Blättern ausgehende Saugung einen ziemlich raschen Auf-

stieg des rothen Farbstoffes und es konnte nachher leicht constatirt

werden, dass an manchen Stellen auch die inneren Jahrringe sich lebhaft

gefärbt hatten. Diese waren somit von der Saugwirkung anatomisch

keineswegs ausgeschlossen; nur enthielten sie noch so viel Luft, dass

die Bewegung der Flüssigkeit auf die besser injicirten Gewebepartien

localisirt blieb.

Die günstigsten Ergebnisse lieferte bei diesen Versuchen Platanus.

An einem vierjährigen Zweige, der 16 Stunden in Eosinlösung ge-

standen und sehr viel Flüssigkeit aufgesogen hatte, waren z. B. alle

Holzelemente, auch die Tracheiden und Markstrahlzellen, gefärbt. Nur

das Mark, sowie einige Stellen des Holzes, welche sich dicht unter

abgestorbenen Seitenzweigen befanden, waren ungefärT)t geblieben.

Hier konnte nicht der mindeste Zweifel darüber aufkommen, dass

die Saugwirkung sich auf alle Jahrringe erstreckt. Es ist somit klar,

dass wenn die Beweglichkeit des Zellsaftes in allen Punkten herge-

stellt ist, auch der Aufstieg des Farbstofies sich auf alle Theile des

Holzkörpers erstreckt.
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Eine Ijesondere Berücksiclitiguiig verdienen die Angaben der ,

Autoren über die Betheiligung der Gefässe bei der Saft-

leitung. Doch mag hierbei die Vorstellung, als ob der Saft in den

Gefässröhren continuirliche Säulen bilde und somit gleichsam wie das

Blut in den Adern des Thierkörpers dahinströme, ausser Betracht

bleiben, weil sie für Bäume (abgesehen von der Blutungsperiode) mit

bekannten Thatsachen unvereinbar und darum kaum noch ernst zu

nehmen ist. Dagegen hat die von Strasburger ^ vertretene Ansicht,

dass sich bei Ficus, Acacien und Weiden der ganze Wasseraufstieg

innerhalb der Gefässe vollziehe, w^enigstens eine theilweise Berechti-

gung und dürfte sogar für Dicotylen, deren Libriform einfach ge-

tüpfelt und stark verdickt ist, nicht gerade selten das Richtige treften.

Es mag sogar vorkommen, dass die specifisch- mechanischen Elemente

des Holzkörpers für wiisserige Lösungen so wenig permeabel sind,

dass ihre Betheiligung an der Saftleitung schon deshalb ausgeschlossen

ist. Solche Fälle sind aber immerhin als Extreme zu betrachten,

und es ist von vornherein wahrscheinlich, dass es auch entgegen-

gesetzte Extreme gibt, welche durch hohe Leitungsfälligkeit der ein-

fach getüpf(dten Stereiden sich auszeichnen. In der That lehren uns,

wie bereits ol)en bemerkt, die Beobachtungen an Carpüms und Beiula,

dass der Wm*zeldruck im Libriform noch Bluten verursacht, nachdem

in den Gefässen bereits eine unbewegliche JAMiN'sche Kette zu Stande

gekommen, und die Filtrationsversuche mit Weidenholz zeigen ebenso

unzweifelhaft, dass hier das Libriform für Wasser durchlässig ist.^

Wo aber ein massiger Druck ausreicht, den Saft im Libriform in

Bewegung zu setzen, da ist auch die Annahme gerechtfertigt, dass

die Kräfte, welche beim Saftsteigen betheiligt sind, nicht bloss auf

den Inhalt der Gefässe, sondern auch auf den des Libriforms hebend

einwirken. Gerade bei den Weiden ist diese Annahme jedenfalls

wohlbegründet, und die gegentheilige Behauptung Strasburger's be-

weist imr, dass die von ihm angewandte Methode leicht auf Irrwege

führt. Ficus habe ich experimentell nicht untersucht; nach dem

anatomischen Befunde erscheint es aber aucli hier fraglich, ob die

Gefässe ganz allein die Leitwege bilden. Das Libriform ist zwar

sehr luftreich und darum grossentheils unwegsam; allein daraus lässt

sich die Annahme einer absoluten Passivität nicht mit Sicherheit

Iblgern.

Die Frage, wie die Saftbewegung im Tlolzkörper unserer Bäume

localisirt sei, l)edarf jedenfalls einer weiteren Prüfung. Unsere Kennt-

^ Leitnngsbalinen, S. 686 und anderwärts.
''' Schwendener, Unters, über d. Saftsteigen. Diese Beiüchte, Jahrg. 1886, 8.581,
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nisse hierüber sind gegenwärtig noch viel zu lückenhaft und in den

Einzelheiten auch zu unsicher, als dass es gestattet wäre, aus der

Verstopfung der Gefässe durch Thyllen oder Gummi ganz allgemein

die Ausschaltung des betreffenden Jahrringes aus der Saftleitung zu

folgern. In gewissen Fällen mag eine solche Folgerung der Wirk-

lichkeit entsprechen; allein wir weissen ganz bestimmt, dass sie in

anderen niclit zutrifft. Nach Beobachtungen an frisch aus dem Baume
herausgebohrten Zapfen kann dagegen die Regel als festgestellt gelten,

dass die periplierischen Jahrringe in Gefässen und Libriform durch-

schnittlich weniger Luft führen als die inneren, was natürlich eine

entsprechend grössere Beweglichkeit ihres wässerigen Inhaltes zur

Folge hat. Aber aucli dies ist eine Regel mit Ausnahmen.

Als Schlussergebniss der vorstehenden Erörterung resultirt der

Satz, dass gerade die Frage nach der Localisirung der Saftbewegung

durch die A^ersuche mit farbigen Lösungen mehr verwirrt als gefördert

worden ist

4.

Das Saftsteigen in getödteten Pflanzen theilen.

Versuche mit Ptlanzen oder Ptlanzentheilen , deren Axenorgane

eine Strecke weit gt^ödtet worden waren , sind in neuerer Zeit von

verschiedenen Autoren angestellt worden, meist in der Absicht, auf

diesem Wege die Frage zu entscheiden, ob die Mitwirkung lebender

Zellen bei der Wasserbewegung nothwendig sei oder nicht. Es ist

jedoch klar, dass ein getödtetes aber noch safterfülltes Stengel- oder

Wurzelstück, so lange es nicht durch Thyllen oder Gummi verstopft

wird, nach wie vor die Fähigkeit besitzt, Wasser in der Längsrichtung

zu leiten und dass diese Leitung in Wirklichkeit eintreten muss,

sobald von dem einen Ende her Saugung stattfindet. Die dadurch

veranlasste Bewegung kann sogar eine recht ausgiebige sein, wenn
das andere Ende mit einem Wasserreservoir in Verbindung steht,

welches den nöthigen Nachschub liefert. Ein solcher Ptlanzentheil

ist alsdann einem Lampendochte vergleichbar, der ja auch mit dem
unteren Ende in Flüssigkeit taucht, während die Flamme am oberen

Ende den Verbrauch regulirt.

Bis zu welcher Höhe unter solchen Umständen ein Wasserauf-

stieg möglich ist, hängt von der Beschaftenheit der leitenden Gewebe

ab. Sind diese ganz mit Wasser gefüllt und an der Oberfläche durch

Periderm hermetisch abgeschlossen, so erreicht die Steigung inner-

halb der todten Strecke höchstens lo'", d. h. sie entspricht dem in

Wasser ausgedrückten Barometerstand. Ist dagegen der Verschluss



Schwicndener: Kritik der neuesten Untersucluingen über dns Saftsteigen. i)Bo

undicht, so dass die atmosjjhaerisclie Luft sicli überall eindrängt und

die Wasserfaden unterl)riclit, so ist damit die Leitung gestört und

jede weitere Zufuhr nacli o])en abgeschnitten. Es ist al)er nocli

ein drittes Stadium denkbar, in welchem da und dort im Gewebe

jAMiN'sche Ketten, vielleicht solche mit aussergewöhnlich langen

Gliedern, für die Saftbewegung wirksam bleiben; dann ist es Sache

der Rechnung, die mögliche Steighöhe unter den gegebenen, d. h.

durch Beobachtung ermittelten Verhältnissen zu bestimmen. Wie das

unten mitgetheilte Beispiel zeigt, kann die in diesem Falle erreich-

bare Hebungsgrenze den Betrag von lo'" beträchtlich übersteigen,

was bei einschlägigen Versuchen jedenfalls zu berücksichtigen ist.

Die meisten der bisher angestellten Versuche geben übrigens zu

besonderen Erwägungen keine Veranlassung, da der getödtete Stengel-

theil sehr k\u-z war, so z, B. bei der von Böhm^ erwähnten Feuer-

bohne 18'°', bei dem reichbeblätterten Pappelzweig, mit dem Hansen"

operirte, 15"" u. s. w. Etwas anderes war hier ja gar nicht zu er-

warten, als dass die Saugwirkung der transpirirenden Blätter über die

saftreiche getödtete Stelle hinausreichte und auch jenseits derselben zur

Geltung kam ; es lag für sie thatsächlich nicht der mindeste Grund vor,

an der Grenze der abgebrühten Leitwege Halt zu machen. Nur die (4wa

neu entstandenen Verstopfungen konnten die Leitung imterbrechen.

Strasburger tödtete dagegen seine Versuchsptlanzen ( Wistaritij

Hedera u. s. w.) auf einer Strecke von 10'" Länge, und als nach dem

Aufrichten dersell)en der imversehrt gebliebene ]>ehud)te Gipfel noch

ein paar Tage am Leben blieb und seine Saugkraft auf den getödteten

Stengeltheil und dann nachträglich ebenso auf die Eosinlösung, in

welche derselbe nach dem Abschneiden gestellt wurde
,
geltend machte,

da war nach seiner Darstellung der Beweis erbrächt, dass eine Mit-

wirkung lebender Zellen beim Saftsteigen nicht stattfindet.

Über diese Schlusstblgerung hat sich vor Kurzem bereits Pfeffer^

in folgenden Worten ablehnend ausgesprochen: »Doch ist in diesen

Versuchen (Strasburger's) , wie ich hier nicht ausführen will, nicht

die ausreichende Umsicht und Kritik angelegt, durch welche sie

allein beweiskräftig werden könnten. Übrigens hat Strasburger nicht

versucht, durch geistige Verarbeitung seines Materiales das Zustande-

kommen der Wasserbewegung causal aufzuklären.«

Diesem Urtheil schliesse ich mich an. Zugleich glaube ich auf

einige Punkte, welche Strasburger unberücksichtigt gelassen, noch

^ Ber. d. Deutschen Bot. Ges. i8Sg. Generalversannnlungslieft S. 55.

^ Arbeiten des liot. Instituts /u Würzburg, Bd. III , S. 306.

^ Studien zur Energetik der Ptlanze. Abb. der inatb. pbys. Ciasse der K. Sachs.

Ges. d. Wiss. Bd. iS, S. 262 (S. 114 des Separatabzuges), 1892.
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speciell hinweisen zu sollen. Gebrühte Stengel lassen gewöhnlich,

wenn man sie aufrichtet, Wasser abfliessen. Dasselbe stammt zwar

zunächst von den getödteten Parenchymzellen ; da jedoch ein gewisses

Quantum nothwendig auch in den Holzkörper übergeht, so wird

dieser letztere wasserreicher, als er vorher war. In diesem Zustande

beginnt der Versuch. In Folge der Transpiration des belaubten Gipfels

nimmt jedoch die künstlich herbeigeführte Saftfülle bald wieder ab;

es dringt allmählich mehr Luft in die Leitwege ein, und es bilden

sich Jamin'scIic Ketten , ül)er deren Beschaftenheit in den verschiedenen

Stadien nähere AngaT)en erwünscht wären, weil hiervon das Maass

der möglichen Verschiebungen al^hängig ist. Da indess Beobachtungen

nach dieser Seite nicht vorliegen, so mag es gestattet sein, an einem

willkürlich gewählten Beispiel zu zeigen, dass unter Umständen die

Steighöhe in getödteten Stengeln 13 l)is 15'" betragen kann.

Angenommen, der luitere Theil eines solchen Stengels enthalte

l)is auf 5 '" Höhe continuirliche Wassersäulen , an welche sich nach

oben JAMiN'sche Ketten anschliessen. Eine dieser Ketten, deren Ver-

halten hier genauer verfolgt werden soll, bestehe aus 500 Wasser-

säulen von 10 '""'Länge und aus ebenso vielen Luftldasen von gleicher

Länge und normaler Spannung. Die Gesammtlänge der Kette beträgt

hiernach io"\ Ein Sinken derselben werde vorläufig durch Wurzel-

druck verhindert. Nun beginne vom Gipfel her die Saugwirkung in

Folge der Transpiration; es seien nach einer gewissen Zeit die oberen

250 Wassersäulen versclnvunden. Die Länge der Luftblasen, welche

mit den noch übrig gebliebenen Wassersäulen alterniren, erfährt als-

dann im Mittel eine Zunahme von 2 auf 3 , folglich die Spannung

eine Herabsetzung auf -/3 der \u-sprünglichen. Geben wir also der

mittleren Luftblase diese Spannung und setzen Avir den Widerstand

eines Meniskenpaares = 5""" Wasser, so erhalten wir für die übrigen

Luftblasen die Spannungsreihe

6041, 6046, 6051 6666 7291-

Dabei ist vorausgesetzt, dass die 5" lange continuirliche Wassersäule

am unteren Ende, welche nunmehr an eine Luftblase von 7291"'"

Spannung grenzt, einstweilen unverändert erhalten bleibe.

Die Wassersäule, welche ursprünglich die 251'^" war und jetzt

die oberste ist, steht in diesem Stadium mu- etwa ly""" vom oberen

Ende der Kette ab, während dieser Abstand vorher 5010""" betrug.

Es hat also eine Verschiebimg nach oben um rund 5™ stattgefunden.

Die 250 übrig gebliel)enen Wassersäulen sollen nun, wie wir

weiter annehmen , nach einiger Zeit ebenfalls verschwinden , und gleich-

zeitig soll die l)is dahin unverändert gedachte continuirliche Wasser-
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säule von 5'" Länge sich in eine JAMra'sclie Kette auflösen. Dann

rückt das oberste Glied dieser neuen Kette weit nach oben, von 5'"

Höhe bis auf naliez.u 1 5 "\ und die übrigen Glieder vertheilen sich

gesetzmässig auf die Gesammtlänge. Ist die Länge des einzelnen

Gliedes wieder gleich 10""" (die Luftblasen auf Normalspannung re-

ducirt), so ergiebt sich jetzt eine Spannungsreihe, welche je nach

der Vorstellung, die man sich vom Auftreten der Luftblasen macht,

etwas verschieden ausfällt. Aber wie dem auch sei, wenn das Ver-

schwinden von Wassersäulen und die Ausgleichung der Spannungen

sich in der bisherigen Weise wiederholt, so erhalten wir Verschie-

bungen, welche 12 bis 13"' und darüber betragen.

Übrigens ist von vornherein klar , dass die i o "' Steighöhe , mit

denen Strasburger rechnet, nur für zusammenhängende Wassersäulen,

aber nicht für JAMiN'sche Ketten maassgebend sind. Für letztere kann

die Tragweite der Saugung nur bestimmt werden, wenn die Länge

der Glieder annähernd bekannt ist. Aus diesem Grunde habe icli in

meiner früheren Mittheilung über das Saftsteigen einige Daten ver-

öffentlicht, welche zwar dem Ansprüche auf Genauigkeit nicht ganz

genügen, aber doch immerhin eine Orientirung gestatten.

Um Missverständnisse zu verhüten, sei hier noch ausdrücklich

bemerkt, dass Jabun^scIic Ketten mit 10""" langen Wassersäiden, wie

ich sie im Vorhergehenden vorausgesetzt habe, im Schafte leidender

Bäume (nach dem Aufhören des Blutens) nicht vorkommen; ebenso-

wenig in den Ästen. Die Länge der Glieder, und dementsprechend

auch die Tragweite der Saugung, ist hier stets eine viel geringere.

Auf die Versuche mit giftigen Lösungen ha];)e ich keine Veran-

lassung näher einzugehen. Es kehren im Wesentlichen dieselben Mo-

mente wieder, auf welche soel)en hingewiesen Avvu-de. Das Ausgangs-

stadium ist auch hier ein künstlich herbeigeführter wasserreicher Zu-

stand. Dann folgt eine Sangwirkung, welche sich zunächst nur auf

den wässerigen (nicht giftigen) Zellsaft bezieht, wobei die Mitwirkung-

lebender Zellen natürlich nicht ausgeschlossen ist. Etwas später be-

ginnt der Aufstieg der giftigen Lösung, eine Strecke weit voraussicht-

lich in zusammenhängenden Säulen, dann in JAMm'schen Ketten, also

unter ähnlichen Verhältnissen, wie in dem vorhin erörterten Falle.

Es ist also nicht zu verwundern , wenn bei diesem Versuche die Steig-

höhe des Giftes gelegentlich etwas mehr als i o ™ betrug. Überdies ist

es zweifelhaft, ob die lebenden Zellen immer sofort getödtet wurden.

Wie die Vertheilung von Luft und Flüssigkeit sich innerhalb der

Leitwege thatsächlich gestaltete, wurde hierbei ebensowenig unter-

sucht, wie beim Experimentiren mit getödteten Stengeln. Die Ver-

suche können deshalb nicht als beweiskräftig gelten.
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5.

Die Grundlagen der BöHM'sclien Capillaritätstheorie.

Wie schon Eingangs erwähnt, hat Josef Böhm' neuerdings die

Ansicht zu l)egründen versucht, dass sowohl die Wasseraufsaugung

durch die Wurzeln, als auch das Saftsteigen in den Stammorganen,

mit dem wir es hier zu thun hahen, einzig und allein durch Capil-

larität bewirkt werde. Er. stützt sich hierbei namentlich auf Versuche

mit ausgekochtem Wasser imd mit Pflanzen, »deren untere Hälfte

früher luftfrei gekocht wurde«'. Diese Pflanzen , beispielsweise Weiden-

zweige, die sich wieder bewurzelt hatten, wurden mittelst Kautschuk-

pfropf luftdicht in Culturflaschen eingesetzt, welche vollständig mit

Wasser gefüllt waren und durch eine zweischenklige, ebenfalls Wasser

führende Manometerröhre mit einem oflenen, Quecksilber enthaltenden

Gefass communicirten." W^as geschah nun? Der frei in die Luft

ragende, beblätterte Theil der Zweige transpirirte ; der dadurch her-

beigeführte Wasserverlust wurde durch Nachschid) aus der Cultur-

flasche wieder ersetzt, was al)er sofort den Zufluss eines gleichen

Quantums aus der Manometerröhre zur Folge hatte . da ja ein Vacuum

nicht entstehen konnte. Das Wasser der Manometerröhre wurde also

allmählich verbraucht und dn sie in Quecksill)er tauchte, so stieg

dieses in der Röhre empor, zuletzt »bis zur Hölie des jeweiligen

Barometerstandes«. Damit glaul)t nun Böhm »ad oculos bewiesen«

zu haben, dass die Hel)ung durcli Capillarität bewirkt wird.

Sehr wahrscheinlich war indess die Capillarität bei diesem Vor-

gange nur in ganz untergeordneter Weise, vielleicht gar nicht be-

theiligt. Der untere Theil des Versuchsobjectes war' ja luftfrei ge-

kocht; capillare Menisken waren hier also nicht vorhanden. Im oberen

lebenden Theil befanden sich dagegen voraussichtlich Jamin'scIic Ketten

in den Gefassen und kürzere oder längere Wassertaden im Libriform.

Von den ersteren wissen wir, dass die Verschiebungen ihrer Glieder

nur von den Spannungsdifferenzen der Luftblasen , nicht von der

Capillarität, abhängig sind, und was die Wasserfäden im Libriform

(oder in einem Tracheidensystem) betrifft, so bleiben l)ekanntlich die

Luftblasen während der Bewegung des Wassers in Ruhe , wodurch

auch die sie begrenzenden Menisken von der Hebungsarbeit aus-

geschlossen sind. Hebend wirkt also im Allgemeinen wiederum der

Luftdruck, d.h. die Spannungsabnahme von unten nach oben, und

bei Wasserßlden , welche direct in das transpirirende Parenchym über-

^ Berichte der Deiitsclien Bot. Ges. 1889, Generalversaminlungsheft S. 46.

- Man ver^leiclie Fiü'. 2 der citirten Mittiieiliin"'.
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gehen, ausserdem die osmotisclie Saugnng. Die C'apillarität kann nur

ganz ausnahmsweise zur Geltung kommen, z. B. da, wo in einem

Gefäss eine zusammenhängende Wassersäule, die unten mit der Nähr-

lösung in Verl)indung steht, am ol)eren Ende mit einem Meniskus

abschliesst, der einen capillaren Aufstieg herbeizuführen vermag.

Es beruht also auf einem vollständigen Verkennen der Sachlage,

wenn Böhm die von ihm beol)achtete Wasserbewegung durch Capilla-

rität zu Stande kommen lässt. Eine solche Auffassung kann nur als

eine im Grundgedanken irrthümliche imd folglich dem ganzen Inhalte

nach verfehlte bezeicluiet werden. Das Gute und Förderliche, das

wir trotzdem diesem Autor bezüglich der Saftl)ewegung zu verdanken

haben, lag A^on jeher und liegt heute noch in den unmittelbaren

Versuchsergebnissen, nicht in den meist unhaltbaren Theorien, mit

welchen dieselben venjuickt sind.

Ich kann daher der Ansicht Wiesner's,' wonach die BönM'schen

Versuche »es sehr zw^eifelhaft erscheinen lassen, ob die herrschende

Lehre, derzufolge die Capillarität beim Saftsteigen bloss als haltende

Kraft wirksam ist, richtig ist«, nicht beipflicliten. Nach meinem

Urtheil, das hier mit dem STRASBURGER'schen" übereinstimmt, geT)en

diese Versuche über das, was die Capillarität zu leisten vermag, gar

keine Auskunft.

Dass die frühere Darstellung Böhm's, welche die durch Trans-

piration erzeugten «Saugwellen« auch in den höchsten Bäumen sich

bis zu den WurzelspitzcMifortpilanzen "lässt, nicht weniger unlialtbar

ist, glaube ich bereits in meiner ersten Mittheilung'* gezeigt zu liai)en.

Die daselbst angeführten Beweise, welche nochmals sorgfältig geprüft

wurden, scheinen mir durchaus zwingender Natur zu sein; auch sind

sie nicht ohne Zustimmung geblieben.^ Ich war daher einigermaassen

erstaunt, in dem vor Kurzem erschienenen Lehrl)uch der Botanik von

Frank den alten Böim'schen Gedanken in etwas veränderter Form

wiederzufin<len. Es heisst hier auf S. 322: »Die Bewegung wird ganz

allgemein durch eine Saugkraft erzeugt, welche in den oberen Theilen

des Ptlanzenkörpers ihren Sitz hat und das Wasser nach dort hinauf-

zielit Die Saugkraft der Wasserbewegung kann auf verschiedene

Weise erzeugt werden, aber jedenfalls })eruht sie unmittelbar immer

darauf, dass nach der von Böhm herrührenden Theorie eine Luft-

verdünnung in den Gefässen und Tracheiden der oberen Theile der

Pflanze besteht«. Es wird dann weiter ausgeführt, dass die Saug-

' Anatomie und Physiologie der Pflanzen, 3. Autl. 8.334, Note 131 (1890).

^ Leitungsbahnen, S. 783.
^ Diese Berichte, Jahrg. 1886, S. 597.
* Vergl, z.B. Pfeffer, Energetik, S. 261.
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Wirkung eine dauernde sei und sich bis in die Wurzelspitzen fort-

ptlanze. Sie soll namentlich auch dadurch erhalten und unter Um-

ständen verstärkt werden, dass immer neue luftführende Gefässe aus

dem Candtium hervorgehen und saugend auf die tieferen Theile Avirken.

Dies erkläre »in sehr einfacher Weise, wie selbst bis in die höchsten

Ptlanzentheile das Wasser einfach beim Wachsen selbst mit nachgesogen

wird«. Man sieht, dass die Höhe der Ptlanzen, ob gross oder klein,

hier gar keine Rolle s])ielt. Obschon die »Saugkraft« nach Angabe

des Verfassers durch Luftverdünnung zu Stande kommt und somit in

Wirklichkeit höchstens eine continuirliche Wassersäule von lo'" Länge

zu halten vermag, besitzt dieselbe, seiner Darstellung zufolge, eine

ganz unbegrenzte Tragweite, die jedenfalls von dcMi Blättern und

Zweigenden lieliebig hoher Bäume l)is in die Wurzelspitzen reicht.

Das ist es eben, was an die BönM'schen »Saugwellen« erinnert und

mit diesen in das Gebiet der Phantasie zu vcu'weisen ist.

6.

Das Klapp en VC ntil der Hoftu p fei.

Die Bedeutung der Hoftüpfel ist noch immer nicht vollständig-

aufgeklärt. Soviel ist indessen klär, dass die Erweiterung des Tüpfel-

kanals nach der Mittcdlamelle zu eine Vergrösserinig der Filtrations-

tläche mit sich l)ruigt, was für die Saftbewegung um so mehr in's

Gewicht fällt, als die Hoftfipfel unzweifelhaft die hauptsächlichsten

Verkehrswege von Zelle zu Zelle repra(\sentiren. Andererseits ist

nicht zu verkennen, dass die Überwölbung des Hofraumes durch

eine Wand von normaler Dicke zur Erhöhung der Festigkeit wesent-

lich beiträgt. Die Tüpfel wirken ja nahezu wie Löcher in der Wand,

und darum erscheint es zweckmässig, die starke Einbusse an Trag-

vermögen, welche Löcher von der Grösse des Hofes verursachen

würden, durch Überwölbung auf ein geringeres Maass einzuschränken.

Diese Deutung, durch die ich in einer früheren Mittheilung ^ die

Form der Hoftüpfel wcuiigstens nach einer Seite hin dem Verständ-

niss näher zu bringen suchte, erscheint mir auch heute noch wohl-

begründet, denn sie enthält weiter nichts als einen Hinweis auf un-

bestreitbare Thatsachen. Die Filtrationsfläche der Höfe ist thatsächlich

im Vergleich mit gewöhnlichen Tüpfeln sehr erheblich vergrössert,

und die Überwölbung des Hofravunes ist namentlich im Herlistholz

so starkwandig, dass sie zweifellos der Gesammtfestigkeit zu Gute

^ Die Schutzscheiden und ihre Verstärkungen. Abh. der K. Akademie d. Wiss.

zu Berlin, 1882.
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kommt. Hätte sie bloss die Bedeutung eines Widerlagers für das

Russow'sclie Kla|)penventil, so würde eine viel geringere Wanddicke

vollständig genügt haben. Soweit scheint mir die Sache vollkommen

klar zu liegen. Allein ich behaupte keineswegs, dass damit »die

ganze Einrichtung des Hoftüpfels« erklärt sei, wie man nach der

Darstellung Strasburger's' glauben könnte. Insbesondere habe ich

mich über das Klappenventil, worüber die erste Mittheilung Russow's

1877 ci'schienen war, gar nicht geäussert, weder zustimmend, noch

ablehnend. Wenn ferner Strasburger jede Beziehung des Hoftüpfel-

baues zur Festigkeit der Wand leugnet, weil im »trachealen Parenchym

des Centralcylinders der P///y/.?- Nadeln« Tü[)f(d vorkommen, deren

Höfe der relativ schwach verdickten Wand »beiderseits gleichsam auf-

gesetzt« seien, so vermag ich die Logik in dieser Beweisführung nicht

zii erkennen. Kurz zusammengefasst Avürde dieselbe etwa folgender-

maassen lauten: Weil gewisse tracheale Parenchymzellen wenig oder

nichts zur Gesammtfestigkeit beitragen, so fallt diese letztere auch

für typische Tracheiden ausser Betracht. Solche Folgerungen be-

dürfen keiner Wich^rlegimg.

Dagegen verdienen die in neuerer Zeit v(;röftentlichten Beobach-

tungen und Deutungen , w(dche sich auf das Klappenventil beziehen,

an dieser Stelle eine genauere Prüfung. Als festgestellt kann jeden-

falls die Thatsache gelten, dass die Schliessmembranen der Hoftüpfel

dem Ül)erdruck von der einen oder anderen Seite her nachgeben

und sich nach der entgegiuigesetzten Seite hin vorwöll)en, bis end-

lich der Torus unmittelbar auf die Mündung des engen Tü2)felkanals

in den Hofraum zu liegen kommt und dieselbe verschliesst. Ob dieser

Überdruck von Wasser oder von Luft ausgeübt wird, ist natürlich

vollkonunen gleichgfdtig ; Beduigung ist nur, dass er gross genug

sei. Wenn daher Strasburger"" die Ansicht vertritt, es müsse durch-

aus Luftdruck sein, durch Wasserstöme könne ein Verschluss nicht

bewerkstelligt w^erden, so weiss ich nicht, wie er sich hierbei mit

den Princi])ien der Mechanik abfinden will. Nach meinem Ermessen

sind solche Aufstellungen doch gar zu paradox, als dass man sie

ernst nehmen könnte.

Welchen Betrag der einseitige Überdruck erreichen muss, um
den Verschluss der Iloftüpfel herbeizuführen, ist dagegen nicht mit

der nöthigen Sicherheit ermittelt. Pappenheim'' lierechnet denselben

auf Grund seiner Filtrationsversuche zu etwa 5'"'" Quecksilber, was

ungefähr dem i 5. Theil einer Atmosphaere entsprechen würde; allein

^ Leitungsbahnen , vS. 768.
^ Leitungsbahnen, S. 736.
3 Ber. der Deutschen Bot. Ges. Bd. VII (1889), S. 17.
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die empiriscli gewoniieiicii Zalilenwertlie , auf" welche die Reclinung

sicli stützt, fallen bei jedem neuen Versuche verschieden aus, so dass

auf Genauigkeit derartiger Bestimmungen nicht zu rechnen ist. Andere

Beobachtungen hierüber liegen nicht vor. Nur ist von Russow schon

1877 constatirt und seitdem wiederholt l)estätigt worden, dass beim

Austrocknen frischen Splintholzes an der Luft der fragliche Verschluss

in den weiten Tracheiden regelmässig eintritt, und zwar immer in

der Art, dass die Schliessmembranen nach dem Orte der vorüber-

gehend stärksten Luftverdünnung aspirirt erscheinen. Der hierzu

erforderliche Ül)erdruck beträgt also jedenfalls weniger als eine

Atmosphaere.

Über die Vollständigkeit des Verschlusses gehen die Ansichten

auseinander. Russow hielt ihn fiir nahezu luft- und wasserdicht,

was jedoch mit den neueren Beoliachtungen nicht ül)ereinstimmt. Es

ist l)ekannt, dass im lufttrockenen Holz die Binnenluft der Tracheiden

Normalspannung besitzt, auch wenn die Hoftüpfel bleibend ver-

schlossen sind. Der Zustand der Luftverdünnung, welcher den Ver-

schluss herbeigeführt hat, wird folglich durch nachträglichen Luft-

zutritt wieder ])eseitigt. E])enso wird die Filtrationsfähigkeit für

Wasser, wie Pappenheim gezeigt hat, durch den Verschluss nicht

aufgehoben, sondern nur herabgesetzt. Zu demselben Ergebniss

führten auch die Versuche Strasburger"s,^ die ich in diesem Punkte

fiir Ijeweiskräftig halte.

Wenn wdr uns jetzt nach Feststellung dieser Thatsachen die

Frage vorlegen, wie die Vei-schlusseinrichtungen der Hoftüpfel in der

lebenden Pflanze fimgiren und welche Vortheile sich daraus für die

Wasserliewegung ergeben, so gelangen w4r sehr bald zu der Ein-

sicht, dass eine befriedigende Antwort hierauf zur Zeit nicht gegeben

werden kann. Wir b(\greifen zwar vollständig, dass im Bereich der

Saugwirkung transpirirender Flächen Luftverdünnungen stattfinden,

durch w^elche unter Umständen das Klappenventil der hofgetüpfelten

Leitzellen aspirirt wird; allein der Nachweis, dass hieraus der Pflanze

ein nennenswerther Vortheil erwächst, ist mit Schwierigkeiten ver-

knüpft. Der luftverdünnte Zustand mag ja in Folge des Verschlusses

etwas länger erhalten bleiben, als dies sonst der Fall wäre, aber

gerade in Blättern imd jungen Trieben, wo die Al)sperrung den

grössten Nutzeffect versprechen würde, weil hier die Luftverdünnung

ihr Maximum erreicht, treten bekanntlich die hofgetüpfelten Elemente

mehr zurück und es kommen an ihrer Statt solche mit Ring- und

Spiralverdickungen zur Verwendung, welche besondere Verschluss-

einrichtungen nicht besitzen.

^ Leitungsbahnen, S. 729, 766.
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Für die Hoftüpfel im Stamme hoher Bäume fehlt vollends jede

sichere Grundlage zur Beurtheilung ihrer Function. Wir wissen nicht

einmal, ob ein Verschluss dersell)en im lebenden Stamme je zu Stande

kommt. Denn voraussichtlich gehen die Spannungsänderungen der

Binnenluft so langsam von statten, dass die Druckdifferenzen zwischen

benachbarten Tracheiden nicht ausreichen, um das Klappenventil

einem der beiden Tüpfelkanäle anzupressen. Und selbst wenn aus-

nahmsweise an bestimmten Stellen im Holze ein Tüpfelverschluss

erzielt wäirde, so ist nicht einzusehen, was damit gewonnen wäre.

Die Luftspannung ist im Stamme ja durchgehends ungefähr dieselbe,

und die etwaige Absperrung localer Depressionen bewirkt nur, dass

Luft und Wasser sich etwas langsamer als bei offenen Hoftüpfeln

nach diesen Stellen hinbewegen. Ein Vortheil für die Pflanze ist

darin nicht zu erkennen.

Dasselbe gilt von den hofgetüpfelten Zellen in der Nähe von

Wundflächen, in Trockenästen u. dergl. Auch hier mag während

des Austrocknens ein bleibender Tüpfelverschluss zu Stande kommen,

der das Einströmen der Luft in die durch Verdunstung entleerten

Tracheiden verlangsamt. Das hindert aber nicht, dass die Binnen-

luft trotzdem in kurzer Zeit die gewöhnliche Atmosphaerenspannung

erreicht. Der Ausgleich der Spannungen wird also, wie vorhin,

durch den Verschluss . etwas verzögert, vielleicht um 24 Stunden,

aber es bleibt durchaus fraglich, ob diese Verzögerung irgend welchen

Nutzen mit sich bringt.

Die nüchterne Betrachtung der wenigen bis dahin festgestellten

Thatsachen führt uns demnach zu der Erkenntniss , dass die Bedeutung

der Hoftüpfel noch sehr ungenügend bekannt ist. Es muss daher

einigermaassen überraschen, wenn Strasburger diese Dinge so dar-

stellt, als ob nun Alles vollständig aufgehellt sei. Er sagt S. 768

seines Buches: »Überall sind solche Hoftüpfel als Verschlüsse in den

Tracheiden des secundjiren Zuwachses angebracht und stellenweise

schliessen sie auch die Enden der Gefässe ab. Diese Abschlüsse ermög-

lichen in allen Fällen, wo sie vorhanden sind, das Zustandekommen

negativer Spannungen in einzelnen Abschnitten der Bahn, oder in

seitlich angrenzenden , durch Hoftüpfel verbundenen Bahnen , und somit

auch die Ausschaltung einzelner Bahnen aus der Wasserleitung. Diese

Eigenschaften der Hoftüpfel sind jedenfalls auch die Ursache, warum

die geschlossenen, des Dickenwachsthums ermangelnden Gefässbündel

der Monocotylen an ihren imteren Enden, bevor sie an andere

Gefässbündel anschliessen , mit Hoftüpfeln ausgestattete Tracheiden

führen Letztere allein sind auf zeitweise Entleerung ein-

gerichtet «

.

Sitzungsberichte 1892. 84



942 Gesammtsitzung vom 3. Nov. — Mittheilung vom 28. Juli.

Diesen Angaben gegenüber sei liier bloss daran erinnert, dass

negative Spannungen in todten Elementen, welche bald mit Wasser

erfüllt, liald ganz oder theilweise entleert sind, überall vorkommen,

und zwar ganz unabhängig von der Art der Wandverdickung. Man
denke z. B. an die mit Faserverdickungen versehenen « Wasserzellen«

im Blattparenchym tropischer Orchideen, an die »Spiralzellen« ^'on

NepentheSj, die Haare von Campanula u. s. w. Es mag ferner bemerkt

werden, dass über die angeblichen »Ausschaltungen einzelner Bahnen «

.

abgesehen von der oben erwähnten Erscheinung des Austrocknens

und Absterbens in Folge von Verletzungen, meines Wissens keine

Beobachtungen vorliegen. Strasburger selbst hat sich nur mit Ob-

jecten befasst, die an der Luft ausgetrocknet oder künstlich erzeugten

Druckwirkungen ausgesetzt waren und folglich über die Zustände und

Vorgänge im Leben keinen Aufschluss geben konnten.

Wir befinden uns also nach wie vor in tiefer Unkenntniss über

das Spiel uiid die Bedeutung des Klappenventils in lebenden, unver-

sehrten (3rganen und ganz besonders in den Stämmen hoher Bäume,

in welchen die Luftverdünnimg stets nur einen geringen Grad erreicht.

Aber auch die Rolle, welche Strasburger dem Tüpfelverschluss bei

Verwundungen zuertheilt, erscheint mir bis auf Weiteres problematisch.

Der Vergleich mit Kork-, Gummi- und Harzverschlussen ist jedenfalls

nicht als A^oUberechtigt zu erachten.

Nach der Auffassung Strasburger's spielt übrigens bei der Her-

stellung von Verschlüssen ausser dem Klappenventil auch das im Hof-

tüpfel capillar festgehaltene Wasser eine bedeutsame Rolle. Namentlich

soll dadurch der Durchgang der Luft vollständig verhindert und die

Schliessmembran zugleich vor dem Austrocknen geschützt werden.^

Bezüglich dieses letzteren Punktes ist jedoch schwer einzusehen, wo-

durch ein solcher Schutz in unversehrten Organen überhaupt nöthig

werden könnte. Die Zellhäute stehen ja sämmtlich mit flüssigem

Wasser in Berührung und haben folglich jederzeit Gelegenheit sich

damit zu imbibiren: aus demselben Grunde ist die Binnenluft des

Holzes mit Wasserdampf stets nahezu gesättigt, so dass die Gefahr

des Trockenwerdens auch für die Schliessmembranen vollständig aus-

geschlossen erscheint. Soll aber dieser Wasserverschluss etwa nur bei

Verletzungen in Frage kommen, so bewirkt die Verdunstung unter

solchen Umständen ein viel zu rasches Verschwinden desselben, als

dass er für die Pflanze in's Gewicht fallen könnte.

Was sodann die angebliche Undurchlässigkeit solcher Wasser-

verschlüsse für Luft betrifft, so weiss ich nicht, welche Versuche

Leitungsbahnen, ^.jß^.
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dieser Angabe zur Stütze dienen sollen. Was ich hierüber finden

konnte (S. 751 und anderwärts), sind bloss Deutungen des Autors,

keine Thatsachen, auf die man sich verlassen könnte. Nach meinen

Erfahrungen sind die Zellhäute überhaupt nie undurchlässig für Luft,

wohl aber sehr schwer durchlässig, so dass luftverdünnte Räume,

sofern die Wasserzufuhr abgeschnitten ist, längere Zeit brauchen, um
die dem Barometerstand entsprechende Normalspannung herzustellen.

Eine vollständige Undurchlässigkeit ist überdies schon aus theoretischen

Gründen ganz undenkbar, da jeder im Hoftüpfel festgehaltene Wasser-

tropfen auf der Seite des Überdruckes mehr Luft als sonst absorbirt

und daher auf der entgeg'engesetzten Seite wieder Luft aligiebt. Die

letztere passirt also den Wassertropfen — ganz ebenso wie die im-

bibirte Membran — im gelösten Zustande und zwar in Mengen, welche

für jedes bestimmte Gas von seinem Absorptionscoefficienten abhängig

sind. Kohlensäure diffundirt demgemäss sehr viel rascher, als Stick-

stoff oder Sauerstoff, aber eine vollständige Absperrung kann niemals

stattfinden.

Was übrigens das thatsächliche Verhalten der Hoftüpfel im Leben

betrifft, so habe ich an Zapfen, welche aus dem Stamme heraus-

gebohrt und frisch untersucht wurden, wiederholt constatiren können,

dass wenn die Tüpfelkanäle beiderseits an Luft grenzen, in der Regel

auch der Hofraum mit Luft erfüllt ist. Die in Rede stehenden Wasser-

verschlüsse können deshalb bezüglich des Luftverkehrs nur eine sehr

' nebensächliche Rolle spielen. — Aspirirte Schliessmembranen habe ich

bei diesen Untersuchungen niemals wahrgenommen.

Zusammenfassung und vSchluss.

Aus den vorstehenden Erörterungen geht meines Erachtens klar

hervor , dass die Bestrebungen der genannten Autoren zu Gunsten einer

rein physikalischen Theorie des Saftsteigens als erfolglos zu erachten

sind. Denn obgleich die Thatsachen, die sie zu Tage gefördert haben,

ein gewisses Interesse wohl beanspruchen dürfen, müssen doch die

Deutungen, welche daran geknüpft wurden, als verfehlt bezeichnet

werden.

Was Böhm als Capillaritätserscheinungen ansieht, hat sich bei ge-

nauerer Prüfung als eine durch Luftverdünnung erzeugte Saugwirkung

herausgestellt, bei welcher die Capillarität meist gar nicht betheiligt

ist. Dasselbe gilt von dem angeblich direct beobachteten Vorbeifliessen

des Wassers zwischen Luftblasen und Tracheidenwand , womit Stras-
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BURGER nach dem Vorgange von J. Vesque der Saftbewegung zu Hülfe

kommen will. Was er wirklich gesehen, war ebenfalls nur eine durch

negativen Luftdruck bewirkte Saugung, die aber in diesem Falle künst-

lich durch Austrocknen von Alkoholmaterial erzielt und zuweilen über-

dies durch Fliesspapier verstärkt wurde. Das sind Bedingungen, welche

von den im lebenden Baumstamme vorhandenen weit abliegen. Übrigens

konnte ich auch bei Wiederholung der SxRASBURGER'schen Versuche nur

beobachten , dass Luftblasen zuw^eilen (bei starker Saugung nämlich) von

der Seite her zusammengedrückt W' erden, indem die Wasserbewegung

hier momentan eine schiefe oder transversale Richtung einschlägt. Ein

Übertliessen des Wassers von einem Glied zum andern innerhalb einer

JAMm'schen Kette, also zwischen Luftblasen und Wand, kann aus solchen

Vorgängen unter den in der Ptlanze vorhandenen Bedingungen nicht

gefolgert werden.

Der Grundgedanke, von welchem Strasburger ausgeht, erweist

sich also als unhaltl^ar. Dadurch verlieren alle weiteren Ausführungen

dieses Gedankens ihre Stütze. Diese sind aber auch an und für sich

widerspruchsvoll und unbefriedigend. Schon die Einschränkung des

Autors, dass nur die kleineren Luftblasen, nicht aber die grösseren,

ein Übertliessen gestatten, macht die Hebung einer längeren JAMiN'schen

Kette unmöglich, und das gänzliche Stillschweigen über die Frage,

warum denn das Übertliessen gerade vorwiegend von unten nach oben,

und nicht umgekehrt, stattfinde, beweist, dass Strasburger über die

zu überwindenden Schwierigkeiten nicht im Klaren war.

Die weiteren Angaben über Capillarwirkungen, das Verhalten

imbibitionsfahiger Wände u. s. w. betreffend, habe ich mehr ihrer

theoretischen Ansprüche wegen, als mit Rücksicht auf ihre Bedeutung

für die Lehre vom Saftsteigen geprüft. Für die letztere fallt ein

Unterschied von 20 bis 30 Procent in den Zahlenwerthen nicht schwer

in's Gewicht.

Was nun noch die Versuche Strasburger' s mit farbigen Lösungen

betrifft, so leiden dieselben hauptsächlich an zwei Fehlern. Der eine

liegt im Zustandekommen zusammenhängender Flüssigkeitsfaden beim

Eintauchen der abgeschnittenen Zweige oder Stämme in Wasser und

dann in die betreffende Lösung. Dadurch werden nämlich Bedin-

gungen für die Saugung hergestellt, welche im lebenden Baumstamme
höchstens zur Zeit der grössten Saftfülle, nicht aber w^ährend der

Sommermonate, gegeben sind. Der andere Fehler ist in der Voraus-

setzung enthalten , dass der Luftdruck das Wasser nicht über i o
""

emporheben könne. Das ist richtig für zusammenhängende Wasser-

säulen , aber unrichtig in all' den Fällen , wo diese Wassersäulen nach

oben in eine JAMm'sche Kette übergehen. In einem solchen Falle
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hängt die Grenze der Saugwirkung von der Länge der Glieder ab,

aus welchen die Kette besteht. Die maximale Steighöhe kann als-

dann unter Umständen, wenn die Glieder lang genug sind, wohl 13

bis 14'" erreichen.

Zum Schlüsse noch ein Wort zur Vertheidigung der »vitalen

Theorien « , welche Strasburger widerlegt zu haben glaubt. Die an-

gedeutete Bezeiclmungsweise kann ich zwar nicht empfehlen, denn

wo die »Vitalität« anfängt, da hört beim Saftsteigen die Theorie

auf, und es treten blosse Vermuthungen an die Stelle, die nicht

einmal den Namen von Hypothesen verdienen. Allein an der

Thatsache, dass die Lebetisthätigkeit der Zellen irgendwie in die

Saftbewegung eingreift, halte ich unbedingt fest. Ohne dieses Ein-

greifen ist die Hebung des Wassers auf Höhen von 150 bis 200 Fuss

und darüber einfach unmöglich, und alle Bemiduuigen , die vor-

handenen Schranken mit unklaren physikalischen Vorstellungen zu

durchbrechen, sind nicht viel mehr als ein Suchen nach dem Stein

der Weisen.

Selbst wenn wir beim Saftsteigen Idoss den ersten Schritt in"s

Auge fassen, von dem hier bis dahin gar nicht die Rede war, ich

meine die Wasserbewegung von den Wurzelhaaren bis zu den (be-

fassen des Wurzelkörpers und <las Emporsteigen des Wassers in den-

selben, so ist schon dieser einfache Vorgang ohne die Mitwirkung

der Lebensthätigkeit unerklärlich. Das scheint übrigens in gewissem

Sinne auch Strasburger anzunehmen ;

' doch spricht er bloss von einem

» regulirenden Eintluss des ])rotoplasmatischen Wandbelegs« in den die

Gefässe umgel^enden Parenchymzellen (Belegzellen) luid lässt im Übrigen

die Filtration des Saftes in die leitenden Elemente durch »tracheale

Saugung« zu Stande kommen. Da aber bekanntlich die Filtration

fortdauert, auch wenn die Gefässe mit Wasser ganz erfüllt sind, so

steht diese Auffassung mit den Thatsachen in klarem Widerspruch.

Wie soll unter solchen Umständen noch eine Saugung stattfinden?

In Wirklichkeit haben wir es hier mit einer dauernden W^asserströmung

zu thun, die in leblosen osmotischen Apparaten ohne Zuhülfenahme

einer besonderen Kraft (Aufwand von Energie) nicht erzeugt werden

kann."^ Auch die experimentell leicht zu constatirende Thatsache, dass

diese Strömung beim Abkühlen der Wurzelspitzen auf etwa 2° über

Null nahezu stille steht und beim Erwärmen wieder lebhafter wird,

während doch der osmotische Druck nach wie vor so gut wie unver-

^ Leitungsbahnen, S. 854.
^ Vergl. Pfeffer, Zur Kenntniss der Plasmahaut und der \'acuolen , S. 303.

Abh. der math. phys. Classe der K. Sachs. Ges. d. Wiss. Bd. XVI.

Sitzungsberichte 1892. 85
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ändert bleibt/ weist deutlich auf Einflüsse liin , welche vom lebenden

Plasma ausgehen.

So begegnet uns immer wieder, so oft wir die Vorgänge in

lebenden Organen näher verfolgen, neben der Wirkung physikalisch

bekannter Factoren ein unbekanntes Etwas, die Lebensthätigkeit des

Plasmas, deren Mechanik zur Zeit noch vollständig im Dunkeln liegt.

^ Diese speciellen Angaben nach Versuchen von Krahbe. Dass das Bluten im

Allgemeinen durch starke Abkühlung, beispielsweise auf 5° R., sehr abgeschwächt oder

auch vollständig sistirt wird, darf als bekannt vorausgesetzt werden (vergl. Pfeffer,

Pilanzenphysiologie 1 , S. 163).

Ausgegeben am 10. November.

Berlin, g.ar.ukt in der Rei.lis.lrnckerei.
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Bruchstücke des Evangeliums und der Apokalypse

des Petrus.

Von Adolf Harnack.

Zweite Mittheilung.

Das Bruchstück der Apokalypse des Petrus.

{t'ol. I o') IloAAoj s^ oiVTuJv eo'ovToci, ypsvSoTrpofpviroci xou o^ovq xou Soyfji.ocroc

Toix,iXoi TviQ oiirooKsioLt; SiSoi,^ov(nv. 2 eksivoi. S's viol rY\q olttooXsiccq ysvviG'ovTcit,

3 Koil ToTs EXevdercii S-eoc sttI tow tvkjtovq fjLov rovc Treivujvrac kou ^t\^wv-

roLQ xou iS-Ai/3ojue'voi;c kou sv tovtuj tw ßiu) tolq -^v^olq koLvruöv ^oxiij.oc^ovtol<;

s xou Koivel rovQ viovg ty\q oLvo^xiaq. 4 km Trpocr^siQ KvpioQ scfyvi' ocyoüfxev ei<;

To opoG, ev%u)iJ.£^oc. 5 öi,7rsp%ofXsvoi ^s ijlst olxjtov y\ijls7c; Ol ^üü^sKd fyiötS-y)Töti

f(^£V]S-v]|U£v, ottüül; hti^Yi y\\uv eva tuüv a,6£X(pMv vjijlüüv 6iko(.iu)v rm e^eX^-ovtoov

ötTTo rov X.0TIJ.0V, ivct ihfj)\XEv TvoToLiroi eiert, tv\v ixop^v\v KUi ^appvidocvrec; ircLpd-

^OCpdVVüOfXSV Kou TOVc; OLKOVOMTdc; YlfXUJv OLv'^pUOlVOVq. 6 KOU SV^OfJLSVOüV YjfJ,cJüV Oi\(pVÜü\

10 (p\oi,iv\ovrou ^0 öcv^pEQ ecrrwrec sixTpod^ev tov Kvpiov TrpoQ e . . . . ovk k^vvY\-

S-vi|Li£v a,vrißK£\l/ciiy i i^Yip%£To jocp amo rvig [o]\|/eu)c olvtwv olktIq (jöq Y\Xiov

KOU (f)U)r£Lvov Yjv ot,v[ru)v ro\ £v^vfJi,oc oTTotov ovSsTTOTE o(.p^oLXy.o(; oLv'^puo7r\ov\

p aro^oL hvvoUTou £^y\')iv\<Jol<t^ou, y\ KoLp\^iai,\ i rv\v 6o^ccv y\v dve-

^S^VVTO Kou ro KCiX\Xoq . . rY\Q o\^£U)Q (fol. 9") OLVTm 8 QVQ i^ovr£Q E^OCfxßoü-

15 S-yijUsu* ToL IJ.EV ycip (Tüoixoltol olvtüov y\v X£VKor£poL TrocdyjQ yjovoc, kou ipv^poTEpoi

TXdvroc. po^OV 9 (JVVEKSKpoLTO hs TO SpV^pOV OLVTüöv XeVKU), KoU ötTTAwC OV OVVOC-

fj.ou s^YiyYjCToccr^ou to koiXXoq olvtoüv, io y] re yocp ko\xy\ avTuüv ovX'/i yjv kou ccv-

^Ylpa Kau STriTTpSTTOVCOi OtVTWV Tui T£ TtpOdUOTTüü KOU ToTq WfJiOlC UXjTTep SlQ (TTE-

(fyocvoc EK voLp^o(jroL%vog 7re7rXeyfj.Evog kou ttoikiXuov oivS-wv y\ oüCirep IpiQ iv oCEpi'

20 TOloCVTYj YIV OiVTüüV Y\ EVirpETTEloC. " l^OVTEg OVV UVTOOV 70 KcLXXoq EK^CL\xlooi yE-

yovci\XEv Trpog oLVTovg, ettel^v] clcpvu) scfiavYicocv. 12 kcu 7rpo(TEX^u)v T'jj Kvpiuo

ElTOV riVEg Eldlv OVTOi; 13 A£'7£i IJLOL' OVTOl EldLV Ol ÖL^EX(pol i\J.ÜOV Ol OIKOUOI,

I noiHikoi — 2 oiöa^uüiTW — 2 anoXsiag — 3 tov ttittov? — 3 mvuiivTag — 6 oüov<;

— 6 sv^wf^sS'a — 6 amp'-^ojxsvog — 8 B'ctüYiiravTsg — lO Zu lesen ist wohl ttoo? ov?,

das £ kann nicht richtig sein — 1 1 a^cTiu — 12 (pi/jTtuov — 14 ««Xou ... — 14 sq. 1^«^^-

ßY|^Y||^sl'? — 15 /.svKOTs^ou , cf. vers. 2 1 — 16 Asuxwi' — 17 ^ai ego, }tctu C. — 17 sq.

auS'spci — 19 i'uoSvTTct^/yog — 19 7rB7r?.sviA.si'og — 20 rouiVTYii' — 22 yjixmu

86*
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u)v yj^sKyiCccte tclq iJLopcpoiQ i^sTv. 14 Xiiyüü ecpvjv olvt'jj' kcu ttov eiG'l ttocvtsq 01

^IKMOI Yj TTOlOg SCriV OtlüüV, EV U) BlCl TUVTYjV S%OVr£<; rVlV OOpOLV, 15 ÜOU

xvpiog e^ei^e fJLOi imjkttov %üüpov -iKrog tovtov tov x,o(Tij.ov VTTEpXoifXTrpov TUJ

(pÜüTl, X.OCi TOV dspoC TOV SKEl OLY-TldlV YjAlOV XUTaT^afJLTrOfJiSVOV (fol. 9'), Xcii TYjV

5 yyjv UVTYjV tiv^OVCotV OL\XcipclVT0iq OLv'^ZiJl, XOU OLpiJ0\J.ClTU)V TrXYjpyj KOU (pVTWV SVOiV-

S-cüv x,ou oicp^ccpTüüv y.ou Kapirov evXoyYijxsvov cpepovTwv. 16 too'ovtov ^e y]v tq

(vf^oq wg xou e(p' YifJioig sxsi^sv (pspec^ai. 17 01 Sioix,YiTopeg tov tottov exeivov

sv^e^v|^Evol y\(ToLv sv^v^xa ouyyiXwv (püüTsivuiv xotl ofxoiov yjv tq kv^vfia uvtÖüv tyJ

%ü)pu oiCtÖüv. 18 ctyyzXoi ^s 7repieTp£%ov ocvTovg exsics. 19 icrj ^e y^v yj So^oc

10 TU)V SX.SI OlZYlTOpOÜV '/iUl fJ-lU (pWVY] TOV '/.vpiov ^EOV dVTeVcpYjfJLOVV eV(ppcilVOIJ.£VOl.

£v exEivu) TU) Toiruj. 20 A£7£i YiiJ.iv '/.vpiog' OVTOg SO'TIV Towog TüOV CCp%l£p£U)V

VfXm TCÜV ^IKOCIOÜV dvS-pwTTwv.

21 E7Sov ^s '/.oLi STspov TOTTOV KdTcivTi'/ipvg sxsivov CLV^/JXY\pOV OVTOC Kcd Ol

KoKcc^o(J.£vot. ixei y.ou 01 '/.oXoc^ovtsq öcyyeXoi (DiOTsivov sTy^ov uvtüov hSe^vfJLSvoc

15 ytoiTci TOV dspa TOV tottov. 22 xdi Tiveg y\(Jclv ly.ü sa Tvjg yXui(j(JY\g xpsfJLctixevoL,

OVTOl 6i Y\(JCILV Ol ^^^^(pYllJLOVVTeg TYjV 060V TY\g ÖlKOtlOCrvvYjg KOU VTTSiiSlTO ocvTolg

TTvp (pXeyofJLSvov xou koKol^ov ctvTovg. 23 kou Xijjlvyi Tig yjv ixzyaX'^ TTSTTXYjpoüiJisvYi

(fol. 8") (oopßopov (pXsyofJLsvov, h '1' vicav oLv^pooTToi Tiveg otTTO(7Tpe(povTeg ty\v

^iy.oiio(jvvY\v Kotl STTsxeivTo ccvTolg otyyeXoi ßoLcrtzviCToci. 24 yicuv 6s xou olXXoli

20 yvvoUyCSg TWV 7tXo'/.CI^ÜÜV k^Y\pTY\\XSVOLl oivUJTSpOü TOV ßop/oopOV SXeiVCV TOV OLVOLTTOL-

(pXoL^ovTog, olvt\oli\ ^s vi(Tocv oci iTpog \xoiyj.'iciv xotTUYi^sTcrciL , oi S^e (7Vfj,iJ.i[^civT£g]

uvTVüv TW ixioLdixoLTi TYjg \xoiyj.ici,g ex Tuöv ttoÖuJv .... >c[peixo(,ixevoi] Tag xecpoi-

Xctg siyjOv ev tuj ßopßop[uj] sXeyov ovx eTTiiTsvov iveXavcecr^cci zig

TOVTOV TOV TOTTOV. 25 XoU TOVg (pOVSig efoXSTTOV Kou TOVg (TVVSl^OTOLg OiVTOig

25 ßeßXYjfxevovg ev Tivi tottuj Te^XifXfxevuj kou TTeTrXYjpoüixsvu) epireTwv TTovY\pm ycou

TTXY\(T(To\xevovg vtto twv ^Yjpiwv ex,eivu)v kcu ovtuö (TTpeipojxsvovc exet ev tyj

xoXoLdei exeivYj, STTexeivTo Se otVToTg cxwXyjksc wCTTsp ve<peXou (TXotovc, cci de

\l/vyjOcl Tüüv TTeipovevfxsvoüv edTuödou xou ecfyopMCou ty\v xoXoC(Tiv exeivoüv twv

(poveoüv eXeyov ^eog, Sixocioc G'ov Y\ xpicig. 26 ttXyjCiov Se tov tottov exeivov

30 ei^ov sTspov TOTTOV (fol. 8*") Te^XiiXfxevov , ev uj i%wp xou y\ §v(TüoSioc TuJv

xoXot^^ojxevoov xot/reppee xou u}(TTTep Xifxvv] eyiveTo exe^, xoLxel exoi^^YivTo yv-

vouxeg ey^ovdou tov i%(Jopci ixe%pi twv Tpu.%YjXu}v xau uvTixpvg uvtwv ttoXXoi

TTcuheg, o\i otvTou]g <x,[v\u)poi etixtovto, xa^Yifxevoi exXcciov xou 7TpoYip%ovTo e^

uv[t(Jüv oLXTlv\eg TTvpog xou Tocg yvvouxotg ettXyictctov xcltcl tujv cxp^ocXfxwv. olvtou

8 IvhzhvfXii'og — 8 (pwTivtxiv — 10 roZ xvatov S"£OU cwzv(pYj^j.ovv C, tov h. 3'. avTsv-

(pYIIJ.ovu Preuschen — II a^'^iOM' — 13 kToi^ov TOTTUJi' — 13 av/jA-Yi^ouTüüi' C, avyjxYi^wv

rivuüv DiELS, uvyjxYigov ego, avyjxvigov ovra Gebhardt — 14 TxoXa^ovTsg — 14 raoTtuoi',

nolo scribere (Tteorsiua — 19 «XAot — 21 «t ego, y,i' C — 22 fxsr/Jug — 22 Fort, ava-

yazixaix£voi — 1^ a-wsirorag C, TvvsihoTag Diels — 24 avTovg — 26 ovTwg TüS(pOfji.ivovg

corr. Gebhardt — 27 a-xoXYixsg — 27 noXa^si — 30 u; ego, C — 33 öi avTaig avw^ot

Diels — 34 anrivsg Diels — 34 Clem. Alex., Eclog. proph. 41: A»o nai Jlzr^og Iv rri

ATTOxaXv^Lsi (pYj(Tt • xai aTTOccTrYj ni/oog tvyiowtu utto rL>n> ßoscpuoi' ly.sn'w xai n-AviTTOur«

Tcuc Oip3a7.fxovg twu •yvvaiyMv.
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Ss vicotv cipoc vo-oct. y.ou eKrpuKToLdoLt. 27 acd sTspot [äivSpec;] x.ou

ywulxei; (f)XsyöiJ.svoi Yjdav \xiy^p\. rov YiiJLidovq uvtoüv kcü. ßeßXyiiJ.evoi. sv tottuj

G'xoTSLvuJ KoLi fJLdG'Ti^ofJ.svoi, VTTo 77VBVixoiTuov TTOvYjpujv Xcd ecrS-jojU£voi Td (TTrXccyyjd

VTTO G'KüüXviKüüV OLX0L^XY\TU}V, OVTOL ^S V]CroLV Ol 6lUdPoivrSQ TOVQ 6lXcilOVt: KoCl TTCCpoL-

5 ^övrzQ otvTovQ. 28 -/.c/u 7rA'/]crtov s'/ceivuöv ttocXiv yvvMKeQ xoti oLv6pBQ fXoL<7uöixs.voi ocvtuiv

rk %s:'Av) xoti %oXa,^o\xzvoi xccl 7re7rvpu)fj.svov criSvipov KdToi rwv ocp^oiXfXwv Xccy.-

ß)oLvovrsQ , OVTOL S's Yjdocv Ol [oXoL(y(pY\\XY\(TcivrEQ xoLi xcocwQ si7rovTS(; TYjv oöov Ty\Q

(fol. 7"^) hiy.dLio(J-üvr\Q. 29 xcu ycotTcivTiKpv tovtuüv (zXXoi irciXiv öiv^peg xou yvvcuKeg

TOLq yKoüddoLQ oLVTwv fj.oiCwfj.svoi Zeil TTvp (f)XsyoiJ.£vov e%ovTeg sv ru) (Troy.ci.Ti,

10 ovToi ^£ y\(jciv Ol ypevSofJiocpTvpeg. 3° '^ou sv sTspu) Tivi tottco %ocXi)ieg yiCocv o^vts-

poi ^i(pu)v Kou TTccvTog oßsÄiCKov, 7vs7rvp(jü\xsvoi, '/ioii yvvou'/isg xou oLvopeg pcLV.if\

pVTTOCpa, SV^S^VfXSVOt SKvKlOVTO Itt' uvtoüv '/CoXcCi^OfXeVQL, OVTOI 6s r\(JclV Ol TrXoVTOVVTSg

Kou TW irXovTW otVTuiv TTETro&oTsg KOU iXY\ sXsv\(JcivTsg opcpocvovg Kcci %v\po(,g äAA

dlxeXYjCTccvTEg Tv\g svToXY\g tov S-eoG. 3^ sv ^s STspa Xifj-vr] ixeyocXYj x.ou TreirKvipu)-

15 jXsvYj TTVov KoLi ou'fxoLTog xou ßopßopov olvoi^sovTog KTTYiKsiO'ocv ocvopsg KM yvvcUKsg

ix£%pi yovocTwv, OVTOI ^s v\<ToLv Ol ^oivei^ovTsg Kou oLiroUTovvTsg TOKovg tokwv.

32 oiXXoi oiv^psg Kou yvvoUKsg utto Kp^xvov fxeyocXov KoLToidrpscpoixsvoi Yip%ovTo

kÜtU) Kou TTOCKlV Y^kcLVVOVTO VTTO TU)V STriKSLIXSVOÖV OLVOl[^Y\VOU CLVO) (fol. 7') STül TOV

KpVljXVOV KoU KoLT£(jTpS(pOVTO SKSlr&SV KCiTU) KXl YjCTVyjdV OVK Sl%OV OLTTO ToiVTYig

20 TYjg KoXccdswg, ovToi ^s Y[<7olv Ol ixMvoLVTsg Tot (ju)\xoltol soLVTuJv wg yvvoUKsg uvoc-

(TTps(f)Ofxevoi, ou §£ ixsT oiVTWv yvvcciKsg oiVTou ^doLv ccl (TvyKoiiXYß-s'idou oLXk/\XoLig

üog cLv otvYjp Trpog yvvoUKoi.. 33 Kou ttolool tw Kpv\\xvuj sKsivoo Toirog Y\v Trvpog TrAei-

(TTov ysixuüv KoLKsi idTYiKSKTccv olv^psg oiTivsQ Toiig l^ioug %spG'\ ^ooivcc socvTo7g

sToivicroLv olvt\ ^sov, kou TToLp'' sKsivoig oiv^psg STSpoi Kou yvvoUKsg pci[o6ovg s%ovTsg

25 KOii OiKkYiXoVg TVTTTOVTSg Kou fXYl^STTOTS TToLVOfXSVOL TY\g TOloCVTYig KoXoL(jS<JOg, 34 Kctl

STspoi -wÖlXiv syyvg sKsivuov yvvouKsg kou ctvbpsg (f)XeyofXSvoi kou (TTpecpofXSvoi kcu

TYiyoCVl^OfXSVOl, OVTOI Ss Y\(JOLV Ol oicpSVTSg TYjV OOOV TOV ^sov ....

Im Folgenden gebe ich Bruchstücke, die sicher unserer Apoka-

lypse angehören, aber sich in unserem Fragmente nicht finden:

I. AVTIKCC HsTpog SV TYi \lTOKoLkV-^Sl (pY\(y\v ToL ßpSCpYj S^OLfxßXw^SVTCC

TY\g oLixsivovog s(jo\xsvol fxoipocg [Cod. Treipoig] — Clem. Alex., Eclog. 48.

II. To Ss yoLXoL Tüöv yvvoUKU)v, psov oiiro twv fXoLCrToov kou TTViyvofxsvov,

^Yidlv UsTpog SV TYi \Tj:oKoLh.v^si, yevvy\<Jsi ^Yipioc Xsttoi, (ToipKocpuyoL Kou uva-

Tps%ovTot eig ocvrocg KdTed^isi, — Clem. Alex., 1. c. 4g.

I yjTuv aga\f)(jyaQ rsya^vrca Gebhardt — 3 crxoTii'w — 5 cthmXyikmii s. Jes. 66, 24;

Marc. 9, 44. Apoc. Esdr. Christ. (Tischendorf, Apocal. apoer. p. 28): tov /nnuXritca tov

ccnotixYjTov — 4 sq. TraocihivTsg — i 5 iroiov — i 5 ßo^ßo^w avcc^souTsg — 1 6 omn^ovTsg —

•

17 «AA« — 18 iXccvvovTO — 19 xuTaTT^scpovTo— 22 TTV^og DiELS, TT^o? C — 23 yiixum ego,

ysvm' C •— 27 ciipiVTsg Gerhardt, acpS'ctvTsg C
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III. 'H yv\ TTotpoiG'TYjO'ei, TroLvrag ru) S-ew {>cpivoixsvovg), iv yiiJ-epu ycpicreuog

fjLsXkGVda Keil ocvTYi '/.pivEd^di G"uv KoLi Tüj nspis^ovTi, oCpocvu) — der lieidnisclie

Schriftsteller bei Macarius Magn. IV, 6 und Macariiis IV, i6.

IV. Kou ToLxy\<JsroLi 7^ol(jol ^vvoL\xiq ohpctvov xou eXr/ß-Yi(7SToi,i o ovpavog u)g

ßißXiov, Kou TTUvroi Toc. ccarpa 77S(TsiToLi uog (pvKka, kP oL^xizeKov kou wg TrtTrret

(pvXKoL oLTTo (TVKy\g — der heidnische Schriftsteller bei Macarius IV, 7.

Zu vergL, weil verwandt, vielleicht abhängig von der Petrus-

apokalyse, sind die jungen Apocall. christ. Esdrae (Tischendorf, Apocal.

apocr, p. 24 sq.) und Pauli (c. 3 i— 40 I.e. p. 56— 61). Blutsverwandt

mit unserer Apokalypse sind einige Abschnitte im » Hirten des Hermas

«

(s. die Schilderungen verschiedener Classen von Sünder dort, vergl.

Prolegg. zu meiner Ausgabe dieses Buchs p. LXXIX). Nicht bestätigt

haben sich durch die Entdeckung unseres Fragmentes ältere und neuere

Hypothesen über den Lilialt des Buchs bez. über die Zugehörigkeit

einiger herrenloser christlicher Prophetensprüche zu ihm. Doch darf

man nicht vergessen, dass wir z. Z. immer noch nicht mehr als die

kleinere Hälfte der Apokalypse besitzen.

Ich schliesse hier einige Bemerkungen über den Inhalt und den

Charakter des Fragments, sowie über die Zeit der Apokalypse an.

Das Fragment beginnt mitten in einer apokalyptischen Rede Jesu

an seine Jünger. Diese soll nach v. 2 {dg ro opog zum Gebet, s. die

Synoptiker, z.B. Luc. 6, 12) — wenigstens ist das das Wahrschein-

lichste — während des irdischen Lebens Jesu gesprochen sein: damit

ist die ganze Apokalypse auf diese Zeit angesetzt und somit eine Ana-

logie zu Matth, I 7, 1 ff. cum parall. (IL Pet. 1,16 ff.).' Nach der apoka-

lyptischen Rede folgen die beiden Visionen. Die erste zeigt Jesus

seinen zwölf Jüngern auf ihre Bitte : sie schauen den seligen Zustand

der Gerechten und das Paradies, um sich an diesem An])lick zu trösten

und ihre Zuhörer später durch die Erzählung des Geschauten zu stärken

(v. 5— 20). Sodann schaut Petrus allein — so scheint es wenigstens

— die Strafen der Sünder in der Hölle (v. 2 1— 34). Mit der Jo-

hannes-Apokalypse hat diese Apokalypse schlechterdings keine Ver-

wandtschaft (auch die Benutzung änderet NTlicher Schriften lässt sich

nicht nachweisen ; nur in v. i— 4 sind Reminiscenzen an Herrenreden,

bez. an die evangelische Geschichte); sie stimmt vielmehr in ihrer

Eigenart mit einigen Abschnitten der Henoch-Apokalypse überein.

^ Sie gehört somit nicht in die Reihe der Offenbarungen , die der ei-höhte Christus

veranstaltet, s. die Apocal. Joh., Pistis Sophia u. s. w.
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Der religiöse Standpunkt cliarakterisirt sich als alttestamentlicli -jüdisch

gefärbt d. h. als der urchristliche durch die term. techn. »o: Ä'xcijot«^

(v. 5. I 3. 14. 2 0. 27), »yj S'ixMo(JvvYj<-<- (v. 2 2. 23. 28), hcz. »VI o^og ry\Q ^i-

x.aiocvvYig^'- (v. 22. 28; v. 34: v] o^og tov S-eou, v. i: oool rvig obTruöXticcg) »1^

evToAYi TOV S-eov« (v. 30) und »ot vtol Tvjg oLvoy.iccg'-'- bez. rvfc cx^TroüXeiocg (v. 2. 3.).

Nur einmal, und zwar im Munde Christi, heissen die Christen: »ot

TTKTToi iJLov^^ (v. 2). Eben diese Stelle ist aber ganz besonders ar-

chaistisch; denn i . Christus spricht nicht, indem er vom zukünftigen

G-ericht redet, von seiner Wiederkunft, sondern wie im A. T.

heisst es: ^^tote eXsvosTciL ^eog . . . kou x.pLvsi, 2. werden die Christ-

gläubigen, wie in der Bergpredigt, beschrieben als die »Treivciovrec aou

^i-\pu)vr£g xou S-Ar/3ojUevoi }iou sv tovtu) tüü ßiu) ToLg -^vyjig eocvtuov ^oKifxotr-

^ovTeg^i (dieser Gebrauch von ^oy.iiJ.oL^w ist ungewöhnlich: es ist wohl

an Askese zu denken). Die urchristliche Haltung tritt dann noch be-

sonders deutlich in v. 30 und 31 hervor, wo »den Reichen und denen,

die auf ihren Reichthum vertraut und sich der Waisen und Wittwen

nicht erbarmt, sondern das Gebot Gottes vernachlässigt haben« (vergl.

den »Hirten«, bes. Sim. I, 8), sowie denen, die Zinsen nehmen, die

Verdammniss angekündigt wird. Dagegen tritt ein jüngerer Zug

in V. I hervor, nicht in der Ankündigung der Pseudopropheten (s.

Matth. 7, 15 u. s. w.), wohl aber der Lehrer der ^^o^oi xul Soyfj.ocroi

TToixiXoL TYjg öcTTOüXsiccg»- (s, IL Tliess. 2, 3). Diese ^y^oyfJLccToL^f (das Wort

fehlt bei Hermes) weisen auf gnostische Irrlehren. Zur Sache aber

ist auch hier der »Hirte« zu vergleichen (s. Vis. III, 7, i; Sim. VIII,

6, 5; IX, 19, 2. 3; IX, 22, I sq.). Mit dem »Hirten« (Vis. II, 2,2;

Sim. VIII, 6, 4; IX, 19, I. 3) stimmt unsere Apokalypse auch überein,

wenn sie v. 27 unter den Sündern bereits eine Classe von solchen

unterscheidet, »die die Gerechten verfolgt und ausgeliefert haben «.^

Man wird daher die Abfassungszeit schwerlich vor die trajanische Zeit

verlegen dürfen.^

Zu V. 5] fJLopcpyjv, s. Nestle i. d. Stud. u. Krit. 1893 H. i. — 6] ^vo

ocv^psg, nicht Moses und Elias, sondern zwei unbestimmte vollendete

Gerechte (s. v. 13). Die Schilderung ihrer Gestalt, Farbe und strahlen-

den Schönheit (v. 6— i i) scheint mir kunstgeschichtlich von Wichtig-

keit zu sein: man hat hier den Typus der Seligen, wie ihn sich die

1 Mit Hermas Vis. II, 2,2; Maud. IV, i, 9 sq.; Sim. VI, 2, 3; VIII, 6,4; VIII,

8, 2; IX, 19, 1.3 stimmtauch die Classe »blasphemi« in unserer Apokalypse überein.

Merkwürdigerweise kommt sie hier zweimal vor, nämlich v. 22 und 28.

^ Später als um die Mitte des 2. Jahrhunderts kann die Apokalypse nicht wohl

geschrieben sein. Das folgt aus ihrem Gebrauch in Rom und Alexandrien. Also

stammt sie aus der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts. Genaueres weiss ich nicht zu

saaen. Über den Ort der Abfassung lassen sich schwerlich Vermuthungen aufstellen.
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ältesten Christen dachten und wohl auch darstellten. Dasselbe gilt

von der Schilderung des Paradieses (v. 15 ff.), zu der Act. Perpet. i i

zu vergleichen ist. Zu ovx. sSvvYj^Yifj.£v ä^vTiloXe-^ai s. IL Cor. 3, 13. —
7] ocp^oLXfJLog ktX. erinnert an I. Cor. 2, 9. — 12] sittov, von hier an

redet Petrus; rivsg sialv ovtqi s. Ai30C. Joh. 7, 13. — i 3] °' i^zX(po\ vfxuiv

Ol ^UoLioi, urchristliche Bezeichnung. — 14] alJov nicht zeitlich zu ver-

stehen; die zukünftige HerrHchkeit (die neue Zeit) ist bereits an einem

bestimmten Ort vorhanden. — 1 5] sycrog tovtov toC ycod^xav, das Pa-

radies gehört zu einer anderen Welt; ndpirov svXo'iYi^.svov] s. die Apoc.

Baruch. und die bekannte Schilderung des Papias bei Ireucäus. —
16] Vergl. Ignat. ad Ephes. 17, i: iW irviri rrj exKXvidia. ti(p^otp(TMv und

Zeitschr. f. Kirchengesch. Bd. II, S. 291 ff. — 17] %%^ ist auffallend;

doch s.v. 21. — 20] Twv cip%ispsüüv vfxwv, weil sie für euch beten,

s. Didache 13,3: • • • • to^'^ 7rpo(pyirocig ' olvtoi yotp ei(nv 01 M%ispsLg vfxwv.

Aber im N. T. und im I. Clemensbrief wird nur Christus selbst als

Hoherpriester bezeichnet. — 2 1 ff.] Es folgt nun die «Hölle« (der

Ursprung dieser Phantasien ist nicht jüdisch, sondern griechisch-orphisch

:

jüdisch, bez. christlich ist der strenge sittliche Sinn, der in sie hinein-

getragen wird); aber abzubilden haben die ältesten Christen diese

Strafen nicht gewagt, während sie das Paradies und die Seligen schon

früh abgebildet haben. In unserem Fragment sind 1 3 (bez. 1 2 ,
da i

und 7 identisch zu sein scheinen) Classen von groben Sündern unter-

schieden; aber die Zahl war damit noch nicht erschöpft, wie die

Fragmente bei Clemens Alex, beweisen. — 22] oi ßXo(,<T(pYjfxovvT£g ryjv

o^ov rvjg ^DcoiioG-vvYig d. h. die frivolen Verächter. — 23] 01 {k-TrodTpscpcvrsg

rviv ^iKMo<jvvYiv (s. Tit. 1,14: ti7rpo(jTps(pofj.svtjüv rv\v oIXyi^smv) d. h. die, welche

die Gerechtigkeit (die Religion) verkehren. — 24] al itpog ixoi%siccv kq<7-

|UV]S-eTcroti Kdl oi (Tv\xixi^oLvTsg dvroug, die Ehebrecherin wird vor dem Ehe-

brecher als die Schuldigere genannt; wichtig ist das «xoö-f/>]S-£TG-fl6i«

:

christliche Frauen sollen sich überhaupt nicht putzen ; denn Putz ver-

führt zur Sünde; zu ixM(JixoLri s. IL Pet. 2, 20: tol fj.M(Tfxo(,TU rov aodfxov.

Trotz V. 25" ist sXeyov auf Petrus zu beziehen, daher sTricrrevov nicht

in eTrKTrevofXsv zu corrigiren. — 25] 01 cpovelg Kca oi (7vveL§orsg avroig,

Ehebruch und Mord wird in der ältesten christlichen Litteratur oft

zusammengestellt. crxwAvjxe? (xidiirsp vecpsXoci (Txorovg ist ein seltsames

Bild. Dass die Seelen der Gremordeten die Mörder umschweben, passt

eigentlich nicht in die Hölle. — 26] Nahe von den Mördern stehen

die Weiber, die sich der Abtreibung schuldig gemacht haben; ihre

unzeitigen Früchte sitzen vor ihnen, und Feuerstrahlen, die von den

Kindern ausgehen, treffen die Augen der unnatürlichen Mütter. Die

kühne Conjectur v. Gebhardt's zu 26" möchte ich mir nicht aneignen,

obgleich sie an dem Fragment bei Clemens Alex. (Eclog. 49) eine ge-
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wisse Stütze hat. — 27] oi ^iw^ccvrec tovq ^ikoti'ouc x,ou TrccpaoovTsc, s. o.

-— 28] oi (oXoL(j(pY\ix'l\(TcivreQ xoii jcoixwc SiTTovrsc ty\v q^ov tyjc Sr/.aioG'vvv]':,

s. V. 22; an unserer Stelle liegt der Nachdruck auf dem »xo^xwc eiVovTec«

(verleumden). — 29] 01 ^zv^o\j.ÖLpTvpsQ, s. Herrn.. Mand. VIII, 5: -^ev^o-

fjLdpTvpicc, irXeove^iot, , auch m unserer Apokalypse folgen nun die Reichen.

— 30] Ol irXovTovvrec; , s. o. — 31] 01 ^avsL^ovTsgy es ist die älteste

Stelle gegen das Zinsnelimen in der christlichen Kirche (aber s. die

ältere jüdische Litteratur). — 32] Die widernatürlichen Lastern Er-

gebenen, s. Rom. I, 2 oft'. Zu Ol fj-idvocvTsc roc duöjxctrci scivroüv s. Jud. 8

;

ddpaa fxiciivov(7i. — 33] Die Verfertiger von Götzenbildern. — 34] Wer
hier gemeint ist , lässt sich nicht mehr sagen , da der Text abbricht.

Bemerkungen zum Fragment des Petrus -Evangeliums.

Zu Vers i ] Die hier vorausgesetzte Situation ist eine ganz andere

als in den kanonischen Evangelien. Sie scheint auf Grund einer Combi-

nation von Matth. 27, 24 {i^u)v ^s TlsiAolroQ Öri ovS'sv u)(peKei (X-XXoi, fxolXXov

^opvßoQ yivsTM Xotßüüv vSwp öi7rsvi-\pot,To tolq yjTpcCQ KUTsvavTi rov o%Xov Xsyoov

üB-uicig eifj-i diro rov cii\j.oltoq tovtov) und Luc. 23, 6— 12 frei erfunden zu

sein. Die Richter neben Pilatus und Herodes sind das »Presbyterion

des Volks« (Luc. 22,66); der Verfasser schreibt, wie wenn sich Joh.

18, 31 verwirklicht hätte. Unerklärt bleibt, warum die Richter sich

waschen wollten, alier es nicht thaten. A^on »den Juden« spricht der

Verfasser ähnlich wie der vierte Evangelist. Das Jüdische wird als

ein fernstehendes behandelt, s. v. 6 tvjc eopTvJQ avrwv, v. 15 oc,vTo7g, v. 20

vaoQ TV\Q 'lepovfjotXYiiJ., v. 23. 25. 50. 52 oi'lovSouoi, V. 48 XdOQ rwv 'lovoocioüv,

V. I 5 ToicTotv TYjv 'lovSocMv (für 7>jv). —- 2] Auch hier ist die Situation

undurchsichtig; Herodes erscheint als der verurtheilende Richter. Zu

7rocpocXYiiJ.(p^Ylvcii s. Matth. 27, 27: rors 01 (rrpariwrcLi rov viysfxovog irccpocXocßovreg

rov 'Ividovv. — 3] Joseph von Arimathia wird in allen vier Evangelien

erwähnt (Matth. 27, 57 f , Marc, i 5, 43 f , Luc. 23, 50 f. , Joh. 19, 38. f.);

aber nur hier trägt er (c^tto 'Apiixa^diag fehlt; ist er als ein Bekannter

eingeführt?) seine Bitte vor der Kreuzigung vor, in den kanonischen

Evangelien erfolgt sie nach der Kreuzigung. Als Schüler Jesu ist er

auch in ihnen bezeichnet (Matth. : og >cou otvrog eixu^virev^yi ruj 'Iricrou,

Marc: og >cou uvrog y\v 7rpo(rSe%ofxsvog rvjv (ocktiXemv rov S-eov, ähnlich Lucas,

Joh. : uov fxoL^YirYjg rov 'lYjdov) , aber nirgendwo wie hier als Freund des

Pilatus. Die Form (Trocvpi(j>csiv kommt im N. T. nicht vor und ist mir

auch sonst nicht begegnet. Das Wort rucpYi findet sich im N. T. nur

Matth. 27, 7. — 4f] Auch hier erscheint Herodes als der eigentliche

Gewalthaber und Richter über Jesus; Pilatus erbittet sich bei ihm
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für seinen Freund Joseph den Leiclmam Jesu. — 5] Zu d^sXcpe s. Luc.

23, 12: sysvcvro 6s (piAog rs 'HpojöYjg zai WziXoLTog iv ololtYi ty^ rnJispci.

Zu iTTic^üJcrxej s. v, 34. 35. und Luc. 23, 54: x.ou Yiixspot viv TrotpoccTKsvYic; , xou

diißßocTov £7re(f:>üO(Tx.sv, Mattli. 28, i : ccpe §e (TccßßccToov , rrj £7n(f)üü(r'/Cov(7Yj sig

fxiav G-aßßoiTuov. Zu yeypoLTTTcci s. Deut. 21, 2 2 f. (die Stelle ist liier u. v. i 5

nur dem Sinne nach citirt, s. übrigens Jos. 10, 27), aber eingewirkt

hat vielleicht Joh. 19, 31: sttsI irapoiG'xswj yiv, "iva
ij.yj

fJLeivYj ettI tov (ttolv-

pOV TOi (JU)\J.CIT0L SV TU) CaßßoLTU} , YjV JUp fJ.Sycl?,Yi Yj '^jJLepoL EXSlVOV TOV (roißßoLTOV.

Über den Ausdruck Trpo fjLMg toov d^vfjLuov, TY\g sopTvig ccvroov möchte ich mich

hier nicht ausführlich äussern (s, Matth. 26, 17, Marc. 14, 12: Trpwrv] toov

ci^viJ.oüv. Matth. 28,1, Marc. 16,2: ixioc G-cißlocx,Toov. Zu r. sop. ocvt. s. Luc. 22,1).

Dass aber die Stelle die johanneische Datirung des Todestages Christi

unterstützt, ist mir sehr wahrscheinlich. — XocßovTsg s. Joh. 19, 6; rpe-

%ovTsg, dieser Zug und die folgende Rede fehlt in den Evangelien;

eiipwjusi' höhnisch: »lasst uns doch entdecken« (oder treffen); zu viov tov

S-eou s. Joh. 19, 7, Matth. 26, 63 f. etc.; zu erovG-iav ktK. s. Joh. 19, lof.

— 7] irop^vpav nur Marc, i 5, i 7. 20, aber TrepiEßocXKov nach Luc, 23,11

oder Joh. 19, 2; das Folgende findet sich so in den Evangelien nicht

(auch der Ausdruck Ko&e^poc xpirrsoog fehlt) ; zu ßcKjiXev tov '1(j pariX s. Matth.

27,29, Marc. 15,18, Joh. 19, 3 (überall steht hier toüv 'lov^aioov). —
8] Matth. 27, 29: TrXs^ccvTeg (jTecpcivov s^ dycocv^wv iTrfS-vjxatv sirl TVjg xscpoLXvig

avTov, Marc. 15,17: TrepiT&sacnv avTuj irKs^ccvTsg oLxav^ivov CTscpotvov , Joh.

19, 2. 5: TrXs^oivTEg (TTscpuvov £^ dxccv^uJv eTTE^Yixoiv oLVTov TYj y.e(pccXYJ ...

(popuJv TOV ay,civ^ivov CTTscpoLvov. — 9] evstttvov s. Matth. 26, 67; 27, 30;

Marc. 1 4, 6 5 ; 15,19; das Wort o-^/ig im N. T. nur bei Joh. 7,24; 1 1 , 44

;

Apoc. 1,16; zu (Jidyovdg s. Matth. 5, 39; Luc. 6, 29; hpcuKKJcLv nur Matth.

26, 67; zu KccXoLiJLU) Matth. 27, 30: kXdloov tov xocXaiJLov ycou stvktov dg ty\v

xscpoLXvjv ocvTov und Marc. 15,19; waaeiv findet sich im N.T. nur Joh.

19, 34, ixoLdTi^siv nur Act. 22, 25; die Worte XsyovTsg xtX. finden sich

in den kanonischen Evangelien nicht.

I o] xooiovpyoi so nur Luc. 23, 32. 33. 39; ixectov Joh. 1 9, i 8. Zu idioüTru,

s. Matth. 26, 63 und Marc. 14, 61; aber es steht hier an anderer Stelle;

fj-viSsv TTovov E%wv ist dokctlsch , ähnliches findet sich in den Evangelien

nicht. — 11] wp^üoG-dv fehlt in den Evangelien; sTrsypoL-^^uv nach den

kanonischen Evangelien setzt Pilatus die Inschrift auf; tov 'la-pocYiX,

s. V. 7, auch hier bieten die Evangelien tuov 'lov^aim (Matth. 27, 37;

Marc. I 5 , 26; Luc. 23, 38; Joh. 19,19. — 12] TsS-sixore? xtX. Matth.

27, 35 (Marc. 15, 24; Luc. 23, 34): hE\j.Epi(JoLvTo tol Iijlocticc uvtov ßdXXovTEg

xXvjpov, Joh. 19, 2 3 f. ist ausführlicher; er bietet auch: X^xwfXEv Trepl

cLVTov Tivog EdToLL — 1 3] Luc. 23,40, aber bei Luc. spricht der eine

Schacher zum anderen (statt wvs/i^jcrei/ steht bei Luc. kiriTifJuxiv, ferner

Y\}XElg fXEv ^ixoiiüog, öc^Loc yccp wv sTrpoc^ocfJiEv oL7:oXcty.(ioL,vo^EV ovTog oe ov6ev
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ciToTTov eirpa^ev, hier liegen zwei verschiedene, aber verwandte Über-

lieferungen vor); zu (TüütyjP twv ^vS-pwVwv s. I. Tim. 4,10. — 14] £^71:^-

vuKTYicrocvrsQ , s. Matth. 20, 24; 21,15; 26,8; Marc, i o, 14. 41 ; 14,4;

Luc. 13,14; ocvrto wäre sicher auf den sprechenden Schacher zu be-

ziehen, stände nicht Joh. 19, 33. Dennoch ist die Beziehung auf den

Schacher wahrscheinlicher; denn jedenfalls liegt liier eine andere

Tradition vor als bei Johannes. In unserem Evangelium sollen ihm

die Beine nicht gebrochen werden, damit seine Qualen sich noch

verlängern; bei Johannes wird erzählt, das Beinbrechen sei nicht

geschehen , weil Jesus bereits gestorben war. Also ist doch wohl vom

Schacher die Rede, aber dann streitet der Bericht mit Joh. 19, 32;

zu G'KsXox.oip^ s. das seltene crxsAoxoTriot.

I 5] Zu iJ.srry]tJLßpioi s. Matth. 27, 45 ; Marc. 15, 33 ; Luc. 23, 44 {sktyi

wpa)', statt TTolrrciv rY\v 'lov^diav bieten jene Evangelien Trc^crciv (oXy\v Marc.

Luc.) rv\v 7>iv. Das Wort ^opvloeiv findet sich Matth. 9, 23; Marc. 5, 39;

Act. 17, 5; 20, IG. Zu Y\ymict(jccv s. V. 45 u. Euseb. h. e. V, 1,18: ty\q

^zdiioiwic: (zywvLüüG'Yjg, fXYi ov§£ ty\v ofXoXoyiav SvvyjG'eroLi TotppYidMG'ciG'^oti; zu ye-

ypccTTTM s.v. 5. — 16] Die Verse Matth. 27, 34 u. 48 scheinen hier com-

binirt zu sein (Marc. 15, 23. 36, cf Joh. 19, 29); die Einleitung aber

{xocLT ig ocvrwv eIttsv) findet sich in den kanonischen Evangelien nicht. —
I 7] Dieser Vers hat keine genaue Parallele in den Evangelien, ebenso-

wenig der 18., der eine Ausmalung der Finsterniss ist. — 19] Nach

Matth. 27,46 und Marc. 15,34 (l/3ov]0-£v (pm^ fJ-eyoiXYj, das Xsywv nach

Matth.). Die Wiedergabe «ri ^vvufxig ^ou« ist unserem Evangelisten

eigenthümlich ; er nahm an dem Ausdruck der Gottverlassenheit An-

stoss. Statt )ioLTsXsi\lsg bieten Matth. und Marc. iyx.ocTsXi-nsg und über-

setzen auch das hebräische ^'Xdfj.oL«- (AsjUöt). Statt c;6v£X>i(/)S->] (s. Act. i, 2)

bietet Matth. 27, 50 oL(pY\ycEv ro irvsvixa, Marc. 15,37 fJeVvsuG-sv (Luc. 23, 46

shm e^eTTvsvdsv) , Joh. 19, 30 Trocpe^oüKsv ro ttvevixol. Das oLveX7\^'^v\ kann

doketisch verstanden werden (doch s. Luc. 23, 43).

20] cWTY\g TY\g wpug, so genau berichten die anderen Evangelien

(Matth. 27, 51 ; Marc. 15, 38; Luc. 23, 45) nicht; statt Äepatyv] bieten sie

alle l(r%/(jS-»i ; der Ausdruck »Tempel von Jerusalem« statt «Tempel«

zeigt, wie fern unser Verfasser von Jerusalem stand ; slg Svo Matth. und

Marc, jacVoi/ Luc. ; sehr beachtenswerth ist, dass unser Evangelium die

Verse Matth. 27, 52. 53 nicht bietet, ebensowenig die Geschichte vom

Hauptmann. — 21] Wir erfahren hier, dass die Hände angenagelt

waren (nicht die Füsse); dieser Zug fehlt in den kanonischen Evan-

gelien. Aber s. Ignat. ad Smyrn. 1,2: y,ci^yiXuifj.evov virsp Y\y.u)v sv dccpKi

(s. auch 1,1). Die Nagelung scheint nach Martyr. Polyc. 14, i die

Regel gewesen zu sein [ov aa^riXuxTciv, irpode^vidoLv S's avrov). Aristides,

Apol. 2: »von den Juden wurde er mit Nägeln durchbohrt«. Melito,
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fragm. XV (Otto): «f/?// clovis in carne fixiis pst<<-. Hippol. , Philos.

IX, I o (Noet) : rov y\Xoiq nujra.'KdL^kvjcL. Das ^ 7^ T:a,<ja, 1(Jh<j^y\ nach Mattli.

27, 51 (ohne TTctcrct) ; aber dass die Erde erbebte in dem Momente, als

der Leichnam Jesu auf sie niedergelegt wurde, ist dem Evangelium

eigenthiimlich
;

^o/3o? jueVc^c, cf. v. 25, 28, Ahnliches steht nur Luc. 23,

48. — 22] Anschaulicher erzälilt als in den kanonischen Evangelien,

aber sachlich dasselbe. — 23] e%cipYj(To(,v seil, darüber, dass die Sonne

wieder schien; ruJ 'loüdYitp xrX., hier ist summarisch erzählt, weil die

Bitte schon v. 3 f. mitgetheilt worden war (Matth, 27, 57 f.; Marc.

15, 42 f.; Luc. 23, 54 f.); sttsi^yi '^sddäLixzvoQ xrA., dieser Zug fehlt in

den kanonischen Evangelien. — 24] Xotßuov wie Matth. 27, 59; sXovce

fehlt in den kanonischen Evangelien; sl'XYias wie Marc. 15, 46: iveiXYjGS

(Matth. 27, 59 und Luc. 23, 53: svsTvXt^ev, Joh. 19, 40: e^yi(Tolv); (Tiv^ovi

nach den Synoptikern ; xou eio-Yjyciysv ek i^iov roifov, diese Ausdrucksweise

ist unserem Verfasser eigenthümlich, die vier kanonischen Evangelien

haben eS->)X£v {xocre^Yixev) und fjLVYifXsiov; xuXovfjLevov xyittov "luxrvjcp, ähnlich

nur Joh. 19, 41: ^1/ 6s ev tuj tottw otov eCToLvpw^vi xv^ttoc xai ev tw xyittw

fxvYifxeiov, aber das xciXoviJ.£vov ist an sich und neben roccpov auffallend;

war der xyjttoq "lüocr'/jfp zur Zeit des Verfassers etwa eine bekannte Lo-

calität (?). — 25] ispsiQ kommen in der Leidensgeschichte, wie sie die

kanonischen Evangelien erzählen, nicht vor; der ganze Vers hat in

ihnen keine Parallele (Luc. 23, 48 klingt entfernt an) und zeigt, wie

fern der Berichterstatter den Ereignissen stand.

26] 'Kyu) xtX., nach v, 60 ist es Petrus. — Dieser und der folgende

Vers halben in den kanonischen Evangelien keine genaue Parallele

(annähernd Luc. 24, 17 f., Joh. 20, 19. 26); Justin, Apol. I, 50, Dial. 53,

103. 106, Geis, bei Orig. II, 9 gehören nicht hierher. Am wichtigsten

ist die Mittheilung, dass die Jünger sich verfolgt glaubten wc rov vccov

^eXovreg eiJ.7rpv](TM, s. Matth. 26, 61 und den dem Stephanus gemachten

Vorwurf; das Wort evCTeveiv ist mir sonst nicht bekannt; vvxrog x.

Yjfxspotg 6U)g rov (TotßßoLTov ist unbedacht geschrieben.

28—33] Mit V. 28 beginnt die zweite Hälfte unseres Fragments.

Sie sticht, mit Ausnahme der vv. 59. 60, sehr zu ihrem Nachtheil

von der ersten Hälfte ab. Die Leidensgeschichte ist kurz und schlicht

erzählt und steht im Ganzen den Berichten der kanonischen Evan-

gelien wenig oder überhaupt nicht nach. Die Auferstehungsgeschichte

zeigt die fortgeschrittene Legendenbildung. Eine breite Ausführung der

Erzählung Mattli. 27, 62

—

66, aber mit starken Abweichungen; wört-

lich ist V. 30 der Satz Matth. 27, 64 aufgenommen: fJLVjTTOTe eX'^ovTeg oi

fxo&YiTou otvrov xXs-^uödiv oiVTov. 7m dem ^ixciiog v. 28 s. Luc. 23, 47. Der

Name »Petronius« v. 3 1 findet sich m. W. nur hier. Nach Matth. 27, 60

und Marc. 15, 46 hat Joseph den Stein {ixsyav Matth., s. auch Marc,
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i6, 4) vorgewälzt; unsere Erzählung (v. 32) bietet eine Steigerung;

auch die Grösse des Steins ist gesteigert. Statt iJi.vY\iJ.ocTog bieten Mattli.

und Marc, jj-vyiixsiov . Ebenso sind die sieben Siegel (v. 33) eine weitere

Ausschmückung (Matth. sagt y.66 nur o-(f)pocyi<7otvre';), sowie das Wächter-

zelt, — 34] Dieser Vers soll ebenfalls die Gewissheit vermehren, dass

das Grab von Menschenhänden nicht gesprengt werden konnte und

als fest verschlossenes gut bezeugt ist; bei Matth. findet sich nichts

Ähnliches. Zu iirLcpwcrxovrog s. v. 5. 35.

35— 58] Diese Verse sind eine breite, in vielen Zügen vermehrte

und veränderte Schilderung auf Grund von Matth. 28, i— 8^ 11— 15

oder einer ähnlichen Quelle (es fehlt Wichtiges aus dem Bericht des

Matthäus); einige Züge aus Marc, (und Luc?) sind eingestreut. Der

Auferstehungsvorgang selbst, in dessen Andeutung Matth. v. 2—

4

unter den Evangelisten am weitesten gegangen ist, ist hier kühn aus-

gemalt. Man erkennt, wie die Legendenbildung fortgeschritten ist. —
35] Für T>7 Ss vvktI Yj s7TS(poü(Tx,Ev Yj 'jCvpioLKYi (zu zvpiocTCYi s. V. 50) bietet

Matth. 28, I augenscheinlich die ältere, noch nicht vom christlichen

Sprachgebrauch beeinflusste Fassung (v. i): o\|/f (Tußßccrwv ty] i7rL(pü!)(7y,o\.(TYj

eiQ fJLiav (j(i[oßictru)v. — 36] ^vo ocvSpocg, s. Luc. 24, 4. — 37] Hier bewegt

sich der Stein von selbst; nach Matth. 28, 2 wälzt ihn der Engel weg;

u6c6v/o"xoi bietet nur Marc. — 38] Anders Matth. 28, 4: c^wo ^s rov foßov

ccvTov io'sicr^YjG'ccv Ol TYjpovvTsg jiou sysvovTo u)(Tel vexpoi. Was in unserem

Evangelium hier steht, ist singulär (auch, dass die Ältesten am Grabe

mitgewacht haben), ebenso v. 39 (merkwüi-dig ist das v-nop^ovvTag =
ihn stützend aufrichten und das »nachwandelnde Kreuz«, das einen

»gnostischen« Eindruck macht) und v. 40—42. Im 40. Verse soll

Jesus, der in der Mitte der beiden Engel geht, als sie überragend

vorgestellt werden. Leider sind die Verse 41 und 42 schlecht über-

liefert. Die Worte der Himmelsstimme verstehe ich nicht; wahr-

scheinlich ist etwas ausgefallen. Ist statt koivlüjxsvok; vielmehr Koifxw-

fxsvoig (s. Matth. 28, 13 ywjlwv KoifJtwiJLevüüv) zu lesen? Aber was heisst

xal vTrcocoYj Auch v. 42 ist unsicher; hat aus dem Kreuz eine Stimme

gesprochen? So scheint es: das erinnert an die apokryphen Apostel-

geschichten. In den Versen 43—48 ist Pilatus die Hauptperson, nach

Matth. 28, 1 1 ff. sind es die Hohepriester und der ganze Rath; angedeutet

sind diese in dem Petrusevangelium in den TrclvTsg v. 47 f. — 43] hcpavicTM,

s. V. 45 e^>)7y] (TotVTC3 und Matth. i i {ZTrviyyeiXoiv. — 44] ölv^poüTrog rig, näm-

lich ein Engel; das ist der Engel Matth. 28, 2. 5 ff*, und Marc. 16, 5 f.

Unsere Erzählung, die erst zwei, dann einen Engel erscheinen lässt,

sieht fast wie eine Combination aus Matth. und Luc. aus. — 45] oiyw-

vimreg, s. v. i 5 ; ötAviS-w? viog yjv ^sov, so spricht der römische Haupt-

mann bei Matth. 27, 54 (Marc. 15, 54: oiXyß-üüg äv^pwirog ovrog viog v\v
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S-sov). — 46J S. Matth. 27, 24: x^ujog eifxi. cuko rov oiiixocrog rov Sixaiov

TovTov ' YjfJisTg o\//£crS-£. — 47 ff.] Matth. erzählt hier ganz anders (der

Rath fordert die Soldaten auf, die Lüge zu verbreiten, die Jünger

hätten Jesum heimlich gestohlen , und giebt ihnen dafür Geld : kou

sav ocxovcr^ tovto sttI tov YiyeiJ.ovog, Y\\j.eig TrsKTojxsv otvrov x.ou v\xolq c6|U£p/|U-

vovg TTOiYifToiJLsv). — 48] Die Rede ist sehr ungeschickt ausgedacht.

50J ^'Op^pov, so nur Luc. 24, i; KvpMuyig, s. v. 35 (terni. techn.,

fehlt in den kanonischen Evangelien); MctpMfj. May^ccXYjVYj, nur sie wird

hier genannt; bei Matth. 28, i und Marc. 16, i steht sie voran (die

joh. Erzählung kommt hier nicht in Betracht)
;

fj.o(.^virpici, das Wort im

Neuen Testament nur Act. 9, 36: das ovx, ist wohl zu tilgen; aber

auch dann ist nicht alles plan. — 51] r<^g (piXoLg, Magdalena ist unter

den gläubigen Weibern die Hauptperson, wie Petrus unter den Aposteln

;

oTTov y\v TE^eig, s. Marc. 16, 6: ottov s^yjxotv ouotov (Matth, 28, 6: ottov eksito).

— 52] fjLVYiiJLciTog , nur Luc. 23, 53; 24, 1. — 53] Fast wörtlich nach

Marc. 16, 3: TiQ oi,7rozvXi(ysL yjijuv rov XiS-ov sx, rvjg ^vpocg tov fJLVYjiJLSiov.
—

54] fjLsyocc, s. zu V. 32; statt xXuvo'oijlsv zou XG4^ofj.e^oc ist vielleicht kou

xkcvu(ju)ij.sv Kou Ko-^^üüjjLs^cc ZU Schreiben. — 55] yjvsujyfxevov (zur Form vergl.

Euseb,, h. e. V", i, 18), s. Matth. 27, 52: rot fj.vYjiJ.siot dveuj'xß-YjG-ocv ; iroipe-

x,v\l/oi.Vy s. V. 56, Joh. 20, 5: irocpooiv-^ug ßXsTrei (Luc. 24, 12). 20, 11

yiocpiot . . . 7rocps7rv\lysv sie ro fxvr\fj.slov -, opuJcrtv x,tX. nach Marc. 16, 5: st^ov

vsocvi(Ty.ov x,ol^y\\xsvov ev Toig ^s^iolg, irspifosioXvifxsvov (JtoXv\v Xsvk.yiv [uopouov fehlt

in den kanonischen Evangelien). — 56] ri /i?&ute; fehlt in den kano-

nischen Evangelien, rtvu. ^yirslrs; }xy\ rov (Troi,vpu.&svToc eksIvov; (X.ve(Try] x.ccl

a.TTvjX'^ev bis oS-ev ÄTrecrrotAv), s. Matth. 28, 5 sq. : IJ.Y1 (f)oßs7(j^s vjj.s'ig' oT^a yocp

ori 'Ivjdouy rov saroLvpuofxsvov i^yiTsIts. ovx. sartv uj^s ' yiysp^Yi yotp, yca&uög sItts.

^svrs, L^srs rov roirov ottov sxsiro (Marc. 16, 6: fJ.Yi sK^ocfj.ßsIo'^s' 'lYjdovv Ivfcsirs

rov 'Noin^ccpvivov, rov kdravpiDfxsvov • y]yep^Y^, ova sariv u)6s ' i6e, roitog oirov eS-*]-

xocv otvrov. Luc. 24, 5 sq.: r/ ^virsTre rov ^uüvroi. fxsrcc rHov vsxpi^v; ovx sariv

w^s, oiXX' Yiyep^Yi xrX.). — 57] Nach Marc. 16, 8: k^sT&ovcroLi scpvyov . . .

icpoßovvro ydp (anders schon Matth. 28, 8). — 58] rsXsvrotU viixspot, s. v. 5.

Das hier Gesagte hat in den kanonischen Evangelien keine Parallele.

Es wird erzählt, um darauf vorzubereiten , dass auch die Jünger in ihre

Heimath, Galiläa, zurückkehrten {l'^Yipyjuvro seil, aus Jerusalem). —
5 9 f.] Ol Süü^sxoc fj.o&Y\rou rov xvpiov, ist gedankenlos gesagt (Judas fehlte)

oder als term. techn. für das Apostelcollegium ; sxXolioixsv xtA., s. das

zu V. 2 6 f. Bemerkte; ro (jv}x[oot.v , s. Luc. 24, 14: irspl iroLvrüov rwv fivfx-

ßeßvixoroov rovruov. — sig rov oixov, seil, nach Galiläa. Das wird freilich

erst durch v. 60 {sig ry\v ^olaoluü-olv) deutlich (im anderen Fall müsste

man dem Verfasser den unglaublichen Irrthum aufbürden, er hahe

den See Genezareth in die Umgegend von Jerusalem versetzt). Der

Verfasser des Petrus - Evangeliums lässt den Herrn vor seinen Jüngern
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erst in Galiläa erscheinen, also wie Mattli. (28, 7. 10. 16) gegen Lucas

und Johannes. — 60] 'Eyoo ^s Xifxwv Ylsrpog, damit ist der Titel des

Evangeliums, aus dem unser Fragment stammt, gesichert: Xiva, dieser

Name für »Netze« findet sich in den kanonischen Evangelien nicht;

Eig ry\v ^ocXocac-ocv , zum See Tiberias; also nicht auf einem Berg in

Galiläa, wie Matth. 28, 16 erzählt, fand die erste Erscheinung Jesu

vor Aposteln (nach dem Petrus -Evangelium) statt, sondern man muss

erwarten, dass es etwas Ahnliches erzählt hat wie Joh. 21, iff (nicht

dasselbe, wie schon die verschiedenen Jüngernamen beweisen). Das

ist um so beachtenswerther, als das Petrus -Evangelium sonst in der

Auferstehungsgeschichte von Johannes ganz verschieden berichtet.

Dass es hier abbricht, ist um so mehr zu beklagen, als höchst wahr-

scheinlich im Folgenden eine Erscheinung vor Petrus — und zwar

als die erste — berichtet war, das Evangelium also mit I. Cor. 15, 5

[Luc. 24, 34] stimmte. Eine Erscheinung Jesu vor den Weibern oder

vor Maria Magdalena (Matth. Joh.), die der Erscheinung vor Petrus

vorangegangen wäre, kennt das Evangelium nicht; auch schliesst es

den Bericht des Hebräer-Evangeliums aus, Jesus sei zuerst dem Jacobus

erschienen. Besässen wir den Schluss des Evangeliums noch, so hätten

wir wahrscheinlich in ihm den relativ zuverlässigsten Bericht über die

erste Erscheinung Jesu, die Paulus und Lucas eben nur erwähnen.

AeveU Tov 'AX(poLiov, so nur Marc. 2, 14; nach avptog ist vielleicht zu

ergänzen: xoiS-v]ju.evov im ro reXwviov sKccXeosv. Die Zusammenstellung:

Petrus, Andreas, Levi (Matthäus) kommt sonst nicht vor. Schwerlich

ist Levi (Matthäus) hier schon in seiner Eigenschaft als Evangelist

genannt.

In dem ersten Artikel habe ich bemerkt, unser EvangeHum scheine

auf den kanonischen Evangelien zu fussen und also jünger wie diese

zu sein. Der letztere Eindruck bestätigt sich durch eine genaue Unter-

suchung: in der Auferstehungsgeschichte ist es sogar der Darstellung

des Matthäus gegenüber in wichtigen Abschnitten secundär.^ Was
nun das Verhältniss zu den einzelnen Evangelien und die directe Ab-

hängigkeit betrifft, so scheint mir erwiesen, dass imser Verfasser das

Marcus -Evangelium gekannt hat (s. das zu den Versen 7. 24. 37. 51. 53.

55. 57. 60 Bemerkte). Nicht mit dersell)en Sicherheit möchte ich be-

haupten, dass er unseren Matthäus gelesen hat. Unzweifelhaft steht

er von allen Evangelisten diesem weitaus am nächsten (das Fragment

^ Vergl. auch die Stellung zu den Juden und den term. techn. yj xiioicchyi v. 35. 50,

den die kanonischen Evangelien nicht brauchen.
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beginnt mit dem Händewaschen des Pilatus [dies berichtet nur Mattliäus]

und schliesst mit einer oder mehreren Erscheinungen Jesu vor seinen

Jüngern in Galiläa, ohne vorher solche in Jerusalem zu berichten

[wie Matthäus]; es schildert den Moment der Auferstehung, was von

den Evangelisten nur Matthäus — wenn auch mit viel grösserer Zu-

rückhaltung — gethan hat; es berichtet über die Grabeswache , die

nur Mattliäus kennt u. s. w.); aber er weicht dann wiederum von

Matthäus an sehr vielen wichtigen Stellen so stark ab und erzählt

so anders, dass die Annahme näher zu liegen scheint, er habe aus

demselben Traditions- und Legendenkreis geschöpft wie unser Matthäus,

sei aber von diesem selbst nicht direct, sondern höchstens secundär,

vielleicht gar nicht abhängig. Diese Annahme scheint sich auch des-

wegen zu empfehlen, weil dort, wo die beiden Evangelien diiferiren,

zwar öfters, aber keineswegs überall, der Vortheil auf Seiten des

Matthäus liegt. Manches in unserem Evangelium sieht freilich wie

eine wörtliche Copie (s. v. 30), manches wie eine einfache Ausspinnung

des Berichtes des Matthäus aus; aber z. B. die Legende Matth. 27,

52. 53 kennt unser Verfasser nicht; auch 27, 54 und 28, 15'' fehlen;

noch wichtiger ist, dass die Christophanie vor den Frauen 28, 9. 10

nicht aufgenommen ist. Dass Pilatus in Bezug auf die Stellung der

Grabeswache in unserem Evangelium im Vordergrund steht, ist gegen-

über dem Bericht bei Matthäus kaum ein Nachtheil. Das Dilemma

ist dies: entweder fusst das Petrus -Evangelium auf unserem Matthäus

— dann hat es dieses Evangelium als eine unvollkommene , zum Theil

unglaubwürdige Darstellung mit höchster Freiheit behandelt und stark

corrigirt— oder es fusst auf einem unserem Matthäus verwandten Bericht,

den es weiter ausgesponnen hat. In letzterem Falle muss die Frage oifen

l)leiben, ob dazu noch unser Matthäus secundär l)enutzt ist oder nicht.

Ahnlich steht die Frage in Bezug auf das Verhältniss zum Lucas -Evan-

gelium. Die beiden Stücke v. i— 5 (Herodes in der Leidensgeschichte) und

V, 13 (die Rede des Schachers) hat das Petrus - Evangelium nur mit dem
Lucas - Evangelium gemeinsam. Aber w^ie anders hat jenes Evangelium

erzählt! Hat es den Lucas gekannt oder nur ähnliche Traditionen wie

Lucas benutzt? In dem Stück v. i— 5 ist es dem Lucas -Evangelium

gegenüber entschieden secundär; aber gilt das auch von v. i 3? Im Lucas-

Evangelium spricht der Schacher zu seinem Mitgehenkten, in unserem

Evangelium zur Menge — was ist ursprünglicher? Die Rede des

Schachers dort und hier sieht wie verschiedene Übersetzungen einer

Vorlage aus: YHJteTg ^m tol kolüol k, iiroLYidocfJiev ovtoo TrsTrovS-odjuev, ovTog ^s

und YifJi.sig jmv ^iKocioog, oi^iot yotp wv STTpoi^ciCfXsv oLrroXciixfocivoixsv ovrog de.

Die Fortsetzung lässt die lucanische Fassung als die ältere erscheinen:

ov^ev oiroTTov sTrpx^ev (Petrus -Evangelium: cooryip yevofxsvog röüv uv^pw-rroüv
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ri y]hiyiY\(jEv Ujuot?;). Einzelheiten, wo eine Abhängigkeit zu vermuthcn

ist, habe ich zvi v. 5. (7.) 10. 21. 28. 36 (diese Stelle scheint mir be-

sonders wichtig) 50. 52. 59 verzeichnet. Um ein sicheres Urtheil zu

gewinnen, reichen sie nicht aus. Mindestens muss jedoch die Annahme
offen bleiben, dass der Verfasser unser Lucas -Evangelium gekannt,

es V. I— 5 höchst frei ausgeführt und v. i 3 corrigirt hat. • - Schliesslich

ist das Verhältniss zum Johannes-Evangeliimi zu betrachten.' In der

Erzählung steht unser Verfasser dem vierten Evangelium am fernsten;

in der Stellung zu den Juden (s. das zu v. i Bemerkte, v. 6. 15. 20.

23. 25. 48. 50. 52) trifft er mit ihm ztfsammen, ja übertrifft es durch

die Art, wie er Pilatus zurückschiebt und die Leiter des jüdischen Volks

(sammt Herodes) zu den eigentlichen Richtern Jesu macht. Für eine

Abhängigkeit lässt sich allerdings hieraus nichts folgern, auch nicht

aus den Wortparallelen, die ich zu (7.) 9. 10. 12. 55 (die beiden letzt-

genannten Stellen sind vielleicht doch nicht ganz ohne Werth) an-

geführt habe. Ferner, dass unser Fragment mit einer Erscheinung

Jesu in Galiläa am See vor Petrus schliesst. ist eine wichtige Paral-

lele zu Joh. 21,1 ff., aber auch nicht mehr; denn, obgleich wir nur

den Anfang der Geschichte in unserem Fragment besitzen, genügt

das uns Erhaltene doch, um zu erkennen, dass das Erzählte nicht

aus Joh. 21, I ff. geflossen ist. Es bleiben somit nur drei Stellen

übrig, nämlich i. der oiotXovfxevog XYiirog 'Iwcryjcp in v. 24 (nur Johannes

hat 19, 41 den Josephsgarten), 2. der Hinweis auf das jüdische Gesetz

in V. 5 und 15 (s. einen ähnlichen Hinweis Joh. 19, 31) und der Be-

richt über das Brechen der Beine v. 1 4. Hält man auf Grund dieser

Stellen die Abhängigkeit vom vierten Evangelium für wahrscheinlich

— erwiesen ist sie nicht — , so nniss man auch die Consequenzen

tragen, dass der Verfasser des Petrus -Evangeliums sich i. um das

Evangelium, obgleich er es gekannt, so gut wie gar nicht gekümmert,

und 2. es an der sichersten Stelle, wo er es braucht, corrigirt hat;

denn wie man auch v. 14 deuten möge, immer steht der Vers mit

der Darstellung des vierten Evangeliums in Widerspruch. Deutet

man ihn auf Christus, so widerspricht das »oVw? /ooL(7otvi^ofj.svoc; ^-co-

^dvoL«- dem johanneischen Bericht; deutet man ihn — was viel wahr-

scheinlicher ist — auf den Schacher, so widerspricht das Joh. 19, 32,

wo ausdrücklich gesagt ist, beiden Schachern seien die Beine ge-

brochen worden. Zu den Stellen, die eine Verwandtschaft der beiden

Evangelien begründen , kommt aber endlich noch v. 5 : nach der wahr-

scheinlichsten
,
ja vielleicht einzig möglichen Erklärung dieser Stelle

^ Der Universalismus des Heils ist in unserem Evangelium stark ausgeprägt

durch die Bezeichnung Jesu als twtyi^ twv uv^-^ixtcm' v. 13.

Sitzungsberichte 1892. 87
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stellt der i . Tag der süssen Erode noch bevor, d. li. Jesus ist nach

diesem Bericht am 14. Nisan gekreuzigt worden, wie auch das 4. Evan-

gelium behauptet.

Weit entfernt, dass der neue Evangelienfund die literarhistorischen

und historischen Probleme, welche die vier kanonischen Evangelien

bieten, lösen helfe, complicirt er sie nur, wenigstens zunächst. Zu

den vier Factoren, die — weil wir ihre Quellen nicht sicher kennen —
zum Theil unbekannte Grössen sind, ist ein fünfter getreten. Mag man
auch alle Nachrichten, die das neue Evangelium ül)er die kanonischen

Evangelien hinausbringt, für unglaubwürdig, secundär, ja tertiär halten:^

die Verwandtschaft mit den synoptischen Evangelien und wiederum die

Selbständigkeit des neuen Evangeliums ist so gross, seine Beziehungen

zu Matth., Marc, Luc. den Beziehungen so ähnlich, die diese Evangelien

unter einander haben, dass Niemand in Zukunft stillschweigend über

das Petrus -Evangelium hinweggehen kann, der sich kritisch mit den

kanonischen Evangelien beschäftigt. Wie man auch über die Frage

seines Verhältnisses zu diesen urtheilen mag — das Vorstehende will

nur als eine vorläufige Mittheilung betrachtet sein — , soviel ist schon

jetzt gewiss, dass unser Evangelium in eine Zeit gehört, da der

evangeHsche Stoff noch im Fluss war.'^ Denn supponirt man , dass

es seinen ganzen Stoff aus den kanonischen Evangelien hahe, so folgt,

dass man diese damals noch in freiester Weise behandelt und um-

geformt hat; nimmt man an, dass es von ihnen unabhängig sei, so

ergiebt sich, dass es aus einer Zeit stammt, in der neben den ka-

nonischen Evangelien der Strom der evangelischen Überlieferung und

Legende noch frei gefluthet hat und man noch kühn aus ihm schöpfte,

ohne sich um bereits fixirte evangelische Schriften zu kümmern. Aus

diesem Dilemma ist nur dann ein gewisser Ausweg möglich, wenn
sich nachweisen lässt, dass das Petrus - Evangelivim für eine ausser-

kirchliche christliche Partei geschrieben ist, die sich an die Über-

lieferungen und Ordnungen der grossen Kirche nicht gebunden fühlte.

In diesem Falle wäre die Situation, die als Voraussetzung des Evange-

liums zu ermitteln ist, für die Erkenntniss der Situation der grossen

Kirche (gegenüber den kanonischen Evangelien) nicht schlechthin maass-

gebend. Für eine solche nur particulare Bedeutung unseres Evange-

liums fallen seine doketisch
-
gnostischen Züge schwer in's Gewicht:

^ Doch ist eine solche Ausgabe wie z. B. die v. 26^ gewiss aller Beachtung würdig,

s. auch das zu v. 5 9 ff. Bemerkte.
^ Dass unser Fragment die Bemühungen, letztlich auf ein aramäisches (hebräisches)

Oi'iginal zurückzugehen, unterstützen wird, sei nur angemei-kt; vergl. das zu v. 12.13.

ig. 20. 24, 3 I. 43. 56 Bemerkte. Auch Anderes wäre noch zu nennen.
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die eigentliümliclie Wiedergabe des Wortes Jesu am Kreuz (v. i q) und
das oivsKy^cp^Yi (1. c.), der sich selbst beAvegende Stein (v. 37), das wan-

delnde Kreuz (v. 39) und die Stimme aus dem Kreuz (v. 42). Der-

gleichen mag das vollständige Evangelium noch mehr enthalten haben.

Wie man über diese Frage aber auch urtheilen möge (»doketische«

Züge beweisen an sich noch nicht die Unkirchlichkeit im 2. Jahr-

hundert) — seiner Verwandtschaft mit den kanonischen Evangelien

wegen (bei relativer Selbständigkeit) wird dieses bedeutende Fragment

einer evangelischen Schrift stets einen hervorragenden Platz in der

urchristlichen Litteratur einnehmen und auch innerhalb der »Einleitung

in das N. T. « beachtet werden müssen. Seinem Entdecker gebührt der

wärmste Dank.

Ausgegeben am 17. November.
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Über den troischen Ida, die Skamander-Quelle und

die Porta von Zeitunlü.

Von RuD. ViRCHOw.

(Vorgetragen am 3. November [s. oben S. 893].)

ilis ist eine sonderbare Erscheinung, dass eines der ältesten geogra-

Ijhiscben Probleme, an welches sich zugleich ein hervorragendes Inter-

esse für das Verständniss poetischer und historischer Überlieferungen

knüx^ft, noch bis auf den heutigen Tag nicht so weit aufgeklärt ist,

dass unsere Karten ein sicheres Bild der thatsächlichen Verhältnisse

gewähren. Ich meine den troischen Ida, der durch die homerische

Dichtung allen Gebildeten fast so vertraut geworden ist, wie es nur

die Gebirge der Heimath zu sein pflegen.

Die erste Schwierigkeit hat sich daraus ergeben, dass schon im

Alterthum der Name des Gebirges in sehr schwankender Weise ge-

braucht worden ist. Strabon^ stellt dasselbe als langgestreckt und

daher wegen seiner vielen Ausläufer {irpoTro^eg) einem Tausendfusse ähn-

hch {(DioXoTTsv^pw^Yig) dar; jederseits ende es in eine Höhe {dKpwrytpiov):

gegen V^esten in das Vorgebirge Lekton, gegen Norden mitten im

Lande {ixeG-öyona), in der Nähe der Propontis bei Zelea. Dazu komme

die dritte Höhe, Gargaron, deren Lage durch den Hinweis auf die

an ihrem Südfusse gelegene aeoHsche Küstenstadt Gargara bezeichnet

werde.

Diese Darstellung, welche sich im Allgemeinen der homerischen

anschliesst, unterscheidet sich von derselben in einem Hauptpunkte.

Sie beschäftigt sich vorzüglich mit den unmittelbar an der Küste

oder doch in geringer Entfernung davon gelegenen Endpunkten der an-

genommenen Kette , aber nur wenig mit dem Centralstock , der doch

in der homerischen Auffassung im Vordergrunde steht. In der Ilias"

wird auch das Vorgebirge Lekton zum Ida gerechnet, aber der Gar-

garos, die eigentliche Höhe des Ida, steht im Mittelpunkte der poe-

tischen Betrachtung. ^

^ Strabonis Geographia Lib. XIII. cap. i. 5.

2 llias XIV, 283.

3 Ilias VIII. 47. XIV, 292.
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In der Tliat ist dieser Tlieil des Gebirges auch für die natürliclie

Betrachtung- der entscheidende. Wer die Reise nach der Troas über

Constantinopel maclit, kann schon von dem Thurm von Galata aus

an einem klaren Tage über die Propontis liin am fernen Horizonte

die Spitze des Ida, einen stumpfen Kegel auf breitem Rücken, wahr-

nehmen. Dieselbe sieht man von der Höhe von Hissarlik, wo die

niedrigen Vorberge eine freiere Aussicht gestatten. Und ebenso er-

scheint sie in grösserer Nähe vom Karadagh über Ineh, wo sie als

Schluss des mittleren Skamanderthals hervortritt. Sehr viel schwächer

stellt sie sich von der Südseite dar. Wenn man am Südrande der

Bucht von Edremit, z. B. auf den Ruinen des alten Adramyttion,

auf dem Karatasch, steht, so sieht man längs der ganzen Nordküste

des weiten Golfs die fast in einer Linie fortziehende Kette des Ge-

birges von der Gegend von Assos her bis weit über Edremit hinaus,

wo sie sich in die Höhen von Mysien verliert; die Gegend des Gar-

garos ist deutlich erkennbar, aber sie bildet hier nur eine längliche,

wenig hervortretende Anschwellung des Höhenkammes.

Nichts in der ganzen Ausdehnung des Gebirges kommt dieser

Stelle auch nur nahe. Hire bis fast zu iSoo"" ansteigende Höhe hebt

sie auch über die anderen , ihr benachbarten Berge empor. W^estlich

gegen Assos hin senkt sich das Gebirge so weit, dass hier eine Art

von Unterbrechung eintritt; erst allmäldich hebt es sich wieder gegen

Lekton hin. Der nördliche Ausläufer, den Strabon bis gegen Zelea

hin sich erstrecken Insst, hat keine Continuität mit dem Hauptstock;

zwischen beiden liegt eine weite, hie und da von ganz niedrigen

Rücken durchsetzte Felsebene, die nur in den Flussthälern einige

Fruchtbarkeit entfaltet.

Ich war auf zwei Reisen, die ich mit Schliemann von Hissarlik

aus unternahm, in der Lage, die Verhältnisse dieser Region genauer

kennen zu lernen. Die erste, Ende April 1879 unternommen, führte

uns auf einem Umwege über Alexandria Troas und den Chigredagh

nach Ineh in das mittlere Skainanderthal , dann nach Beiramitsch und

von da durch das obere Skamanderthal nach Ewjilar und an die

Skamander-Quelle. Ich habe der Akademie darüber in meinen «Bei-

trägen zur Landeskunde der Troas 1880« Bericht erstattet. Die W^itte-

rung gestattete uns damals nicht, den Idastock zu ersteigen; wir

waren genöthigt, unsere Reise westwärts längs des Fusses des Ge-

birges bis zum Ineh- Tschai ^ und nach Aiwadschik fortzusetzen; von

da wandten wir uns zum Thal des Satnioeis und nach Assos, und

1 Wegen der grossen Ii*rthümer, welche die gewöhnlichen Karten über diesen

Flusslauf wiederspiegeln , verweise ich auf die Landeskunde der Troas. S. 103. Anm. 3.
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machten dann auf einer Felucke unsere Rückfalirt zum Hellespont um
das Vorgebirge Lekton (Cap Baba) und längs der Küste des Sigeion.

Die zweite Reise, welche in der griechischen Osterwoche, ii. bis

i8. April 1890, und zwar ganz zu Pferde, ausgeführt wurde, ging über

Neochori und den Karadagh nach Ineh und von da nach Beiramitsch

und Ewjilar, wir bestiegen den Idastock und besuchten zum zweiten

Mal die Skamander-Quelle, wandten uns dann über Ovakioi zu dem
östlich vom Hauptstock gelegenen Pass, der in das Thal des Zeitunlü-

Tschai führt, und stiegen auf schmalem Gebirgspfade dieses Thal bis

in die Ölbaumebene von Zeitunlü hinab. Von da besuchten wir die

hoch am Gebirge gelegene Porta, wandten uns dann nach Edremit,

besuchten von da den Ruinenberg Karatasch und ritten längs des

Strandes des Golfes von Edremit nach Ludjia Hammam und durch

die schmale Ebene der alten Thebe, des Geburtsortes der Chryseis

und der Andromache, nach Awjilar, das beiläufig an der Stelle von

Antandros, »der Stadt der alten Leleger«, gelegen ist. Von da klommen

wir auf fast senkrecht aufsteigendem Pfade zum Saschlik hinauf, der

höchsten Erheljung westwärts vom Idastock und von diesem nur durch

ein tiefes Querthal getreimt. Ein schmaler Reitweg führte uns über

den Rücken zu dem Längsthal des Köpri Deressi an der Nordseite

und von da unter dem Sarikis vorüber durch sehr wechselndes Terrain

zu dem eigentlichen Nordalphange des Ida und zu der kleinen Ebene

im Westen von Ewjilar. Den weiteren Rückweg nahmen wir wieder

über Beiramitsch, gingen aber von da direct in nordwestlicher Richtung

über Ischiklar zu dem alten Aquaeduct über den Thymbrios (Kimar

Su) und endlich nach Hissarlik. Auf dieser zweiten Reise gelangten

wir also nicht bloss auf den Gipfel des Ida , sondern wir lungingen

auch den ganzen Idastock (Kazdagh) in einer grossen, vollständig

geschlossenen Schleife.

Der beherrschende Charakter dieses Stockes, sagen wir der Kürze

wegen, des Gargaros wurde dadurch nach allen Richtungen klar ge-

legt. Gegen Süden fällt derselbe überall ganz steil ab, sowohl gegen

den Golf, als gegen das Delta von Edremit. Selbst die engen Thäler

bieten für Wege kaum einen Platz. Längs des Küste des Golfes zieht

sich ein sehr fruchtbares Vorland nnt südlicher Vegetation (Ölbäume,

Feigen, Quitten, Oleander, Jasmin, Pistacien, Tamarisken, Arundo donax,

Cistus, Iris, Asphodelos u. A.) hin, aber nur bei Zeitunlü erreicht es

eine gewisse Breite; von da nach Westen verschmälert es sich schnell,

vielfach unterbrochen durch Felsstürze und vorgeschobene Gebirgs-

massen. Gegen Norden fallt das Gebirge langsamer ab; eine Reihe

von Vorbergen mit zwischengeschobenen Längsthälern erstreckt sich

bis gegen das linke Ufer des mittleren Skamander. Bäche von längerem,
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meist gegen Norden gerichtetem Lauf und grossem Wasserreiclithum

treten an die Stelle der kümmerlichen Bäche des Süd- und West-

abhanges, von denen die ersteren sehr schnell das Meer erreichen,

während ein Theil der letzteren in Längsthälern zum Tuzla Tscliai

(Satnioeis) zieht. Gegen Osten giebt es hier weder Fluss noch Bach;

erst in grösserer Entfernung kommen die nach und NO abtliessenden

Quellbäche des Aisepos. Ein hoher Querriegel verbindet den erwähnten

Pass mit dem Vorberge von Ovakioi, der sich bis gegen Ewjilar

erstreckt.

Von der Höhe des Sarikis sieht man die ganze Troas vor sich

ausgebreitet von Meer zu Meer, w^ie ein grosses Reliefbild. Als wir

die Spitze erreichten, brauste ein so gewaltiger Sturm, dass wir uns

nur kriechend oder hinter Felskanten fortbewegen konnten. Dichtes

Gewölk mit fast horizontal geschleuderten Regentropfen umhüllte uns.

Aber von Zeit zu Zeit zerriss das Gewölk, bald im Norden, bald im

Süden, bald im Westen, bald im Osten. Dann sahen wir den Helles-

pont und das Aegaeische Meer, Samothrake, Leninos und Tenedos, oder

fast senkrecht zu unseren Füssen den Golf von Edremit, Mitylene und

die lange Wasserstrasse bis nach Chios und Smyrna; wir sahen die

Katakaumene und die ganze Kette des Ida bis zum Vorgebirge Lekton,

die Berglandschaften um das mittlere Skamanderthal und die troische

Ebene mit dem Sigeion und dem Hügel von Hissarlik, — und überall

war viel Einzelnes erkennljar: Städte und Dörfer, Wald und Feld,

Fluss und Berg.

Das ist der Ida im engeren Sinne. An seiner Nordseite

tritt der Skamander als ein fertiger Fluss hervor. Eine Be-

schreibung der Quelle, oder, wenn man will, der Quellen habe ich

früher^ geliefert. Zur Charakteristik derselben will ich nur einige zu-

sätzliche Bemerkungen machen. Wir stiegen bei der letzten Reise direct

vom Gipfel des Ida, vom Sarikis, zu dem Quellthal herunter. Oben lag

noch Schnee und kleinere Quellen rieselten aller Orten hervor, selbst

hart unter dem Gipfel. Ein directer Abstieg von da zum Quellthal ist

zu steil, als dass wir denselben versuchen konnten. W^ir gingen daher

auf einem grösseren, gegen Westen ausbiegenden Umwege abwärts,

kamen aber auch hier auf sehr abschüssige, vielfach durch Quer-

schrunden unterbrochene Abhänge, auf denen sich die Pfade immer

wieder sehr schnell in üppigem Waldw^uchs verloren. Das eigentliche

Quellthal liegt fast senkrecht unter den höchsten Gipfeln; es ist eine

kurze, sehr enge, schnell ansteigende, gerade von Norden her ein-

dringende Schlucht. Dichtes Gesträuch und hohe Bäume umgeben

^ Landeskunde der Troas S. 38 ff.
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von allen Seiten den jungen Fluss, ihn so weit verdeckend, dass ein

voller Anblick seines ersten Laufes nicht gewonnen werden kann. Er
bricht in mächtigem Schwall aus einer Marmorhöhle hervor, welche

ganz verborgen und heimlich zwischen dem Gehölz am Ende der

Schlucht liegt ; in zahlreichen Cascaden, vielfach die Richtung ändernd,

stürzt er über die Felsen herunter, hie und da ein kleines Becken

bildend. Endlich, fast am Ende der Schlucht, empfangt er von seiner

linken (westlichen) Seite her die »warme Quelle«, die freilich nicht

warm im strengeren Sinne des Wortes , aber doch nach meiner Messung
um 7?4 C. wärmer ist, als die obere, die eigentliche oder kalte Quelle,

deren Temperatur ich zu 8?4 C. bestimmte.^ Die Angaben anderer

Beobachter lauten etwas anders, aber sie stimmen doch darin überein,

dass hier eine kalte und eine wesentlich wärmere Quelle über ein-

ander hervortreten, und sie gestatten daher, die uralte Tradition von
den zwei Quellen zu bestätigen, wenngleich dieselben nicht, wie Homer
es schildert, bei Ilios liegen.

Dicht unterhalb der »warmen« Quelle, wo der Fluss schon als

solcher strömt, breitet sich, gleichfalls auf dem linken Ufer desselben,

eine ebene, von mächtigen Platanen umstandene, übrigens ganz freie

Fläche von gerundeter Gestalt aus, »fast wie eine Schöpfung der Kunst«,

sagte ich schon in meiner früheren Beschreibung." Jetzt erfuhr ich

von unseren Führern, dass dieser, etwa zwei Stunden von Ewjilar befind-

liche Platz den Namen Agiasma (heiliger Ort) führt und zu gewissen

Zeiten von Leuten, selbst aus grösserer Entfernung, zahlreich be-

sucht wird. Sie wussten sogar zu erzählen, dass an dieser Stelle

Paris seinen Schiedsspruch zwischen den Göttinnen gefällt habe, indess

ist dies wohl eine Weisheit späterer Zeit, da im Alterthum der

fragliche Platz auf einem über Antandros gelegenen Berge, welcher

deshalb Alexandreia hiess, also in der Nähe des Saschlik, gesucht

wurde. ^ Immerhin ist es bemerkenswerth, dass in dieser menschen-

leeren Gebirgseinsamkeit gerade dieser Platz seit langer Zeit als ein

geheiligter betrachtet worden zu sein scheint.

Wirkliche Thermen sind in der südlichen Troas nicht selten.

Sie schliessen sich ül)erall .den Gebirgszügen an. Die nächste ist die

von Ludjia Hammam am Südfusse des Centralstockes; mehrere finden

sich im Westen in der Nähe des Chigredagh und bis in die Nähe
von Lekton. Hier sind auch vulcanische Bildungen häufig zu sehen;

die schönste unter ihnen ist der mächtige Trachytkegel von Assos,

der hart am Meeresufer aufsteigt. Im Centralstock des Ida fehlen

^ Landeskunde der Troas S. 33.
^ Landeskunde S. 38.

3 Strabon XIII, 1,51.
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diese Formationen; man sieht fast ül^erall krystallinische Schiefer, viel-

fach von Marmoradern durchsetzt, und erst am Nordfusse Syenit.

Auch die liöchsten Erhebungen bestehen aus Schiefern. Die leichte

Zersetzbarkeit dieser Gesteine erklärt es, dass scharfe Spitzen auf

der Höhe nirgends vorhanden sind. Auch der Sarikis, den wir be-

stiegen, ist in der Höhe aus einem Gewirr über einander gestürzter

Steinblöcke gebildet, die, wie man bei uns zu sagen pflegt, ein

Felsenmeer bilden. Vegetation fehlt hier fast vollständig; hie und

da ragt zwischen den nackten Gesteinen eine niedrige Fichte oder

ein Daphnestrauch oder eine dicke Grasnelkenstaude hervor.

Aber noch oberhalb der Baumgrenze quellen auf dem Nordab-

hange an vielen Stellen Wässer hervor, unter denen einige von den

Hirten, die im Sommer bis hierher mit ihrem Vieh kommen, ge-

fasst sind, — ein Bew^eis, wie reichlich hier die Niederschläge sind.

Schnee liegt häufig noch bis zum Mai an den Gipfeln, wenngleich

nicht in grossen Mengen, so doch weithin sichtbar. Dann lieginnen

die Wolkenbildungen über dem Kamm des Gebirges, wo die kalten

Winde vom Schwarzen Meere her gegen die wärmeren Strömungen des

aegaeischen Meeres stossen. Häufig ballen sich die Wolken zu langen

Zügen zusammen , die bis auf das westliche Meer reichen und in denen

es ganze Nächte hindurch wetterleuchtet oder von denen sich schwere

Gewitter gegen die Thäler herabsenken. Daher der schon von Homer

besungene Quellenreichthum des Ida und sicherlich auch der Grund,

dass über die Schneeperiode hinaus der »gotterzeugte« Fluss in stets

mächtigem Strome hervorbricht. Daher auch der üppige Waldwuchs

des Gebirges, der alle Völkerstürme überdauert hat. Denn noch

heutigen Tages ist der Ida ein grosses Waldgebirge, nicht mehr eine

»Mutter derThiere«, denn diese sind fast ganz vernichtet, aber eine

Mutter der Bäume.

Hier wächst noch immer Pmus Parolinü in prächtigen Stämmen

und mit schönem Schirmdach , das nicht selten an Pinien erinnert. Ich

habe auf dem Rücken von Ovakioi Gruppen solcher Bäume vom Pferde

aus photographirt , die es mit den besten Vegetationsbildern aufnehmen

können. Sie erregten mein besonderes Interesse, weil nicht weit von

da einstmals die »schöne Fichte« {KcfJkv\ TrevKvi) stand, von der nach

Strabon's Bericht^ König Attalos von Pergamon eine Beschreibung

geliefert hat: er schätzte den Umfang des Stammes auf 24, die Höhe

desselben auf 67 Fuss, die Höhe des ganzen Baumes bis zu seinem

Gipfel auf 230 Fuss. Laubholz ist viel seltener; es erfüllt hauptsäch-

lich die Flussthäler und die Schluchten, hier allerdings ziemlich hoch

1 Strabon Xlll. i. §.44.
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liiiiaiif. In einer der M^estliehen Sclilueliten am vSarikis bildeten edlo

Kastanien den Ilauptbestand ; in den oberen Absclmitten des Z(n-

tunlü- Thaies aber sah ich zum ersten Male Buchen, die ich früher

vergeblich in der Troas gesucht hatte, neben zahlreichen anderen

Bäumen und Sträuchern, die in ihrer Zusammenordnung an unsere

Waldthäler erinnerten. Da gab es Erlen und Zitterpappeln und Hasel-

nüsse; sogar Vaccinlum Myrüllus und eine kleine Strauchvveide fehlten

nicht. Nur eine Birke konnte ich nicht entdecken.

Das reizendste Vegetationsbild aber bot eine, am Südrande des

Sarikis tief eingesenkte Bucht dar, welche wohl dem Dichter der Ilias

bei seiner Schilderung der nächtlichen Zusammenkunft der Here mit

dem Götterkönige als Muster gedient haben mag:^

Unten die heilige Erd' erzengt' aufgrünende Kräuter,

Lotos mit thauiger Blum', und Krokos, samnit Hyakinthos,

Dicht und locker geschwellt, die empor vom Boden sie trugen.

Als wir von dem wüsten Felsmeer des Berges in dieses heim-

liche Eden eintraten, fühlten wir uns wie in einem Zaubergarten.

Ganze Beete üppigster Blumen, meist in gleichfarbigen Gruppen ge-

ordnet, bedeckten den Boden: vorzugsweise gelber Crocus, rothe Cory-

dalis und blaue Scilla." Welcher Gegensatz gegen die ausgebrannte

Ebene um Ischiklar und die öden Höhen der vorderen Troas! Welche

Verlockung für die Menschen da draussen!

Und doch, wif> einsam ist der Ida und wie sehr ist er es stets

gewesen! Da giebt es keine eigentliche Strasse, am wenigsten eine

fahrbare, welche quer durch das Gebirge führt und die Verbindung

der nördlichen Anwohner mit den südlichen vermittelt. Da ist kein

Dorf, ja eigentlich kein Haus im eigentlichen Gebirge, und es ist

auch wahrscheinlich nie eines darin gewesen, wenigstens ist bisher

noch keine Spur einer alten Ansiedelung gefunden worden. Da giebt

es während eines grossen Theiles des Jahres auch keine Menschen.

Denn die Hirten trauen sich wegen der Kälte der Luft und des

Mangels an Futterkräutern nicht vor dem Juni in die Berge. Dann

freilich ziehen sie heran und sehr bald gehen die Flammen auf, denn

der Wald ist ihr Feind, sie brauchen für ihr Vieh Weidetlächen und

die gewinnen sie, wenigstens für eine Reihe von Jahren, auf den

durch Brand entblössten Flächen. Wir sahen deren in der Grösse von

vielen Hektaren an den verschiedensten Stellen mitten im Waldgebirge.

Erst in den letzten Jahren, seit meiner ersten Reise, hat die türkische

^ Voss, Übersetzung der Ilias XIV. 47.
^ Man vergleiche die Funde von Schliemann in seiner «Reise in der Troas im

Mai 1881.' Leipzig 188 1. S. 46. Im Widerspruch mit Hrn. v. Heldreich möchte ich

glauben , dass der Lotos Homer's in der Corydalis zu suchen sei.
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Regierung angefangen, den Ilolzliandel zu organisiren. Man war eben

damit beschäftigt, einen fiihrl)aren Weg von Ewjilar Ins zum Agi-

asma anzulegen; schon stand eine grosse Sägemühle weiter abwärts

am Skamander und an den Abhängen gab es umfangreiche Blossen

in Folge der Holzfallung. Eine zweite kleinere Sägemühle trafen wir

im Thal des Köpri Deressi, aber die Balken und Dielen, die dort

geschnitten waren , wurden noch Eseln angebunden . und so über das

Grebirge geschleppt. Immerhin ist der Tag angebrochen, wo auch

der idäische Wald gelichtet werden imd diese wunderbare Landschaft

ihren klassischen Charakter, vielleicht auf immer, verlieren wird.

Mögen daher diese kurzen Aufzeichnungen wenigstens etwas dazu bei-

tragen, die Erinnerung zu erhalten.

Wunderbar genug! Jahrtausende sind dahingegangen, ohne dass

der Mensch sich im Ida ansiedelte. Das Geheimniss dieser W^älder

ist bewahrt worden: die Welt hat, genau genommen, nichts davon

erfahren, als poetische Aphorismen. Der Besuch der Troas durch

europäische Gelehrte hat erst in der Mitte des vorigen Jahrhunderts

begonnen, aber die Mehrzahl derselben ist nicht über die vordere

Troas hinaus gekommen oder hat sich auf die Küste des Golfes von

Edremit beschränkt. Die Erforsclumg des Idastockes ist erst in diesem

Jahrhundert, und zwar durch ganz vereinzelte Reisende, unternommen.

So erklärt es sich, dass der Ida unseren Kartographen noch immer

um'iberwindliche Schwierigkeiten bereitet. Jetzt aber, wo sich das Ge-

heimniss zu lichten beginnt, wo der Mensch eindringt in das Waldes-

dunkel, jetzt gerade beginnt die Zerstörung. Bis dahin fürchtete man
sich allgemein, in diesen Wäldern auf Räuber zu stossen, und die

Furcht mochte nicht ganz unl)egründet sein, allein diese Räuber

wohnten nicht im Ida, es waren Wilderer der Nachl:)arschaft oder

nomadisirende Hirten. Von jetzt ab werden andere Bedrücker an

ihre Stelle treten.

Die Unkenntniss der Menschen von den Verhältnissen der Ida-

Gegend ist die Quelle jener Verwirrung, in welche die Geographie

und Hydrographie dieses Gebietes schon im Alterthum gerathen ist.

Strabon stützte sich in seinen Angaben auf das Zeugniss eines Landes-

kindes, das er als besonders ortskundig betrachtete, des berühmten

Demetrios von Skepsis \ Leider ist das Buch dieses Gelehrten nicht

erhalten und wir wissen nicht einmal, wo Skepsis lag". Demetrios

sagt nach Strabon: »Eine Berghöhe des Ida heisst Kotylos; sie liegt

etwa I 2 o Stadien über Skepsis , und von ihr strömen der Skamändros,

^ Strabon XIII. i.§. 42 sixnsiaoQ 8 mv tmv ronwv uig av i-niyjjo^tog auYj^, Av/^^r/r^jo?.

^ Die meisten neueren Karten legen es weit nach Osten. Schliemann (Reise in

der Troas S. 56) glaubte, dass es an der Stelle des heutigen Beiramitsch zu suchen sei.
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der Granikos und Aisepos; diese, aus mehreren Quellen zusammen-

fliessend, gegen Norden und die Propontis, der Skamandros aber aus

Einer Quelle gegen Westen. Alle diese Quellen sind einander nalie

und in einem Zwischenräume von 20 Stadien eingeschlossen.«^ Es

ist bisher nicht gelungen, den Kotylos, der hier zum ersten Mal

genannt wird, zu identificiren. Indess alle diese Angaben seheinen

auf einen mehr östlich gelegenen Punkt, jenseits des mehrfach er-

wähnten östlichen Ida -Passes, hinzuweisen. Dies hat viele Karto-

graphen veranlasst, auch die Skamander-Quelle nach Osten zu ver-

schieben und den ol:)eren Lauf des Flusses von Beiramitsch aufwärts

in einer nach ONO gezogenen Richtung, vor den Vorbergen des Ida

vorüber, bis in die Nähe der Quellen des Granikos und des Aisepos

zurückzusetzen. Dieser Irrthum erklärt sich wohl aus dem Um-
stände, dass der Skamander, nachdem er in der Nähe von Beiramitsch

seinen bis dahin fast südnördlichen Lauf in einen ostwestlichen um-

gewandelt hat, auf seiner Rechten eine Reihe wasserreicher Zuflüsse

empfängt, welche das Urtheil über die Frage, welches der verschie-

denen zusammenfliessenden Gewässer der eigentliche Skamander sei,

sehr erschweren. Über die Richtigkeit der Karten in Bezug auf diese

Zuflüsse vermag ich kein abschliessendes Urtheil auf Grund eigener

Localuntersuchung abzugeben. Ich will nur kurz angel)en, was ich

auf unserem Ritt von Beiramitsch nordwärts gesehen habe.

Wir passirten den Skamander ganz in der Nähe von Beiramitsch

auf einer hohen und langen Holzbrücke. Der Fluss hat hier eine

schnelle Strömung und ein breites Bett, dessen trockene Ränder mit

grossen Massen von Rollsteinen bedeckt waren. An vielen Stellen

zeigte das Ufer deutliche AUuvion, welche aus wechselnden Schichten

von Humus und fast reinem Geröll bestand. Jenseits l^reitete sich

eine weite Wiesenfläche aus, besetzt mit endlosem Platanengebüsch,

zahlreichen rothen Lychnis und blauen Geranien. Unsere Leute be-

stritten entschieden, dass hier ein nennenswerther östlicher Zufluss

herantrete. Dagegen kamen wir sehr bald an einen starken Fluss

mit kräftigem Strom , den die Leute Kudschak - oder Kurschak - Tschai

(im Gegensatze zu dem Mendereh) nannten, und von dem sie be-

haupteten, er nehme einen Nebentluss Tsan- Tschai auf und münde
gegenüber vom Chalidagh in den Mendereh. Die Richtung dieses

Flusses war da, wo wir ihn kreuzten, fast parallel mit der Richtung

des Mendereh, dagegen schien es, dass er weiter östlich eine nörd-

liche Quelle habe. Jedenfalls entsprach seine Richtmig der voraus-

gesetzten Lage des Kotylos nicht. Jenseits dieses Flusses gelangten

^ Überset/Aing von Groskurd (II. S. 57^
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wir auf fruchtbares Ackerland, etwas höher, als die Wiese, aber noch

mit deutlichen Zeichen alter AUuvion. Weiterhin folgte dann ein

grösserer Bach, der gleichfalls nach Westen, vielleicht genauer WSW,
floss ; sie nannten ihn Ludjia Deressi. Dann trafen wir niedrige Er-

hebungen aus rother Erde, durch die Verwitterung des Bodengesteins

entstanden, mit zahlreichen weissen Rollsteinen untermischt.

Keiner dieser Zuflüsse entsprach der Voraussetzung, dass er der

w^ahre Skamander sei oder dass er vom Kotylos herkomme. Ich will

damit nicht in Abrede stellen, dass vielleicht ein weiter oberhalb zu-

tliessendes kleines Gewässer der Richtung gegen den vermeintlichen

Kotylos entsprechen möchte , aber ich betrachte es als ausgeschlossen,

dass ein solches als Quelltluss des Skamander angesehen werden könnte.

In dieser Beziehung schien mir das Zeugniss unserer Leute, von

denen einige Eingeborene waren, ganz unverdächtig. Ich halte daher

bestimmt an der alten Tradition fest, dass der Skamander an der

mehrfach bezeichneten Stelle unter dem Gargaros hervorbricht. —
Schliesslich ist noch ein Umstand zu erwähnen, der ausserordent-

lich viel Verwirrung in der Literatur hervorgebracht hat. Ich meine

die Beschreibung, welche Herodot' von dem Wege giebt, den Xerxes

auf seinem Zuge gegen Griechenland eingeschlagen hat , um von Sardes

nach «dem Pergamon des Priamos« zu gelangen. Er sagt: octto Se

Ka'ixov opiJieu)iJ.svog, Kccvv]g opog e%u)v h öipiG'TepYJ, ^la rov \Tot,pvsog kg KoLpiy\v

TToXiv. oixo ^s roLhrY\Q ^M 0v)/3v]c TTsS'iGV £7roDs\^eTo, \rpocfj.vrT£iov T£ TToXlV y,ou

AvTocvSpov TYjV YlsKacyi^a TrupufxeißoiJisvog. jy\v "\hv\v h\ Xol[o{j)v eg oLpidTEcyiv

%spoL Yi'ie ig 7y\v "IkioL^oL yviv. Und dann heisst es w^eiter (cap. 43): ATTiXo-

}j.evov Äe Tov (Ttdoltov sttI tcv X>coi,uo(.v^pov , hg irpoorog TroToLfXWv, stsI ts iz

iötp&'wv opixvß-evTsg i7r£%eipYjG'ciiv tyJ o^w , eTfsXiire to pss^pov. Diese Darstel-

lung ist in den uns berührenden Stellen unverständlich. Wenn Xerxes

von Sardes aus sein Heer längs der Küste und durch die Ebene von

Thebe gegen den Ida führte , so musste er allerdings bei Adramyttion

vorüber, aber Antaiidros lag dann jenseits der thebischen P]bene.

Die Reihenfolge sollte also sein: Adramyttion, thebische Ebene, An-

tandros. Der Ida befand sich ferner auf der Rechten des Heeres

und nicht auf der Linken. Und wenn Xerxes, wie nach dieser Route

angenommen werden müsste, erst von Antandros aus in das iliadische

Gebiet einrückte, so hätte der eigentliche Idastock erst recht auf

seiner Rechten bleiben müssen. Wollte man interpretiren , es sei

hier unter dem Namen Ida die westliche Fortsetzung des Gebirges

gegen Assos hin gemeint, so hiesse das dem thatsächlichen Verhältniss

grosse Gewalt anthun; höchstens könnte es dann doch heissen, Xerxes

Herodot VII, 42.
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habe den Ida » durchquert« . Der von uns verfolgte Pfad von Awjilar über

den Saschlik ist für ein Heer an sich ungang-bar: der Weg müsste also

über die niedrigeren Höhen weiter \vest\\ärts gewählt sein und dann

hätte das Heer den beschwerlichen Durchmarsch durch das hier schon

sehr enge und beschwerliche Vorland nehmen müssen, der es noch weiter

vom Idastock entfernte und letzteren noch mehr auf die Rechte brachte.

Solche Betrachtungen hatten mich zu der Schlussfolge gebracht,

dass die Erzählung des Herodot nur dann verständlich werde, wenn

ein Weg aufgefunden werden könne, der östlich vom Idastock

über das Gebirge führte. Schliemann , dem ich meine Bedenken

mittheilte,' sah sich dadurch veranlasst, diesen Theil des Gebirges

zu durchforschen, und es gelang ihm in der That. einen Weg auf-

zufinden, der von Zeitunlü gerade aufwärts zu einer Höhe führt, auf

Avelcher sich höchst bemerkenswerthe alte Felsdurchbrüche zur Her-

stellung einer Strasse finden. Diese Durchbrüche führen den Namen
Porta. Da die Beschreibimg meines verstorbenen Freundes nicht ganz

klar die örtlichen Verhältnisse erkennen lässt, so will ich dieselben,

unter Beigabe einer von mir aufgenommenen photographischen Abbil-

dung, etwas genauer beschreiben.

Gegen Zeitunlü, das schon ganz in der Ebene liegt, schiebt sich

vom Idastock aus ein mächtiger Gebirgsvorsprung heran, der jeder-

^ St'HLiEMAXN', Reise S. 37.
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seits von tiefen Sclihicliten begrenzt ist. Durch die ö.stliclie Sclilueht,

durch welche -wir von dem Pa^s heruntergestiegen waren, und zwar

auf einem so sclimalen Pfade, dass er für ein Heer absokit unpracti-

cabel sein würde, lliesst der ZeitunUi-Tscliai. Da, wo die Schhicht

sich gegen die Ebene öffnet, liegt das Dorf Turkmanlü. Schon auf

diesem Pfade abwärts hatten unsere Führer uns auf eine senkrechte

und ganz steile Felswand zu unserer Rechten (westlich), hoch über

uns hingewiesen, auf welcher ganz oben die Porta gelegen sei. Wir

verzichteten auf den höchst gewagten Kletterversuch, von der Schlucht

aus die Höhe zu erreichen. Am nächsten Morgen, am 15. April,

brachen wir von Zeitunlü auf, erreichten sehr bald den Fuss des

Gebirgsvorsprunges und ritten auf einer l)reiten, sehr abschüssigen,

mehrfach in Serpentinen verlaufenden Strasse die Bergkante hinauf.

Der untere Theil des Weges führt ülier nacktes Gestein , zwischen dem

zahlreich Lavendel. Cistus, Iris und andere Blumen hervordrängten;

je höher wir kamen, um so häufiger wurden die Bäume {Pimis) und

endlich gelangten wir in Avirklichen, wenngleich etwas dünnen Wald.

Fortwährend genossen wir die herrlichsten Ausblicke auf den Golf und

den Südabhang des Gebirges: Les1)0s und die Katakaumene Hessen alle

Einzelheiten ihres Aufbaues erkennen. Nach ein paar Stunden langten

wir bei der Porta an, genauer bei dem ersten Thor, hinter dem genau

gegen Norden in einer Entfernung von 320 Schritten noch ein zweites

ähnliches liegt.

Das erste, südliche Thor ist dadurch gebildet, dass eine quere

Felswand durchbrochen wvu-de, welche bis immittelbar an den Rand

des Steilabfalles gegen die Schlucht des Zeitunlü -Tschai reichte. Rechts

(östlich) steht noch der Rest der alten Wand in einer Höhe bis zu

5"", links hat man den Durchschnitt des Bergabhanges selbst vor sich.

Der Boden des Durchbruches misst in querer Richtung am südlichen

FÜngange 4™8 und verengt sich in der Mitte bis auf4'"69, am nörd-

lichen Ende bis auf 3"V). Dieser enge Abschnitt hat eine Länge von

29 Schritten. Dann hört die Ostwand auf. aber der ausgebrochene

Weg setzt sich noch 23 Schritte fort.

An dem zweiten, nördlichen Thor, das nur 3'"45— 2'"45 breit ist,

hat der enge Al)schnitt eine Länge von zwanzig Schritten. Dann folgt

gegen Norden ein treppenartiger, wenig hoher, aber ziemlich steiler

Abstieg, an den sich die offene Strasse anschliesst, welche an dem

Rande der Schlucht weiter geht und von der sich später links ein

Ptad zu der Idahöhe, rechts ein Weg zu dem mehrfach erwähnten

Ostpass fortsetzt.

Das Gestein ist auch hier krystallinischer Schiefer mit l;)reiten

Marmoreinsprengungen. Die gedeckten Stellen um die vorspringenden
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Felsen herum waren mit blühendem Crocus, Scilla und Viola in reicher

Fülle hedeckt. Sciiliemann hatte schon früher die Meereshöhe des

ersten Thores zu i3o6™5, die des zweiten zu i3io"'8 bestimmt. A^or

dem ersten Tliore steigt der Felsgrund, auf dem die Strasse läuft,

ziemlich schnell an. Von da an tritt der nackte Fels im Boden zu

Tage, w^ährend vorher die Strasse durch A^erwitterndes Gestein sandig

erschien. Auch innerhalb der ersten Pforte steigt der Boden noch

etwas, um zu dem höheren Strassenabschnitt zwischen beiden Pforten

zu gelangen ; erst hinter der zweiten Pforte läuft die Strasse, wenigstens

zunächst, mehr horizontal fort. Boden und Seitenwände sind aus

dem anstehenden Gestein direct herausgearbeitet: die Absprengung ist

offenbar ohne Explosivstoffe vorgenommen. Daher sind die Spreng-

flächen an dem Gestein der Wände verhältnissmässig uneben und eckig,

nirgends geschliffen oder sorgsam regulirt. Alles trägt den Charakter

mehr primitiver Zustände, ich möchte sagen, der Eile. Insofern Hesse

es sich recht wohl mit Xerxes in Beziehung bringen.

Dass dies keine neue Einrichtung ist, kann man schon daraus

schliessen, dass keiner der Anwohner etwas über die Geschichte der

Porta weiss, woraus mindestens folgt, dass sie schwerlich ein AVerk

der türkischen Regierung sein kann. Man muss dabei in Erwägung

ziehen, dass die Türken in der Troas überhaupt keine Wege gebaut

haben. P]rst bei meinem letzten Besuch sah ich eine kurze Strecke

einer ganz neuen Chaussee, die von Tschanak Kalessi (Dardanellen)

nach der Quarantäne führt, in grösster Nähe des Strandes des Helles-

ponts, sowie die schon aufgeführte Holzabfuhrstrasse im obersten Ska-

manderthal.

Es blieben dann aus neuerer Zeit wohl nur die Genuesen übrig,

welche lange die Herrschaft von Lesbos hatten und von denen in

Assos und anderen Plätzen der Nachbarschaft Bauten erhalten sind.

Dafür könnte der fränkische Name der Porta angeführt werden, der

indess auch einer schon vorhandenen Einrichtung beigelegt sein mag.

Gegen die erstere Annahme lässt sich sagen, dass sonst meines Wissens

in der Troas keine Wege existiren, die nachweislich von Genuesen

angelegt sind. Die lange Küstenausdehnung der Troas begünstigte

die Seeverbindung so sehr, dass für Landwege wenig Bedürfniss vor-

liegen mochte, zumal da das Gebiet nördlich vom Ida damals wohl

schon völlig verwüstet war. Es scheint daher wohl möglich, die

beiden Thore mit dem Xerxeszuge in Verbindung zu bringen. Dass

ein lange dauernder nennenswerther Verkehr auf dieser Strasse nicht

stattgefunden hat, ersieht man daraus, dass eine stärkere Abnutzung

des Bodens nicht bemerkbar ist. Ein einmaliger Übergang auch eines

grösseren Heeres, zumal eines solchen, das schwere AVagen nicht mit
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sich führte, konnte recht wohl bewerkstelligt werden, ohne dass

dauernde Spuren der Abnutzung zurückhlieben.

Ein solcher Übergang müsste in der Art ausgeführt sein, dass

das Heer aus der kleinen Ebene von Thebe, die man sich ostwärts

bis über Zeitunlü hinaus ausgedehnt denken kann, den Bergabhang

hinauf zu den Portae und von da zum östlichen Pass marschirte,

und dass es sich dann zum Skamander wandte. Jeder andere Über-

gang würde nur so mit dem Text Herodot's zusammengebracht werden

können, dass man in Bezug auf rechts imd links eine Verwechselung

durch den Vater der Geschichtsschreibung annimmt. Für eine solche

lässt sich noch ein Citat über die Lage von Gergis beibringen, auf das

ich schon bei einer früheren Gelegenheit^ hingewiesen habe. Herodot"'

lässt nämlich den weiteren Zug des persischen Heeres von Ilios aus

so vor sich gehen, dass es Gergis {Tspy&oLt; TevycpovQ) zur Rechten

hatte. Die Stelle von Gergis aber setzen Mr. Frank Calvert und

ScHLiEMANN uacli Bunarbaschi , obwohl dieses so gelegen ist, dass es

bei einem Durchmarsch des Heeres durch den Engpass des Ska-

mander auf der Linken hätte bleiben müssen.

Wer weder den östlichen Weg, noch einen Irrthum Herodot's

zugeben will, dem würde nur ein Ausweg aus diesen Schwierigkeiten

bleiben: er müsste annehmen, dass Herodot die Bezeichnungen rechts

und links nicht in dem vSinne des marschirenden Heeres gebraucht

habe, sondern in dem Sinne eines Berichterstatters, der seinen Stand-

punkt am Hellespont gewählt hatte und von da aus seine Beschrei-

bung entwarf Ich wage diese Interpretation nicht als eine zulässige

zu vertheidigen, will sie aber doch auch nicht unterdrücken. •

^ Verliandl. der Berliner anthropol. Gesellschai't 1879 8.208 (Zeitsclir. f. Eth-

nologie Bd. XI).

^ Herodot MI. 43.

Ausaeüeben am 17. November.

Berlin, gi-diuckt in der Keiclisilrui-kerei.
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1892.

XLTIl.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCIIEN

AKADEMIE DER WISÖENÖCl lAFTEN

zu BERLIN.

17. November. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

1. Hr. Zeller las über die Entstehung ungeschichtlicher

Überlieferungen.

Die Mittheilung wird an einem anderen Ort erscheinen.

2. Hr. DiELS legte die Abhandlung des correspondirenden Mit-

gliedes Hrn. H. Usener in Bonn vor, betitelt: Die Unterlage des

Laertius Diogenes.

3. Hr. VON DER Gabelentz berichtete über Inschriftenfunde

am Jenissei und Orkhon.

Die Mittheilungen 2. und 3. werden später in den Sitzungs-

berichten erscheinen.

4. Hr. Dümmler legte die i. Abtheilung des i. Bandes der Deut-

schen Chroniken vor, die von Hrn. Prof. E. Schröder in Marburg

bearbeitete Deutsche Kaiserchronik, welche ursprünglich diese Ab-

theilung der Monumenta Germaniae eröffnen sollte. Auf Grund eines

reichen handschriftlichen Apparates, in welchem die von Diemer ent-

deckte Vorauer Handschrift die erste Stelle einnimmt, erhalten wir

nach der zwar überaus fleissigen, aber ungenügenden Ausgabe Mass-

mann' s hier erst einen kritisch gesichteten Text mit Glossar nebst sorg-

faltigen Untersuchungen über die Quellen und den Verfasser. Als

solcher wird der Pfaffe Konrad in Regensburg mit höchster Wahr-

scheinlichkeit nachgewiesen, der um 11 50 eine etwas ältere bis auf

Sitzungsberichte 1892, 89
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den Papst Silvester herabreichende Vorlage eines anderen Verfassers

wesentlich erweiterte und bis auf seine Zeit fortsetzte, seinen Stoff

zum grössten Theil der Sage und Dichtung, zum geringsten geschicht-

lichen Quellen entnehmend. Wie dennoch einzelne Abschnitte aus

dem letzten Theile des Werkes, so sind auch eine bairische und

schwäbische Fortsetzung desselben nicht ganz ohne geschichtlichen

Werth. Wenn der Druck dieser Ausgabe unter mancherlei Hem-

mungen sich auch durch sieben Jahre hingezogen hat, so haben wir

in ihr nunmehr eine um so gereiftere und wahrhaft abschliessende

Leistung anzuerkennen.
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Über Bähli, Bählika.

Von Albr. Weber.

^ (Vorgetragen am 3. November [s, oben S. 893].)

Als ich kürzlich (D. L. Z. 9. Juli i 892 p. 9 i o if.) in meiner Besprechung

voft Liebich's Schrift über Panini (i 89 i ) einige Synchronismen besprach,

die sich zu dessen Zeit und der Zeit seiner beiden grossen Collegen

an der Spitze der indischen Grammatik, Katyayana und Patanjali, auf-

weisen lassen, hal)e ich leider einen Umstand ausser Acht gelassen,

den ich schon vor längerer Zeit (s. Monatsberichte der K. Akad. i 879

p. 462) dafür herangezogen hatte, die Erwähnung nämlich von Bah li.

Am letztern Orte sagte ich:

«in diese Zeit vor Kanishka gehört denn jedenfalls die Herüber-

nahme des Namens Bähli für Bäkhdhi des Avesta, secundär Balkh

(Lassen I, 432) nach Indien. Das älteste Vorkommen desselben liegt

im värttika zu Pän. 4, 2, 99 vor, s. Ind. Stud. 13, 369, und zwar in

der Form Välhi (so' die Calc, Ausgabe; die Benares Ausgabe des

Mahäbhäshya, fol. 71^, aber hat" Vähly°, Vählä°): später erscheint

dann Välhika (Bähl°), mehrfach im MBhärata und Rämäyana, s. meine

Abh. über das Rämäyana p. 22).— Der Name Valhika in der Atharva S.

und im Qat. Br. ist hiervon zunächst abzutrennen, s. Ind. Stud. i, 205.

4, 217 sowie Zimmer's altind. Leben p. 431. 432. — Gegen Zimmer's

Annahme auf p. 432 übrigens, »dass erst um Chr. Geburt oder

etwas später« das alte Bäkhtri zu Bahr und noch später erst

zu Balh geworden sei, tritt eben wohl das värttikam des Ka-

tyayana ein, »welches die Form Vähli, resp. Välhi bereits kennt.«

Wenn ich gegenwärtig nicht mehr dieser letzteren Ansicht bin,

sondern Zimmer darin beipflichte, dass wir das Alter eines indischen

Textes, in dem Bähli (Bählika) vorkommt, nach dem zu bemessen

haben, was uns über die Möglichkeit der Entstehung dieses

Wortes aus seiner Heimath* her vorliegt, so bin ich dazu durch

die nachstehende Antwort, resp. Darstellung hierüber, die ich Th. Nöl-

deke's Güte (2. August 1892) verdanke, veranlasst. Dieselbe stimmt

^ ob mit i oder 1 ist im Übrigen unbestimmt, da der Text Välhy°, resp. Vähly° hat.

^ ebenso Kielhorn's Ausgabe 2, 292 (1882).

89*
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im Wesentlichen mit dem überein , was Zimmer bereits ausgeführt

hatte, fügt indessen doch einzehie wichtige Daten hinzu, wie folgt:

»Ich kenne von Baktra folgende Formen:

altp. Bachtari, griech. BccxTpoL Herodot (das Gentilicium Bci,x,Tpioi

Aesch. Perser 204. 216. Vermuthlich hat schon Hekataeus BciKTpa ge-

habt). Dieselbe Form wird noch repräsentiert durch das syrische

]L^iLMO, etwa zu sprechen Bahtrajathä' »Baktrerinnen« in dem alten

Tractat de fato oder »über die Gesetze der Länder« aus dem Anfang

des 3.Jahrh. n.Chr. in Cureton's Spicilegium syriacum p. i 5, woneben

(ib.) die Entstellungen Vj-^üu-ä und I-j-l^^oä für U'j^-a Bahträje «Baktrer».

Das S-» (n h) weist darauf hin, dass diese Formen nicht aus dem

Griechischen stammen, denn x wird nie durch -. n wiedergegeben;

auch stände dann ^ t: für r.

Einen Reflex dieser alten Form bietet noch das arabische, sehr

beliebte c>>i^ bocht »baktrische (zweihöckrige) Kameele«; Einheits-

wort ^y^ bochti »baktrisches (zweihöckriges) Kameel«. Ob in dem

seltenen bachtari, Epitheton eines Kameeis, noch die ursprüngliche

Form dieses Namens vorliegt, oder ob es wirklich, wie die arabischen

Philologen meinen, «majestätisch, stolz gehend« heisst und zu einer

alten arabischen Wurzel gehört, hier also nur ein zufälliger Anklang ist,

lasse ich dahingestellt. Auf alle Fälle erinnert bocht stark an die

Avestä-Form Bakhdhi schon ohne r. (Ich halte diese Form für die

an Ort und Stelle übliche, ebenso wie Möuru für Margu. In der

Local- Mundart werden die eignen Ortsnamen bekanntlich am ärgsten

verstümmelt. Natürlich nehme ich dabei an, dass das Avesta baktrische

Mundart zeigt).

Auf alle Fälle ist also zu constatieren, dass sich eine ältere, voll-

ständigere Form des Namens noch lange erhalten hat, nachdem schon

eine abgeschliffene daneben vorkam. Die Form Bahl kenne ich aller-

dings erst aus bedeutend späterer Zeit. Sie scheint im Pehlevi allein

zu herrschen: bni5S (wohl trotz des S Bahl, nicht Bähl zu sprechen),

schwerlich vor dem 6. Jahrh. n. Chr. nachzuweisen. Die syri-

schen Belege für die Form bnn Bahl, auch bsn Bachl, sind noch

etwas jünger; doch kann uns jeder Augenblick ältere syr. Docu-

mente mit dieser Form bringen.

Wie es mit den armenischen Formen Bahl und Balh steht,

kann ich nicht sagen. Die Chinesen schreiben (nach Abel Remusat)

Polo für Bactra (s. meine Tabari -Übersetzung p. 18).

Die Liebhaberei der Iranier, / und r zu versetzen, erzeugt endlich

die Form Balh. Sie herrscht durchaus bei den Arabern als ^^ Balch

^ j hier, im Briefe, als Halbvokal zu nehmen.
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und findet sicli auch auf der Inschrift von Singanfu als riba Bai eh.

Sie wird die um 600 im wirklichen Leben übliche gewesen sein.

Die Form Bahl über die Zeit vor Chr. Geburt hinaufzu-

schieben, dürfte bedenklich sein, wenn auch nicht ganz un-

möglich. Die Form bocht mid die Formen in dem alten syrischen

Tractat sprechen dafür, dass etwas wie Bachtr noch lange wirklich

von Iraniern gesprochen ist. Sollten nicht die ähnhchen Formen in

den Mteren Skr. -Werken nur zufällig entsprechen? Die Verfasser

der Epen können ja immerhin an Balch (Bahl) gedacht haben.

Ich bemerke noch, dass die altp. Form vermuthlich Bächtr/ri

zu sprechen ist,^ nicht Bach tri, denn dann müsste es Bäch^Ari,

mit dem Zeichen für tfir heissen.«

Zimmer geht davon aus, dass die im Vendid. i, j vorliegende

Form Bäkhdhi »schwerlich durch Abfall des /• und Erweichung des t

aus der altpers. Form Bäkhtri entstanden sei«»; dh sei nur möglich

vor r, wie in yaokhdhra etc., es sei daselbst einfach Bäkhdhri zu lesen,

und die überlieferte Form beruhe nur auf Unkenntniss der Parsen des

4. Jahrh. n. Chr., die bei der Umschreibung des Avesta, der alten

Form des Namens unkundig, diesen Fehler begingen. Denn um Chr.

Geburt oder später wurde aus altem Bäkhifn (Bäkhf/A/'i) lautlich Bahr

(vgl. Meherdates bei Tacitus)^ welche Form die Parsen -Version zu

obiger Stelle zeigt: Moses von Chorene hat die Form Bahl, Hiuen

Thsang besuchte auch die Stadt Pohola; und in der Form Balkh

erscheint die Stadt erst bei arab. Historikern und Firdusi; ebenso in

dem jüngeren Bundehesh.«

Wie sich die Frage über die Avesta -Form Bäkhdhi nun auch

entscheiden mag, soviel steht nach dem Obigen wohl fest, dass die

Entstehung der Namensform Bahr, Bahl zur Bezeichnung von Baktra

nicht wohl über Christi Geburt zurückversetzt werden kann, dass

sie resp. ausserhalb Indiens zuerst in der Avesta -Übersetzung der

Parsen des vierten Jahrh. nachweisbar ist. Da nun immerhin doch

auch noch ein gewisser Zeitraum für die Herüberkunft dieser

Namensform nach Indien anzunehmen ist, so dürften sich hiernach

die ersten vier Jahrhunderte n. Chr. als die denkbar früheste Zeit

hierfür ergeben. Alle indischen Texte somit, resp. Stellen darin, welche

1 cf. Spiegel Eranische Alterthmskunde i, 41. In seiner Bearbeitung der altp.

Keilinschriften ^ 1881 (S. 13) zieht Spiegel die Lesuug ohne a vor.

2 dies Beispiel passt insofern nicht ganz, da es sich bei Meher aus Mithra bloss

um t\\ thv, nicht um ktr {khthr) handelt, dessen Wandel zu 7iv doch noch weit schwie-

riger ist, als der vom einfachem ^r, (hr. Für Mithra, Meher ist im Übeigen auch noch

die Form MIIR.O (mihira) auf den Münzen der Indoskythen heranzuziehen, die der

Zeit des Tacitus ziemlich gleichzeitig sind.
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den Namen in der Form Vähli (B°), oder hieraus weiter gebildete

Wörter, wie Vähläyana (B^), Välilika (B°), enthalten, verfallen somit

dem Verdict, nicht in eine frühere Zeit gesetzt werden zu

können \ Und zwar gilt dies Verdict denn also zunächst von fol-

genden Texten:

1 . von Kätyäyana's varttika zu Panini, sowie von Patafijali's Ma-

habhäshya, in welchem dieses värttikam mitgetheilt ist. Panini selbst

lehrt (4, 2. 99) nur, dass an das Wort Käpici das Affix shphak an-

tritt, d.i. ayana-, fem. äyani. Katyäyana's värttikam besagt, dass Pa-

nini dieselbe Regel auch in Bezug auf Vähli (oder ^hli), Urdi, Pardi

hätte geben sollen, und Patanjali registrirt dies, ohne eine Bemerkung

dazu zu machen, erkennt somit die Berechtigung des varttika, resp. die

Bildungen Bähläyana"-, °nl, Aurdäyana. ^ni, Pärdäyana, ^ni direct an.

Beiden Autoren waren dieselben also geläufig. Die Frage entsteht nun,

ob wir anzunehmen haben, dass (für Kätyäyana scheint dies durch die

Form des varttika: Vähly^hyaQ: ce'ti vaktavyam »er hätte sagen

sollen: fshphak tritt] auch an Vähli Ü.P.« in derThat als dessen An-

sicht involvirt zu sein) auch Panini diese Wörter schon kannte, resp.

hätte kennen sollen? oder ob dieselben erst in der Zwischenzeit,

von Panini bis zu Käty. hin, in Indien bekannt geworden sind? Im

ersteren Fall würde das obige Verdict auch für Panini selbst gelten!

im zweiten Fall (und dies ist für uns, mag auch Käty., und seinem

Schweigen nach etwa auch PatnnjaU, darüber anders gedaclit haben',

zunächst das Sichere) trifft es auf ihn nicht zu*.

2. Der Nakshatrakalpa und die AtharvapariQishta.

1 cf. das fast identische ^'eI•clict, welches durch J. Olshausen und Th. Nöldeke

über alle indischen Texte verhängt ist, die das Wort Pa hlava kennen (s. meine akad.

Vorl. ind. L. G." 338 (Nachtrag 1878 S. 16).

2 resp. Bälhäyana, und nach dem Fet. W. auch Bälh^/äyana.

^ es trifft dies ja übrigens auf alle diese vaktavyn -Fälle zu; entweder sind

sie eine wirkliche Kritik des von Panini Gesagten, constatiren von ihm begangene

Auslassung, die er hätte vermeiden können, resp. sollen (eigentlich liegt dies

in der That in der Form vaktavya). oder es sind Zusätze (»man soll sagen..«)

von neuem Material, das er noch nicht kannte, resji. kennen konnte.

* nach UjjvaladMtta zu Unädisüti-a 4,117 soll ja das Wort Valh-i (so ist daselbst

statt \'alli-i zu lesen) sogar zu den von dieser angeblichen Vorlage Pänini's

im Sinne gehabten Bildungen durch das Affix: in(?) gehören (VaÄZih^ VahlikA näma

ksliatriyä janapada? ca). Auch führt er vählikam in der Bedeutung: Safran auf.

Aufrecht im Index bemerkt hierzu: «the correct spelling of this word and its deri-

vatives is Balh-i, Balhika, Bälhika etc.»; er abstrahirt also dabei von Balkh, da er es

nicht nennt, sondern Valhika nur als: »the name of a country« aufführt; auch citirt

er zu Valhika ausdrücklich Ath. S. 5, 22, 5, bezieht somit Valhi auf das dort genannte

Volk. — Sollte etwa auch im varttika oben Välhy" zu lesen, und Ujjvaladatta's \ älh-i

(]/valh mit i) gemeint sein? dann wäre dabei an Balkh freilich garnicht zu

denken.
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Im Nakshatrak. ö, i8 (s. Naksh. 2, 392) erscheinen die Vahlika

mitten unter anderen indischen Völkern (nach den Magadha Vaiiga

Matsya vor den Ikshväku), und in den beiden grahayuddhapariQishta

(51, 8. Verz. Berl. S. H. i, 91. 2, 92) neben fremden Völkern; in i,

V. 8 Balh/kän Yavana-Kambojan, in 2, v. 4 Qaka - Yavana - Tukhara-

Bälhikah.

3. Die beiden grossen Epen, Mahabhärata und Rämayana.

Im MBhär. erscheinen die Bählika vielfach. So in einem Völker-

kataloge 6, 354 neben den Vätadhana, Abhira, Kälajoshaka, Aparanta

und Pahlava, und l>ald darauf (361) nochmals, als Vahlika\ neben

den Kägmira, Sindhusaxivira , Gändhära, Darcjaka, Abhisära, Utüla

und Caibäla. In 5, 125 werden sie wegen ihres anritam (ihrer Lüge)

als: Schmutz der Erde malam prithivyäh bezeichnet. Nach 2, 1030

besiegte Arjuna in seinem digvijaya unmittelbar nach den Vahlika,

auch die Darada und Kamboja. Es ist klar, dass es sich hier um
ein Volk im Nordwesten handelt, das in sehr schlechtem Rufe stand.

Sie erscheinen auch direct am Kampfe der beiden Parteien betheiligt.

Und zwar stand ihr König vSomadatta auf der Seite der Kuru". Ausser

ihm werden aber auch noch andere Vahlika -Könige mit Namen auf-

geführt; so Brihadratho VälililcaQ ca i, 7001, Karamdhamo VählikaQ ca

2, 327, Darado''nama Vählikah i, 2694, der als eine Sonne der Asura
bezeichnet wird*, und unmittelbar hinter ihm (2696) Mahäviro'tha Vah-

likahl

Und zwar bringt das MBharata den Königsnamen Vahlika in

directen Bezug zu einem älteren Kuru- Könige, dem Sohne des Pra-

tipa. Denn in 8,119 bezeichnet Samjaya dem Dhritaräshtra gegen-

über den «Vahlika« als dessen «Grossvater«" (pitam alias tava tathä

ta Vählikah saha Välilikailij nihato Bhimasenena . .), was sich doch wohl

nur auf ihn beziehen lässt*', so dass hiernach für das MBhär. die Zu-

^ Wilson in Vishnnpiir. p. 191, wo er diese Aufzählung citirt, hat Bählika (»the

Bactrians or people ol' Balkh).

^ s. 4, 1243. 5, 1791. In I, 5707 wird Somadatta vielmehr Kaurava., und nach

einem \'ahlika genannt: Dronam ca Vählikain cai 'v^a Somadattam ca Kauravam.
^ dieser Name für einen Vahlika - Fürsten ist sehr eigenthünilich! die Aa^Sot (Dar-

distan) gehören speciell nach dem Noi-dwesten. — Ganz entsprechend ist es, wenn
die Mädri, d.i. die Tochter des Königs der Madra, Gemahlin des Pändu, als Väh-
liki angeredet wird (1.4886).

* im Vorhergehenden werden noch zwei andere asura als unter den Vahlika
zur Geburt gekommen bezeichnet (1,2642.2661).

" cf. noch Cekitänah sa-Bälhikah Hariv. 5013. 5494 (neben Madra u. Kagmira).

^ pitämaha bedeutet hier nicht direct: Grossvater, sondern: Grossonkel, denn

dem Epos nach (MBh. i, 3750) ist Pratipa Vater des Deväpi, (^ämtanu und Bälhika;
Qäntanu aber ist Vater des Bhishma und des Viciti-avirya , welches letzteren Gattin Satya-

vati durch Vyäsa mit Dhritaräshtra, Pändu und Vidura befruchtet wurde.
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sainmengeliörigkeit des Pratipa- Sohnes mit den sonst darin genannten

Bälilika sich ergiebt.

Zu erwähnen ist noch, dass wiederholentlich die Rosse der Vah-

lika gerühmt werden; so: prishtyänam (wohl: pa^?) api cä' 'cvanäm

Vahlzkanam . . dadau i , 8oi : ebenso: Vählij atairMiayottamaih 5,

3045 , Kaikeyam . . Saindhaväh (geradezu = Rosse ! . . (?ighram ä 'va-

haml . . Vählijätah 7 , 973 väjinam Vählijatänäm ayutänyadadarn da^a

13, 4921.

Im Rämäyana, s. meine Abh. darüber (1876) S. 22-26, erscheinen

die Valhika, A^ählika in Völkeraufzähhuigen des Westens (neben den

Yavana, Kamboja, Darada. PahLiva) und des Nordens (neben den

Yavana, Qaka, Odra, Pärada, -Mälava, Rishika, Paurava). Die daher

stammenden Rosse (VahUja) werden gerühmt 1,6,24 Gorr. (Välhi-

kaiQ ca hayottamaih. Bomb, ed.) 5, 12, 36.

Auf die Purana etc. gehe ich hier nicht weiter ein. — Die Frauen

der Vahhka (Vahali) spielen auch in den heiligen Anga der Jaina'^

bei der Aufzcählung der aus fremden Völkern zu nehmenden Ammen
eine Rolle (s. Verz. Berl. S. H. 2,431. 587 etc. Ind. Stud. 16, 380),

erscheinen resp. dasell)st zwischen den Pulindi und Murandi.

4. alle die Lexica, Amarakoga etc. (s. Pet. W.) die das Wort

Vählika, Balhika in den Bedeutungen : Ross, Safran, Asa foetida auf-

führen. (Auch die Kacikä mit ihrer Angabe zu Pan. 8,4, 9, dass die

Vählika sauvira tranken, s. Ind. Stud. i 3, 369, Verz. BerL S.Hss. 2, i 005,

gehört hierher.)

Freilich aber, obiges Verdict gilt nur für den Fall, dass man

diese Wörter auf Balkh bezieht, was ja allerdings für die Form Vähli",

Vähläyana, Vahhka sich speciell empfiehlt'\ da die geographischen

etc. Beziehungen hierbei so trefflich passen. Ob auch die mercan-

tilen Angaben? d. i. ob das gebirgige Balkh wirklich ein Land für

Pferdezucht* ist, und ob Safran und Asa foetida zu seinen spe-

^ zur Kürze des i von Vahl/-jät;i cl'. Wörter wie Mädrinandaiia, resp. Pän.6,3,63.

2 aus der Päli-Litteratur dagegen ist. mir wenigstens, keine Erwälinung der

Bahlika bekannt. Wenn sich dies bewahrheitet, ist es von Bedeutung. Denn man

kann daraus schhessen , dass der Name z(u- Zeit der P^ntlehnung dieser Texte in

Indien noch nicht bekannt war. Ein testimoniiun ex silentio ist freilich immer nur

ein schwaches!
•^ cf. jedocli UjjvnL'idatt.-rs Valh-i.

'' Wilson (Vishnu P. 2,3 p. 191 ed. Hall 2, 175) weist dieselbe vielmals den

Nachbarländern des »pcople of Balkh" zu: "it is specified in the MBhär. Udyoga-

l^arvan as famous for its horses, a reputation the country bordering upon it, at least

Bokhara and Maimena. still preserves«; — s. noch Cobebrooke, Mise. Ess. 2, 68.

— Im Catapathabr. werden die Taurvaga- und die Saindhava-Rosse gerühmt,

von den Vählika -Rossen ist daselbst nicht die Rede. — Die spätere Zeit spricht von

persischen Rossen (z.B. Bann in der Kädamba)'i, s. Ind. Streifen i, 359). — Das
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ciellen Ausfuhrartikeln gehören? das vermag ich leider nicht zu er-

härten.

Wem denn luui also obige Verdict absolut nicht passen will, nun

dem bietet sich ja ein Ausweg. Im Westen resp. Nordwesten müssen

die Bählika, Bälhika wohnen. Nun wohl, die Atharvasanhitä (5, 22)

kennt ein noch »über die Müjavant hinaus« wohnendes, »fremdes«

(arana) Volk, die Valhika. das dem Anschein nach vom takman,

Fieber, arg heimgesucht ward. Müjavant ist der Name eines Berges

Nir. 9,8, auf dem eine besonders gute Art soma (Maujavata) wuchs,

Rik-. 10, 34, I ; die Müjavant bezeichnen resp. hi Vs. 3, 61, Qat. 2, 6, 2, 17,

Ts. 1,8,6,2, Käth. 9,7, wie es scheint, die äuss erste Grenze des be-

kannten Landes (paro Müjavato 'tibi), und zwar vermuthlich doch

eben nach dem Westen hin\

Dass bei diesen Yalhika an Balkli nicht gedacht werden kann,

liegt auf der Hand. Die Ath. S. könnte dann nicht »vor dem Ende

des 7. Jalirh. abgefasst sein«, sagt Zimmer, 'freilich wohl damit etwas

zu tief hinabgreifend; aber seine Ablehnung des Gedankens selbst

ist durchaus berechtigt.

Das Wort Valhika findet sich aber ausser in dieser Stelle der

Ath. S. noch einmal im Veda, im Qatap. Br. 12.9,3.3, vor, und zwar

als Name jenes Kuru -Königs, Sohnes des Pratipa, den das MBhär.

(8, 119). wie wir sahen, in der That direct als Bählika aufführt,

sowie als pitämaha des Dhritaräshtra , und als mit seinen Bählika

von Bhimasena getödtet. Wenn hiernach für das MBhär. der Sohn

des Pratipa unmittelbar mit den darin anderweitig so oft erwähnten

Vählika, Vählika, verbunden erscheint, so ist auch bei uns bisher der-

selbe stets direct mit Balkh, resp. Baktrien in Bezug gesetzt w^orden.

Und ebenso hat man dies dann auch ohne Weiteres für die

Valhika der Ath. S. gethan. So Roth (zur Lit. u. Gesch. des W^eda p. 4 1 ),

in Indien einheimische Ross mit seinen durch die Pferdeopfersprüche des vedischen

Rituals (dessen reiche Aufzähhing der einzelnen Körpertheile des Pferdes überhaupt

von hohem anatomischen Interesse ist) bezeugten 34 vankri, Ribben. scheint eine geringe

Race zu repraesentiren , cf. die aus dem »Pandit« etc. in Ind. Streifen 3, 229. 230

angeführten Stellen, speciell die Correspondenz M. Müixer"s mit Huxley in der

Aeademy vom 20. 2. 1875, p. 196. — Für die Einfuhr fremder Pferde nach Indien

in moderner Zeit sind von hohem Interesse die bei Hemacandra 1237 fg. aufgeführten

Pfei'denamen auf aha und üha, so: kokäha (Schimmel), khongäha (weissgelb),

seräha ( milchweiss ) , khuügäha (Rappe), kiyäha (Fuchs), triyüha (braun),

volläha (braun mit heller Mähne und hellem Schweif), uräha (hell mit schwarzen

Beinen), surühaka (Eselfarbig), vorukhäna (pätala, röthlichweiss, Böhtlingk),

kuläha (gelb, mit schwarzen Knieen), ukanäha (gelbroth oder schwarzroth), hälaka

(gelbgrün!), halaha (scheckig). Welcher Sprache gehören diese Wörter wohl an?

^ in Ath. S. 5, 22 werden neben den Balhika und Müjavant direct noch die Ma-

hävrisha, Cüdra und (^akambhara genannt, welche Namen in dieser \'erbindung sämmt-

lich nach dem Westen zu führen scheinen.
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Kern (in sehr specieller Weise ) in Mum's S. Texts ^ 2,446, Whitney

zu Ath. Prät. i
, 46 (welelie Stelle für die Aussprache mit /// . nicht

///, entscheidet), endlich auch das Pet. W.
In den Drucken und Handschriften werden^ eben die hierher-

gehörigen Wörter, sowie bald mit ß, ])ald mit Y im Anlaut, so auch

bald mit a oder d in der ersten . bald mit Jh resp. hl, und mit i

resp. / in der zweiten vSilbe geschrieben. Und dieser Umstand hat

sich denn eben als sehr verhängn issvoll erwiesen, weil hierdurch

eine Verwechselung des vedischen Valhika , Balhika mit dem epischen

Vähli, Vählika\ die von einander völlig abzutrennen sind, stattge-

funden hat, und die Bedeutung Balkh, Bactrien von letzteren Wörtern

auch auf die Stellen, avo ersteres Wort vorkommt, übertragen worden ist.

Insbesondere haben Lassen und Bunsen an den Namen des im

MBhärata als ein Sohn des Pratipa aufgeführten Kuru- Königs Bählika,

für den jetzt aus dem Qat. br. die richtige Namensform Valhika vor-

liegt, weitgehende historische Folgerungen in Bezug auf die Ver-

bindung zwischen Indern und Bactriern geknüpft. Ich habe niui zwar

meinerseits wiederholtlich (Ind. Stud. i. 205. 4, 217. 13. 369) auf das

Bedenkliche dieser Schlüsse, resp. auf die dabei vorliegende Verwechse-

lung hingewiesen. Trotzdessen hatte auch noch Zimmer, durch seine

Vorgänger verleitet, in seinem «altindischen Leben«, p. 130, die

Stelle der Atharva S. resp. die darin genannten Valhika, auf das

»eranische Land und Volk« der Bactrer bezogen, und ist erst in

seiner Retractatio, am Schluss, p. 432 zu der richtigen Auffassung

gekommen, wobei er denn leider aber bei seiner Ablehnung (s. so eben)

etwas zu tief hinab gegriffen liat.

Ich selbst hatte zwar schon gleich bei meiner ersten Erwähnung

(1850) des Namens Valhika die richtige Schreibung (mit ///, nicht hl)

und Etymologie dafür erhärtet, sowie die Trennung desselben von

Bählika als n o thw e n d ig bezeichn et , hatte dann auch (1858) unter

nochmaliger Constatirung der richtigen Schreibung des Wortes (mit Ih),

die »baktrischen Folgerungen« aus dem Namen des Kuru-Königs als

»bedenklich « bezeichnet, hatte ferner ( i 873), gegenüber dem Pet. W.,

auf die Nothwendigkeit der Scheidung zwischen Valhika und

Vählika hingewiesen, aT)er ich habe andererseits doch, auch noch

(s. im Eingang) nachdem Zimmer bereits den richtigen Weg in Be-

zug auf die chronologische Verwerthung der Namensform Bählika ein-

geschlagen hatte, mich dagegei> ablehnend verhalten, weil mir eben

Zimmer's Ansatz (»Ende des 7. Jahrh. «) zu tief hinabging.

^ die ihrerseits übrigens, wie schon Lassen (1827) und Wilson (1846) an-

nahmen, mehrfach wohl auch mit den ähnlich klingenden: Bähika verwechselt sein

mögen.
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Jetzt jedoch, nac;lidein Nöldeke's Ausführungen einen früheren

Termin für die Entstehung des Wortes in Erän selbst anzunehmen

gestatten, stehe ich nicht mehr an, diesem auswärtigen Zeugnisse

seine volle Bedeutung für die literarische Chronologie Indiens zu-

zuerkennen.

Es erübrigt nocli, über den acht indischen Namen Valhika

Einiges zu bemerken. »Die Wurzel balh neben barh (vardh, trennen)

und vrih. erscheint ziemlich häufig in den Brahmana« heisst es Ind.

St. I, 205. An dieser Zusammenstellung möchte ich noch jetzt fest-

halten (abgesehen etwa von der, wie mir nun scheint, ungehörigen

Parenthese in Bezug auf vardh). Für j/'barh giebt das Pet.W. als

Grundbedeutung >> ausreissen « an, »ausziehen«, und nimmt da-

neben eine zweite Wurzel barh an: «fest machen, kräftigen, stärken«.

Sollten nicht beide Wurzeln zusammengehören? und auf den Be-

gi-ifl*: »heben, empor-, heraus- heben« zurückgehn? balh betrachte

ich als eine Variation hierzu , unter W^andlung der physischen Be-

deutung in die psychische, im Sinne von: »herausholen, herausfordern,

auf die Probe stellen (z.B. mit Räthselfragen)«. So: etad brahmann!

upa valhämasi tva Vs. 23, 51. Qankh. 16,6.3 (bei Läty. 8, 10,11 die

svaral)hakti - Lesart : upa bahhamahe), ya evai "nam upavalheta Qat.

I I, 4, 1.9, ,tad dhai 'ka upa valhante 12, 4, '^.8, pravalhikabhir vai devä

asurän pravalhya Ait. br. 6, 33. cf noch upavalha, pravalha (Manu°),

pravalhikä^ -— Qäiikh. br. 30,7. Qäükh. qt. s. 12, 21,7.

valhika »herausfordernd, keck, kühn« eignet sich somit

trefilich als Name eines (feindlichen) Volkes', und es ist ferner diese

Bedeutung gerade auch für den Kuru-König dieses Namens^ speciell,

in der Stellung, in der ihn das Qatap. br. 12,9,3,3 aufführt, vor-

trefflich geeignet. Es wird nämlich daselbst erzählt, dass der Kuru-

König Balhika, Sohn des Pratipa, sich der Srinjaya'^ gegen ihren von

ihnen vertriebenen sthai)ati, Pätava Cakra, mit dem Beinamen: Revot-

taras^ annehmen wollte, der seinerseits aus Rache für seine Vertrei-

bung beschlossen hatte, den Dushtaritu Paufisäyana, der aus Dagapu-

rusham-räjya vertrieben war, zum König der Srifijaya zu machen.

Balhika zog daher aus, um die Opferweisheit des Pätava auf die

Probe zu stellen (in Wahrheit wird es sich wohl um einen Kriegs-

^ sollte, etwa dos spätere prahelikä hieraus entstanden sein? (Leumann).

2 cf. auch Ujjvaladatta's Valh-i, oben S. 988 n. 4; eine Wurzel : vahl giebt es nicht.

^ »hat mit Balkh nichts zu thun,« heisst es in meinen Beiträgen zum Pet.W.

* dieselben waren den Kuru befreundet, hatten nach (^at. 2, 4-4' 5 sogar zeitweise

einen gemeinsamen purohita (Devabhäga Qrautarsha, cf. Ts. 6, 6, 2, 2).

* dieser Beiname bezeichnet ihn doch wohl als einen »der die Revä über-

schritten hatte«, führt uns somit, für ihn wenigstens, in das südliche Indien; die

Srinjaya ihrerseits gehören mit den Kuru dieser Zeit in das mittlere Indien.
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zug gehandelt haben); er fand ihn aber auf die an ihn gestellten

Fragen hin so gut beschlagen, dass er den Versuch, die Srinjaya vor

ihm zu retten, aufgab, was die Vernichtung ihres selbständigen Bestehens

als eignes Reich^ zur Folge hatte (na tad asti yat Srinjayänä* räsh-

tram, k. 13).

Als Name eines nördlichen Volkes spuken die Bahlika auch

noch bei den späteren Rhetorikern und Präkrit- Grammatikern fort. Um
nun den Schwierigkeiten zu begegnen, welche die Angaben derselben

über den Bählika-Dialect (Bahlika -bhäshä) machen, wenn man sie

auf Bactrien zu beziehen hätte, hat denn auch schon Lassen selbst in

seiner Präkrit- Grammatik (1837) P- 37 ^^^^^ dahin ausgesprochen',

dass essich um zwei Völker bei den B. handele, «populo et Penta-

potamico et Bactriano«"^. Es hat ihn dies indessen nicht verhin-

dert, im App. p. 25 und im Index p. 71 das Wort auch in seinem

Bezug auf die Sprache der Bahlika wieder auf die «Bactriani«

zu beziehen, wie er denn eben auch später in seiner Alterthums-

kunde (1,597) ^^^ Namen des Kuru-Königs direct mit Bactrien in

Bezug bringt.

In dem von Lassen a. a. 0. behandelten bhäshävibhäga des Sä-

hityadarpana (nr. 432) ist übrigens die von ihm, sowie auch noch von

Ballantyne in seiner Ausgabe (Bibl. Ind. 1851) und von Mum (Orig.-

Sanskr. - Texte 2, 61) gegebene sehr befremdliche Lesart: Bählika-

»bhashä divyänäm« nach Premacandra 's Übersetzung (i8()i): »belongs

to the people of north ern India« oifenbar in: »'^bhäsho 'dicyanäm«
zu verbessern.

Märkandeya kavindra im Präkritasarvasva (Aufrecht Catalog. Bibl.

' über den Untergang der Srinjaya s. auch Ts. 6, 6, 2. 2. 3, Käth. 12,3 (tena vai

Srinjaya aynjanta, ta ida« sarvam atyaya^s, tad enän muliuii prayujyarnänam avä 'dhü-

nuta). — Beiläufig, auch die Vertreibung der Kuru aus dem Kuruksheta wird be-

richtet ((^'änkh. Qr. s. 15, 16.3).

^ indem er zugleich die in seiner Schrift der Pentapotaniia Indica (1827) p. 21

aufgestellte Annahme, dass Bahlika in den Texten meiirfach mit Bähika verwechselt
sei, zurücknahm und beide Worte für identisch erklärte. "Bählica idem est ac

Bähica . . distinctio quam proposui nulla est; nomen est vehiti Gandhära populo et

Pentapotamico et Bactriano; de Bactrianis autem in nostro loco (es handelt sich um
die Stelle im Sähityadarpana) cum Colebrookio cogitare noli vide As. Res. 10, 395"
[s. resp. misc. ess. 2, 68: »Bählica -bhäshä, perhaps the language of Balkh in the

Transoxana«].

^ damit wäre dann fi-eilich eine indische Etymologie für das Wort, zum Wenig-
sten für dessen erste Bedeutung, indicirt.
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Bodl. 181" 27) berichtet , dass sich die Vahliki von der Mägadhi iui

Wesentlichen nur dadurch unterscheide, dass sie l statt r setze (was

jedenfalls nicht gerade besonders iranischen Typus verräth!).

Wie ParQu (Tirimdira) und Turva<?a für die gentilen Be-

ziehungen Indiens zu Iran und Turan in v edischer Zeit eintreten, so

Bählika undPahlava, Kämboja und Qaka für die epische Zeit, wäh-

rend dies Parasa, Pärasika (vielleicht auch in secundärer Verwendung
Yavana) für die eigentliche Sanskrit -Periode thun. Nach anderen Be-

ziehungen treten für jene drei Stadien der Reihe nach u. A. ein: die

Legenden von dem Streite der Aügiras mit den Aditya (der asura und

der deva), — sodann mudrä und der nrisihha- Typus, Maga (Qäkadvi-

piya) und mihira, — endlich bandin. sähi, niädhi. divira, paikka, pilu'.

Dagegen führen uns z. B. arya und däsa, asura und yätu, soma und

yama, Kävya Ucanas und Näbhänedishtha in die arische, varuna

und aryaman, näsatya und gandharva, Traitana und Manu gar noch

in die indogermanische Zeit zurück.

' für die sanz 'iTJderne Zeit cf. die beiden von nur (1887. 1888) pnblicirten Pä-

rasiprakäga des Krishnadasa.
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Adresse an Hrn. Friedrich von Spieoel

zur Feier seines fünfzigjährigen Doctorjubilaeums

am 8. November 1892.

Hochverehrter Herr CoUege!

IJer Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, der Sie seit

30 Jahren als Mitglied angehören, gereicht es zur besonderen Freude,

Ilmen heute an Ihrem Ehrentage auch ihrerseits die besten Glück-

wünsche darzubringen.

Dieser Tag krönt eine mühevolle inid von reichem Erfolge ge-

segnete Thätigkeit, welche Sie der Erforschung der beiden gross-

artigsten Religionssysteme zugewendet haben, die auf arischem Boden

entstanden sind, den Religionen Buddha's und Zara.thustra's.

Ihre ersten Arbeiten waren speciell der alten Kirchensprache des

Buddhismus, dem Pali, gewidmet. Ihre Ausgaben des Kammavakya

(1841) und der Anecdota Pälica (1845) waren in Europa die ersten

Textausgaben dieser Art überhaupt, und haben, im Verein mit Turnour's

Mahavanso, sowie mit Burnouf-Lassen's Essai sur le Pali, den Grund

gelegt für das jetzt in so hoher Blüthe stehende Pali -Studium. Ihr

trefflicher Katalog (U'r dur'ch Erasmus Rask g(\sanimelten Päli-Hnnd-

schriften der Kopenhagener Bibliothek (1843/45) ist noch jetzt das

einzige Werk dieser Art.

Gerade aber Ihr Aufenthalt in KopenliMgcn, Ihr Bekanntwerden

mit den ebenfalls durcli Rask dortliin ge])rac]itenAvesta- Handschriften,

und Ihre dort angeknüpfte Verbindung mit Justus Olshausen, unserem

späteren langjährigen hochverehrten Mitgliede, war es, was Sie von

Indien fort, nach Erän hinüber führte.

Olshausen theilte Ihnen (ähnlich wie dnnn auch Josef Müller)

.seine eigenen, für eine früher von ihm selbst, wie sein Specimen des

Vendidad 1829 zeigt, geplante Ausgabe in Paris gemachten Copien

dortiger Avesta- Handschriften mit, und erleichterte Ihnen dadurch

die gewaltige Arbeit der handschriftlichen Copien und Gollationen,

der Sie sich in Kopenhagen, London, Oxford, Paris mehrere Jahre

hindurch mit unermüdlicher Ausdauer hingegeben haben, und als
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deren schöne Frucht Ihre Avesta-Ausgabe in Verbindung mit der

Huzväresh -Version und einer deutschen Übersetzung (1852— 1863)

vorliegt.

Dieses Werk hat auch neben der gleichzeitig (1852— 54) durch

N. L. Westergaard in Kopenhagen publicirten , allerdings mit noch

reicherem kritischem Material ausgestatteten Avesta -Ausgabe seinen

eigenen hohen Werth , theils durch die Beigabe der dort fehlenden

Huzväresh -Version , theils und vor Allem dadurch, dass Sie mit

kühnem Muthe sich eben auch an eine deutsche Übersetzung wagten.

Zwar hat das von Ihnen hierbei befolgte Princip, sich streng an

die in jener Version vorliegende traditionelle Auffassung zu halten,

bald, besonders aus den Reihen der Indianisten, lebhaften Widerspruch

erfahren. Aber Sie haben doch die Grenugthuung gehabt, nicht nur,

dass einer Ilirer heftigsten Gegner nach einem längeren Aufenthalt

in Indien, wo er die betreffende Tradition selbst näher kennen ge-

lernt hatte, als ein bekehrter Paulus zurückkehrte und nun bloss

noch über das Maass des richtigen Verständnisses derselben mit Ihnen

haderte, sondern auch, dass Mehrere der namhaftesten Forscher auf

diesem Gebiete sich im Wesentlichen Ihren Ansichten angeschlossen

haben, während Andere zum Wenigsten für die späteren Theile des

Avesta den W^ertli der Tradition anerkannten.

Wie sich nun diese Frage auch im weiteren Verlaufe noch ent-

scheiden mag, jedenfalls gebührt Ihnen das Verdienst, der durch

Eugene Burnouf in das Leben gerufenen Zend- Philologie, ja der erä-

nischen Philologie überhaupt, zu hoher Entwickelung und kräftigem

Leben verholfen zu haben. Denn Sie haben Ihre Thätigkeit dafür

nicht bloss auf die Bekanntgebung des Avesta -Textes selbst, und auf

das , was Sie zum unmittelbaren Verständniss desselben für nöthig er-

kannten, wobei vor Allem Ihr eingehender Commentar zu Ihrer Über-

setzung (2 voll. 1864. 1868) sowie Ihre Publication von Neriosenghs'

merkwürdiger Sanskrit -Übersetzung des YaQna (1861) zu nennen ist,

beschränkt, sondern dieselbe auch auf alle irgendwie einschlagenden

Fragen und Untersuchungen ausgedehnt. Ihren Grammatiken des Pärsi

(1851), Huzväresh (1856) und des Alt-Baktrischen (1867; so nannten

Sie die Sprache des Avesta) reiht sich zimächst noch eine eingehende

Untersuchung über die traditionelle Literatur der Parsen (1860) an.

Sie zogen dann aber auch die altpersischen Keilinschriften (1872..

1881 zweite Autlage) und deren Sprache (vergleichende Grammatik

der alt-eranischen Sprachen 1882) heran, und leiteten durch eine

Reihe einzelner Abhandlungen (gesammelt in Ihrem Eran 1863) Ihr

grosses zunächst einmal abschliessendes Werk : die eränische Alter-

thumskunde (3 voll. 1871 —78) ein, in welchem Sie die Resultate



Adresse an Hrn. von Spiegel. 999

Ihrer Forschungen auf diesem Gebiete in klarer, übersichtlicher Form

niederlegten. Daran hat sich später noch (1887) Ihre interessante

Schrift: die arische Periode und ihre Zustände angeschlossen. Auch

dem Neupersischen sind Sie selbstverständlich stetig zugewandt ge-

wesen, wie schon Ihre Chrestomathia Persica 1 846 bezeugte.

Bei den vielfachen nahen Beziehungen Eran's zu den Semiten

in alter und neuer Zeit, ist es Ihren Arbeiten sehr zu statten ge-

kommen, dass Sie, ein Schüler Rückekt\s, Lassen's und Gildemeister's,

zu der alten, jetzt kaum noch möglichen Generation von Orientalisten

gehören, welche in den arischen, wie in den semitischen Sprachen

gleichmässig bewandert und zu Hause sind, wie Sie dies auch in Ihrer

seit 1 84Q in Erlangen ausgeübten akademischen Thätigkeit stetig be-

währt haben.

Seit Kurzem haben Sie sich veranlasst gesehen, diese letztere

Ihnen so liebe Thätigkeit, die denn doch zu vielseitige Ansprüche

an Sie machte, aufzugeben. Wir hoffen, dass die Ihnen hierdurch ge-

wordene Müsse noch weitere Arbeiten im Interesse der Wissenschaft

zeitigen wird und bringen Ihnen hierzu unsere besten Wünsche dar.

Die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften.

Ausgegeben am 24. November.

Berlin ,
gedruckt in der Keichsdriiekerel

Sitzungsberichte 1892. 90
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1892.

XLVIII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

k(')ni(;licii preussisc^iien

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

24. November. Sitzung der physikalisch -inatliematisclien Classe.

VorsitzeiuhM- Secretar: Hr. E. du Bois-Rkyimond.

Hr. MuNK berichtete über seine fortgesetzten Untersuchungen
über die Schilddrüse.

Die Mittheilung wird später erscheinen.

Hr. Fuchs legte der Akademie auf Gesuch des Verfassers das

Werk des Hrn. Prof. Rudolph Sturm in Breslau vor: Die Gebilde

ersten und zweiten Grades der Liniengeometrie in systematischer Be-

handlung. I. u. IL Band. (Leipzig bei Teubner, 1892.)

Alisgegeben am 1. December,

Sitzungsberichte 1892. 91
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1892.

XLIX.

SITZUNGSBERICHTE
DER

K()N1GLK II PREIISSISCHEN

AKADEÄIIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

24. November. Sitzung der pliilosopLiscli-liistorisclieu Classe.

Vorsitzender Secrctar: Hr. Mommsen.

Hr. Vahlen las ül)er das vSäculargedicli t des Iloratius.

Die Mittlieilung folgt umstellend.
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Über das Säculargedicht des Horatius.

Von J. Vahlen.

Üis ist uns allen wohl noch erinnerlich, wie Hr. Mommsen zuerst in die

Classe die Nachricht brachte, dass am Tiberufer ein neues Denkmal

ausgegraben sei, das Aufschluss gebe über das von Augustus angeordnete

Säcularfest und den Horatius als den Dichter der bei diesem Fest

gesungenen Ode mit den Worten Carmen composuü Q. Horatius Flaccus

bezeichne. Wir bedurften der Urkunde nicht, um über den Ursprung

des uns erhaltenen Gedichtes nicht in's Schwanken zu gerathen, aber

das in Marmor gegrabene gleichzeitige Zeugniss wird doch wohl

manchen, der noch ein Herz hat für die jetzt viel gescholtenen alten

Dichter, eigen angemuthet haben. Seitdem die erhaltenen Reste des

Denkmals wieder zusammengefügt und im Auftrag der Accademia dei

Lincei in Rom durch unseres Mommsen Meisterhand erläutert und

bis in die Ritzen hell beleuchtet worden \ ist die unvergleichliche

Bedeutung dieser Urkunde für das Augusteische Fest und die zahl-

reichen damit zusammenhängenden Fragen voll zu Tage getreten.

Auch Horatius' Carmen saeculare hat Gewinn aus der neu eröffneten

Quelle gezogen, Gewinn für unsere Erkenntniss, der auch dann be-

stehen bliebe, wenn für den Dichter und sein Gedicht der Gewinn

sich zum Nachtheil kehren sollte. Über die Festfeier fehlte es auch

vordem nicht durchaus an Zeugnissen: wir besassen die Sibyllinischen

Verse, auf welche die Abhaltung des Festes zurückgeführt ward, bei

Phlegon und bei Zosimus, bei letzterem auch den von Atejus Capito

ausgearbeiteten Plan für die Ausführung der Feier, beides zuletzt von

^ In den Monumenti anticM puhhlicati per cura della R. Accademia dei Lincei vol. 1.

punt. Sa. 1891 und daraus in besonderem Druck unter dem Titel I commentarii deiludi

secolari Auyustei e Severiani scoperti in Roma sulla sponda dei Teuere con una illustrazione

di Teodoro Mommsen, welcher ausser dem eingehenden. Fundbericht der italienischen

Gelehrten, denen die Ausgrabunj^ verdankt wird, Commentarium ludorum saecularium

quintonim qui facti sunt imjj. Caesare divi f. Augusto triö. pot. vi edidit illiistravit Theodorus

Mommsen enthält. Letzterer im Wesentlichen wieder abgedruckt in der Ephemeris

epigrajjhica 1891 S. 225 ff. Nach diesem Druck als dem vermuthlich zugänglicheren

ist citiert worden. Vergl. dazu Mommsen's Aufsatz 'Die Acten zu dem Säculargedicht

des Horaz' in der Wochenschrit't 'Die Nation' vom 12. Dec. 1891.
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Hrn. Diels in den Sibyllinisdien Blättern (S. i25ff.) herausgegeben

und besprochen. Mit den hierin dargebotenen Angaben befand sich

im Wesentlichen die Darstellung des Horntius im Einklang. Aber

Anordnung und Gliederung des Festes im Ganzen und nach den ein-

zelnen Tagen ist aus den Acten des QuindecimviralcoUegiums, die uns

der neue Fimd gel)racht, mit schärferer Bestinnntheit hervorgegangen,

und ist zugleich der Platz, den der von Horaz geleitete Chorgesang

in dem Gange des Festes einnahm und die Beziehungen des Gesanges

zu der Feier und ihren Theilen deutlicher erkannt worden. Aber

zugleich sind Thatsachen an das Licht getreten , ^ die vordem nicht

leicht Jemand vermuthen konnte, und haben in das Gedicht des Horaz

einen Schatten geworfen, der sehr geeignet ist, den reinen Genuss zu

beeinträchtigen. Hr. Mommsen hat die von ihm erkannten und mit

Schärfe hervorgehobenen Schwierigkeiten durch eine Lösung zu be-

seitigen gesucht, die nicht eben zu Giuisten des Säculargedichtes und

seinc^s Dichters ausgeschlagen ist. Das Interesse der Sache rechtfertigt

es vielleicht, wenn ich diese Seite der Frage noch einmal aufnehme,

zumal abgesonderte Behandhmg derselben Einiges zur Klärung der

Controverse beizutragen vers])richt, mag dann auch die Entscheidung,

wie billig, anderen und vor allem Hrn. Mommsen selbst anheimgegeben

bleiben. Ich schlage aber den entgegengesetzten Weg ein, nicht von

der Urkunde zum Gedicht, sondern von der Analyse des Gedichtes

zu dem was die Urkunde Neues bringt. Dabei kann vieles was der

Einzelerklärung des Horaz aus den Acta zuwächst auf sich beruhen,

das den Interpreten des Horaz nicht entgehen wird. Mir kommt es

nur auf den Aufbau des Gedichtes im Ganzen und die Gliederung

desselben an. Um aber dieser Betrachtung eine geeignete Grundlage

zu geben, schicke ich voraus die aus den Acta gezogene Vertheilung

der auf drei Nächte und drei Tage anberaumten Festfeier nebst Be-

zeichnung der jeder Nacht und jedem Tage zugewiesenen Gottheit

nebst den besonderen Opfergaben und Gebeten.

Nach den voraufgegangenen Mittheilungen über die Vorbereitungen

zum Fest heisst es in dem Bericht über die abgehaltene Feier.

Erste Nacht.

Z. 90. Nocie insequenti (zwischen dem 31. Mai und i.eTuni) in

campo ad Tiberim . . Moeris imperator Caesar Angustus imniokwit hosüas

prodiylvas Achwo ritu . . . mit dem Gebet Moerae ^ uil vohis in Ulis Ubris

scriptum estj quarumque rerum ergo ^ quodque melius siel populo Romano

Quiritihus, vohis novem agnis feminis et novem capris feminis sacrum fiai;

vos quaeso precorque uti bnperium maiestaienique popidi Bomanl Quiritium

duelli domique auxitis utique semper Latinum nomen tueandnij, . . in-

colu7nitatem sempiternam motoriam valetudinem popido Romano Quiritihus
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iribnatü favcatisque popido Ro/tiano Quintkun Icyloidlnisqne popuU llomani

QuirUlmn rcntque pubUcam popuU llomani Quiriiliun siiloant scrvcüs usw.

Erster Tag.

Z. 103. K. lim. in CapitoUo bovem marpm lovi opünio maximo

proprmm immolavit imp. Caesar Augustus^ ibidem alterinn M. Agrippa^

precati autem sunt ita: luppiter optime inaxlnie, uti tibi in Ulis libris scripium

est quaruniquc rerum ergo quodque melius stet popido Romano Quiritibus

tibi hoc bove mare pulchro sacrum fiat te quaeso precorque; cetera uti supra.

Zweite Nacht.

Z. 115. Noctu autem ad Tiberim sacrificium fecit deis lUthyis libis

novejn poparns novem pthoibus novem imp. Caesar Augusius; precatus est

hoc modo: lüthyiaj lUi tibi in Ulis libris — — uti supra.

Zweiter Tag.

Z. I I (). IV nonns Tun. in CapitoUo immolavit lunoni reginae bovem

feminam imp. Caesar Augustus , ibidem alteram M. Agrippa et precatus est

hoc modo: Juno regina, uti tibi uti supra. Deinde ex matribus

familias nuptis^ quibus denuntiatum fuit . . . praeit in liaec verba : luno

regina, ast quid est quod melius siet popido Romano Quiritibus (folgt ein

(jelx't wie olx'ii in der ersten Nacht).

Dritte Nacht.

Z. 134. Noctu autem ad Tiberim suem plniam Terrae matri im-

molavit imp. Caesar Augustus precatusque est hoc modo: Terra uuder^ uti

tibi — — cetera uti supra.

Dritter Tag.

Z. 139. A. d. III non. Tun. in Palatio Apollini et Dianae saeri-

jicium fecerunt imp. Caesar Augustus ^ M. Agrippa libis novem popanis

mmem pthoibus novem precatique sunt ita: Apolloj, uti tibi — — uti

supra .... FAsdem verbis Dianam . . .

Sacrificioque perfecto pueri xxvii quibus denuntiatum erat patriini et

mtdrind et puellae totidem Carmen cecinerunt; eodemque modo in CapitoUo

Carmen composuit Q. Horatlus Flaccus.

Es ist nicht zu hezweifeln, dass Horaz von dem .Sibyllenorakel

gewusst hat, das die Säcularfeier geboten, und dass er über die

darauf gegründete specielle Anordnung des Festes im Voraiis unter-

richtet war. Sein Gedicht, bestimmt am dritten Tage des Festes

nach Vollendung der Opfer für Apollo mid Diana am Palatinischen

Tempel des Apollo von einem Chor auserwählter Knaben und Mädchen

gesungen zu wenh^n, verlieh der eigentlichen Säcularfeier ihren ge-

wichtigen Abschluss. Er hebt demnach mit Apollo und Diaua an,

den (Jottheiten, denen dieser Tag des Festes gehört, und bezeichuet

(Jruiidiou und Ziel des (Jedichtes in den Versen (1 — 8)
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Phoebe süvarumque potens Dianas,

lu(idw7i caeli decus ^ o colendi

semper et culti^ date quae precainur

tempore sncrOj,

5 quo SihyUini monuere versus

virgines lectas puerosque casios

dis quibus Septem placuere colles

dicere Carmen.

Das Sibyllenorakel hatte V. 1 8 fg. {oLzihö\xsvoi ts Karivoi 7rMS.vsi; xovpoicri

y.op-i^di re vvjov e%0L£v a^^üLvaurm usw.) an das Opfer für Apollo das Gebot

dieses Chorgesanges der Knal)en und Mädchen geknüpft. Demnach

hiess es in der Epistola Augusti Z. 2 o pueros virginesque patrimos matri-

mosque ad Carmen canendum chorosque habendos frequentes ut adsint und

entsprechend in dem späteren Bericht über die Abhaltung der Feier

Z. 149 (s. oben).^

'Verleihet uns, um was wir bitten, am heiligen Fest' rief der

Chor Apollo und Diana an. Das Gebet selbst aber, von diesem

Eingang abgelöst, schliesst sich selbständig an (V. 9— 32).

ahne Sol, curru nitido diem qui

10 promis et celas aliusque et idem

7iasceriSj possis nihil urbe Roma
visere maius.

rite maiuros aperire parius

lenis, llithyiaj tuere maireSj

15 sive tu iMcina probas vocari

sew Genitalis:

divaj producas suholem_, patrumque

prosperes decreta super iugandis

fe7ninis prolisque novae feraci

20 lege marita^

certus undenos deciens per annos

orbis ut cantus referatque ludos

ter die claro totiensque grata

nocte frequentes;

25 vosque veraces cecmisse^ parcae^

quod semel dictum est stabilisque rerum

terininus servetj, bona iam peractis

iungiie fata.

^ Nur Zosimus weiclit ab, aber vermuthHch irrthümhcli. S. Mommsen, Ephem.

S. 256.
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ferülis frugum jjeconsque tellus

30 spicea donei Cererem Corona^

nuiriant fetiis et aquae salubres

et lovis oiirae.

Denn wenn der Sonnengott auch Apollo ist, woran selbst die Sibyl-

linisclien Verse erinnern ( 1 6 y.ou (^o7ßog XttoAAwv, octe xul 'HsXiog kikXyj-

(TKeroi,!.), so muss man doch bekennen, Horaz hat von dieser Iden-

tität abgesehen und nicht gewollt, dass sie den Hörern in das Be-

wusstsein falle: denn das Grebet, dessen Erhörung der Chor von

Apollo und Diana erwartet, ist, wie ich sage, ein freies und selbst-

ständiges, und schliesst sich nicht fortschreitend an die Eingangs-

verse an. 'Sonnengott, der du auf deinem glänzenden Wagen den

Tag bringst und den Tag begräbst, immer ein anderer und immer

derselbe, mögest du auf deiner Fahrt durch den Weltenraum nichts

grösseres erschauen können als die Stadt Rom.' Ich nehn^e maius

V. 1 2 nicht in irgend welcher abgeblassten übertragenen Bedeutung,

sondern im strengen und eigentlichen Sinne und verstehe es demnach

von der Grösse der Stadt die in der Bevölkerungszahl sich kiuid

giebt: denn dieser Begriff enthält das Grundmotiv, das in den sich

anschliessenden Strophen (4. 5. 6) seine Ausführung empfängt. 'Ili-

thyia, schütze die Mütter die gebärenden und bringe, Göttin, die

Sprösslinge an's Licht, und gesegne die Beschlüsse der Väter, die

durch Ehegesetz der Verminderung des Nachwuchses zu steuern sich

bemühen , auf dass , wenn der Kreislauf der i i o Jahre sich vollendet,

das Fest in zahlreicher Betheiligung (irferatque ludos . . frequentes)

wieder begangen werde.' Auch Ilithyia ist nicht identisch mit Diana

^

zu fassen und es hiesse die Absicht des Dichters verkennen, wollte

man Sol und Ilithyia paaren und mit Phoel^us und Diana (V. i) in

Parallele bringen. Sinnreich aber hat Horaz den Anruf an die Ge-

burtsgöttin in Beziehung gesetzt zu den Bestrebungen des Augustus

(Horaz nennt den die Beschlüsse fassenden Senat), durch Gesetz und
Strafe der Almahme der Bevölkerung entgegenzuwirken , und zugleich

in Verbindung gebracht mit dem jetzt T)egangenen Fest, das, wenn
es zur bestimmten Zeit wiederkehre, unverminderter Theilnahme sich

erfreuen möge : dies alles, um den \\\ maius (Y . 12) wie in der Schale

eingeschlossenen Gedanken zu entfalten. An den Hinweis aber auf

das nach i i o Jahren wiederkehrende Fest ist (auch in der Form) auf

das engste geknüpft der Anruf an die Parzen oder Mören vosque (vgl.

49 und 69) veraces cecinissej, parcae usw.; dessen Wortsinn im Allge-

meinen Peerlcamp gut wiedergegeben hat mit den Worten: parcae

' Mominsen , Ephem. S. 258.
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non mendaces^ felix et faustum porro faciie imperium Romamim^ quod

DOS esse facturas semel dixistls quodque certus rerum evenhis comprohet

(vgl. den analogen Wunsch V. 65f.). Die Sibylle hatte verkündigt,

dass wenn das Säcularfest begangen werde, TroLcrc/. yß-wv 'Itolav] km

TTUCTci AoLTivüov ctisv VTTo (T'AYjTTTpoKnv e'7roi,v%sviov i^vyovs^si (V. 37f.), ähnlich

Zosimus S. 133, 10. 12 D. Den gleichen Gedanken hat Horatius auf

die Parzen übertragen, die hier nicht wie sonst oft\ als die, welche

bei der Geburt das Schicksal kündigen, mit den Geburtsgöttinnen ge-

paart werden, sondern mit der nächst vorangegangenen Erinnerung

an die Wiederkehr des Säcularfestes in engster Verbindung gedacht

sind. Wie sie nämlich an die Begehung des Festes das Heil der

Stadt geknüpft haben, so mögen sie nun, nachdem die Feier eben

glücklich von Statten gegangen, ihr einmal gegebenes Wort wahr

machen und so immer, so oft das Säcularfest wieder gefeiert wird.

Fassen wir so die Parzenstrophe in fest gefügtem Zusammenhang

mit der ihr vuimittelbar voraufgegangenen, so wird es auch gelingen,

der nun folgenden ihre rechte Beziehung anzuweisen: fertUis frugwn

pecorisque tellus usw. V. 29 fi'. 'Die an Früchten und an Heerden

reiche Erde" möge die Getreidegöttin Ceres mit einem Ährenkranz

schmücken, und die Früchte der Erde und der Heerden möge heil-

samer Regen und die Lüfte des Himmels nähren.' Zu diesem Gedanken,

führt von den Parzen kein Weg. Aber je fester von der Ilithyia

durch die folgenden Strophen der Gedanke sich zur Einheit ver-

knüpft hat (V. 13—28), wie ich zu zeigen versuchte, um so leichter

wendet der Blick sich zurück zu dem auf seinem Wagen den Himmels-

raum durchfahrenden Sonnengott, womit dieser Gedankenzug erööhet

ward (V. 9— 12). Denn dem Sonnengott tritt die Erdgöttin als die

rechte Hälfte an die Seite. Auf dem Panzer der berühmten Augustus-

statue ist dargestellt wie oben 'der Sonnengott im langen Gewände

der griechischen Wagenlenker auf rothem Wagen ein Viergespann

leidvt'; 'entsprechend ist ganz unten die Erdgöttin gelagert, einen

Ährenkranz im blonden Haar: neben ihr spriessend Getreide und Mohn*.

0. Jahn (Aus der Alterthumswissenschaft S. 288 ff.), dem ich diese Be-

schreibung entnehme und der auch das bemerkt, dass liäLiiiger auf

ähnlichen Kunstwerken der Sonnengott auf seinem Viergespann und

unten Göttinnen der Erde und des Wassers dargestellt seien, hat nicht

^ Mommsen , Ejihem. S. 259.
2 Ob Erde oder Erdgöttin, verschlägt nicht viel. Dennocli bin ich geneigter

Tellus als Erdgöttin zu fassen, die den Boden hergiebt, auf welchem Ceres ihr Getreide

wachsen lässt, und ihr dafür mit einem Kranze lohnen soll. Dass beide, Tellus und

(kres, als zwei einander entsprechende Göttinnen zusammengehören, zeigt Ovid. Fast.

1,671 placentur fruynm matres , Tellusque Ceresque . . ofßvmm coinmune Ceres et Terra

tuentur: haec fraehet causam fruyibus , illa lovuni.
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unterlasson, unsere T)eiden Strophen vom Sol und der Tellus mit jener

Darstellung zai vergleichen, und wer sich erinnert, w*ie oft griechische

Dichter und Schriftsteller Sonne und Erde, Sonnengott und Erdgöttin

zusammenstellen \ wird nicht zweifeln, dass wir zusammen nehmen,

was in des Dichters Gedanke Eins war. — Mit dieser Bitte um Frucht-

barkeit des Bodens inid der Heerden ist das erste GeT)et, für Avelches

der Chor (lewnlirung von Apollo und Diana erllehte, geschlossen.

Blicken wir auf die Acta zurück, so sehen wir, den Mören, der llithyia,

der Tellus, sind in dieser Reihenfolge in der ersten, zweiten, dritten

Nacht die ihnen g(Vhührenden Opfer inid die zugeh()rigen Gebete dar-

gebracht worden: aber sie erscheinen dort verbindungslos neben ein-

ander, wie es auch im Sibyllenorakel der Fall ist (V. 8— lo), und

lua- darin sind sie unter einander verknüpft und gleichgestellt, dass

ihre Verehrinig der Nacht mid dem Dvnikel anheimfällt. Horatius hat

diese Gottheiten, aber in anderer Ordnung und nicht in loser Reihe,

sondern in einer ideellen Verknüpfung, wie sie dem Dichter ziemt, der

auch nicht die diesen Gottheiten dargebrachten Opfer mit s(üneni Liede

begleitet, sondern vom letzten Moment des Festes zurückblickend auf

die bereits vollzogenen Opfer die allgemein gehaltenen bei allen gleich-

artigen Gebetsformeln der Acta in speciellere der Natur der Gottheiten

angepasste Gebete umgesetzt hat. Es sind aber, wenn wir auf den

ideellen Gehalt sehen, die natürlichen Grundlagen, auf denen der Be-

stand der Stadt und des Staates beruht, die in diesen Gebeten ihren

Ausdruck gefunden haben: und was konnte angemessener erscheinen,

bei einem Fest, an dessen Feier die dauernde Wohlfahrt des Reiches

geknüpft worden, als der Wunsch, der Stadt und dem Reiche möge
es nicht an Menschen fehlen und den Menschen, die geboren werden,

nicht an Brot, und die Beziehung auf Augustus selbst, die, wie an-

gedeutet, hierin enthalten ist, musste diese Fassung des Gedankens

lun so wohlgefälliger erscheinen lassen. Auf die A^erordnung gegen

die Ehelosigkeit nehmen die Acta selbst Bezug, indem sie für dieses

Fest eine Ausnahme statuieren, insofern sie die Zuwiderhandelnden von

der seltenen Feier, die keiner zweimal erlebt, nicht wegweisen^. Es

ist bekannt, dass in dem Jahr vor dem Säcularfest das Gesetz de mari-

tandls ordüälrus erlassen wurde, welches dem Dichter vor Augen schwebt

bei den Worten (V. iS) patrwnque prosperes decreta super iugandis feinhiis

prolisque novae feraci lege marita. Und so hat Horaz hier wie auch sonst

^ Enripidos Hippolyt. 60 1 w -yra« iJ.ri-so yj?.iov r ccvaTrrv^/^ai. 672 Iw «y« y.cu c^wq,

Mculea 746 oixvv TTsboi' VyJQ Trccn^a S' HAtof ttut^oq. 752 ofxvviAt Vyiv hui 7si\XTi^ov HA<ov

c/)(fCC. I25I Iw Vu TS X((l TTCqMpUYiQ «'ATIQ l\s}.lOV. Sll])plic. 260. I)i()dor37, II OjM'VUA ...

y.cit TOI' 'ys\'Cio^/j/]\' HAioc ««: tv/i' svsoyiTH' <^(jmii' ts y.ut (Jwt'j'u I'v^^i'.

^ Moimiisp.n, E^j/iem. S. 248.
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vielfach \ in einer wichtigen Frage den hleen seines Herrschers einen

wirksamen Ausdruck gegeben: denn die Verhältnisse der Hauptstadt

mochten wohl von der Art sein, dass gesetzliches Einschreiten, um den

Rückgang der Bevölkerung zu hemmen, geboten erscheinen konnte, Ver-

hältnisse etwa denen vergleichbar , die heut zu Tage unseren westlichen

Nachbarn den ängstlichen Ruf abpressen Faites des enfants.

Die erneute Anrufung an Apoll und Diana 'Höre die Knaben, höre

die Mädchen' (33—35)

condito mitis placidusque telo

supplices audi pueros^ Apollo;

35 siderum regina hicornis audi

Lima puellas.

indem sie zurückgreift auf die beiden Eingangsstrophen mit der ent-

sprechenden Anrufung , schliesst den Rahmen , der das in ungehemmtem
Fluss sich ergiessende Gebet {V. 9

—

32) umfängt, aber so, dass diese

gleichsam in die Mitte zwischen zwei gesonderte Läufe gestellte Strophe,

bei der das Gedicht einen Augenblick still zu stehen scheint, zugleich

ein neues Gebet eröffnet, für welches Gehör von Apollo und Diana er-

fleht wird. Denn auch hier, wie V. 9, nimmt das Gebet, von der An-

rufung der beiden Gottheiten getrennt, einen neuen Anlauf (37— 52).

Roma si vestnmi est opus lUaeque

litus Etruscum tenuere turmae,

iussa pars mutare lares et urhem

40 sospite cursUj

cid per ardentem sine fraiide Troiam

castus Aeneas patriae superstes

liberum munivit iter^ daturus

plura reliciis:

45 di probos mores docilis iuveniaej

di senectutis placidae quietem

Ronmlae genti date renique prolemque

et decus omne

;

quaeque vos bobus veneratur albis

50 clarus Anchisae Yenerisque sanguis^

impetret_, bellante prior , iacentem

lenis in hostem.

In diesem von den Interpreten, wie mir scheint, nicht immer richtig

aufgefassten Abschnitt erkenne ich einen gedoppelten Gedankenlauf,

' Nicht bloss in diesem Gedicht, wenn auch in diesem ganz besonders; s.

Monmisen's Festrede in den Sitzungsberichten d. Akad. 24. Jan. 1889.
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aber so geformt, dass die beiden Vorder- und die beiden Nachsätze ge-

paart sind. 'Wenn Rom euer Werk ist, ihr Götter ^ so gebet dem Ro-

mulusgeschlecht was ihm zum Heil und zur Zierde gereicht, der Jugend

fromme Sitten, des Alters ruhigen Frieden und Reichthum und Nach-

wuchs und jegliche Zier.' Zweitens. 'Wenn auf euer Geheiss, ihr Götter,

unter Aeneas Führung die Trojanerschaar am Tiberstrand sich angesie-

delt, so gewährt dem erlauchten Sprössling aus Anchises und der Venus

Blut, um was er am festlichen Opferaltar euch antleht.' Die tragen-

den Stützen dieses wunderbar aufgebauten Gedankengefüges sind Roina

(V. 37) und Romulae genti (Y . 47) und hinwieder Aeneas (42) wwiX Anchisae

Yenerisque sanguis {50). — Aber was soll ihm für Opfer und Gebet zu

Theil werden? (53— 72)

iam mari terraque manus potentes

Medus Albanasque tmet secures;

55 iam Scythae responsa •petunt, superlü

nuper^ et Indi;

iam Fides et Fax et Honos Fudorque

priscus et neglecta redire Virtus

audet, adparetque beata pleno

60 Copia cormi:

augur et fulgente decorus arcu

Fhoebus acceptusque noüem camenis^

qui salutari levat arte fessos

corporis artus,

65 si Falatinas videt aeqwis aras^

remque Romanam Latiumque felix

alterum in lustrum meliusque semper

prorogat aevum;

quaeque AvenÜnwn tenet Algidumque

70 qulndeeiin Diana preces virorum

curat et votis puerorum amicas

adpUcat aures.

Eine geschlossene mit dem vorigen fest verschlungene Gedankenkette,

deren Ringe in iam (53.55) und si ((55) gegeben sind, indem der

^ Ich kann mir A. Kiessling's Auffassung nicht aneignen, der docili und senectuti

beibehält und wegen der Häufung der Dative prohos mores d. i. nicht von date abhängig

machen will; sein Hinweis auf di meliora mit Ergänzung eines allgemeinen Begriffs

des Gewährens scheint mir aber aus mehr als einem Grunde bedenklich. Mit dem

doppelten di vgl. C. 4, 6, 37. 38

rite Latanae pierum canentes,

rite crescentem face Noctilucam.
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Dichter das bereits Erreichte zur (Triiiidlage nimmt für den Wunsch
und die Zuversicht auf ferneres Gedeihen. Anknüpfend an die schöne

Zeiclmung des glücklichen und milden Siegers hellante jyrhr^ iacentem

lenis tu hostem} lässt Horatius in gewählten Bildern einige der grossen

Erfolge an den Hörern vorüberziehen, die Augustus in dem Decennium

nacli dem Actischen Siege im Innern und nach Aussen errungen hat.

'Schon sind die mächtigen Kriegsschaaren zu Wasser und zu Lande

den Medern ein Schrecken und wenden Scythen und Inder"' in Ehr-

furcht sich an den Herrscher in Rom; schon ziehen Treue und
Friede und Schamhaftigkeit und alle Tugenden wieder ein und mit

ihnen das Eüllhorn des Reichthums. Sieht Apollo — und er thut

es gewiss — gnädigen Blicks auf die am Palatinischen Hügel anf-

geptla uzten Altäre (an denen eben -die Opfer dargebracht w^orden), so

führt er Rom und Latium in ein zweites glückliches Liistrum {fpüx

alterimi^ in histrum prororjat) und immer bessere Zeitenläufe; und Apollo's

Schwester Diana leiht dem Gebet der Priester und den Gesängen der

Knaben ein geneigtes Ohr.' Es bedarf kaum eines ausdrücklichen

Hinweises darauf, wie fest si (65) in dem aufgewiesenen Gedanken-

gefüge seinen Platz behauptet : dennoch hat man die Bedeutung des-

selben imd damit den Zusammenhang, dem es dient, verkennen können.

Selbst Madvig (Adv. crit. 2 S. 55), indem er die Partikel durch /uc er-

setzte, hat die Al)siclit des Dichters geschädigt. Und wie sollte doch

si, weil es eine Bezeichnung des Zweifels {slynlficaünnott dubitationis)

enthielte, hier weniger angebracht sein als 37 in Roma si veslnim

est opus luid an den vielen Stellen, an denen die Partikel freilich

eine Bedingung, aber eine Bedingung, deren Erfüllung zuversichtlich

vorausgesetzt wird, einzuführen dient\ — Dem Bruder ist hier, wie

im ganzen Gedicht, die Schwester angeschlossen, und die sie an-

gehende Strophe (wie quaeqiie V. 69 ihr auch in der Form engeren An-

schluss giebt; s. zu V. 25) steht gewissermaassen noch mit unter dem
Regime von Phoehus si videt aequus (V. 65). Hat nun hier (bei der

Diana) Horaz Gelegenheit gefunden, auch der Priester zu gedenken

{quindecim prcces virorwn Y .

-] o) , denen bei diesem Feste vorragende

Bedeutung zukam und deren Anwesenheit bei der Palatinischen Feier

die Acta (Z. i 50 ; Mommsen, Ephem. S. 254; 246) ausdrücklich l)ezeugen,

so ist doch der Hauptgedanke, wie billig, an den Gott geknüpft, an

^ Monunsen , Res gestae divi Augusti ed. 11 (1883) S. 6.

^ Mommsen a. a. 0. S. 135 f. und S. 132— 134.
^ Dass felix alterum . . lustrum zu verbinden sei (anders Kiessling) zeigt wie mir

scheint meliusque semper aevum. Siehe auch die Formeln bei Mommsen, Ephem. S. 265
fiet res vestra rnelior u. a.

* Ovid. Fast. 5, 573 si mihi hellandi pater est auctor, sagt, Augustus, Älars, ades.

Metam. 3, 263 ff. si maxima Inno Rite vocor. Horaz selbst C. 3, 18, 5. Sat. 2, 6, 6 s^*}.
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dessen Altären eben die Opfer dargebracht worden. Audi ist es nur

Schmuck , wenn es von der Diana lieisst (V. 69) quae Aüentlmun tniet

Algldutnque (denn dahin hat sich die Opferfeier^ unseres Wissens nicht

erstreckt), wie es meines Erachtens auch nur poetischer Sclnnuck ist,

wenn V. 61— 64 Apollo's Charakterismen in knappem aber treffenden

Ausdruck zusammengefasst werden , denen in specieller Ausdeutung des

Einzelnen ebenso viele Beziehungen zu dem hiesigen Gebete abge-

winnen zu wollen," schwerlich der Absicht des Dichters entsprechend

sein dürfte.

Das Gebet ist zu Ende; dass es nicht vergeblich sei, dass viel-

mehr Jupiter und alle Götter für die Gewährung des Erflehten stim-

men, mit diesem Wunsch und dieser Zuversicht beschliesst der Chor

sein Lied, das mit den letzten Worten zum Anfang zurückkehrt imd

wie es am Tempel des Palatinischen Apollo gesungen worden, so als

ein Lied zum Preis des Apollo und der Diana sich darstellt.^

haec lovem sentire deosqiie cuncios

spem honam certamque domum reporiOj,

75 doctus et Phoehi chorus et Dianae

dicere laicdes.

Überblicken wir das Ganze, so erkennen wir eine einfache Gliederimg.

Ein doppeltes Gebet, beide in geschlossenem Gedankenzug sich ent-

wickelnd (9— 32; und 37— 72), aber gesondert durch die zwischen

gestellte Anrufung an Apollo vmd Diana (33— 36), die als Mittelstück

zu beiden gehörig, zusammen mit den beiden ersten und mit der

letzten Strophe, welche das ganze Gedicht einschliessen , beiden eine

sinnige Umrahmung verleiht. Als gemeinsamen Inhalt beider Ge-

bete ergab das Fest und die Weissagungen, die dassellje verlangten,

die Dauer und die Wohlfahrt der Stadt und des römischen Staates,

aber sie behandeln ihn verschieden: das erste, wie wir sahen, die

physischen Bedingungen des Staatswohls, die in der Bevölkerung mid

der Fruchtbarkeit des Bodens gegeben sind, das andere mehr die

ethischen und die politischen Elemente, auf denen das Gedeihen und

das Ansehen des Staates beruht, beides in Beziehung gesetzt zu den

Bestrebungen des Herrschers, auf dessen Anordnungen das erste Gebet

^ In den Acta geschieht der Diana in Aventino nur bei der distnbntio sihffimen-

torum Z. 10 wnd. frugum acceptio Z. 32 Erwähnung; vgl. Mommsen, Ephem. S. 251.

^ Wie Kiesshng versucht liat; doch vei'gleiche man auch die schmückenden Be-

zeichnungen des Apollo und der Diana im Eingang V. 1.2 tmd wieder V. 33— 35.

^ Vgl. C. 4, 6,37
rite Latonae puerum caneiites,

rite crescentem face Noctilucam^

prosperam fruyum, celeremque pronos

volvere rnenses.
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hinwies, und der in dem zweiten persönlich als leuchtender Mittel-

punkt des Ganzen in einem anschaulichen und die Phantasie anregen-

den Bilde (50 f.) hervorragt. In ähnlichem Verhältniss stehen auch

die Gottheiten zu einander, welche hier und dort als die bewegenden

Kräfte angerufen werden. Denn wer immer die nicht namentlich ge-

nannten Götter sind, die V. 36. 45 angeredet werden, dass sie, wenn

nicht Apollo und Diana selbst, doch mit Apollo und Diana in Eine

Reihe gehören, ist ebenso gewiss, wie dass sie von Ilithyia, Parzen

und Tellus, den Gottheiten des ersten Gebetes, getrennt sind.

Nun schreibt Hr. Mommsen in dem Aufsatz 'die Acten zu dem

Säculargedicht des Horaz' a.a.O. S. 163 'Die beiden Götterreihen,

nach w^elchen diese Feier geordnet ist, die der überirdischen Gott-

heiten Jupiter, Juno und Apollo nebst der Schwester, die unter-

irdische der Möreii, der Ilithyien und der Mutter Erde müssten für

denjenigen Dichter, w^elcher es versteht "der Gelegenheit ein Gedicht

zu schaffen", die rechten Schwingen sein, um Sinn und Folge sei

es aus ihnen zu entwickeln, sei es in sie hineinzulegen, und' den

auf dem Boden der Erde zwischen dem Himmelsgewölbe und dem
Schoosse der Tiefe wandelnden Menschen die Herrlichkeit wie die Be-

dingtheit ihres Looses in zwiefacher Bilderpracht vorzuführen. Das

hat Horaz nicht gethan. Die Gottheiten werden wohl alle genannt

und gefeiert, aber in aufgelöster Folge, was der rechte Dichter sicher

nicht gethan hätte, und ohne die so nahe liegende ideale Verknüpfung.'

Wer wollte leugnen, dass auch auf dem hier angedeuteten Wege ein

begabter Dichter ein schönes Festlied zu schaft'en vermocht hätte?

Allein ich meine, und versuche durch Heraushebung der das Ganze be-

herrschenden poetischen Ideen zu zeigen, dass auch Horaz einen Plan

ersonnen, der dem römischen Dichter und dem römischen Nationalfest

nicht übel angestanden und ihm nicht zur Schande gereicht haben werde.

Doch wie dem sei: denn darüber muss jedem das Urtheil frei bleiben,

wichtiger ist die schon berührte aber nicht erledigte Frage, wer die

nicht namentlich benannten Götter seien, auf deren Geheiss Rom aus

der Asche Trojas sich erhoben habe (V. 37— 45). Es lag nahe an

Apollo (und die stets mit ihm verbundene Schwester) zu denken,

nicht weil sie unmittelbar vorher angerufen werden, denn wir nehmen

das Gebet abgetrennt von jener Anrufung, sondern weil Horaz auch

in dem mit dem Carmen saeculare eng verbundenen imd darauf vor-

bereitenden Gedicht C. 4, 6 den Apollo preist, dass, indem er den Achill

erschlug, die Gründung Roms durch die übrig ge1)liebene Trojanerschaar

ermöglicht ward'. Und wenn im Sibyllenorakel (V. 12) die TravKsvKoi

' Denn das ist der Sinn der beanstandeten Verse 21— 24.
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roLvpoi als Opfer des Zeus bezeichnet sind und auch sonst die weissen

Stiere an Jupiter zu denken veranlassen, so gilt dies doch nicht aus-

schliesslich (s. Diels, Sibyll. Blatt. S. 38), und im Sibyllenlied selbst

heisst es, nachdem die irocvXsvzoi ravpoi des Zeus und ^ccij-ocXtiq fooog ^sfJLocc

uryXoLov der Hera genannt sind, V. 1 6 xou ^olßoQ 'AttoAAwv . . 7(7oi ^e^syßru)

^fj-oLToc Ayitoi^yjq, d. h. gleiche Schlachtopfer mit den eben genaimten.

Daher es unverwehrt scheinen konnte, hobits albis (V. 49) bei Horaz

auf Aj)ollo zu beziehen und demnach die Palatinae arae (V. 65) als

die Altäre zu verstehen, an denen eben die weissen Stiere dem Apollo

zum Opfer geschlachtet worden, und so die beiden Theile dieses Ge-

betes noch enger zu verknüpfen. Allein diese Auffassung ist durch

die neue Urkunde hinfallig geworden: wir entnehmen den Acta des

QuindeciniAnralcollegiums die Angabe, dass dem Apollo nicht Stiere

geschlachtet, sondern Opferkuchen dargebracht worden in Zahl und

Art denen der llithyia gleich; überdies ist das scheinbare Zeugniss

der Sibyllinischen Verse durch eine auch von Hrn. Mommsen gebilligte

einleuchtende, neuestens freilich wieder bestrittene', Berichtigung von

Wilamowitz-Moellendorff mit den Acta in Übereinstimmung gebracht

{^oilooq \7roXX0uv . . 7(joc ^s^r/ß-w ^iJLotT 'EKs&viYj(nv). Es hilft zu nichts,

sich zu wundern, dass Apollo, dem der letzte Tag des Festes ge-

widmet ist, in den Opfergaben den Ilithyien gleichgehalten worden:

an der Thatsache ist nicht zfu rütteln, und Horatius' holms veneratur

alhis (V. 49) geht nicht Apollo und Diana, sondern Jupiter und Juno,

die Capitolinischen Gottheiten, an; denn auf beide, denen am ersten

und am zweiten Tage Stiere oder Kühe geschlachtet worden, darf

man des Dichters Ausdruck beziehen. JDieses sichere und für das

Verständniss des Horaz werthvoUe Ergebniss hat Hr. Mommsen aus

den Acta gezogen und das Sachverhältniss in gebührendes Licht ge-

rückt (Ephem. 2 56 f.). Indem er aber darin einen Fehler des Dichters

erkennt, dass er die Capitolinischen Gottheiten meine, aber nicht

nenne, und den Hörer in die Versuchung führe, statt ihrer an

Apollo und Diana zu denken, hat er aus diesem Grunde und einem

anderen Zeugniss der Acta zu Liebe eine besondere Vortragsweise

des Carmen saeculare angenommen, die den Fehler des Dichters zwar

nicht beseitige aber verringere. Weil nämlich der Bericht der Acta

über die Feier an dem Palatinischen Tempel des Apollo Z. i47f.

' Stengel, 'Zum Säcnlarorakel' Hermes 27 (1892) S. 446 ff. tritt für die über-

lieferte Fassung ein: aiTia hi<-/ß'M ^-v^xaru AvjroVS'^jtr, die er mit V. 9 f. EtAsjS'vt«? a^icruT-

^c(t ncuhoTOHovQ ^viSTTiv oT^Y\ S-ifxig parallelisiert. Mir scheint seine Erklärung keines-

wegs alle Bedenken zu beseitigen: aber wenn auch, würden auch so Apollo"s Opfer von

den nächst vorangegangenen der weissen »Stiere getrennt, mit denen, die den Eileithyien

gebühren, zusammengeordnet erscheinen. [Eben sehe ich, dass auch Hr. v. Wilamowitz

.selbst im Hermes 27 (1892) S. 648 sich seiner Berichtigung annimmt. 23. Novemb.].

Sitzungsberichte 1892. 92
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besagt sacHficio perfecto piieri xxvii . . et ptiellae totidem Carmen ceclne-

runt\ eodemque modo in CapitoUo, woran sich die Worte Carmen composidt

Q. Horatius Flaccus anschliessen , so hält er dafür, das Carmen saecu-

lare sei Processionslied gewesen und in grossen Pausen auf dem Wege
vom Palatin zum Capitol und von da, zurück zum Palatin gesungen

worden , damit auf diese Weise erreicht werde , dass der mittlere Theil

des Gredichtes, der an die Capitolinischen Gottheiten sich wende, An-

gesichts dieser Gottheiten gesungen, dem Hörer das Verständniss er-

öffne, das dem Leser durch Schuld des Dichters verschlossen sei. So

sinnreich diese Vermuthung ist, die Beifall und Zustimmung bereits

bei mehreren Gelehrten gefunden hat\ so glaube ich doch nicht, dass

es nöthig sei, diese Vortragsart zu statuieren, über deren Ausführbarkeit

nicht zu streiten ist, wenn auch das Carmen selbst in seiner festen

Fügung, die ich darzulegen versuchte, der Annahme nicht gerade

Vorschub zu leisten scheint; aber ich meine, dem Dichter in anderer

Weise gerecht werden zu können, ohne dass es jener äusseren Krücke

des Verständnisses bedurft hätte.

Wir halten fest, was früher bemerkt worden, dass das mit Roma

si vestrum est opus (V. 3 7) begmnende Gebet von den vorangegangenen

Anrufungen des Apollo und der Diana abgetrennt stehe, und erinnern

uns auch, was für das ganze Gedicht zu gelten hat, dass Horaz vom
letzten Tag der Festfeier zurückblickend gleichsam den ganzen Inhalt

des Festes in seinem Gesänge erschöpft und mit den jetzt am Apollo-

tempel dargebrachten Opfern in Verbindung setzt. Wenn er nun dieses

Gebet anhebend sagt 'Wenn Rom euer Werk ist, ihr Götter, so ge-

währet dem römischen Volk was ihm frommt', so hat er sich des

Dichterrechts bedient, das Allgemeine statt des Besondern zu setzen,

wie doch auch V. 7 dis quihus Septem plädiere colles dicere Carmen nicht

auf die eben genannten Apollo und Diana eingeschränkt ist und C. 4 , 6

ego. dis amicum saecido festas referente luces reddidi Carmen eine allge-

meinere Bedeutung hat (vgl. Sibyllenor. V. 20). Dieses Allgemeine aber

auf das gemeinte Besondere zu deuten , war durch den Gang des Festes

und die entsprechende Anlage des Gesanges besonders leicht gemacht.

- Der Ansicht von Mommsen haben Stengel, Hermes 27 S. 447 n. 2, und be-

sonders Dressel sich angeschlossen, der im Anhang zu Mommsen's Ausführungen in der

Ephem. 1891 unter der Aufschrift Nummi Augusti et Domitiani ad ludos saeculares per-

tinentes die auf die Saecularia bezüglichen Münzen einer Revision unterzogen , und die

S. 3 1 3 n. I o besprochene Münze auf diese Procession der singenden Knaben und Mädchen

beziehen zu können geglaubt hat. Ob er die Figuren richtig beschreibt, darüber werde

ich mit einem so gewiegten Kenner nicht streiten: aber erklärt, so dass sich darauf

bauen Hesse, sind sie gewiss noch nicht vollständig; und erscheint mir daher diese

Unterlage zu wenig fest, um Schlüsse über die Vortragsart des Horazischen Chor-

gesangs daraus zu ziehen.
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SO dass man jetzt, naclidem wir durch die neu aufgefundenen Acta

klüger geworden sind, glauben möchte, man hätte auch früher ein-

sehen müssen, dass, nachdem Ilithyia, Parcae, Ceres vorangegangen,

mit Diana und Apollo aber geschlossen wird, die di der Mitte die

Hauptgottheiten des Festes, Jupiter und Juno, seien. Denn dass dies

Horatius' Meinung ist, dafür giebt uns auch hier das C. 4,6 einen

nützlichen Fingerzeig, das zwar den Apollo feiert, weil er den Achill

erschlagen und so Rom's Gründung durch Aeneas ermöglicht habe,

aber nicht unterlässt, die glückliche Ausführung von Jupiters Zustim-

mung und Genehmigung zu leiten: nl tuis (Plioebi) flexus Veiierlsque

gratüp voeihiis dmmi pater adnuisset rebus Aeneae potlore ductos allie

muros (V. 2 i ft".). Nun hätte freilich Horaz, wie er allgemein mit di

begann, so auch mit einer allgemeinen Bezeichnung der Opfer seinen

Gedankenzug beschliessen können ('Habt ihr Götter den Aeneas ge-

leitet, so möge Aeneas' Sprössling erlangen um was er unter Opfer-

darbringung euch anfleht'), zumal, wie wir aus den Acta erfahren,

Augustus die sämmtlichen Opfer dargebracht hatte, er allein oder er

und Agrippa (Mommsen, Ephem. S. 2(5o). Allein obwohl damit der

Gleichartigkeit des Ausdrucks besser gedient war, zog es Horatius

vor, damit die allgemeine Bezeichnung der di ihre besondere Be-

ziehung auf die Capitolinischen Gottheiten erhalte, in den bohus albis

ein bestimmtes, diesen Göttern dargebrachtes Opfer zu nennen, das

überdies einem Jeden, der es zwei oder einen Tag zuvor mit ange-

sehen, in lebendiger Erinnerung haften musste, auch wenn jetzt das

Lied nicht Angesichts des Capitolinischen Jupiter gesungen wurde.

Und wie diese Nennung des Opfers dem Hörer wie dem Leser das Ver-

ständniss auch des Vorangegangenen eröffnet, so gewährte es auch dem

Dichter angemessenen Fortschritt von der Capitolinischen Opferfeier zu

den jetzt am Palatin dargebrachten Opfer, und gewinnt auch so das

ganze Gebet innerlich festen Zusammenschluss. Was aber die Worte

der Acta betrifft eodemque modo in Capitoüo (seil. Carmen cecinerunf), aus

denen Hr. Mommsen den Gedanken an Processionslied geschöpft hat,

so bin ich geneigter nach dem Wortlaut^ wiederholten Vortrag des gan-

zen Liedes zu verstehen, nur nicht als integrierenden Theil der religiö-

sen Feier, sondern als ein Corollarium, das dem grossen Erfolg des Ge-

dichtes eingeräumt wurde. Horaz war selbst mit seiner Dichtung nicht

unzufrieden, die gewiss auch den Intentionen des Augustus entsprach.

In dem C. 4, 6, das nur kurze Zeit vor der Aufführung des Carmen

saeculare gedichtet worden, wendet sich Horaz an Apollo, der wie

er Antheil habe an der Gründung Roms, so auch das dem Andenken

' Vgl. Z. 109 eodemque modo sellistemia matres familiae habuerunt, das mit Z. lot

zu vergleichen. Vgl. auch Z. 82.

92*
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an die Gründung der Stadt gewidmete Festlied schirmen werde (V. 2 7)

:

Dauniae defende decus camenae, dann aber mit den Worten (V. 29) spi-

ritum Phoehus mihij, Phoehus artem carminis nomenque dedit poetae an

den Chor der Knaben und der Mädchen, welche das Lied zu singen

auserwählt sind, virginum primae puerique darü patrihns orti . . . Lesbi-

um servate pedem meique pollicis ictiim usw. Die Säcularode, erkennt

man, liegt fertig und ist zu des Dichters eigener Befriedigung ge-

rathen: was noch erübrigt, ist der Erfolg der Aufführung, und diesen

sich zu sichern, hat er des Gottes Hülfe angerufen und ermahnt ein-

dringlich den Chor, es an sich nicht fehlen zu lassen. Aber er setzt

Hoffnung auf das Gelingen; den Mädchen, die im Chore singen, er-

öffnet er die Aussicht: nupta iam dices 'ego dis arnkum saeculo feslas

referente luces reddidi Carmen docilis modorum vatis Horati'\ Und die

Hoffnung hat ihn nicht getäuscht: Gedicht und Gesang muss mit

gleichem Beifall aufgenommen sein, wenn anders C. 4, 3 nichts ist als

der Widerhall von dem grossen Erfolge, den das Säcularlied seinem

Dichter eingetragen^. Wäre es bei dieser Sachlage undenkbar, dass,

wie Terentius' Eunuchus, wie Aristophanes' Frösche des grossen Bei-

falls wegen an demselben Tag und Fest ein da capo erlebten, von dem

die Aufführungsberichte melden, so auch dem Carmen saeculare, um

^ Ich sehe daher auch in diesem Gedicht so sehr ein festgefügtes Ganze, dass

ich der Annahme nicht beitreten kann, der jüngst auch M. Hertz sich angeschlossen,

dass das Gedicht in zwei zu zerlegen sei, deren eines die VV. i— 28, das andere den

Rest umfasse. Dieses erste, das nach volltönender Lobpreisung des Apoll nichts weiter

besagt als Dauniae de/ende decus camenae {V. 27), bUebe unklar und empfinge doch erst

aus dem zweiten sein Verständniss, aus dem wir entnehmen, dass es das Lied sei,

welches saectdo festas re/erente luces (V.42) gesungen werden soll; und dass nun auch

die ganze Ausführung über Phoebus, den Bezwinger des Achill, aus dem Gedanken

an die Gründung Roms hervorgegangen, der die Säcularfeier eingegeben, entnimmt

man in diesem Zusammenhang zwar auch den VV.21— 24, aber nian entnimmt es

noch deutlicher, wenn man damit das Säcularlied selbst {V.^y&.) vergleicht. Bei so

enger Gedankenverbindung kann der rein äusserliche Umstand, dass V.29ff. die An-

rede wechselt, kein Bedenken erregen, zumal auch dies aus der Grundstimmung

des Gedichtes sich fast nothwendig ergab.

2 Das Säcularlied ist freilich hier nicht genannt. Aber wenn Horaz singt:

Romae, principis urhium,

dignatur suboles inter amabiles

15 vatum ponere me choros,

et iam dente minus mordeor invido

und wieder
21 totum muneris hoc tuist,

quod monstror digito praetereuntium

Romanae fidicen lyrae

so ist nicht zu verkennen , es muss etwas geschehen sein , das ihm diesen Ausdruck

befriedigten Hochgefühls eingegeben hat. Und fragt man, was das gewesen sein könne,

so kann bei einer in das vierte Buch aufgenommenen Ode die Antwort nicht anders

lauten als der Erfolg des Säcularliedes.
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dem beim Fest versammelten Volk diesen Genuss noch einmal zu be-

reiten, eine wiederholte Aufführung zu Theil geworden und die Quin-

decimviri, als sie den Bericht über das abgehaltene Fest aufsetzten,

diese Nachricht zugleich mit des Dichters Namen zu verzeichnen werth

gefunden? Dass dazu nicht der Palatinische Tempel sondern das Ca-

pitol gewählt ward, konnte äussere Gründe haben, und genügend

wäre allein, dass die zweite Aufführung eben nicht als ein Theil des

Festes angesehen werden sollte. Auch so hätten wir den Acta zu

danken, dass sie uns diese des Interesses nicht ermangelnde That-

sache aufbewahrt, und Hrn. Mommsen, dass er durch seine Behand-

lung auch dieser Fragen die Aufmerksamkeit der Gelehrten dahin

gelenkt hat, die nicht verfehlen werden, die hier angeregten Zweifel

endgültig zu erledigen.



I
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Die Unterlage des Laertius Diogenes.

Von H. USENER.

(Vorgelegt am 17. November [s. oben S. 983].)

Uie antike Überlieferung über die Gescliiclite der griecliisclien Pliilo-

sopliie spaltet sich bekanntlich in zwei selbständig neben einander

herlaufende Arme: sie war entweder doxographisch oder biographisch.

Jene Strömung hat durch Herm. Diels nicht nur die treffende Be-

zeichnung, sondern auch eine so erschöpfende Beleuchtung erhalten,

dass ich von jeder Bemerkung absehen kann. Die biographische

Geschichtsschreibung wurde aus der isolirenden Behandlungsweise , in

welcher nocli die umfassenderen Schriftsteller der älteren Generation,

ein Antigonos von Karystos und ein Satyros sich gefallen hatten, her-

ausgeführt und in feste, geschlossene Form gebracht durch Sotion.^

Er führte als Ordnungsprincip die Abfolge von Lehrer und Schüler,

die Succession {koL^o%Yi) ein; sein ausführliches Werk trug ebenso wie

viele gleichartige Schriften der Nachfolger geradezu den Titel AioL^oy^aL

Den Faden, an welchen die einzelnen Biographien aufgereiht w^urden,

bildeten zwei Successionsreihen ,^ eine ionische, die mit Anaximandros

dem Schüler des Thaies anhob, durch Vermittelung des Archelaos

den Sokrates einreihte und von diesem die verschiedenen Linien der

Sokratischen Schulen, vor allem Akademie und Peripatos, Kynismus

und Stoa ausgehen Hess; und eine italische, die an Pythagoras und

seine Schule die Eleaten, an diese die Atomisten und daran einer-

seits die Skeptiker, andererseits Epikur anknüpfte. Das grundlegende

Werk des Sotion fand schon in der nächsten Generation, unter dem

sechsten Ptolemaeer (181-^146), einen Epitomator in Herakleides

Lembos, dem Sohn eines Serapion, und noch spätere Darsteller dieser

Successionsgeschichte , wie Nikias und Hippobotos, werden in einer

Weise mit Sotion zusammen genannt, welche keinen Zweifel daran

lässt, dass ihre Arbeiten das Werk des Sotion oder vielmehr den

' Vergl. H. Diels, Doxographi S. 147 ff.

2 Genaueres gibt Rohde in den Verhandlungen der 34. Philologen -Versammlung

zu Trier 1879 S. 81 ff.
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Heraklidisclien Auszug daraus zur Unterlage hatten.^ Doch würde

es ein Irrthum sein daraus zu folgern, dass durch Sotion die Arbeit

in dieser biographischen Darstellung der griechischen Philosophie ab-

geschlossen gewesen wäre und alle weitere iSchriftstellerei nur in

Auszügen oder Abschriften l^estanden hätte. Um davon nicht zu

reden, dass das Leben der Philosophie um 200 v. Chr. nichts weniger

als abgeschlossen war, es blieb den Nachfolgern noch manche Grelegen-

heit zu selbständiger Förderung. Namhafte Männer wie Herakleitos"

und Diogenes von Apollonia hatten sich nicht ohne weiteres dem

Diadochensystem anpassen lassen; bei Diogenes scheint das erst dem

Antisthenes gelungen zu sein,^ der nicht füglich vor dem Jahre 50 v. Chr.

geschrieben haben könnte , wenn er wirklich gegen das Homonymen-

werk des Demetrios polemisirte, wie Nietzsche meinte.* Vor allem

wurde in späterer Zeit das Bedürfniss empfunden, genauere Überblicke

übei- die Lehrmeinungen der einzelnen Philosophen und Schulen zu

erhalten. Das umfassende Werk, das in Sullanischer Zeit auf der

Grundlage Theophrast's geschaffen und durch den Auszug erst des

Aetios, dann des sogenannten Plutarch auf uns gebracht wurde, und

vergleichende Darstellungen der von den maassgebenden Schulen ver-

fochtenen Lehren, wie sie Antiochos von Askalon zu geben pflegte

und in Augusteischer Zeit Didymos Areios herstellte, mochten dazu

^ Nikias: s. Athen. IV p. 162^ c/ü? N»;«««? N/xasuc tJ--o^s7 su tyj tts^i tmv ipü.0T0(pMv

iTTopia }tai lu'Tiüüii A7.s^cwh§i-J<i sr Tctit; ilucSo%aig und XI p. 505^ uic }ity.ta(i NiaasvQ

ia-Tops7 Hca '^(jjTiwv. Hippobotos: Laert. Diog. 9, 115 wc bs 'l-mioßoTog (fiYin nai —MTim'.

U. V. WiLAMowiTz, Antigonos von Kaiystos (Philol. Untersuchungen IV) S. 105 Anm. 4

denkt an 'namentliche Anführung' Sotion's.

^ S. Krische's Forschungen S. 58.

^ Nach Laert. Diog. 9, 57.
^ Nietzsche, Rhein. Mus. 24, 203 f., seine Annahme beruht auC Laert. Diog. 9, 27:

aus demselben 6, 87 f. 9,35 könnte man aber mit gleichem Recht das umgekehrte

schliessen. Eher dürfte man aus dem Homonymenverzeichniss bei L. D. 6, 19 nai

Po§(o? riQ la-roaMog entnehmen, dass Demetrios Magnes den Diadochenschriftsteller nicht

kannte und nur den von Polybios 16, 14!". genannten Geschichtsschreiber erwähnt.

Mir scheint auch dies eine zweischneidige, unbrauchbare Waft'e. Zeller hat in diesen

Sitzungsberr. 1883 S. 1069 f. die Fälschung der von Phlegon aus dem Peripatetiker

Antisthenes berichteten Wundei-geschiclite treffend nachgewiesen. Aber den Diadochen-

schriftsteller mit dem- älteren Rhodischen Geschichtsschreiber zu identificiren, dafür

reicht das Praedicat Trz^nta-YiTiy.og (piXcxrocpog nicht aus, und dagegen scheinen mir

Bedenken zu sprechen, die sich .-uis der Geschichte der Diadochenschi'iftstellerei er-

geben. Auf die Fabulistik des Diadochenschriftstellers hat Diels in den Verhandlungen

der 35. Philol. -Vers, zu Stettin S. 103 Anm. 24 ein Streulicht geworfen. Wie wenn

er (so meinten schon Jonsius und Nietzsche a. a. 0. 204) eins wäre mit dem Peripate-

tiker Phlegon's und in der Zeit des Mithridatischen Krieges jene Geschichtsfälschung

sich erlaubt hätte, die zwar dem Zeitraum, der von dem Rhodischen Histoiiker

des Polybios behandelt war, nicht fremd ist, aber zur Insel Rhodos gar keine Be-

ziehung hatP Weder der Antisthenes Phlegon's noch der Verfasser der AtaSoy^cct ist

als Rhodier bezeugt.
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beigetragen Laben , das Interesse am eigentlichen Inhalt der Geschichte

der Philosophie wieder zu beleben. Die jüngeren Compilatoren konnten

nicht umhin diesem Bedürfniss entgegenzukommen, und so nahmen

die vorher wesentlich biographischen Darstellungen seit der Augustei-

schen Zeit unwillkürlich einen wachsenden Bestandtheil doxographi-

scher Überlieferung in sich auf.

Von der überaus reichen Litteratur, die durch Sotion hervor-

gerufen war, ist uns nur das Werk des Laertius Diogenes erhalten.

Es hat die Vorgänger in Schatten gestellt und verdrängt, nicht weil

es das beste, selbständigste oder übersichtlichste, sondern weil es

das vollständigste seiner Art war. Die doxographischen Übersichten

fand man darin aus einer zweiten, specielleren Quelle ergänzt'; zur

Dogmatik der grossen Schulen war Diokles' 'ETri^poixYj herangezogen,

für Epikuros sogar vier kleine Schriften des Meisters eingelegt und

dadurch vor dem Untergang bewahrt, die den Schulgründer mit

eigenen Worten den Überblick seiner Lehre geben lassen sollten; und,

was den grösseren Theil der Benutzer immer am meisten anzog, das

Biographische und Anekdotenhafte hatte zu allem, was inzwischen

hinzugewachsen war, eine beträchtliche Vermehrung erhalten durch

den reichen Ertrag, den Favorinus' Sammlung geistvoller Aussprüche

(ATToiJLVYiixoveviJiciToL) und 'Mannigfaltige Geschichte' dem Compilator ge-

boten hatten. Wir dürfen uns Glück wünschen, dass Sotion's

Werk uns nicht in einem dürftigen älteren Auszug sondern in der

i"eichhaltigsten Umgestaltung, die es im Alterthum erfahren hat, über-

liefert worden ist.' Wir werden in dieser Erkenntniss auch dank-

barer sein gegen einen Schriftsteller, dessen Nachlässigkeit und Un-

ordnung allenthalben die Benutzung ernstlich erschwert. Diese Mängel,

die unzertrennbar waren von der ganzen Überlieferungsgeschichte

dieses Litteraturzweigs , lassen sich durch genaue Interpretation und

Quellenforschung heben.

Wie der Mann seine Schrift hergestellt hat, tritt am hand-

greiflichsten hervor in' seinem Abschnitt über die Epikurische Ethik.^

Er hat ein älteres Werk gleicher Art vorgenommen, einzelnes ge-

strichen, seine zahlreichen Zusätze theils am Rande beigeschrieben,

theils auf eingelegten Blättern gegeben , wenig bemülit um sachgemässe

Einfügung: die Herstellung des Zusammenhangs, der einheitlichen

Schrift blieb thatsächlich den Schreibern und ihrem Dictator über-

lassen. Bei dieser Entstehung liegt es auf der Hand , dass das einfach

^ S. DiELS , Doxographi Gr. p. 163 ff.

^ Ich freue mich darin mit v. Wilamowitz' Antigonos v. Kar. S. 328 über-

einzustimmen.
^ S. Epicurea p. XXVIl ff.
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liinübergenommene Werk des Vorgängers in der neuen, unter des

l^aertius Namen erschienenen Gestalt nicht genannt und als Autorität

angezogen sein kann. Aber je unselbständiger Laertius gegenüber

dem Grundstock seiner Schrift Ai^erfahren ist, um so lebhafter empfinden

wir das Bedürfniss, den Verfasser dieser Unterlage und damit den

ungenannten Gewährsmann für einen grossen Schatz geschichtlicher

Nachrichten zu ermitteln. Die Erwägung, dass seit dem Epitomator

Sotion's die Vorgänger des Laertius doch auch im Wesentlichen nur

einer den anderen abgeschrieben haben, kann dieses Wissensbedürfniss

zwar etwas abkühlen, aber nicht gänzlich unterdrücken. Es war

daher sehr natürlich, dass seit V. Rose zuerst die Frage gestreift,

ein wahrer Wettstreit zur Auffindung der Quelle des Laertius sich

erhoben liat. Die Namen freihch, auf die man verfiel, Demetrios

und Diokles aus Magnesia, Favorinus, führten in die Irre; es sind

Schriftsteller, die, wie Favorinus, sicher erst von Laertius oder, wie

die beiden ersteren, vermuthlich schon von seinem Quellenschriftsteller

zur Ergänzung der älteren Unterlage benutzt worden sind.

Wir müssen, wenn wir der Frage näher treten wollen, aus-

gehen von der selbstverständlichen Einsicht, dass ein Schriftsteller

nicht sich selbst als Zeugen dessen was er scliiTibt nennen kann.

Nicht nach dem Namen, sondern nach stehen gebliebenen Beziehungen

und Anspielungen, welche uns die Person des älteren Verfassers näher

bringen können, haben wir bei Laertius Diog. Umschau zu halten.

Es fehlt nicht ganz daran ; und in einem Falle Avenigstens ist die

Sachlage klar und anerkannt. Wenn gegen Ende dei- Einleitung

Laertius bericlitct, dass 'vor Kurzem' (tt^o oXiyoxj) eine eklektische Schule

von dem Alexandriner Potamon gegründet worden sei, wird Niemand,

der weiss, dass Potamon der Zeit des Augustus angehört, das als ein

Wort des Laertius in Anspruch nehmen.^ So gut als es diesen 'Ver-

fasser' nicht gestört hat, dass seine Schreiber die Epikurischen Ein-

lagen mit Haut und Haar, die Randscholien mitten im Text, wieder-

gaben, konnte es ihm begegnen, dass er Beziehungen seines Quellen

-

Schriftstellers, die mit seinen eigenen Verhältnissen unvereinbar waren,

übersah und fortpflanzen liess.

Wir ersehen ferner aus L. D. 3,47, dass das ältere Werk einer

Dame gewidmet war, welche für Piaton schwärmte^; imd da gerade

^ Laert. D. 1,21 sti hi ttüo o/.iyo'j ncct ZH}.s>CTiy.Yi rig (upsrig sla-Yiy^Yi vtto llorcqxwvo^

roZ ^AXs^avh^iwg vergl. Suidas u. lloräfMn'. Richtig hat über die Natur dieser Worte
schon -Nietzsche, Rhein. Mus. 24, 205 f. geurtheilt, ebenso Diels, Doxogr. S. 81, Anm.4;
Zeller, Philos. d. Gr. III i^, S. 617 f. und v. Wilamowitz, Antigonos v. Kar. S. 327
Anm. 8. Vergl. unten S. 1033, Anm. i.

^ Vergl. Epicui'ea p. XXXIII, und über die Benutzung des Thi-asyllos Nachr.

V. d. Göttinger Gesellschaft der Wissensch. 1892 N. 6 S. 2 10 ff.
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hier des Thrasyllos Einleitung in das Studium Platon's benutzt wird,

so ergibt sich weiter, dass diese Darstellung der griechischen Philo-

sophie erst nach der Regierungszeit des K. Tiberius abgefasst sein

kann. Unbeachtet aber blieb bisher meist eine Andeutung, weil sie

in der Regel missverstanden wurde. Ein dem Kaiser Tiberius, dem

bekannten Förderer des Studiums Alexandrinischer Poesie gewidmeter

Commentar zu Timon's Sillen wird 9,109 mit den Worten angeführt:

'AiroXXwvi^yig NtXötevc ircip' yiijlüov iv tu) Trpwruj tüüv sk rovc (TiKkovg vtto-

IxvYjfxarüüv y k Trpodijioovsl TSepicv Kocidocpi, (pvicl ktX. An dem irocp' Yifxoüv hatte

schon Menagius Anstoss genommen; er vermuthete irpo y\., und diese

Vermuthung ist auch später nachgesprochen worden. Allmählich hat

man eingesehen, dass ein triftiger Grund zur Änderung nicht vorliegt,

und zu verstehen gesucht. Bergk glaubte darin eine Beziehung auf

die philosophische Secte des Verfassers sehen zu sollen.^ Das liesse

sich hören, wenn Apollonides Philosoph und nicht vielmehr Grammatiker

gewesen wäre." Indess sehe ich einen Einwand voraus. Wenn den

Zusatz TvoLp 7]iJ.(Jüv ein späterer, nicht hinlänglich unterrichteter An-

hänger der skeptischen Schule machte, so konnte er auf die einfache

Thatsache hin, dass Apollonides über Timon geschrieben, denselben

als einen der seinen in Anspruch nehmen: 'ein Skeptiker wie wir'.

So hat in der That C. Wachsmuth geurtheilt, der die Vermuthung

aufstellte, der gute Laertius selbst sei ein Skeptiker gewesen.^ Dass

dazu sein Abschnitt über die Skeptiker nicht stinmit, brauche ich

nicht näher zu zeigen.* U. v. Wilamowitz schrieb den Ausdruck auf

Rechnung des späten Skeptikers, dem Laertius die bis auf Sextus

empiricus und dessen Schüler hinabreichende Successionsliste dieser

Schule (9,116) entnahm.^ Aber diese Liste steht nicht in innerem

Zusammenhang mit dem vorhergehenden , und ist Zuthat des letzten

Herausgebers Laertius, vielleicht aus einer gar nicht öffentlich um-

laufenden Quelle. Eine Bezeichnung der Secte konnte mit dem Aus-

druck also in keiner W^eise bezweckt sein. Aber was hindert anzu-

nehmen, dass damit der von Laertius ausgeschriebene Schriftsteller

seine Heimath andeuten wollte? So verstand C. Wachsmuth*' in seiner

ersten Bearbeitung der Sillen; ebenso, wie wir jüngst erfahren haben,

' Bergk, Opusc. phil. 2,300.
^ Vergl. auch Priscianus de figuris numeroriim 6 in Keil's Gramm, lat. III p.407, 2.

' Wachsmuth im Corpusculum poesis epicae ludibundne, fasc. II p. 32.

* Vergl. Epicurea p. XXII und Susemihl's Gesch. d. griech. Litteratur in der

Alexandrinerzeit I S. 109 Anm. 505.
^ V. Wilamowitz, Antigonos von Karystos S. 32.

® De Timone Phliasio (Gratulationsschrift des Bonner philol. Seminars zu Welcker's

Professorenjubilneuni 1859) p. 27 'verbis istis voluit fortasse Diogenes ApoUonidem muni-

cipem suum dicere'. Reiske's Bemerkung theilt Diels im Hei-mes 24, 324 mit.
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.schon J. J. Reiske : nur dass beide an Laertiiis selbst dachten. Später

liat W. den gesunden Gedanken fallen lassen. Fr. Nietzsche hatte

diese Erklärung kurzweg unmöglich genannt.' Aber was in aller Welt

kann denn c -kclq vhjloüv anders heissen als 'der von uns ausgegangene'

d. h. in diesem Falle 'unser ehemaliger Mitbürger" oder 'unser Lands-

mann" ? Jedem Schüler , der Xenophon gelesen , ist dieser den ver-

schiedensten Beziehungen des Ausgehens von einer Seite sich an-

schmiegende Gebrauch der Praeposition Trapii mit dem Genetiv bekannt.

Man wird vielleicht einwenden, dass auf diese Weise die Bithynische

Heimath doppelt ausgedrückt würde. Allerdings, aber aus gutem

Grunde. Der Schriftsteller nennt zuerst in der üblichen Form des

genauen Citats seinen Gewährsmann 'Apollonides aus Nikaia', um
dann sich und sein nächstes Publicum in eine ethische Beziehung zu

demselben zu setzen und mit einem gewissen Stolz hinzuzufügen

'unser Landsmann'. Dieselbe Häufung, nur umgekehrt, findet man
bei Piaton im Sophist p. 242'' ro ^s Trup yuxujv 'EXeocTUov e^vog oltto

Bsvocpoivovg . . . oip^ufjt.£vov: unsere Handschriften bezeugen hier den Genitiv,

der, weil er nicht verstanden \\iu-de, schon bei Eusebios und dann

seit Heindorf von den neueren Herausgebern durch yiijlTv ersetzt wurde.

In dem Werk des Laertius Diogenes werden ausser Sotion und

Herakleides Lembos folgende Diadochenscliriftsteller zur Ergänzung

herangezogen : Alexander (Polyhistor) , Antisthenes , Diokles , Hippo-

botos, Philodemos (von dessen Compilation uns nun die beiden Rollen

der Akademie und Stoa vorliegen) und Sosikrates. Das sind denn

auch ungefähr alle Vertreter dieses Litteraturzweiges, die wir kennen.

Denn das gleichartige Werk des Rhodiers lason, des Neffen des Posei-

donios, hat keine Spur hinterlassen; wir kennen nur eben den Buch-

titel aus Suidas, angeführt wird es meines Wissens nirgends. Aber

eine Quelle dieser Art ist allerdings noch übrig, das von Athenaios

benutzte Handbuch: die Atct^o%ot/ des Nix/üt? 'Sijcaevg. Laertius

Diogenes nennt ihn nirgends: er kennt ihn zu gut, er lässt um an

seiner Statt sprechen. Das ist die einfache und, wie mir scheint, ein-

wandfreie Lösung der vielbehandelten Frage. Ich freue mich damit

schon vor der Veröffentlichung dieser Zeilen nicht allein zu stehen. Dass

TTocp' VIIJ.ÜOV aus der Feder des Nikias stamme, hat schon H. Diels erkannt

und an einem Orte, wo es mir bis jetzt entgangen war, geäussert."

Ihre Richtigkeit muss sich durch die Vergleichung dessen, was

aus Nikias bezeugt wird, mit den bezüglichen Angaben des Laertius

bewähren. Nur dürfen wir bei dieser Prüfung nicht übersehen, dass

^ Nietzsche im Rhein. Mus. n. F. 24,206: 'at hoc verba non significant'.

^ In einer Bemerkung zu 'Reiskii animadversiones in Laertium Diogenem', Her-

mes 24, 324f.



Usener: Die Unterlage des Laertius Diogenes. 1029

unser Laertius, den wir doch frühestens unter Elagabal und Alexander

Severus uns thätig denken dürfen, von dem Schriftsteller der Nero-

nischen Zeit durch anderthalb Jahrhunderte getrennt ist, also das

Werk seines Vordermannes schwerlich in seiner ursprünglichen Ge-

stalt, sondern in einem Auszug vor sich gehabt haben wird. Ich

stelle zu unbefangener Prüfung die Angaben des Athenaios und die

Stellen des Laertius zusammen.

I. Ath. XI, p. 505'''' Trpo yocp oLvrov L. D. 3, 4 7 f. ^iccXoyovg roivvv cpcKTi

(IIAfltTwvoc) TouS-' sype ro sl^og ruJv Ao- TrpwTov ypot\l/oci Z'^vüova rov 'EAsc^rviv

yoöv Ty]iog 'AKsPoLfj-evoSy wc NiJCiW \pi.(JTOT^Xv\Q ^' kv irpooTU) irzpl ttolyitwv

'Nixoi,£vg l(Trope7 y,ou 'Xoütiuov. \pi(jro- \Xs^olij.svov 'Xrvpsci i] Tyiiov, oog kcu

rsXvig ^' SV tuj irspl 7rojv)rwv ovTwg ^al^üopivog sv 'A.7rofj,vv\fj,ov£VfJLcc(Ti.

ypdcpef OvKovv ov^s k\j.\xsrpQvg jctA.

II. Ath. XI, p. 506'' yoip hvrepog L. D. 3, 59 nennt den Alkibia-

(AXxiloioL^Y\g ÜAfltTwvo?) Otto rivudv Hevo- des IL ohne pinakographisches Be-

(poüvTog etvoci XsysToci, wg xou yj 'AA- denken.

xvüüv Xsovrog rov 'Ay,ci6YiiJLici>cov, üjg (pvi(Ti Ders. 3, 62 wv y\ 'AA;ct)wv AsovTog

'NiKiocg 'SiKoisvg. Tivog elvoci ^ox,si, Xd^oL (pVjTL ^cc/Bw-

pivog ev TW s rwv \iToixv'/\\xovevixcirudv.

III. Ath. XIII, p. 592* xoLi Biwv ^' Vergl. Bion bei L. D. 4, 46 ix-^rvip

BopucS-£i'/T>]c (piXo(TQ(pog sraipag y\v vlog ds olav roiovrog ccv yYifJLoLi, oliv' oikv]-

'OXvixTTiagAocxoLLVYjg, wg <pY\(Ti 'Sixiotg Nt- ^xccrog.

ytoLiEvg SV roug toüv (piXodocpoov SLci^o%oug.

IV. Ath. IV, p. 162*' ^v yup (llsp- L. D. 7, 36 Ilepa-ouog A"/]jUV)T|Oi'ou Kt-

(Touog) ovroüg oiKSTYig yeyovwg tov Zyi- rtsug, ov ol fxsv yvwpifJLov ccvrov {Zyjvüü-

vüovog, wg ISiümq ISiKotevg i(Trop£i sv vog), oi ^s oiyJrYjv svol twv slg /oißXio-

TYj Tfspi Tüüv (piXo(yo(pujv iG'Topia KoLi ypoccpMv 7:s\x7toixsvuov ccvruj Trapa 'Avrt-

'Xooriwv 'AXs^oiv^psvg sv roug Aia- yovov.

^o%oug.

V. Ath. X, p. 437*^^ Yjv ^s Aio- L. D. 7,167 ei'g ts rk %ciiJ.ciLTv-

vv(TLog ETI ix, vsov, üog (pviCi ^iKiug Treloc SLCYiSi y,ou tuXXoc oLTToLpoLXoLXvimDg

'^iKoLEvg SV roug ^ioLho%pug, Trpog roi ri^vTci^si.^

U(ppoSiG'ioc sxfxocvYjg, xou Trpog rüg ^vi-

fj,o(7iocg EiCYiet TTocibiG'xoig u^ioccpopoog. xoLi

TTors TTopevouevog fxeroc rivoüv yvwpifXüov

u)g sysvsro xocrcc ro Trocioicrxsiov , sig

T>j Trporepocia TToLpeXviXv^üüg oocpsiXe

%o(,Xxovg, e%üt)v rors xaroc rv%Yiv sx-

rsivcLg r'/\v %sipoL Trotvruüv opwvroov oltts-

^ Vergl. V. WiLAMowiTz, Antigonos von Kar. S. 125.
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Durchweg gibt sich bei dieser Vergleichuiig die Fassung des

Laei'tius als die verkürzte zu erkennen. Besonders lehrreich ist der

erste Fall, wo die beiden Zeugen sich ergänzen; und es ist wichtig,

dass derselbe sich gerade in dem Abschnitt über Piaton findet, den

der Vorgänger mit der Apostrophe an die Platonbegeisterte Dame ein-

leitete. Hier hat Laertius den Aristotelischen Schrifttitel genauer be-

wahrt, aber er gil)t nur den Inhalt des Zeugnisses an, während Ath.

aus Nikias den Wortlaut des Aristoteles beisetzt. Die Variante der

Heimathsangabe (Styra statt des Aristotelischen Teos) hat dann Laertius

aus Favorinus zugesetzt, den er nicht unterlässt als Mitzeugen {x.ou)

zu nennen. Der ungenügende Einklang bei Nr. II darf nicht auf-

fallen. Das verkürzte Exemplar des Laertius hatte in den beiden Listen

der Platonischen Werke {3, 58 — 61 die in Tetralogien geordneten,

62 die voS-oi) jede Angabe eines pinakographischen Zweifels oder ab-

weichender Verfassernamen unterdrückt; und nur für die Alkyon holt

das dann L. aus Favorinus nach. Bei Bion (Nr. III) giebt L. statt der

überkommenen Angaben über die Eltern, wie sie Nikias hatte, das

werthvollere Fragment des Bionischen Briefs an Antigonos Gonatas, ob

aus Favorinus? Diese Einlage scheint es bewirkt zu haben, dass der

alte Bestand, sei es von den Schreibern, sei es von Laertius selbst,

unterdrückt wurde. Die beiden weiteren Fälle sprechen für sich selbst.

Eine Anführung macht Schwierigkeit:

VI. Ath. VI p. 27
3*^

c §£ novrixog 'Ecrricuoc kolXmq sxocv%olro (xyite

oivdrsXXovTa \xy\rE KdTot^voixsvov ttots tqv y\kiov mpoDcsvoLi ^lu, ro

TTcuSeiu TToLvrl x,ciipw irpocjeyjeLv , üoq Njzc^etc Ntxtotc iTTopei iv roug

Jonsius bezog dies auf Hestiaios aus Amisos, den Lehrer des

Tyrannion in der grammatischen Kunst, und meinte daraus eine Zeit-

grenze für Nikias zu gewinnen \ Aber wie kam der Grammatiker in

die Ajo6^o%c6i (piXcö-cxpoov herein? Der bekannte Schüler Platon's stammte

aus Perinthos in Thrakien, war also UpoiravTiog , nicht RavTixog; über-

dies wird er bei Laertius 3, 46 gerade so wie in Philodemos' Buch

über die Akademie (col. 6, 3) mit einfacher Namensnennung 'EcmctioQ

Uspiv^Log abgethan, und es ist wenig wahrscheinlich, dass ihm von

Nikias ein besonderer Excurs gewidmet worden wäre. Das Räthsel

hellt sich vielleicht bei genauerer Besichtigung der Athenäusstelle auf.

Es wird dort der Fleiss des Hestiaios in einen beabsichtigten Gegen-

satz zur Schwelgerei des Sybariten Smindyrides gesetzt, eines seit

langem in der moralischen Populärschriftstellerei geläufigen Beispiels.

^ Jo. Jonsius, De scriptoribus historiae philos. 1. IV c. 39, t.II p.262 der zweiten

Ausgabe.
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Zu einem solchen Gegensatze konnte Nikias nur in dem Vorwort Raum

finden, wenn er dort den Gemeinplatz über das Streben nach Bildung und

Wissenschaft erörterte. Das ganze Vorwort, an die Freundin Platon's

gerichtet, musste selbstverständlich, wenn es nicht schon vom Epito-

mator preisgegeben war, von Laertius gestrichen werden. Es hindert

nun nichts mit Jonsius unter dem Pontiker den Amisener zu verstehen.

Auf indirectem Wege gewinnen wir noch zwei Fragmente des

Nikias, welche den angenommenen Zusammenhang zwischen Laertius

und Nikias besonders deutlich zeigen:

VIT. Ath. IV, p. 163'' Xoüo-iKpoi- L. D. 6, 13 ^uxrixpciTYig S' h
Tv\q h^ SV rpirw (piXocrocpoüv ^io(,^o%vig Tpirrj ^m^o%oüv AioSwpov rov 'AdTrev-

ßoc^ei irujyoüvi y^pv\(Tci(T^ci,L rov ^loSw- Siov xoci irujyoüva xot<)-sivcni kou ßax-

pov {rov 'AdTrsvSlov 163*") idTopsi xou rpcp xou TTYipu y^pY\(j'^cii (1. y^pvidcKj'^cLi).

Tplßuovoc oLvciKoiloeiv '/.ojjlyjv rs (popYjCoLi,

TtOLToL Tiva TVCpOV TYjV l7riTV](^£tiö"tV ToiV-

TYiv sicocyciyovra, twv ivpo avrov Ylv-

^ocyopuüöv XocfJLTirpu re IcrS-vj'Tt oifxcpiev-

VVfJl.£VOÜV XCU XoVTpoTg '/.OLl uXsilJifJ.X(Tl

xovpa re ryj (Tvvyi^si. y^pwfxsvoov.

VIII. Ath.'X, \).
4.22"'-^ KOU Kpoirvii; L. D. 6, 90 AYiiJ.Y]rpiov rov (^aXvi-

^' XVVIX.OC;, WC (pYi(7L Xo}(Tiy.pOLrV\q kv pSOC ITE^-^OLvroL CCVrUJ äproVQ XOCl OLVOV

Toug ^loL^oyjoUQ, eTreppuTTKTs AyjiJLYirpiov msi^KTev (Krates) sittoüv 'et'S-e yap ctl

rov ^ciXYip£oc(Tvv rYj TTYipu rwv ocprwv xpYjvui xui otprovg scpspov

.

xou Kotyvvov Trefj.\l/otvrci oivov ' 'g^S-e yoip

ecpYi ' roLQ xpYjvotc xoLi ciprovQ y\v cpspeiv^

Athenaios nennt ausser Nikias überhaupt nur noch zwei Dia-

dochenschriftsteller, Sotion und Sosikrates. Sotion wird zweimal ge-

nannt und beidemal im Gefolge des Nikias (Fr. I, IV); den Sotion hat also

Athenaios nur in der Gestalt gekannt, die er bei Nikias erhalten hatte

(s. oben S. 1024 Anm. i). Dass er gerade so den Sosikrates nur durch

Nikias kannte , das ergeben die Parallelen des Laertius unter Nr. VII

und VIII. Es ist also gewiss, dass Athenaios nur ein einziges Hand-

buch für die biographische Geschichte der Philosophie zu benutzen

pflegte, die Diadochen des Nikias. Laertius, der jüngere Zeitgenosse,

verwendete eine epitomirte Abschrift desselben Werkes als Unterlage

seiner Bloi xcti yv^\j.cii rwv ev (piXocrocpia ev^o'/ciiJ.Yj(Tccvru)v. Das verstehen

wir nun. Das Werk des Nikias, gegen Ende der Neronischen Zeit

abgeschlossen, war bis in die spätere Antoninenzeit das geachtetste

und verbreitetste Handbuch seiner Art, offenbar weil es bis zu Laer-

tius die reichhaltigste Sammlung bot.

Auch anderes wird deutlicher. So die ungleichmässige Fort-

führung der einzelnen Successionsreihen bei Laertius. Während die
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Liste der Skeptiker bis auf Saturninus den Schüler des Sextiis, also

bis zur Zeit des Laertius lieraT)gefübrt ist, waren die Stoiker bis zu

Cornutus ^ behandelt, die Akademie nur bis Kleitomachos , der Peri-

patos gar nur bis zum vierten Schulhaupt Lykon, und die Nachfolger

Kpikur's nur in ganz summarischem Überblick bis zum vierten Suc-

cessor Basileides (lo, 25) fortgeführt. Sotion hatte noch den Akade-

miker Lakydes (f 2 i 5) und den Stoiker Chrysippos (f 207) behandelt

(L. D. 7, 183 am Ende): die Möglichkeit wenigstens lässt sich nicht

abstreiten, dass er die Nachfolge des Aristoteles schon mit Theophrast

abgeschlossen hatte. " Durchweg ausser bei der Stoa, wo uns die

mitten im Schriftenverzeichniss Chrysipp's eintretende Lücke jede Mög-

lichkeit einer Nachprüfung entzieht, lässt sich bei Laertius noch der

Schluss des Sotionischen Werks erkennen. In der Akademie sind

nach Lakydes freilich noch Karneades (f 129) und Kleitomachos mit

Biographien bedacht, von den jüngeren Umbildungen der Lehre durch

Philon von Larissa und Antiochos aus Askalon ist nicht die Rede.

Aber zwischen Lakydes und Karneades liegen zwei Generationen; sie

sind in dem Capitel über Lakydes abgethan (4, 60) mit den Worten:

x,ou fJiovoQ Twv u,T oclwvoQ ^wv TToLpsdoöKs TV\V (jyjiXYiv TY\kzxXst Xdi Evavbp'jj TOig

*wx£ucrj- TTcipoi ^£ Evtiv^pov Sie^s^oCTo 'liyv\<Tivovg TlspyocfJ.yivoc, oL(p' ov Katpvsot^vic.

Euander war also noch Schulvorstand , als Sotion sein Werk abschloss,

und wurde darum einfach erwähnt. Die beiden berühmtesten Nach-

folger. Karneades und Kleitomachos, müssen in diese Überlieferung

eingeführt sein zu einer Zeit, wo die Kunde von der durch Philon

und Antiochos geschaffenen Wandelung noch nicht in weitere Kreise

gedrungen war: man denkt unwillkürlich an Alexander Polyhistor.

Aber wer immer jene zuerst eingeführt hat, er besass entweder nicht das

Pflichtgefühl oder nicht die erforderlichen Hülfsmittel, um die beiden

Schulvorsteher zwischen Lakydes und Karneades entsprechend zu be-

arbeiten. Bei den Skeptikern liegt biographische Überlieferung that-

sächlich nur für Pyrrhon mid Timon vor.. Beim letzteren merkt

L. D. 9, 115 an: rovrov ^m^o%oq, oüq jjlsv Mvjvo^oro? (pvi<Ti, ysyovev ov^siq.

^ S. Val. Rose im Hermes i, 370 f.

^ Laert. D. I, 14 naraXviyst Ss vi usu sh KXstToiA,a<y^oi> yat Xovtittttoi' xai Qaccpoccrroi'

VI 'luovtHvi . . . . 15 siQ Ss QsccpoaTrou ovtmq' Tiy.ctTtxjvoQ A^iTTonXYjg, ov Qsocp^ccr-oQ. Das

beruht jedenfalls auf eben so starker Bevorzugung des Theophrast wie Geringschätzung

der Nachfolger; und dies Urtheil wäre eher bei einem Peripatetiker bestimmter Rich-

tung als bei einem dieser Schule indifferent gegenüberstehenden denkbar. Man müsste

an Sotion denken , wenn diese Successionsliste nicht schon den Karneades vmd Kleito-

machos hätte. Es ist also eben so möglich und nach meinem Gefühl auch das allein wahr-

scheinliche, dass der Schriftsteller, welcher die Akademie fortführte, auch der Vater der

Schrulle war, den Peripatos nicht über Theophrast hinaus zu fülu'en. Eine Spur davon

findet sich bei Laertius insofern, als erst nach Lykon der Phalereer Demetrios und Hera-

kleides (dieser nachweisbar auf der Grundlage Sotion's s. 5, 86) abgehandelt werden.
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olKKcc ^leKcTTSv y\ ouywy/i, eoüg olvtyjv YlToXeixcac; o KvpYjVouoc msxtyjCTocto. wg Ss

'

iTTTTo/oorOQ ipYjCi KOU "^WTlüÜV, ^tYj/iOVO'OC.V CCVTOV AlOdZOVpiSYjg Kv-npiOQ Kotl

NiXoAo%oc 'Poöiog Kou Ev(f)pccvu)p '^sAsvxevi; TlpcdiXog rs utto Tp'jjdöog oq xtA. :

also nur unmittelbare Schüler des Timon hatte Sotion aufgezählt,

aber weder einen Sclndnaehfolger hervorgehoben, d(Mi es nicht gab,

noch gar eine Abfolge von Schulnachfolgern vorgeführt. Die Namen-

liste der Successoren von Euphranor bis Saturninus, die zum Schluss

bei L. D. (9, 116) gegeben wird, ist bis zu Ainesidemos handgreiflich

ungenügend inid lückenhaft; sie kann, wie schon oben S. 1027 bemerkt

wurde, erst von Laertius nach einer ihm vieUeJcht zufällig in die

Hände gefallenen Aufzeichnung jüngster Zeit zugefügt sein.

Nikias hatte die Successionen Sotion's zu Grunde gelegt, der-

gestalt, dass der Benutzer überall, wo kein besonderer Zeuge angerufen

war, überzeugt sein durfte, den Bericht des Sotion vor sich zu haben

(S. 1023 f.). Sotion's AVerk hat daher auch den Rahmen für Nikias'

Schrift abgegeben und die (Irenzpunkte der einzehien Reihen bestimmt.

Nur für die Stoa hat Nikias eine Ausnahme gemacht, indem er sie

bis auf seine Zeit fortführte; er muss der Stoa nahe gestanden, wenn
nicht angehört haben. Dass der Akademie Karneades und Kleitomachos

zugewachsen sind, ist niclit das Verdienst des Nikias; er hatte sie

schon in seiner Vorlage vorgefunden '.

Was aber für Nikias gilt, die durchgängige Zugnnidlegung Sotions,

muss auch für seinen Al)schreiber Laertius gelten. Es scheint dagegen

die Thatsache zu spreclien. dass bei Laertius sowohl Sotion als sein

Epitomator Herakleides angeführt werden. Ich will das Gewicht dieses

Einwands nicht durch den Plinweis auf einzelne Fälle abschwächen,

in welchen die Anrufung des Sotion iiachweisl)ar einem Berichte an-

gehört, der einer ausserhalb der Diadochenschriftstellerei stehenden

Quelle entnonmien ist." P]s mag sein, dass das öfter vorgekommen ist,

als wir nachw^eisen können. Doch werden dadurch schwerlich alle Fälle

gedeckt. Aber die Erscheiniuig lässt sich nicht von einer anderen

trennen. Auch die C'om]:)ilatoren Sotion's bis auf Llippobotos, der zu

^ Die S. 1032 Anm. 2 besprochene Snccessionsliste, welche bereits die beiden Aka-
demiker hat, gehört zum älteren Bestand der Einleitung; erst am Ende derselben ist die

oben S. 1026 Anm. i erwähnte Bemerkung übei- die eklektische Schule nachträgheh ange-

schoben. Nikias fand also die Übersicht über den \'erlaur der Soki-atischen Schulen

(1,1 4 f.) mit dem übrigen schon vor. v. WiLAMOwrrz nahm für Jenen Zusatz Hippo-

botos in Anspruch: das scheint mir nicht eben unmöglich, aber weniger wahrscheinlich.

Hippobotos ist von Nikias gewissermaassen collationirt worden, um ihm Ergänzungen

und Berichtigungen zu entnehmen, aber wird in der Regel genannt. Die Zeitangabe

1100 oXiyov spricht nicht gegen Nikias, auch wenn er erst lun 70 n. Chr. schrieb: er

misst das Aufstehen der neuen Schule an der Entstehungszeit der älteren.

^ So z. B. Laert. 9, i 10 wq y.a) ^'jjtiwi' h' rw k'bsy.äruj ifirirtr , was aus der Ein-

leit\ing des Apollonides zu seinem Sillencommentai- stammt.

Sitzniigsbcrichte 1892. 93
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Rom, gewiss nicht vor Beginn der Kaiserzeit gesdirieben hat/ werden

bei Laertius zur Ergänzung herangezogen. Nach Sotion haben alle

Bearbeiter seines Gegenstandes sich nicht an das vollständige Werk,

sondern an den Auszug gehalten; ihre Absicht ging darauf, nutzbare

Handbücher zu schaffen. Der alte Stock wurde dünner und dünner.

Aber wie es bei fortschreitender Verkürzung geht, die verschiedenen

aus dem alten Grundstock abgeleiteten Darstellungen l)ewahrten die

eine hier die andere dort mehr des ursprünglichen Stoffes. Es musste

eine Zeit kommen, wo das Bedürfniss der P]rgänzung und Vervoll-

ständigung sich regte. Schon Philodemos zog zu dem Zweck die

Chronik des ApoUodoros heran. Andere verglichen mit ihrer Vorlage

die verwandten Bücher, deren sie habhaft werden konnten, wie der

Corrector eines Textes andere Handschriften herbeizieht, und sorgten

so für Vervollständigung und Berichtigung der vorliegenden Übersicht.

So konnte es kommen , dass sogar die Herakleidische Epitome und

in besonderen Fällen das Originalwerk des Sotion zur Ergänzung auf-

geschlagen wurde: ebenso wie Sotion's Angaben jüngeren Diadochen-

schriftstellern entlehnt wurden. Dies ist mit Sotion's Liste der Schüler

Timon's geschehen, die in Nikias' Vorlage ausgelassen war und nun

von ihm aus Hippobotos nachgetragen wurde (oben S. 1032).

Und in diesem letzten Falle können wir mit Händen greifen,

was uns oben (S. 102 9 f.) die Vergleichung des Athenaios ergab, dass

Laertius auch den Nikias nur in einer jüngeren verkürzten Gestalt

benutzt haben kann. Dem Bericht des Hippobotos -Sotion wird die

Angabe des Menodotos entgegengesetzt, dass Timon \il)erhaupt keine

Nachfolge gehabt habe."^ Das ist der bekannte Empiriker aus der Zeit

etwa des Trajan. Die Bemerkung rührt also nicht von Nikias selbst

her. und hatte doch schon ihre feste Einfügung in dem von Laertivis

der Schreiberstube übergebenen Auszug aus Nikias: sie war von einem

älteren Leser oder von dem Urheber des verkürzten Elxemplars ein-

getragen worden. In gleicher Weise werden wir die Berücksichtigung

des in der Zeit zwischen 70— 90 n. Chr. schriftstellernden Juden

Justus von Tiberias (L. D. 2,41), des Plutarch {9, 60) und des der

Hadrianischen Zeit angehörigen Sabinus (3, 47) zu beurtheilen ]ial)en.

^ S. Laert. I). 8, 72 über die Statue des Empedokles ttdo -dv 'Pmucum' ßov}-sv-

r'/joiov. Über Hippobotos vergl. v. Wilamovvitz im Antigunos S. 103I". 3 27 ff.

^ Genau genommen besteht zwischen beiden Berichten ein Gegensatz nur im

Ausdruck, nicht in der Sache. Auch Sotion hatte mit Timon die Skepsis geschlossen,

zwar Zuhörer aber keinen r)j«^~c<)(^o«? genannt.
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L.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

1. December. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secietar: Hr. E. du Bois-Reymond.

1. Hr. VON Sybel las über Mythen])ilduiig in der Gegenwart.
Die Veröflentlicliiing wird später an einem anderen Orte stattfinden.

2. Hr. Weber liess durch Hrn. Schmidt überreichen eine Abhand-

lung des Hrn. Prof. Dr. Ernst Leumann in Strassburg über: Jinabha-

dra's Jitakalpa.

Die Mittheilung wird in einem späteren Stück erscheinen.

3. Hr. Harnack legte das mit Unterstützung der Akademie ge-

druckte Werk des Hrn. Dr. Carl ScHMmT vor: Gnostische Schriften

in koptischer Sprache aus dem Codex Brucianus (Leipzig. 1892),

Aiisiieaeben am 8. December.

Berlin, gedruckt In der Reichsdnickerei.
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zu BERLIN.

8. December. Sitzung der philosophisch -historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

Hr. Dillmann las: Über den neugefundenen griechischen

Text des Henoch- Buches.

Die Mittheilung folgt umstehend.
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Über den neugefundenen griechischen Text

des Henoch- Buches.

Von A. Dillmann.

Uas l^ei den Ausgrabungen in Aklimini im Winter i 88(5/7 gefundene

PergamentniMiuiseript von 33 Blättern enthält ausser den Fragmenten

des Evangeliums und der Apokalypse des Petrus, über welche Hr.

A. Haknack in der Sitzung vom 3. November d. J. Ihnen berichtet

hat, als seinen Hauptbestandtlieil den Anfang des griechischen Henoch-

Buches (Cap. i— 32, 6), und Hr. U. Bouriant hat sich das grosse Ver-

dienst erworben , in den Memoires publies ])ar les membres de la

Mission archeologique Francaise au Caire, t. IX fasc. i p. 93— 136,

diesen Text, versehen mit wertlivollen einleitenden Bemerkungen,

durch einen genauen Abdruck bekannt zu geben. Da ich selbst

seiner Zeit das aethiopische Henoch -Buch herausgegeben, auch in's

Deutsche» übersetzt und erklärt habe,' so hal)e ich diesen Fund mit

besonderer Freude begrüsst und ihn einer eingehenden Untersuchmig

unterzogen. Die Ergel)nisse derselben beabsichtige ich Ihnen hiermit

in Kürze darzulegen.

Im Manuscript umfasst der Henoch -Text S. 2 i— 66, wälirend

die 20 ersten Seiten die Petrusbruchstücke enthalten. Die ersten

2'/2 Seiten (S. 2 i— 23 Z. 7) geben aber nicht den Anfang des Henoch-

Buclies, sondern den A])schnitt Hen. 19, 3 (die letzten 4 Worte) bis

21,9 (die ersten 5 Worte). Dann erst kommt von S. 23 Z. 8 an

bis S. 50 Hen. I, i— 14, 22, und von anderer Hand geschrieben

S. 51— 66 der Schluss von 14, 22 und das Weitere bis 32, 6 (Mitte),

worin also auch Hen. 20, 1— 21, 8 noch einmal vorkommt (von mir

als cc bezeichnet). Dass die Anfangsseiten 21— 23 Z. 7, welche dieses

Stückchen auch enthalten (von mir als fo bezeichnet), von einer an-

deren Hand geschrieben sind, als S. 23 Z. 8— S. 50, ist anzunehmen,

obwohl vom Hrn. Herausgel)er nicht ausdrücklich gesagt. Datirt ist

keiner dieser 3 Theile des Manuscripts. Seules, les particularites

' Liber Henoch, Aetliio[)ice, Lips. 1851. 4°; Dns Buch Henoch, übersetzt und

erklärt, Leipz. 1853. 8°.

95*
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qu'on releve daiis recriture ou daiis la langue eile -meine, peuvent

nous mettre sur la voie, et montrent qiie le inanuscrit n'est pas an-

terieur au VHP siecle ni posterieiir au XIP. Eine Bestätigung dieser

seiner Verniutliung über den tenninus ad quem findet Hr. Bouriant

darin, dass das Mönchsgrah , in welchem das Manuscript gefunden

wurde, innerhalb des vom 5.— 1 5. Jahrhundert von den Christen

benutzten, Ins zu 700"' sich ausdehnenden Begräbnissplatzes zu Akh-

mim von dem ältesten und zuerst benutzten Theil desselben schon

etwa 200'" entfernt liegt. Schriftproben der dreierlei Handschrift-

theile hat der Herausgeber nicht mitgetheilt. Die itacistische Schreil)-

weise beherrscht alle drei: et, i, y\, 01, v wechseln ])eliebig, ebenso

cciy s, Yj. Aber auch und 00, ov imd w, selbst vuid oc werden ver-

tauscht. Zweimal (Cp. 22, i. 2) ist vor einer mit t anlautenden Dop})el-

consonanz ein i-Laut vorgeschlagen: si,(TTepeotg , eiorKOTivoi (für o-Tspeac:,

(jKorzivöi). Schreibfehler, Versetzungen von Wörtern, Dittographien,

Auslassungen (z. B. von ganz Cp. 3 und 4) , Weglassung von Casus-

endungen, barbarische Grammaticalformen finden sich sehr viele. Die

Sorgfalt der Schreiber, denen wir diesen Text verdanken, war dem-

nach keine grosse. Trotzdem haben wir allen Grund, für diesen

Textfund dankbar zu sein.

Wenn ich nun daran gehe, den Werth desselben zu beleuchten,

so kommt für mich zunächst in Betracht

I . Das Verhältniss dieses griech. Textes zu den schon früher be-

kannten Bruchstücken des griech. Henoch. Das kurze Citat im Judas-

brief V. 14 f. = Hen. I, 9 stimmt in seinem Anfang mehr mit dem aeth.,

in seinem Verlauf und Ende mehr mit dem griech. Text, hat aber in

seiner Mitte iroLvToLg rovg ocdejosTc; gegen Tr^cTötv accpxoc des Ae. und Gr.,

was alttestamentlicher und darum ursprünglicher klingt, während ttolv-

Tccg Tovq da-eßsig christlich variirt sein kann. Das Citat des Origenes de

princ. IV. 35 «ambulavi usqiie ad imperfectum«, welches ich seinerzeit'

trotz der unvollkommenen aeth. Übersetzung als aus Hen. 21,1 ge-

schöpft vermuthet habe, erweist sich jetzt durch das griechische kocI

£(pu)^sv<Toc fJLsxpi (ewc) T^g oiy.ciToccry.svo(,G-Tov wirklich als dorther genonnnen.

Dagegen das andere des Clemens AI. (eclogae propli. ed. Sylburg p. 801)

und Origenes (a. a. 0.) kou st^ov rag vXag Trocdocg, «universas materias

perspexi« findet sich nicht (denn Hen. 19,3, auf welche Stelle ich

S. LVI gerathen hal)e, kommt jetzt ausser Betracht) ; es scheint aber

auch kein eigentliches Citat zu sein, sondern nur eine zusammen-

fassende Hinweisung auf all die mannigfaltigen Naturdinge, welche

Henoch auf seinen Reisen Cap. i 7 ff. gesehen hat. Von grösserer

Henoch übersetzt und erklärt, S. LVI der Einleitung.
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Wichtigkeit sind die ausfülirliclieren , bei Ge. Synkellos erhaltenen

Bruchstücke/ nämlich S. 20— 23 (der DmnoRF'schen Ausgabe = Hen.

6, I— 9, 4, ferner S. 42— 47 = Hen. 8, 4— 10, 14. 15, 8— 16, i, nebst

einem im aetli. Henoch fehlenden Abschnitt (Busspredigt an die Men-

schen). Über dasVerhältniss dieses Synkellos -Textes zum aeth. Henoch-

buch habe ich mich seinerzeit"^ dahin ausgesprochen, dass nach ge-

nauer Vergleichung des Einzelnen dem Synk. keineswegs durchweg

der Vorzug der besseren Lesart zuzuerkennen sei, dass vielmehr, weil

Synk. das zweimal von ihm mitgetheilte Stück Hen. 8 , 4— 9,4 das

zweitemal ziemlich anders, als das erstemal anführt, mid weil er hinter

den Engelnamen Hen. 6, 7 eine sicher von ihm selbst stammende

chronologische Bestimmung in sein Citat hinein verwoben hat, endlich

in Anbetracht der Freiheit, welche er auch sonst bei Anführung an-

derer Schriftsteller sich erlaubt, manche Diiferenzen zwischen lieiden

Texten eher aus der Ungenauigkeit der Anführung bei Synk. sich

erklären, dass jedoch mit Rücksicht auf die grössere Ausführlichkeit

des dem Hen. 7 u. 8 entsprechenden Abschnitts bei Synk., und na-

mentlich mit Rücksicht auf die von vSynk. überlieferte, aber im aeth.

Henoch fehlende längere Busspredigt (Henoch's oder Noah's) an die

Menschen anzunehmen sei, dem Synk. habe ein asiatischer Text des

Henochbuches vorgelegen, welcher in den Erzählungen ül)er den Fall

der Engel und das dadurch in der Menschheit angerichtete Verderben

reichhaltiger war, als der in Aegypten gelesene Text. Ich habe dort

zugleich die Meinung ausgesprochen, dass diese vollere Recension nicht

ohne weiteres als die ältere gelten müsse, sondern ebensowohl auf

allmählicher Erweiterung des ursprünglichen Erzählungsstoffes beruhen

könne. Diese meine Ansicht hat Hr. 0. von Gebhardt^ lebhaft be-

stritten. Er machte geltend, die Abweichungen des Aeth. vom Text

des Synk., im Ausdruck sowohl als im Umfang, seien so überwiegend

viele, und das Plus des Synk. trage den Stempel der UrsiDrüngiich-

keit in einem Maasse, dass der Recurs theils auf die dem Synk. bei

derartigen Anführungen eigenthümliche Freiheit, theils auf verschie-

dene dem Synk. und Ae. vorgelegene Textesrecensionen nicht aus-

reiche; vielmehr müsse daraus auf die Ungenauigkeit und Unzuver-

lässigkeit der aeth. Übersetzung geschlossen werden. Für diese seine

These konnte er sich, scheinbar sehr plausibel, auf ein von mir bei

meiner Ausgabe noch nicht gekanntes, von A. Mai in Patrum Nova

Bil)lioth. t. II veröffentlichtes, mit tachygraphischen Noten geschrie-

' Abgedruckt in meinem Henochcommentar S. 82— 86.

'' A. a. O. S. LX f.

^ In Merx' Archiv für wissensch. Erforschung des AUen Testaments. Bd. 2

(1872) S. 242 ti'.
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benes, von Gildemeister ^ entziffertes und bekannt gemachtes Bruch-

stück des griech. Henoch, nämhch Cap. 89, 42— 49, berufen, sofern

sich aus diesem ergebe, dass die aeth, Version dort fast in jedem

der 8 Verse Kickenhaft und ungenau sei. Dieser Ansicht von Geb-

hardt's gegenüber hal)e ich jetzt die Genugthuung, durch den neu-

gefundenen griech. Text mein vor bald 40 Jahren gefälltes Urtheil wohl

bestätigt zu finden. In diesem griech. Text fehlen ebenfalls, alle die

bei Synk. überschüssigen Partien, und stimmt, von Einzelheiten ab-

gesehen,' der Aeth., sowohl im" Inhalt als in der Ordnung des Vor-

getragenen, so vollkommen mit dem Griechen überein und gegen

Synk. , dass man unmöglich mehr die grösseren Abweichungen des

Aeth. von Synk. auf Rechnung der Ungenauigkeit und Nachlässigkeit

des aeth. Übersetzers setzen kann, sondern zugestehen muss, dass

man in Aegypten einen gegenüber von Synk. kürzeren griech. Text

las. Ob die Mangelhaftigkeit des aeth. Buches in Cap. 89, 42—-49
nicht dennoch ihren Grund in der Ungenauigkeit des aeth. Über-

setzers oder in allmähliger Textverderbniss bei den Abessiniern hal)e,

ist natürlich damit noch nicht entschieden, aber die Möglichkeit, dass

auch dort schon die griech. Vorlage des Aeth. Abweichungen enthielt,

kann ebensowenig zum voraus bestritten werden. Wenn man bedenkt,

dass in dem Stück Hen. 20, i— 21, 8, das in dem neuen Fund zwei-

mal vorkommt, l)eide Al)schrifteii (06 und (o) mehrmals erheblich von

einander abweichen, theils in Lesarten (20, 5. 6. 21,4), theils durch

Auslassungen {20, i und Anfang von V. 2 fehlt in /3; 20, 8 und damit

der 7. Erzengel fehlt in u, wie im Aeth.), so wird man die Ver-

muthung, dass schon die griech. Vorlage der aeth. Übersetzung des

Henoch tlieilweise mangelhaft gewesen sein kann, nicht im voraus

abweisen dürfen. Die Entwerthung, welcher das griech. Henochbuch

in der griech. Kirche allmählig anheimfiel, Hesse es wohl glaublich

erscheinen, dass die Abschriften weiterhin nicht mit der Sorgfalt

gemacht wurden, die man auf die eigentlich biblischen Bücher ver-

wandte, und die Verderbniss der Handschriften durch Auslassungen

oder Zusätze leichter um sich greifen konnte.

Des weiteren handelt es sich um das Verhältniss des neugefun-

denen griech. Texts und der aeth. Version zu einander. Im allgemeinen

steht freilich zum voraus fest und bewährt sich auch hier, dass wo
von einem Buch ein griech. Text und eine daraus erst abgeleitete,

zumal orientalische Übersetzung vorliegt, dem ersten unbedingt der

Vorzug zukommt. Wenn aber der griech. Text nvu- in einer einzigen

1 In ZDMG. IX (1855) S. 621 ff.

^ Worüber nuten mehr.
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und zwai-, wie zum Eingang gezeigt wurde, wenig correcten Abschrift

vorhanden ist, dann behält auch eine Afterübersetzung trotz ihrer

Mängel ihren Werth, den Werth einer weiteren Abschrift. Ich werde

deshalb zunächst

2. nachweisen, dass und wo der griech. Text nach dem Aeth.

verbessert werden kann. (Jap. i,8 im Ae. etwas verworren, ist es

auch, obwohl in anderer Weise, im Gr. Fehlerhaft ist 1,3 juou

nach c67ioc, wohl auch i
, 4 eirl yyjv und Ix tyjq TrocpefxßoX-^g (für cvv oder

Iv TY] TTotp.). 1 , 6 hat mehrere unnöthige oder störende Erweite-

rung'en, ebenso 1,8 z. B. y-oti ttolvtoüv ot,vTiKY\^-\L'SToLi xocl ßoyß-Yicsi yiijuv (schon

durch YjiJAv verdächtig) und xou iroiYjü'st. i/r' ci,vTovi; eipvivYiv; i, 9 erscheint

(Tvv ToiQ oLyioic; oLVTov aucli nacli dem Judasbrief als minder ursprünglich,

denn fl']h?»A<i'J*'" ^H'^Tf' {sv roug fxvpiot(Ti toov oiyioov). 2, 2 ist sicrlv

(p^aproi sinnlos und fehlt im Aeth. 2, 3 fehlt nach yjifJLwvci

vieles. Sofort von C'ap. 3 sind blos die 6 Anfangsworte erhalten,

und fehlt alles weitere, was der Ae. hat; ebenso ganz Cap. 4, und

von Cap. 5,1 die Paar ersten Worte, alles ob homöoteleuton. 5,5

ist für KocToL TYiQ i^wv^c uacli Ae. kou rd styi tyiq c^wvj^c herzustellen. 5,6

ist alles nach x,ou ucreßeiQ h vixiv o\xovvTcti folgende ein durch Ae. nicht

bezeugter Zusatz, ziun Theil Vorausnahme von V. 7. Ebenso 5,8

ist TOTE ^o^Y\(TETcii TOIQ £y,XexT6ig (pwg Kotl yjipig xoij ctitroi KXv\povofJLY\(j'ovG'i

TYiv yviv falsche Wiederhohmg aus V. 7 ; ferner ov 'aclt^ oiXyj^siuv falsch

für ov Kotr' dcrsfosioLv (oder ov Koiru, Xyi^yiv? Ae. hat K,(\dfLä', was «aus

Vergessenheit« bedeuten kann, wahrscheinlich aber »aus Gottlosigkeit«

bedeutet, vergl. 10, 20); endlich am Schluss kuI e<7Tui iv ocv^pwitm TrecfiOü-

ri(j\xiv'jo (püüQ KOU oiv^pöoi7'jp sTrKTTYiiJLovi {gegen das einfachere h^'^l'i^'
Hflö»*: Tfl'flO? schon durch seine Wortfassimg verdächtig. 5,9
erscheint (Dh^^'l''t),yi'i richtiger als ov^s jjlyi otixdpTWG-iv , da über das

Nichtsündigen V. 8 schon genug gesagt ist. 6, 5 fehlt der Schluss

flJjfiV"' W'A"«"*'-' et", und ebenso ganz 6, 6 ob homöot. {dXXYjXovg ev

civT'j)). C), 8 a. E. fehlt (das auch durch Synk. bezeugte) aKlöHl'

W'/V"' S^'ftAjlfo***- 8, 3 ist nach Ae. und Synk. Bupo(.x.iviX für PuxiviX,

und \<joyj)LßiY\X (vergl. 6, 7) für Xw%%t>]A zu lesen, und nach v\ (mit

Bouriant) (pmy\ einzusetzen. 9, 1 a. E. ist ob homöot. ausgelassen

aoLi TTodcrctv tv]v oLvoiJ.iaLv tvjv yivofjLsvyiv sirl ryjg yvig (auch nach Synk.). 9, 2

ist für (pwvvi ßowv twv sttI tyi<; y-^g (wo Verl), fehlt) vielleicht richtiger

(Ae.) (püovYjv (oooüv ocvTuiv yviJ.vYj xpott^si Yj yvi.
'

9, 3 a. A. wird kou vvv

vijuv Ol kyioi rov ovpocvov (Ae.) ol) homöot. ausgelassen sein. 9, 4 hat

Ae. und Synk. besser rwv ßoujiÄsoov für rwu ocioovoov, und ist xou fxsyoi

weder durch Ae. noch durch Synk. l)ezeugt. 9, 5 a. E. ist (nach

Ae. und Synk.) kou ovk eariv xpvß'^voci (Ts ^vvotTou ausgelassen, ebenso

9, ö a. A. opug oder elSeg. 9, 7 ist vielleicht das Praedicat zu Se-
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IxioL^dg ausgefallen. lo, i ist \(yrpcLv\k auch im Ae. älmlicli corrumpirt,

aber 10,4 hat Ae. richtiger ^ov^oLY\k als Griech. Aöt^ou>]A. 10,7

ist (für io&Yi<jeToLi y\ yv\) mit Ae. und Synk. ickjoli tyjv yvjv zu lesen,

ebenso ist IttcHtol^civ (obwohl auch im Ae. ebenso) falsch für s^el^ccv

(Synk.). 10,8 ist dcpccvKr^ela-cc zu streichen; 10,10 für epys<7Lg tdToLi

7M lesen kpfj)TY\(jiQ ovk karoLi. 10,11 ist (für xott ei-ksv '^h%ciy\k) xcci rw

Mt%ö6iiA eIttsv xvpioQ herzustellen. (Ebendort ist zwar ^yjXuxTov Xs\xici^u

X.OU roig XoiiToiQ roig auch durch Ae. bezeugt, aber nach dem folgenden

AccusatiVjUtYeVrütc nuiss eine andere Lesart, l)eiSynk., ^Yjdov'XsiJ.Lci^ü.v xou tovq

uKXovQ gewesen sein. Auch 10, 14 steht dem xocTocxcivd!^ des Gr. und

Ae. das KocTdKp&Yj des Synk. gegenüber). 10, 15 fehlt i-öJ-i-Th-' ©A
Ohti'F-oo". was doch wohl echt ist. 10, 16 ist ai^hfl>"'>' u. s. w.,

d. h. Kocl scroti vj spyotdici sig evKoyiuv, ^iKocio(7vvv] x.ou olKyi^sioc doch wohl

nur ob hmt. ausgelassen. 10,19 ^^^ ^^^^'
'V*'^

cLycCkicLToncii wohl

richtiger (Ae.) Ty\g oLyccXXioLO-euög zu lesen. Ob weiterhin das Plus des

Ae. fl)W-A-- nCh' n^n/.h' -^n,'/' hth-ll- t^tld^C^- lh7'nC- auf einer

Einbusse des Gr. ob hmt. beruhe (wie sicher der Ae. dort eine andere

Einl )usse erlitten hat) , kann man zweifeln , ebenso 10,21 bei fli^Vh

V-' Vf'A'' (D* • it'ü'ix' ^ÄT^V' I I, I wird (für xai x.o(,Tsveyxev ocvtol) tov

KurevsyxeTv ocvToi sig Trjv y^v (Ae.) zu lesen sein. 12, 2 ist avrov für

avTwv und Si Y\\j.ipcig für (^tvijueps herzustellen, ebenso 12 , 4 xcu oi(f)ocvio-iJ.ov

fjisyotv YjcpoivLcrciv tv\v yy\v (Hebraismus) für ot(f)ocvicrixov jjieyotv xai '/icpccviGcirs

TYjv yviv. 12, 5 lies avToTg für (ifJAv (vergl. V. 6). 13? ' ^^^ iropsv-

S-etc für TTopsvov zu lesen und hinter Evw% zu stellen. 13^7 ü^s

swg für üog, 13? 9 ^v eßeX . . . . für (jsveßeXcocToc. 13, 10 a. A. fehlt

xou kXcikv\(ioL. 14, 3 ist og falsch für wg, ferner nach e^wxev ob hmt.

ausgefallen oLv'^pwTiroig votiv Xoyovg yvwG'suog, xou ejJLs sxTice xou e^'ooxev, auch

lxXs^c(,(T^ou falsch für iKsy^ocG-^ou. 1 4, 4 wird twv ü,yyeX<jäv Glosse sein,

und das Plus des Ae. am Ende vielleicht richtiger. 14, 6 lies irpo

TovTüov (für TTspi r.), und 7r£(7ovvTou (für TirsG-ovTe). 14? 13 scheint rpvtfyYj

des Ae. richtiger als TpocpYj des Gr. 14? 14 fehlt sig ro TTpoguo-wov fxov

x:^/ hinter stvsg'ov, ebenso 14, 16 xou fjLsyocXuiO'vvYi wars \xv\ nach ti^xyi, 14, 18

h ocvTU) hinter s7^ov. Für opocg d. i. opoLdig hat Ae. (podvY\. 14, 25 ist

sig ro äyiov an seiner Stelle jedenfalls unrichtig, und könnte auf eine

Variante am Schluss des V. 24 xou sig rov olyiov Xoyov jxov {öcxovcrov, vergl.

Ae. (Dii^^^: ^''«S'ft') hinweisen. 15, 2 scheint eypviyöpoig rov ovpuvov

ro7g hinter roig, ebenso Trspl otvrwv. spoor'^a-ou hinter ep<jöry\(Tou ausgefallen.

15,7 lies rot TTvsvfxotroc yotp für roc ttvsv^xol. i 5 , 8 ist 7rvsvfj.ocro(, xXy\-

^YjG-ovrou (Ae., Synk.) für ttvsvixol zu setzen. Für Icyjjpu hat Ae. Synk.

iTovYipoi. 1559 a. E. ist wohl (für 7rvsv\xoLru, irovYipcc x?.?]S-y)G"eT£) 'Kvsvif.oLroL

TTovYjpot sdovrai sttI rY\g 7>i? xou irvsvfxoLroL irovvipoe, xXYj^yjcrovrou herzustellen.

15,11 wird TTvsviJiocrcc (JxXvipa, yiyotvruov (nach Ae. und Synk.) zu tilgen
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sein. 155 12 i. A, lies >cou s^avocdTvifTovTM tu. 7rveviJ,circc rocvrcc. 17, 3

hat Ae. noch x.cd ^l(j)oq Trvpog hinter S-yjXöic otvrujv. 17? 4 wird irupu-

^e%ofxsvov {ü\v TTdpeyjv) zu lesen sein; 17,5 vjAS-ov (für ri'AS-of/ev). 17,6

ist xou fJ-ey^pi rov iJ-eyuXov TroToCfxov zu tilgen, 17, 8 Tvjg yvic hinter woTccfxoov

zu stellen. t8. 3 a. A. fehlt oh hmt. (DChJth'- ^^'- 'li-^l^'- ^^-Ü-ll

«P- AAM'i"- rt^^JR- und a. E. ho^'i'P- iD-li-f-an-- hö'^ß^' rt"7jB.-;

18, 5 fllC/»,Y^• ^Vö: ffofihln'l'

'

18, 4 ist ^tvevovToLQ (für ^iocvsvovtuq)

zu lesen. 18,6 wird irpoQ vorov nach TToLpriX^ov, und rpeic; nach tto-

A'jreAwi/ einzusetzen sein. 18,10 hat Ae. kou totcov u^qv sxsi (für roTvog

eariv). 18, 15 ist ori tottoq e^w rov ovpuvov x.evog iariv zu streichen.

20, I hat Ae. eine viel längere Überschrift. 20, 4 ist ex,^iy,u)v (für

exSsicrav in a, und skskoüv in /3) zu setzen. 20, 5 geht Ae. mehr

mit ß, als mit a. In 20, 6 ist d von /S verschieden, aber beide

sind unklar, ebenso wie Ae. 20, 8 und damit der 7. Erzengel

fehlt, wie in Ae., auch in c6. 21,4 ist a durch Ae. bestätigt gegen

ß. 21,7 ist in ci (mit Ae. u. ß) (poßspoL (für (f^oßepwrspoi) zu lesen

;

ebenso in a und ß fJLsyoiXujv KccTdcpepofxsvwv (Ae.). 21,9 ist OvpivjX

vor sfg einzusetzen ; 21,10 jUf'xpj aioüvog (für iJ.£%pi svog) zu lesen , und

ist £ig rov ocloüvol wohl eine Variante dazu. 22, i wird uXXo zu tilgen,

und 22, 2 nach £%ovrsg einzusetzen sein xoci irXocTog. 22, 3 lies sktlct-

^YlöTotv für £'/.p£&Yi(jciv. 2 2, 5 ist im Gr. schon ebenso lückenhaft,

wie im Ae. 22, 6 i. A. lies tote Y\pfxiTY\(Jct , 22, 8 e%u)pi(j^Y\(joLv h olttq

rov evog für e%w/^£crS->](7Äv vjv oltto rov aioüvog. 22,13 ist für ocoi 2°

(Ae. oXoi) zu lesen wg oi 24, i i. A. scheint xoixeTS-ev k^ichev(jot, sig

uKXov roTov rv]g yYig ausgefallen, ebenso 24, 2 rpia sig vor dmroXag. 24, 2

a. E. ist opi zu tilgen, und y.ou ro zu V. 3 zu nehmen. 24, 3 ist evm^v\

(Ae.) besser als evsi^v\. 24, 4 ist '/.di ov^sig erepog uvrwv YiV(f)pci.v^Yi

fehlerhaft, ebenso ol ^e irspt, rov Tiapirov. 25, 2 ist ocivExpi^Yi (obwohl

durch hOi'^h' *^S"Vl •' in ef bestätigt) doch minder richtig als d-rrs-

Kpi^Yiv (Ae.) 25, (3 hat xou sig ro clyiov keinen rechten Sinn; Ae. hat

£v ruj äyiw. 26, 2 lies pvaiv für (^ncrtv, 26, 5 iroidcti statt Troce. 26, 5

hat Ae. noch y.ou ttAäto? ovk e%ov(ycii hinter ßo&siai. 26, 6 ist hinter

s^dviJLcx.G'cc ob hmt. ausgelassen irepl rY\g irerpocg xou s^aviAcccrot. 27,1

a. E. fehlt aivot jueVoi/ cdt^rwi/, und 27, 2 a. A. rors ötTrexp/S-*] OvpivjX elg

rwv u,yiüüv dyysXuov og }X£r ifj.ov yiv kou eJttsv. Ferner ist v\ (pccpay^ für y\

yy], und für 01, xzxot.rY\poL\x£voi rivsg zu lesen o^rivsg (unter Tilgung von

xex.) ; auch hat a. E. für oixerYipiov der Ae. xoXocarvipiov oder hxoL(Trv\piov.

27, 3 i. A. hat Ae. besser h roug sor^ocrotig Y\y.epoLig saroLi. stt' avrovg ro

^sotixa (oder vi opoc<ng) r'v\g xpideoüg. Ebenda ist (^(TeßeTg falsch für eucre-

ßetg (Ae. v\Xev\iJ.evoi?). 28, i hat Ae. noch Tpog ^vocroXccg hinter Itto-

psv^Yjv, und rov opovg hinter sig ro fj.6(Tov (vergi. 2g, i). 28,2 hat für

Xou oiTco ruöv (jTTspfxoiruüv vSwp der Ae. utto rov cnrepixccrog rovrov xou iiowp.
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31,2 für rtjüv TTspciTOüv tyiq yvf?, was liier kaum einen Sinn gibt, hat

Ae. yicci £v olvtw ^sv^pot dXoYjg, und in dem felilerliaften e^ mvTvig wird

etwas wie Ä'V-d' (liart) stecken, 32? i i- A. fehlt oh hmt. xou airo

TovTOüv Twv oipoüfj.ocru)v , und für irpog kvccjokoLg gibt Ae. sTrs'Keivoi, (sttccvoü)

roüv opsoüv. 32, 3 für ^uw juev hat Ae. (pvofxevUj und nach Ixs? hat

er noch svw^vj. 32, 4 ist TrpopiXeoe, {ti-teXsu?) und iXocjjloi (Ae. kuXoi)

jedenfalls verdorben.

Diese Übersicht zeigt, dass auch nach Auffindung dieses grch.

Textes die aeth. Übersetzung noch ihren Nutzen hat.

3. Umgekehrt aber ergeben sich aus der Vergleichung in dem

von mir nach den 5 Handschriften , welche bis zum Jahr 1 8 5 1 in

Europa vorhanden waren, herausgegebenen aethiopischen Text eine

Menge von Fehlern und Ungenauigkeiten dieses Textes. Dieselben

sind dreierlei Art : i . solche , welclie sich aus der Freiheit , die sich der

Übersetzer nahm , oder aus Missverständniss des griech. Textes er-

klären , welcherlei in allen übersetzten Büchern wahrzunehmen sind,

wie denn der Übersetzer oft mehr den Sinn, als den Wortlaut wieder-

gab; 2. solche, welche auf eine andere Lesart der griech. Vorlage

des Übersetzers zurückgehen; 3. solche, welche auf einer (innerabessi-

nischen) allmählichen Depravation des aeth. Textes l)eruhen. Von den

ersteren werde ich nachstehend nur solche verzeichnen, welche aus

Missverständniss entstanden sind. Bezüglich der zweiten Art kann

man im einzelnen Fall oft zweifeln, ob man es wirklich mit einer

Variante zu thun hat. Die Frage wird aber in der Regel dann ver-

neinend zu entscheiden sein, wenn die vom Griechen gegebene Lesart

auch in den Varianten dos aeth. Textes vertreten ist. Und wirklich

ist das öfters der Fall , schon wenn man die in meiner Ausgabe ver-

zeichneten aeth. Varianten zu Rath zieht. Die vielen seither nach

Europa gebrachten Henoch -Handschriften habe ich noch nicht alle ver-

gleichen können, wohl aber einige derselben, die ich nachstehend

mit e d f bezeichnen werde. In der That geben diese theilweise

(namentlich e und f ) manche Stellen in einer ursprünglicheren Gestalt.

Wo diese Handschriften mit dem griech. Text zusammenstimmen,

wird die oben aufgeworfene Frage zu Gunsten der griech. Hand-

schrift zu entscheiden sein, und werde ich deshalb in der folgenden

Übersicht das immer bemerken. Doch ist auch so nicht alles ganz

sicher, denn Stellen wie 8,1. 10,10. 11. 25,2. 30,2 können die

Vermuthung an die Hand geben, dass die mit dem grch. Ms. stim-

menden Lesarten des e und f auf einer nachträglichen Revision des

aeth. Textes nach einer andern griech. Vorlage beruhen. Bei der

dritten Art, den innerabessinischen Corruptionen , ergeben sich als

Ursachen weniger die Nachlässigkeit der Schreiber (wie z. B. bei den
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Namen), als die Absicht, dunkle oder unverstandene Stellen des

aetli. Textes durch Interpretamente , Einfügung von Partikeln, Wort-

unistellung u. dergl. dem aethiopischen Leser verständlicher oder mund-

gerechter zu machen. Ausserdem aber bemerkt man sehr oft, was

ich auch sonst schon in der aeth, Bibelübersetzung nachgewiesen

habe, dass viele schlechte Lesarten durcli falsche VocaUsation der

aeth. Consonanten herbeigeführt sind, welche dann im Zusammenhang

weitere Änderungen nach sich zog. Man muss ja immer bedenken,

dass in der ältesten Zeit, da die Bibel in's Geez übersetzt wurde,

die Anfügung der Vocalzeichen an die Consonanten noch nicht regel-

mässig durchgeführt war, und die Späteren, welclie diese Texte ab-

schrieben, leicht in der Vocalisation irrten. Ich gebe nun im Fol-

genden die Übersicht über die Verbesserungen, die auf Grund des

griech. Textes vorgenommen werden müssen, zugleich aber über die

wichtigsten andern Varianten, über deren Werth kein sicheres Urtheil

gefällt werden kann (soweit sie nicht schon in der Übersicht unter

Nr. 2 aufgeführt sind).

I, 3 ergibt sich 9"tlii'' als Acc. von jr*f|A" Trotpu/öoXYi , und ist

S^-tDöh' (f) lur lifLOiö'h' zu losen. 1,4 i.A. ist fllJii^ÜP' zu streichen

und fli^J^"Ah-' *iA9"' von V. 3 herüberzuziehen. i, 5 fehlt xal [cr^]-

u(ju)(nv U7roy.pV(l)ci sv iruG'i roi'; oLX.poig ty^q (sie) xcii G'siü'^yiü'ovtoli ttocvtcü tu

ocKpu TYjQ jYig vor flJJ&V/*'^«»»-: 1,7 zu lesen flif-iPfriT' für fli-lhiP

fllJP»:; der Schluss (Dfiöii' KÄ'^'}' Vf-A"«»--- fehlt im Gr. i, 9 scheint

etwas gekürzt. 2,1 fehlt (D vor 'üCV^'V'' , und ist 'h9^/^C0-f''^''

(e f) für ?»9"'Th?iliHö»>-: zu lesen. 3, i lies m^*fe* (DCh^'- (f).

5, I hat der Gr. für (D^d,C^' ^ou irclg zapTrog ocvTuJv sk Tifj.Yjv xou ^o^av.

5, 3 fehlt x-ca OTJX. aLKkoiov(nv und oltto rm Xoywv civrov, ebenso 5, 4
ori kcctzXolXv\Golts sv toiq \i/sv(jfxci<nv vjxöüv. 5, 5 ist für IDJifl'H'V: «"»C

19": zu lesen (D^€io^"\'i UT^^a^'-- S^Ü'Wi- nC*7<^'>-' (flC^«^'!*- haben

auch e f). x,ou ezjovji/y) fehlt. 5, 6 ist ft<w»: (e) für rtA«^-" herzustellen.

5, 7 las Ae. %oi,pcc statt y^c^pc. 5, 8 vocalisire (Dh'^V' (für ath

t"**L'). ö, 3 ist H-iit von dW-iy- zu streichen (f). 6, 5 WA""**'«'
2'^ zu tilgen (e). 6, 7 sind die Engelnamen bis zin- Unkenntlichkeit

verdorben , zum Theil völlig verschieden , zugleich in anderer Ordnung
als im Gr. 6, 8 hat e f htk"- ^»»•'J*' Üd^-t--' Oit^Ot"- n^hXFo^'
wie Gr. 7,3 ist hA-" für hA--" zu lesen, 7,5 a. E. ?i9"iy: zu

streichen. 8, i ergibt sich das schwierige H?iJ'"Ä"V<J.iföi>-: als

Aequivalent von Tot ijlstolXoc, was Ae. ixet ocvrovg las oder verstand;

Folge dieser Übersetzung war dann IDjr**7fl^|ftf»- 1 hof^^i^'t' statt

flJ9"*?nc?<n»- ' (DhiO'^i'i'- {ei'). Das a. E. des Verses stehende fll'^fl>•

Am«" ^A9"-' nuiss dann eine später nachgeholte, aber am unrichtigen

Ort eingetragene Übersetzung von Tot ixstu^Xu sein. 8,2 ist für
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(D-üH^h'' n9"?*' (oder (Dn9°pi ohne -aH"^' D) zu lesen lDH<w»fli.:

(f). 8,3 erweist sich h*%m>^\\- (oder h"V\il>'h- e f) als falsche

Lesart für ^e\xici^oLQ, und hl\6'^Yi»^' als verderbt aus Xspiv\k. Auch

ist Vf*rtrs vor <w>«^.njpj: zu streichen (e f). 9,1 ergibt sich

(nach Gr. und Synk.) OtfhC^'}'- (Oh-C^l- als innerabessinisches Mach-

werk (fehlt in f) aus ursprünglichem (Dh*Ch»^' (was e hinter '^Ji

Y\,^i noch hat) und für das verlorene VoL(pciY\k. 9, 4 ist tiTr'h/*^'

zu tilgen, ebenso ihfl>'A^s 2° (ef), für hilf"*' zu lesen hlft"-, endlich

das letzte Wort (KT")"') zu V. 5 zu ziehen. 9,6 ist CKM'
(statt C/uh»') zu vocalisiren (df); am Ende ist a sttltvi^svovtsc; eyvüo(7oLv

c6vi^pw7j-Di ausgelassen. 9,7 ist tlHO^'i"- verderbt aus ÜÜ'ü'h' (e f ).

9,8 scheint 'i(l"<i-" Einsatz für ein geschwundenes 9".^C''- A^on

9"tliy' ?iAVh'" hlril^' ist noch eine SjDur in Synk.; hü^Tfi"' verderbt

aus W*A"'" (f)- 9? 10 ist ^¥<^•^s zu vocalisiren, ebenso flJ/i,^hA'*

(e f). 9? I I für xc6i sag civrovg hat Ae. übersetzt xoci ra !j:j[i7Qiv\ eben-

dort ist fli von (D9"'i^i (oder flljr*'}'/':) zu tilgen. 10, i ist fli von

fl'K'^y-' zu streichen (ef), und /ifl,: nach A(?<A: einzusetzen. Die

Lesart hCftPAA^^l' (hCAAbAP^A* e f) für h-C/uA' (Synk.) zeigt sich

als durch die griech. Vorlage veranlasst. 10,3 ist ^?iH.5i'" zu tilgen,

und für jPÄ'C-' zu lesen ^öJ-AÄ"-" (e f) oder ->fl>-AA' J^.t^'C-' 10, 5

hat Ae. eTr/^ec statt v-oS-ec übersetzt. 10, 7 ist ty9^!^C- 2° (fehlt in

A und d) statt eines geschwundenen TrXyiyvjv (etwa A'^4'1*'^"^'') herein-

gekommen. Dagegen ist ^[»•t*/V*' iu der griech. Vorlage {sTruTci^oiv) be-

gründet. 10', 9 ist Afl^-A-A-' H*^' ffl Glosse. 10, 10 ist Üh'i'th

\f(n*-i zwar durch griech. -/.ou ttscI uvtwv geschützt, aber in ef und

Synk. fehlt es. 10,11 ist für hltUh-üth^C- zu lesen hItl.Yi'

ih'C- oder hin^h-üfh^C' rh-C- (e f , A E). 10.12 i. A. lies (Döa-

(e) für flu', und 10,13 A^A^: (e f ) für A^A<^.- "/A?"-- 10,14

lies (DOft- (e f) für 01(^0.'/ •• 10,16 vocalisire J&'^hA••• (d e E).

10,17 ist/Z-l^^: aus je.7»je,^: (e f) verderbt. 10, 20 hat Ae. *7'h^:

statt oLKoLp^oL(Jicig 1°; 10, 22 ctixctpricig für ä.yckp'^cKjicCQ. 10, 22 hß-"*!'

fehlt in e f , wie im Gr. 11,2 fehlt xo6i tots, und für rc^v cdvS-pw-wv

hat Ae. tuov olmvuov. 12,1 a. A. ist fli zu streichen (ef), und KA*"

für W'A** zu lesen. 12, 2 sind 4''S«*^'J' und 'l"hV'i' unter sich zu

umstellen (e f). 12,3 hat Ae. iyoü für so-Twg, ferner fehlt tov

üuyiov TOV fJieyciXov, und ist a. E. tov ypoL\x\j.äLTeoL Tvjg öiaotiodvvYig hinzu-

gesetzt. 12,5 ist (\^i\-- 9".^C' zu tilgen (e f), ebenso 13,2 flJjJ"

ttxd^' (ef), und AA-Hh' (f) für Afl>-A-ft-- A-n?i' zu setzen. 13,4
ist für -Vn- hnn^h-üduC' A'^f- zu lesen 4»^(^' hniUh- A'^ji- (e f).

13,6 lies h^V/-' (ef) für (Dh'^V-- Das fliAAfi JP*70(r<»»* • fehlt

im Gr. 13? 7 bat Gr. ii/ -^o^ Axv für fli^'j! '3? 8 hat f und Gr.

^•h^'t' für ^'"h^i, und fehlt beim Ae. xul vjAS-e (/jwvi^ ?Jyov(jo(,.
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13,9 hat Gr. crevea-YiX für rt,irt,C' 13,10 fehlt ycul dvYiyysiXu ccvrdig.

Von fl7^?"f: ist f zu streiclieii (e f). 14, 2 ist vom Ae. ziemlich

frei übersetzt. 14, 5 hat für (DOhti'l- tTJ^'C- tlei" Gr. xoct £v to?^'

(^eo-jLiojc rvjc 7v^c. - 14, 8 n. K. kann (D^^T-O'i.' l'^^' xc^T£cr7roiJ<^£^(:^ov f^g)

ein aeth. Zusatz sein. 14,13 ist CO vor /hJ&flJ'Th«* zu tilgen (f).

14,14 ist mÄ"f" im Gr. nicht bezeugt. 14,15 siii<^ tlie beiden

ersten Sätze beim Aeth. umstellt. 14,16 (DöQjl^' l'Rhlt im Gr.

14, 17 lies nM^' (e 1") für M^'- i°. 14, i'"^ ^üi' (D^^. \\J: hat Gr.

xoti öpcirr[ia\ yjp. 14,1*.) ist (in.jK,: zu tilgen (ef), und (Dh^^.^l^s (f)

für flJÄ,J&yi/V'' zu vocalisiren. 14,21 fehlt s/c rov ojxoi/, und ist

(DCh^' (e f) für fl>^?if: zu sprechen; ?»J^"?»A-' fehlt im Gr., und sg-tyi-

Kdö-iv im Aeth.; für aUD-h'l'fl- KS^d,^-^"' ''f"^^' ^-^'fi'i"- ^^^^^ ^^^ '^^^

TTotc Xoyo<; olvtov epyov. 14,23 roüv oiy'y£?Mv nnch fl)4''S-^'J' fehlt im

Aeth., dagegen Oi/wi'JA'l''-" im Gr. (auch in e f ). 14,24 hat Ae.

{7r£pi)x,sxciKvaixsvG>; {*7AflO.') für /Se^Aji/^eVoc, und für fllAj^AP-' 4*'S-ft-" liat

Gr. xul Tov XÖyav ijlov ol'Aovfyov. 15, 1 fl^/V*- fehlt im Gr., ebenso tl*^Ö'

(Dh^^^^V- I 5, 2 fli von (Dfh'C'- ist zu tilgen. 15,4 ist 0o'}^^fi

Oh^'}: ^fi.fl'is zu umstellen (e f). 15,5 ist für J?,'lh7nC: zii lesen

}u^'}i"i'' (e f). 15,8 ?i<wii7^ft^-: zu vocalisiren (für h9^W
fl^:). 15, II JP*^ftV-- (<'ür je.'^ftV-:); ^'^fliÄ'*: ist schlechte Über-

setzung von sTTiTriTrrovToc, wie rhHi' schlechte Lesart für (^po//ot;i,- (ob

rpoixov?); in fl>/i,J&Äl'"h- ' ist (Gr. Synk) h^ zu streichen, und ä./S.^

Ofli'fe! wohl verderbt aus ^^0^4^' (schwerlich urspr. (D^^OO)^'-

schlechte Übersetzung des in Gr. fehlenden, aber ])ei Synk. stehen-

den '/.dl (pciG-fxoLToL iroiovvra). 15, 12 ist /%, von fl>/i,j&^>/*'h. : zu

streichen (e f); hinter ID^h«-' ist ?»jr*3i(|'<n»- .- ausgefallen, ferner für fx"^'

(<wpdA-) zu vocalisiren hJT*, und das Wort zu i(), i zu ziehen. 16, i

ist (DT^-. (für (DT-i^: ^Of!Alj) h^'l^M' (für Jt^J^-ft^'), n^'^M'-

(für n^*^-') und,e«7ft^.! (für fL*^'-) zu vocalisiren, vor 'tt'i^' 2^ ein-

zusetzen i-^J^^X^-! (was A E, d e f noch statt M-'iY.' haben), ?»iP*JA9"s

in Ki-t'-' '*tt\f^- zu verbessern, und a. E. 'h9^^'l'i'i' (DCil!^!' zu

tilgen. 16, 3 scheint jT^^V-" eine Lesart e^ov^zvov\xi.vov (für Ix tov S-ü

7£7ei'>l^£voi/) vorauszusetzen. 17,2 tDCDA-S-J^' zu vocalisiren. 17,3

'üCV'i' für 'fl^'/V'" zu vocalisiren; weiterhin scheint (DtD'ti't: h^'i^'

-Vn- d«^*.- (f) ^fti-.- Ji«^^.- zu lesen. 17,4 «^^-J-: (e f ) für «^f:

zu lesen; HJ&ih>lC-' fehlt im Gr. 17,6 Yi'ti*"- zu tilgen (f); vor

^'iÖd'' die Negation hj einzusetzen. 17,7 fm' AÄ"fl^' (op^) hat

Gr. oiv£iJ.ovg, auch ist im Gr. 4»A/i* und *^^: umstellt, 18, 6 x,ou

el^ov ToTTov fehlt. 18, 7 entspricht dem <^.fl>«fts rcdS-su.^ 18, 9 lies

?iA-! für W-A-' 18, 10 gibt Ae. (DCKAb' DP- <^hV' iui" ^oVo^ ecTTtV;

^ Worüber unten.
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für iripoLQ las er irepoLv, und ^'['P'üh^' '^^'t"- ist unrichtig für (Jvvzte-

Xsa-^Yirrav ol ovpocvoi i 8, i i ist J^Ä'C zu tilgen (ef), ebenso ({**^f^:

2'^ (e); überliaupt ist der Vers selir frei übersetzt, und 'V-A4»^s nn-

genau für fj.srpov. 18,12 ist A()A>lh' 2° ungenau für utto öturo.

18,13 (D*^^9^: zu vocalisiren und zu V. 12 zu ziehen. Das Whf*-

f*'}dM' n^dthiii.' (^'^r. TTspi oüv 7rv^o(,voixsvov juoi) setzt eine unrichtige

Lesung kxi wg ttöc evTvyyjOCvoiJ.evov \xoi voraus. 18,14 ist rt*'7i&s 1° zu

streichen (e f). 18,15 ist ?|9"4*J^<^' ungenau für fl4»Ä"<^' {^^

fltpxj^). 18,16 beruht fl^'^ij«: {j"/*'/||^C: auf der L(\sung eviavr'j)

ixvarvipiov (Gr. evioLvruiv }xvpiuov). i<), 1 ist (DOOt^^,l\'\i\)'fP»-i (für aoi^ t

m) und Ol^^W-ftJPtf»- : (für hC\\« •) zu lesen, el)enso hill}-- Öti-I"- (für

htlt^' (\Öfi^')\ fifl-nh- 2° zu streichen (ef); auch steht h'^- h^^A"
Yl't'i nicht im Gr. 19,2 ist rt'^J?,: zu tilgen (ef), und entpuppt

sich jetzt das auffallende rtA'^fl>-JP'} •* (wofür e noch rtA'^'C^'l''" l^'^t)

als inissverstandenes eiQ (jeipYjvot'^. 20, 1 liat einen längeren (ob

jüngeren?) Text als Gr. a und /3. 20, 2 wird n^*i9"' ©FM'JÄ*'

schwerlich inneraethiopische Verderbniss von tov xoaixov xul tov rap-

Tdpov sein. 20, 4 lies A^A""-" 'üCV't'l'' {tov Kod^xov twv (poüO-Tyipwv).

20, 5 kann /h'H'fl' {^V ^^'i') i'i<*htiger sein, als tu) y^ütv (aß). 26. 6 für

rt^.'^/bA-' hahen aß ^oLpiY\K. 20,7 ist zu stellen T>">r lDf\\\j^.{\-)r''

fl'h.<-fl.A- (c f). 20,8 der 7. Engel fehlt im Ae. ganz (wie in a),

el)enso die Unterschrift [d ß) ovcfxocra sTrrä. 21,2 vor Ai.rt'^fJ ist

CKM'' einzusetzen (e), AdA' für /!\(hti' zu vocalisiren (f); und HÄ"

AtO': entweder zu streichen (e), oder H^Ä'Afl)** zu lesen. 21,3

fehlt Kou spiixfxsvovQ {*^^.ii.'), nnd steckt vielleicht in '>fl-^: 21,5

hat Ae. yiyslro \xov statt Yiyeiro civtüüv. 21,6 fehlt tov ovpavov hinter

h'Ph'fl^s, ist Ar^A•- zu streichen (e f), und «J/wi-^-r statt ^Ai'"-" zu

lesen. 2 1 , 7 ist (DÜY'S aus «wJi^: (e f ) verderbt, und ist TrXdrcg

ungenau mit dUß"' übersetzt, ebenso sixoia-ott, mit VÄ*(r.' OJ?»^-' 21,9

fehlt a)h(D''^h\l'' vor n?^'}•^'Hs 22,1 ist ipT^-H*: fehlerhaft und

wohl aus 22, 2 (ev uvtuj kolXoI ßct^og ey^ovrzQ , wo Ae. xc^Ao/ gelesen liatte)

hereingekommen. 22, 2 \\aD'. A«"**}?*' H^'}h<»^W"C' ist inneraethio-

pische Glosse zu A«****}^'*; ausserdem fehlen aber nach demselben ein

paar Zeilen des gr. Textes. 22, 3 beruht ipV^-^: auf der falschen

Lesung kolXoi (für y.oiXoi). 22,4 ist ffl^iflh: Yxf"' ö^'^lff*^"- (Dft^

*%'' flHjiis: OfU^'" verderbte Übersetzung von koli ixsy^pi tov hiopiay-ov xotl

6iopio-iJ.£vov %povov. 2 2, 5 fehlt ivTvyxtzvovTOQ. 22, 6 ist im Aetli.

verkürzt. 22, 7 ist ti^(Dfy}is schlechte Übersetzung von to s^sK^ov

(für Hfl)ö/\ •)• 22,8 fl>n?i'>'f"H' zu tilgen (e f). Ferner ist Adelleicht

dh'iilhU'' fl'fl^^'J'^• W*ü' W'A*' inneraethiopische Verderbniss für Trspl

Tm KvxXüOfxccTüüv TTotvTwv, iiidem ursprüngliches OflJ-JEi' : (xbxAwjUöt) als Forum
verstanden und durch Yi'ü' ersetzt wurde. 22, 9 ist für IfflJ-?»
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•fs: ZU lesen ntD-hi:- (oder -Irfl: tD^hii') 22, i i hat Ae. tujv koi,tyi-

pocfxevm medial (HjP.^^tf»- : statt pass. tt^^d^io^') gefasst; ferner ist

über den gr. Text überschüssig. 22, 12 ath^^X' O^h'U' ?i?"4*Ä''^s

^A9"-* l'ehlt im Ur. 22,13 li^^ (Dho^lt'- (für h'^Tf-')- Das ?iA-

^Ä-*^>s Äfl^'* beruht auf der Lesung oAoi (gr. oo-ot, statt wg 01), und

Ä,'h'h4»'t'A s ist blosses Surrogat für einen längeren Text. 22, 14 ist

Oh'h'P- imd M\l,h' A-Arh-lh-' und W-A-s (von HW-A"') zu streichen

(e f). 23,4 ist zu übersetzen: »der Lauf, den du gesehen liast«.

24, I f^L'üC' entspricht dem opyj, ist also Gebirg. 24, 2 hat

Ae, ccvroüv nach ein sKeivoc nicht gelesen, daher <w»'>^A»l^' übersetzt;

fl'Ä'y-'J'y-" 2° ist zu tilgen (DE, e f ). 24,3 ist fl>>.''?'0i>-A- JR-^'^AA--

lti9^^it"(^' verderbt aus (D^V/I: ?»jrWA"<»*»-- fl»JR.^'<w»AA •' 24,5

las Ae. guEif^ec für 6t3a)<^e<;, und gab oiv^Yi mit ^<J,

:

24,(3 fllhfl*^'}:

fehlt im Gr. 25,1 fehlt km rl e^oLVfxoifJom. 25,4 für •Vth'^'i'

hat Gr. oaioi. 25,5 hat Ae. ei'c ßop'puv (für erV ßopdv) gelesen und

Kdi umgestellt. 25,6 hat Gr. ßärrocvoi für rhW)" 26,1 ist (DT

A-A' überschüssig, dafür das unentbehrliche iv m Mv^pa ausgelassen.

26,3 ist ?iir*'Hs für lDh«'"'H'" zu lesen; viro {vttoxolto)) ist ungenau durch

<^'>7A'" übersetzt. 26,4 für ;^;h^5• hat Gr. foc&sMv aul ^vjpoiv', für

flJJlAAi^-- — flJjR.n-A'l|-: ist «DhA?»^: *feA.- dl^'4»'>- fl»j?«'nA^-- zu lesen.

26, 5 Ji'f'hA- ist im Gr. negirt (cüx kipvrtvETo). 27, 3 (D von (Dfl

^:%^: zu tilgen (e f). 27, 5 ^V^: zu tilgen (e t'); ai>7CVh-- A"*' ist

schlechte oder verstümmelte Übersetzung von kcu tyjv So'^ocv ocvrov e^vj-

Xooü-oL. 28,1 fl/h'fc'^* zu streichen (e f). 28,3 sehr verderbt, ist

herzustellen: ^tl-i-Ch,- h<w»: hh^^'d' (o f) -flli"^: H^AC'fls, dann fOCI'
(für fOC?-') zu lesen seq. *"^^: IDniA-' 29, 2 entspricht dem sonder-

baren ^A^feAs gr. TTvsovToc; A«' vor A'J,'}: ist zu streichen (e f) oder H-"

zu lesen (D E). Hinten ist xccpvuQ {hChÖ') ausgefallen, und deshalb aus

ursprünglichem OldOa»-}^: JR-^^^AA--' (e f
)
gemacht worden (Dö0(Oi,' h^

^'t't/oft^i 30, 1 ist der Anfang xca, iTrsxeivoc tovtuov 'Sjy^ofxviv irpog dvoL-

joXoLq iJLdKpciv im Ae. sehr entstellt. Wie hier mit AdA-, so ist auch

30,3, 31, 2 mit -^H' das sireKEivoc ungenau übersetzt. Auch weicht

•fe^'f«: <^j&: h<^-' Hfu^^^^Ö' vom griech. iJLeyav (sie) ^ocpocyya v^cctoq

stark ab. 30, 2 beruht i*»<rP' (fehlt in f) vielleicht auf einer Lesung

%ps7oL (statt xpooc). Aber e hat hinter iP^f : für (Dooq z X\aoi j/A'* viel-

mehr (dem Gr. mehr entsprechend) HJ&<^AA-' ÖOI trogm \\aoi ?»'>'f«:

HfiXlS'i' (vielleicht nach revidirter Übersetzung). 30, 3 ist Ißlid»^'

(f) oder h7<f.C:fl"'' (e) statt hV^JMf<»»'•• zu lesen, und H-- von H<^'>7As

zu streichen (e f). 31? i ist für hAK^ Ä'fl^- Hfli^' zu verbessern

hA/iV s >*Ä"fl^ •• HO ' fl^A-tl: •• oder lO^hi-f-oo' •" (d e f, E). Ausgelassen ist

ciXdYi, und zu streichen ist (D^aföh' 2° (mit A) oder <^J&: (D^Oidh-
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(mit e f). 31,3 ist J&>/*'?i*P-* vermutlilicli verderT)t aus f'lift^'p:

(oToiv rpißüüfnv). 32? I liat (ir. hesser x.oci ayjvov für (Dff0(D '• (f*OH'

32,2 soll (D']t\9"ilh • Cfb'^ ' hl'\\'' tlem gr. xal tpyjfxvjv eir ocKpoov xou oltto

TovTov eiitspreclien. 32,4 ist nach (D^,ao(i^: ro SevSpov ixetvo irpo-

foikea To v-^oQ, jcl h\ (f^vXXoc, olvtov ausgelassen oder weggefallen.

4, Betreffend die Frage nach dem Urtext des Buches Henoch

liahe ich seinerzeit in Übereinstimmung mit Scaliger (der nur die

Synkellos- Bruchstücke vor sich hatte), Laurence, Hoffmann, Ewald

u. a. als selbstverständlich angenommen, dass das Buch, wenigstens

seine Hauptbestandtlieile , ursprünglich he])räisch oder armäisch ge-

schrieben und dann in's Griechische übersetzt sei, Inhalt, Diction

und speciell die apokalyptischen Abschnitte, sowie die Thatsache,

dass viele seiner Stoff'e in der jüdischen Literatur noch bis in's

Mittelalter hinein wieder vorkommen, schienen mir genügende Be-

weise dafür zu enthalten. vSeither hat Halevy ' in seiner Weise den

Beweis für diese selbe These zu führen gesucht, während Volkmar"'

und Ferd. Philippi'^ in dem Interesse, das Buch als ein nachchristliches

zu erweisen, behaupteten, das Griechische sei die Originalsprache des-

selben. Eine genauere Erörterung dieser Frage gehört nicht hierher.

Gegenüber von Behauptungen, wie dass auch ein hellenistisch gebil-

deter Jude den hebräischen Styl habe schreiben oder hebr. Engel-

und andere Namen habe bilden können, lässt sich nur durch um-

fassende Darlegung des gesammten Sachverhalts ein Gegenbeweis

führen, und an Aufzeigung von Übersetzungsfehlern konnte man, so

lange man nur den aeth. Text hatte, nicht denken. Um so erfreu-

licher ist es, dass der neue Fund uns einige Beiträge zur Erledigung

auch dieser Frage bringt. In Hen. lo, 9 sagt Gott zum Engel Gabriel:

rh-C- ^diro^-- titro-i-n^-i'. flJAlT'V.T'J • flJ-in- öJ-A-A' H*^-, was ich

übersetzt habe: »ziehe aus gegen die Bastarde und die Verworfenen und

gegen die Hurenkinder«. Dass <w>'}'H^'}: dem hebr. "iT'a'a entspricht,

war klar. Da aber <w»'}'HCs auch im Amharischen in der Bedeutung

«Wüstling« vorkommt, und da Synkellos für jene Worte Tropevov sirl

TOVQ yiyocvrag, sirl Tovg 'Aiß^YiXovg , ettI rovg vlovg Tyjg Trapveiag ha,t, so war

die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit, dass erst der Aethiope den

Ausdruck <w»7'H^'}: hier eingeführt habe. Nun hat aber der neu-

gefundene griech. Text Tvopsvov eirl rovg \xoL^Y\pzovg , sttI rovg Kiß^v\Xovg x,oii

Tovg viovg rY\g Tropveidc, d. h. der Grieche hat den hebr. Ausdruck

unübersetzt in's Griechische herübergenommen, und der Aethiope

^ J. 1867 im Journ. As., Sei\ VI Vol. IX S. 352— 95.
2 J. 1860 in ZDMG. XIV S. 131 f.

^ Philippi, Das Buch Henoch, sein Zeitalter und sein Verhältniss zum Judas-

brief, Stuttg. 1868, S. 124 ff.
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hat ihn von dorther erhalten; Synkellos aber, der ihn nicht ver-

stand, hat dafür falsch yiyccvrciq gesetzt. — In lo, iq wird ver-

heissen: hAx-ll' o^tuLCi"- /bA^fts ^l-flC-- T J^h^^^-s HJK.^: »ein Maass

Oliven wird lo Pressen Ol geben« (jetzt würde ich übersetzen

»lo Kufen«, weil jr*h^J^! gewöhnlich dem Kvivog, vttoXyivlov , TTpoXriviov

entspricht). Der Grieche al)er hat an jener Stelle uva, ßciTovg ^zkol,

d. h. er hat in seiner Übersetzung den hebr. Ausdruck nä beibe-

halten; dass ein hellenistischer Verf. ßurovg statt eines griech. Aus-

drucks geschrieben hätte, ist sehr unwahrscheinlich. — In i8, 7 steht,

dass einer der Berge 'h9"'h'i\i' d^di^il' war. Diesen Ausdruck, bedeu-

tend Heilstein, habe ich seinerzeit mit Spiessglas übersetzt, weil

die späteren Abessinier ihn in diesem Sinn gebrauchen (z. B. nh'flV-'

d,a>'ti' h"fhA-3:" Of^i'), auf Grund von Apoc. 3, 18, wo d^Ohtl' medi-
camen tum dem noXkavpiov entsj)richt. Nun liest man aber Heu. 18,7
])eim Griechen oltto XiB-ov rotS-ei/. Was tu^sv sei, weiss niemand, und

ein griechisches Wort, woraus es verderbt wäre, ist nicht zu errathen.

Ohne Zweifel ist auch dies ein vom griech. Übersetzer beibehaltenes,

aber in der Abschrift entstelltes hebr. Wort, ich vermuthe JTitDS Topas,
was hier gut passt. Der Aethiope aber las oder emendirte das lui-

verständliche Wort etwa als la^ev, laryip, iuTv\g oder dergl., und über-

setzte ii^fD'tli An Stibium ist um so weniger zu denken, als dieses

sofort in 18,8 wirklich vorkommt. Hier nämlich heisst es , dass der

dem Thronsessel Gottes gleichende Berg ?i9"?i'flV' VU- war. Ich hal)e

das in der deutschen Übersetzung mit Alabaster gegeben, weil die

einheimischen Vocabularien und demnach Ludolf im Lexikon den Aus-

druck mit album marmor erklären, habe aber später in meinem
Lexikon Sp. 1392 es mit tf'iB zusammengestellt. In der That bringt uns

nun der griech. Text dwo Xi^ov cpovKoc, und das ist nichts anderes, als

ein vom griech. Übersetzer beibehaltenes hbr. ?|^& stibium (vergl. dazu

Jes. 54, II. I Chron. 29, 2), vielleicht (aber nicht sicher) aram. XD1S.

Original griechisch wäre so nicht geschrieben worden. — In 28, i geht

Henoch ostwärts '^JihA-' AÄ-fl^- <^Ä"fl/f-s »mitten hinein in das Gebirg

der Wüste«, und 29, i geht er an einen andern Ort 'h9^^'f*i^(\^' »von

der Wüste«. Der Ausdruck ist, wie schon die Form ausw^eist, nicht

Geez, sondern hebr. "13'7'a oder aram. XilTa; er konnte aber dem Aethiopen

aus Jos. 5, 6 (vergl. 18, 12), wo im gewöhnlichen LXX-Text Maß^upinSi

als Glosse zu tyj spvjiJLuj steht und der Aeth. t'o^'d^s übersetzt hat, ge-

läufig sein, und liess sich also auch hieraus ein Beweis für ein hebr.-

aram. Original nicht mit Sicherheit entnehmen. Nun hat aber der griech.

Henochtext wirklich Cap. 28, i sk to fj-sdov fJLdv^oloocpcc , und 29, i elg

ccXXov TOTTov ev Titj ßaß^yipu, was sich sofort sowohl durch seine Form,

als durch die Variante als ein vom Übersetzer herübergenommenes

Sitzungsberichte 1892. 96
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Fremdwort, ergibt. — Endlicli in Cap. 31,1 lieisst es <Dj?^öJd?»"' ?i9"

in«: \i0D: Ji^^TtT' Utic^' ^d^'' «lind es kam etwas daraus hervor wie

Nektar, das man Sarirä nennt«. In meiner deutschen Bearbeitung ver-

muthete ich, dass dieses sonst nicht bekannte Wort ^^^: aus (rrvpci^

oder aus "^"iS verdorben sei. Im griech. Text heisst es mm ixTropsuo-

IJisvov £^ uvTov vsKTccp To x.ciXov fxev ov (jdppoLv. Daraus ist klar, dass (jrvpoLpi^

nicht mehr in Frage kommen kann, sondern ein hebr. -aramäisches,

vom Übersetzer beibehaltenes Wort darin steckt. Ich kann auch jetzt

nur an hebr. "»"iS denken, etwa in seiner aramäischen Form j!^?^. Lüio^

zwar wollte auf Grund des aethiopischen i\Y^ '. : das arabische ws-^cii

sj.JJI yicckayLoq oipuiiJ.o(.Ti>ccg hierher ziehen, aber angesichts des griech.

(TappoLv muss diese Vermuthung aufgegeljen Averden. Durch die l)ei-

gebrachten Stellen des griech. Textes halte ich ein hebr.- aramäisches

Original wenigstens von Hen. i—36 für hinlänglich erwiesen.

5. Und nun noch ein Paar Worte über den Ertrag, den der neue

Fund für das Geez-Lexikon bringt. Der Ausdruck <w»'>')fC: ist nach dem
zuA^or Auseinandergesetzten vermuthlich erst durch die Henoch- Stelle

in die äthiopische Literatur eingeführt, und aus dieser in's Amharische

übergegangen nicht in seiner ursprünglichen Bedeutung, sondern in

dem Sinn, den man conventionell dem Fremdwort jener Stelle bei-

legte. Ferner der Gebrauch von h'flV' ^fl>-ft' als stibium bei den

späteren Abessiniern verdankt seine Entstehung dem Missverständniss

eines Fremdworts, wie die spätere D^eutung des h'ü^-'EU' ^ds Ala-

baster blosser Einbildung. Das Wort htl/^'ü' , das sonst dem xccrap-

poLKToLi und o^xfopoi entspriclit, ist durch Hen. 28, 3 als Äquivalent für

v^pci')i(joyQQ gesichert, wie es auch im Hexaemeron" p. 12 dem arabischen

L-Aj^i;^ entspricht. Ebenso ist jetzt htl^d' nach der Hen. 28, 3 noth-

wendig gCAVordenen Correctur in der Bedeutung irrigare belegt

(s. mein Lexikon Sp. 240 unter ^/*Yfl")- Dass für \\'}dp^^' durch

Hen. 30, 3 ein Beleg erbracht ist. habe ich schon im Lexicon 8p. S58

bemerkt. Endlich ist jetzt im Lexicon Sj). 824 der Artikel \\thh(\\'\r'

zu streichen, und die Stelle Flen. 32, 3 ebendort Sp. 823 unter h^i-'

§. 2 einzureihen, denn hffihrh'i:!/'''***-" ents[)ri('lit dort dem griech. fxa-

Kpo^ev {avTuiv), und da d e f hrhh'/:irö»' s oder ?|ilf|'/;J/'fl»' : Ideten, so

ist es von hrhh^ oder tlihhth' = »ib^bn'a = -ultra abzuleiten.

' Ar;iniäische Pllanzennamen, Lei])/.ij^' 1881. §291.
^ E. Tri MPP, Das Hexaciiieroii des PseiuLi - Kpiph.-iiüns, Müiiclicii 1882,4° (ans

den Abhandhingen der K. Bayi-. Akademie der Wissenscliaj'teii).

Ausgegehen am 1.5. December.



1055

1892.

LH.

SITZUNGSBERICHTE
DER
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zu BERLIN.

8. Deceinher. Sitzung der physikalisch - mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

\. Hr. Waldeyer gal) Beiträge zur Kenntniss der Anatomie
des liarten (iaumens.

Die Mittlieikuig soll später in den Abhandlungen der Akademie

ersdi(Mnen.

'2. Hr. Landolt legte eine Abhandlung des Hrn. Ladenburo in

Breslau vor über das Isoconiin, ein neues Isomeres des Co-

niins und über den asymmetrischen Stickstoff.

Die Mittlieilung folgt umstehend.

%*
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über das Isoconiin,

ein neues Isomeres des Coniins, und über den

asymmetrischen Stickstoff.

Von A. Ladknhur(j
in lircshiu.

\'(H-i^('l('<2;l von Ilni. Landoi.p.)

1 /(Ml Ausft'nn,ii'spiiiil<t der fol,^-en<len Untorsuoliun,i>'oii lüldcl, eine l^col)-

nclitimi;-, die icli vor cl\v;i .Mclit .ImIh-cii inMclitr. Sclioii mIs die ersten,

selir kurz ,i>'eliM.Iteiieii Mittliciluii^'eii ühei- dns Coiiyriii ers<diieneii, ver-

suelite ieli, d;i ich luicli dMinnls sclioii mit d(U' Syntliese des Coniins

bescliäi'ti.H'te, diese Verhiiidiiiii;' dni'zustellen. Die erlialtene Base reini,i»'te

ich (hireii das Platiusnl/, indem ieli dasselbe dureli Waschen mit

Äthei'jdkoliol, in welchem das ( 'Oniindo])])els,Mlz leiclit löslich ist,

VOM diesem tremite. Icli ei'hieil so ein sehr i^iit ki-ystallisireiides

lMalindo|)|)eIsnlz, dessen Analysen aber anHallendei-weise nicht anl*

Proi)yl|)yridin])latin , sondern anf Propylj)i])eridinj)latin stimmten. Ich

hatte (bunals diese l^eohachtnn^'en nicht weiter ver(ol,i>t, sondern micli

he^nn^'t, mir die hetrefl'eiKh'n Praeparatc; anfznhewahren und einige

Notizen in meine Tagehücher zu bemerken.

An diese Versuche, die mir längst aus dem (Jedäclitniss ent-

schwuiKh'u waren, Avurde ich kürzlich wieder erimiert, als ich die

in meinem Lal)oratorium g<'rundeiien Thatsachen id)er die Pi])eridin-

carbonsäiircu mit denen aiiderei' I^'orseher Ncrglich. Icii kam so nämlich

anC die M(")glichkeit voji Slcreo-Isomerie in dieser Iveihe, inid da ti-at

])lötzlieh jene Reohacldung wieder in mein Hewusstsein. und der

Wunsch, jene Isomerie etwas näher zu untersuchen, ward angeregt.

Mit Hülfe der noch vorhandenen Notizen und Praeparate ward

es nicht S(diwer, die Irühereu Beobachtungen zu beslätigcMi und durch

neu(^, weit eingehendere zu ergänzen.

Ich fand hald eine Methode;, die lU'ue Base, die ich IVüher schon

Isoconiin genannt hatte, welchen Namen ich vorläufig heibehalten

will, in genügeudei" Ausbeute. 2 1, J^roceut xoui angewandten Coniin.
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/M (M'li.'illcii. IM.'iii hivuiclil nur (Ins Cliloi-liydivil «Ici- ScIiicrliiii^hMsc

iiiil '/., <lcs ( Jcw iclils Mii ZinkstMiil) iiiilcc /iis;il/ \(»ii wcniiicii l'roprcii

W.'issn- /ii (l('slillii-('ii. Die 'rrciiiiiiiii;' i\i'V im DcstillMic l)cliii(Hiclicii

'^ Basen, des (Oniiiis. Isocdniins inul ( (tiiyrins. hictcl keine hesontleren

Scliwierin'lveiten. Doch henierke ieli, dass die Darstellnni;' i\('i- Nili'os-

aniine keine xoHsliindi^'e Trennnn^' \<>n (onyrin ei'ni(")i;Tielit . sondern

dass diese ersi dnreli Ahdaniplen in nentraler Li'Vsnni;' lie\\ii-kt wird.

Die Trennnni;' \(>n ('oniin nnd Isoeoniin hernlit aid' dem ^an/ \cr-

seliiedenen \'erliallen <ler entsprechenden IMat insal/.e .U'e.U'en Ather-

alkohol (z \'(tl. Alher aiil" i Vol. Alkohol), indem sich (oniinplal in

spielend hVsl nnd lsoeoniin|»lal in i;an/, nnl(Vsli(di isl.

I)as isoeoniin isl eim' l'ai'lilose lliissi^c Hase, die mit dem ('oniin

die i;röss(<' Ahnlichkeii. /ei,i;l. Der Siedepnnkl dersejiien lieiil nnler

7S<>"""s I^iaK'k hei i<>|.s. wfihrend nnler i^'enan denselhen I^'dinunnu'cn

(oniin hei M • -,' siedet (die corrii^'. Siedepnnkle sind \()~.i inid ihy.-).

Die /nsannnensel/inii^' ('xII,.,N der neuen Üase wnrde dnreh die

lolL^'enden Analysen hesläl ii^t :

üase: C.II.^N

(i('riiii(i<'ii Hci'i'i-iiiioi

(; 7.S-S4 7 5-51)

II l;^s3 ':^:^^

Chlorhydral: ( ,JI, NIICI
( icl'lliiili'ii I 'x'rcriiiii'l

(; b^-7^ .S''^-?.^

II ' ' • ;^ 7 I I .
o I

(1 •.;
1 .(»7 !

I .(id

IMalindoppcdsal/,: ((', 1 1, N 1 1 (1), IM ( 1,

( Jcriiiiiirii Üci'cclincl

(

'

'i ( ) . o ; J X . ( ) (

)

II S-.S5 S.|3

i*t -iM.'iM -\)-:y.>

Das speeilische (Gewicht des Isoconiins w ni'de hei o*^' zu o.S:.,()j;,.

hei io'" /n o.S|'2^ n'clnnden. wiihrend ich iVidiei" l'iir (oniin o.S(")2()

nnd o.<S(-^ ani>'e,H"ehen hahe. Der (J(>rnch ist dem des Coniins sehr

.•ihidieh. doch linde ich ihn ammoniakaliseher. Der S<-iimel/|»nnkt

des ('hiorhydrats lici^t hei •2i()— 217'. {\i'\' des actiNcn Coniins ist

iVidier /.n •.; 1 7 - -i 1 (S'' lt(>s(innnl worden. Der Ilauplunicrschied im

VerhalhMi heidiM' Hasen lieul in den IMa(indoppelsal/en , xon denen,

wie erwlihn;. das des Isoccmiins in Atheralkohol nnl('tslie|i ist. Das-

selhe lässl sich leicht in sclit"nien dm"(disicht in'cn . unl ansjj'ehildeten



I .AiH'Niiriui : l'lici' <l;is Isncdiiiiii. I,)',»

KrysiMlIcii ncwiniicii , die llr. Dr. IMii.cii kryslMlIoni-MpliiscIi licsliiiimlc

I);iii;irli H'cIk'm'I es dein ili(>mI>iscli(Mi Syslciu Jiii.' Der Scliiii('l/|>imKl

(l(\s S;il/,('s lu'ixl l>(>i i(iS".

In (1(111 \'('rli:ill('ii i;'('.i;'('H < '»»Idfliloi'n! . •l«><ll^"i(liiiiniiikMrnim . PiLiiii-

sJilirc und SiiMiiii.'it l<"»siiii<4cii /cii^l dris Isoconiiii Keinerlei I Inlerseliiede

\()ii ('(iniiii.

Die Itenierkeiisw eil lieslc l^ii;'eii.seli;d"l der lieneii I5;ise lien'l in

dein \Cili;ill('ii i^'ei^cii |i( >l;irisir(es Lieiil. Sie |tesit/,l iilinirKdi ein he-

denleiides Drellllll,L''S\'erni(">,i;('ii iiMcli reelils, d.'is ülx'l' <l(»ell weseiil-

licli i^crin^'ei" ist :\\s d;is des ('(tniins. ICs l»el r;ii>|. I^'.'i»), wJilii'end

d.'is des lel/.lcren ("liilier /,n i "•; 7<) Ix'slininil wurde. (lU'v N'ersiicli

Wlll'de niil der I),-ise selltsi im Deeiniet errolir nimcsl elll . |)er l»e-

oliMclilele Dreliiiiinswinkel helruL;' (».<) ;ds IMithd .'His drei DeohMeJi-

I nii!;('ii.)

Diese 'rii;ils;i(die li;il niieli sehr iilierr;iselil . niid ieli li.-ilie /nii;ielis(.

i^ci^lMiil»! , sie diindi eine HeiineiiL^nn^' \iiii iii;ieli\('ni ('(»nun eiklliren

/ii sollen. Denn wenn ;ineli dris IM.'iiins.'d/ des ls<M'(»niins diireli

W.-iscIien tiiil AI lier:ilk<»li(»l . Iiis dieser L;;in/, liirMds mIiIüiiCI . noiii

D()|)|)els;il/. i\('S in.'icliscn und üiiksdrelien<leii ('oiiiins, die dMiiii leielil.

I("»slieli sind, !,;(lreiiiil werden k;inii. so w.'ir doeli die l\l("»nlielikeil

iiiclil \(»ii der ll;iiid /ii weisen. d;iss bei der A lisclieidiuii;' der IImsc

.•ins dem Do|>|»els;il/. iii;i<'l ives ('oniin n<d>il(lel werden ki'tnne. Hm
diese P^rM^e /ii erle<Üi.;eii. wurde <I:is Isoeoniin wieder in ( liloili\ dr;il

verwMndell. dies /lir rr(»ekiie nel»r;ie|il niid eine heslimmlc IMeiiLic

d;i\(»ii in l'lnl iii(lo| >|>els.-d/, ülierueridirl iiiid eiiin-ed;iin|iri . I)ieses wurde

iinii mil AI lier.'ilkoliol \(>n N<'iiem ^cw Mselieii . wohei eine kleine

IMent^e in I,<">siiiil>' U'ini;'. die in ( lilorli ydr;il nni^ew .'iiidell und ^e-

wo^eii wurde. D;in;ieli w.'iren is i'roeeiil ('oniin enlsl;iiiden. Ilei

einem /weilen \'ersneli dei'selKen Arl wurde d;is .'ins (\<'y IImsc ^"c-

wonncne Irockeiie ( lilorliydcMt l;inj^i'r-e /eil ;iii(' dem VV.*isscrl>;i(l ei'-

w'Hrml und d;inii i i Slnndeii mil \V;isser i;'ek(telil, ( lie es in IM;ilin-

s;d/, verwnndell wurde. Heim Answ risclien mit AI lier;ilkoliol i^iii^en

liier ?() I'roeeiil in L("»siiii.H". D;in;ieli d.-irl' in;iii mIso ;iiiiielimen. <l;i,ss

dem ls(»coniiii Ik'm'IisIcms 20 I'roeeiil. ( 'oniin lieij^cmcM/^l siml. ( Pü^enl lieli

mir 10 I'roeeiil. denn liei (\('V Iviiek v<'rvv.*iiidliin,u* d<'r linse in l'l;il iiis;il/

wird wohl eheiiso viel (oniin (•nl.slclien , wie hei der I lersl.ellim^' <l('r

|{;ise ;ins dem S;ilz.) VViire min dieses ('oniin iiiMcliv, so wi'irde der

U'esI,, wenn er iM»eli d;is Dreliiiii,L;sverm<"),i.;eii des ('(tniins hesJisse, ein

soIcIk'S von elw.'i 1 1", ;dso ein wesenirKdi li(dieres ;ils d;is des lsoe()niiiis

y,eii;'eii müssen.

I>ic Mcss(iii;;cii wciilcii ;i. c ;i. <> |iiilili(irl.
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Ich habe aber noch durch besondere Versuche erwiesen, dass das

als Nebenproduct auftretende Coniin fast genau das Drehungsvermögen

der ursprünglichen Base zeigt.
^

Es kann also keine Rede davon sein, die Veränderungen des

Drehungsvermögens, bei der Verwandlung des Coniins in Isoconiin

Verunreinigungen zuzuschreiben. Im Gegentheil scheint mir die That-

sache erwiesen, dass das Isoconiin wesentlich anders auf polarisirtes

Licht wirkt als Coniin.

War auch hierdurch die Art der Isomerie der beiden vielgenannten

Körper als Raumisomerie wahrscheinlich gemacht, so fiel mir doch

die Aufgabe zu, nachzuweisen, dass zwischen den beiden Verbindungen

keine Structurverschiedenheiten bestehen, namentlich dass nicht etwa

die Verwandlung der Propylgruppe in das Isopropyl als Ursache der

Verschiedenheit angenommen werden könne. Diesen Nachweis konnte

man führen durch Darstellung des bisher unbekannten R-ol- Isopropyl-

piperidin. Allein selbst wenn hier die Verschiedenheit mit dem Iso-

coniin erwiesen wäre, was ich mir für spätere Versuche vorbehalte,

so hätte der Einwand, dass dieses mit/3-Ä- Isopropylpiperidin identisch

sei, schwerlich widerlegt werden können, da vorläufig zu dessen Ge-

winnung keine Methode bekannt ist.

Ich habe daher einen anderen Weg eingeschlagen, mn die Frage,

ob Structurisomerie vorliegt oder nicht, zu entscheiden. Ich versuchte,

das ö6-Pipecolin, welche sich früher aus dem o6-Picolin durch Reduction

gewonnen hatte, durch Destillation mit Zinkstaub einer ähnlichen Um-
w^andlung zu unterwerfen wie das Coniin, da die Anzahl der möglichen

structurisomeren Verbindungen hier weit geringer ist und durch be-

kannte Körper repraesentirt wird. Der Versuch wurde wie beim Coniin

ausgeführt und das Product wie dort gereinigt. Das erhaltene Chlor-

hydrat schmolz bei 208— 210'^, Avährend ich für reinstes Pipecolin-

chlorhydrat 207— 208° fand. .(Früher war der Schmelzpunkt zu

niedrig angegeben worden.) Das Platindoppelsalz krystallisirt in eben-

solchen durchsichtigen Tafeln wie das des Pipecolin's. Der Schmelz-

punkt wurde bei 201^— 203° gefunden, während der des uuverän-

derten Pipecolinplatins bei 199— 200° liegt. Auch die Löslichkeit

beider Salze war nahezu dieselbe. In Atheralkohol waren beide

unlöslich, in 100 Th. Wasser lösten sich 26 bez. 27 Th. der Salze

bei 20? 5. Danach schien das Ausgangsmaterial durch die Reaction

''Auch habe ich mich durch den Versuch überzeugt, dass bekamite Gemenge
von Coniin und Isoconiin eine Drehung zeigen, die fast genau der Summe der

Drehungen der Gemengtheile entspricht, was mit früheren ähnlichen Beobachtungen

übereinstimmt. (Vergl. Landolt, Das optische Drehungsvermögen organischer Sub-

stanzen.



Ladenburg: Über das Isoconiin. 1061

unverändert geblieben, und es entstand die Frage, ob nicht, angesichts

dieser Thatsache, das Isoconiin doch als eine Isopropylverbindung

anzusprechen sei. Eine nähere Überlegung führte aber dazu, den eben

beschriebenen A'ersuch als für die Frage niclit l)eweisend zu erklären.

Es konnte doch immer erst das i2-c6- Pipecolin als mit dem Coniin

analog betrachtet werden, während zu dem Versuch gewöhnliches

inactives c6-Pipecolin benutzt worden war. So unwahrscheinlich es auch

zunächst erschien, dass die Reaction mit Zinkstaub sich in ihrem Ver-

lauf durch die Anwendung physikalisch oder optisch isomerer Körper

ändere, — es liegen hierüber übrigens fast keine Beobachtungen vor—

,

war die Frage einmal aufgeworfen, so musste der Versuch entscheiden.

Ich habe deshalb die Zinkstaubreaction i . mit inactivem Coniin,

2. mit rechtsdrehendem Pipecolin wiederholt.

1 . Zu diesem Versuch diente synthetisches inactives Coniin,

welches aus ot-Picolin nach der von mir früher angegebenen Methode

hergestellt worden war.' Die Reaction wurde genau unter denselben

Bedingungen ausgeführt, wie die oben beschriebene mit 72- Coniin.

Das vom Conyrin möglichst vollständig getrennte, aus dem Nitrosamin

regenerirte Chlorhydrat wurde in Platindoppelsalz verwandelt, dieses

möglichst vollständig eingedampft und nun mit Ätheralkohol behandelt.

Es löste sich ziemlich rasch Alles, bis auf eine kleine Menge eines

gelben Pulvers, das sich auch in Wasser unlöslich zeigte und bei

näherer Untersuchung als Platinsalmiak erwies. Es war also keine

Spur von Isoconiin entstanden, Avährend nach den angewandten

Mengen und der beim Coniin beobachteten Durchschnittsausbeute 3"

Platinsalz hätten entstehen sollen.

2. Das öt-i^- Pipecolin wurde nach der von mir früher angege-

benen Methode gewonnen." Dabei zeigte es sich, dass es sehr leicht

ist, rechtsdrehendes Pipecolin zu gewinnen, dass es aber verhältniss-

mässig schwierig, zeitraubend und mit grossen Verlusten verknüpft

ist, wenn es sich um die Darstellung von chemisch reinem 7? -Pipe-

colin handelt. Ich glaube dies jetzt einigermaassen erreicht zu halben,

indem ich das zuerst abgeschiedene Bitartrat umkrystallisirte und die

daraus gewonnene Base abermals in weinsaures Salz verwandelte u.s.w.

Schliesslich ward ein Drehungswinkel von 29^29 im Decimeterrohr

beobachtet, woraus sich das Drehungsvermögen zu 34?62, also we-

sentlich höher als früher angegeben, berechnet.

Das Chlorhydrat dieses i?-Pipecolins ward mui auch mit '/^ seines

Gewichtes am Zinkstaub destillirt luid das Product in durchaus bleicher

^ Ann. Clieiii. 247, i.

^ Ann. Clieni. 247, i.
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Weise wie l)eim i^-Coiiiiii und inactiven Pipeeoliii weiter beliandelt.

Die Trennung der vorliandenen PiperidinLasen von den Pyridin-

l)MS(Mi gescliali wieder dureli Darstellung des Nitrosamins, Avelclies

aus den sauren Lösung durch Äther ausgesehüttelt wurde, Avonach

die ätherische Lösung wieder mit verdünnter Salzsäure geschüttelt

wurde, um kleine Mengen von in den Äther ühergegangenen Picolin

zu entfernen. Das Nitrosamin wm-de dann wieder in Chlorhydrat

verwandelt und dieses wiederholt al)gedam])ft und in Platinsalz über-

geführt. Dies wurde durch mehrfaches Umkrystallisiren zu reinigen

versucht.

Das schliesslich erhaltene Platinsalz, dessen Einheitlichkeit aller-

dings nicht sicher steht, wurde in trüben Prismen oder in Warzen

erhalten, die sell)st an feuchter Luft zu verwittern scheinen und zu

einer glanzlosen Masse nach und nach zerfallen. Der Schmelz- und

Zersetzungspunkt li(\gt bei •203'-'. Die Zusammensetzung wurde durch

eine Platinbestimmung controlirt:

Gefunden Bi>i<M;linrt iiir (f'r, TI13 N II Cl). Pt Clj

Pt 31.81 3 '^-03

Das 7t-Pipecolinplatin dagegen bildet bei langsamer Verdunstung

durchsichtige schön ausgebildete Prismen oder weiche sei<leglänzende

Nadeln, die selbst bei längerem Liegen an der Luft iliren starken

(ilanz l)eibehalten und bei i93?5 schmelzen. Auch die Löslichkeit

beider Salze wurde etwas verschieden gefunden. Es lösen nämlich

100 Th. Wasser bei 19^:14.0 Th, 7^-Ä-Pipecolin, während unter den-

selben Bedingimgen 17.2 Th. des veränderten Salzes gelöst werden.

Jedenfalls sprechen diese Beobachtungen dafür, dass nicht mehr

der ursprüngliche Körpcn* vorliegt. Dies habe ich auch noch in

anderer Weise zu bestätigen gesucht.

Das Product der Zinkstaubreaction wurde, nachdem es von dem

gebildeten Kohlenwasserstoff und Picolin sorgfältig getrennt war, in

Base verwandelt und diese nach peinlichem Trocknen und Destillation

auf ihre optische Activität untersucht. Der Drelnmgswinkel fand sich

im Decimeterrohr zu 2 6? 3, also 3° niedriger als der von remem Ä-Pipe-

colin. Trotzdem hat die Base genau die Zusammensetzung des Pipe-

colin, wie folgende Analyse zeigt:

Gefunden Berechnet für Co H13 N

C 72.63 72.72

H 13.20 13.13

Die Annahme, dass die Verminderung des Drehungsvermögens

diu'ch die Anwesenheit von inactivem Pipecolin bedingt ist, erscheint

nach dem VersiU'hen beim ("oniin sehr uu^\"ahrscheinlich.
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C.II-

Dadiircli ^-laiibe ich den Nacliwois wirklicli ei'l)ra(*lit zu lial)oii,

(lass aiicli liier eine dem Isocoiiiin entspi-ecliende IsoVerbindung

entstellt.

Damit al)er fällt die IIy})otliese, dass das Isoconiin eine Iso-

propylverbindung- sein könne. Ich glaube sogar hehaiq^ten /u dürfen,

dass die hier heschriehenen Uunvandlungen nicht (hirch Structur-

verschiedenheit erklärt werden können. Bei (^iner solchen Auffassung

bliebe es vollständig unverständlich, warum nur die optisch activcii

Körper derartige Isoverbiiidungen zu bilden im Stande sind, und auch

die Erklärung der Veränderungen des Drehungsvermögens würden dieser

Ansicht s(dir grosse Schwierigkeiten bereiten.

Ich glaube daher diese Isomerie als Stereo-

Isomerie auffassen zu müssen. Betrachtet man
al)er die Formel des Coniins (Fig. i ), so findet

man darin nur einen, den mit* bezeichneten,

asymmetrischen KohlenstofT. Nach der herr-

schenden Theorie sind also ausser der race-

nischen Verbindung nur 2 Isomere möglich.

Es muss daher die Theorie erweitert werden.

Die folgenden Vorstellungen gebe icli in

Form einer Hypothese, die mir aber wahr-

scheinlich erscheint, weil sie den beoT)achteten

Thatsachen in genügender Weise Recdinung trägt, doch bedarf sie noch

weiterer Bestätigung,

Es soll nämlich die Annahme gemacht werden, dass in dem

Piperidin und ähnlichen ringf()rmigen Gebilden, die Valenzen des

Stickstoffs nicht in einer Ebene hegen, so dass schon bei den Mono-

substitutionsproducten des Piperidins durch die Lage der 3., nicht

dem Ring angehörenden Valenz des Stickstofi's, Asymmetrie und

optische Activität hervorgerufen bez. verändert werden können.

Am einfachst(Mi gestalten sich die Verhältnisse, wenn man an-

nimmt, dass die den Ring bildenden Atome und die dazu nöthigen

Valenzen in einer Ebene liegen, welche ich die Ebene des Rings

nennen will. Es werden dann die II -Atome der CII2- Gruppen auf zwei

verschiedenen Seiten der Ringebene zu liegen kommen, Avelche eben

dadurch verschieden sind, dass einer der zwei oi- Kohlenstoffatome ein

Alkyl enthält.' Es wird nun die dem Ring nicht angehörende Valenz

des Stickstoffs, di(; ich der Kürze wegen di(^ räumliche Valenz des-

NH

' Der Einfachheit \veji,en will icli vorliiufii;- nur von «-snbstitnirten PiperidinrMi

.spi'echen, für welche allein die 'I'iieorie ii;e[»rüft ist. Ich heuicrke Jedoch, dass meiner

Ansicht nach bei den /3-\'crbindungen ährdiche \'erhältnissc sich finden wei-den, vvoi'über

denniächst bei'ichtet wei-den soll. Auf" die ^-Vei-binduniicn komme ich \v(Mtei- unten.
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selben nennen will, entweder auf derselben Seite mit dem Alk^d oder

auf der entgegengesetzten Seite zu liegen kommen, d. li. man wird

aueli liier, wenn man sicli der von Baeyer eingeführten Nomenclatur

l)edient, von Cis- und von Transverl)indungen spreelien können.

Diese Gedanken lassen sich an Modellen sehr anschaulich zeigen.

Man kann sie aber auch durch schematische Zeichnungen leicht ver-

ständlich machen.

Bei den hier gewählten Zeichnungen ist angenommen, der Ring

sei an einer Stelle aufgeschnitten und auf die Ebene des Papiers

aufgerollt. Es ist ferner die

H durchaus willkürliche Annahme
gemacht, es gehörten die

schon länger bekannten Rechts-

und Linksverbindungen der

Cisreihe an. Dann stellt Fig. i

das Rechtspipecolin und Fig. 2

das Linkspipecolin dar, die nur

der Einfachheit wegen statt

der Propylverbindungen ge-

zeichnet sind. Die optische

Activität der beiden Körper

werde durch die Svnnme der

Wirkungen erklärt, welche der

der asymmetrische Stickstolf

H
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zwischen Theorie und Experiment. Etwas anderes gestaltet sicli die

Sache, wenn wir jetzt auf die Versuche mit den racemischen Ver-

hindungen eingehen. Das inactive Pipecolin muss als eine Verbindiuig

von R- luid Z- Pipecolin (Fig. 2 und 3) angesehen werden. Bei der

Destillation mit Zinkstauh wird daraus wahrscheinlich die racemische

Isoverhindung entstehen , die^ als eine Aneinanderlagerung der Spiegel-

bilder Fig. 3 und 4 aufgefasst werden muss, aher bis jetzt noch hypo-

thetisch ist. Diese neuen racemischen Verbindungen werden den zur

Reaction benutzten viel näher stehen müssen, als der Rechtskörper

dem danuis gel)ildeten Rechts -Isokörper, schon weil beide optisch in-

activ sind. Sie werden aber untereinander nicht identisch sein können

und so finden wohl die kleinen Differenzen in den Eigenschaften, wie

sie oben hei dem Versuch mit dem racemischen Pipecolin geschildert

sind, und andere, die hier noch nicht erwähnt wurden bei dem Ver-

siudi mit inactivem Coniin , ihre Erklärung. In einem Punkt aber

müssen sich die beiden racemischen Verbindungen sehr wesentlich

luiterscheiden, wenn sich dies(^ Anschaiumgen bestätigen sollten: die

inactive Isoverbindmig muss auch spaltl)ar sein, sie dnrf aher nicht

in die bekannten R- und /v-AVrl)indungen, sondern soll in die erst

nach dieser Theorie möglichen und nur zum Theil hier beschriebenen

i2-lso- und Z- Isokörper zerfallen. Hier nuiss also das Experiment

erst die Folgerimg der Theorie bestätigen.

Auch ist dies nicht die einzige Aufgabe, die dem Experimen-

tator noch zu lösen bleibt. Es erge})en sich aus den vorgetragenen

Anschauungen eine ganze Reilie von näher und entfernter liegenden

Folgerungen , die dem Versuch zugänglich sind. Von diesen will ich

nur einige hier anzuführen mir erlauben.

Die Ausdehnung der Versuche auf die /3-Reilie des Piperidins und

die Hydrochinoline ist selbstverständlich. Dabei sind in der letzteren

Reihe einige Versuche auszuführen, welche von entscheidender Wichtig-

keit werden können.

Die y-Derivate des Piperidins, die nach der vAN'THoFF-LEBEL'scJien

Theorie keine Raumisomerie gestatteten , müssen in eine Isoform ver-

wandelt werden können. Die ringförmigen (lebilde mit zwei Stickstoff-

atomen, wie z.B. das von mir und Abel entdeckte Piperazin, das

bereits eine Rolle als Arzneimittel spielt, ferner die Dipiperidyle und

viele ähnliche Körper müssen in zwei isomeren Formen auftreten kömien,

und — last not least — Ammoniakderivate, die nicht geschlossem^

Ketten bilden, könnten sich auch durch die Asymmetrie des Stick-

stoffs, in optisch active Modificationen spaltbar erweisen.

Diese letztere Folgerung ist nicht als eine nothwendige, wohl

aber als eine mögliche Conse(pienz der hier vorgetragenen Hypothese
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ZU betraclitcn.' Und hier l)egegne icli mich mit den Vorstellungen

Le Bel's, der, schon voriges Jahr einer solchen Möglichkeit Rech-

imng tragend,' sie experimentell — aber ohne Erfolg — zu bestätigen

suchte. Auch ich habe bisher nach dieser Richtung nur negative Ver-

suche aufzuweisen. Docli habeich neue Versuche in Angriff genommen,

über die ich vielleicht später etwas berichten kann.

Hier soll noch ein Punkt zur Sprache gebracht werden, der einer

näheren Aufklärung bedarf. Es giebt Verbindungen, die keinen

asymmetrischen Kohlenstoff*, wohl aber einen asymmetrischen Stick-

stoff*, der einem Ring angehört, besitzen. Diese müssten, entsprechend

obigen Vorstellungen, als racemische Körper aufgefasst werden und

sich als spaltbar erweisen. Die bisher, namentlich beim Tetra-

hydrochinolin angestellten Versuche, sind aber ganz erfolglos ge-

blieben, obgleich dieselben bei sehr verschiedenen Temperaturen aus-

geführt wurden.

Hier sei ferner ausdrücklicli bc^tont, dass schon etwa vor drei

Jahren Hantzsch und Werner'^ die Idee eines asymmetrischen Stick-

stoft's ganz allgemein ausgesprochen ]ial)en, namentlich lun durch

dieselbe die Isomerie bei den üximen erklären zu können. Später

hat aber Werner diese Auff'assung dahin verändert,* dass optische

Isomerie l)ei Annnoniakderivaten nicht möglich sei, weil derartige

Molecüle niu- dann stabil sein könnten, wenn die drei am Stickstoff*

gebundenen Radicale mit diesem selbst in einer Ebene liegen, und

dem hat sich Hantzsch angeschlossen. ^

Andererseits hat Le Bel in der sclion oben citirten Abhandlung

experimentell die Spaltung asymmetrischer Ammoniakderivate, (d. h.

solcher die drei verschiedene an N gebundene Radicale enthalten),

aber mit negativem Erfolg versucht. Dagegen ist ihm die Spaltung

' Mail kann sich vorsIclIrMi. dass die Rindinigeii durch die StickslofRalen/.en so

labil sind, dass im Allgemeinen eine asymmetrische Foi-m eines Moleci'ils nicht in Er-

sclieinnng tritt. Anders ist es bei den I'iperidinen , Hydrochinolinen nnd ähnlichen

Annnoniakderivaten, wo zwei \'alenzen des StickstolTs durch die Ringbildung gewisser-

maassen festgelegt sind.

^ Comjites rendus, 112, i i; xcrgl. auch dvRAKFT, Ber. ehem. Ges. i8go, 27S0.

^ Ber. ehem. Cres. 23, 11 u. s. w.; vergl. ferner: WiLt-GKRonr , Journal für jirakl.

Chemie 37,449; Birch und MarsIi, .lourn. ehem. 8oc. 1889,656; Bischoff, Ber. cliem.

Ges. 1890, 1967 U.S.W.
* Vierteljahrsschrift der Züricher naturforsch. Gesellschaft. Bd. 36.

^ Zeitschr. phys. Chemie X., 2.
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eines Salniiakderivats, (lesMetliylaetliylpropyli.sobutylaiiniioiiiuiiiclilorids

in zwei optisclie Isomere gelungen.

Es darf dalier scldiesslieli darauf hingewiesen werd(ni. dass als

neue Resultate dieser Untersueliung das Folgende erscheint:

1 . Chemische Reactionen können durch optische Isomerie wesent-

lich l)eeintlusst werden.

2. Bei gewissen Annnoniakderivaten ist die Asymmetrie des

Moleküls und die optische Activität durch die Asymmetrie des Stick-

stoffs mitbedingt.

Au.si;('i;('l)Pii am 15. Dcceinher.

Berlin, gediuckl in der Kcielis.hurkerei.
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1892.

LIII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

, KÖNIGLICH PREUSSISC^HEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

15. December. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

1. Hr. Landolt las über die Zahlenbeziehungeii zwischen

den Atomgewichten.
Die Mittheilung wird später in diesen Berichten erscheinen.

2. Derselbe legte eine Mittheilung des Hrn. Dr. Rimbach, Privat-

docenten an hiesiger Universität, vor: Über das Atomge wicJit des

Bors.

H. Hr. Dillmann übergab eine zweite Mittheilung über den neu-

gefundenen griechischen Text des Henoch-Buches.
Die Mittheilungen 2 und 3 folgen umstehend.

Die Akademie hat durch den Tod verloren: am 3. December das

correspondirende Mitglied der philosophisch -historischen Glasse, Hrn.

Wieseler in Göttingen, am 6. December das ordentliche Mitglied

Hrn. Werner von Siemens.

Sitzungsbeiiclitc 1892. 97





1071

Zum Atomgewicht des Bors.

Von Dr. E. Rimbach
in Berlin.

(Vorgelegt von Hrn. Landoli-.)

INlachdem Berzelius^ im Jalire 1824 das Atomgewicht des Bors aus

dem Glühverluste des krystallisirten Borax zu 11. 01 (o = 16 wie

stets im Folgenden) bestimmt hatte, ruhte, abgesehen von einigen

durch Deville" ausgeführten Versuchen, durch welche ein endgültiges

Ergebniss jedoch nicht erzielt wurde, die Angelegenheit lange Zeit

hindurch. Erst vor Kurzem erschienen einige Arbeiten, die sich

mit der Feststellung dieser Constante befassen. Abrahall^ fand für

dieselbe aus dem Halogengehalt des Borbromides die Zahl 10.825,

Ramsay imd Aston* folgerten aus dem Wassergehalt des krystallisirten

Borax den Werth 10.921, aus dem Natriumgehalt des geschmolzenen

Borax, bestimmt nach Verflüchtigung der Borsäure in Form von Bor-

säuremethyläther, die Zahl 10.966. Die in Nachstehendem beschrie}»enen,

vor Bekanntwerden der ebengenannten Beobachtungen begonnenen

Versuche suchen das gleiche Ziel auf anderem Wege zu erreichen,

nämlich durch directe Titration des im Borax enthaltenen Natrons

vermittelst einer Säure bekannten Gehalts.

Joly'' machte zuerst darauf aufmerksam, dass einige Farbstoffe

wie Tropaeolin, Helianthin, Methylorange, von Borsäure nicht ver-

ändert werden, dass es also möglich ist, in Boraten die alkalische

Basis unter Zuhülfenahme eines dieser Indicatoren alkalimetrisch zu

bestimmen wie ein freies Alkali. Directe Zahlenbelege für diese An-

gabe liefert er nicht; einige nachstehend aufgeführte Vorversuche be-

stätigen jedoch die Richtigkeit derselben. — Versetzt man eine

' Pogg. Anm. 2. 129. 1824.

" Anm. chini. phys. (3) 55. 181. 1859.
^ Journ. ehem. soc. 61. 650. 1892.
'' Chem. News 66. 92. 1892.

^ C. R. 100. 103. 1885.
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Lösung von Borsäure und Clilornatrium , der Endproduete der mittelst

Salzsäure vorgenommenen Titration des Borax, mit einer hestimmten

Menge Metliylorange , so muss, bei Indifferenz des Gemisches gegen

diesen Farbstoff, die zur Hervorbringung eines rothen Farbentones

erforderliche Menge Säure die gleiche sein für die Salzlösung wie

für eine genau ebenso behandelte gleiche Menge reinen Wassers.

Die verwendete Salzsäure war die der Hauptversuche; die Feststellung

ihrer Menge geschah mittelst der später zu beschreibenden Gewichts-

pipetten. Es fanden sich folgende Zahlen:

Verbraucht
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den Luftauftrieh anlangend, so wurde in Reihe a der Tafel I die

jedesmalige Diclite der Luft aus den Wertlien des Drucks, der Teni-

j^eratur und der dvu'cli ein Haarliygrometer ermittelten relativen

Feuchtigkeit bestimmt, hei Reihe h derselben Tafel war das zu

wägende System so angeordnet, dass die Volumdifferenz zwischen

ihm und den Gewichten nur etwa (f^i betrug, die Correction also

mit dem Durchschnittswerth der Luftdichte ausgeführt werden konnte,

bei sämmtlichen anderen Wägungen erschien gleichfalls die durch

Einsetzen des gewöhnlichen Mittelwerthes ( i
'""2 pro Cubikcentimeter)

erzielte Genauigkeit ausreichend. Nach diesen Ausführungen sind bei,

den Wägungen der Tafel I die Zehntelmilligramme wohl ganz, die

Hundertstelmilligramme ziemlich verlässlich ; für die übrigen Wägungen
gilt das Letztere mit gewisser Einschränkung.

Das Versuchsmaterial wurde in folgender Weise gewonnen.

Den Borax stellte man dar aus seinen Gomponenten. Reinste

Borsäure des Handels wurde geschmolzen, um die geringe derselben

fast immer anhaftende SjHir Fettigkeit imd freie Schwefelsäure zu

entfernen, dieselbe alsdann einmal aus verdünnter Salzsäure, dreimal

aus W^asser, unter jedesmaligem Absaugen und Auswaschen umkry-

stallisirt. Die so erhaltene Säure, die mit Pluorwassei'stoff al)geraucht

keinen Rückstand hinterliess, gab mit reinem, aus durch Alkohol ge-

fälltem Natriumbicarl)onat durch gelindes Glfdien gewonnenem Natrium-

carbonat im stoechiometrischen Verhältniss zusanunengebracht den Bo-

rax, den man dann dreimal, jedesmal unter Verwerfung der gesammten

Mutterlauge, umkrystallisirte. Alle diese Operationen wurden in Platin-

gefässen ausgeführt. — Zur Erlangung der Salzsäure Avurde reine

Salzsäure, die bei der Untersuchung grösserer Mengen keine andere

Verunreinigung als eine Spur Schwefelsäure auffinden Hess, zu dem
bei I I o^ siedenden Hydrat verdünnt, über eine geringe Menge Chlor-

baryum, unter Verwerfung des ersten und letzten Viertels, rectificirt

und das Destillat mit frisch destillirtem W^asser auf die Stärke von

ungefähr halbnormaler Säure gebracht. I)i(^ Destillation, die Auf-

bewahrung der Säure, eljenso die später zu ))eschreibenden Titrationen

erfolgten in Gefässen, die aus dem von Kahler und Martini in Berliri

in den Handel gebrachten widerstandstahigen (ilase gefertigt uiul auf

deren Innenfläche durch längeres Auskoclien und wochenlanges Hin-

stellen mit Säure luid Wasser die Alkaliabgal)e möglichst beschräidvt

war. '
— Zur Feststellung des Gehaltes an Ghlorwasserstoff wurden

endlich gewogene Mengen der Säure mit fiberschüssigem Silbernitrat

gefällt und das gewonnene ('hlorsilber nach Erhitzung zum theihveisen

^ Mylius und Foerstkr, Zeitschrii't für Instnunenteiikimde. i8gi, 311—330.
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Sclimelzeii dem Gewichte nach bestimmt. Folgendes sind die er

haltenen Zahlen:

Nr.



Rimbach: Zum Atoinüewicht des Bors. 1075

Tafel I.

a
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durch eliminirte sich zugleich der Einfluss eines minimalen Alkali-

gehaltes des verwendeten Wassers.

Es ergaben sich folgende Resultate:

Tafel IL

I
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Ziigrundelegimg der Atomgewichte = 16; H= 1.008; Na = 23.05;

Cl=: 35.45; gefundenen; diejenigen der Spalte 3 sind des Vergleichs

wegen mit Benutzung der in vorliegender Arbeit verw;endeten, oben

aufgeführten Atomgewichte aus den directen Versuchsergebnissen dieser

Autoren berechnet.

Aus dem Gliiliv crlust des Borax, Berzklius 1824

Aus dem Glülnerlust des Borax, Kamsay und Aston 1892 . .

Aus dem Natriuiiigelialt des Borax durch Überführen in Chlor-

natrium, Ramsay und Aston 1892

Aus dem Natriumgeiialt des Borax durch directe Titration

Rimbach i 8g2

10.921

10.966

1 0.902

10.970

10.945

Die von Ramsay und Aston aus dem Cllühverluste des Borax er-

haltene Zahl stellt, wenn die Beobachtungen von Abrahall (a. a. 0. 654)

über eine unter Umständen beim Glühen eintretende theilweise Ver-

thiclitigung von Borax oder Natrium aus dem geschmolzenen Borax zu-

treft'end sind, eine untere Grenze für das Atomgewicht dar; die zweite

von ihnen gel)rauchte Methode, bei welclier gesclimolzener Borax das

Ausgangsmaterial bildete , würde aus gleichem Grvmde eher einen oberen

Grenzwerth liefern; die wirkliche Zahl fände sich dann in der Mitte.

Sehen wir von dem BERZELUTs'schen Wertli, dessen Versuchsgrundlagen

nur auf Centigramme angegel)en sind, al), und legen den ül)rigen von

einander unabhängigen Reihen gleiches Gewicht bei, so erhalten wir

für das Atomgewicht des Bors, berechnet aus den Zahlen der Spalte 3,

als Gesammtmittel

B = 10.939 (0 = ^^)

B— 10.912 (0 — I 5.96).

Hiervon weicht nicht unbedeutend ab die durch Abrahall (a. a. 0.)

aus dem Bromgehalt des Bromids abgeleitete Zahl 10.825, Es ist nicht

meine Absicht, in eine Kritik der verschiedenen Methoden einzutreten,

doch scheint es von vorne herein, als ob die von den Halogenverl)indun-

gen des Bors ausgehenden Verfahrungsweisen, bei der Schwierigkeit der

Reindarstellung und Handhabung dieser Körper, iji Bezug auf Fern-

haltung constanter Fehler gegenüber denjenigen Methoden , die auf

der Verwendung des Borax fussen, sich doch wesentlich im Nachtheil

befanden.



\



107'.)

Über den neugefundeneii griechischen Text

des Henoch-Buches.

Von A. Dillmann.

Zweite MitllicihiMi''.

I *;iinil <l;is S. lo-^c)!!". üIxt den iKMi^criiiKlciicii nr'KH'hiscIirn Text des

llciiocli - l)ii('li('S N'oi'i^cl r,-ii;('ii<' rfii- den. der diesen 'I'exl nicht hei der

ll;ind IimI . Iei<'litcr \ (M-st;indlicli wcrilc. Imhc ich mich cnlschh)s,scn,

nocli einen y\hdrucl< <h's Texles. den lli'. IJoiunANi' in (h'n l^hMiioires

S. I 1 I !•;(> vei'c'Wl'enl lichl h.Mt. iK'i/u^'ehen. Ich h;d)e ihn \(Hi (h'n

h.'icisnien nnd (h-n oHenh.'iren Sclireihlehh'rn i;'ereinii;( . im l'hi'in'cn

ihn l>el;issen. wie ci" h-in(et. und nur die .•lUernol hwendi,i;'st(Mi (\u--

i'ecturen in (h'u lMissn(»l(Mi heii^'eselzt, ihn .•inch .iccentnii't und intei"-

|Mmi;ii'l. Die Vers- und t '.'ipilel - I^inl lieihmi;' st;uumt nicht ;ins <h'r

Hnndschrirt. S(>n(h'ru isl mus meiner Aus!;;ihe (h-s Met hiopischen Texles

imd (h'T (h'ulschen Hhersetzuii.iJ' oint^'etnii^'en.

(PM,t>'. 2'^) A070C evÄoyiu^ 'l'".vw%, ku^" ov v]VAoyv\(T£v sy.XtKT0VQ SiKUiovi;,

oiTivEt; srrovrai eic yjiMpocv oivciyKYji.- syctpai tvolvtolq rovc e^J-pouc, koli (T<m^y\-

(TOVrUl SlKoClOl. -: KOtl dvuXUfOüÖV rY\V TTOtpotßoAYjV UVTOV eiTTSV ^\''.VU)%' o(,\&poü7ro^

^lytaiOi; s(TTtv, opucn; sx. S-eot) avTuj ccvec/jyjuei'y) y\v, i%u)v Ty\\> opotfTiv tov öcytov

5 Kotl TOV ovpavov, eSei^e \xoi y.ou ayioXoywv kyiMv tikovctoc syoü, koci wc riKovcoc

TTotp^ uvTüöv TTotvTot, xou syvüov syu) ^eopciov, Kdi ovx, £<c TYjv VW ysveocv bievooviXYjVy

uXKoc fTTJ TToppu) (\). 24) ovrrav. i eyw o(,X?m kui Tirepi rwv skXektwv vvv Xsyw

xui irepl oLVTüüv dveXußov tyiv TrapotßoXviv fxov, Kotl s^eXevdeToLi oiyiOi; fxov

\xiyoLQ SK To^c xccroiKYideuüi: uvtov, -i xait S-eoc rov uluJvot; stti yv\v TTocTYjdei

'" eirl ro aeiv öpoc, xul tj^avYjCreroti ex rvjc 7rotpeji^/3oAv)c uvrov, xai il)oLvv\(T£ro(,i ev

TYj SwcCfMl TT^C i(J^/JJOQ UVTOV UTTO TOV OVpotVOV TUJv OVpciVÜOV. S KOcl (/)0/3y)S-»)-

(70VT0LI iroLvri^ Xou iTLCTevcrovcriv oi eypviyopoi, xai |o"%|oicrwo"iv uitoxpvipci ev

iToLCTi roiQ cixpoiQ rYi<;, xou <j£iG'^y\crGVTou ircivroi rcc olxpoc ry\(; yy\Q, xou Xvifx^pe-

rou oLvroVQ rpofxoc; xou (jioßoQ fxeyoLQ fJ.s%pi rwv TrepocToov ty\q 7V]'c, 'i xou cret-

«5 (j^Yidovrou xoii TTecovvTou xoti ^iocXv^yi(Tovtou opY\ v-\pYiXcc, xou roiT7Uvüo^Y\(Tovrou

5 |v)i'| AVj^i- }xoi. (iyy:-Ac/ir'(l'). 7 lytj^ ce}.X(fi (ie.lciuliiiu. 8 fxov 2" dflcndiiin.

tj TY,!' yy^r. 10 Üii'if. 12 Ti-iT.rv;Tcrra((i') l)r(i ttittc-vt. \Ty^\i(TcvTti'. 13 r>;c yrn:.
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^ovvoi v\pYiXol Tov ^loippvvjvcii Öpyj xou (p, 25) roca-JjG-ovTUi oüq KVjpog diro irpog-

WTTov TTvpoQ Iv (pXoyi , 7 X-Oil ^ici(jyj(j'^y](jeTcii vj 7)1' (jyjdjxcc pocyooSsL, xou iroLvrci

o<Jci ecTTiv STTi TYjg yyjQ dTTOAslrui , y.u.1 '/.plci^ idrai '/.cnk -oivTOüv. 8 xocl fMToi

Twv 6r/,ciiu)v TYjv EipYivyjv 77oiYiG-eL, xou e~l TGvg £y.XzKT0VQ scrroti G-vvTYipyjG'ig Kcd

5 eipvivv], xcci £T civrovQ ^sw^rcii eXsoQ, y.ou sgovtm Troivrsg rov ^eov , xui tyjv

evdoKioiv 6u)crsL civroig, xoti -KcivrctQ suAoyvjcrei, xc/X ttcivtluv ocvtiXyhjl^Pstoll, kuI

ßovi^vjcrsi YjiMv, xoti (j)ccvYjcrsrui. olvtoIq (poüg, xou 7roiY\(j£i Itt' avTow s/pvjvviv,

9 orsi spy^STcii rjvv roig ctyioig ocvtov TToivicrcci xpidiv y.ciroL -nroLVTOJV Kdi UTroAecreL

TTccvTccg Tovg cccepeig, koli XzyPsi TroidoLv doLpxoL irspl ttolvtüov spywv ryjg oiae-

10 /oeiccg ciVTuJv (p. 26) wv Yi<jSiQYj(jctv , xou (JxXY\puov wv eXÖLXY\(Jciv XÖyüöv, y.ou irepl

TTixvTUJv u)v xuTeXocXyjdoLv xcir^ ocvrov uuuprooXcl daeßsig. 11, i xocTuvoyjcrsTS

TTocvTci rct epya sv rw avpavu), iruog ovx v\XXoiüö(jciv tolq oScvg uvtwv, xccl rcug

(fywO'TYjpocg Tovg iv ru) Qvpcivu), wg rot TravTot olvdltsXXsi xou ^vvei, Tsruyfxsvog

exccGTog SV roo rsToLy^evu) xoupuj xou reg eapTYjg ocvtüüv (pouvovTM, xou ou 7:oLpoL-

15 foouvovcn TY\v loiuv roc^iv. 2 i^ere tyjv yvjv xou Sioivovj^YjTe irspl twv spywv ruiv

Ev ccvryj yivofxevwv utt' dpyjjc jJ-sy^pi rsXeiuiGSUK siaiv (ji^ocpTU, wg ovx u'a?^v-

cvTou ovoev Tüov S771 7>^c, oiAAfli TrotvTot epyoi. r^-eov vfj.iv (j^ouvsTou. } i6ers rY\v

^epsiccv xcu TOV %eiixüüvoc. in, i xoLroLfxdt^srs xou l'^ers TvcivTot, rk (p. 27) hiv^pd v,

1 TTWc 7(X (pvXXa y^Xwpoc sv otvroTg ctxsttovtoi rat, SsvSpoc, xal Trug xoLpirog avrwv

20 stg riiXYjv xcu 6o^civ. diuvoYi^yirs xocl yvujTs irspl ttcivtoov toüv epyoov ocvtov, xou

voYirrccTS, ori S-£oc ^u)v s-OiY\(Tsv olvtoi, gvtwq, xou (^Yi sig TrdivTug tcvc aiuJvug,

2 Xcu rcc spyoc ocvtov tcclvtol og sttoiviGsv eig Tovg ouoovocg oltto sviolvtov sig

sviuvTov yivo(j.evci ttccvtcc, ovroog xou ttccvtcc ococ uiroTeXavcriv avTw tol spyd,

Xcu ovx ccXXoiowrou olvt^v tol spyu, liXX wQ—spel xurot sTrirocyvjv tcl itolvtu,

25 yivsTdi. 3 losTS TTwg yj ^ä,Xo!.(j(joi xou 01 7iroToLfj.o\ WC ojJLoiüoc; oL—oTsXovdi xou

ovx ccXXoiovdiv uvTüüv Toc epyot octto toüv Xoywv ocvtov. 4 vfjLsig S's ovx svsfJLSi-

VdTS OV^S S7T0LY\(jCtTS XOL- (p. 28) TcL TOLg SVToXoLQ OCVTOV, ocXXoC 0C7tS(jTYiTS Xoc\

xcctsXclXv\<jcite fxsyccXovg y.ou GxXY\povg XoyovQ sv crroixuTi ocxocp'^ocriocc; vfxm

xccra TYig /^syoiAwcruvvic ocvrov, ort xocteXocXyictocts sv roig -^/evcrixocrriv vjjlwv.

30 (TxXYipoxcipdioi, ovx Sir slpY\vY\ vfxiv. 5 roiyocp rocg v^yLspocg vfxojv v^xsig xocrmoc-

(Tctd^cii xura TYjg ^oorig vjxwv octtoXs^tou, xocl roc errj rvig ocirtXiXsiocg vfXüüv ttXvi-

^vv^Y\(jsrcii SV xarapu uioüvoüv, xocl ovx sarou vjmv sXsog xocl sipvjVYj. 6 rore

scrai TU ovoixocTcc v^xuüv sig xocrocpocv ouuoviov ttoUji roig oixouoig xou sv vfxiv

xcLTctpcKJovrcLi TTctvTsg Ol xocTocpwfxevoi, xui TTocvrsg oi ocjxocpruoXoi xou uislosig sv

35 v\xiv o\xovvTcii, Xcu TTocvreg oi oCfXocpryjToi yjipY\(JovroLi, xoci scrrui oiuro?c (p. 29)
ADcrtc ocixapriwv xai irocv sXsog xoci sipy\vY\ xocl sttisixsioc, sttou ocvrotg cwTv]oioc

(pu)Q ocyoc^ov, xui ocvroi xXyipovofXYjdovcri rvjv 7>ii', xul ttuctiv vfxiv rol^ ocjxocpruo-

Xo7g ovy, vwocp^si crwr'/ipiot, ocXXoc sttI Trocvrug vfxoLQ xocrocXvuiv xocrocpocv. 7 xocl

2 '^ccywSsi;. 5 •ysi'YjTsrat. 8 OTt (ors?). a7ro}Jrca{?). 9 s?.s'y^cu('*) vel c-Xs-

y^st. 14 ratg so^TcuQ {urr'^yyo^). 16 stTi (p^a^ra delendiim videtnr. c(X}-oiovtcu.

19 THiTTCVTCd. 22 U.V. 3O STTCtt. KaTa^ClTST^S. 3I HUt TCt STT. 35 UVCqxäü-

TYTOl. 38 XUTU/.VTSl KUTUDIC.
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rolq i'/iXeKToig edToci cf^ujQ koci y^ocpit; xai SLpYjvvi, x,ou ccvtoI }iXYipovo\j.y\(iov(ji ty\\i

')iY\v, vjxiv OS ToiQ oi^crsßsdiv ecToci xoCTccpa. 8 roT£ So^YjCrsToci To7g ixXeKTCiig (puüc;

'/.dl yj:/.piQ, xui ccvroi KXyipovofJLyjdovtji tyjv yyjv. tote ^o^^YjdSTUt. Tretet tolq szXsk-

roig (JQ^piav, xui iravTeg ovroi (^YjcrovruL, '/.ai ov \xy\ k\xoLpTY\(j'QVTon. stl ov kcct

5 ocXYß-eiotv ovre Kara VTTspyjcpuvsiav, y,cii sü'toli ev oLv'^puoir'jj 7rs(pu)ri(JiJ.£vu) cpwg

'Koci dv^poüTTOj e-nKT- (p. 30) rY\fj.ovi voY\\j.oL, xou ov ixri 7rXYiiJi,iJ.e?^Yi(7ov(Jiv. 9 ovSs

f^v) ci\J.oLpTfX)(Ji TvcLddg rag v]fXspo(,g TVjg <C,oüYig civtuov, xoli qv {j.yj otTro^avoüfTiv ev

op7J^ ^vfxov, dXXoi Tov up&jJLov dvrwv c^tovjc Yjfj.sp(Jov TrXyjpoüO'ovG'iVy xou vj i^üüyi

dvrwv uv^vß-Y\<TeToLi iv sipYjVYj, xou tu. ety\ TVjg %ccpölg avruJv 7rXvß-vv^v](7eTcit, ev

10 dyocXXioicrsi, xcci slpYjVYj ociwvog ev TrcKTaig Toug yjuepoiig rY\g ^oüYjg ocvroüv. vi, i xotl

eyevsTo ov otv £7rXYi^vv^v\(jocv oi viol twv dv^pwiroüv ev exeivaiQ roug viiJ-epaig eyev-

VYi^yiO'dv ^vyocrepeg wpouott xotl xotXoci 3 xou e^eoLdoLvro oLvrotg oi öcyyeXoi viol

ovpuvQV, xui e'Ke!^viXY\(TaLv oLVToLg, xoLi eiTToLv Trpog dXXviXovg' 6evre exXe^ooue^^oc

suvroJg yvvouxdg oltto twu dv'^ptjOTVtjov, xou (p. 31) yevvYi(7WfJiev sdvrolg Tex.voc.

15 3 Xou eiTTS (jqxioL^dg Trpog oLVTovg, og v\v dpyjxiv avToov ' (fyoßovjxou, ixyj ov 3-eA>]-

(jere TvotYicrut ro irpoLyfxoL tovto, xou ea'ofxou eyou fxovog 0(peiXerY\g oLfxotpriocg fxe-

yciXy\Q. 4 oLTtexpi^'^rrciv ovv olvt'Jü iroLvreg' oixodüüfxev opxuj TTOLvreg xou dv(^e\xoL-

TKroüjXsv TTotvTeg uXXyjXovc, ixyj oLiroarpev/ou rvjv yvwfXYjv rctvry\v, \xeyjpig ov av

TsX£(ru)fxev ocvtyiv xou TroiYicrüoixev ro TvpoLyixa rovro. 5 tote uofxodoiv iroLVTEg qxov

20 Xou dvE^Eixocncocv dXXviXovg ev olvt'jj. 7 xou tocvtcc toc ovofxocroc tlijv dpyjovJU)v

cLVTm' (JEfXioL^oL, ovTog y\v dpyjj^v olvtixiv. oLpa^oLx' xifxfopoL O'otfxixotvvi^ ^olveiyiX

otpe^poüg^ CEfxiYjX' lOjpEiYiX" yjjoyjipiv\X' e^exw/iX' (p. 32) ißocrpivjX' <7ol^iy\X^ ocrpiriX

TOtpiVjX" ßoipOCXlYjX' öiVfltvS-l/öt' ^ÜÜVlYjX^ IXdplYl?C CLfJECiXpcl X£lYl?C roVptYl?^. 8 OVTOl

EKTiv apyj. cLVjixiv oi bexa. vii, i xou EXdjoov eotvTolg ywulxag, sxoutto'^ cLvrm

25 e^eXe'^cLVTo eoLVTolg yvvouxccc, xotl vip^ocvTo EigTropevEC^oti irpog uvToig xm \xiou-

vecrS-flti ev ouuroug, xoLi e^i^oiroiv oLvroig (potpjXXXEiotg xca eTTotoiSocg xou pi<^oToixio(,g,

Xou rc/LQ fooTctvoig eSriXüocrocv oLvroug. 2 oii ^e ev yot.(7rpiv Xoijoovrrou erexoToLv yi-

yavrcLQ \XEycü\OVQ ex. ttvjxwv rpigyjXiOov, 3 oiTivsg xoctet^occcv rovg xovrovg ruJv

(üv^poüTTOüv. üog ^e ovx ehvvv\^Y\(JoLv oLvroh 01 dv'^püoiroi eiriy^opYiyE'iv, a oi yiyoLvreg

30 eToX\XY\(JoLv evr' otv- (p. 33) rovg, xou xotrEG'^iorroLv rovg uv^puoTrovg. 5 xou Y\p-

rdvro a,\xcLprcLVEiv ev ro\g irsrEivoTg xou. rolg ^Yjpioig xou epirerolg xou rotQ iyj-

'^v(}iv , Xou ciXXY\Xu}v rcLQ crocpx.ug xarEi'^iEiv, xotl ro otifxot ettlttvov. 6 rore vi yvj

evervyj xotrcc rwv otvofxwv. viii, 1 sSiSot^E rovg dv^poüirovg ui^ccyjX \xar/jL'ipc/.g

iroiüv Xotl OTTAct xul otTTri^ug x,otl ^oopotxotg, hi^ouyfxotroL dyyeXoov, xotl vire^Ei^Ev

35 ccvrolg rot ixerotXXot xou rv\v epyotdioLv otvrwv, xotl -^eXXiot xou xorrfxovg xou

(TrEifoEic, XUL ro xotXXißXe(poi,pov xotl irotvroiovg Xi^ovg sxXexrovg xotl rot ßot(pLXot.

2 Xotl eyevero otießeiot ttoAAv], xotl eTTopvevcotv xal oi7r£wXotvYi^Yj(Totv x.otl Y\<potvi-

T^^YiTotv ev irot(Jotig rotig 0061g civroov. (ji. 34) 3 (TEixiot^dg eoioot^Ev ETTotoug x.otl

pn^orofxicig. otp\xotpu)g eirotoi^oüv Xvrvjpiov. potxiVjX dCrpoXoyiag' y^^yj/jyiX rot

4 TOipia. 5 ccTilosuci' (an xcctcc >.v;.S'V7i'1'). 8 tmv tyiq ^wyi'^ avTWi'. 1 I OTi. 24 cc^y^at

(ccpy^^oi'Tsg?), 27 yciTTOt. 32 smroi'. 36 tt(/3£(^'(1'). 38 inaoihcch'.
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aYjjJ.SLU)riKoi,. (JcL^iY\k oi(rrepo(TX,o7riocv. dsptYjX G'eXYjVOvccyicig. 4 rov vovv oLv^poüiroüv

octtoaXvjjlsvüüv y\ \(pojvy\\ sk ovpavovg oLvijov]. ix, 1 tqts TrloLpocjav^^avTsg ^iyjcy\X

•/.oll o[vpi,]YiX xai pacpdYiX xou yocßpiyjX ovroi, ix tov ovpotvov s^£o(,(j\civ\to oclfJ.o(,

TTOKV eK%VVVOIJLev STtI TV\g 7*)'?, 2 xou UTTOLV irpOQ oi?^XYjXoVQ' (poOVYI ßoWV TÜOV STTl

5 TYjg yYjQ I^S%pt TTVAOÜV TOV OVpcCVOV. 3 SVTVy^OCVOVCTLV OLl ^/Vyjli TU)V avijpWTTüüV

XsyovTüov sigocyciyeTe tyjv xpliiv YjfxuJv TrpoQ tov vypiO'Tov. 4 xul si~oc tm xvpiM'

(TV sT xvpiog Twv (p. 35) xvpiuöv xou S-eoc tüov S-swv xou locc(TiXevg tüüv aiw-

vüov. ^povog TY\g ^ory\g dov eig itAdcig TOLg yevsöt? to\) oiiwvog, xou to ovojxcc

(TOV TO oiyiov xou fj-syac xou s.vXoyY\Tov eig TroivTccg Tovg OLiwvoLg. 5 crot yoip sttoiyi-

10 (jocg Tot, TTOtVTöt, XoU WoiCoLV TY\V S^OVdlOLV S%U}V, XoU TTOCVTOC SVCÜTTIOV O'OV (pdVSpoL

y.ou clxcl7^)~tol-, xu.1 -kclvtcl cri) opug, 6 k s770iYi(7ev oc^oiYjX, hg soidoc^e itoilotg Tdg

oL^ixioLg eTTi Ty]g 7>ic, xou £6Y\XüO(je tol ^v(}Tv\piOL tov ociwvog tol iv tu) ovpav^y

Öl STTiTYi^evovTsg syvüü(Tocv oLv^poüiroi, 7 xou (TefJ.ioii^ig , U) tyjv s^ov(Tiolv ebudxccg

cLp%ew Twv (jvv ocvtm cCfJ.oi ovtwv. S xul STTopsv^vicrocv Tjrpog ToLg ^vyoCTspug toov

15 oLv^püüTTüov Tvig 7>ic, xou TvvsxoifJLyj^YidoLv uvToug, xou ifj-iotv^'i^ijotv, xul sOY\Xw(rciv

ocvToug TTotCToic Tug öifXoipTMg. 9 xou oLi yvvouxeg sysv- (p. 36) vyiCTUv TeiToovocg,

V(b' u)v oXyj v\ 71^ e7rA>]0'3-y) oLiy.oiTog xou xoiy.iccg. 10 xou vvv idov /ooooG'iv oci

\|/t;%oi£ Twv STYjXsvTYixoTüüv, xoil evTvy%oLvov(n \J.£%pi' TOOV TTvXüöv TOV ovpccvov,

Xoil C6V5/3v] (JT£VCLy\XQg OiVTtJöV, xoil OV hwäUTdi £^£X!^SIV OLiro TTpOgOOTTOV TU)V

, ^ ^ .^ » -, / \ v / '^^ \ ^ 5 \ '

20 sTTi TYjg 7y)c yivofJLsvwv üvojjlyjjjloltwv. II Xou (TV TToLvToi OiOcLg Tvpo TOV avTot yevi-

(T^oUy xou TV opcig TciVToi, xocl sag ocvTovgy xotl ovSs vjixiv Xsysig, Ti Sei iroieh

oiVTolg Trepl tovtcüv. x, i tote v-d/iTTog elire Trept tovtujv ixsyocg ciyiog, xou

£XuXv\Ts xou stTTE, xou £7re)U,\|/ei/ iTTCoLYiX Trpog TOV viov \six£y^' 2 eIttov OCVTU)

ETvl TW £jX'Sj OvÖfXOCTl' XpV^jyOV TEOCVTOV, Xul ÖYjXoüTOV OiVT'Z TsXog £'K£pyj:)\X£VOV

y

25 oTi Y\ yr\ uttÖXXvtoli (p. 37) ttoltol, x,ou xciTcLxXvT\xog jueAAez yivET'^ai TrotTYig

TYig 7>^?, xoil ÖLi:oX£T£l iroLVToL OTOL £TtIv OCVTYj. 3 Xccl SiöOi^OV OiVTOV, QTTUJg £X-

(pVyYj XOLl fXEVEl TO TTVSp^OL OLVTOV £lg TTOLToLg TOLg y£V£CLg TOV CClWVOg. 1 XCU TM

poUpOCYlX eJtTEV ^YlTOV TOV U^OCYjX TTOtI XOU yjpTl , XoU [oolX£ OLVTOV £ig TO TXO-

TOg, XolI OLVOlrOV TY\V EpVjfJLOV TY\V OVToLV £V TM S^OL^OVVlX, XOLXU [oolX£ OLVTOV, 5 XO(.l

30 V7roS-£c oLVT'Jü XuTovg TpoLyJlg xolI op£lg, xocl £7rixoLXv\l'OV olvto tw TXoTog, xou

oixyiTcÜtoo exet e/V Tovg oLiwvoLg, xocl tyjv o\l/iv olvtov 7roofj.uTov, xou (pu)g fxv]

S-ecüoetVw, h xdl iv tyj vifJt.spu TY\g \X£yoLXy\g TY\g xpiTEOog U7roLyß-YiT£Toci eig tov

ilXTTVpiTlJiÖv, 7 XolI l(^Y\T£TOU V) 751, V\V YjipOLVlToLV Ol OLyyeXoi, XUl TYjV IdTlV TYjg

yyjg ^yiXwtov (p. 38), l'vx ioltüovtoli tv\v 7cXYiyY\v, ivoL
i^yj

olttoXoüvtoli TroLvTEg 01

35 vlol TÜOV ÖLVr^pU)7rOÜV iv TU) fJLVTTYjpi'Jj oX'jÜ W ZITOLTOL^OLV Ol iypYjyopOl XoLl £Ol^0LV

Tovg vlovg olvtwv, « xolI VJpvjiuwS-y) ttoltol y\ yv\ oLipciviT^£lTci iv To7g epyoig tv]c

hihoL(TXoLXioLg öi^oLYiX, xolI iir' olvtm ypoL^pov ToLg oLfXoLpTioLg TroLTUg. 9 xai tw yoL-

ßpiYiX £i7T£v xvpiog' 7rop£vov £7tI Tovg fJLoLt^Yipsovg, iirl Tovg xißbviXovg xoci Tovg

I TiXYivnyuiyc'ii^. rlüu ovv. 4 iny^vi'oiJisvoi'. 6 siTrca'. 9 tv. 16 nrccvctQ.

18 TSTs'ksvTyjxÖTMi'. 20 si' «u-y). 27 ixii'Y,. 30 uvTw. 32 7r/^- delendiiui. 35
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viovQ TYjg TropvsioLQ, /CUi d'jroXeo'ov rovg viovq tuöv eypYjyopüüv oltto röov a,v^pu)7ruiv.

7rfjU\//ov uvTovg ev TroXsfJLU) UTrwXeiccg. fxaKporvic: yo(.p YjfJLepöov ovx ecrriv avTwv,

10 Kou TToLCdL epyziiQ edTui roig ircCTpccdiv civrm, '/.ou irepl avrujv oTi sXtti^ovg'l

^y\(ju,i ^u)Y\v aiLüviov, ytai ort, ^Y\(jtraLi sKoLdTog ccvruöv (p. 39) erv) TrgvTötxoCioi.

5 II üocl elirev iJ.ir/jiv\X TropEVov xocl Ä^Awcrov dt^ia^u kou toiq Xonroig toiq (Tvv

dvrw ToUQ yvvoLiPi fXiyEVToiQ ijlmv^Yjvocl sv ccvtouq sv tyJ oi>icip^oc(Titc ocvtoov. 12 xul

orav >iciroL(j(poLyuo(Tiv ol vioi avroüv, xui i6üüG'i Ty\v oL77wXziciv ruov oiyoc7T7]r(Jöv, y.cii

hr\(Jov uvTovg eßSofXYjXovTd yeveocg sig Tocg voCTrag TY\g yy\g fJi.£%pi rifj-spag xpiceujg

UVTOÜV KM <TVVT£XS(TIJ.0V, Eüüg TsXed^ TO Kpif^Ot, TOV CCMVOg T(JüV ccioüVOÜV. 13 TOTE

"o (i7roi.%^Yi(jovToci Eig ro %o(,og rov irvpog xcci eig tyiv i^dCotvov x,ou Eig ro Secij-oo-

TYipiov cvyy.XEKrEcug cciwvog. 14 >ccil orotv '/.otTotx,ccv(T^ x,ou öt(/javiO"S^ ö^tto tov

vvv ixet' ccvtwv üfj-ov ^E^^YjCrovToii fxsy^pi TEKEioüCEcog yEvEoig. 15 ouiroKEdov irot.vroL

Tot, TTVEViJLüCTci Twv sypv\yopu)v 61CC TO oLÖix.Y\(JoLi Tovg (p. 40) (X,v^pu)7rovg. lü xccl

OLTTo'h.EdOV TY\V OCÖlKldV TTOLdcJLV C/fKO TV\g 7'/^C , XOtt 'KO.V Epyov TTOVYipiOCg £>iXEl7r£TU),

'5 /tut, oivci,(puv7]T0ü TO (pvTov TY^g oiY.cLio(jV\jy\g '/.dl TV\g uXv\^Eiotg Eig Tovg oLiOüvug

fXEToC %OCpdg (pVTEVdETOCl. 17 Xflii VVV TTCiVTEg ci ÖlXotlOL SX.(pEV^OVTOCl XOtl ETOVTUi.

^üovTEg, soog yEvvYjCTuoG't. yjXiciSotg , xou 7!:ot<Jot,i xl Yiixspai vECTYjTog ccvtüüv xui tcl

(jci[oß)ciTOL avTm ixetcc Etp-^vYig TTK-zipoüdovaiv. 18 tote spyacr^YidETcci Toldoc y\ yy\

h hiKüLioinwi^ y.ou >iUTcicf)VTEv!^Yj(iETcii SevSpov ev olvtyJ, kou TrXvicr^yjdETUi evXo-

20 yiotg. 19 KOU TTOCVTOC Tel ^SvSpoC TY\g 7>]C ayoLXlOLfJOVTOLl. (pVTEV^Y\(jETCil, '/.ou EdOVToLl

(pvTEVOvTEg ^fXTreXovg, oLi Yj ocfXTrEXog, y\v ccv (fnJTEVcwG'i, iroiviO'ova'i TrpoyjOvg oivov

%lXlOt6cig, KOLI (p. 41) VTT^ opOV 7rOlYj(jEl Xoi^' E'/.OCG'TOV jXETpOV sXoClOCg TVOlYllEl

oLvoL ßccTovg Äe'xöt. 20 xoi.1 crv xoc!^cipi(Tov tyiv yii^i/ octto iroirrvig oiKoipB-uTioig xoil

oLTVo TToccTYjg oi6i'/iio(.g y.oLi oltvo \ivoL\(JY\g oijxotpTiotg xotl otcS/Gstkc, Kou TrccTug Tag

25 dKU^oi.p<Tio(.g ToLg yivoixevug sttI Tv\g 7>i? e^ocXei-^/ov. 21 kou ecovToU TruvTeg KoLTpEV-

ovTEg oi Xoioi Kou EvXoyovvTEg irocvTeg sfxol kou irpogKvvovvTEg. 22 koli kol^oloit^yi-

(JETOU TToidOL Y\ yY] OLTtO TTOLVTOg fMdlXUoLTOg KOU OCTTO TTCCCYig OLKOt^Otpcioig KoCl Op-

yY\g Kou fXccCTTiyog, kou ovk eti Trsfj.^l'U) stt' ocvTovg Eig iroLG'oig TOLg yevEoLc tov

OLmvog. XI, i Kdu tote ccvoi^w toc tol^xieiol rv)c EVAoyioLg tol ovtol ev T'jü ovpoLv'j)

30 Kou KOLTEVEVKEV OLVTOL ET71 ToL EpyoL, ETtI TOV KOTTOV TWV VIOÜV oiv^püüTTüOV. a Kotl

TOTE OLkY^ElOL KoU ELpY\VY\ KOlVWVYjTOVUlV (p. 42) OfXOV EIC TTOiVTUg Tot,g V\\XEpoLg TOV

OLmvog Kou Eig iroccotg Tag yEvEoig TuJv olv^poüiroüv. xii, i irpo tovtuov twv Xoyoov

EXvilX(p^Y\ 'EVU)"/^, Koil OV^eU TOtJv OLV^pOÜTTOÜV EyvOOy TTOV EXY\IXcf)!^YI KOU TtOV E(jTlV

Kou Ti eyevETo uvTui. 1 koli tol EpyoL ccvtmv ixetoc twv sypYiyopoov koli jxetol twv

35 oLyiwv ^lYjjXEpE oLVTov. 3 KoLi EdTüog YjfXYjv 'Evw% EvXoywv tuj Kvpi'jj T'/jg fXEyoLXo:-

(jvvYjg, T'Jü [ooL(TikEi TuJv oLioüvüov, Keil i^ov Ol sypYjyopoi TOV ocyiov TOV \XEyoLXov

ekolXovv ixe 4'Evwx, Ol ypoLUjxotTEvg Tvjg ^iKoLiocwYjg , rropEvov koli eitte Totg iypvjyo-

poig TOV OVpoLVOV, OlTlVEg ÖLTToXnroVTEg tov OVpoLVOV TOV V-^Y\X0Vy TO OLyiOLdlXOL TY\g G'TOLTE-

2 sTTCit. 3 i^u}rY}Tig ovn. 6 de Accusativo fMyivTCK videas supra p. 1044.

11 OQ av Synk. 16 ipvrBV^YjTSTui. 17 Trccrag tu^ riixi^ag rijc. 20 uya}.?.iaTSMQ(?).

2 1 «rtt, 21 TTOtYiTSt. 22 TTOtY^TSt deleildllUl. 27 IMUTfXaTOg. 30 TOll XCtTSUByUSlU.

34 uvTov. 35 hl viixiocK (an c)«v]f/s^£usi'). 37 0.
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(jüg Tov ocioüvog, \xtTci tüov yvvaixwv i\xioLv^Y\ioLv, xcct. wG"7rep oi vioi Tv\q 7V]<; iroiov-

(jLv, cvTüüg (p. 43) Kou olvtgI 7TOLov(Ti, '/.ou eXolIoov savTotg yvvouKdg, ucpocvKTfXov

fxsyav KotL YjcpotviG-ccrs rv\v yviv 5 ycoLi oOx s<jTcii vjxiv eip'/jvYj ovts o(,(ps(ng, kul

TTspi (jüv yjupovdi ruüv i'ioov olvtmv. ö tov (povov roüv ci,ycC7rviTU)v ocvroüv o\yovTcii

5 x,cd fTTt TYJ a.7roüKeiLC rwv vlwv ocvruv (iTsvcc^ovdL km 6e'/ß-Yi(TovTcii dg rov aiiMvciy

x,ou ovx, ecrai ocvTolg eig eXsov kou sip^v/iv xiii, i ^e 'Evwx rw ci^cCY\X eiirsv

TTopsvov ovK ecTToci (Toi Eipy\vY\. y,pi\xoL fxeyoc e^yfAS-e xccTct, dov oyi<tcci cts, 2 xoci

(X,vo%Yj %cu ipu)TYi(Tig doi ovK e(jTM irepl m eSei^ocg ci§ixyiiJ.ciTüJv xai irspi ttuv-

Toüv rcJüv spyoov rm (kce/oeiuüv zocl rvj'c a,Siy,iocg km TY\g oLixocpriccg, o(Tcc v7re6ei^oig

10 To7g dv^pooTTOig. 3 tote iropev^elg si!pY\KoL ttoIg'iv oLVToig, km ocv- (p. 44) roi

TTcivTeg ec^oßri^YiioLv, km eXußsv ocvrovg rpofxog km ipc[oog. 4 km vjpwTYjdccv,

oTTwg ypä-d/oo ocvroig iTjroixvYjfJ.ciToc ipüOTYi(T£Oüg, im yevovTM ccvroig cKpeatg, km

Xvd syu) (kvayvu) avToig to v7r0fj.vYiij.0c rv]c spuüTVj'jSüüg hooTciov Kvpiov rov ovpccvov,

5 OTt, oLVTol OVK ETI ^CvdVTM XoLXy\(jMy Ovhe ETToipM OtVTÜüV TOVg 0(p^Ci?\IJ.OVg Eig

15 TOV OVpavOV OCTTO M(J%VVYig, TTEpl U)V Y\fX0LpTY\KEl(Tci\! KM KciTEKpi^Y\<7cCV. 6 TOTE

£ypo(,\pcii TO •UTTOfj.vyjixcc Tvjg ipooTYjCrEüüg olvtuJv km rocg ÖSYiiEig -nEpi rwv TrvEViJ.ciTMv

aVTOOV, KM TTEpl U)V SsOVTM, OTTOüg OLVTWV yEVWVTM MJ^Efjig KM \XClKporY\g. 7 KM

-KopEV^Eig e-Kci^i<7oL sttI twv vS'ot- (p. 45) Tüüv ^oLv SV 7ri ^av, Y{ng icrrtv Ik

^Epim epfxwv El Eifx ^v(jEwg, avEyiyvicdKoov to VT7oy.vy\\xci ruov (^svicrgoiu ccvtidv

20 Oög EKOiyt-Yi^YlV. 8 KM l^OV OVEipoi ETt'' E\X£ Y\K'^0V, KM ODCKjEIQ ET SjXS ETTSTTlltTOV,

KM eI^ov opoL<TEig opyYjg, km i^AS-e fpuövY\ Xsyovdci' eiwov rolg vioig tov ovpccvov

TOV sXsy^M oLVTovg. 9 km e^virvog yEvojXsvog y\X^ov irpog avTovg, km irccvTEg

(jVVY\yiXEVOl EKÖ&y\VTQ TTEv'^OVVTEg (JEVE[oEX(70LTdL, Y\Tig E<jTlV CLVCl \XE(JOV TOV Aj/OOt-

VOV KM (JEVE(JV\X, TTEplKEKOiXvjXIXSVQl Ty\V Q-^IV. 10 EVO}1VIOV OLVTüOV KM OCVYjyysiAd

2s ccvTolg TToia'ocg TU,g opoLTEig, ctg eI^ov kulto, Tovg VTrvovg, km Yjp'^oLfXYjv ActAsTv Tovg

Xoyovg TYjg ^iKMoavvYig (p. 46) sXsyy^oov Tovg sypviyopovg tov ovpocvov. xiv, i ßilo?^og

Xoyuov SiKModvvYjg km EXey^Ewg iypYjyopwv tuüv 0,1:0 tov Mwvog kcltcl ty\v svto-

Kyjv tov oiyiov tov \XEyccXov ev tuvtyj tyj opccdEi. 2 syw eioov koltcl Tovg virvovg

fxov uov VW A87W £v yXoodfyYj (jocpKivri ev tm irvEVfXcCTi tov o'TOfxoLTog fxov,

30 eSüokev iXEyag Toig oiv^pu)770ig AöiAen/ ev ocvTolg km voy\(Jei Kccpoiug. 3 og ektkte

KM E^üüKEv ekKe^cCj^m sypYiyopovg Tovg viovg tov ovpavov. \ syw Tr\v spwTYicriv

vixuJv Twv uyysKuov Eypoc-^/oCy km ev tyj opccCTEi fXov tovto idEi%<rYi, km ovte v}

EpüüTYl<Jig VfXm TToCpE^r/ß-Yj, 5 IVOC IXY,K£Tl Eig TOV QVpcLVQV CLVCL\OY\TE ETTl TClVTCig

Tovg otimocg, km ev To7g SEO-fXolg (p. 47) T-^g 7>ic spps^Yi Syi(Tm vfxog e/c Trauotg

35 Totg ysvEoLg tov ctimog, 6 kou 7voc itEpi tovtoov i6y\T£ ty\v xttoo/.eiccv tüuv viujv vfxwv

TWV UyoLTTYiTüüV , KcU QTl OVK EO'TM Vfxlv ÖvVJCTiC CCVTüüV, OCKKoL TTEdOVTE EVÜOTTIOV VfXtXlV

2/3 «m a(paviT\/.ov iMycw Yj(pmna-av. 3 avroig. dj"] TTO^svB'sii; sItte tw ccgciYj/..

12 yiUYjrca. 17 yivY^Tcu. 19 st s«^/.'] iicii !«(?); *? o^mu Dikls fscriba verbis y] o\\xcu

coniecturam suam hvrsujg pro Ss^imu proponeba^^]. cwayiyvwyHm'. 20 jwc. 23 zv

ißs'k . . . . 24 \nai s>.«Av]T«] ivwTTiov. 29 «. 30 voyjrai }ia^huag(^). 'jk.

31 [ocv^^wTTOtg voslii Xoyovt; yuwTSüog, neu z\xi aHrtys. hui £§w«£1'] iXiyQUT^ai. 35 tt^o.

36 niTOVVTUl.
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ev {j.oc%uipci. 7 Kou y\ spMTY\(7iq v\xm Trepl olvtoüv ovx, ettm, ovSs irepl vijüJüv, xou

VjxeiQ xKociovreQ kou ^sofXSvoL kou jUV) XccXovvrtg ttocv py{\xcc oltco t^c ypoLcpriQ, yjc;

sypoc-^u. 8 Kou sfxol £(j)' opoLdZL ovTüög e^si%^v]' loov vecpsXou ev tyj opoL(TEi skol-

Xovv KUi oiJ.r/jXou fj-s ecpoovovv, kou oioLopoyi.ou tüov dcTTspoüv Kou SioccrpotTrou jue

s Kocreo-TTOv^oci^ov kou e^opvßoi^ov \xs, kou ctveixoi sv rrj opo(,(T£i fj-ov e^eTreroLCoLv

jUe (p. 48), 9 Kou STTYipocv fJLS ccvüö Kou £igv\v£yKo(,v fJi,£ eiQ rov ovpocvov, Kou scpvjX-

S-01/ iJ.s%pig Yiyyipot, rr^ovg otxof^bjuyj'c ev Xi^oig %o<,XoL^Yig Kou yAwdcrvjc Trvpog

kvkX'jj oiVTOüv, Kou Yip^oCvTo eK(poße7v fJ.E. 10 Kou £i(TYj}^ov £ig Tocg yXu)(j(JoLg rov

irvpoc:, Kou YiyyiToc e/c oIkov \xeyciv QiKooo\xf\\xtvov ev Ai'S-otc %uXoi,i^Yjg, kou 01

10 Toiyjii rov OLKov wc K&oTrXoLKeg , kou Trocdou 'y\(7clv eK yj.Qvog, kou eSoL(pv\ yjo-

veiKoLy II Kou oLi (Jreyou wg Sicc^pofJiou oLTTepuov kou oL<jrpoLT7ou, Kui ij.etx^v ocvtwv

yjepovjoiv itvpivoLy kou ovpoLvog olvtoüv v^wp, 12 kou irvp fXeyoixsvov kvkXm twv

TV%0ÜV, Kou '^VpoLl TTVpl KOUOfXSVOI,. 13 ei(TY\'k^OV £ig TOV (p. 49) OlKOV eKElVOVy

S-eojUov uig Trvp kou \Lv%pov wg %iwv, kou iroLfToL Tpocpvj i^wvjc ovk yjv ev avTCo'

15 (pößog iJLE eKciXv^yS Koti rpoy.og jue sXocfoev. h kou yiij.v\v (7sioiJ.svog Kou rpeixüüv,

KoLi sTTscrov eS-eopouv ev tyj opoccrei IJ.0V, 15 kou loov ocXXyiv ^vpoiv oivsujyiJ.evYiv

KoLTevoLvri y^cv, kou olKog juet'f^wi/ tovtov, Kcti oXog oiKo^vfJLYiiJisvog ev yXüücrcoug

Tfvpög, 16 Koil oXog ^loctpepwv ev So^rj kou ev tiijlyJ Svvot(T^ou (xs e^eiirelv vjmv

Trepl TYjg §ö^Y\g Kou Trepl rvig iJLeyo(,Xw(jvvYjg ocvtov. 17 ro e^oupog oivrov- yjv Trvpog,

20 To Se oLvüörepov olvtov yi<tocv oLdrpoLTjrou kou Stoc^poixou oL(jTepuov, kou yj dreyri olvtov

y]v TTvp (pXe- (p. 50) yov. is s^suipovv S'e kou si^ov ^povov v-^^VjXov, kocI to eloog

ocvTov u)g KpvdToiXXiuov , Kou rpsy^og wg y]Xiov XoCfXWovTog kou opoig %£povßiv.

19 Kou vTroKuroo rov ^povov e^sTropevovro TToroL\xoi Trvpog (pXsyofxevoi, kou ovk

e^vvcic^Ylv iSelv. 20 kou Y\ ^o^ol »j ixeydXYj eKoc^YiTo fTr' ocvT'JJy ro TrepißoXouov

25 ocvrov üog sT^og viXiov, XotfJLTrporepov 7ro(,(ry\g %iovog. 21 kcu ovk eövvocro irocg orfye-

Xog TTUpsX'B-e'iv eig rov oIkov rovrov Kou i^slv ro xpocomov oivrov, 6m ro evrijxov

KOU evSo^ov, Kou OVK eSvvocro Trotcrot, (Toip^ i^eiv oLvrov. 22 ro Trvp cpXeyo\xevov

kvkXu), kou Tvvp fxeyoc TrocpeKrrYjKsi cLvri^, kou ovSelg eyyii^ei. ccvroj. kvkXuj fxvpiou

jxvDicL^eQ ecrryjxot (p. 51) evrjöTriov otvrov, Kou Trolg Xoyog oLvrov epyov. 13 Kdi ol

30 oLyioi ru>v otyyeXwv 01 eyyiC,ovrsg ocvruj ovk ocTroy^oopovcri, vvKrog ovre oCipKTrocvrou

oLvrov. 24 xotycti v\y.y\v ewg rovrov errl TrpogoüTTOv fxov ßeßXYiixevog Kou rpefxwv,

Kou Kvpiog rui G'rojJ.oiri. ocvrov eKoiXsG'e ixe kou elire fxof TrpogsX^e wbs Evu)%y

Kou rov Xoyov fxov clkov(Jqv, 25 koa. TrpoceAS-wv \xoi eic rov ocyiov Vjyeipe fxe

Kou TrpogYiyocye fxe fxey^pi rvjg ^poLg' eyw Se ro TrpogwTrov ixov Kotruo sKvcpov.

35 XV, 1 Kcti UTroKp&slg ehre fxor ocv^poüirog ocXYj^ivog Kou ypocfxixocrsvg rY\g dXy\-

^EiOLQ, 7rpocreAS-£ ox^e, kou ry\g (pwvv\g fXov oIkovctov. 2 TropevBviri kou sItte rolg

Treix^pccdi (TE' epwrYjö'oi.i vy.oig e^ei TTEpl rwv oLv^püOTtüöv, Kcti y.Y\ rovg oLv^pu)TT0vg

TTEpl vixwv. 3 ^loi ri oCTTEXiTTErE rov ovpocvov rov v\lyY\Xov rov uyiov rov aiwvog,

4 ciTToanal. 7 T^yyitca rst^ovg. yXujTcratg. 9 ujxoboiJi,yiiA.ivou. i i yiovixa.

13 TOi''/jjiv. xcuotJ.svai. 16 [etV to Tr^c'WTroi' IJ.0U x(ci\ i^sw^ow. 17 wnoooiJ,Yjij.ii'OQ.

18 [hiu iJ.syuXujTXJvY] tj'TTi f^.Yi\ SvvccrS'at fxi. 22 x^vT-aKkijov. t^o^/j>q. o^cirig.

27 (tVTOV. 29 fTTV7««[T<l']. 31 \to\ TTOO^USTTOU fylOi;. 33 st? TMV ccyMv.
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Kou fjisroi ru)v yvvuLycwv sKoifJLYj^YiTe , km fj-sroi twv ^vyarepm rm uv^pwTrwv

sfXiciv^Yi- (p. 52) TS xoci eKdfosTe kavrolg yvvoLuag, wü-wep viol Tvig yvi^; l'7:ow\<JcLTt

Kul eyevvYi(Toire eavrotg tskvci, vIovq yiyoLVTotg; 4 Keil viJ.eig vire ocyioi Ken 7rv£ViJ.ci

^oüvrx cciüüviciy SV tm uiijluti rwv yvvcciKOüv ejJiioLv^YiTs , kccl ev cciixccri. (jdpKog

5 eyEvvYidarey kou iv cciiJ.otri oiv^pu)7rwv eTre^vfJLYiCToLTe , koc^wq Kai ccvroi Toiovut,

(TOLpKd KOU ouy.oL, oiTivzg äLTi:Q^vYi(JKov(Ji KOU oLiroXXvvTdi. 5 ÖIOL rovTo £6u)KCC

oLVToig ^YiXsiotg, Ivoc (j7rspfJLoiri^ov(nv stg ocvrag kou T£Kvüü(Tovg-lv iv ctmoig rsKvd

QVTwg, "ivoc IJ.Y1 skXsittyi oiVTotg iruv epyov sttI Tv\g y»]"?. y^xEig h V7rv]p%eTS

TTVEViJLoL ^üüvToL otioüviot KOU ovK oL'wo^vy](TKovToL sig 7rcc(Tcig rag 76yeot^ tov aimog.

10 7 Kai ^la Tovro ovk £7roiv\(Ta sv vfjuv ^YiXeiag' ra TrvsD^ci rov ovpavov iv ru)

oipav'Jo Y\ KaroiKYicrig avTwv. 8 Kai vvv 01 yiyavTsg oi yEvvY\^EVTzg airo rtxiv ttvsv-

IxärLDv Kai crapKog irvevfxa i(j%vpa iwl TV\g 7>i'<?
Kai iv tyj 7)^ v] KaToiKvidig avTwv

SG-Tai. 9 TTvsvjxa TTOvYjpa e^eAS-wv airo rov (jtJ)fxaTQg otOrwi/, hon a-nro twv avw-

Tepwv iyivQvro (p. 53), Kai iK rwv ayMv iypYiyopoov yi dp%Yi rvig Knaewg avrwv

15 Kai ap%Yi ^siJ.eXiov, -nVEXJfxara wovvipa xAviS-v] G-ere. 10 Trvevua ovpavov iv r'Jo

ovpavu) Y\ KaroiKYjG-ig avrwv iarai, Koi ra Tvvsvfxara iiii rY\g yy]g ra yevvv\^evra

eTTi rv\g yY\g y\ KaroiKY\<Jig avru)v ecrrai. " Kai ra -nvzvixara ri»v yiyavrwv vs^^e-

XoLg d^Kovvra, dcpavi^ovra xal i^xTiirrovra Kai (Jv^xiraXaiovra Kai (Tvppnrrovra

fTTt rvjg 7V1? TTvevfJLara (JKAYjod yiydvroüv Kai Spofxovg iroiovvra Kai ixy\osv sG'^^eiov

20 dXX d(rirovvra Kai h4^üövra Kai irpogKOTrrovra, 12 Trvevjxa Kai s^avacrvidi

ravra dg rovg viovg rwv dv^piDirwv Kai rm yvvaiKixiv , ort i^sXYiXv^afnv

d-K avroüv diro viixspag G^ayv\g Kai oiirwXeiag Kai ^avarov, xvi, i d^' i£v ra

wevjjLara sKTropsvöixsva iK rvjg -^uxvic rvig crapKog avrm sa-rai dcfyavit^ovra

yjjöplg Kpi(T£Oüg, ovrwg d<pavi<Jov(Ti ixi'^/jptg vifJ-epag r£X£iu)(Tswg rv^g Kpidewg ry\g

25 ixsyakv\g, iv ^ aiwv fxsyag reXeG-^Yiosrai. 2 Kai vvv iypvjyopoig rolg TTifj-^^aa-i

cre ipu)rv\(Tai irzpl avroov, oiriveg iv ovpavw vicav 3 vfxsig iv rw ovpavjj v)T£,

Kai Trdv fxvG-rYipioVy ov- (p, 54) x dvsKaXvcp^Yi Vfxiv, Kai \j.v(Trv\piov ro iK rov

S-goiJ y£y£VY\\X£vov eyvoore, Kai rovro ifXYivvcare rdig yvvai^iv iv raig (jKXvipo-

Kaphaig vfxwv, Kai iv ruj iJLVdrvipiuj rovru) 7rAv]S-uvouc"tv ai ^viXeiai Kai 01 av-

30 S-pwTTOi rd KaKa iirl rv]g 7>i^. 4 sIttov ovv avroTg' ovk eo'riv eiprivv]. xvii, i Kai

TrapaXa/oovrsg jxe eig riva roirov diTYiyayov, iv u) oi ovreg iKti yivovrai wg rrvp

(pXeyov, Kai orav S-eAwdi, (f)aivovrai wg si dv^puoTroi. 2 Kai d7rv\yayov fxs eig

^ocpw^Yj roTTov Kai Eig opog, ov vi Kt<paXY\ acpiKvvro sig rov ovpavov. 3 Kai £i6ov

roTTOv roöv (pwarvipoüv Kai rovg ^vi(Tavpovg rm darepwv Kai ruov fopovrwv, Kai

35 sig rd dspofod'^Yi, oti-ov ro^ov rrvpog Kai rd /osXyi Kai rag ^YiKag avrwv Kai

rag aarpairag ivadag. 4 Kai d-KY^yayov \xs ix£%pi v^arm ^oovrujv Kai fxs%pi

TTvpog ^vdsüügy iari Kai Tvapsyjxiv Ka(jag rag hv<Jsig rov yjXiov. 5 Kai vjX^o-

fxsv ix£%pi TTorajxov Trvpog, iv w Kararp£%si ro irvp uog ii^oop Kai pssi sig ^a-

3 7rv£v\xaTC(. 7 <Tm^}J.aTiTOVTiv. avraig. 9 nvsvßaTu. lO 7rvsvfA.cira [ycc^].

1 2 TTViv^xara. 1 3 ttusvixutci. i^^},^ou. i 5 nXYi3^Y,TiTai. TvvsvfxctTa. 1 9 ir^^tavTit.

20 Hcu s^avaa-TYjiTouTai ra Trvevfxara. 33 capimfiTO. 35 "« ^-^y-cti ccvtwv kcu at

ctTToaTTCci TTcitrcct. 3 7rCCüaOS^0IA,Sl'0lJ.
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AflicrcTötu jU£7ö6Aviy (^ucrewc. sJSov rovg iJ.eyo(,Xovg ttotocijlovq, kui fJ-s^pi rov iJ.eyciXov

TOTdiJ-ov, yiou y-syßi rov iJ.eyciXov (TX,orovg KocTYivTYidoc , xui oLTrv\}&ov ottov 'Kclucl

ddLQ^ (p. 55) o\) wspLTToCTeT. 7 sT^ov Tovg dvefJLovg TU)v yvocfiuiv rovg y^sifxspivovg

xotl rvjv iy.yjo<7iv rY\g dßvü'ü'ov iravroov v6ocrwv. 8 si6ov ro crcixoc tv]c 7»]c Travruov

5 rwv 7roroLiJ.u)v kcci ro rrröixoc rv^g ol(ov(j(Tov. xviii, 1 i^ovg rovg ^Yirravpovg rm
(X,vsiXüov TTcivruiv, el^ov ori sv avrotg Ey,o(Tyi.Y\(TE TfoLTcig rctg ycrKTeig koli rov S-e-

fjisXiov rv\g y^g, ^ ycou rov Xi^ov u^ov rY\g ywviag r*]c yvig. sl6ov rovg rsG'ü'ocpoLg

oLvsjxovg rviv yv\v jooLdroL^ovrcig y xou ro G'rspeoöfJLot rov ovpocvov, 3 x-oci oivrov eirrra-

(Tiv \xtroLpv 7>]c XM ovpoLvov. 4 eidov oLvsjJLovg ruov ovpctvuov urpefovrocg kccl om-

10 vevovrocg rov rpo%ov rov vjKiov, xou Travrccg rovg oLdrepag. 5 zloov rovg ein rY\g

yv)c ixvsp.ovg [ooLfjroL^ovroLg sv vscpsXYj. eiS'ov TrspoLrcc rY\g 771^ ro (jrY\piyy.ci rov

OVpoLVOV STTCiVW. ö TTOCpYlX^OV Kocl slSoV rOTTOV yCCClO\XEVOV VVKrOt: X,Otl YllXSpcCgy OTTOV

roL kivroL ooY\ airo Xi^uov ivoXvrsX'jov eig oivoi,roXcig yccti rpslg eig vorov jooLkXovroLg.

7 xoLi roL fxsv irpog oLvccroXoLg oltto Xi^ov y^cwixccrog, ro 6s Yiv oltto Xi^ov \xcLpycL-

is plrov, xoti ro oltto Xi^ov roL^sv, ro ^s xccrct vorov oltto Xi^ov TTvppov, 8 ro os

IJ.s(Tov oLvrwv (p. 56) y]v sig ovpoLvov, ooCTTSp ^povog 3-eoi} (^tto Xi^ov cpovxu, xui

Y\ XOpVipYj rov ^pOVOV OLTTO Xl^OV (ToLTTCpEipOV. <j '/COLI TTVp XCtlO\J.SVOV zl6ov KCiXUVCi

rm cpewv rovroöv. 10 roirog sarl TTspoLg r-^g ^xsyoLXY\g yY\g, sKsi awreXsü-^vidovroLi.

Ol ovpoLvoi. II '/.olI sJSov yjL(J\xcL \xkycJL zig rovg (jrvXog rov TTvpog xarccßccivovrag,

2ü xfltt ovx yjv ixsrpov, ovrs eig ßci^og ovre eig v\l/og. 12 xolI eTTezeivcc rov ^/ji<J\xcL-

roQ rovrov eihov roTTov, ottov ov^e (TrepswfJioL ovpoLvov sttolvw, ovre yviv rvjv reS-e-

fxeXiüüixevYiv vTToxoiroü oLvrov, ovre v^uop ^v vtto oLvro, ovre TTereivov, uXXol roTTog

v]v eov\\xog xoli (poßepog. 13 exel eT^ov kirroL oL(JrepoLg oog opY\ fxeyaXoL Kcciofxevx,

TTepl üöv TTvv'^oLvoyi.evov fxov 14 eln-ev ctyyeXog' ovrog ecriv roTTog ro reXog

25 rov ovpoLvov X.0L1 yyjg, osdfXOürYipiov rovro eysvero roig oLTrpoig xai rccig ovvoLixe(Ti

rov ovpoLvov, 15 xoLi Ol oLirspeg 01 KvXioixevoi ev ru) TTvpi, ovroi eiTiv 01 TTapcc-

fooLvreg TrpogroLyjxoL xvpiov ev oLp%yi rv\g MoLroXrig oLvroüv, ort roTTog e^w rov

cvpoLvov xevög iariv, ort ovx e^vjX^ov sv roig xoLipotg oLvrwv, 10 xoLi u)pyiG'^y\

(p. ^y) oLvroTg xoLi sSyidev oLvrovg ixs%pi xoLipov reXei(j)fJeu)g euvrwv uixccpriag

30 ccvruöv, svioLvrwv \xvp100v. xix, 1 xoli ehrs fxoi ovpiviX' sv^oLbe oi. fxiyevreg ccyyeXoi

roug yvvoLi^i (yrrjCrovroLi, xolI roL TTvevjxoLroc oLvroov TToXvfxop<poL yevofxeva XvfxeveroLi

rovg (Zv^pwTTOvg, xoLi ttXolvy\G'i oLvrovg sTT&veiv ro7g 6cci\xovioiq, ixs%pi rvig ixe-

yoLXviQ xpidewg, ev ^ xp&Y\(7ovroLi eig oLTToreXeiuxJiv. 2 koli cii yvvccixeg ccvrwv

rwv TToLpoLßdvrüüv dyysXwv eig (TeipvivoLg yevvi'j ovrai. 3 '/idyoü Evw% eiö'ov ra S-e-

35 <jdpr^\xoLrcL fxovog, roL TTspoLroL ttävtcdv, xoLi ov fXYj 'i^yj ov^s eig (Av^pwTTWv, u)g iyu)

sT^ov. XX, I uyyeXoi ruJv

I Hca usy^§t Tov iJ.syci>.ov noTa\j.ov delendum. 4/5 ttuvtwv rm> noTUfXMv rn^g yyjg,

5 ibi/Ji' vel xca slSoi'. 6 To. 8 c(vro\ siTrYi^aTt. 9 roi> ov^ccvov. Stusvourccg. i i rag

vsiph.ccg. TT^og ra tvi^utci. 13 r^slg dg. ßä}.XovTC(. 17 iTZiXstva. 19 nat ttv-

Xoi/g {?) 21/22 yyj rs^siJ.sXiij}iJ.iPYi. 22 vtt' avrw. 24 7^vu^al'0|Ml'ov ixov. 23 tvj?

yVig. 29 T-^c. 31 XviJ.cc\'i7-cu. 32 nXcwYiTsi, sV« C^fstf (?).

<.t8*
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Svvcifj.eüüv. 2 ovpiyiX, sTg fwv ayioüv

uyysXoov, o sttl tov xocTfjiov xoil rov

rccprocpov. 3 pacpdYjX, sU toüv oiyiwv

u>yysKu)Vy ein rwv 'Kvsvy.ciTtxiv roov

5 oLv^pooTTOüv. 4 pocyovvjX, eig twv ocyioov

oiyysXwv, ex,^ei(Tciv tov xoct/ucu tuov

(pu)(Tryjp(jüv. 5 \xiyj:LY\k, siq toüv ocyiwv

oLyysKwv, eirl rov Xocov oiyaB-öüv te-

TcLy\XZVOq KM ETtI TUJ %Ci(jJ. 6 (ToipiyjX,

10 slg T(Jüv <kyiu)v oiyysXoüv, sttI rwv

TTveviJLoiTwv , olrivsg sttI tu: 7rvevfj.cCTi

oLy.cipToLvov(jLv. 7 yocßpiyjX, eig toüv

ctyiuov dyysXwv, og Itt: tov Trccpoi^eiO'ov

X.OU TOÜV SpoCKovTwv xou %epovßsi. dp-

15 %oiyysXu)v ovofxaTcc STTesi. (p. 58) xxi,

I y,oLi S(pu)6evG'oc swg TY\g tüx.ciToCG'Kev-

occTTov. 2 Koixsi iS-eoicrotjUV]!/ epyov cpo-

ßspOV. eOOpcCKCi, OVTe OVpotVOV STCtVOO, OVTS

yv]"!/ Tz^eoLixcii Ts^sfJieXLW(j.£VYjV, olXKol to-

20 7701/ oLx.oLT(i(Ty,tvoi,(yTov y.ou (f)oßspov. 3 y-ou

ixei Ti^eoL\xcii eTnoi toüv udTspuüv tov

ovpocvov S'eS'sfj.evovg y.ou epiixyievovg iv

uvruj, ofxoiovg opocciv fJLsyccAoig, xot,i ev

TTVpi XMOjJiSVOVg. 4 TOTE SlTTOV ' SlOC TTOIOLV

25 diTictv STTehs.'^Yiü'oLv, xou Sm Tl u)6z sppL-

ipY\(Jccv\ 5 TOTS eiTre
fj.01.

ovpiVjA, sig tüüv

uyiwv a^yysXüüv, og ixet' sfxov v\v Kcti

oLVTog YiyEiTo ocvTüüv, xoci siTTs fxor h.Vüü%,

TTspi Tivog epwTug, yj vrepl Tivog tyjv oIXyi-

30 ^ELoLv (piXoO'Trev^sig; 6 ovtoi eidi toüv

oLCTTepcov TOV ovpoLvov Ol TToipaßcivTeg tyjv

STTlToLyVlV TOV KVpiOV, XoU E^S^YlG'OCV W^E

IX£%pi TOV TrXvipOüO'cCl IXVpicC ETYl, TOV

yjpovov Twv UfxapTyjixoCTWv avTwv. 7 xoi-

35 XEl^EV £(f)W^£V(TcC Eig CtkXoV TOTTOV TOVTOV

(fyo/oEpüüTEpov, Kou TE^EoiixoLi Epyoc (poße-

pUöTEpot, TTVp fXSyoi, £Ke7 XCtlQ\XEVOV XÄJ

6 lüötXMv. 1 1 TrvsviA.arwu rwu ccv3'pw-

Truüui?). 130. 23 oüsj-i. 37 ipoßs^a.

ß

(p. 2 l ) OCV^pOÖTTOV og lüO eI^OV. XX, 2 (jog

Eig Tfjdv uyioüv oiyyEXwv, kivi tov kog'ixov

kolI tov ToLpToipov. 3 pcKpoLYjX, dg TWV

ctyiijüv (kyyeXwv, etti twv TrvEVfxoLToov

Tüüv uv^poüTTOüv. 4 pccyovYjX, eig tJjv 5

ouyiwv (iyyeXüov, exekuov tov xoctjxov

TOÜV (pÜüCTTYipOOV. 5 fXl^CiYiX, Eig TU)V

oLyiuüv oiyyeXüüv, og etti twv tov Xolov

CLyci^<XiV TETOLTiToLl, '/.OLl ETfl Tüü %0(.U).

6 (TccpiYjX, Eig TOÜV ocyiMv oLyyEXüöVy 10

£171 Tüüv TTVEVfXoCTl OLfX0LpTCCV0V(TlV. 7 yd-

ßptvjX, eig twv uyioov ouY)I£Xoüv, etti

TOV TrapotSEidov xou toüv ^poiXovToüv xoci

yjEpovßiv. 8 pEfX£iv]X, sig toüv oLyioüv oiyyE-

XOÜV, OV ETOi^ev S-£OC ETkl TOÜV ^V\l(TTOL- 15

}XEv(x>v. ovoixccToi. ^ oip%ccyy£Xüüv. xxi,

I xou £(pÜüSEV(T0t. l^f'xP '^^^ GLXOt^TOLdXEV-

oLdTov. 2 XOU EXEU IS-6otcrötju>]v Epyov ipO-

[oEpOV. EOüpoLXOL OVTE OVpOLVOV E'KOLVÜÜ OVTE

yY\V TE^EjXEXlOÜfXEVVlV (p. 2 2), dXXoi 20

TOTTOV cLXdiTcl<JXEVCL<JTOV XoU (pofoEpoV

3 XOU £Xe7 TE^EOijXoU ^ OL(JT£poLg TOV

OVpoCVOV SE6EIX£V0Vg Xou EpijXfXEVOVg £V

oiVTMy ojxoiovg opoLdEi iXEyoiXvi xou ev

TTVpi XOUOfXEVOVg. 4 TOTE EITTOV OlOi TTOICCV 25

OUTIOCV EppKpyjCoLV OÜOE. 5 >C0U ELTTE \XOl

ovpiYjX, Eig TOÜV oLyioüv oLyyEXuöv, o

fXET' Efxov oüv, Xou oLVTog oiVToov y\yEiTo,

Xou eJtte fXor 'Evuo%, TEpi Tivog ipoüTug,

Yj TTEpl Tivog TYjv olXy\^eiolv (plXoO'TrEVOE'ig; 30

6 OVTOl ElGl TOÜV U(TT£pOüV TOV OVpoCVOV

oi TTocpotßoLvTEg TV]v ETTiToty/jv TOV xvpiov,

Xou k^&YidoLV wS'E IX£%pi 7rXv\p(J)^Y\V0U

1^1 \ I ~ '- I

jXVpiOC ETYl, TOV %p0V0V TOÜV OLlXoLpTY^XCC-

TOÜV OLVTm. 1 xkxEl^EV ECpÜÜOEVCoi Eig 35

ciXXoV TOTTOV TOVTOV (poßspOüTEpOV, XoU

TE^EOifXoU Epyoc (poßEpoC, TTVp \XEycL EXEl

1 au'j'oütnrwu wg iyuj. 0. o suotxM'.

I I TMU avB'ÜÜMUÜV, Ol STTI TW 7n'SVfA,aTl{?).

15 hii-TcciA.ilVJi' {?). 24 o^sj-t ßsya}.cig.
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yiaLOfJievov xou (f)Keyofji.s (p. 23) vov, x,ou

6ioLy.oiTY\v slyj&v ro~og su)g 7r\c, dßvo'croVy

wXYipYjQ (TTvXoüv TTvpog jxeyuXov aocTot-

(pepoiJisvov , ovTB ixerpov ovre fj.sys^og

v]6vvyi^yjv i6e7v ovre zIxckjoli. 8 rors ehrov ' 5

wg (f^oßepog Toirog ovrog kou wg bsivog

TTj 0poL(TSl. 9 TOrS OLTTeKpi^y\ fJ.01 TiOU

eiirev

OL

(pXeyofJLEvov, kou ^lotKOTTYiv six>ev Torrog

eoog TY\g diovCTTov TrAvjpvic cttuAcdv Trvpog

fxeyocXov KotTotcpepojxevov , ovre ixstpov

ovTS TrKdTog yi^wy\^yiv i^eiv ov^e siücKToLi.

5 « TOTE etTTOv u)g (fyoßepog roirog xou

wg SsLvog tyj opcccei. 9 tote uirexpi^-Yj

|Uot elg Toov oLyiuov diyyeXüoVy og ijlst

sfxov viv, Kcci sItts

(p. 50) fJLoi' 'Evwx, Sioc r'i e(poßy]^r,g ovTüog >cou eirrovi^Yig; y.ou ocTTeKp&vi'

10 TTspl TovTQV Tov (pofospov xcu TTspi ry\g 7rpogo\l/eu)g Tv\g oeivvig. 10 xoti sIttsv
'

ovrog roTTog ^ecrjuwri^pov oLyysXuov. w^e cru(J%eS-vicrovToii f/t^xp svog eig tov

aumcL. XXII, i X£cxe?9-ei/ ecpoo^evcrot elg ctkXov tottov , x,ou iSei^e fJLoi irpog ^v<Tfj.o(,g

ocXKo opog fxsycc neu v-^yiXov, TrsTpag (TTspeoig. 2 xai TscrcTcipsg tottoi ev avruj

KoiXol, f^o&og h/jtvjtg xui Xiuv Keloi, rpm cLVjm (iY.oTtivo\ y,ci,i üg (pwTeivog,

15 y.ou TTYiyvi v^oCTog cLvd fxecrov otvTov. xou eIttov ' rroüg Ksm Toi, koiXujixoctoi, tcuütcl

Y.(U oXoßoC^Yl KOU (jKOTEIVOL TT, opu<JEl. 3 TOTE oiTTEKp&V] poL(pOLy]X, Eig TU)V ocyiüöv

(kyysXüov, og ij.et" efxov y]v, xou eIts \xoi,' ovroi oi tottoi 01 xoiXoi, ivct sttktv-

VCLyu^VTOLl Eig OLVTOVg TO, TTVeVfJLOCTOl, TÜÜV -^/UXCtiV TWV VEXpOOV. Eig OLVTO TOVTO

ExpEi^Yldotv u)§E eTTKTvvocyEcr^ou 7roc(7oLg TOLg -^vyjig Tm oiv^pooTroüv. 4 xou ovtoi

20 Ol TOTTOI Eig ETTl(TVV(Tyj(n OLVTm ETTOIYICTOLV I^E%pl TYig YifJLEpOLg TYjg XpKTEWg OtVTüuV

xou \xe%pi TOV ^lopiG'iJ.ov xou Siwpi(rfj.£vov %povov , ev U) vi xpiG'ig y\ ixEyocXvi ectoll

5 EV OLVToXg TE'^EdfXOLl OLV^pU)TT0Vg VEXpOVg hrvyyjLVOVTOg xou Vj (pUöVYi ocvtov lJ.E%pi

TOV OVpOLVOV TrpOsl^UlVE xou EVETVyyjU,VEV. 6 XCii YjpOOTYjG'EV 'pOL(pCCY\X (p. (3o) TOV

oLyyEXov , og ixet' kixov Y\Vy xou eIttoc olvtw' tovto to ttvevixoc to IvTvyyjivov

25 Tivog EdTiv, ^10 ovToog V] (püüvYj OCVTOV TrpoßotivEi xou IvTvyyjLvEi EU^g TOV ovpoLvov;

1 xou OCTTEXpi^Yj IXOl XeyOOV ' tovto to TTVEVIX^ £(TTl TO S^eK^OV CLTTO 'A/QeA, 01/

£(povEV<TE Kol'i'v oi^EX(pog , xoti 'A/3eA svTvy%ot,vEi TVEpi olvtov, ixey,pi tov xttoKeü'ou

TO (TTTSpiXOC ocvtov OCTTO TTpogOÜTTOV TY\g 7*]?, XOU OtTTO TOV ö'TTEpfJiOCTrog TOOV CLV-

^pOOTTOÜV CC(pOtVl(T^Yj TO CTrepf^oC OLVTOV. 8 TOTE V\p{jOTV\(TOi TTEpi TU)V XVXXuJfXOCTUJV

30 TTOtVTüÜV, ^lOL Tl E%U)fJLl(T^yi(T0LV V\V OLTTO TOV OUlCVOg. 9 XOU OCTTEXp^V] \XOl XEyOÜV '

OVTOI Ol rpElg ettoiyj^yiO'ocv yjjopi^E(j^ou tcl ttvevjxoltoc tuuv vExpoov, xou ovTwg

l%U)piG'^V\ Eig TOC TTVEVIJLCiToC TOÜV ^IXOCIOÜV , OV Y\ TrY{yV\ TOV v6oLT0g SV OCVTU) (püü-

TEIVV] ' 10 Xou OVTWg EXTlC^-Yl TOOV OCfXCCpTwX'jüV , OTCLV OLTTO^OCVUXTl XoU TCC(pÜÜ(JlV

Eig TYjV yVjV, xou Xpidig OVX EyEVY^^Vl ETt' OCVTUüV ev TYI ^CjÜYJ OLVTOÜV, II u)6e %U}pi^E(T^OU

35 TOi, TTVEVIXOLTOC OCVTm Eig TY\V lXEyoLXY\V ßoLCTOtVOV ToCVTy\V , fX£%pi TYjg fXEyoLXY\g YjfXEpug

TYjg xpi(7£U}g Twv fJLoLCTTiyoov xou Tu>v ßo(,(ToLvwv TuJv xoiTVipccixsvwv TTVEvaocTüüv. exeI

iTtof^B-YiTCifi?). 22 ante IvrvyyJcvovTog quaedam omissa videntur. 23 i^^wtvjo-«.

29 u(pavtT^Yjvca(^). 30 i^yjjj^la-^YjTav sc cmo toZ Ivoq. 32 s\g ?<?(?). 33 rotg aaa^TwT^oliQ.
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^Yi(T£i avtovg iJ^syMQ otloüvog. 12 xou cvtüüq e^wpKjBvi toiq KVE\j\xcca'i rm svrvy%oL-

vovTwv, otriveg iucpoLvi^ovci Trepl (p. 61) Tvjc oLiruiXsidQ, 'crav (povEv^uxTiv sv tuiq

yiixepuig rwv oi!J.oLpTuoXüiJv. 13 xott ovToog exriCT^vi roig 7rv£vixci(jLv twv oLv^pwTTuov, odoi

ovx. edovroLi odioi, olXXol öcfJLoLprtJüAol ocoi oLö'eßelgy xou jjlstu toüv ixvcuüüv sö'ovtul

5 fxeroy^oi. rcc ^e TTvsvfxoCTot, oti 01 sv^cc^e ^Xißovreg eXolttov xoXu^ovtoli uvrwv,

ov riiJLU)pYj^Yi(rovTM ev ilf-ie'pa Tvjc xpicsüog, ov^s ixr fjieT£yep^üü(jLv svtsv^sv.

\4rOTe YivXoyYiToc rov xvpiov Tvjc ^o^Yig, xou Eiltet ' E'jXoy^rog eI xvpiE, TY,g

^ixoCLG<T\jVYig, xvpiEvuov Tov oiiuivog. XXIII, I xuxe7^£v e(pu)6EV(roc Eig uXXov tottcv

irpog SvGiJLug rm TTEpoLTOüv rv\g yvig. 2 xou s^ecc(Tciixy\v Tvvp 6Loircs%ov xou ovx

10 o(,voi,77EoiXEvov ov^s EvXEiTrov ToZ 6pouoVy YjfJispug xou vvxTog cL\xcL 6io(,fxsvov, 3 xou

YipüürYi(Toi Xsytjüv' ti e(j7i ro uyi Ey^ov cLvca:cL\)(7iv\ -i tote U7rExp&v\ fxoi pocyovY\X,

Eig Tüov ccyiuöv oiyysAüüV, og jxet e\xov yjv ' ovTog opofxog tov irvpcg to irpog

^t/CTjUac TTvp TO EX^Mxöv £(7Ti TTdvTotg Tovg (pooCTTvipotg Tcv cvpavov. XXIV. I xou

e^El'^E IJ.01 OpV\ TTVpog XOUCfXEVOL VVXTOg. 2 xou IttI EXEIVOC OiVTüüV STTODEV^YIV XoU

15 l3-£ötC"öt|U>lV ETTTOL OPY\ EvhoPu. -nOLVTOL, EXOLTEpoL TOV EXUTSpOV 6lOt.XXot<7(TOVTO(, , üuV

01 Xi^oi EvTifxoi. rr; xocXXovyi xou ttocvtoi, evtiuoc xoti evSo^ol xou EVEi(iY\, ctvaToXag

edTmiyixEvd kv tu) evl, xccl Tpiot, sirl votov sv TuJ svi xui (f^apoLyyEQ ßcc^E7ou xou Tpoc-

%e7ou, fxioc TYj ixuc ovx ey- (p. 62) yi^ovdou, 3 xou tw opi sß^otxov cpog dva fxsc-ov

TOVTüÜVy XOU VTTEpE^yß TU) V-^El, OfXOlOV XO(^£Spa ^pOVOV, XCCl TTEpiEXVXXoV ÖsvbpoL

20 otvTw EVEi^Yi. 4 XOU rfv SV ccuTolg ^iv^pov, ov^s TtoTE (jügcppccvixdL xui OVOEig ETEpog

OLVTüüV VjVCppoLV^YI, XCU Ov'Bev ETSpOV 'ofXOlOV OtVTUJy OCjXVlV Eiy_ßV EVUOO£(TTEpOV TTOCVTOÜV

UpUlfXClTüüV, xou Toi (pvXXa OtVTOV xou TO äv^Og XOCi to ^SV^pOV ov (p^lVEl Eig

TOV oiiwvou Ol ^e ttedI tov xolcttov oog Ei looTpvEg (poivixwv. 5 tote eIttov ' u)g

xuXov TO Ssv^pov TovTo £(jTi XOU EVüü^Eg , XOU uöpouoL ToL (fyvXXci , xou TOC CCV^Yi

25 oLVTov oopouoL Tfi cpudEi. 6 TOTE oLTTExpi^v\ fxoi ßr/jOCy^X, Eig TWV ocyioüv dyysXoüVy og

fXET Efxov Y,v, xoti oiVTog otvTüöv YjyElTo. XXV, I xcii EiTTS fxoi' 'Kvüuy^, Ti spoüTug XCLl

Ti E^aLvixct(Jot.g sv tyi odfxri tov ^svSpov xou ^loc ti ^sXsig ty\v ocXyi^eiciv jWütS-sTv;

2 TOT£ OtTreXpiS-V] OLVT'JÜ' TTSpl TTUVTWV ElhsvoLl ^sXüO , fXOiXlCrTOL bs TTSpi TOV OSVOpOV

TOVTOV (J^Ö^pa. 3 XdU (kTTEXpi^Vi XsyWV TOVTO TO opog V-^l/YjXcv, oil V\ XOpV(l)Yl OfXOlCl,

30 S-povou S-eoC, xot^sSpoc icTiv, ov xu^ei^ei fxsyocg xvpiog, üyiog Ty\g oo^Y\g,

(^cKTiXEvg TOV aimog, otolv xotTocßvi siriü'xs-^oid'^ou ty\v yv^v st uyoc^u}. 4 xou tovto

TO ^svSpov EvwhioLg, xou ov^EixioL Coip^ s^cv(jiotv E%Ei u-^aa^M oLVTov ixsy^pi (p. 63)

Tvig iXEydXyjg xpidsoog, ei V\ sxhiXY\(jig ttocvtoov xocTsXsiooO'ig ixsy^pic ociwvog, tote

SixoLioig xou o(jioig ^o^yi(Tetou 5 xupivog olvtov Tol.g sxXsxTolg sig ^oüyiv Eig ßopccv, y.ou

35 {XET0t(pVTEV^Vj(TET0U SV TOTTUJ U,yiU) TVUpoi TOV OlXOV TOV ^EOV {ooLdlXsVg TOV CUWVOg.

6 TOTE Evfpotv^YiCovTou EV(ppouvo\XEvoi , XOU yjipy\(j ovTdl xcLi Eig TO dyiov eiGeXev-

(TovTcci dl o(Tixdl dVTov SV ToTg oCTdioig dVTuov, Xdi ^üoy\v —Xsiovd C^Y\(Jovrdi sttl

7>1?, YjV E^Yjddv ol irdTspsg (Tov, xdl sv Tdig Yifxspdig dVToov xdl ßdO'dvoi xdi

4 iLq Ol. 5 3Aj/3owei'oj (?). 10 m'a77a\)o\xzvov. iT-XCmov {ix>.sl7rou). 12 rov.

16 [Taue sklcwaTo'Aat;. 18 ro. 21 ccvrov tj^Tip^aii^rri. 23 to {?). 28 ccttsx^i^yii'.

30 yuS't^sl (?). 33 h' ri. neu TsXstwrti;. 35 ßarikiMg. 36 h< rw äytui neu.
• /

37 COTSOft'.
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T^Xvf^ou y.ou aoL<7TiysQ ovy^ k-^ovrcci olvtvüv. i tots vivXoyyidoiv tov B-eov rvjc; 6o^v\q,

Tov ßci(Ti,Xso(, TOV ocioüvog, og YiroliJicc(Tev oLv^DOOTTOig tu toiccvtol oiKctioiq, y.cu olvtol

sKTice Kou sTire ^ovvui uvToig. xxvi, i xocl IxetS-ev S(puj^ev(Toc eig tq \xi(Jov TYfi

yvig, yiou sl^ov totvov yivXojyiixsvov , sv uj Sevopa. £%ovtcc 7ircipoL(pvoc,occg fj.evovG'ocg

5 xocl [oXci(jTQV(Tcig TOV ^sv^pov EXKOTrevTog. i y.oLy.ei Te^ecifXoi,i opog ocyiov, VTroKUTOü

TOV opovg vooüp s^ olvutoXuov , xul tyjv ovü'iv elyjSv rrpog votov. 3 xui eiöov irpog

cLvcLToKctg clKKo opog v\l/Y\KoT£pov tovtov, xcd uvcc jxeo'cv otvTov (papoLvyav ßa^eiav,

ovx £y^ov(Tocv TrXuTog, xou ^i oLVTY\g vSoöp (p. 64) TTcpsveTdi vttoxoltuö vtto to opog.

4 KOU irpog Svcraug tovtov kXKo opog TccirsivcTepov olvtov y.cu ovx ey^ov v^pog, kou

10 (f)oi,pcivyoiv ßoi^siotv KOU ^wotv otvot, fXEdov otVTüuv, KOU ÜXXyiv (^icLpccvyoLv ßoi!^e7ccv

kou ^VjpUV STt' OLKpUJV TU)V TOIÜÜV OpSüüV. 5 Kul 770(78 (pUpOCyySg EKTl, ßoc^Eiou eK

TTSTpoig (TTepeug, kou Sev^pov ovk scfiVTSvsTo Itt' oiVToig. 6 kcu s'^olvixolg'ol irepl

T)^c cjyocpoivyotg , kou Xiotv s^o(,Vfj.oL(7U. xxvii, i kou sTjtov ^lu Ti v] yvj ctvTV\ Vj

YjvXoyYißevYi kou Trotcrot TrAj^pv]? ^e'i/<^pwv, olvty\ ^e y, (pccpoty^ KSKciTY\pct!X5VY\ s(Ttiv',

15 2 v) -yv] KoLTapoLTog Tolg KSKotTotpocfjievoLg Icrrt iJ-E^pi cclwog. w^e swiG'vvciyß-viü'ovTou

Ol TTOtVTeg KEKOCTYiPUfJLSVOl TlVEg SpOVdl TU) (TTO\XClTl OtVTüOV KOCToC KVpiOV (pU)VY,V

OLTTpETTYj, KoU TTSpi TY\g ^0^'^g CCVTOV (TK^YipcC XoLKYjG'OVCIV. w6e ETn(TVVOLyßrY\(TOVTcLl, KOU

üo^E ECTou TO oiKYiTYjptov. 3 Itt' l(JyjLTOig OLlOuO'tV £V TOUg YjjJLEpaig TY\g KpKTEWg

TY\g OLXY\^lVY\g EVCCVTIOV TüüV OIKOUWV Eig TOV OLTTOLVTOi, y^pOVOV , U)0£ EvXoyYiCovdi.v

20 Ol oUTEßEig TOV Kvpiov TY\g ^o^Y\c, TOV ßoC(n?<£oc TOV oLiüuvog. 4 Ev Toug Yiixspotig

TY\g KpiCEOÜC OCVTOOV EvXöyV\0'OVO'lV EV sXSEl, UOg E\XEpi(TEV OLVTolc. 5 TOTE »)VXo7V]0"üi

TOV KVpiOV TYjg So'^V]g , KOU TY\V So^OiV OtVTOV E^YlXuöCcC Kdl V\XVY\(J0L fJLEyciAOTrpETroüg.

(p. 65) XXVIII, I Koil EKeI^EV ETTOpEV^YlV Eig TO fJiECTOV jJ.OiV§oßol.poC , KOU ElSov OiVTO

SpYjfJLOV, 2 XOil OCVTO \XOVOV TrXYjßEg ^SV^pOÜVj XCii OLTTO TUjV (TTrEpiXOiTüÖV VOüÜp CCVOfJLßpoV

25 uvw^Ev (pEpouEvov, 3 wg vSpuywyog ^ot-^^iXYig wg irpog ßoppolv ettI ^v(Tijlu)v ttuv-

TO^Ev avocyEi v^üüp KOU SpoGTov. XXIX, 1 ETI eke'i^ev EWopEV^Yjv Eig kXKov tot:qv

SV TU) ßotßSYjpa, KOU Trpog uvdLToXcLg tov opovg tovtov 'JjyjOßVjv, 2 kou eI^ov

KpKTEOOg bEV^pOL TTVEOVTOL OLpOÜfJLUTOÜV XlßuvOÜV KOU ^UVpvci, KOU Tot, ÖEvhpOL cdum
o\xoici KotpoiYjg. XXX, 1 Koci ettekeivol tovtuov ujyjOfj.Y\v Tvpog uvotToKotg ixoLKpoiv , kou

30 eIöov tottov olXXov fxsyocv , (potpoLvyotv v^oLTog, 2 sv U) kou SsvSpov y^pooi oLpoüfJioiTU)

OfA-OlOüV (T^VVW. 3 KOU TU TTUpU TU yjElXY\ TÜOV (pUpuyyUÜV TOVTWV eI^OV KIVVU-

jXW\X0V UpUOjXUTWV, KUL ETTEKEIVU TOVTÜÜV U!%0!XYIV TTpOg UVUToXug. XXXI, i KUl

Elbov UXXU OpYj KUl EV UVToig UX(TY\ SsV^pOüV, KUl EKTTOpSVOIXEVOV £^ UVTWV VEKTUp

TO KUXoVfXEVOV (TUppUV KUl yjUXßuVY^. 2 XUl ETVEKEIVU TU)V OpEüOV TOVTUOV Elbov

35 ü?.Xo opog Trpog uvuToXug toüv irspuToüv tvjc yYig, Kui tvuvtu tu ^Ev^pu irXvipvig

£^ UVTY\g EV OfXOlWfXUTl OLIXVySuXuö 3 OTUV TpißuXTlV ^10 EVU)- (p. 66) U<7TEpOV

VTTEp TTUV UpU)\XUTU)V. XXXII, 1 Eig ßoppUV TTpog UVUToXug TE^EUßUl ETTTU opYj

irXYjpYi VUphoV %pY\(TTOV KUl <T%VVOV KUl KlVVUlXUOfXOV KUl TriTTSpEUOg. 2 Kul EKEl^EV

I i^uXoy/jT«. 6 ovTiv. 7 ipcioayyci. 8 vtto] apud Bouriant [vtto). 10 cpa-

^ccyycc. (papayyu. II nuTui. 13 (puowyyog. ID TrauTSQ oirtusg. 20 svrspstg.

28 Xißca'ou (?), crixvoi'cw {?). 2g aapvatg vel yccovac. 30 (papayyct. 35 ttAvjü'/j.

36 ccfxvyhu/.ui' vel (qj.vySa}.ov. 37 7r«i'r« uüwfxara.



1092 Gesainintsitzunu, vom 15. Deceinber.

s^uj^evccc fTTt Tdi: oip%oC'^ ttocvtoüv ru)v opeoov rovTwv, ixoLKpotv (i7rs%u)v irpoc oLva-

UXpWV , Kccl OLTTO TGVTOV Ol.slov\V STTCiVU) TOV (^COTisA. :^ XOtJ SX'^OÜV TTpOQ TOV TrcipX-

SeKTov TYig (itxotiocrui'Tjc, xou ei^ov fj.uxpo^ev rwv 6sv6pu)v tovtoüv bsvdooc ~Xeiovu

xul fjLeyuXoc ^vüü fj.ev ixet fJieyoiKx (Tipo^pa xotXot xal £v6o^ol kou \xsyoLko~pe77v\,

yiotl ro Ssv^pov TVfi (ppovYjcrsoüg , ov sd^iovdiv öuyiov rov KupTTov ccvtcv kocI zttkjtoi.vtciLi

ilypovYiCiv (JLeyuXYiv. t ofxoiov to oev^pov sxeivo —poßiXsoi. tc v\tcc, tu ös (/)t;A?.Ä

ocvTov xepoCTi oiJLOicc, ^s ^iotCTTog ocvTov uog ei ßorpveg ÄjUTrfAou iXolixqi Xiotv,

Vj ^£ 0(7fXy] (XVTOV ^ISTpe^jS TTOOpOÜ OLTTO TOV ^SV^COV. 5 TOTe SITTOV ' UOg X.uXov TO

öiv^povy Kou (joq ETTL^apYj TT, opuö'si. (i TOTe oLTrexpi^Yj 'pci(poLY\K, kyiog ocyyeXoi;,

fxeT^ efJiov oov tovto ro ^sv^pov (l-)povYj(TeuK , s^ ov ecpotyev o TToiTYip (Tov.

3 rjXS'OU. 5 (.pVOIJI.SI'iX[?). 8 HSJCCTtU'. 10 STTl'y^CtJi^'.

Annierkuiig: Die nul' S. 1044 Z. 10— 7 von unten zu Heu. 14.25 i>eni;u'lite

Bemerkung ist zu streielien. Hei noclunaliu,er \'ergleichung mit dem Original habe

ich gesehen, dass dort nieht 51c to «7(01-, sondern fjc toi* c(yicr steht, was als fic tuv

ccytwi' gelesen einen guten Sinn gibt.
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Elektromagnetische Theorie der Farben-

Zerstreuung.

Von 11. VON IIelmholtz.

(V(irii'oti'aiieii am 27. October [s. oben S. 851].)

Jliiiie gviuigviulc Krkläruiiu' dcv Fai'lxMi/.erstnniuni;' aiit' Cü'uiullaii'c der

elektromagnetiscluMi riioorio des Lichts sclioint mir bisher gäiizlieh

zu fehlen. Dass eine solche nicht ohne Rücksichtnahme auC die

ponderablen Massen, ilie dem Äther eingelagert sind, zn bilden ist.

dürfte keinem Zweifel unterliegen, da die DisinM-sion des Lichts zu

denjenigen Vorgängen gehört, welche, wie auch d\c Brechung des-

selben, die gahanisi'he Leitung, die Ansanunlung wahren" Klektricität

und das Bestehen magnetischer Pole niemals im reinen Äther eines

Vacmun. sondern nur in oder an der Cirenze von Tväumen vorkommen,

die ausser dem Äther auch ponderable 3Iasse enthalten. Nun zi'igt die

mathematische Theorie von Maxwkll allerdings an. dass auch pondero-

motorische Kr.äfte innerhalb des von elektrischen Oscillationen durch-

zogenen Äthers wirksam werden müssen und eventuell schwere Atome,

die im Äther liegen, in Bewegung setzen könnten. Aber wenn die

ponderablen Theilchen nicht selbst elektrisirt sind, wären diese Kräfte

den Quadraten der elektrischen und magnetischen Momente des

oscillirenden Äthers proportional, luul also für negative Werthe der-

selben in Grösse und Richtung gleich denen liir positive. Sie würden

deshalb währiMul jeder Sc'hwingungsperiode zweimal ihren grössten

und zweimal ihren kleinsten Werth erreichen, so dass sie in der

Regel nicht Schwingungen von der Länge einer einlachen Periode

liervorbrhigen oder luiterstützen könnten.

Nur wenn die wägbaren Theilchen Ladungen wahrer Elektrieität

enthalten, können die periodischen AVechsel der elektrischen Momente

im Äther ponderomotorische Kräfte der gleichen Periode hervorbringen.

Die entsprechende Annahme, dass eingelagerte Atome nur nördlichen

oder nur südlichen Magnetismus enthalten sollten, lasse ich als zu

unwahrscheinlich bei Seite liegen. Dagegen haben \uis die elektro-



1094 Gesamintsitzung vom 15. Dec. — Mittheilimg vom 27. Oct.

lytischen Erscheinungen, namentlich Faraday's Gesetz der elektro-

lytischen Aequivalente , schon längst zu der Annahme geführt, dass

elektrische Ladungen von bestimmter Grösse an den Valenzstellen

chemisch verbundener Jonen haften, die bald positiv, bald negativ

sein können, aber überall diesell)e absolute Grösse für jede Valenz-

stelle eines jeden Atoms haben müssen.

Obgleich diese Annahme die Elektricität wieder an einen sub-

stantiellen Träger heftet, so ist sie in keiner Weise im Widerspruch

mit Maxwell's mathematischer Formulirung seiner Theorie. Denn

auch in dieser kommt die Möglichkeit unveränderlicher Ladung ge-

wisser Volumelemente in Isolatoren vor, und Maxwell's Gleichungen

sagen aus, dass diese Quanta bei allemWechsel elektrischer, magnetischer

und ponderomotorischer Bewegungen unverändert bleiben, wenn sie

auch nach seiner Deutung der Erscheinungen nur als Integrations-

constanten, nicht als reelle Substanzen anzusehen sind.

Das schliesst nicht aus, dass, die Kräfte, die von diesen Jonen

als ihren Centren ausgehend sich im Räume ausbreiten , bei eintretenden

Lagenänderungen der Molekeln sich in solcher Art verändern , und im

Räume fortschieben, wie es Maxwell's Gleichungen beschreiben.

Das Einzige, was die elektrochemische Theorie mehr verlangt,

als l)isher in Maxwell's Gleichungen vorgesehen ist, ist die Möglich-

keit, dass diese Centralpunkte elektrischer Kräfte bei chemischen

Umsetzungen von einem zum anderen Ion herübergleiten können,

und zwar unter grosser Arbeitsleistung, so als ob sie an einem sub-

stantiellen Träger hafteten, der von den Valenzstellen verschieden-

artiger Jonen mit verschiedener Kraft angezogen würde.

Wird der ein Paar verbundener Jonen umgebende Äther von

elektrischen Kräften getroffen und dadurch dielektriscli polarisirt, so

werden die entgegengesetzt polarisirten Jonen den in Richtung der

Kraftlinie fallenden Spannungen ausgesetzt, also zwei gleich grossen,

aber entgegengesetzt gerichteten Kräften, die mit einander ein Kräfte-

paar bilden, welches den Schwerpunkt des Molekels nicht in Be-

wegimg setzen, wohl aber die elektrische Axe des Molekels verlängern

oder verkürzen, sie der Richtung der Kraftlinie zu- oder alilenken würde.

Wir wollen im Folgenden die Bezeichnungsweise meines letzten

Aufsatzes vom Mai d. J. beibehalten, und also die Componenten der

elektrischen Momente der Volumenseinheit mit X
, ^ , 3 bezeichnen.

Dabei ist aber zu bemerken, dass in den dort aufgestellten Gleichungen

die Momente 3l^
, ^ , 3 betrachtet werden , als nur abhängig von den

elektrischen Kräften X, Y, Z, und diesen proportional. Die mög-

licherweise in einzelnen Stellen des Raumes lagernde wahre Elek-

tricität, deren Dichtigkeit dort in Gleichung i mit
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hezeiclinct wurde, spielt dort allerdings eine Rolle, indem sie Verthei-

lung und Richtung der Momente mit bestimmt. AV)er sie wird nicht

derjenigen Elektricitiit zugerechnet, welche die Polarisation der A^olum-

elemente bewirkt. So sind auch in den nun zu bildenden Bewegungs-

gleichungen die elektrischen Momente, welche durch die wahre Elektri-

cität der Jonen gebildet werden , da sie von veränderlicher Grösse und

Richtung sind, und auch von nicht elektrischen Kräften, Beharrungs-

vermögen, Reibung u. s. w. angegriffen werden, von denen des freien

Äthers zu trennen: wir bezeichnen sie mit ^. t), 3, für die Volumeinheit.

Ein solcher mit Äther und Jonenpaaren gefüllter Raum würde für die

theoretische Betrachtung nach der älteren Vorstellung von der Existenz

bipolarer magnetischer Molekel, dem Innern eines magnetisirten Kör-

pers ganz analog sein, und da die (xesetze der Vertheilung magne-

tischer und elektrischer Kräfte für ruhende Zustände aus Maxwell's

Theorie sich vollkommen übereinstimmend mit denen von Poisson's

Theorie ergeben, die mit magnetischen Molekeln \md Fernkräften

rechnet, so lassen sicli auch die aus jener älteren Theorie herge-

leiteten Berechnungen des Energievorraths in den Volumelementen

eines solchen Raumes mit molecularer Vertheilung der Elektricität

hier verwenden. Dass sowohl die Erscheinungen der dielektrischen

Polarisation, wie die der ponderomotorischcn Kräfte solcher polarisirter

Massen auf denselben Werth der Energie zurückführen, haT)e ich in

einem früheren Aufsatze erwiesen.^

Nach der hier aufgestellten Hypothese unterscheiden sich unsere

Jonenpaare von den dielektrisch polarisirten Molekeln isolirender

Substanzen nur dadurch, dass sie träge Masse haben und deshalb

nicht immer in der Uleichgewichtslage sich befinden, vielmehr um
diese oscilliren können, so dass die 5,1),^ unabhängig von den 3B,^,3

sich verändern können, und dass also die potentielle Energie der

Elektrisirung nicht bloss von den letzteren drei Grössen, sondern auch

von den ersteren abhängt. Ich hal)e es vorgezogen, statt von den

MAxwELL'schen Gleichungen auszugehen, die neu hinzukommenden

Einflüsse in die von mir für die Elektrodynamik entwickelte Form
des Princips der kleinsten Wirkung aufzunehmen, weil man (hidurch

vor dem Übersehen einzelner nothwendig vorhandener Gegenwirkungen

^ S. meinen Aufsatz: »Über die auf das Innere magnetisch oder dielektrisch

polarisirter Körper wirkenden Kräfte " in Monatsberichte d. Berliner Akademie,

17. Februar 1881. — Wikdemann's Annalen Bd. XIII S. 385—400. Gleichung 2 und 4'",

nebst den Bemerktmgen am Schlüsse.
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in dem hier schon ziemhch verwickelten Sjoiel der Kräfte geschützt

wird, und dadurch die Anzahl der unabhängigen Hypothesen von

zweifelhafter Richtigkeit wesentlich vermindert wird.

Übereinstimmend mit Poisson und Maxwell setzen wir die elek-

trische Kraft, welche nothwendig ist, um ein Moment 5 in der Vo-'

lumeinheit einer mit bipolaren Molekeln l)eladenen Substanz hervor-

zubringen, diesem Momente proportional also

Darin ist, wenigstens innerhalb gewisser Grenzen der Polarisations-

stärke, S- eine Constante. Wenn wir mit (^ , «^ , (^3 verschwindend

kleine Änderungen dieser Werthe bezeichnen, so erhalten Avir

Die linke Seite dieser Gleichung ist offenbar gleich der Arbeit, welche

die polarisirenden Kräfte bei der Änderung der Momente gethan haben,

und deshalb stellt die rechte Seite der Gleichung die Änderung der

durch die Polarisirung gewonnenen Energie dar, ohne dass die Gültig-

keit dieses Ausdrucks , wie in meiner früheren Arbeit , auf den Fall des

Gleichgewichts zwischen den polarisirenden Kräften und der dadurch

gewonnenen Polarisation bescliränkt ist.

Denken wir uns die l)eweglichen Molekeln, deren Momente wir

mit ^ , t)
, 5 bezeichnet haben, eingelagert in ein continuirliches Medium,

dessen dielektrische Constante wir mit s bezeichnen, so dass seine

Momente und elektrischen Spannungen zusammenhängen durch die

Gleichungen

so wird der Werth der elektrischen Energie (Gleichung 3"'' entsprechend):

Denkt man sich den Äther zwischen den Molekeln ungemischt

mit inducirbarer ponderabler Substanz, so wäre £ = 47r zu setzen.

Der zweite, mit $„, bezeichnete, magnetische Theil des kinetischen

Potentials kann miverändert bleiben, da die Jonen nicht nothwendig
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ein anderes magnetisches Inductionsverinögen zu liaben brauchen als

der Atlier, und die Unterscliiede in Wirklichkeit meist sehr klein sind.

Die Anwesenheit permanent magnetisirter Substanz brauchen wir niclit

zu berücksichtigen. Also:

JJJ -^-^ 'V*^^ ^^J J \^^ ^~ J V^i/ ox J \

Der dritte, elektromagnetische, Theil 4»^ reducirt sich, indem

wir die Glieder dritten (rrades kleiner Grössen (zu denen aber g" nicht

gehört) weglassen auf:

Das (J ist üV)erall gleich Null ausser an den elektrisch geladenen

Stellen der Jonen; fdso kommen auch nur deren Geschwindigkeiten

in Betracht. Da die elektrischen Kräfte , die auf sie wirken , reine

Kräftepaare sind, so muss, wie schon bemerkt, der Scliwerpunkt der

Molekeln in Ruhe bleiben, und unter diesen Umständen ist zu setzen

^5
.. r

87 = "-^'

3^'
n

37 = ^"^-

I I

und also:

% = ^ \'{'\'i^^^ • 'ly • '^-
1

ii
97

^^ + s) + 5:s
. I {^ + 1)) + 5:Cs

. '^-ß + ,^)
{

II
'-.

Endlich in den letzten Theil der Arbeit R^ haben wir einzusetzen mit

negativem Vorzeichen, die lebendige Kraft und die Reibung der be-

wegten Jonen.

R= II im,

wo r, , r, und r, die der Variation nicht unterworfenen Componenten

der Reil )ungskraft darstellen, deren Werth durch

h
r, = k,

dt

j 9t) (

^2 = ^r^ / I i

öl

1-3 = k,

ausgedrückt werden mag.

dl
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Wenn man nun dio Bedingungen dafür sucht, dass

<^l*. + *,, + *,+ Äj = O
i
12

werde , so ergieht sich

:

I . Bei Variation (h'r .V , "^
, 3

^^^A.'^ 1

^T"-"^^ ['^'

3^ = ^.^

woraus auch in der schon Irüher angeweiuh^tcii Weise (s. Gleichungen

2, 4'" und 4'^ der früheren Abhandlung) die Gleichungen gewonnen

werden können:

A.'^^^u^-iri^] ,

di dy\'s J dz\ e )
/

^m__^l(^^\U^^] !„..
dt dz \ e ) döt az \ e J üx \ £ J I

dt " dx\ e ) ?//\ s )
'

2. Bei Variation der U . 55 , ®

8 /e
~l >I2-

LH 6y \ix J vx \ IX

3. Endlich bei der Variation nach
J^,

t),
5

was combinirt mit den Gleichungen (11'') und (12') giebt:

23£ I + S- 9'X , dx.

und entsprechend

2^ I +^ d'X) ,
d{) M2^

3 i
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Der kürzeren Schreibweise halber setzen Avir

e I +—̂ = «•"

2 :&

— m^ =^ ni / 1 2 ,

2

— A'j = /c

2

somit wird

8^1 9r

+ 3 =«'-s + '''-^.. + ^

System ebener Wellen in Ri('htnni>- der ^-Axe ablnufend.

Setze

t) = /;.^-(^+/M)
j

X = S = e = ^33Z = £ = j = o

,

so g(^ben die (ileiehungen (12'') für die Werthe (h'r CoelHcientcn

:

,^^ = AC-,

nnd (.2-):
\

13'

A{B + h) = C^^; \

endlich (12'):

B =- (rl) - mifb + inkb
i

' -^ '"

Setzt man

/, = kB ,
)

also:

^

,3..

a^ — /«7i^ + ink /

so geben die Gleichungen ( i s"")

:

/? I — h sfxA ) ^.1

A I + A p ^
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Nach der Art des Vorkommens in den Gleiclumgen 14 ist offen-

bar — die Fortpllanzung.sgescliwindigkeit der Wellen. Wenn' nicht

P
Je = o ist, wird deren Werth complex sein, was hekanntlich Dämpfung

der fortlaufenden Wellen anzeigt.

Um die physikalische Bedeutung dieses Ausdrucks deutlicher zu

machen, und um die reellen und imaginären Theile von einander zu

trennen, bemerken wir zunächst, dass die Fortptlanzungsgeschwindig-

keit (Eo im continuirlichen Äther gegeben ist diu-ch:

'^° = I^:,. !

'4-

Setzen wir dann

q 1
)

P = ^ + Tc" 14%

so ist nach der oben gemachten Anwendung des Exponenten p offenbar

G die reelle Fortpflanzungsgeschwindigkeit der von uns betrachteten

W^ellen und q der Dämpfungscoefficient für die Längeneinheit des

Weges.

Dadurch wird Gleichung ( i 3
'^)

9,1 I
1 / 1 + Ä

( b

I + h er — mn^ + kin + i

I — // ä^ — m?i^ + km — i

Setze

a^ — fN/r + I = po* ^*^'^ ^o )

cf — inii^ — I = Pi' cos S-, 1
4'",

kn = po-sinS-Q = p^ «sin 3-,
)

wobei Po und p, immer positiv genommen werden können, und die

Winkel S-^ und S-i in den zwei ersten Quadranten, so dass sinS-^ und

sinS-, immer positive Grössen sind, so wird

^o f
Pi )

und

q I
"I
/sin S-j

.
I - - ) ,.+ -^ = ,^-V^ sin-(3„-^.) 14%

So i/sinS-, I
/CS f> s I f

7? = l^-^-cos— (^„-3-,) 14.

Dieses letztere Yerhältniss ist zugleich das Brechungsverhältniss

schwach gedämpfter Wellen für die betreffenden Schwingungen bei
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dem Übergang aus dem mit beweglichen Molekeln beladenen Äther

in den davon freien.

Zu bemerken ist, dass der Wurzelausdruck, der in den beiden

Grleichungen (14^) und (14^) vorkommt, in beiden dasselbe Vorzeichen

hal)en muss.

Aus den Gleichungen ergeben sich die Werthe der Tangenten:

hl
tang^o =^ —

—

a — mnr +1

- hl
tangS-, = -;;

^

fr — I — 7mr

oder wenn wir

ni

'5

m
setzen,

*""^^°^mlV*^7^ i

n N
^ 1

1;''

tang^, = —- • -ß y

7~P /

welche zeigen, dass der Winkel S-^, ein Rechter wird, wenn n =^ N.

N ist aber der Werth, den n annehmen würde, wenn die Phasen

der elektrischen Verschiebungen 3£ im Äther und 5 im Molekel gleiche

Richtung haben und ohne Reibung unter dem Einfluss ihrer eigenen

Anziehungskräfte vor sich gehen, die in der Constante a^ zusammen-

gefasst sind.

Wenn a^>— und daher P reell ist, bezeichnet P eine andere
e

kleinere Schwingungszahl, welche eintreten würde, wenn die genannten

beiden elektrischen Kräfte einander gerade entgegenwirken.

Die in den Gleichungen (i 5'') für die beiden Tangenten gegebenen

Werthe zeigen, dass, wenn die Reibungsconstante k sehr klein ist,

die Tangenten nur dann endliche Grösse haben können, wenn auch

ihr Nenner nahe gleich Null wird, d. h. u nahehin gleich N oder

gleich P wird. Wenn dies eintritt, so wird für n = P der Winkel

S-, -~ — , für /t = N dagegen S-^ = —

.

2 2

Sitzungsbeik-lite 1892. 99
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Das Verliältniss der beiden in (14') vmd (i 5''') gegebenen Tangenten

findet sich:

tang^, : tang^^ = {N' - 71') : (P' - ?f).

Da zum absolut grösseren Werth der Tangente auch der grössere

Sinus gehört, und für Winkel die nahehin = o oder = w sind, das

Verliältniss der Sinus mit dem der Tangenten zusammenfällt, so er-

giebt sich hieraus, dass der in den Gleichungen (14^) und {14^) vor-

sin S- N^
kommende Factor ^ für n = o den Werth ^— hat, also grösser als

sin S-„ P
Eins ist: für n =^ 00 dagegen wird sin S-, = sin S-q.

Der genannte Factor wird steigen, bis n = P gew^orden ist,

wird = I sein, wenn /^- = — (P- + iV"); wird noch weiter abnehmen.
2

bis w = iV geworden , endlich wenn ?i sehr gross, wieder zunehmen,

bis er für ?i = 00 wieder =: i geworden ist.

Wie schon früher hervorgehoben, ist —? = n das Brechungs-

verliältniss zwischen leerem und belastetem Äther, dagegen

16

ist der Erlöschungscoefficient für eine Wellenlänge der betreffenden

Strahlen, dessen W^erth sich auch aus (14'') und (14') ergiebt, gleich

q = tang^(a,-S-,) i6\

während

,,(, + ,=) = -!!^ = f..
sm (^0) p,

Für kleine Werthe von k ergiebt sich aus den vorher angestellten

Betrachtungen , dass der hier vorkommende Winkel — (S^, — S-q) l)ei

TT

71 = o sehr klein ist, bei n = P ziemlich schnell bis nahe an —
2

steigt und liei n = N wieder ebenso schnell auf seinen früheren

kleinen Werth zurückgeht. Sein Sinus ist also für n = o, wie für

n = QO, selir klein, zwischen n ^= P und n = N dagegen wird er

nahe gleich i , inid wird also nach Gleichung i
ö"" zwischen beiden Linien

starke Absorption hervorbringen.
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Die Wertlie des Brecliungsverliältiiisscs dagegen ergeben sich aus

obigen Gleicliuiigen

:

r sn

sin S-, , ,

10
sinS-o(i-hq')

sie werden also in dem ganzen Streifen starker Absorption herab-

gedrückt gegen die durch den Ausdruck 1/ -—^ dargestellten Werthe.
f Sm ri^Q

Letztere sind aber, wie wir gesehen, auf der Seite vom Absorptions-

streifen gegen das Roth hin höher als auf der Seite gegen das Violett

hin. Es zeigt dieses Verhältniss also anomale Dispersion an für

die neben dem Absorptionsstreifen sichtbar bleibenden Farben.

Bei den farblos durchsichtigen Körpern, bei denen gewöhnlich

die Brechungsverhältnisse untersucht worden sind, finden wir in dem
sichtbaren Theile des Spectrum keine deutliche Absorption, diese

kann nur jenseits der Grenzen desselben vorkommen. Der Verlauf

der Ciu've der Breclmngsverhältnisse , wie er der viel gebrauchten

Formel von Cauchy zu Grunde liegt, stimmt in unserer Theorie mit

dem Tlieil der Curve für Werthe von n, welche kleiner sind, als P.

Es wären also im Allgemeinen die Absorptionsstreifen, welche dies

veranlassen, jenseits des Ultraviolett zu suchen. Natürlich ist nicht

ausgeschlossen, dass auch Molekeln vorkommen können mit mehreren

eigenen Schwingungsperioden , die mehrere Absorptionsstreifen und

entsprechend verwickeitere Brechungsverhältnisse geben.

Zu bemerken ist noch, dass in stark absorbirten Stellen des

Spectrum, wo der Factor cos — (S-q— S-,) sehr klein wird, unsere Theorie
2

die Möglichkeit offen lässt, dass Brechungsverhältnisse kleiner als i,

oder Geschwindigkeiten höher als im leeren Äther vorkommen, wie

das nach den Untersucluuigen von Hrn. Kundt in einigen Metallen

der Fall ist.

Fälle mit imaginärem F.

Die Fälle, wo

bei denen P imaginär wird, ergeben einen anderen Verlauf. In diesen

TT

wird tang(S-,) immer negativ, also 3-, > — und desto grösser, je höher ?i :

2

wenn k klein ist, ist S-, immer nur wenig von tt unterschieden. Da-

gegen verhält sich \ wie in den früher l)esprochenen Fällen. Sobald

?i den Werth N passirt hat, wird auch Sr^ sich schnell dem Werthe tt

99*
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nähern. — -, welches vorher immer weniff kleiner war als ein
2

Rechter, wird für y^ > iV klein werden, und erst für solche Werthe
würde also die Dämpfung schwach werden , so dass die hetreifenden

Strahlen gesehen werden könnten. Die Brechung würde ein IMinimum

in der Gegend von n = N erreichen, von da ah, wo die Strahlen

anfangen sichtbar zu w^erden, weiter steigen und endlich für n = oo

den festen Werth = i asymptotisch erreichen. Körper von diesem

Typus der Brechung lassen sich unter den l^isher untersuchten noch

nicht erkennen.

Phasendifferenz.

Zu l)emerken ist noch, dass aus Gleichung 1

3'' folgt:

Aus 13* aber folgt:

da andererseits

B -\- h _ p

C ~ I^'

1
()'.

I 1 / P« -r«(-^"-

^' = ^1/--'

gefunden ist, ergiebt sich

Daraus geht Jiervor, dass eine Pliasendifferenz zwischen den magneti-

schen und den ponderablen Schwingungen besteht, welche — (S-^ + S-,)

2

])eträgt. Das Verhältniss ihrer Amplituden wird durch den ersten

Factor bestimmt:

Die Grössen p^ und p, können nicht Null werden, aber sie werden bei

kleinem Werthe von A\sehr klein, wenn entweder n = N oder 7i = P.

Die Gleichung (13") lässt erkennen, dass zwischen der Oscillation

der elektrischen Momente und der der Jonen auch eine Phasendifle-

renz ist. Setzt man
«^ — mn^ = p^ • cos S-2

kn =
P2

• sin S-2
,
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SO ist

Das Verliiiltiiiss der Amplituden wird ein Mininunn, wenn

2

Starke Schwingungen dieser Art würden möglicherweise die

Jonen aus ihren Verbindungen reissen können , namentlich wenn noch

eine elektrostatische Ladung der Substanz hinzukommt, und bei allen

Substanzen, wo starke Absorption an der Grenze des Ultraviolett

vorkommt, würde die von Hrn. Hertz beobachtete Entweichung der

Elektricität unter dem Eintluss der idtravioletten Strahlen eintreten

können. Dass ül)erwiegend leicht negative Elektricität ausströmt, weist

allerdings auf eine Ijesondere Beschaffenheit der negativen Jonen hin.

Verhalten in nicht absorbirenden Medien.

Wenn der Absorptionscoefßcient /t'=o ist, ist h reell, und die

Fortpflanzungsgeschwindigkeit

^~
p
~^^y i+h

• \'^

wird alsdann nnn reell. Der erste Factor dieses Werthes

^° = ik' !"

ist bekanntlich die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes im con-

tinuirlichen Äther, und für reelle Werthe ist

I + A ff' £ + I — tnn^
I

1 — h a^t — mrf — i
)

Dieser Factor ist positiv und das Verhältniss (S : (S^, =: i : n demnach

reell, wenn entweder

mn^ <. a^E ~ i

oder

mn^ > ff" £ + 1

.

Der erste Fall ergiel)t constant werdendes Brechungsverhältniss für

langsamere Schwingimgen ; die Geschwindigkeit ist in durchsichtigen

nicht absorbirenden Medien kleiner als im Vacuum. Der zweite Fall

ergiebt constant werdendes Brechungsverhältniss für sehr schnelle

Schwingungen, und das Brechungsverhältniss kleiner als Eins. Der
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erste Fall entspricht also besser den Beobachtungen an den bekann-

teren sehr durchsichtigen Medien.

Wenn wir bemerken, dass — = iV" das Quadrat der Schwingungs-

zahl der vom Äther befreiten Jonen bezeichnet, so wird

,, ,, N'-ri"-—
(i \' m

N"-if + m
G

und da A = — ist, kann man setzen
n

(r-o(A;-5) + (r + (ED^

r(iv'A' + ^l)-r

+

a'C

m
(i;iV"A- + (£

-2 A"

m

6' ' '^v + -+(e:
A

m
i/ 1 /,^o 2 a' ^X a'C

iV'A'C
4 \ //i / m

Da (£^ < (Eo sein soll, kann nur das untere Zeichen gelten.

Dürfen wir

I

A^(£; w-
m

als klein ansehen, so lässt der letzte Ausdruck eine Entwickelung der

Wurzel zu

w-
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durch den hinomischon Satz aus der letzten Gleichung ausziehen, und

erhält

I I ß^

d =

} m \ m

Polarisation durcli Brechung.

Elektrische Schwingungen in der Einfallsebene.

Für den einfallenden Strahl sei beim Einfallswinkel a die yx-

Ebene die Einfallsebene, die Amplitude der magnetischen Schwingung C,

dem z parallel; die der elektrischen Schwingungen liegt dann in der

Einfallsebene, hat den Betrag nach Gleichung (13''') und (14'')

B _ I

und der Winkel zwischen diesen Schwingungen und der y-Axe ist

gleich dem Einfallswinkel öt, und ihre in die Richtung der y fallende

Componente ist also

C • cos öt

^ = i? cos 04 = ——7- .

Die Grenzbedingungen ergeben sich aus den Gleichungen i 2
•'' und

12^ dadurch, dass an der Grenzfläche die dort nach x genommenen

Differentialquotienten nicht unendlich werden dürfen, d. h. dass die

Werthe, von denen sie genommen sind, ebenda nicht discontinuirlich

sein dürfen. Es müssen also die Werthe von ,
und —

£ e ju

sowie— auf beiden Seiten der Grenzfläche gleich gross sein. Bezeich-

nen wir die Grössen, die sich auf das Mittel des einfallenden Strahls

beziehen, mit dem Index i, die des gebrochenen Strahls mit dem

Index 3, so ist also an der Grenze zu setzen:

I . Für den einfallenden Strahl

:

COSOt
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2. Für den gebrochenen Strahl:

cos /3

3. Für den gespiegelten Strahl:

cos et

?R, C.

e.

2^

Nach Gleichnng 13" ist für die verschiodcMUMi Indices

B-h As ,. ,

V
oder

^=.^3.03.^

Die Grenzhedingungen fordern also:

C^i + C2 63

c
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also (7^ = 0, wenn

sin 2/3 =: sin 20t

,

n ^
was eiJitritt, wenn p + at = - .

2

Es ist dies der Fall, wo der reflectirte Strahl auslöscht. Die

Grösse des Polarisationswinkels entspricht Fresnel's bekanntem Ge-

setze, und zwar für alle Farben.

Magnetische Schwingungen in der Einfallsebene.

Wir bezeichnen wieder die Amplitude derselben in den drei

Strahlen mit C^, C^, C.^ und die der elektrischen mit B^ , B., , B^.

Die Grenzbedingung für die magnetischen Oscillationen wird

ü, — Üj C, ~.

• cos u = -^ cos fö

und für die elektrischen:

£ £ Ec, c, c^

Indem wir diese Grössen wieder durch die entsprechenden C aus-

drücken, erhalten wir

[(7, + C,](E..^ = C.^^.^A

oder wenn wir ju, = ju.^ setzen:

(C, - (7,) . cos :^ . sin ;6 = (C, + C.,) sin at • cos /3
j
II,

C, . sin (/3 - öi) = C, . sin (^ + /3) j n\

was Fresnel's bekannter Werth für die Intensität des reflec-

tirten, Strahles in der anderen Polarisationsrichtung ist.

Sobald Absorption stattfindet, haben -wir, wie bekannt, elliptische

Polarisation, llire Gesetze sind aus der vorgetragenen Theorie ohne

Lücke abzuleiten.

Ausgegeben am 22. December.

Berlin , gedruckt in der Reiilisdnickerei.

Sitzungsbericiite 1892. 100
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\. Hr. Fuchs las über die Relationen, welelie die zwischen

je zwei singulären Punkten erstreckten Integrale der Lö-

sungen linearer Differentialgleichungen mit dem Coefficien-

ten der Fundamentalsubstitutionen der Gruppe derselben

verbinden.
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G. DU Bois, Privatdocenten der Physik, und H. Rubens, desgl. und

Assistenten am physikalischen Institut hierselbst, über Polarisation
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Beide Mittheilungen folgen umstehend.
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Über die Relationen, welche die zwischen je zwei

singulären Punkten erstreckten Integrale der

Lösungen linearer Differentialgleichungen mit

den Coefficienten der Fundamentalsuhstitutionen

der Gruppe derselben verbinden.

Von L. Fuchs.

Uie folgende Notiz nimmt auf meine Arbeit im 76. Bande des

CRELLE'sclien Journals S. 177 ft'. Bezug, welche den Titel führt: »Über

Relationen, welche für die zwischen je zwei singulären Punkten er-

streckten Integrale der Lösungen linearer Differentialgleichungen statt-

finden«. In dieser Notiz soll auf die Rolle hingewiesen werden,

welche die Coefficienten der Fundamentalsuhstitutionen der Lösungen

der Differentialgleichung in jenen Relationen spielen. Zu diesem Ende

ist nur eine etwas veränderte Schreibweise der rechten Seite der in

der citirten Arbeit mit (S) bezeichneten Gleiclnmg erforderlich. Durch

diese Schreibweise tritt der Umstand besonders hervor, dass die rechte

Seite der Gleichung (S) lediglich von den Coefficienten der Funda-

mentalsubstitutionen der Gruppe der Differentialgleichung abhängt.

Dieser Umstand aber bringt es mit sich, dass die Relationen (S) und

(T) einen invarianten Charakter haben, in dem Sinne, dass sie für die

gesammte Classe von Diff'erentialgleichungen , zu welcher eine vor-

gelegte Differentialgleichung gehört, die gleiche Form beibehalten.

Diese Invarianz macht es möglich, gewisse beschränkende Voraus-

setzungen, welche in der oben citirten Arbeit über die Wurzeln der

determinirenden Fundamentalgleichungen gemacht worden sind, auf-

zuheben. Indem wir dieses in gegenwärtiger Notiz nachweisen, haben

wir, um Complicationen in der Darstellung zu vermeiden, hier noch

vorausgesetzt, dass die Differenzen zweier jener Wurzeln, wenn sie

nicht sämmtlich ganzzahlig sind aber zum Auftreten von Logarithmen

keine Veranlassung geben, nicht zum Theil ganzzahlig sein sollen,

und behalten uns vor, an anderer Stelle diesen Punkt einer beson-

101*
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(leron Erörterung zu luiterwerfen. Ebenso haben wir die Anwen-

dungen, welcher die Relationen (S) und (T) fähig sind, für eine

andere Gelegenheit aufsparen müssen.

1.

Wir behalten hier, mit einigen unwesentlichen Abänderungen,

die Bezeichnungen der Abhandlung in B. 76 des CRELLE'schen Journals

S. 177— 213, die wir im Folgenden mit dem Zeichen Abh. citiren

wollen, bei.

Es sei hiernach

F{x) = {x — a,) [oc — a^) . . . {x — a^) {x — b,) {x — h^) . . . {x — 0^)

(B) [yr =X/,.-.) ir-.M) ' n^) y''' = O'

o

wo F^{x) eine ganze rationale Function y}"' Grades von x bedeutet,

und wo

(1) T = p + ö-

gesetzt ist.

Wir haben mit «, , a^, . . . a^ diejenigen singulären Punkte be-

zeichnet, in welchen sich die Integrale so verzweigen, dass nicht

ihre Quotienten sämmtlich ungeändert bleiben , mit b^ , h^_, . . . b^ die-

jenigen, bei deren Umkreisung sämmtliche Integral -Quotienten un-

geändert bleiben.

Die zu Gleichung (B) adjungirte Differentialgleichung:

(C) Ml;' =X,(-'r-'^^T[^(«-a),._,)(^) • ^w-i = o

o

bringen wir ebenfalls in die Form:

n

(2) [zV =XG(n-.) (r-.p) ' i'W^^*"^ = O,

o

Ct^{x) eine ganze rationale Function von x.

Wir setzen vorläufig noch wie in Abh. voraus, dass die Wurzeln

der zu a^, a^, . . . a^ gehörigen determinirenden Fundamentalgleichungen

in ihren realen Theilen negativ und grösser als die negative Einheit

sind. Dann haben' auch bei der Gleichung (C) die Wurzeln der zu

a, , «2 , . . . rt^ gehörigen determinirenden Fundamentalgleichungen die

gleiche Eigenschaft.

1 S. Abh. S. 180.
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Setzen wir

^ = ^(„-.)(.-,)(^)-^(^)%

und bezeichnen mit 5l„ diejenige Function von oc, welche aus A^ durch

Vertauschung" von x mit u liervorgeht, sowie mit P^ den Ausdruck

^ — Sl— ~, so hat der in Ahh. 8. 178 eingefüiirte Wertli U die Form
X — u

(3) U= _ P^ + -i -^ + . . . ± -^'.
ox ox vx

Es sei v},, Yj... . . . Yj,^ das zu ^ =: 00 gehörige Fundnnientalsystem

von Integralen der (Trleichung (B), ^^, ^^, . . . <'„ d;is entsprechende

Fundamentalsystem von Integralen der (illeichung ((') , und zwar der-

art, dass Yi^, <^^ adjungirte Integrale darstellen.

Ferner bedeute y),^ , v),^ , ... '/),,„ das zum singuliircn Punkte a^_^_^

gehörige Fundamentalsystem von Integralen der Gleichung (B),

S Im ' S2n ' • • S/IM

das zu demselben singulären Punkte gehörige Fundamentalsystem von

Integralen der Gleichung (C), derart, dass wieder v},,, , <^„„ adjungirte

Elemente sind. Wir setzen, wie in Abli. S. 190:

(4)
I

n

so ergiebt sich :

"'

(5) %iKiCbi = o
, a=\^b

I

n

(^) Xi ''^«- ''«'• = '
'

1

wenn über die willkürlichen Factoren in \ , <^^, . sowie in v)^„ ,
<^^,„ , auf

dieselbe Weise wie in Abb. S. 193 Gleichung (8) und S. 195 Gleichung (3)

disponirt wird.

Sind ?•, , r^, ... r,^ die Wurzeln der zu «^^, gehörigen determini-

renden Fundamentalgleichung, für (Ueichung (B), so fanden wir

in Abh. S. 2 06:

"%+l /'«M+ 2

sin 7rr„

«M+l

* Abb. 8. 179.

^ ("f. Abh. S. 194^— 195.
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(T) dx IdcK,' Uvi^ii = o X = I, 2, . . . n;

/= 1,2,... n.

(ö„, «„4-1 von jeder der Grössen a^, ö^^., verschieden).

In diesen Ausdrücken bedeutet j; diejenige Function von a, welche

aus (^i
durch Vertauschung von x mit cc hervorgeht.

Bezeichnen wir die Substitution

:
mit B,

\ //,,,.. . h,,., I

(7)

die Sulistitution

/A, , o,, ... o\

(8)
o . A,

,o, o,

mit L

J
y -2. TT ra (

und endlich die Substitution, welclie das Fundamentalsystem

durch einen Umlauf um (/^_,_, erleidet, mit >S_ so ist:

(9)

Wir wollen

(IG)

S.. = BLB

S..

9i 9u,

\9>n, ---g.

setzen, und nunmehr lun Complicationen zu vermeiden, zu den oben

über die Wurzeln der zu ö, , . . . a gehörigen determinirenden Funda-

mentalgleichungen gemachten Voraussetzungen noch die hinzufügen,

dass nicht die Differenz zweier einer ganzen Zahl gleich ist.

Alsdann ergiebt sich,^ dass die' Verhältnisse der Coefficienten der

Substitution 5~', folglich auch die Verhältnisse der Coefficienten /O,,,

sich rational durch die Grössen ^,^, und A, , A2 , . . . A„ vollständig be-

stimmen lassen.

Aus den Gleichungen (5) und (6) folgt

(II)



K = 1,2, . .. W

1= 1,2, . .. n

Fuchs: Zur Theorie der linearen Differentialgleichungen. 1117

und

(13) B.= ^^-

Wir setzen (ii) in Gleichung (Ä*) ein, und erhalten

(SO 1 dx I d^ . Tjy^^i, = (- 1 )" . 2 TT/. ;£^^

,

wo

(.4) 4"" =^-
Die Grössen ii„ ' sind nur von den Verhältnissen der Grössen

/;,j, />2aj • • • ^Aia abhängig. Es ergiebt sich also:

Die Grössen tI^ ' ^ sind wohlbestimmte rationale Func-
tionen der Grössen A, , Aj, ... A„ und ^,^., sie sind daher ledig-

lich durcli die auf «,,^, bezügliche Fundamentalsubstitution
bestimmt.

Die Gleichungen (S') repraesentiren hiernach n^ Glei-

chungen für die n"^ Coefficienten gn, der zu a^+, gehörigen
Fundamentalsubstitution des Fundamentalsystemes

>!,, v),, . . . •/!„.

2.

Betrachten wir nunmehr eine lineare Differentialgleichung

(i) A,y-\-A,y'+... + A,,y^"^ = o,

deren Coefficienten ganze rationale Functionen von x, und deren Inte-

grale überall bestimmte Werthe haben. Wir wollen für dieselbe die

einschränkenden Voraussetzungen, welche wir in Abli. S. 183— 184

über die Wurzeln der determinirenden Fundamentalgleichungen ge-

macht haben, fallen lassen, und vorläufig um Complicationen zu ver-

meiden nur Folgendes festsetzen : Die singulären Punkte h^ , b^, . . . h^

seien so beschaffen, dass die sämmtlichen Differenzen der Wurzeln

der ihnen zugehörigen determinirenden Fundamentalgleichungen ganze

Zahlen sind, ohne dass sie zum Auftreten von Logarithmen in ihrer

Umgebung Veranlassung geben. Dagegen seien a^, a,,,... a^ singulare

Punkte , in welchen sich sämmtliche Integrale verzweigen , und für

welche nicht die Differenzen zweier Wurzeln einer determinirenden

Fundamentalgleichung ganze Zahlen sind.

Ist nun

(2) « = P,y + P,^'+... + P_.y'-',
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WO Pq. P, ,...P„_, rationale Functionen von x bedeuten, so genügt

u einer linearen Differentialgleiclmng n. Ordnvmg

(3) C,w + C. «'+... + C„«'"* = o

derselben Classe mit (i). welche ebenfalls die singulären Punkte

a„ ...a^, h^, ... h^

besitzt, und deren Integrale d e n s e 1 1 > e n F u n d am e n t a 1 s u b s t i t u t i o n e n

zugeliören, welchen die Integrale von (
i
) unterworfen sind.

Wir wollen jetzt zeigen, dass wir die rationalen Functionen

P„, P, , . . . P„_, so wählen können, dass die Grleichung (3) über-

haupt dieselben singulären Punkte wie (i) besitzt, und dass

die realen Theile der Wurzeln der auf a^,a^,...a^ bezüg-

lichen determinirenden Fundamentalgleichungen zwischen

Null und der negativen Einheit enthalten sind.

Wir können zunäclist durch eine Substitution der Form

(4) y ^ {x — ß,)~"' {x — «2)""-
. . . (.r — a,)~"^ • yo

,

wo die Grössen c6, , et,, . . . et Null oder positive ganze Zalilen sind,

aus (i) eine Diff'erentialgleichung in w lierstellen von der Beschaffen-

heit, dass die Wurzeln der zu a^, a^, . . . a^ gehörigen determinirenden

Fundamentalgleichungen in ihren realen Theilen positiv sind. Wir setzen

demnach voraus, dass schon die Uleichung (
i
) diese Eigenschaft habe.

Sei nunmehr /«(,— I die höchste ganze Zahl, welche in den realen

Theilen der Wurzeln der zu a^ gehörigen determinirenden Funda-

mentalgleichungen enthalten ist, alsdann werde

(5) 11 ix) = {x - r/,)"'> {x - (i^-^ ...{x- ap
gesetzt.

Sei ferner

(6) \l/(^) = {x - a^){x — r/.,) . . . {x — a^

und

„ p,., = ^Ä^. ,^0,,,....,-,

wo (po{x) , (p^{x), . . . (^y„_^{x) noch näher zu bestimmende ganze rationale

Functionen bedeuten.

Wir wollen alsdann in Gleichung (2) für P^{x) die durch die

Gleichung (7) bestimmten rationalen Functionen setzen.

Bezeichnen wir mit r^,r^, . . . r„ die Wurzeln der zu einem Punkte a

gehörigen determinirenden Fundamentalgleichung, wo a aus der Reihe

ö, , ö, 5 • • • <^j entnommen ist, und mit y, , ^2 > • • • y« ^^^ bezüglich zu-

gehörige Fundamentalsystem von Integralen der Gleichung (
i
). Sei
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ferner r, diejenige der ClröuSsen i\, i\, . . . r,^, deren realer Tlieil die

liöchste ganze Zahl ni — i (die oben dem Punkte a zugeordnet worden)

enthält. Wird (^^o{(i) von Null verschieden angenommen, so gehört w,

,

welches aus (2) durch die Substitution y ^zi y^ erhalten wird, zu einem

Exponenten, dessen realer Theil zwischen Null und der negativen

Einheit gelegen ist. Möge der reale Theil von i\ die grösste ganze Zahl

7n—\-p^ enthalten (p„ eine positive ganze Zahl oder Null) und sei

(8) y, = c, {X- o)"^ +c,{x~ «)'" ^' + ...,

so wollen wir (p^, (f\ , . . . (/)„_, so einrichten, dass

XI
"'"

'^ (A + i)!
7J:+'(<^.-4^) + ^('/V-i)

(A + 2)!
iK'-m^A')

(A + w -i)!

+ c,

(A-i)!
^r>o+(/'a+0-TT^«(^.^)

(9)

AI

+ (^a + I ) ^'a (A+i)!

A^+"-((^_.-J."-)

Dl+^{cp,4^^) + ..

+ i'\+ 0^«.--(r, — ^ + 3); D:+"-Hcp„_,-^"-^)+...

+ C-.

(A + 7i — 2)!

+

c^Jfl) + (/-,+A)~D,((/).-v^) + (r,+A)(r,+A- i)4i>a(^.^^^) + • •

+ {9\ + X){r, + X-i)..,{r,+ X~n-^2)- Dr'(^«-.^^"-') = o

I d.v'^ Jx =z a

Wenn in diesen Gleichungen successive a = 2
, 3 , . . . ?i gesetzt wird,

so erhalten wir für A = o 7i — i Gleichungen für die Unbekannten

(/)„(«), (p,{a), . . . (^„_,(ö) .

Ebenso erhalten wir für A = i 7i — i Gleichungen für die Un-

bekannten (po{n), c^,(a), . . . (pn-i{a); </>o(o) . f'A^') ^ • • • <^l-i(«). ebenso

für A = 2 71—1 Gleichungen für die Unbekannten (po{a), ^,(öf), . . .

</>«^,(«); (poia), (p'Aa), .
. K-.(«); </>l'nß), (p?{(f), • • • (pn-iia) u. s. w.

Denken wir uns die Grössen r^ , r^ 7',j so geordnet, dass

P2^P3^ > Pn

SO liefern die Gleichungen (9) demnach für die Unbekannten

<(«),^l'*(ö). ••• <^.(«) >.-o, ,,...^,-1

im Ganzen p^ {)i — i ) Gleichungen. Da die Anzahl der Unbekannten

gleich p^7i ist, so sind die Gleichungen immer erfüllbar.

Dieselbe Schlussweise bleibt für jeden der singulären Punkte a^ gültig.
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Sei

(lo) cly,{x)={x-af + '{x-a,f+' . . . {x - a;)^^^ ' ^^
wo

worin C^'J' willkürliche Grössen, l^ positive ganze Zahlen bedeuten.

Nach dem Zusammenhange, welcher aus der Theorie der Zerlegung

einer rationalen Function in Partialbrüche zwischen den Grössen C^"*

und den Werthen </>(,'* («J sich ergiebt, folgt daher, dass auch ^b^H^a)

für A=o,i,,,.4; h = o , i , . . . n — i; a=i,2,...p willkürlich

vorgeschrieben werden dürfen. Ist daher A = 4 mindestens so gross

als der höchste Index A der im Gleichungssystem (9) für (^ = a^ auf-

tretenden Grössen <^[,^' (aJ , so ergiebt sich demnach , dasswir stets

n ganze rationale Functionen ^o(^)? <Pi{^):> • • • ^„-i(^) von der

Beschaffenheit angeben können, dass ^[,'H'^O '^^i^ (P12 + P22 + • • •

-\- p,n) {u — i) Gleichungen genügen, die sich aus (9) für a =^ a^,

a^, ... a ergeben, wenn p^^ für den singulären Punkt a^ die-

selbe Bedeutung hat wie oben allgemein p^ für den singu-

lären Punkt ö.

Da die Wurzeln der zu «,, gehörigen determinirenden Finidamental-

gleichungen sich nicht um ganze Zahlen unterscheiden, und da die

höheren Ableitungen (^|,''(aj, die noch nicht im Gleichungssystem (9)

(für a = üi , a^, . . . a^) auftreten, ebenfalls willkürlich wählbar bleiben,

so ergiebt sich, dass daher cf)^{a:) , (pi{x) , . . . (p„_^{x) noch so gewählt

werden können , dass in u^-^^ (dem Resultat der Substitution von y^^

für 1/ in (2)) nicht höhere Potenzen von a; — ß,^ verschwinden, als es

die Gleichungen (9) erfordern, so dass die realen Theile der Wurzeln

der sämmtlichen zu «, , a.^, . . . a^ gehörigen determinirenden Fundamental-

gleichungen bei der Gleichung (3) zwischen Null und der negativen

Einheit liegen.

Hiermit ist das am Eingange dieser Nummer ausgesprochen^

Theorem bewiesen.

Für den Fall , dass bei Gleichung ( i ) unter den Wurzeln der zu a^

gehörigen determinirenden Fimdamentalgleichung eine solche sich be-

findet, deren realer Theil ganzzahlig, also unter den Wurzeln der

entsprechenden Fundamentalgleichung bei (3) eine solche, deren realer

Theil Null, wenden wir auf Gleichung (3) die Substitution

(11) u = [x ~ a^) ^ {x — a^y^ . . . {x — a^)^^ • lo

an, wo £(, eine reale positive zwischen Null und Eins gelegene Grösse

bedeutet, von der Besehaffeiüieit, dass r^, — e^ > f'a2 — ^a^ • ^\m — ^a noch
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immer zwischen Null und der negativen Einheit gelegene reale Theile

haben, während e^, die Null ist, falls sich unter den Wurzeln der zu a^

gehörigen determinirenden Fundamentalgleichung l)ei (3) nicht eine

solche befindet, deren realer Theil Null/

Sei wiederum die Fundamentalsubstitution der Integrale der

Gleichung (i), welche dem Umlaufe um a^_^_^ entspricht

s, = h
Xy«! ? • • • 9nn I

SO ist dieses auch die Fundamentalsubstitution der Integrale der

Gleichung (3), welche demselben Umlauf entspricht, während die In-

tegrale der Gleichung in w (die aus (3) durch die Substitution (11)

hervorgeht) für denselben Umlauf der Substitution

i J9xx^ ••J9xn

\j9.nr •J9nn,

unterliegen, wo j = e~-',.+i'^''.

Es sind aber auf Gleichung (3) oder die Differential-

gleichung für w die Relationen (S)
,
(S') und T unmittelbar

anwendbar, aus welchen sich alsdann die Beziehungen für

die Substitutionscoefficienten y^i bei Gleichung (i) ergeben.

3.

Die Gleichungen (S') und (T) repraesentiren Relationen zwischen-

den Coefficienten der Fundamentalsubstitutionen der Integrale vji , v], j • • • 1«

und den bestimmten Integralen der Form

(i) Jj;:> = \x^Y\Jx

(2) Hl^ = \x^tdx.

Man erkennt, dass diese Ausdrücke den Gleichungen

(3) J':: + J':^ + . . . + Jif = if. • 27^^>.,

(4) m:!+ Fi^'+ . .
.

+

m = ^ • ^^ik. ,

wo M^ den Factor bedeutet, mit welchem y\^ bei einem nur um die Punkte

1 S. Abb. S. 208.
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r/, , ^/j , . . . ö vollzogenon Umlauf imiltipUcirt werden, und die Grössen

l^na^^mx ,^'anzf' Zahlen oder Null hezeielinen. Die Ausdrücke Jj^' . Hj,f

bedeuten in den (iJcieliiiug'en (3) und {4) l»ez. die Integrale

.«, ,.(/,

erstreckt längs des von a^ über a.^,a.^, . . . a^ führenden Sclmittes, und

zwar auf demjenigen Ufer desselben , welches dem Ufer gegenüberliegt,

längs dessen die Integrale ,/j,'^\ //j;^' für )U = 1 ,
-2

, . . . p 1 vollzogen sind.

Setzen wir in (deicliung (B) y = y\^. luiiltipliciren dieselbe mit x",

und integriren zwisclK'U den (Ji-enzen cl^^,ü^J^^, so erhalten wir mit

Jlüeksieht darauf, (L'iss die i'calen Tlieile der Wurzeln der zu (/^,a.^,. . .a

gehörigen determinirenden Fundamentalgleiehungen zwischen Null und

der n(\gativen Einheit gelegen sind, durch wiederholte Anwendung
der tlieilweisen Integration

(5) k1.>l«'/^- -^ ü.

Ebenso ergiel>t die Integration von (('), nachdem wir c = (^^ gesetzt

und mit x'' multiplicirt

(G) 1^-1,4^/^- o.

Die Grössen [^"|^ und [o;*], sind, wie aus Nr. i hervorgeht, ganze

rationale Functionen von x vom Grade n{T— i)-|-a.

Wird successive n - - o , 1 , 2 , . . . in (5) und (6) gesetzt, so

ergie))t sich das Resultat: Sämmtliche Grössen Jj^' lassen

sich durch J^K JJI^K . . . Ji^,'„(,_„_, , und sämmtliche Grössen H^f

durch //i"'. //i"'. ... //i"'„ (,_,,_, linear und homogen darstellen.

Aus dem Vorhergehenden ergiebt sich, dass die Goefficienten der

Fundamenialsu])stitutiouen der Integrale >],,>],... >]„ vermittelst der

(deichungen (S') mit den (Grössen J^^', 7/^;^' für a — o, i, 2 , . . . h{t - i) — i,

und den Parametern der Dillerentialgleichung (B) algebraisch ver-

bunden sind. Zwischen den Grössen ,7^^', 7/^;^* bestehen überdies die

Gleichungen (3) und {4) voriger Nummer, deren Anzahl gleich 2u^{r— i)

(nämlich für a — o , i . 2 . . . // (t — i ) — i , x = i , 2 . . . )i) und die im All-

gemeinen 2n'p{p 3) (deicliungen rcpraesentirende (deichung (7').
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Indem wir uns vorlx'linltcu muI' dicscMvelMtioiKMi , ilirc Rcdiiclioii

und ilirc Anw (Midun^cn hei .•ludcrcM" (icIcuciilHMl iiüIkm* ('iii/ii,i;(di(Mi.

bt'sclii'äiikcii wir uns lii(>r (laraul' iiocli die Ivccliimii^cii l'üi- // i und

n = 2 auszuführoii.

Es sei

I. n = I.

(I)

(2) 1^1. - |~./':_.Or) + ./'»|,c-|-/'\x);:'=. o

8oi

B.

t [x) X — a^ X — a^ X — />, x — h^

wo die realen Tlieile von a ol^ ])osi(iv und kleiner als ICins. und

ß^,...ß^ ^'anze Zahlen l)(Mleu((Mi. Dann ist

(4) yi
= {x ^ r7,r"' ...{X- a^)-"^{x - A,)"^' . . . (.r /0~^'

(5) ^ = {x- ./.)"'- ...{X- af-^ix ~ hf-' . . . {X ^hf-' .

Rezeielinen wir mit >1^ . <"„ das zu </^^_^^ i>-eliru-i,i;-e Intrgi-al he/, der

(«leichnngen (i) und (2), so ist

(6) >) = »l^ , ^ = C

'

und es wii'd nach einem UmlauCe \()n .r um <f,^
^^,

, v] und <" l)e/. in

l (^c
"•"'

ü hergehen. AiiC der reehien S(>ile der
—

-iö^+i •a„j.i • TT'

un(

(ileiehun^- (S) hahen /> und r den VVei'th l^ins.

Es wird lerner

(7) U
X — ex, dx

F{x) -F{ci)

X — OL

und (S) und (T) nehmen die l^'orm an

(«)

(9)

"«+ 1 f'iln-\-\

(Ix \(lci • Iyi\ =
TTf

Sin TTötM+l
flu "ß+ l

dx
1
dd • Uv\l r= o

wo j aus c! <lui-eh Vertauschuiii;' von x mit c4 hervor^'ehl

.

lietracliten wii- den besonderen Fall, da.ss di(> ( deich nni»' (1) mit

ihrer adjuui^'irten ühereinstimmt. Hierzu ist nolh wendig- und hin-

reichend, dass

(10) F,_Xx) = -F\x)
1
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Es fallen alsdann die Punkte h^, . . . b^ weg , und es wird

(36, = öt, ... = Ot.

Die Gleichungen (i) und (2) werden:

(2^)

Ferner ist

F{x)y'+ -F\x)y = o

F{x)z'^ ^F'{x)z = o

]/F{x)

(5^)

(8*)

(9l

i =
]/F{x)

2

F'{x)-F\c,)

X — oc

+
(ix

F{x) - F{ci)

dx \doL •

U

ein «M+I

«M+i rdv+ i

dx Idoc •

VF{x)VF{oi)

U

X — OL

TTl

VF{x)]/F{^)
o .

Die Gleichungen, (8""), (g''), vsind unter Berücksichtigung der ab-

weidienden Bezeichnungsweise vollkommen übereinstimmend mit den

von Hrn. Weierstrass' für die Periodicitätsmoduln der hyperelliptischen

Integrale aufgestellten Relationen, wie ich schon in Abh. S. 177 an-

gemerkt habe.

II. n =^ 2.

In diesem Falle ist

(11) {yl = F{xYy''^ + K_,{x) . F{x)y'+ F,^^_,,{x) = o

12) U=- F..-M~-F..Jci)

X — ot

+
d

dx

F^Jx)F{x)

d'

dxf^

X) - K_M)F{cc) ']

X — ot,
J

F{xy- - F{ciy

X — cc

in Bezug auf jede der Variablen x und a vom 2r — 3''"" Grade.

^ Programm des Brannsberger Gymnasiums August 184g Nr. i Gll. (4) und (3).
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Aus Nr. I Gleichung (14) folgt

4(,i) __ ^11 ^22 4(n) __ ^12 ^21

A ' ' A

I

/1('2) _ _ ' 12 4(12) __ _ 4(1,2)

(13) / •

~
^ ' ^2 - A
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Sei z. B.

(20) [y], = X
(

I — x)y^^^ + [7 — (i4 + /3 + i)cc]y' — looLy = o .

Setzen wir

(21) I — 7 = ^„ , 7 - 06 — a3 = p, , 06 - /3 = p,

also

(22) 7 = l— Po, Ö6 = — (i -p^-p, -l-p,), /3 =_- (i_^^_p^_pj.

Substituiren wir

(23) y = 3c (i— ^) 'U,

so gellt (20) über in

(20") F{x)^ ' u^'^+ 2 i'^lo;) . r (x) u + ^ ?< = o

wenn Avir

(24) F{x) = xix- i),

(25) A = t(^ -Pl) i^~ iy + ~{^ -
fi)^' +^[7 + pI + fi~ pl]F{a:)

4 4 4

setzen.

Die Wurzeln der determinirenden Fundamentalgleicliung bei (20'*)

sind

flir X = o : r^^ = (Po + , ^•02 = — (Po
--

2 2

1 I

.r = I : r,, = (p, + 0, r,^ =: —
(p,
— i)

2 2

31 31
^ = 00 : r^, = — H

Po, r^2 = p^ .22 22
Setzen wir voraus, dass p^, p, , p^ positive Grössen sind, kleiner

als Eins, so liegen r^, , /q, , /•,, , r,, zwischen o und — i, dagegen

^001 5 ^002 zwischen i und 2.

In unserem Beispiele ist

(12^) L^=^-^-[i7-p^ + p^-p^]-^(i -p^)(a;4-^).
4 4

geben sich nicht die Gleichungen (16) — (16*), da bei der dortigen Bestimmung von

^, , ^2 (S. 210) und ^^, , ^„2 (S. 211)

und

[w2, ^2] — — [wi, ^d

(cf. Abh. S. 192-— 194) sein niuss, und demgeuiäss aus der liir dieses Beispiel hiernach

abzuändernden Gl. (J.) sich nui' b^ 622 — ^12^21 = ' ergiebt.
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Die zu (2 0*'') adjuiigirte Differentialgleichung lautet

(26) F{xY'U)^'^ + 2F{x)F'{x)-uj'-{-A^oü = o

dieselbe ist also mit (20'') identisch.

Es ist demnach

(27) ^1=512. ^2 = 1.

WO Y|^ , 7]., bez. (^, , (^2 das zu x = 00 zugehörige Fundamentalsystem von

Integralen der Clleichung (20) bez. (26) bedeutet, und es ist

\^^> 77^ _ TM
\-"-2a — ^la

Die Grleichung (5) Nr. 3 lautet in unserem Beispiele:

(29)
I

[a{a — 1) {x — if + 2{x — 1) {2 x — i) a + A^] x'' Yj^dx = o .

Demnach ist unserem Falle J^J'^ folglich nach Gl. (28) auch

ni'"^ linear durch J^
o'

, Jf"' aus drück bar, wie es nach Nr. 3 er-

forderlich ist.

Bezeichnen wir mit

und mit

. _ ,9':! 9':^

bez. die zu a; = o und x = i gehörige Fundamentalsulistitution von

v\^,Yi.,^ so ergeben die Gleichungen (19), wenn wir

fdxfdccU^^^, = Pir

00 o

(31) idxidciUyij)i = pir

und

Tri

:32)

2 sm "^
2

Tri

2'^Pi
2 sm ^ -^

Sitzungsberichte 1892. 102
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setzen

:

:33)

(34)

/

p(o)
-'- u
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über Polarisation ultrarother Strahlen beim Durch-

gang durch Metalldrahtgitter.

Von H. E. J. G. DU Bois und H. Rubens
in Berlin.

(Vorgelegt von Hrn. Kundt.)

In einer früheren Untersuchung hat der eine von uns^ den Nach-

weis geliefert, dass polarisirtes Licht, welches ungebeugt durch

ein enges Gitter aus parallelen Metalldrähten hindurchgegangen ist,

im Allgemeinen eine Drehung der Polarisationsehene erfährt. Diese

Drehung konnte dann als Folge des Umstandes gedeutet werden . dass

das Gitter für Strahlen, welche senkrecht zur Richtung der Drähte polari-

sirt sind, eine andere Durchlässigkeit besitzt, als für solche, deren

Polarisationsrichtung mit der Richtung der Gitterdrähte zusammenfällt.

Das Phänomen erwies sich als stark abhängig von der Wellenlänge

der angewandten Strahlen und zwar derart, dass der Unterschied mit

wachsender Wellenlänge erheblich zunahm. Es erschien uns daher

von Interesse, darauf bezügliche Messungen auch jenseits der Grenze des

sichtbaren Spectralgebiets vorzunehmen und möglichst weit in das

Gebiet der längeren Wellen vorzudringen. Es eröffnete sich uns hier-

bei die Aussicht, die Versuche mit Wellenlängen von der Grössen-

ordnung der freien Öffnung zwischen zwei benachbarten Gitterdrähten

ausführen zu können.

Da Energiemessungen im Wärmespectrum mit Hülfe des Bolo-

meters leicht und relativ genau ausgeführt werden können, beschlossen

wir, die Energie der senkrecht, bez. parallel zur Richtung der Gitter-

drähte polarisirten Strahlen nach ihrem Durchgang durch das Gitter

direct zu messen und mit einander zu vergleichen.

Wir bedienten uns zu diesem Zweck der folgenden Einrichtvuig,

welche in Fig. i schematisch dargestellt ist. A bedeutet einen in

einem Kasten eingeschlossenen LiNNEBiANN'schen Zirconbrenner , dessen

' H. DU Bois. Reflexion und Transmission des Lichts durch ii,ewisse äolotrope

(icljikle, WiED. Ann. XLVI, 8. 542. 1892.

102*
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Strahlen durch die Linse /,

(von kurzer Brennweite)

Pj q 4 aufdemDiaphragma d ver-

einigt werden, so dass an

dieser Stelle ein reelles

Bild des Zireonplättchens

entsteht, von welchem

das Diaphragma ein klei-

nes Stück herausschnei-

det. Hinter dem Dia-

phragma werden dieStrah-

len durch die Linse /, pa-

rallel gemacht und dann

unter dem Polarisationswinkel an einem Glasplattensatz P rellectirt. Der-

selbe besteht aus zwei etwa y^'""' dicken Glasplatten, welche in möglichst

paralleler Lage auf einer 3 """ starken, auf der Rückseite geschwärzten

verticalen Glasplatte befestigt sind. Man erreicht, wie wir uns über-

zeugt haben, durch diese Vorrichtung, dass die reflectirten Strahlen

nahezu vollkommen in der Horizontalebenc linear polarisirt sind und

behält, da die Reflexion an fünf hinter einander liegenden Flächen er-

folgt ungefähr '/^ T)is '/j der ursprünglichen Energie. Durch die ge-

ringe Dicke der Glasplatten wird ferner deren Absorption von Strahlen

grosser Wellenlänge möglichst vermindert.

Nach der Reflexion aij dem Glasplattensatz P durchlaufen die

Strahlen den Tubus Q, welcher zur Aufnahme des Gitters dient.

Dieser Apparat ist in Fig. 2 perspectivisch

gezeichnet. Er besteht aus einem 5''" weiten

Messingrohr F F' , welches an seinem einen

Ende senkrecht, an dem andern miter 45'^

Neigimg zu seiner Axe abgeschnitten ist. Beide

Enden sind mit Verschlussplatten [A und B)

versehen, von denen sich die eine [A), welche

die senkrecht abgeschnittene Rohröffhung

verschliesst, nach Belieben entfernen lässt.

Beide Platten, sowohl A als B besitzen centrisch gebohrte Diaphragmen,

welche ein Strahlenbündel von genau kreisförmigem Querschnitt durch

den Tubus hindurchlassen. Es wird dies erreicht, indem man dem

Diaphragma der Platte B die Form einer Ellix3se giebt, deren Axen

sich wie 1 zu |/2 verhalten. Durch zwei kreisförmige Blenden von

entsprechendem Durchmesser, welche sich in unmittelbarer Nähe

der Platten A und B befinden, kann der Querschnitt des durch den

Aj)parat hindurchgehenden Strahlenbündels nach Bedürfniss verringert
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werden. Der Tubus F F' ist im Innern eines Metallringes G von
4"™ Breite derart befestigt, dass er um seine Axe gedreht werden

kann. Durch sorgfaltiges Einschleifen des Rolirs F F' in den Metall-

ring G wurde bewirkt, dass bei seiner Drehung die Axe eine un-

veränderte Lage beibehielt. Der Metallring G bildet das oliere Ende
eines massiven Messingstativs, welches durch Kniegelenke nach jeder

Richtung verschoben und dvu-ch Schraubklemmen in jeder Lage fest-

gestellt werden kann. Das Gitter sell)st wird nach Belieben auf der

Endplatte A oder B piit Hülfe zweier Schraubklainmern l)efestigt,

so dass die Gittere! )ene der betreffenden Platte genau parallel ist,

d. h. entweder auf der Strahlrichtung senkrecht steht, oder mit

dieser einen Winkel von 45° bildet. Eine auf dem Tubus ange-

brachte Kreistheilung ermöglicht mit Hülfe einer auf dem Ring G
beHndlichen Marke die Einstellung des Tubus bez. Gitters in be-

stimmte Azimuthe.

Hinter dem Apparat Q befand sich eine Sammellinse l.^, welche

die Strahlen in die Spaltebene eines zu M(\ssungen im W'ärmesi)ectriun

geeigneten Spectrometers vereinigte. Liier entstand also ein scharfes

Bild des ersten kreisförmigen Diaphragmas d, dess(Mi verticaler Diu-ch-

messcr auf den Spalt s des Spectrometers fiel. Wurde ein Metallgitter

in der beschriebenen Weise auf dem Apparat Q befestigt, so erblickte

man nelien dem Centralbild eine Reihe von Beugungsbildern in der

bekannten symmt^trischen Anordnung. Da es sich in der vorlie-

genden Arbeit ausschli(\sslich um die Untersuchung des Central-

bildes, d. i. der nicht gebeugten Strahlen handelt, wurde die

Grösse des Diaphragmas d un.d die Länge des Spalts s stets so ge-

wählt, dass in keiner Stellung des Gitters eins der Beugungsbilder auf

den Spalt fiel. Die Änderung der Spaltlänge, bez. des Durchmessers

des Diaphragmas d geschah diu'ch Einsetzen besonderer Blenden. Da
der Abstand der Beugungsbilder vom Centralbild unter sonst gleichen

Umständen der Wellenlänge der betreffenden Strahlung proportional

ist, so ist es mit den Versuchsbedingungen verträglich, mit wachsender

Wellenlänge weitere Diaphragmen und grössere Spaltlängen anzu-

wenden, deren Dimensionen sich in einfacher Weise aus den Brenn-

weiten der Linsen h und L sowie aus den Gitterconstanten berechnen.

Das erwähnte Wärmespectrometer war ein Instrument von ScHiumT und
Hänsch, bei welchem das Fadenkreuz des Fernrohrs durch den tem-

peraturempfindlichen Widerstand eines Linearbolometers ersetzt war.

Die Einrichtung dieses Bolometers ist von dem einen von uns' bei

Gelegenheit einer früheren Untersuchung beschrieben worden. Der

' H. Rubens. Über Dispersion nltrarolher vStrahlen. Wied. Anri.XLV, S. 238, 1892.
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Belichtiingswiderstand bestand aus drei o'""'2 breiten und lo'"'" langen

neben einander aufgespannten Streifen eines sehr dünnen Eisenbleclis,

welches durch Aushäminern eines '/20'"'" dicken Eisendrahts entstanden

war. Die Breite des Bolometers l)etrug o"'"'7, sein Widerstand 4.5 Ohm.

Durch Anwendung eines Galvanometers' von hoher Empfindlichkeit

und relativ constanter Lage des Nullpunkts
,
gelang es uns , bei grosser

Empfindlichkeit zu arbeiten und dennoch kleine Ausschläge von i"""

sicher messen zu können. Meist betrug die Stärke des Hauptstroms

in der WHEAxsTONE'schen Brücke 0.05 Amp. Dies entsprach einer

Empfindlichkeit des Bolometers, welche ungefähr durch den Umstand

definirt ist, dass durch Belichtung des Bolometerwdderstandes d\u*ch

eine in i™ Abstand befindliche ÜEFNER'sche Amylacetatlampe ein Scalen-

ausschlag von etwa 750""" hervorgebracht wurde.

Da es unsere Absicht war, unsere Untersuchungen bis zu mög-

lichst grossen Wellenlängen auszudehnen, mussten wir die Einschaltung

von stark absorbirenden Substanzen in den Strahlengang vermeiden.

So bestehen nur die — sehr dünnen — Platten des Polarisators P aus

Cllas, dagegen die Linse /, aus Sylvin, 4 und l.^ aus Steinsalz, ferner

die »Spectrometerobjective l^ und l^ sowie das Prisma p aus Fluorit.

Dennoch ist es uns nicht möglich gewesen unsere Messungen

für Strahlen , deren Wellenlänge A = 5^^ = '/aoo"""' überschreitet,

fortzusetzen, da in diesen Gebieten die Energie des Brenners,

selbst abgesehen von den zahlreichen Schwächungen, welche die

Strahlen in Folge der Versuchsanordnung erleiden, eine sehr ge-

ringe wird.

Das benutzte Fluoritprisma ist das gleiche, welches in der Arbeit

von Rubens und Snow' bezüglich seiner Dispersion untersucht wurde

und dessen Berechnungsindices daher bis zu einer Wellenlänge A = 8w

bekannt sind. Die folgende Tabelle enthält die zu einer Reihe von

Minimalablenkungen (p gehörigen Wellenlängen A, bei welcher die

meisten Versuche der vorliegenden Arbeit ausgeführt sind. Die W^erthe

der Ablenkungen sind aus den Zahlen von Rubens und Snow durch

Interpolation erhalten. Dabei ist die Ablenkung für die 7>-Linie = o

gesetzt.^ Die Minimumstellung des Prismas wurde durch eine auto-

matische Vorrichtung bewirkt.

' Die Beschreibung dieses von uns construirten Galvanometers soll denuiäclist

in einer gesonderten Abhandlung folgen.
'"* H. Rubens und B. W. Snow. l'ber die Brechung der Strahlen von grosser

Wellenlänge in Steinsalz, Sylvin und Fluorit. Wikd. Ann. XLVI, S. 529, 1892.
^ Die Minimalablenkung für die JD- Linie betrug 31° 3G', so dass sich der al)-

solute Betrag der. Ablenkung irgend eines Strahls von der Wellenlänge X = t^^ — </^

= 31° 36' — </)^ ergiebt.
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maximalen Wertlis zum Verschwinden zu bringen und dies wurde

erreicht, wenn der Hauptschnitt des analysirenden NicoLs vertical war.

Es wurde ferner diu'ch besondere Versuche festgestellt, dass durch

Drehung des Tubus Q, wenn sich kein Gritter auf demselben befand

eine Ausschlagsänderung am Galvanometer nicht bewirkt wurde, ein

Beweis für die ausreichende Centrirung des Apparats.

Wir haben drittens den Glasplattensatz P durch eine vorderseitig

versilberte Glasplatte ersetzt, so dass das reilectirte Licht, welches

wiederum durch ein zwischen Q und l.^ eingeschaltetes Nicol in der

beschriebenen Weise analysirt wurde, sich als nahezu unpolarisirt

erwies. Befand sich nun auf dem Tubus Q eines der Gitter, so

konnte bei Drehung desselben keine merkliche Ausschlagsänderung

wahrgenommen werden, während bei Anwendung linear polarisirten

Lichts, wie es von dem Glasplattensatz P retlectirt wird, unter sonst

gleichen Umständen die bei einer Gitterdrehung um 90° sich er-

gebenden Differenzen mehr als, 20 Procent des gesammten Ausschlags

betragen. Wir schliessen aus diesem Versuch, dass die von uns be-

obachteten Änderungen der Strahlungsintensität lediglich durch Ein-

wirkung der Drahtgitter auf die polarisirten Wärmestrahlen hervor-

gebracht werden.

Schliesslich möchten wir noch erwähnen, dass wdr für einige

P
Punkte im sichtbaren Spectralgebiet die Grösse -^ , d. i. das \ erhältniss

o

der durchgelassenen Energiemengen, wenn die Gitterdrähte parallel

bez. senkrecht zur Polarisationsrichtung stehen, sowohl nach unsrer

bolometrischen Methode als aucli auf o])tischem Wege ermittelt und

zwischen beiden Versuchsergebnissen befriedigende Übereinstimmung

gefunden haben.

Bei den ersten quantitativen Versuchen, welche wir mit Hülfe

der oben beschriebenen Versuchsanordnimg ausführten, wurde das

Bolometer auf eine bestimmte Stelle des Spectrums eingestellt, der

Tubus FF' so gedreht, dass die Gitterdrähte horizontal, d. h. der

Polarisationsrichtung parallel waren, und nun durch Aufziehen eines

in den Strahlengang eing<\schalteten mit Schnurlauf versehenen Fall-

bretts den Strahlen der Zutritt zu dem Belichtungswiderstand gestattet.

Der hierbei entstehende Galvanometerausschlag wurde notirt, das Fall-

brett niedergelassen, das Gitter um 90° gedreht und so mehrere Male

hinter einander in sämmtlichen 4 Quadrantenstellungen des Gitters

die hindurchgegangene Energie l)eobachtet. Dann wurde aus den

verschiedenen Beobachtungen bei der gleichen Gitterstelhmg das Mittel

P
genommen und schliesslich der Quotient -- gel)ildet. Wir gewannen

o
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jedoch bald die Ü])erzeugung, dass wir schneller und sicherer zum

Ziele gelangten, wenn wir nur am Anfang und Schluss einer jeden

Versuchsreihe durch Messung einiger Ausschläge die Grösse P fest-

stellten und uns im Übrigen darauf beschränkten, nur die bei einer

Drehung des Gitters um 90° erfolgenden Ausschlagsänderungen
möglichst genau zu bestimmen. Da diese Differenzen meist beträchtlich

kleiner sind als die Ausschläge selbst, ist an der genauen Messung

der ersteren mehr gelegen als an der Bestimmung der Gesammt-

ausschläge. Es brauclit kaum hinzugefügt zu werden, dass aucli hier

stets in allen 4 QuadrantensteUungen des Gitters beobachtet wurde.

Jedes der drei Gitter wurde nicht nur bei normaler Stellung der Gitter-

ebene gegen die Straldrichtung , sondern auch bei einer Neigung um
45° vollständig untersucht. In diesem letzteren Falle erscheint die

Entfernung zwischen zwei benachbarten Gitterdrähten im Verhältniss

(Y 2 — I ) : I vermindert.

In der nachfolgenden Tabelle II geben wir die Resultate der an

P
den drei Gittern angestellten Beobachtungen. Die für -^ erlialtenen

Zahlen werden im AllgcMUoinen einen Fehler von 2 Procent nicht über-

sclireiten und in denjenigen Spectralgebieten , in welchen die Energie

sehr gross ist, erheblicli genauer sein. Die mit einem Sternchen (*)

versehenen Werthe sind nacli der von dem einen von uns früher an-

gegebenen Methode im hiesigen Institut optisch beobachtet worden.

Tabelle II.
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Fig. 3.

Silberdrahtgitter

Orahtstärke» 0,048 mm

V<5 y^

\y

4.0

Fig-. 4.

Golddrahtgitter

Drahtstärke = 0,028 mm
p

5 sichtbar

4^

0,8

1.8

1,7-

1,8
Fig. 5.

i,5i Platindrahtgitter

Drahtstärke =--0,024 mm V
9-'
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länge A aufgetragen. Es ist zunächst zu erkennen, dass für jedes

einzelne Gitter die Beobachtungen hei senkrechter und schiefer Lage

gegen die Strahlenrichtung (Qualitativ genau die gleichen Resultate

liefern. Nur die Grösse der Wirkung ist hei den schief gestellten

Gittern, der kleineren scheinbaren Breite der Gitteröflfhungen ent-

sprechend , eine stärkere. Die Abscissen der charakteristischen Curven-

punkte sind in beiden Fällen innerhalb der Grenzen der Versuchsfehler

identisch.

Ferner lehren uns die Curven der Figuren 3 liis 5, dass für alle

P
drei Gitter die Grösse -^ im Ultrarothen ein Minimum erreicht, dann

mit wachsencU^r Wellenlänge ununterl)roclien zuninnnt, so dass die

P P
Curve -~ = f{X) die Gerade -^ = i schneidet.

o ' o

Drittens tritt in den Curven das individuelle Verhalten der ver-

schiedenen Metalle deutlich hervor.' Die I^age der charakteristischen

Punkte ist für diese sehr merklich verschieden , wie aus der folgenden

kleinen Tabelle hervorgeht.

Tabelle III.

Metall

Silber

Gold .

Platin

Abscisse des

Minimums

0.9 u.

1.2 ••

0.7 "

Abscisse des

P
Punktes -^= 1

o

i.I W

2.8«

I.Q "

Dennoch zeigen sämmtlicln» Curven denselben typischen Verlauf, d. h.
'

. P
zunächst abnehmende, dann aber beständig wachsende \\ erthe von -^.

In der schon mehrfach erwähnten optischen Untersuchung des

einen von uns über äolotrope Gebilde ist bereits auf die Analogie

der am Silbergitter beobacliteten PolarisationsWirkung mit den Gitter-

versuchen des Hrn. Hertz liingewiesen worden. Es wurde jedoch

darauf aufmerksam gemacht, dass nach dem heutigen Stande der

elektromagnetischen lichttheorie die elektrischen Schwingungen als

zur Polarisationsel)ene seid\:recht angenommen werden müssen,^ und

' Dass die polari.sirende Wirkung des Gitters qualitativ nicht nur von der schein-

baren, sondern auch von der thatsächlichen Breite der Gitteröffnungen unabhängig ist,

haben uns vorläufige \>rsuche mit einem aus stärkerem Draht angefertigten Platingitter

gelehi't. Zwar waren die Wirkungen beträchtlich geringer, jedoch ergab sich die Lage

P . .

des Minimum sowie des Punktes ^- = 1 als innerhalb der Beobachtungsfehler mit

den in Tabelle III angegebenen Werthen identisch.

^ Vergl. Trouton, Phil. Mag. (5) 32. S. 80. 1891 und Klemencic Wied. Ann. 45,

S. 62. i8q2.
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dass (lalier die Analogie der beobacliteten optischen Erscheinung mit

der Wirkung der HERTz'schen Gitter auf elektromagnetische Wellen

in einer Hauptsache, d. h. im Sinne der Polnrisation versagte.

Durch die vorliegenden Versuche wird nun dieser scheinbare

Widerspruch in der einfachsten Weise beseitigt, da sich bei den drei

untersuchten Metallen der Sinn der Polarisation im Ultrarothen um-

kehrt. Freilich ist es auch diesmal nicht möglich gewesen, in Be-

ziehung auf die Wellenlänge und die Abstände der Gitterdrähte zu

räumlichen Verhältnissen zu gelangen, wie sie den HERTz'schen Ver-

suchen zu Grunde liegen. Immerhin aber war es l)ei einzelnen Ver-

suchen möglich, die Wellenlänge so gross inid die Gitteröftnungen so

schmal zu nehmen, dass beide Grössen derselben Ordnung angehörten.'

Dann ist, wie aus dem vorgelegten Beobachtungsmaterial hervorgeht,

die Wirkung stets sehr beträchtlich und in dem von Hrn. Hertz be-

obachteten Sinn.

In der Ausdrucksweise der elektromagnetischen Lichttheorie lassen

sich die Versuchsergebnisse, welche in Tab. II bez. in den Fig. 3 bis 5

niedergelegt sind, auch folgejidermaassen formuliren: »So lange die

»Wellenlänge einen bestimmten, für das betreffende Metall charakteri-

»stischen, Betrag nicht überschreitet, wird ein grösserer Bruchtheil

»der aufiallenden Strahlung hindurch gelassen, wenn die Richtung

»der elektrischen Schwingung mit der Drahtrichtung zusannnenfällt:

»für grössere Werthe der Wellenlänge ist dagegen die Durchlässig-

»keit des Gitters eine grössere, wenn die magnetischen Schwingungen

»in der Drahtrichtung erfolgen.«

^ Bei dem unter 45° zur Strahleiu-ichtung geneigten I'latingitter ist die s('h(>in-

bare Breite der Gitteröffnungen = 0.024 • 0.41 = o"""oog8 , während die grösste

Wellenlänge, bei welcher noch beobachtet wurde, X =: o™'"oo45 beträgt Die

P
Grösse -— ergiebt sich hierbei =: 1.80.

o
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Der Wärmeaustausch an der Erdoberfläche und

in der Atmosphaere.

Von Wilhelm von Bezold.

(Vorgetragen am 28. Mai 1891 [s. S. 467].

Erste Mittheilung.

Einleitung. — Allgemeine Sätze. — Der Wärmeaustausch

im Erdboden.

k^eit Alexander von Humboldt ist die » Wärinevertheilung au der Erd-

obertläche« oder riclitiger gesprochen »die Temperaturvertheilung in

der untersten Luftschicht« zum Gegenstande vielfacher inid eingehender

Untersuchungen gemacht worden.

Insbesondere waren es Dove, Wild und Hann, welche das von

Humboldt nur in wenigen Zügen flüchtig entworfene Bild mehr und

mehr vervollständigten, und für einen grossen Theil der Erdoberfläche

bis in's Einzelne ausarbeiteten.

Hiedurch hat man wenigstens im Allgemeinen die Eintlüsse kennen

gelernt, welche neben der vor Allem in Betracht kommenden Be-

strahlung durch die Sonne die Wärmevertheilung bedingen, und so

den Linien gleicher Temperatur eben jene Gestalt verleihen, wie man

sie in den von den genannten Forschern entworfenen Karten vor

sich sieht.

Hiebei beschränkte man sich jedoch im Allgemeinen auf rein

qualitative, Betrachtungen. Man begnügte sich damit, den Einfluss

der Vertheilung von Festlnnd und Wasser, sowie von Luft- und Meeres-,

strönnmgen dem Sinne nach anzugeben, Versuche diese Einflüsse nach

Maass und Zahl zu bestimmen, oder gar den gesammten Wärmehaus-

halt in der Atmosphaere mid an der Erdoberfläche im Zusammeidiang

zu betrachten, sind l)isher nur im bescheidensten Umfange gemacht

worden.

Zu nennen ist in dieser Hinsicht vor Allem ein Abschnitt aus

S. Haughton's Physical Geography.^ Ferner gehören hieher in gewissem

^ .Samifi. IIaighion. Six lectures 011 physical Geogi-npliy. Duhlhi and London i88o.
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Sinne die Arbeiten von Zenker.^ Auch bei Wojeikoff" begegnet man

Bestrebungen nach ähnlicher Richtung und das Gleiche gilt von einer

kürzlich erschienenen hochinteressanten Abhandlung von W. Trabert."^

Nur einer Seite dieser Aufgal)e liat man bisher die Aufmerksam-

keit in erhöhtem Maasse zugewendet, nämlich der Lehre von der Be-

strahlung der Erde durch die Sonne und von der Ausstrahlung nach

dem Weltraum, ein Capitel, über welches bekanntlich eine reiche Litte-

ratur vorhanden ist.

Aber wenn man auch zugeben muss. dass exacte Bestimmung

dieser beiden Elemente mit die wichtigsten Punkte der ganzen Frage

sind, so darf man doch anderseits nicht vergessen, dass sich gerade

hier die allergrössten Schwierigkeiten entgegenstellen, sowie man sich

nicht auf rein theoretische Betrachtungen beschränken will, wie dies

J. H. Lambert, Meech und Wiener gethan haben.

Wie bedeutend die Schwierigkeiten sind, und wie gross dem-

entsprechend die Unsicherheit ist, welche trotz alles aufgewendeten

Scharfsinnes auf diesem Gebiete noch immer besteht, dies hat Hr.

0. Chwolson^ erst kürzlich vortrefflich klar gelegt.

Dass der Grad der Genauigkeit, den man l)ei Bestinnniuig der

Intensität der Sonnenstrahlung bisher erreicht hat. zur Zeit noch ein

recht massiger ist, geht übrigens schon aus dem einfachen Umstände

hervor, dass sich der Einfluss von Sonnennähe un<l Sonnenferne bis

jetzt in den Messungen noch nicht zu erkennen giebt, obwohl er doch

'/,3 des Gesammtbetrages ausmachen muss.

Angesichts der Schwierigkeiten, welche schon die Lösung dieser

scheinbar einfacheren Fragen bietet, und im Hinblick auf die Un-

sicherheit, welche noch hinsichtlich der wichtigsten Constante besteht,

mag es freilich verwegen erscheinen , die Untersuchung auf die un-

gleich verwickeiteren Vorgänge ausdehnen zu wollen, -welche die von

der Sonne gelieferten Wärmemengen von ihrem Eintritt in die Atmo-

sphaere bis zu ihrem Wiederaustritt nach dem Weltraum zu durch-

laufen haben.

Und dennoch muss dieses Wagestück einmal unternommen werden.

Es muss versucht werden, wenigstens annäherungsweise zu bestimmen,

w^elcher Bruchtheil der Wärmemenge, die an irgend einer Stelle der

Erdoberlläche oder der Atmosphaere in gegebener Zeit zum Austauscli

' Die Vertheilung der Wärme an der Erdoberlläche. Berlin i88o. Ferner in

Hann u. Hellmann Met. Ztschrt. f. 1892. S. 336— 344 u. S. 380— 394.

2 Die Kliniate der Erde. Jena 1887.

^ Der tägl. Gang d. Temp. u. d. Sonnenscheins auf d. Sonnl)lickgii)lel. Denkschrftn.

d. Wien. Akad.^ math. Cl. Bd. LIX. 1892.

* Über den gegenwärtig. Zustarul d. Actinoinetrie. Wild. Rep. XV. Nr. 1. 1892.
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kommt, durch directe Einstrahlung geliefert, und durch directe Aus-

strahlung entzogen wird, wie viel durch einfache oder zusammen-

gesetzte Convection gebracht und weggeführt wird, wie viel zur Ver-

dunstung des Wassers oder zum Schmelzen des Eises dient, wie viel

in dem Erdboden aufgespeichert wird , um später wieder abgegeben

zu werden u. s. w. Wenn es gelingt, diese Fragen, sei es auch nur mit

grober Annäherung, ja nur der Grössenordnung nach, zu beantworten,

so ist dies schon als ein grosser Gewinn zu verzeichnen.

Treten doch dann erst die vielen Einzelfragen hervor, aus denen

sich die Gesammtaufgabe zusammensetzt, und werden doch nur so

die Gesichtspunkte gewonnen, die man schon bei der Sammlung des

Beobachtungsmaterials festhalten muss, wenn es überhaupt jemals

gelingen soll, das Endziel in vollkommenerer Weise zu erreichen.

Diese und später folgende Abhandlungen sollen einen Versuch

in diesem Sinne enthalten.

Hiebei will ich nach einigen einleitenden Betrachtungen zunächst

eine Anzahl ganz allgemeiner Sätze aufstellen, und dann erst die ein-

zelnen Capitel zur Bearbeitung bringen.

Hinsichtlich der Ordnung, in welcher diese Einzeluntersuchungen

auf einander folgen, werde ich mich an keine vorausbestimmte Reihen-

folge binden, ich werde dies vielmehr einzig und allein davon ab-

hängen lassen, wie es mir gerade gelingt, die einzelnen hieher ge-

hörigen Fragen zu einem gewissen Abschluss zu In'ingen.

Dabei will ich mich bei Aufstellung der allgemeinen Sätze der

grössten Strenge befleissen, während ich mich bei Behandlung der

Einzelfragen vielfach mit ersten Annäherungen begnügen werde, da

ich es nicht für richtig halte, mit fünf Decimalen zu rechnen, wo man
kaum die Ganzen verbürgen kann, oder kunstvoll gebaute Formeln

zu entwickeln auf einem Gebiete, auf dem man erst über die Grund-

lagen Klarheit zu schaffen hat.

Bevor ich jedoch der eigentlichen Aufgabe wirklich näher trete,

scheint es mir zweckmässig, einmal einen flüchtigen Streifzug durch

das ganze Gebiet zu unternehmen, und zu versuchen, an der Hand
der wichtigsten bekannten Constanten wenigstens ein oberflächliches

Bild davon zu gewinnen . mit welchem Gewichte die später genauer

zu betrachtenden Vorgänge in die Rechnung eintreten, da man nur

dadurch erfahren kann, welche Punkte man in erster Linie zu be-

rücksichtigen hat, und w^as man vernachlässigen darf, so lange man
doch noch keinen hohen Grad der Genauigkeit erreichen kann.

Zu einem solchen Überblick gelangt man am leichtesten indem

man die Wärmemengen aufsucht, welche erforderlich sind, um gewisse

Wirkungen an der Erdoberfläche hervor zu bringen, und wenn man
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sie in Vergleich setzt mit jenen Mengen, die im Stande sind eine

Eisschicht von bestimmter Mächtigkeit zu schmelzen oder eine Wasser-

schicht von bestimmter Höhe zur Verdunstung zu bringen , ein Mittel

der Versinnlichung , das übrigens schon öfter, insbesondere auch von

Haughton, angewendet worden ist.

Hiebei wähle ich als Wärmeeinheit immer die grosse, oder

Kilogrammcalorie , als Längeneinheit, sofern nicht ausdrücklich eine

andere angegeben ist, das Meter, als Zeiteinheit die Minute.

Dies vorausgesetzt, findet man als Zahl der erforderlichen Wärme-

einheiten :

zur Erwärmung von i
"^'^ Wasser um i° . . looo

zur Erwärmung von i'^'"' Erdreich' um i° . 300— 600

zur Verdunstung einer Schicht Wasser"^ von

i°™ Höhe pro Quadratmeter Grundfläche . 600

zum Schmelzen einer Schicht Eis von i
""" Höhe

pro Quadratmeter 76

zur Erwärmung der über i
'*'" Grundfläche

Instenden Luftsäule^ um i*^ 2454

zur Erwärmung von i"''"' Luft von 0° bei

constantem Druck von 760™'" um 1° ... o-307-

So elementar diese Zusammenstellung ist, so giebt sie doch schon

werthvolle Fingerzeige. Zunächst sieht man, dass der Unterschied in

der Wärmecapacität von W^asser und festem Erdreich, den man nicht

selten als einen Haiipterklärungsgrund für die Verschiedenheit von

Land- und Seeklima angeführt hat, sich wesentlich vermindert, wenn

man nicht gleiche Massen, sondern was hier weit richtiger ist, gleiche

Volumina mit einander vergleicht, d. li. wenn man die Volumencapa-

citäten betrachtet statt der CJewichtscapacitäten, Vor Allem aber zeigt

sie, welch' ganz enorme Rolle im Wärmehaushalt der Natur der Ver-

dunstung zufällt, und wie sie es ist, welche neben der Beweglichkeit

des Wassers bei der eben berührten Frage in erster Linie in Betracht

kommt, ein Umstand, den übrigens schon Dove in seiner Abhandlung

über Linien gleicher Monatswärme* betont hat, Avährend mau später

trotzdem noch manchmal den Unterschied der Wärmecapacitäten über

Gebühr hervorgehoben findet.

' 8. S. 1177 dieser Abhandlung.
2 Bei der Verdampfung des Wassers an der Erduberlläehe kommen vorzAigs-

weise Temperaturen zwischen 0° und 30° in Betracht. Für diese Temperatiu-en liegt

die Verdamptungswärme nach Regnauli' zwischen 606.5 und 585.6 und kann deshalb

rund 600 gesetzt werden.
^ Unter der Voraussetzung, dass der Druck am Erdboden 760"^'" betrage.

* Abhandlgn. d. Berl. Akad. 1848, S. 219.
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Noch mehr fällt dieser gewaltige Eintluss der Verdunstung in die

Augen , wenn man sieh an der Hand der mitgetheilten Zahlen klar

macht, dass zur Verdiuistung von i'""' Niederschlag ehensoviel Wärme
erforderlich ist, als zur Schmelzung einer rund achtmal dickeren Eis-

schicht und dass diese Wärmemenge hinreicht, um den Erdboden auf

I bis 2 '"Tiefe um i° zu erwärmen oder die gesammte auf der gleichen

Grundfläche lastende Luftsäule bis zur Grenze der Atmosphaere um '/^*^.

Im Anschluss an diese Betrachtung ist es auch unsclnver, sich

eine A^orstellung davon zu bilden, mit welchem Betrage die gesanmite

in der Atmosphaere vorhandene actuelle Energie, wie man sie in der

translatorischen Bewegung, d. h. im Winde vor sich hat, im äussersten

Falle bei diesen Untersuchungen in Betracht kommen kann:

Angenommen ein Kilogramm Luft bewege sich mit der Ge-

v
schwindigkeit v, so entspricht dies der Energie — = 9^^ , w^o gh die

dieser Energie entsprechende Arbeitsleistung ist. Denkt man sich

diese Arbeit in Wärme verwandelt, so giel)t dies Calorien, eine
424

Wärmemenge, die hinreicht, um ein Kilogrannn Luft bei constantem

Druck um — d. i. imi rund Grade zu erwärmen.
424*0. 2375 100

Diese Zahl giebt demnach die Temperaturerhöhung an. welche die

Luft erfahren würde, wenn man sie plötzlich zvun Stillstand bringen

und ihr dabei gestatten würde, sich auszudehnen bis Gleichgewicht

erreicht ist.

Hätte man für v der Reihe nach die W^erthe 10, 20, 30"" gehabt,

so würde dies Erwärmungen um rund o?o5, o?2 und o?45 ent-

sprechen.

Nun ist es aber wohl schon zu hoch gegriffen, wenn man als

mittlere Windgeschwindigkeit der ganzen Atmosphaere 20™ annehmen

wollte — für die unterste Luftschicht wäre i o "' schon zu hoch —
und doch würde dann erst bei plötzlicher Verwandlung der trans-

latorischen Bewegung der ganzen Atmosphaere in Wärme eine Tem-

peraturerhöhung der gesammten Luftmasse um o?2 eintreten.

Diese Temperaturerhöhung entspricht aber nur einer Wärme-

menge, die noch nicht einmal hinreicht, um eine Wasserschicht von

i""" Höhe zur Verdunstung zu bringen. Die potentielle Energie, wie

man sie in Form von Differenzen des Luftdruckes bez. in gehobenen

Flächen gleichen Druckes vor sich hat, ist selbstverständlich von der

gleichen Ordnung, wie die aus ihrer Umwandlung entstehende actuelle

Energie translatorischer Bewegung und so sieht man, dass die Mengen,

welche in diesen Formen von Energie vorhanden sind, sehr klein

Sitzungsberichte 1892. 103
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sind gegen jene, welche bei der Änderung des Aggregatzustandes des

Wassers, insbesondere bei der Verdunstung luid Condensation , zum

Austausch kommen.

Der Gehalt an Wasserdampf muss dementsprechend auch bei Be-

stimmung der totalen Energie eines Stückes der Atmosphaere in erster

Linie mit berücksichtigt werden.

Um den hier angestellten Schätzungen ihren vollen Werth zu

verleihen, ist es jedoch notliwendig, den Wärmeaufwand zu den eben

aufgezählten Zwecken noch mit den Wärmemengen zu vergleichen,

welche innerhalb gegebener Zeit von der Sonne geliefert werden.

Leider befindet man sich hiebei in recht schwieriger Lage, da

die Solarconstante , d. i. die Zahl der Grammcalorien , w^elche i
'''™

Oberfläche an der Grenze der Atmosphaere bei senkrecht auffallenden

Strahlen in i Minute von der Sonne erhält, noch nicht mit Sicher-

heit bestimmt ist.

Die Werthe, welche man für diese Constante, die ich mit 5 be-

zeichnen will, erhalten hat, schwanken nämlich zwischen den Grenzen

1.763 und 4.0.^ Da jedoch die Mehrzahl derselben zwischen 2 und

3 liegen, so will ich, um wenigstens eine gewisse Vorstellung zu ge-

winnen, hier den Werth s == 2.5 benutzen, oder wenn man Quadrat-

meter und Kilogramm zu Grunde legt und die so erhaltene Constante

durch S bezeichnet, *S = 25.

Unter dieser Voraussetzung erhält die ganze Erde in der Minute

2 5 Trr Wärmeeinheiten , wenn man unter r den Halbmesser der Erde

mit Einschluss der Atmosphaere versteht. Diese Wärmemenge ver-

theilt sich auf die von der Sonne beleuchtete Halbkugel, d. h. auf

eine Fläche von der Ausdehnung 2 irr^, und liefert demnach die Sonne

jedem Quadratmeter der gerade von ihr beschienenen Erdhälfte im

Durchschnitt 12.5 Calorien in der Minute, oder da die mittlere Tages-

länge — immer abgesehen von der Excentricität der Erdbahn — für

alle Punkte der Erde 12 Stunden beträgt, 12.5X60 X 12 Calorien

im Tage.

Diese Wärmemenge wäre im Stande eine Eisschicht von i i*'"'84

zu schmelzen oder eine Wasserschicht von i 5 """' zur Verdunstung zu

bringen, was auf das Jahr berechnet einer Wasserhöhe von rund

550''" oder einer Eisschicht von 43™ entspricht.

Fügt man vorgreifend (s. S. 11 77) hinzu, dass die im Erdboden

während eines Jahres ausgetauschten Wärmemengen im äussersten Falle

eine Wasserschicht von 40""" zur Verdunstung bringen können, und

drückt man überhaupt die hier in Betracht kommenden stets auf die

^ S. o. Chwülson a. a. O, S. 10— 14.



VON Bkzold: Wäj'meaiistausch. 1145

ganze Erdobertläclie bezüglichen Grössen durch die Höhe einer hie-

durch verdampften Wasserschicht oder einer geschmolzenen Eisschicht

aus, so erhält man die nachstehende Tabelle:

Es entspricht Verdunstung Schmelzung
cm cm

der Sonnenstrahlung im Tag 1.5 12.0

» « » Jahr 550.0 4325.0

dem jährlichen Wärmeaustausch im Erdboden. . . < 4.0 31.6

der Erwärmung der Atmosphaere um i*^ 0.4 3.2

der kinetischen Energie der Atmosphaere <o.o8 0.6

Vergleicht man die hier als Aequivalenzwerth der gesammten

vSonnenstrahlung angegebene Verdunstungshöhe mit den beobachteten

Niederschlagshöhen, so kommt man zu dem Schlüsse, dass entweder

selbst der Werth s = 2.5 noch viel zu hoch ist, oder dass von der

gesammten auf die Grenzfläche der Atmosphaere fallenden Strahlen-

menge nur ein viel kleinerer Tlieil in die imteren vSchichten gelangt,

als man nach den an ganz heiteren Tagen angestellten Messungen

über die Absorption in der Atmosphaere vielleicht erwarten möchte/

Diesen Bruchtheil könnte man recht gut schätzen, wenn die

mittlere Niederschlagshöhe der- ganzen Erde bekannt wäre, da nach

dem eben Gesagten gerade die Wiederverdunstung der gefallenen

Niederschläge die Hauptarbeit darstellt, welche die Sonnenwärme zu

leisten hat.

Leider ist man aber nicht im Stande über diese Niederschlags-

höhe einigermaassen sichere Angaben zu machen, da für den grössten

Tlieil der Erdobertläche nämlich für das Meer Niederschlagsmessimgen

so gut wie gänzlich fehlen.

Wäre die mittlere Niederschlagshöhe 55"'" und s = 2.5 so betrüge

die ziu- Verdunstung dieser Mengen erforderliche W'ärme '/lo der ge-

sammten von der Sonne gelieferten und müsste man demnach an-

nehmen , dass die in die tieferen Schichten der Atmosphaere gelangenden

Wärmemengen nicht viel mehr als '/lo betrügen, wäre die mittlere

Niederschlagshöhe i 1
0"°', was wohl zu hoch sein dürfte , so müsste

man daraus schliessen, dass etwa
'/s

<ler gesammten Strahlung den

unteren Schichten zu gute käme.

Jedenfalls aber werden die wirklich zum Erdboden gelangenden

Wärmemengen einen viel kleineren Bruchtheil der Gesammtstrahlung

ausmachen, als die Messungen an vollkommen wolkenlosen Tagen er-

geben haben.

Es wird eben ein sehr erheblicher Bruchtheil der auffallenden

Strahlen von den Wolken absorbirt, und wohl ein noch viel grösserer

' 8. Angot-Pernter in Hann u. Koppen Zschft. f. 1886 S. 545.

103*
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an der oberen Begrenznngstläclie derselben rellectirt und so eine Menge

strahlender Energie gleich an der Schwelle zurückgewiesen.

«Es bedarf eines einzigen Blickes von einer Bergspitze auf das

»darunter liegende von der Sonne bestrahlte Nebelmeer, um sich

»davon zu überzeugen, dass die dort auftretende difiuse Reflexion

»unvergleichlich stärker ist als die Reflexion an der Erdoberfläche

»oder von einem Wasserspiegel , und dass sie deshalb im Wärmehaus-

»lialt der Erde eine höchst bedeutende Rolle spielen muss.«

Wie stark diese Reflexion ist, auf die ich übrigens schon häuflg

hingewiesen habe, die aber sonst noch wenig Beachtung gefunden zu

haben scheint, geht auch aus Beobachtungen im Luftballon hervor,

welche Hr. Assmann demnächst veröffentlichen wird.

Es wäre sehr wichtig, Methoden auszudenken, welche in den

Stand setzen, die Rückstrahlung von der Oberfläche der Erde und

der Wolken w^enigstens annäherungsw^eise zu messen. Doch dies sind

Fragen, die später ausführlich zu erörtern sind.

Hier handelte es sich nur darum, einmal einen tlüchtigen Über-

blick zu gewinnen über die wichtigsten hier in Betracht kommenden

Grössen.

Dieser Zweck dürfte erreicht sein, und so will ich nun der Sache

selber näher treten.

Bevor ich jedoch daran gehe, die einzelnen Aufgaben, welche

sich hier darbieten, eingehend zu behandeln, will ich eine Reihe all-

gemeiner Sätze aufstellen, w^elche für alles Folgende als Faden und

Führer dienen sollen.

Diese Sätze sind so einfacher Natur, dass sie beinahe als selbst-

verständlich gelten können und sich leicht in Worten ausdrücken lassen.

Ich will sie jedoch auch in Formeln bringen, obw^ohl die letzteren

viel verwickelter ausfallen als man es nach d(^m einfachen Wortlaute

der Sätze erw^arten sollte.

Trotzdem halte ich es für zweckmässig, ihnen auch ein solches

Gewand zu verleihen.

Man gewinnt nämlich dadurch nicht nur an Strenge des Aus-

druckes und schliesst somit jedes Missverständniss aus, sondern man
kann aus den Formeln auch eine Menge von Einzelheiten herauslesen,

die man sonst übersehen würde.

Allgemeine Sätze.

Die nachstellenden Sätze berulien sämmtlich auf der Annahme,

dass man den Wärmezustand der Erde als einen stationären oder

richtiger gesagt, als einen periodisch stationären ansehen dürfe.
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Sie setzen demnach voraus, dass es für alle in Betracht kommenden
Grössen Mittelwerthe giebt, die innerhalb kleiner Fehlergrenzen immer

denselben Betrag aufweisen, soferne man sie nur aus einer hinreichend

langen Reihe von Beol)achtungsjahren abgeleitet hat, ohne Rücksicht

darauf, wie gross die Zahl der Beobaclitungsjahre an sich ist, noch

darauf, mit welchem Jahre die Reihe begonnen hat.

Sie stützen sich auf die gewiss berechtigte Annahme, dass die

Erde wenigstens innerhalb der Zeiträume, die unserer Beobachtung

zugänglich sind, weder merklich wärmer noch kälter geworden sei,

und dass auch der Wechsel der Jahreszeiten sich an jedem Punkte

der Erdoberfläche im Durchschnitt immer in der gleichen Weise ab-

spiele.

Alle im Folgenden vorkommenden Grössen, mit Ausnahme der

Zeiten oder Dimensionen u. s. w. stellen demnach Mittelwerthe dar,

wie man sie aus Beobachtungsreihen erhalten würde, die lang genug

sind, um das Gesetz der grossen Zahlen auf sie anwenden zu dürfen,

und doch nicht so lang, um jene Anderimgen Ixn-ücksichtigen zu

müssen, wie sie in geologischen Perioden vor sich gehen.

Den Gleichungen, welche im Nachstehenden aufgestellt werden,

wäre demnach streng genommen jederzeit noch eine Grösse +. e bei-

zufügen, wol)ei sich e auf die Unsicherheit bezöge, welche den Mittel-

werthen ihrer Natur nach eigen ist; der Einfachheit wegen soll dies

jedoch unterlassen werden.

Bevor ich jedoch daran gehe, die angekündigten Sätze wirklich

aufzustellen, sollen von Allem erst Bezeichnungen eingeführt werden,

und zwar seien:

t die Zeit in Minuten von Jahresanfang gerechnet,

r= 525949 die Dauer eines Jahres in Minuten,

q' die Wärmemenge, welche zur Zeit t in der Zeiteinheit durch

die Oberflächenheit an einer beliebigen Stelle der Erdober-

fläche oder der Atmosphaere eintritt, d. h. in dem einen

Sinne hindurchströmt,

q" die Wärmemenge, welche durch das Element austritt, d. h.

im entgegengesetzten Sinne hindurchströmt,

q' und q" die Wärmemengen, die durch die Oberflächen-

einheit in dein Zeitintervall /, bis L ein- bez. austreten,

oder abgekürzt q^ und. q^', wenn der Zeitabschnitt /, , d. h.

von t^ bis 4 kurzweg durch r bezeichnet wird,

q die zur Zeit / an der Grenze der Atmosphaere in der Zeit-

einheit durch die Oberflächeneinheit eintretende Wärme-
menge,
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q = q und Q die entsprechenden Mengen für das Zeitinter-

vall ^,,2 und für das Jalir,

q, q = q und Q die entsjDrechenden durch die Oberllächen-

einheit an der Grenze der Atmosphaere austretenden Wcärme-

niengen,

q' und q" die in der Zeiteinheit durch eine geschlossene Fläche

von endlicher Ausdehnung zur Zeit / ein- und austretenden

Wärmemengen

,

q und q die entsprechenden Wertlie für die Grenze der Atmo-
sphaere, d. h. für eine die ganze Atmosphaere einschliessende

Kugeltläche,

q'
,

q"
, q , q oder abgekürzt q', q^', q^, q^ die ent-

*U2 h.2 'l,2 ^,2

sprechenden Werthe für das Zeitintervall /, bis U,

Q' und 0" sowie Q und Q die entsprechenden Werthe für

das ganze Jahr, d. h. für 4 — ti = T,

^L (\L ^ö> ^L Ä[«j q^j q« u. s. w. die entsprechenden Grössen

für bestimmte endliche Stücke a, b u. s. w. der oben ge-

nannten Fläche oder der Begrenzung der Atmosphaere für

die Zeiteinheit,

^a,T? ^6,T u. s. w. die entsprechenden Grössen für das Zeitinter-

vall 4,2. _ _
Q,^ und Oa, Q„ und 0^ die innerhalb eines ganzen Jahres durch

ein Stück a der genannten Fläche bez. der Begrenzung der

Atmosphaere ein- und austretenden Wärmemengen,

U die in einem allseitig begrenzten Stücke der Erdoberfläche

oder der Atmosphaere zur Zeit / enthaltene totale Energie,

U, die entsprechende Grösse zur Zeit 4 u. s. w.,

r der Radius einer um den Erdmittelpunkt geschlagenen Kugel,

welche die ganze Atmosphaere umschliesst, also eine Grösse,

die den grössten Radius der Erde etwa um loo*"" ü])ertriift,

da das Flächenelement,

/3 die geographische Breite,

A die geographische Länge,

-S die Solarconstante auf Quadratmeter, Kilogramm und Minute

bezogen.

Überblickt man diese Bezeichnungen noch einmal, so sieht man,

dass bei der Wahl derselben die folgenden Gesichtspunkte festgehalten

wurden

:

Die auf die Oberflächeneinheit bezüglichen Grössen sind durch

lateinische, die auf ein grösseres Stück bez. auf die Begrenzung der

ganzen Atmosphaere bezüglichen durch deutsche Buchstaben bezeichnet.
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Die auf die Zeiteinheit bezogenen Grössen sind durch kleine Buch-

staben bezeichnet; handelt es sich um einen anderen Zeitraum, der

jedoch nicht die Länge eines Jahres umfasst, so sind ebenfalls solche

Buchstaben benutzt, aber mit besonderem Index. Für alle auf ein

ganzes Jahr bezüglichen Grössen sind grosse Buchstaben gewählt.

Die Wärmemengen sind als absolute Grössen betrachtet, und zwar

werden alle zugeführten durch einen, alle entzogenen durch zwei

Striche markirt. Diese Striche sind wie die gewöhnlichen oberen

Indices rechts oberhall) der Buchstaben angel)racht, wenn der Wärme-

austausch durch Flächen erfolgt, die innerhalb der Begrenzungsfläche

der Atmosphaere liegen, über den Buchstaben aber und zwar in hori-

zontaler Richtung, wenn der Austausch durch diese Begrenzung selbst

hiedurch stattfindet.

Dies vorausgeschickt lassen sich niui die nachstehenden Sätze

aufstellen

:

I. «Die im Laufe eines Jahres der ganzen Erde durch Bestrahlung

»zugeführten und durch Ausstrahlung entzogenen Wärmemengen sind

»im Durchschnitt einander gleich.«

Wären nämlich diese Mengen einander nicht gleich, so müsste

entweder fortgesetzte Erwärmung oder fortgesetzte Abkühlung ein-

treten, was wenigstens innerhalb der genauerer Untersuchung zugäng-

lichen Zeiträumen nicht der Fall ist.

In Buchstaben übersetzt nimmt der Satz die einfache Form an

Q = E (i)

Hiebei ist nach den gegebenen Definitionen

Ö =JQd<T,

wobei das Integrale über die ganze Kugeltläche vom Radius r aus-

zudehnen ist, mithin

Q = r' (dX \Q cos ßdß, (2)

oder da die Wärmemenge Q, welche der Flächeneinheit an einer

l)estimmten Stelle der Grenztläche der Atmosphaere im Laufe eines

Jahres durch Strahlung zukommt, nur eine Function der geographi-

schen Breite ist

= iTvr' \q cos /3f//3. (3)
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Überdies gilt, wie schon Lambert nachgewiesen hat, für diese Function

Q = (p{ß) die Gleichung

cp{ß) = cp{~ß),

d. h. tniter gleicher Breite gelegene Punkte der nördlichen und süd-

lichen Hemisphaere erhalten im Laufe eines Jahres die gleichen Wärme-
summen diu'ch Strahlung.

Man kann demnach die Gleichung (2) auch in die Form bringen:

Ö = 47rr" U{ß) cos ßdß. (4)

Die Werthe der Function ^(/3) sind nach den Untersuchungen

von Meech und Wiener' angebbar und nur noch mit der Unsicher-

heit behaftet, wie sie der als Coefficient auftretenden Solarconstaute

innewohnt.

Übrigens erhält man den Werth von Q bekanntlich auch auf die

einfachste Weise aus der Überlegung, dass die der ganzen Erde inner-

halb eines gegel)enen Zeitraumes zukommende Strahlensumme jener

gleich ist, welche auf den zur Verbindungslinie von Erde imd Sonne
senkrecht stehenden grössten Kreis der ersteren trifft.

Es ist demnach auch

Ö = 7rr'TS (5)

wenn man die Solarconstante mit S bezeichnet und diese für die

mittlere Entfernung zwischen Erde und Sonne bestimmt ansieht.

Auch für Q lassen sich cähnliche aber bei weitem nicht so ein-

fache Formeln aufstellen.

Es gilt nämlich für Q ebenfalls die Formel

Ö = r- IdÄ IQcosßdß (6)

aber die Grösse Q ist nicht wie Q nur eine Function der geographischen

Breite, sondern auch eine solche der Länge, insoferne für die Aus-

strahlung die individuelle Beschaffenheit jedes einzelnen Elementes der

Begrenzungsfläche bez. des unterhalb gelegenen Theiles der Atmo-
sphaere und der Erdoberfläche in Betracht kommt.

Die Strahlensumme, welche ein an der äussersten Grenze der

Atmosphaere gelegenes Element im Laufe eines Jahres von der Sonne
erhält, hängt nur von der geographischen Breite ab, die Menge,

' Üsterr. Zeitsclirilr f. Meteorologie, Bd. XIV 1879 8. 113 Ü\
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welche durch ein sok'hes Element wieder nach dem Weltrniim aus-

gestrahlt wird, wechselt im Allgemeinen von Punkt zu Punkt,

Es ist demnach Q = \// (/3 , A) wobei die Function 4" niemals in

einfacher Form, ja kaum empirisch angebbar sein wird.

Die Formel

dxU{(i,K)c.osßdß (7)

O n

2

ist mithin keiner weiteren Umformung oder Vereinfachung fähig;

während sich freilich das Endresultat auf Grund der eben durch-

geführten Überlegungen, d. h. der mit Hülfe der Gleichungen (4) und

(5) d. h.

= =77r'TS

unmittelbar angeben lässt.

Die auf die Ein- und Ausstrahlung bezüglichen Grössen zeigen

demnach eine recht grosse Verschiedenheit, indem die einen durch

streng mathematische Formeln darstellbar sind, während dies bei den

anderen nicht der Fall ist, sofern man nicht nach Sätzen, die sich

auf die Gleichheit ein- und ausgestrahlter Mengen beziehen, die

letzteren durch erstere ausdrücken kann.

Der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen von Grössen

wäre noch auffallender, wenn die sogenannte Solarconstante ihren

Namen wirklich mit Recht trüge, d. h. wenn die Strahlungsintensität

der Sonne thatsächlich unverändert bliebe.

Unter dieser Voraussetzung wären nämlich alle auf die Ein-

strahlung bezüglichen Grössen mathematisch scharf angebbar, im

Gegensatz zu den auf die Ausstrahlung bezüglichen, die nur als

Mittelwerthe denkbar sind.

Übrigens machen es die Veränderungen, die man an der Sonnen-

obertläche beobachtet, höchst unwahrscheinlich, dass die Strahlungs-

intensität unveränderlich sei, und so muss man wohl annehmen, dass

auch die auf die Einstrahlung bezüglichen Werthe immer nur den

Charakter von Mittelwerthen an sich tragen.

II. »Die Wärmemengen, welche einem bestimmten Stücke der

»Erdoberfläche oder der Atmosphaere auf den verschiedenen möglichen

»Wegen im Laufe eines Jahres zugeführt oder entzogen werden, sind

»einander im Durchschnitte gleich.«

Der Satz ist ebenso wie Satz I eine unmittelbare Folge der Vor-

aussetzung, dass sich Sonne und Erde in gewissem Sinne in einem

stationären Zustande befinden, d. h. dass man überhaupt berechtigt
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sei, von Mittelwertlien der verscliiedenen in Betracht kommenden

Grössen zu sprechen.

III. »Die Wärmemengen, welche einzelnen Stellen der Erdober-

» fläche oder der Atmosphaere im Laufe eines Jahres durch Strahlung

»zugeführt und durch Ausstrahlung entzogen werden, sind im All-

» gemeinen einander nicht gleich, es giebt vielmehr Theile der Erde,

»an denen die Einstrahlung und andere, an denen die Ausstrahlung

» überwiegt.

«

Die Richtigkeit dieses Satzes folgt aus der einfachen Thatsache,

dass fortgesetzt warme Luft und warmes Wasser aus den aequatorialen

Gegenden polwärts fliesst, während umgekehrt kalte Luft und kaltes

Wasser bzw. Eis aus den polaren Gegenden nach den aequatorialen

strömen.

Es wird demnach dem aequatorialen Gürtel immerfort Wärme
durch Convection — wohl auch in Form von Energie translatorischer

Bewegung — entzogen , die durch überwiegende Einstrahlung ersetzt

werden muss, wenn die Mitteltemperaturen constant bleiben sollen,

während für die polaren Gegenden das umgekehrte gilt.

Man kann mithin die ganze Erde in drei Zonen theilen, in eine

aequatoriale , in welcher die Einstrahlung und in zwei polare, in

welchen die Ausstrahlung überwiegt.

Diese Zonen will ich als »Strahlungszonen« oder als »Radiations-

zonen« bezeichnen.

Die Linien, Avelche an der Begrenzungsfläche der Atmosphaere

diese Zonen von einander trennen, sollen »Linien gleicher Aus- und

Einstrahlung« oder »Linien des Strahlungsgleichgewichtes« oder noch

kürzer »neutrale Linien« heissen.

Es giebt zwei solcher Linien des Strahlungsgleichgewichtes, von

denen die eine
.
der nördlichen, die andere der südlichen Halbkugel

angehört. Es wäre jedoch nicht undenkbar, dass ausserdem noch

kleinere, in sich geschlossene derartige Linien vorkommen, die als

Begrenzung inselartiger Gebiete erscheinen müssten.

Giebt man den von der Sonne zugestrahlten Wärmemengen das

positive, den nach dem Weltraum ausgestrahlten das negative Vor-

zeichen, so ist die algebraische Summe der durch die Begrenzungs-

fläche der Atmosphaere ausgetauschten Wärmemengen in der aequato-

rialen Zone positiv, in den polaren negativ.

Man kann sich demnach im Jahresmittel , den ganzen Wärme-
austausch innerhalb der Atmosphaere und an der Erdoberfläche sche-

matisch durch einen Wärmestrom ersetzt denken , der in der aequato-

rialen Zone durch die Begrenzungsfläche der Atmosphaere eintritt, und
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naclideiii er sich in zwei Äste gesxDalten hat, in den polaren Zonen

austritt.

Die Bestimmung der Linien des Strahlungsgleichgewichtes und

die Ermittelung der Intensität dieses schematischen Stromes, d. h.

der Wärmemengen , welche auf diese Weise zum Austausch kommen,

bilden eine wichtige Aufgal)e des hier betrachteten Capitels der Physik

des Luftmeeres.

In Wirklichkeit hat man es freilich nicht mit einem solch ein-

fachen Strome zu tlum, sondern mit Doppelströmen, indem gleiclizeitig

warme Massen polwärts mid kalte gegen den Aequator hingeführt

werden, deren Smnme erst den einfachen Strom des Schemas liefert.

Es zeigen demnach die hier anzustellenden Betrachtungen eine gewisse

Verwandtschaft mit jenen, durch welche man von der Vorstellung

eines Doppelstromes, wie ihn die binäre Theorie der Elektricität an-

nimmt, zu der unitarischen Anschauung übergeht.

In Buchstaben ausgedrückt nehmen die eben aufgestellten Sätze

die nachstehenden Formen an:

Q > Q in der aequatorialen Zone,

Q < Q in den polaren Zonen, (8)

Q z= Q auf zwei Linien,

die sich durch die Gleichungen

* (+ /3, A) = o und ^ (— /6, A) = o

darstellen lassen, wenn man ^Ö seinem absoluten Werthe nach ver-

steht, und die nördlichen Breiten positiv, die südlichen negativ rechnet.

Hiezu will ich vorgreifend bemerken, dass, soweit ich es bis

jetzt übersehen kann, die Werthe von /3 \un Mittelwerthe schwanken,

die zwischen 35° und 40° zu suchen sind.

Bezeichnet man nun die in der aequatorialen Zone im ganzen

Jahre durch Strahlung ausgetauschten Mengen dui-ch 0„ und Ü„, die

in den beiden polaren zusammengenommen ein- \uid ausgestrahlten

aber durch Op und £}p, so erhält man

5 = ö„ + ö^
und

= S„ + Qp-

Hieraus ergiebt sich unter Berücksichtigung des Umstandes, dass

= Ö ist _ _ _
Q,-Q„ = Öp-£lp, (9)

d. h. der Überschuss an Einstrahlung in der aequatorialen Zone wird

durch einen genau gleich grossen Überschuss der Ausstralilung in

den polaren Zonen ausgeglichen, und zwar erfolgt diese Ausgleichung,
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indem der in der aeqnatorialen Zone gewonnene überscliuss durch

Convection nacli den polaren geschafft wird.

Die Differenz ü„ — 0„ ist demnach gleich den Wärmemengen,
welche im Laufe eines Jahres durch Convection — im w^eitesten

Sinne des Wortes mit Einschluss der Energie bewegter Luftmassen —
durch die beiden neutralen Querschnitte von der aeqnatorialen Zone

nach den polaren Zonen hin abtliessen.

Der Quotient

ü — Ö Q —

Q

T T

aber stellt die mittlere Intensität des in der Aequatorialzone ein-

tretenden und nach den Polen hin abfliessenden Wärmestromes dar,

welchen man im Schema an die Stelle des wirklich stattfindenden

Austausches innerhalb der Atmosphaere gesetzt denken kann.

Dieser Quotient soll deshalb durch J„ bezeichnet werden , so

dass man hat

Ö —
^^^-^ = Ja- (10)

Dagegen zerlegt man die auf die Polarcalotten bezüglichen

Grössen zweckmässiger Weise in zwei Theile, von denen sich der

eine auf die nördliche, der andere auf die südliche Halbkugel bezieht.

(riebt man den auf die nördliche Hall)kugel loezüglichen Grössen

den Index n, den auf die südliche bezüglichen den Index s, so erhält

man die Formeln

ö = ü + ö
und

Ja = Jp = Jn + Js, (l

sowie

—

ö

" rp

und

T
Hieraus folgt alsdann weiter

= Ü - J T

-*-« -*.-•« I ^J a -^

a = 5, + Js T.

(12)
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Da man nun alle auf die Einstrahlung bezüglichen Grössen

unter Zugrundelegung eines bestimmten Werthes der Solarconstante

wenigstens annäherungsweise berechnen kann, wenn man den Ver-

lauf der neutralen Linien kennt, und da auch die angenäherte Er-

mittelung der Intensitäten J„ und J, der l)eiden Zweige des schematischen

Wärmestromes keineswegs auf unübersteigliche Schwierigkeiten stossen

wird , so ist demnach auch die Möglichkeit gegeben , die in den

einzelnen Strahlungszonen ausgestrahlten Mengen zu, finden, mit Ein-

schluss der in den höchsten Regionen der Atmosphaere zurück-

geworfenen.

Diese Formeln lehren, dass man Aufschlüsse erhoffen darf über

den Wärmeaustausch in den höchsten unzugänglichen Schichten der

Atmosphaere, sowie es nur gelingt, die Solarconstante genau genug

zu bestimmen, sowie die Intensität des durch die neutralen Quer-

schnitte fliessenden schematischen Wärmestromes.

Die letztere Aufgabe aber erscheint wenigstens innerhalb gewisser

Grenzen nicht unlösbar, da für diesen Strom vorzugsweise die unteren

erreichbaren Schichten in Betracht kommen dürften.

Ähnliche Sätze, wie sie eben für das ganze Jahr ausgesprochen

wurden, lassen sich auch für kürzere Zeitabschnitte aufstellen. Einige

derselben mögen hier Platz finden:

IV. »Die Wärmemengen, welche einzelnen Theilen der Erdober-

» fläche oder der Atmosphaere innerhalb bestimmter Abschnitte des

»Jahres zugeführt und entzogen werden, sind einander im Allgemeinen

» nicht gleich.

«

Der Beweis des Satzes liegt in der einfachen Thatsache, dass

der thermische Zustand der Erdol^erfläche und der Atmosphaere perio-

dischen Schwankungen unterworfen ist, d. h. er ist nichts anderes

als ein Ausdruck der Thatsache, dass es Zeiten überwiegender Ein-

strahlung und solche überwiegender Ausstrahhmg giebt.

Unter Benutzung der oben eingeführten Bezeichnungen nimmt

dieser Satz die nachstehenden Formen an:

oder auch

ql,x = q«,r (13)

q,d<T = q„^ = ql,r— q«,x = o

wenn das Integrale über die geschlossene Fläche a ausgedehnt wird,

wobei das W^eglassen der Striche bei q^ und q„ ,. andeutet, dass die

Grössen als algebraische zu betrachten sind, und dementsprechend ver-

schiedene Vorzeichen haben können.
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Handelt es sieh iiiclit um eine geschlossene" Fläclie, sondern nur

um endliches Stück der Begrenzungslläche der Atmosphaere, so er-

hält man

(\a,r=(\a,r- (14)

Hiebei ist der Fall, in welchem die aufgestellten Ungleichheiten

in Gleichungen übergehen, nur als Ausnahmefall zu betrachten, und

wird man im Allgemeinen die Zeichen ^ zu benutzen haben.

Ist C|„,^ > o, so stellt dies den Überschuss der zugeführten Wärme-

menge über die abgegebenen dar, ist 9'„,r<o den Verlust, welchen

die in dem Räume a enthaltenen Körper während des Zeitabschnittes r

d. h. von i^ bis 4 erfahren lial)en.

Man kann mithin auch schreiben

%,r -<x == ««,/3-lt«,/.' (15)

Ein positiver Werth dieser Differenz bedeutet demnach einen Zu-

wachs von Energie in dem betrachteten Rainnstück, ein negativer

Werth eine Abnahme.

Der Zuwachs besteht in Zunahme der Temperatur, Vermehrung

der vorhandenen Dampfmenge, Verwandlung von Eis in W^asser, Er-

zeugung oder Vergrösserung von Druckdifferenzen oder Bewegungen.

Häufig wird man eine solche Vermehnuig der Energie auch

passend als Aufspeicherung von Wärme bezeichnen.

Ist dagegen q^ negativ, so lehrt dies, dass sich die Energie in

dem betrachteten Zeitraum vermindert hat, was sich als Sinken der

Temperatur, Condensation oder Gefrieren des Wassers sowie durch

Verminderung der Druckdifferenzen oder der vorhandenen Bewegungen

kund geben muss. Handelt es sich dabei um Veränderungen an Körpern,

die wenig oder gar nicht beweglich sind, wie das zu Eis erstarrte

W^asser oder gar der Erdboden, so könnte man auch von auf-

gespeicherter Kälte sprechen.

Für t^ — i^= T wird q^ = o oder u^ ^ =11^^,, da nach der Voraus-

setzung, wie sie der ganzen Untersuchung zu Grunde liegt, der ther-

mische und Bewegungszustand der Erde nach Verlauf eines Jahres

immer wieder derselbe ist, w^elchen Augenblick /, man auch als Aus-

gangsj^unkt wählen mag.

Da, dementsprechend die gesammte Wärmezufuhr innerhalb eines

Jahres gleich Null ist, während sie doch in den einzelnen Abschnitten

endliche Werthe besitzt, so zerfällt das ganze Jahr für jeden Punkt

der Erde in Perioden überwiegender Wärmezufuhr und überwiegender

Wärmeentziehung, oder kurz ausgedrückt in Abschnitte der Erwärmung

und der Abkühlung.
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Bei dem Übergänge von einem Abschnitte der einen Art zu

einem solchen der anderen wechselt der Difterentialquotient ~ das^
dt

Vorzeichen, und q selbst erreicht dementsprechend zu diesen Zeit-

punkten Maximal- oder Minimalwerthe.

Solche Extremwerthe werden innerhalb jedes Tages erreicht, die

absoluten Maxinia und Minima aber im Allgemeinen innerhalb Jahres-

frist je einmal, unter dem Aequator zweimal.

Sieht man von den täglichen Extremen ab, so kann man wenigstens

ausserhalb der Tropen und bei passender Wahl des Anfangspunktes

das Jahr so theilen, dass es in zwei Hälften zerfällt, von denen die

eine der Wärmeaufnahme die andere der Wärmeal)gabe dient.

Diese Hälften werden im Allgemeinen ungleich sein, da die

W^ärmezufuhr nach ganz anderem Gesetze erfolgt als die Wärmeabgabe.

Ist demnach /, = o so gewählt, dass Uq das absolute Minimum
ist, und hat man die secundären Maxima und Minima durch ein ge-

eignetes Ausgleichsverfahren beseitigt, ist ferner u,„ der absolut grösste

Werth von u , t,^ aber der Zeitpunkt zu welchem dieser Werth
erreicht wird, dann ist

und

und ausserdem ist

und

-— > o für / ^
dt < C

q«,Tj ^^"i^m ^^«?0

wenn unter r, der Zeitraum von o bis /,„ und unter r, der Zeitraum

von t,„ bis T verstanden wird.

Es ist mithin auch

qa,T, = — qa,T, .
(i6)

d. h. die Wärmesumme, welche von einem bestimmten Stücke der

Erde oder der Atmospliaere in der Jahreshälfte überwiegender Wärme-
zufuhr aufgenommen wird ist genau gleich jener, welche in der Hälfte

überwiegender Abgabe verloren wird.

Übrigens gilt Gleichung (i 6) auch, wenn man das Jahr in zwei ganz

beliebige Abschnitte theilt, sofern nur t^ -{- r^ = T ist, jederzeit muss

die Wärme, die in dem einen Tlieile aufgenommen wurde, in dem
anderen wieder abgegeben werden, nur ist bei solcher beliebigen

Theilung q^T kein Maximum. Ist jedoch dieser Werth ein Maximum,
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dann soll er als «der jälirliclie Wärnieaustausc]i des betrachteten

Stückes« hezeichnet werden.

Hieraus folgt: «Der jälirliclie Wärmeaustausch in einem aus der

»Erde oder der Atmosphaere oder aus heiden zusammen heraus-

» geschnittenen Stücke ist gleich der Difterenz zwischen dem Maximum

»und Minimum der in dem Stücke enthaltenen Gesammtenergie«.

Für die kleineren Perioden bez. für die tägliche Periode be-

darf der Satz einer kleinen Modificntion . da für diese im Allgemeinen

in der Zeit der Wärniea])gabe nicht eben so viel entzogen wird, als

während des Abschnittes der Wärmeaufnahme gewonnen worden ist,

sondern in der einen Jahresliälfte weniger in der anderen mehr.

Bezeichnet dementsprechend wieder <]j^ die Wärmezufuhr vom

Zeitpunkt eines secundären Minimums der Gesamintenergie , bis zu

dem des nächsten secundären Maximums, qx, den Verlust von diesem

Zeitpunkt bis zu- dem des nächsten secundären Minimums , so ist

wobei jedoch der Unterschied zwischen den beiden Mengen q^^ und

qr^ immer nur ein kleiner ist.

Das Maass des täglichen Austausches aber bildet consequenter

Weise die Grösse:

2

Diese Betrachtungen haben von selbst auf die Bestimmung der

Gesammtenergie geführt, die einem Stücke der Atmosphaere oder der

Erde innewohnt.

Für die vorliegenden Zwecke ist es wichtig, dieses Stück zweck-

mässig zu wählen, und mit einem abgegrenzten Theile der Erdoberfläche

in Verbindung zu bringen.

Ich will deshall) unter der «Gesammtenergie eines Theiles der

Erdoberlläche « die totale Energie in dem Stücke der Erdrinde und

der Atmosphaere verstehen, das durch eine Gerade ausgeschnitten

wird, welche durch den Mittelpunkt der Erde gehend jenen Theil der

Erdoberfläche umläuft, während es nach oben durch die Grenze der

Atmosphaere seinen Abschluss findet, nach unten aber durch eine der

Erdoberfläche parallele Fläche, die so gewählt ist, dass in ihr die

jährliche Periode der Temperatur nicht mehr merkbar ist.

Unter der »Gesammtenergie einer bestimmten Stelle der Erdober-

fläche« aber verstehe ich die Energie innerhalb eines abgestumpften

Kegels, dessen Spitze in dem Erdmittelpunkte liegt, während sein

Mantel aus der Erdoberfläche die Flächeneinheit ausscheidet, und
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dessen ol)ere und untere FUudie wieder dnreh die (irenzfUielie der

Atniosplmere und eine liiiu'eieliend tief nnterlmll) der Krdolyertläche

verlaufende^ mit letzterer parallele Fläche gebildet werden.

Die Bestimmung der Gesammtenergie für die verschiedenen Punkte

der Erdoberfläche sowold ilireni Mittel werthe nach als auch nnch ihrem

zeitlichen Verlaufe l)ildet eine wichtige Aufgabe der Lehre vom WHrnie-

hanslialt der Erde.

Ihre Amplitude^ d. h. (h^r Unterschied der Extremwerthe, giebt

das Maass des Wärmeaustausches sowohl für die jährliche mIs auch

nncii kleiner Modification für die tägliche Periode.

Die Zeitpimkte dieser P]xtreme führen zu einer Theilung des

.Ifdires in A])schnitte der Erwärmung und Abkühlung, die andere

Gesichts])unkt(^ eröffnet, mIs die Theilung auf rein astronomischer

Grundlage.

Die Vertheilung der Gesannntenergie über die Oberiläche der Erde

giebt erst ein Bild von der wirklichen Vertheilung der Wärme an der

Erdobertläclie, während man bisher nur die Temperaturvertheilung

in der untersten Luftschicht mit diesem Namen belegt hat.

Freilich muss man sich erst noch über einen Nullpvud^t ver-

ständigen, wenn man die Energie für die verschiedenen Stellen d(n'

Erdoberlläche mit einander vergleichen will, ein Umstand, der bei

der Untersuchiuig des jährlichen oder täglichen Ganges an einer

bestinnnten Stelle ganz ausser Betracht bleibt.

Doch ist dies ein Punkt, auf den ich erst in einer späteren

Mittheilung näher eingehen will.

liier mag nur bemerkt werden, dass die angenäherte Berech-

imng der (iesannntenergie in dem eben festgestellten Sinne kaum auf

unül)ersteigT)are Schwierigkeiten stossen dürfte.

Der auf die feste Erdrinde l)ezügliche Antheil lässt sich sogar

verhältnissmässig leicht ermitteln, wie noch im zweiten Theile dieser

Mittheihmg gezeigt werden soll.

Wie ausserordentlich wichtig aber die Lösung dieser Aufgabe

ist, dies mag schon aus den Bemerkungen entnonnnen werden, die

gleich zu machen sind, wenn von den merkwürdigen Schwankungen

gesprochen wird, welche die sogenannte Mitteltemperatur der ganzen

Erde, d. h. der imtersten Luftschicht auf der ganzen Erde, im Laufe

der Jahresperiode erfährt, wobei sich ergeben wird, dass es nicht zu-

lässig ist, hieraus unmittelbar auf Schwankungen in der Gesammt-

energie der ganzen Erde zu schliessen. In ähidicher Weise wird die

Bedeutung dieser Frage hervortreten bei Beleuchtung des eigen-

thümlichen Verhaltens, das die Polarregionen zur Zeit des höchsten

Sonnenstandes zeigen.

Sitzuiiir.sbeiiclite 18i)2. 104
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V. »Die im Laufe l)estiinmter Absclinitte des Jahres durch die

»Begreu/Aing der gauzen Atmosphaere ein- und austretenden Wärme-

nmengen sind einander nicht nothwendiger Weise gleich.«

Wäre die Erdoberlläche und die Atmosphaere wenigstens in jeder

den Erdmittelpunkt concentriscli iungel)enden Scliicht vollkommen

homogen, und wäre überdies die Erdbahn kreisförmig, so müsste

solche Gleichheit bestehen, da jedoch diese Bedingungen nicht erfüllt

sind, sondern da sich die Gebiete überwiegender Einstrahlung und

überwiegender Ausstrahlung im Laufe des Jahres verlagern, und zwar

an Stellen mit ganz verschiedener Obertlächenbeschaffenheit, so ist kein

Grund zu solcher Gleicliheit vorhanden.

Es giebt demnach vermuthlich auch Cur die ganze Erde Ab-

schnitte des Jahres, in denen die Wärmeaufnahme und andere, in

denen die Abgabe das Übergewicht hat, mit anderen Worten »die

Gesammtenergie der ganzen Erde ist wahrsclieinlicli innerhalb des

Jahres periodischen Schwankungen unterworfen«.

Die Thatsache. dass die Mitteltemperatur der untersten Luft-

schicht der ganzen Erdoberfläche in dem nördlichen Sommerhal])jahre

eine höhere ist als in dem Winterhalbjahre, scheint in diesem Sinne

zu sprechen.

FreiUch darf man hiebei nicht vergessen, dass diese Temperatur

noch lange kein Maass für die (iesammtenergie ist. Es ist im Gege'n-

theile sehr wahrscheinlicli , dass die Änderimgen der Gesammtenergie'

der ganzen Erdoberfläche mit Einschluss der Atmosphaere lange nicht

so gross sind, als man nach der Änderung der Mitteltemperatur der

untersten Luftschicht erwarten sollte.

Da nämlich die Wassermassen, welche im Laufe eines Jahres

zu Eis erstarren, und nachher wieder geschmolzen werden, auf der

südlichen Halbkugel vermuthlich viel grössere sind als auf der nörd-

lichen, und da wohl das Gleiclie von jenen Wassermengen gilt, die

verdampft und condensirt werden, so wird auch während des Sommers

der südlichen Halbkugel ein grösserer Theil der zugeführten Energie

zu den Arbeiten des Schmelzens und Verdampfens verwendet werden

als im Sommer der nördlichen. Es wird deshalb selbst bei gleicher

Gesammtenergie die Mitteltemperatur der ganzen Erde im nördlichen

Winterhalbjahre niedriger sein müssen als im Sommerlialbjahre, da

im Winterhalbjahre der Nordhemisphaere die überwiegende Wärme-

zufuhr auf Gegenden trifft, in welchen der Aufwand an Energie für

Änderungen des Aggregatzustandes beträchtlicher ist, als er auf der

nördlichen Halbkugel jemals werden kann.

Li welchem Umfange aber die ebenangedeutete Compensation ein-

tritt, oder anders ausgedrückt, ob und inwiinxeit die Gesammtenergie
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der ganzen Kvdo nii der Jaliresperiode tlieilninnnt , dies lässt sich nur

auf (»rund (Mn,i>'(>li(Mid(M' Untcrsuclnui.ü," entsclioidcn.

Freilich wird man sich auch hiobei wie auf diesem ganzen Ge-

l)iete zunäclist mit Schätzvmgen begnügen müssen, jedenfalls aber ist

die Aufgabe, die sich hier aufdrängt, wieder ein schlagendes Beispiel

dafür, zu welclT eigenar-tiger Fi-agestellung man durch diese ganz

allgemeinen Betrachtungen geführt wird.

Um diesen Satz in Formeln zu bringen, genügt es, die bereits

aufgestellten Gleichungen (14) und (i 5) allgemeiner aufzufassen bez. ein

klein wenig zu verändern.

Man hat nändich einfach den Index a wegzulassen, der oben

beigefügt war, um anzudeuten, dass von einem aus der Erde oder

der Atniosphaere ausgesclinitt(Mien endUchen Stück die \\v(\c war. und

die horizontahm Striche oberhalb anzubringen, um hervorzidieben, dass

es sich um die Begrenziuigsiläche der Atm()s])haere handelt, so ver-

wandeln sich die (Jleichungen in die uachsteheiKh'u

und (17)

wobei man jedoch st(>ts im Auge behalten muss, dass die Dilferenz

n, — U, , die icli uiit u, bezeichnen will, hier, wo es sich um die

ganze Krde iiandelt, immer kh'iu bleibt im Vergleiche zu den Grössen

q^ und q,.

Natürlich gilt auch hier wieder die (jlleichung (i()) nach der ent-

sprechenden Modification, und nuiss demnach, wemi man u^ — u^, durch

U bezeicliuetuud u. — U. durch U , und wenn man dann T.-{'r=T

setzt,

IL = — U^

sein; d. h. wenn man das Jahr in zwei 1)eliebige Abschnitte theilt, so ist

der Zuwachs an Energie, den die ganze Erde in dem einen Abschnitt

gewonnen hat, dem Verluste gleich, den, sie in dem anderen erlcndet.

Denkt man sich mui den Jahresanfang so gewählt, und die Theilung

in Abschnitte so vorgenommen, dass in dem einen Theile u immer über,

im and(;ren immer unter dem .lahi'esmittel liegt, so zerfällt das Jahr

in zwei, im Allgemeinen ungleiche Hälften, vf)n denen man die

eine die wärmere, die andere die kältere Jahreszeit der ganzen Erde

]iennen kann.

Da die Einstrahlung an den verschiedenen Punkten der Erd-

oberfläche zu jeder Zeit d(\s Jahres ausserordentlich grosse Verschieden-

lieiten aufweist, indem sie an einzelnen Stellen sogar gleich Null ist,

104*
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während die Ausstrahlung überall zur Geltung kommt, inid da ander-

seits die Gesammtenergie der ganzen Erde innerhalb des Jahres jedenfalls

nur kleinen periodischen Änderungen unterworfen ist, so dass u, immer

klein bleibt gegen q luid q, so kann man jedenfalls die ganze Be-

grenzung der Atmosphaere so in Theile zerlegen, dass an den einen

die Einstrahlung, an den anderen die Ausstrahlung das Übergewicht hat.

Bezeichnet man die auf das Gebiet überwiegender Einstrahlung-

bezüglichen Grössen durch den beigefügten Index a, die anderen durch

den Index j7, so kann man demnach die Gleichung (i 7) uniformen in

wobei u, klein ist gegen die Differenzen, die hier auf beiden Seiten

stehen.

Man kann diesen Satz so aussprechen, dass man sagt:

»Die Erdoberfläche zerfällt zu jeder Zeit des Jahres in Gebiete

»mit überwiegender Einstrahlung und in solche mit überwiegender

»A usstrahlung.

«

Der aequatoriale Gürtel gehört, sofern man von der täglich en

Periode absieht, immer zu dem Gebiete überwiegender Einstrahlung,

die begrenzenden neutralen Linien aber sind im Laufe des Jahres

bedeutenden Änderungen imterworfen.

Der Beweis für diesen Satz liegt einfach darin, dass von den

Tropengegenden zu jeder Zeit des Jahres warme Ströme polwärts

fliessen, während Ein- und Ausstrahlungsverhältnisse sich dort das

ganze Jahr hindurch ziemlich gleich bleiben und diese Ströme dem-

entsprechend nur zu einem kleinen Bruchtheil durch aufgespeicherte

Energie gespeist werden können.

Die polaren (hegenden gehören einen, wenn aucli nur kleinen

Theil des Jahres zu dem Gebiete überwiegender Einstrahlung, da sie

während des Hochsommers der betreffenden Hemisphaere innerhalb

begrenzter Zeiträume mehr Wärme von der Sonne empfangen als die

Orte niedrigerer Breite oder gar als jene der anderen Hemisphaere.

Während demnach die beiden neutralen Linien von der mittleren

Lage, die sie zur Zeit der Aequinoctien einnehmen, in gleichem Sinne

weiter schreiten, also im nördlichen Frühjahr beide nordwärts, im

südlichen beide südwärts, so verengert sich das von der einen um-

schlossene polare Gebiet fortwährend, bis es im Hochsommer gänzlich

verschwindet.

W^enn trotzdem die Wärmezufuhr durch Convection aus niedrigen

Breiten auch während des Hochsommers der betreffenden Hemisphaere

andauert, so erklärt sich dies nur daraus, dass die gesammte durch

überwiegende Einstrahlung und durch Convection gewonnene Wärme
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zur Deckung des Eiiorgieverlustes verbraucht wird , den die Polar-

gegend wälirend des Winterhalbjahres erlitten hat und der die Bildung-

enormer Eismassen und die Verringerung des Dampfgehaltes der

Atmosphaere im Gefolge hatte.

Die Gleichungen der neutralen Linien für beliebige Zeitpunkte

des Jahres nehmen demnach die Form an:

*(+/3 . A , ^) = o und * (— ,ß,X,t) = o

\vol)ei für bestimmte Werthe von / die eine oder die andere dieser

Gleichungen gegenstandslos wird, da die betreffende Linie ganz ver-

schwindet.

Wäre die Erdoberfläche vollkommen homogen . und die Erdbahn

kreisförmig, so bestände zwischen den Functionen 4> \nid * die

Gleichung:

^{-ß,X,t) = ^(-ß,X,t ^ ^\

d. h. unter dieser Voraussetzung würde die neutrale Linie auf der

einen Halbkugel in einem gegebenen Augenblick genau dieselbe Lage

einnehmen, welche sie vor oder nach einem halben Jahre auf der

anderen eingenommen hat.

Auch würden beide Halbkugeln gleich lang ausschliesslich dem
Gebiete überwiegender Einstrahlung angehören.

Zwischen dem Gebiete ül)erwiegender Einstrahlung und jenem

überwiegender Ausstrahlung findet nun ähnlich wie im Jahresdurch-

schnitt ein Wärmeaustausch durch Convection statt.

Die Gleichungen für diesen Convectionsstrom werden jedoch für

kleinere Zeiträume viel verwickelter als für den Jahresdurchschnitt,

da im letzteren Falle alle auf die Aufspeicherung von Energie bezüg-

lichen Grössen in W^egfall kommen, während sie bei kürzeren Ab-

schnitten eine wesentliche Rolle spielen.

Um diess zu übersehen zerlegt man am besten die Energie u^

in Gleichung (i8) in zwei Tlieile u„ und u^, von denen sich der eine

auf das Einstrahlungs- der andere auf das Ausstrahlungsgelnet bezieht.

Thut man diess, so nimmt die Gleichung die Form an:

q« — % — u„ = q^ + q,. + u^, (19)

Hiebei stellt die linke Seite der Gleichung den Rest von Wärme
dar, der noch übrig l)leibt, wenn man von der im Einstrahlungs-

gebiete zugestrahlten Wärme die ausgestrahlte, so wie die aufge-

speicherte W^ärme abzieht.

Dieser Rest muss offenbar als Convectionsstrom nach dem Aus-

strahlungsgebiete hin abfliessen.
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Die mittlere Intensität dieses Stromes ist:

Ja = (2 0)
T

und dieser Strom ist es, der im Ausstralikmgsgehiet theilweise den

durch die überwiegende Ausstrahlung bedingten Verlust ersetzt, während

der noch verbleibende Rest durch Energieverlust, d. h. durch Ab-

kühlung, Eisbildung u. s. w. zu decken ist.

Diese Formel unterscheidet sich nun recht wesentlich von der

früher als Cxleichung (i o) für das ganze Jahr aufgestellten. "Während

dort der Convectionsstrom nur von der Differenz zwischen Ein- und

Ausstrahlung abhängig w^ar, sind hier a\ich noch die Mengen von

Energie zu berücksichtigen, welche innerhalb des betrachteten Zeit-

raumes in dem Gebiete aufgenommen oder abgegel)en werden.

Es wäre deshalb theoretisch gesprochen nicht undenkbar, dass

der Eintluss der Strahlungsdifferenz durch Aufspeicherung von Energie

ganz aufgehoben ja vielleicht sogar übercompensirt würde.

Dies ist nun freilich für das Gesammtgebiet der überwiegenden

Einstrahlung nicht der Fall, da jederzeit ein Ausströmen von Wärme
nach der Winterhälfte hin stattfindet, dagegen macht sich dieser Um-

stand zur Zeit des höchsten Sonnenstandes in den Polargegenden in

der allereinschneidensten Weise geltend.

Bekanntlich lliessen auch im Hochsommer dem Pole noch

immer warme Ströme aus niedrigeren Breiten zu, während kalte

Luft und kaltes Wasser von dort her abströmen, sofern nicht etwa

föhnartige Erscheinungen an einzelnen Stellen Ausnahmen im Gefolge

haben.

Es bleibt demnach der polwärts gerichtete Convectionsstrom auch

während jener Jahreszeit bestehen, in welcher der Pol mehr Sonnen-

strahlen erhält als irgend ein anderer Punkt der Erde bez. der Grenz-

fläche der Atmosphaere.

Denkt man sich nun irgend eine den Pol umschliessende Linie,

über welche dieser Strom hinfliesst, als Trennungslinie zwischen einem

polaren Theile und dem übrigen Einstrahlungsgebiete, das deshalb als

aequatoriales bezeichnet werden mag, und bezeichnet man alle auf das

erstere bezüglichen Grössen durch den Index ^, so erhält man für

die Intensität J^ des Stromes die Gleichung

T

Da nun der Strom nach dem Pole hinfliesst, so muss J^ das näm-

liche Vorzeichen haben, welches sich ergäbe, wenn q^ und Up beide
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gleich null wären, d. h. wenn innerlialT) der Trenniingslinie nur Aus-

strahlung vorhanden wäre. J^ muss demnach negativ sein.

Da aber um die Zeit des Sommersolstitiums jedenfalls

qp - qp > o

ist, so muss , (22)

«p > qp - qp

sein.

Der Überschuss an Einstrahlung, wie er um diese Zeit in der

Polarregion in so hohem Maasse vorhanden ist, reicht demnach noch

immer nicht hin, um den Wärmebedarf zu decken, wie er zur Ver-

mehrung der Energie d. h. zum Schmelzen des Eises und zur Ver-

dampfung erforderlich ist.

Es wäre nicht schwer, aus diesen Sätzen noch weitere abzu-

leiten und so ihre Zahl zu vermehren.

Da es sich jedoch hier nur darum handelte, die allgemeinen

Gesichtsj)unkte zu gewinnen, unter denen nun verschiedene Einzel-

untersuchungen auszuführen sind, und da die bereits aufgestellten Sätze

für diesen Zweck hinreichen, so mag es bei ihnen sein Bewenden

haben.

Die angestellten allgemeinen Betrachtungen zeigen, dass es im

Wesentlichen drei Punkte sind, welchen man bei den Untersuchungen

über den Wärmehaushalt die Aufmerksamkeit zuzuwenden hat:

Erstens: Ein- und Ausstrahlung mit Einschluss der Reflexion.

Zweitens: Zu- und Abnahme der Energie an den einzelnen

Theilen der Erdoberfläche und in der Atmosphaere.

Drittens: die Convection d. h. die Übertragung der Wärme durch

Luft und Wasser.

Das erste dieser Capitel hat bekanntlich schon viele Bearbeiter

gefunden und soll deshalb hier zunächst nicht zum Gegenstande

neuer Untersuchungen gemacht werden.

Dagegen soll die Aufmerksamkeit den beiden anderen Capiteln

zugewandt werden, die, wie mir scheint, keine so grossen Schwierig-

keiten darbieten als das erstgenannte, aber trotzdem bisher nur wenig

bearbeitet wurden.

Der Wärmeaustausch im Erdboden.

Der Erdboden nimmt während der warmen Tages- und Jahres-

zeit Wärme auf, die er während der kalten wieder abgiebt. Er spielt

dementsprechend die Rolle eines Accumulators , der zu bestimmten

Zeiten Energie aufspeichert, die zu anderen wieder verbraucht wird.
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Dal)ei tritt die Energie hier in der einfachsten Form auf und

bietet deshalb diese Untersuchung unter allen auf den Wärmeaustausch

bezüglichen weitaus die geringsten Schwierigkeiten.

Enthält nämlich der Erdboden gar kein Wasser, was freilich

imr bei Felsgestein und in der Wüste annäherungsweise der Fall sein

w^ird, oder bleibt der Wassergehalt unverändert, während zugleich

die Temperatur desselben niemals unter dem Gefrierpunkt sinkt, so

ist die gesammte aufgespeicherte Energie nur in der Form thermo-

metriscli messbarer Wärme vorhanden.

Ist er wasserhaltig, und wird der Gefrierpunkt in dem einen

oder anderen Sinne überschritten, so werden die Verhältnisse etwas ver-

wickelter, die hierauf bezüglichen Aufgaben l)leiben jedoch immer noch

viel einfacher als die meisten anderen aus dem hier behandelten Gebiete.

Überdies kommt dieser Umstand, wie später gezeigt werden soll,

bei Bestimmung der innerhalb der Jahresperiode, d. h. abgesehen von

dem täglichen Austausch, aufgenommenen vmd abgegebenen Wärme-
mengen , ^venigstens in niedrigen und mittleren Breiten gar nicht in

Betracht.

Für den hier verfolgten Zweck handelt es sich mui im Wesent-

lichen um Lösung der beiden nachstehenden Fragen:

1 . Wie gross ist der Unterschied zwischen den innerhalb eines

gegebenen Zeitraumes durch die Oberflächeneinheit nufgenonnnenen

und abgegebenen Wärmemengen, d. h. wie gross ist der Zuwachs oder

die Abnahme an Energie, welchen der unterhalb der 01)ertlächeneinheit

liegende Erdboden innerhalb dieses Zeitraumes erfahren hat?

2. Wie gross ist der Unterschied zwischen dem Maximal- und

Minimalwerth der innerhalb eines gegebenen Zeitraumes in dem be-

trachteten Stücke des Erdbodens vorhandenen Energie?

Die Beantwortvmg der ersten Frage giebt die während eines be-

stimmten Zeitraumes in dem Boden aufgespeicherte oder von dem
vorhandenen Vorrath abgegebene Energie.

Durch Beantwortung der zweiten aber erhält man einen Maass-

stab für die Wirkung des Erdbodens als Wärmeregulator sofern man
nur den untersuchten Zeitraum so wählt, dass er eine volle Periode

des Wärmeaustausches, also einen ganzen Tag oder ein ganzes Jahr,

umfasst.

Die Beantwortung dieser beiden Fragen ist, wie gleich gezeigt

werden soll, ausserordentlich einfach, da sie nur die Kenntniss der

Temperaturen in verschiedenen Tiefen und jene der Wärmecapacität

der Volumeneinheit, die sogenannte Volumencapacität voraussetzt, wäh-

rend die Leitungsfälligkeit des Erdbodens sowie die Strahlungsverhält-

nisse der Obertläche ganz aus dem Spiele bleiben.
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Überdies genügt es zur Lösung der zweiten Frage, wenn man die

Bodenteniperaturen zu jenen Tages- oder Jahreszeiten kennt, zu welchen

das Wärmegefälle in der ol)ersten Bodenschicht gleich Null ist.

So leicht deshalb gerade diese Fragen zu lieantworten wären, und

so wichtig sie vom meteorologischen »Standpunkte aus scheinen, so ist

doch das Material, welches die fast ül)erreichen Beobachtungen über

Bodentemperaturen zur Beantwortung derselben bieten, ein äusserst

dürftiges, da man nur in wenigen Fällen die Volumencapacität des

betreffenden Erdbodens direct bestimmt hat, und somit die unentbehr-

lichste Constante fehlt.

Hier sollen nun die gestellten Fragen zunächst theoretisch be-

antwortet und dann erst versucht Averden, inwieweit sich die ge-

fundenen Formeln in Zahlen übersetzen lassen, auch soll der Ein-

fachheit wegen zunächst angenommen werden, dass die Temperaturen

entweder stets oberhalb des Gefrierpunktes bleiben oder dass der

Boden ganz wasserfrei sei.

Dies vorausgesetzt, beantwortet sich die erste der beiden Fragen,

d. i. Frage nach dem Energiezuwachs des Erdbodens innerhalb eines

gegebenen Zeitraumes /,, ^2 , aus nachstehender Betrachtung:

Sei C die Wärmecapacität der Volumeneinheit, h die nach ab-

wärts gerechnete Entfernung eines Punktes von der Erdoberfläche,

öl die Temperatur desselben zur Zeit /, , ^^ die entsprechende Grösse

zur Zeit 4 und denkt man sich unterhalb der Obertlächeneiidieit ein

Prisma aus dem Erdboden ausgeschnitten, so hat ein unendlich nie-

driges von horizontalen El)enen begrenztes Stückchen dieses Prismas

von der Höhe dh in dem betrachteten Zeitraum die Wärmemenge

C{ß,~ß,)dh

aufgenommen.

Die Wärmemenge aber, welche das ganze Prisma l)is zu der

Tiefe H aufgenommen hat, d. i. die Änderung der Energie in dem
betrachteten Prisma., ergiebt sich aus der Gleichung

U3 - u, = (c{ß, - ß,)dh

oder wenn C constant ist

(23)U3-U, = ci0,~-ß,)dh.

Hiebei sind 9, und ß^ Functionen von h, die sich bei wachsenden

Werthen von h sehr schnell der Gleichheit nähern, so dass man so-

fern es sich nicht um grosse Genauigkeit handelt schon für H = 10 in
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die Differenz 9, — 9, =:=: o setzen darf, sel])st wenn t^ und /, sehr ver-

scldeden sind. Handelt es sich nun um kleine Zeiträume etwa um
24 Stunden so darf man schon bei H = i diese Grenze als erreicht

ansehen, und 9, = ö.^ setzen.

Bringt man die Gleichung (23) in die Form

o o

und wählt man /, als Ausgangspunkt für die Zählung der Zeiten so

dass tj -= o ist, so kann man auch schreiben

U^ = clß,dh + K
o

oder indem man den Index w^eglässt, kurzweg (24)

u= Cl ßfUi + K,

wo K eine Constante ist, deren Werth davon abhängt, was man als

Nullpunkt der Energie betrachten will. Theoretisch wird es am
richtigsten sein hierfür den absoluten Nullpunkt zu wählen, manchmal

wird es sich jedoch als vortheilhaft erweisen , von dem Nullpunkte

der gewöhnlichen Thermometerscala auszugehen. Freilich kann man
alsdann in bestimmten Fällen auch negative Werthe der Energie er-

halten, was jedoch keinen Anstoss erregen wird, sofern man sich nur

über die Bedeutung derselben klar ist.

Die zuletzt aufgestellte Gleichung kann man übrigens auch in

die Form bringen
.B

CH'jj mh + K

= CHQ + K,

wenn man
r.B

j^ m = e (25)

o

setzt.

Dieser Werth ist aber nichts anderes als die Mitteltemperatur

eines aus dem Erdboden ausgeschnittenen Prismas von der Grimd-

lläche I , und der Höhe H, CH hingegen ist der sogenannte Wasser-

werth dieses Prismas, wenn man sich des in der Calorimetrie gebräuch-

lichen Ausdruckes bedienen will.
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Bezeichnet man nun wieder die den Zeiten t und ^ entsprechenden

Werthe von durch 0, und 02 so erhält man:

u, - u, = CH{Q, - 0.) (26)

In Worten heisst dies:

Die Änderung der Energie im Erdboden während eines bestimmten

Zeitraumes, bezogen auf die Oberllächeneinheit , ist gleich der Än-
derung der Mitteltemperatur des Bodens von der OT)ertläche bis zu

der Tiefe, in w^elcher die Schw\ankungen unmerkbar werden, multi-

plicirt mit dem Wasserwerthe eines Prismas von der Grundfläche i,

das man sich bis zu dieser Tiefe aus dem Boden ausgeschnitten denkt.

Die in dem Boden aufgespeicherte Energie erreicht demnach ihre

Extremwerthe gleichzeitig mit den Mittelwerthen der Bodentemperatur,

wenn man bei Bestimmung der letzteren die Temperaturen bis zu

jenen Tiefen berücksicht, in denen die Schwankungen verschwindend

klein werden.

Die Gleichung (23) gestattet eine höchst einfache geometrische

Versinnlichung.

Wählt man nämlich die Tiefen h als Ordinaten, wobei man natur-

p- 2 gemässer Weise die nach abwärts ge-

richteten als positiv ansehen wird, die

Temperaturen 9 aber als Abscissen, so

wird die Temperaturvertheilung im Erd-

boden zur Zeit t^ und bis zu der Tiefe h

(Fig. i) dargestellt durch eine Curve A^B^.

Ist nun die Temperaturvertheilung

zur Zeit 4 <^'hie andere geworden, und
wird sie durch die Curve A^B^ versinnlicht , dann giebt das von den

beiden Curven, sowie von der Abscissenaxe und einer ihr parallelen

um h davon abstehenden Geraden begrenzte Flächenstück J., 5,^2 ^2

,

das durch / bezeichnet werden mag, sofort ein Maass für die auf-

genommene Wärmemenge, da

o

ist.

Gleichzeitig giel)t diese Art der DarsteUung sofort Aufschluss

darüber, in welchem Sinne die W^ärmebewegung zu den betrachteten

Zeiten in den verschiedenen Schichten des Erdbodens vor sich geht,

da die Linien durch ihren Verlauf unmittelbar erkennen lassen, ob

die Temperaturen nach der Tiefe hin zu- oder abnehmen.

In der Figur ist die Richtung des Wärmestromes durch Pfeile

angedeutet.
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W('i^"(Mi der i;'i'().sso]i Vor! heile, welche die Hetniehtuii^' dieser

( iirveii ,i;'e\\ iilirl , will ich ihnen einen besonderen Nnmen heih'^'cii,

nnd zw.-ir will i(di sie »'rMutoehronen " nennen, da jede <liesei" ('nrveii

die Teinpenitiiroii darstellt, wie sie /u der n;indi(dien Zeil in den

versehi(>deneii Tiefen lierrsehen.

ICs inai>' nel)enl)ei bemerkt werden, dass man sieh \(>n diesen

(nrven ein ansserordenllieh ansehanlielies. man kann sai^cn. hand-

,L>'i"eilliches Hild maclien kann.

Nimmt man nändich an, man habe in den verschiedenen Tiefen

i>'aiiz i^'enan ^leicdie Theianometci-. d. h. solche, bei denen der (Irad

j^cnaii die nämliclie Läni;'e hat, uiul denkt man sich diese horizontal

inid parallel in dem Hoden eini^cbettct . in der Ai"t . dass alle Nnll-

pnnktc senkre(dit über einander lieijcn . dann ist eine die Kn(l])unkte

aller QiiecksUbersänlcn \-erbindende (iir\'e die Tantochrone des be-

trcITenden An^'enbli<*ks.

Da die Phase <ler innerhalb der tätlichen nnd jährlichen Periixh'

in jech'r Schicht vor sich ^'eheiKh'n Oscillation von Schicht zn Schicht

wechselt, so schneiden sich die Cnrven 71,/^, und A,,B.^ in l)estinnnten

'{'ielen nnd zwar allgemein i;('Sj)r()chen nnendlicli oft: da sie sich

jedoch mit zunehmender Tiefe forti^'csetzt nähern und s(dion in sehr

niässig'en Tiefen beinahe ziisanmienfallen , so \\ird man nicht leicht

mehr als zwei solcher Durchschneidnn^'en zu beachten haben.

NatiiiTich sind die I^'lä(dienstüeke zu l)eiden Seiten sohduM' S(dinitt-

punkte bei Hei-ecdmuni»" der n'esanunten Wäi'meaufnahme oder Wärme-
al)^"abe mit xcrscliiedenen \'oi'zei(dien zu \('i-sehen. wie in l^'ii;-. 2 (lnr(di

l'insidireiben dieser Zeichen aiii^cdeutet ist.

(lauz besondei's wertln'oll aber wii'd die Bei ra(dilun,L>' dieser Cnrven

dadm'ch. dass sie sofort erkemien lassen, wann die unterhall) einer

bestinunten Ilorizontal(d)ene im l^rdboden enthaltene \\ ."irmemeni^'e

einen Maximal- oder Minimalwcrth an-

ninunt.

Dies ist natürlich nur dann <lei' Fall,

wenn dni-(di die beti'cffende Kbene

Avedcr in dem einen noch in (h'm an-

deren Siime Wärme hindur(di,i>'elit. d. h.,

wenn das Temperaturi^cfälle in der-

selben glei(di null, och'r wenn

Fig. 2.

./9

dh
= o ist.

An solchen Stellen ist. demnach die T«*in,i>'ente der zur Versinn-

lichunn' bemilzten Temperaturcurxc eine \'ei'ticale.
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K(Mint innii (l('in(Mitsj)ro('Ii(Mi(l mu- die inittlcron Tagestemperatiiren

für die oIxM-stcii Ijodciiscliiclitcii . so (indcl innii uiunitfcdbar dio zwei

Tage des .Inlires, an denen die im IJodeii eiitlial((Mieii \\'ärinein(Mig(Mi

ihr Maxinnnii oder Minimum erreielien. ind(un man ehen j<'ne TMge

sneld . an d(Mien di(> olx'n Mufgestellte l^edingung erfüllt ist, bez.

die 'reinpei-Mturenrx'e auf der Krcloberllnehe seidcrecdit stcdit.

Ist dann auch noch für diese Tage di(^ Temperaturvertheilung in

den darunter liegen(hMi Sehieliten !)ekannt. so gieht die Fläehe zwischen

den diesen Ix'iden 'l'Mgen (Mits[)reclienden TMutocIii-onen unmilielhnr

ein Maass für den Unterschied zwisclien der grössten uiul (Um* kleinsten

innerliall) der Jahr(\s])(>ri()de im Roden enthaltenen Wärmemenge
natürlich inuiKM- unter dem Vorbehalte, dass die Volumencapacität

des Hodens beknimt sei.

Dieser Unterschied ist aber die Wärmemenge, wek^lie innerhalb

eines Jalires durch die Erdoberfläche hindurch zum Austauscli kommt,

natürlich abgesehen von den Wärmemengen, die innerlmlb der tiig-

liclien Periode nusgetnuscht werden und von denen liier nur der nach

Ablauf jedes Tages verbleibende Rest in Rechniuig zu ziehen ist.

»Die eben angestellte Betrachtung hat zu dem überi-aschenden

»Ergebniss geführt, dass es zur Bestimmung des jährlichen Wärme-
Maustausches gem'igt. wenn man die Tem])eraturvertheilung im Kvd-

»bodeji zu jenen Zeiten des Jahres kennt, z(i aneichen die Wärme-
»aufnahme in Abgabe übergeht und umgekehrt.«

Diese Zeitpiuikte scheinen in mittleren Breiten annäherungsweise

mit den Tag- und Naclitgleichen zusammen zu fallen.

Selbstverständlich lässt sich der Wärmeaustausch innerhalb der

Tages])eriode in ganz ähidicher Weise ermitteln.

Man erfährt nändich den W'ärmeaustausch innerhalb der tiiglichen

Periode, indem man von den Tautochronen für einzelne Stunden

wiederum jene beiden aussucht, welche auf der Erdoberlläche seid^recht

stehen, luid dann den von beiden eingeschlossenen Flächem-aum

bestimmt bez. das entsprechende Integral bildet.

Eine Bestimmung der Zeitpunkte, zu welchen dies eintritt, d. h.,

der Tagesstunden zu welchen die Energie im Er'dbodcn ihi-en Maximal-

und Minimalvverth erreicht, ist natürlich nui- doi-t möglich, wo für

die obersten Schichten des Ei-dbodens stündliche Beobachtungen oder

wenigstens solche für ziemlich kurz(> Intervalh^ vorliegen.

Allgemein lässt sich cinstweihMi nur angeben, dass das Um-
springcji von Wärmeaulhahnie in Wärnieabgabe eiinge Zeit nach

Soiuienaufgang und zienüich lang vor Sonnemuitergang eintritt. In

Pawh)wsk' erfolgt dies zu den nachstehenden Tagesstuiulen : im De-

' Leys'i-, Büdenteiii|)('i;iliircii, Wii.d. Kt^p. ßd. XIII. .N'i. 7. 1890.
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cember um i r'' und kurz vor i^', im Januar nacli i i"" und vor 2^,

im Juni dagegen nach 5''' und etwa um 57,^', im Juli um 5^ und vor

ö^\ wie daraus hervorgeht, dass imi diese Zeiten die Differenz zwischen

den Temperaturen in o™oi und o'"o2 Tiefe das Vorzeichen wechselt.

In Nukuss^ fällt dieses Ums23ringen im Januar ungefähr auf 8"''

und 472^5 hn Juli aber auf ö" und 6^.

Leider werden diese Zeitpunkte der Tagesperiode kaum jemals

sehr genau bestimmbar werden, da sich gerade in den obersten

Bodenschichten die meisten Störungen geltend machen.

Noch ungünstiger aber gestaltet sich die Bestimmung der inner-

halb der täglichen Periode zum Austausche kommenden Wärmemengen,

da die Volumencapacität des Erdbodens gerade in diesen Schichten

wegen des w^echselnden Wassergehaltes fortgesetzten Schwankungen

unterworfen ist.

Bei Bestimmung des jährlichen Austausches Avird man deshalb

gut thun, die allerobersten Schichten zunächst ganz aus dem Spiele

zu lassen, und sich auf Ermittelung der Wärmemengen zu beschränken,

welche durch eine etwas unterhalb der Erdoberfläche z. B. in o"5

Tiefe verlaufende Ebene ausgetauscht werden, den hiedurch began-

genen Fehler aber durch einen Zuschlag zu verbessern, der jedoch

seiner Natur nach immer weniger Vertrauen verdienen wird als die

übrigen Zahlen.

Alle bisher angestellten Betrachtungen ruhten auf der Voraus-

setzung, dass man es entw^eder mit einem vollkommen wasserfreien

Boden zu thun habe oder dass die Temperaturen 0, und ^^ das

gleiche Vorzeichen haben.

Bei Ermittelung des jährlichen Austausches ist die letztere Be-

dingung stets erfüllt, so lange man die Untersuchung auf Gegenden

beschränkt, in denen der Boden zur Zeit der Tag- und Nachtgleichen

frostfrei ist.

Will man von den eben erwähnten Einschränkungen absehen

und auch solche Fälle in Betracht ziehen, in denen ^, < o und ß^> o,

und überdies der Boden Avasserhaltig ist, so erhält man die ent-

sprechenden Formeln aus der nachstehenden Überlegung:

Sei c die Volumencapacität des vollkommen trockenen
,
porösen

Bodens, x der Wassergehalt der Volumeneinheit ausgedrückt in Bruch-

theilen der Masseneinheit so erhält man für die Volumencapacität des

durchfeuchteten Bodens C den W^ertli:

C = c -]- X, für 9 > o

^ H. Wild., Über d. Bodenteinp. in St. Petersbmg u. Nukiiss. Wild. Rep.M.

Nr. 4. 1878.
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für jene des gefrorenen Bodens aber

(7=6'+ 0.5X, für < o.

Ausserdem bedarf es zum Auftliauen der Volumeneinlieit des

gefrorenen Bodens von o*^ einer Wärmemenge von Hox Calorien.

Nimmt man nun an , der Boden sei bei dem betrachteten Anfangs-

zustande d. li. zur Zeit /, bis zu der Tiefe i?, gefroren und es sei

dementsprechend 9, < o für h < H, und 0, > o für h > H^ , während

zur Zeit 4 der Boden vollkommen eisfrei , also 63 > o sei , so tritt

an die Stelle der Gleichung (23) die nachstehende etwas verwickeitere:

-i(c-\- -V dh + HoxH, + f{c + iv)^,rlh + ({c 4- x) 0,- S,)dh

= c f(9j- 9j dh + X fU, -~y\dh^{c + X) (0, - 9,) dh + HoxH,
, (27)00 Hl

wobei man jedoch stets darauf zu achten hat, dass 1 immer positiv

ist, während 9, in die beiden ersten Integrale mit dem negativen

Vorzeichen einzuführen ist.

Man kann natürlich auch diese Formel wieder geometrisch ver-

sinnlichen, da jedoch die dabei erhaltene Darstellung bei weitem

nicht so einfach und durchsichtig wird als oben, wo die in Betracht

kommenden Temperaturen entweder sämmtlich über oder sämmtlich

unter dem Gefrierpunkt lagen, so soll hier von einer Wiedergabe

dieser Darstellung abgesehen werden.

Aus diesen Darlegungen sieht man, wie ausserordentlich leicht

es ist, die durch die Erdol)erfläche ausgetauschten Wärmemengen zu

bestimmen, sofern man nur den Gang der Temperatur in verschie-

denen Tiefen kennt, sowie die Volumencapacität des Bodens, bei

Temperaturen unter o"^ auch noch den Wassergehalt.

Umsomehr ist es zu bedauern, dass die Zahl jener Beobachtungs-

reihen über Erdbodentemperaturen, für welche die Volumencapacitäten

des betreffenden Bodens aus directen Versuchen bekannt sind, nur

so ausserordentlich geringfügig ist.^

1 Ich habe solche lui- die Bodenart auf welche sich die Temperaturmessiin,u,en

beziehen, bisher nur in der Abhandl. von Lord Kelvin (William Thomson) On the

reduction of Underground temperatiire. Edinbgh. Trans. Vol. XXII. Vi. II p. 405—427.

1860 finden können, in welcher die von Forbes angestellten Bestimmungen discutirt

sind. Die dabei angegebenen Werthe sind: Trapp-Felsen von Calton Hill 0.5283, Sand

des Beobachtungsgartens 0.3006, Sandstein von Craigleith 0.4623.
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In einer später zu gel)enden Mittheilung will ich versuchen, wie

\veit sich die vorhandenen Beoliachtungen verwerthen lassen um
daraus den jährlichen, vielleicht auch in einzelnen Fällen den täg-

lichen Wärmeaustausch im Erdboden für verschiedene Orte und unter

möglichst verschiedenen klimatischen Bedingungen zift'ernmässig zu

ermitteln.

Hier will ich mich darauf beschränken einstweilen beispielsweise

die Tautochronen für München und für Nukuss mitzutheilen.

Für München hat Hr. Singer^ aus den fünfundzwanzig Jalire

umfassenden Beobachtungen v. Lamont's zehntägige Mittelwerthe

abgeleitet, und eignet sich diese Reihe deshall) ganz besonders zur

lürmittelung der Zeitpunkte, zu denen der Wärmegehalt des Bodens

ein Maximum und ein Minimum wird, und dannt zur Bestimmung

des jährlichen Wärmeaustausches.

Leider fehlen jedoch bei dieser Reihe Beobachtungen aus geringen

Tiefen, so dass für die oberste 1^29 mächtige Schicht die W^erthe

extrapolirt werden musstt^n.

Diese Extrapolation habe ich auf graphischem Wege unter Be-

nutzung der Lufttemperaturen freilich mu* in sehr roher Weise vor-

genommen; da jedoch wie sich gleich bei den Beobachtungen von

Nukuss zeigen wird, die Temperaturen der obersten Schichten bedeu-

tenden Störungen ausgesetzt sind, so schien es nicht angezeigt, viel

Zeit und Mühe auf die Gewinnung eines Resultates aufzuwenden,

das schliesslich doch nicht die Bürgschaft grösserer Genauigkeit in

sich trüge.

Um diese Unsicherheit jedoch gleich in der Figur erkennen zu

lassen, sind die ergänzten Theile der Curven gestrichelt worden.

Übrigens sind die

I

Fig. :i

a>a ?|g?5
Tautochronen nur für

Intervalle von je 20 Ta-

gen in die Figur (Fig. 3)

eingetragen, obwohl man
in der Abhandlung des

' Hrn. Singer die Anga-

4 l)en von i o zu 10 Tagen

5 findet, da sonst die Fi-

gur zu stark mit Linien

20» Überladen worden wäre.

' Nur die Curven für den i . April und für den 28. September

glaubte ich noch aufnehmen zu müssen obwohl sie bei der Benutzung
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der mit dem i. Januar beginnenden 2otägigen Intervalle unberück-

siclitigt liätten bleiben sollen, da eben diese beiden Tage es sind,

welche unter den in der SiNGER'schen Tabelle enthaltenen den Zeit-

punkten des minimalen und maximalen Wärmegehaltes des Erdbodens

am nächsten zu kommen scheinen.

Es ist übrigens sehr wohl denkbar , dass am 2 1 . März und

22. September diese Bedingung noch genauer erfüllt ist, ich wollte

mich jedoch absichtlich an das Material, wie es gerade vorliegt,

halten, ohne irgend weiter rechnerische oder graphische Operationen

vorzunehmen, um nicht den Schein einer grösseren Genauigkeit zu

erwecken, als ich sie wirklich verbürgen kann.

Merkwairdig ist gerade bei dieser ungekünstelten Benutzung der

Zahlen die grosse Symmetrie, welche die ])eiden in der Figur durch

das Aneinanderdrängen der Linien leicht kenntlichen Curven für die

genannten Zeitpunkte zeigen.

Eine besondere Erläuterung tler Figur ist wohl kaum nöthig,

da die Temperaturgrade unterhalb derselben, die Tiefen in Metern

aber, zu beiden Seiten eingetragen sind. Die kurzen gestrichelten

Linien an den Seiten geben die Tiefen, in denen sich die Thermo-

meter befanden , die Durchschnitte der verlängert gedachten Graden

mit den Curven sind demnach die aus den Beobachtungen abgeleiteten

Punkte derselben.

Der Zeitpunkt, auf welchen sich jede einzelne Curve bezieht,

ist durch Beischreiben des Datums in arabischen und römischen

Ziffern markirt.

Als Gegenstück zu den Münchener Curven zeigt Fig. 4 die Tau-

tochronen von Nukuss.

Fig. 4.

2
.

"M. pv >• .-K ,^1L_^_

3 ':— - n/V |\/j ^/'^•^
.

I

* . NkiK/n/1/^

Sie bieten insofern besonderes Interesse , als diese Station , am
Amu Darja gelegen, einem Gebiete ausserordentlich starker Ein- und

Ausstrahlung und sehr geringer Niederschlagsmenge angehört.

Überdies ist die Beobachtungsreihe eine der wenigen, w^elche

das nöthige Material für die Bestimmung des Ganges der Temperatur

in den allerobersten Schichten enthält.

Sitzungsberichte 1892. 105
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Freilich sind die Temperaturen dieser Scliicliten nur aus ein-

jährigen Beobachtungen abgeleitet, während die Zahlen ftir die

grösseren Tiefen dreijährige Mittel sind.

Dies macht sich auch in der Figur, die ohne alle weitere Intra-

polation oder Al)rundung einfach nach den A'on Hrn. Wild^ mit-

getheilten Zahlen construirt ist. auflallend geltend, indem die Curven

in den obersten Theilen die grössten Unregelmässigkeiten zeigen.

Dies ist auch leicht erklärlich, da bei den vielen Störungen,

mit denen man dicht unter der Erdoberfläche zu rechnen hat, erst

nach vieljährigen in kurzen Intervallen angestellten Beol)achtvuigen

einigermaassen sichere Mittelwerthe zu erwarten sind.

Da für Nukuss nur monatliche Mittelwerthe vorliegen, so müsste

man es als einen reinen Zufall bezeichnen, wenn unter den nacli

diesen Werthen construirten Tautochronen sicli solche befänden, die

auf der Erdoberfläche genau senkrechf stünden imd demnach den

Extremwerthen der im Boden aufgespeicherten Energie entsprächen.

Es würde dies ja A^oraussetzen, dass die Zeiten, zu denen diese Extreme

eintreten, ziemlich nahe in die Mitte zweier Monate fielen.

Lässt man jedocli die Werthe für die allerobersten Schichten

als zu unsicher unberücksichtigt und fasst man die Curven erst von

o'"4 an in"s Auge, so findet man aucli hier als Monate des geringsten

und des grössten Wärmevorraths im Boden den März und den Sep-

tember. Dabei hat es jedoch den Anschein, als ob die Septeml)er-

curve nicht mehr dem vollen Maximum entspräche, während anderseits

im August dieses Maximum noch nicht erreicht ist.

Dies scheint darauf hinzudeuten, dass in Nukuss die Wärme-

aufnahme schon vor dem Ilerbstaequinoctium ihr Ende erreicht und

in Abnahme übergeht, wenn man anders berechtigt ist, aus Mitteln,

die mu- so wenige Jahre umfassen, derartige Schlüsse zu ziehen.

Berechnet man nun auf Grundlage di(\ser Betrachtungen tJiat-

sächlich den jährlichen Wärmeaustausch für München und Nukuss,

indem man im ersteren Falle die Bodentemperatiu-en vom i . April

und vom 28. September, im zweiten die Monatsniittel dieser Tem-

peraturen für März und September zu Grunde legt, so fin<let man

als Maximalwerth von u, — ll, annäherungsweise

für München 3(5 C,„,

für Nukuss 48 C„,

wenn man unter C,„ uiul C„ die Wärmemengen verstellt, welclie in

München bez. in Nukuss erforderlich sind um die Volunieneinheit

des betreffenden Erdbodens um 1° zu erwärmen.

1 A. a. O. S. 45 LI. 46.

I
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Leider lässt sicli über diese beiden Grös.s(Mi g'ar iiiclits anderes

sMi>"en , als dass sie auf das Cubikmeter bezogen , kaum kleiner als

300 und nicht wohl grösser als 600 sein dürften.'

Übrigens sind auch die Zahlen 36 luid 48, wie sie eben für

München und Nukuss angegeT)en wurden, noch mit grosser Unsicherheit

beliaftet, da die Angaben in München erst in i?29 Tiefe beginnen,

während sie in Nukuss bereits bei 4"" endigen, so dass in dem einen

Falle nach oben, in dem anderen nach unten extrapolirt werden musste.

Freilich war das letztere, wenn auch in geringerem Maasse bei der

Münchener Reihe ebenfalls notliwendig.

Als Werthe des »täglichen AustauscJies« erhält man in Nukuss,

nntüriicli \vi<'(hM'uiii nur in roher Annäherung, 0.5 C„ für den .lainiar

und 1.5 (7„ im Juli.

Immerhin genügen diese Zahlen, um die Rolle, welche der feste

Erdboden als Wärmereservoir l)ez. als Temperaturregulator spielt,

wenigstens der Grössenordnung nach zu bestimmen.

Setzt man nämlich, um eine rimde Zahl zu erhalten, kurzweg

C'n = Cm = 500, so würden die innerhall) der Jahresperioch^ aus-

getauschten Wärmemengen genügen, um in München eine Wa.sser-

schicht von 30""" und in Nukuss eine solche von 40""" Höhe zur

Verdunstung zu l)riiigen.

Verglichen mit (h'r jährlichen Niederscldagshöhe, die in München

rund Sog'"'" beträgt, in Nukuss al)er nur 85""", ergiebt sich denniach

das Resultat, dass die innerhalb der warmen Jahreszeit im Erd})oden

aufgenonnnene und in der kalten wieder abgegebene W^ärmemenge in

München kaum '/ib der jährlich fallenden Niederschlagsmenge wieder

zur Verdunstung bringen könnte und selbst in Nukuss, das dem regen-

ärmsten Gebiete des ganzen europäisch -asiatischen (Kontinents angehört,

noch nicht die Hälfte.

Dagegen sind die innerhalb der Tagesperiode in Nukuss zum Aus-

tausch konnnenden W'ärmemengen jedenfalls erheblich grösser als sie

zur Verdunstung der mittleren täglichen Regenmenge dasell)st erforder-

lich wären.

Hiebei darf freilich nicht vergessen werden, dass die zur Ver-

dunstmig vcn-brauchten Wärmemengen theilweise schon in den Tem-

peratiu-en der o))ersten Schichten zur (Jeltimg konnnen, so dass die

im Boden ausgetauschten Wärmemengen in Folge dieses Umstandes

schon etwas kleiner erscheinen müssen, als sie wirklich sind.

' S. V. Likuknukro, Uhei- den ge!;»eiiwärtif;en Slniid der Bodenphysik. Woli.ny,

Forsclmiiiien 15d. I S. 3 ff". 1878. Ferner C'.Lang, Wariiiecnjjacität der Bodenconsti-

tuanten. Ebenda S. 109 ff". Vergl. auch A. ScHMiDr. Schrirten d. pliy-siU.-ökon. Ges.

zu Königsberg i. Pr. XXXII S.123.

105 *
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Die in dem zweiten Abschnitt dieser Abhandlung durchgeführten

Untersuchungen haben zu den nachstehenden Ergel)nissen geführt:

»Die in dem festen Eixlboden zum Avistausch kommenden Wärme-

» mengen shid im Allgemeinen klein gegen diejenigen, welche zur

»Verdunstung der Niederschläge erforderlich sind.

»Zur Bestimmung der innerhalb der Jahresperiode im Erdboden

» ausgetauschten Wärmemengen genügt in mittleren Breiten die Kenntniss

»der Bodentemperaturen im Frühjahr und Herbst, im Verein mit der

»Kenntniss der Wärmecapacität der VolunK^neinheit des betreffenden

»Bodens.«

Hiebei sind jedoch die nachstehenden Punkte zu berücksichtigen:

Die Bodentemperaturen sind wenigstens in den genannten Jahres-

zeiten, mindestens für Dekaden, noch besser für Pentaden, zu ermitteln.

Die Beobachtungen sollten in 5''™ unter der Erdoberfläche be-

ginnen und sich mindestens auf 6™ Tiefe erstrecken.

Innerhalb der obersten i'" mächtigen Schicht ist die Temperatur

mindestens an drei Stellen zu ermitteln und zwar so, dass die Ent-

fernung der aufeinanderfolgenden Thermometer mit der Annäherung

an die Erdoberfläche immer abnimmt.

»Zur Bestimmung des täglichen Wärmeaustausches sind wenigstens

»in den Stunden nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang

»stündliche Beobachtungen jener Thermometer nothwendig, aufweiche

» die tägliche Periode ihren Einfluss äussert.

«

Noch Wünschenswerther wären Registrirungen aus diesen Schichten,

doch gelangen die letzteren erst dann zu ihrer vollen Bedeutung,

wenn es sich ermöglichen lässt, zugleich, sei es auch nur in grösseren

Intervallen, fortlaufende Bestimnumgen der Wärmecapacität der Vo-

lumeneinheit in diesen Schichten anzustellen, bez. sich über den W^asser-

gehalt derselben zu unterrichten.

Überhaupt erhalten alle Messungen von Bodentemperatureu erst

dann ihren wahren W>rth, wenn zugleich die Wärmecapacität der

Volumeneinheit des betreffenden Bodens, inid zwar bei mittlerer

Durchfeuchtung, direct bestimmt wird.

Es wäre ausserordentlich wünschenswert!!, wenn diese Bestim-

mungen für alle Orte, von denen bereits Bodentemperaturen vorliegen,

noch nachträglich ausgeführt würden.

Ausgegeben am 12. Januar 1893.
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Die Deichbauten der Minyer.

Von E. CuRTius.

Mit einer Karte der Kopais von ür. .1. A. Kaupf.rt (Taf. VIII).

Hjs ist eine merkwürdige Tliatsache in der Gescliiclite unserer Alter-

tliumsstudien , dass ein einzelner Stamm der hellenischen Vorzeit,

welclier bis dahin keine besondere Beachtung erweckt hatte, gleich-

zeitig von zwei hervorragenden Forschern zum Gegenstande eigener

Schriften gemacht wurde. Im Jahre 1820 trug Buttmann der Akademie

der Wissenschaften seine Abhandlung über die Minyer vor und in

demselben Jahre veröffentlichte K. 0. Müller sein Buch über Orcho-

menos. Beide Gelehrten schrieben vollkommen unabhängig von ein-

ander und kamen zu sehr verschiedenen Ergebnissen. Buttmann

])etraclitet die Minyer als einen mythischen Stamm der Legende,

welchem nicht mehr geschichtlicher Inhalt zu Grunde liege als den

Lapithen und Kentauren ; Müller erkannte in den l)öotischen Königs-

sagen einen festen Kern von Geschichte und stützte sich dabei auf

die Denkmäler, welche damals zu Tage getreten waren, namentlich

auf den diu'cli Lord Elgin aufgegrabenen Kuppelbau des Minyas. In

ein neues Stadium trat die von den beiden Gelehrten angeregte Unter-

suchung, als Hr. VON Prokf^ch den mit Inschriften bedeckten Kalk-

felsen bei Hag. Stephanos in Santorin entdeckte und Böckh 183(5 die

akademische Abhandlung über <lie theräischen Inschriften vorlegte.

Der Meister verstand es, aus den eingekritzelten Namenreihen histo-

rische Schlüsse von grosser Tragweite zu ziehen und in Ortsnamen

wie in Gottesdiensten die weitverbreitete Wirksamkeit der Minyer

nachzuweisen. 1840 bcsLichte Müller selbst die Denkmäler der Stadt,

über deren Geschichte er sein erstes Buch geschrieben hatte, und
wenig Jahre später folgte seinen Spuren Ulrichs , der erste Gelehrte,

der mit voller Müsse die Landschaften Mittelgriechenlands durch-

forschte. In seinen »Reisen und Forschungen« {1840) wurde von dem
wichtigsten Schauplatz minyscher Vorzeit zuerst ein zusammenhängendes

und anschauliches Bild gegeben. Die Denkmälerkunde machte seitdem

keinen Fortschritt: ja die wichtigsten der von Lord Elgin entdeckten
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Überreste wurden 1867 für die Herstellung von Neubauten vernichtet,

bis noch in letzter Stunde Schliemann veranlasst wm-de, auch auf

böotischem Boden die geschichtliche Bedeutung der Heroenzeit auf-

zudecken, 1880, 1881, 1886 erfolgte die Ausgrabung des Kuppel-

grabes, welche, Avenn auch unfertig gelassen, dennoch unsere Kenntniss

der heroischen Vorzeit in wesentlichen Punkten gefördert hat. Endlich

ist in den letzten Jahren die Geschichte der Minyer durch ganz neue

Entdeckungen erhellt worden, welche alle früheren Ergebnisse weit

überragen; denn sie stellen uns nicht einzelne Gründungen und Bauten

vor Augen, sondern ein weitverzweigtes, in sich zusammenhängendes

grosses Werk antiker Clultur, wodurch eine ganze Periode vorzeitlicher

Landesgeschichte in ein klares Licht gestellt wird.

Das Thall)ecken der Kopa'is kennen wir in der Geschichte nur

als ein ungesundes und dem Anbau widerstrebendes Sumptland. Von

Pherekrates, dem Dichter der alten Komödie, haben wir das ge-

flügelte Wort: »Bist du verständig, geh nicht nach Böotien« (Meineke,

Fragiii. Com. II 343) und Otfried Müller's Tod wurde von den grie-

chischen Ärzten damit in Verbindung gebracht, dass wir auf unserer

Reise im Sommer 1840 durch Verspätung gezwungen Avaren, eine

Nacht innerhalb des Dunstkreises der sumpfigen Niederung unter freiem

Himmel zuzubringen ; die Hirten stellten einen Kreis von Büffeln um
unser Lager herum, um uns dadurch vor Stechmücken zu schützen.

In diesem unheimlichen und A^erödeten Zustande hat die Regierung

des Königreiches das böotische Binnenland aus den Händen der Türken

empfangen. Sie ist unablässig bestrebt gewesen, den Ubelständen

abzuhelfen, den Abfluss des stockenden Wassers zu regeln, die natür-

lichen Abzugshöhlen zu reinigen ; aber alle vereinzelten Maassregeln

erwiesen sich wirkungslos und die Gitter, Avelche man vor den Abzugs-

höhlen anbrachte, um ihre Verstopfung zu verhindern, wurden von

dem steigenden Wasser in die Höhlen hinabgerissen. Endlich hat

man sich entschlossen die Trockenlegung der Kopa'is als eine Gesammt-

aufgabe den Bemühungen einer Gesellschaft französischer Ingenieure

zu übergeben.^ Über die Ergebnisse ihrer mehrjährigen umfassenden

Arbeiten ist im letzten Heft des Bull, de corr. hell, ein erster Bericht

von Hrn. Kampanis A^eröffentlicht ; zugleich eine Karte A^on Hrn. Lallier,

welche, von Hrn. Dr. Kaupert bearbeitet, diesem Aufsatze beigegeben

ist. Diese Karte und der darauf bezügliche Bericht der französischen

Techniker sind jetzt die wichtigsten Urkunden zur Geschichte der

alten Minj^er.

^ In den »Mittheilnngen der Geographischen Gesellschaft«, Wien 1892, Nr. 7— 8

ist unter dem Titel "Sunipi"- und Seehildungen in Griechenland« von Franz Kraus

über die technischen Arbeiten der Franzosen "ehandelt.
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Das grosse Werk war ein dreifacLes. Zuerst galt es die Wasser-

masse des Kepliisos und des Melas, welche ihrer Nähe wegen aus-

einander zu halten unmöglich war, durch die tiefste Senkung des

Thalhodens am Nordrande hindurch zu führen. Das ist der so-

genannte ("anal de la rive gauche. Hier war die grösste Wasser-

masse zu bewältigen. Der Kepliisos strömt, w^enn der Winterschnee

am Parnassos schmilzt, mit steigender Fluth in den eingeschlossenen

Bergkessel, der wesentlich durch ihn zum Seehoden wird; daher auch

seit ältester Zeit der kephisische See genannt. Der Melas (Schwarz-

hach), am nordwestlichen Seerande, nördlich von Orchomenos, aus

reichen Quellen gebildet, ist ein träge iliessendes Wasser, welches das

Jahr hindiu^ch mit gleicher Fülle den Moorboden durchzieht. Beide

Gewässer werden durch fächerartig sich ausbreitende Deiche auf-

gefangen, in kanalisirtem Bette am Nordrande des Seethals entlang

geführt, dessen linkes Ufer durch das natürliche Steilufer gebildet

wurde, das rechte aber durch einen starken Deich. Er geht hinter

der Insel Stroviki vorbei, wendet sich bei dem alten Kopai (Topolia)

vom Ufer ab und schneidet, von hier ab an beiden Seiten eingedämmt,

die östliche Bucht in der Richtung auf die geräumigsten aller Abzugs-

höhlen, im Ostwinkel der langgestreckten Bucht. So ist das Fluss-

wasser, das oberhalb des Sees seiner natürlichen Strömung über-

lassen werden konnte, südlich ^on Orchomenos ein erst einseitiger,

dann doppelseitiger Kanal geworden , dessen ursprünghche Tiefe sich

aus der Masse des zu den Deichen benutzten Materials abschätzen lässt.

Die untere Breite der Deiche wird auf 40 — 50'" berechnet, die er-

haltene Höhe auf 1T50.

Die zw^eite Leitung (canal central) hat ihren Anfang bei dem
Dorf Rakhi. Auch ihre Dämme erweitern sich fächerförmig nach

der Landseite, um das Wasser wie in einen Trichter zu fassen. Sie

war bestimmt, die Gewässer vom Helikon aufzunehmen, namentlich

die Herkyna von Lebadeia, und zugleich die unterirdischen Quellen,

welche in der Südwestecke des Seethals auftauchen. Sie geht durch

die Mitte des Seebeckens; das Kanalbett ist verschüttet, die Dämme
sind sichtbar geblieben, bei denen nach den Ergebnissen der Techniker

auf einen Meter Länge 100''^"" Erde verwendet worden sind. In der

Mitte des Beckens werden die Spuren des eingedeichten Kanals un-

kenntlicher; sie verlieren sich in undurchdringlichem Dickicht von

Schilf und Buschw^erk, das den Seeboden überwuchert.

Die dritte Leitung (canal de la rive droite) ist von ihrem Anfang

bei Marmura — 2^"" vom Sumpfrande — deutlich zu verfolgen. Sie

hatte die kleinen Zuflüsse des Südufers, die von Koroneia (Phalaros,

Koralios), den Lophis von Haliartos imd das Quellwasser der Tilphusa
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aTifzunehmen. Sie zieht sich in geringer Entfernung um die Abhänge

des Sphinxberges herum und tliesst dann, am Rande des Ostufers

mit dem Central -Kanäle vereinigt, der Bucht von Topolia zu. Kopai

gegenüber bei der Felsinsel Gla, gehen alle drei Kanäle zusammen

den grossen Katabothren zu. Dort, wo die Kanäle sich einst ver-

banden, waren die Arbeiten mit ganz besonderer, wie die Techniker

urtheilen, übertriebener Solidität ausgeführt. Die mächtigen Deiche,

die sich nach aussen mit flacher Böschung abdachen, sind nach innen,

wo der VVasserschwall andrängte, mit Polygonmauern unterstützt, deren

zum Theil wohlerhaltene Stücke unverkennbar dem cältesten Baustil

von Tiryns und Mykenai gleichen.

Die Katabothren, die für Sage und Geschichte so wichtige Natur-

form des hellenischen Bodens, sind von Forchhammer in seinen Hellenika

zuerst in den Kreis unserer Alterthumsstudien gezogen worden. Neuer-

dings haben sich die französischen Geologen mehrfach mit denselben

beschäftigt und auch die der Kopais sind von Hrn. Sauvage ^ unter-

sucht worden; es liegen uns aber bis jetzt noch keine ausführlicheren

Mittheiivmgen vor.

So bleiben wir einstweilen noch ohne nähere Einsicht in Betreff

der unterirdischen Verl)indungen der Kopais mit dem Meere sowie

mit den östlich gelegenen Seethälern, dem hylischen und dem See

Paralimni, welche beide nach alten Beobachtungen mit der Kopais

steigen und sinken. Zu den schon jetzt A^oiiiegenden Thatsachen ge-

hört der Nachweis, dass in der Richtung auf das Kephaläri bei-Larymna

ein künstlicher Tunnel durch den Höhenrücken geht, welcher aber

nur zwei Kilometer weit ausgeführt worden ist. Zum Bau dieses Tunnels

haben, wie die Untersuchungen des Hrn. Sauvage zeigen, die sechzehn

Schachte gedient, wekdie in gewundener Linie der Thalsohle folgen.

Der tiefste derselben geht 35" auf den unterirdischen Gang hinunter.

Andere unvollendete Versuche künstlicher Ableitung sind auch

an anderen Stellen gefunden, und zwar in Form oberirdischer Kanäle.

so am Hügel von Karditza bei Moriki und am Meeresrande beim alten

Anthedon: die betreffenden Punkte sind auf der Karte bezeichnet.

Auch in Beziehung auf die Werke im Innern des Seethals ent-

halten wir uns billig eines näheren Eingehens auf die Technik der

Anlagen , da die gegebenen Berichte nur vorläufiger Art sind und

genaue Aufnahmen noch fehlen. Das Ganze liegt aber schon jetzt

mit erfreulicher Klarheit A^or Augen und wir sehen, wie die Alten

nach langem Ringen mit den schwierigsten Naturverhältnissen end-

^ Obsei-vatiüns sur la geologie d'une partie de la Grece confinentale et de Tile

d'Eu])ee. (Annales des Mines, IV'' Serie, Tome X, p. loi.)
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lieh dahin gelangt sind, ein Werk herzustellen, welches erprobte

Wassertechniker unserer Tage als eine unübertreffliche Leistung in

seiner Gesammtanlage sowohl wie in der Ausführung des Einzelnen

mit Bewunderung anerkannt haben.

Die ganze Anlage ist auch dem Laien eine diu'chaus verständliche,

denn ihre Genialität beruht wesentlich darauf, dass ein schwieriges

Problem der Landescultur auf die einfachste Weise endgültig erledigt

worden ist. Es galt eine Bodenfläche von 239'^''" (= 4.365 geogr.

Quadratmeilen) dem menschlichen Anbau zu sichern; die regellosen

Wasserläufe und stockenden Quellen mussten in geordneten Fluss ge-

bracht werden, imi den durch die Fülle des Wassers veranlassten

Unsegen in Segen zu verwandeln. Zu dem Zwecke hat man dem

Kephisos , dem von Natur zur Beherrschung des Thalgebietes berufenen

Strome, seine Hegemonie zurückgegeben, und die abtrünnigen Bäche

von SW. und S. , welche sein Bett nicht erreichen konnten, wieder

mit ihm vereinigt, so dass dort, wo das runde Seebecken selbst in Form

eines langgestreckten Flussthals nach Osten ausläuft, der Kephisos mit

gesammelter Wasserkraft in gerader Linie den grossen Katabothren

zuströmt, um am jenseitigen Fusse der einschliessenden Felsberge in

das Meer von Euboia zu münden.

Am Rande der Bucht finden sich neun Abzugshöhlen ; der Ab-

fluss aber ist wesentlich ein zwiefacher. Im äussersten Ostwinkel

öffnet sich die »grosse Katabothra«. welche einen Theil des Gewässers

gerade nach Osten in die Meeresljucht von Skroponeri führt; nördlich

liegen die Zwillingsgrotten der Bineia, deren unterirdischer Gang sich

nordwärts bei Anchoe öffnet, und hier taucht der parnassische Fluss

nach seinem abenteuervollen Laufe als Kephisos neugeboren aus der

Tiefe hervor und strömt im Frühjahr reichlich nach Larymna hinunter.

Den neugriechischen Namen Mirivstoc hat Ulrichs, wie ich glaube,

richtig auf efiizivm zurückgeführt ; ein Name , der die das Wasser auf-

trinkende oder einschlürfende Höhle passend bezeichnet.^

Der Anschluss an die Natur giebt sich auch darin zu erkennen,

dass man alle von derselben dargebotenen Hülfen sorgfaltig und ver-

ständig benutzte. Man zählt aber im Ganzen einige zwanzig Kata-

bothren , welche am Ostrande der Kopa'is , dem ein vielfach zerrissenes

und zerklüftetes Steilufer eigenthümlich ist, in langer Reihe vertheilt

sind. Hier haben sich im Laufe von Jahrhunderten durch Alluvion

hohe Ränder vor den Mündungen der Höhlen gebildet, die dem

Wasser den Eingang sperren. Dagegen sind im Alterthum noch

heute kenntliche Gräben angelegt worden, welche das Anstauen des

^ Über die Terminologie alter und neuer Zeit vergl. Peloponnesos I S. 56.
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Wassers verhindern und auch die kleinsten Wasseradern den nächsten

Katabothren zuleiten. So namentlich am südöstlichen Rande bei

Haliartos.

Eine andere, aber unwesentlichere Nachhülfe war die, dass man
die Mündungen der Höhlen zur Aufnahme des Wassers erweiterte;

senkrechte Bearbeitung der Höhlenwände ist an mehreren Stellen be-

obachtet worden.

Als das ganze Kanalsystem vollendet war, konnten nur noch in

einzelnen Buchten, welche zwischen den Kanälen und dem Seeufer

lagen, Reste des alten Sumpfsees sich erhalten. Diese Buchten wurden

bei ihrem Eingange durch besondere Dämme gescliützt, wie dies bei

der Bucht von Akraiphia der Fall war, die wir als das athamantische

Feld des Alterthums ansehen dürfen.

Wo die Natur den Menschen so entgegengekommen ist, um das

schwierige Landgebiet zu einem gedeihlichen Anbau tauglich zu machen,

lag es den Alten fern, ganz neue Vorkehrungen zu diesem Zwecke

zu veranstalten. Wenn uns also durch die letzten Entdeckungen ein

Felstunnel bekannt geworden ist, der die natürlichen Höhleneingänge

theilweise überflüssig machen sollte , so glaube ich nicht zu irren,

wenn ich diese Arbeiten der makedonischen Zeit zuschreibe, als man sich

von der Natur immer mehr entfernte und eigenwillig, mit mechanischen

Mitteln, in die Bodenverhältnisse eingriff. Schon Alexander hat die

böotischen Culturarbeiten von neuem in Angriff genommen, wie wir

aus dem Briefe des lierühmten Ingenieurs Krates an den König wissen

(Strabo p. 407). Krates meldet, dass seine Arbeiten an der Uneinigkeit

der umliegenden Städte gescheitert seien ; es ist mir also wahrscheinlich,

dass der Anfang des Tunnels vmd die 1 6 Schachte dieser Zeit an-

gehören. Ganz entsprechend ist der Tunnelbau, den die Römer am
Fucinersee gemacht haben.

Ein grosses Werk, planmässig ausgeführt, in einer Zeit von

einer mächtigen Centralstelle aus durchgeführt, wo man die reichsten

Mittel hatte und Werkleute, die im Deich- vmd Dammbau erfahren

waren. Bei aller Fülle der Mittel doch eine weise Oekonomie, die

sich besonders darin zeigt, dass man sich an der Nordseite mit einem
Deiche zu begnügen wusste. Auch am Südrande scheint nur auf

einer Seite, und zwar hier auf der Landseite, ein Schutzdeich gewesen

zu sein.

Es leuchtet ein, von welcher geschichtlichen Bedeutung die in

der Kopais gemachten Entdeckungen sind. Es sind aucli ohne Schrift

redende Denkmäler der Vorzeit. Sie ergänzen in denkwürdiger Weise

die bisher zu Tage getretenen Monumente des heroischen Zeitalters,

welche sämmtlich den Herrenburgen angehören und den lebenden
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Herrschern zu Schutz und Trutz sowie zur Ausstattung ihrer Paläste,

den Verstorbenen zu unvergänglicher Ehre bestimmt waren. Hier

haben wir ein grosses Werk gemeinnütziger Landescultur, ein Denk-

mal friedlicher Verwaltung, und wenn auch nicht die wiederaufge-

fundenen Ül)erreste polygoner Futtermauern für das Zeitalter von

Tiryns und Mykenai zeugten, so kann man bei dem ganzen Werke,

das, wie aus einem Guss gemacht uns jetzt vor Augen liegt, nur an

die Zeit denken, von der in den Homerischen Gedichten ein ferner,

aber deutlicher Nachklang erhalten ist, an die Zeit der Blüthe des

minyschen Orchomenos. Was dem, der jetzt die verödeten Sumpf-

gelände umwandert, wie ein Märchen erscheinen muss, dass sie einst

eine wohlhabende Landschaft von einem dichten Kranze blühender

Städte umgeben gewesen seien, tritt luis jetzt als ein historisches

Bild anschaulich vor Augen.

Die Minyer haben, wie vStrabo glaubwürdig berichtet, erst am
Südrande des Seebeckens gesessen und sind dann an den Fuss des

Akontion übergesiedelt, wo sie die Herrschaft des ganzen Landgebietes

errangen. Es ist die erste Stadt des griechischen Binnenlandes, die

wir in grossartigen Überresten des höchsten Alterthums nachweisen

können; es ist eine Stadtlage einzig in ihrer Art. wie bereits die

Alten erkannten; denn auf der einen Seite zieht sich der Strom des

Kej)hisos in gewimdenem Schlangenlauf um den Fuss der Burg, slXiy-

IMvog sl(ji Spoix,oov wc Hesiod bei Strabo 424, auf der andern taucht

der Melas auf, der gleich aus der Quelle zum Flusse wird; es ist

der unvergleichliche Quellort der Chariten, der Schutzgottheiten der

altgeborenen Minyer, wie sie Pindar Ol. XIV nennt, der erste Sammel-

ort böotischer Landesfeste.

Wenn man also wohl über Otfried Müller's » Orchomenos

«

spötteln konnte, als wenn er in abenteuerlicher Weise für seine Minyer

ein ausgedehntes Reich ersonnen habe, so ist seine Anschauung jetzt

voll gerechtfertigt. Beim Eintritt der beiden Hauptgewässer in das

Seethal herrschend gelegen, war Orchomenos berufen, den Segen zu

erkennen, welchen für den Wohlstand der Landschaft diese im öst-

lichen Griechenland beispiellose Fülle von Wasser schaffen könne,

wenn sie mit Energie und sachkundiger Technik behandelt würde.

Dämme und Deiche sicherten die zu beiden Seiten liegenden Weicle-

und Ackerfluren der umwohnenden Gemeinden. Die Deiche waren

schon während der grossen Arbeit unentl)ehrliclie Transportbahnen luid

nach ihrer Vollendung Inldeten sie, während der Reisende jetzt auf

beschwerlichen UniAvegen das weite Thal umwandern muss, ein Netz

bequemer Verkehrswege von einer Uferstation zur andern. So wurde,

was schon den Alten wie eine Fabel klingen musste, Orchomenos
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eine der belebtesten Verkelirsstädte des Alterthnins, wo man von ver-

seliollenen Menschen, wie Orestes, am ehesten Knnde zu erlangen

iioHen konnte, d\c goldrciclic Königsstiidt. in der so viel Einkünfte

zusanunenströmen, wie in dem hundertthorigen Theben; darum konnte

man sich auch den alten (Jrnbbau. dessen würdevolle Ausstattung wir

erst durch Schliemann njilier kennen gelernt liaben. nur als die Schatz-

kammer des reichen Minyas (h'uken. Das I)ild dieser alten Landes-

hauptstadt tritt uns jetzt erst in geschichtlicher Wirklichkeit vor Augen.

Auf dem breiten Rücken der I)(^iche haben die franz(")sischen Techniker

auch Spuren alter Anhigen gefunden, so z.B. eines Tumulus, und

wenn diese Beobachtung richtig ist, so waren auch hi<n-, wie an be-

suchten Verkehrsstrass(Mi. (Irabhügel auf den Deielien au (geschüttet.

Bei solchen Werken handelt es sich nicht nur um Macht und Mittel,

sondern um eine langer])robte Technik.

Die Minyer kennen wir nur als ein Seevolk, und wenn ihr

glänzendster Wohnsitz ein l)inn(Md;indischer war. so ist dies mn- so

zu erklären, dass sie, von der Küste kommend. liier einen Thalgrund

erkannten, der bei weiser Bewirthschaftung zu einem hervorragenden

Wohlstande sich entwickeln konnte. Die Argonauten sind Minyer;

an (hn- Küste von Attica, in Euboin . am Kuripos, in Thessalien kennen

wir ihre Stationen. Sie waren ein(U- der doppelseitigen Stämme

griechischer Vorzeit. Das hat schon Buttmann (was mir frülier ent-

gangen war)' bei der Person des p]rginos deutUch nnerkniuit, des

ininyschen Königs, der in Milet zu Hause ist: denn er spricht (Mytlio-

logus 11 S. 2 r o) seine Ansicht dahin aus, dass lonier und Achäer vor

uralten Zeiten auf beiden Seiten des ägäischen Meeres mid auf vielcMi

Inseln ansässig gewesen seien. So sehr es also auch seiner geistigen

Richtung entsprach, (hMi Inh;dt (Um- lleroensage mythologiscii zu ver-

flüchtigen, gehört er (h-nnoch in die Heihe (h'r ForscluM", die ich

von der Zeit des ('asaubonus bis auf* unser(> Tage zusammengestellt

habe (G riech. Gesch. T' S. (337. Hermes 25, 131 f), dvv Männer, welche

der natürlichen Gestaltung der Insel- und Küsten weit gemäss, in den

WechselbeziehungcMi dor (il(\gengest;ide die Anfänge aller Cultur- und

Staatenbildung erkannten.

Wir finden zuerst die Uferbazare und Kui|)()rien der Phönizier,

welche in lleiligthümern . OrtsnanuMi und Industriezweigen zu er-

k(Minen sind. Den stannnIVeuiden Nati<jnen sind Mischv()lker gefolgt,

wie Karer und Leleger. deren sehwärmende Züge auf Küsten und Inseln

ihre Sjnu'en zurückgelassen haben; endlich die Ansiedlungen stannn-

verwandter Völker, die, von ritterlichen Geschlechtern g(deitet, Städte

und Staaten in Hellas gegründet haben, von denen <lie Denkmäler

zeugen. Ks liegt in der Natui' der W'rhältnisse. dfiss die Jenseitigen
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Ausi^'Mii,i>'S])unkt(^ (luiikcl Mcihon, wie es bei abeiiteueriulen Seevölkeni

iiielit Miidei's sein kniiii ; was uns aber hei unserer so rasch erweiterten

Kenntniss vorzeitliclier Denkmäler immer mehr wie ein Entwiekeluni^'s-

gesetz entgegentritt, (bis ist die ThatsMche, dass mit (U'm Übertritt

auf den diesseitigen JjoibMi eine ^\es(ntli('Il liTthei'e Kutfaitinig Aolks-

thümlicher Krall erfolgt ist. Denn weini Much die in den Denk-

nüilern bezeugte Kunst ;iul* jenseitiger t'ultur und lierübergehrachten

Mitteln bei-uht, so ist doch unseres Wissens in der iil)erseeischen

lleimath nichts zu Stande gekommen, wms mit den r);nid('id<nirderii

auf eur()])äischein Ufer wetteifern könnte.

Der Minyer asintische Ilei-kiuift. die schon Buttjiann erkannte hat

l)(HKn bei den t li('r,'iisclicn Inschriften niilier besprochen und sicii ihre

Züge ähnlich wie die der aus Lydien stnnunenden Tyrrhener gedacht.

Kr hat zugleich die bei Niederlnssungen der Minyer wie(h'rkehrend(Mi

Ortsnamen l)enutzt. um ihre Wnndcrzüge sicherer zu erkennen: sie

sind zugleich ein deutliches Zeugniss von der (h'n ib'Uenen ^•eI\vandt(Ml

Nntionalität der Minyer. P^ndlicli füjirt muC die Msintisciien Wolm-
sitze des Stnunnes ;uicii die örtliche Überlieferung von Trnlles; doi-t

bestand nach Phit. (|uaest. gi-aec. 4!) ein Gesetz, welches bestimmte,

dass, wer einen Minyei' oder Leleger todtgeschlagen hahe. rein sein

solle, wenn er den \'er\\andten cnnen Schelfel r\>ldfrucht zuii-einessen

habe. Hier finden wir also die Minyer mit (h'n Lelegern als einen

Ivcst alter Kinwohner, welche von den Stadtgründern in den Zustand

einei' untergeordneten Lainll)evölkerung gebracht wurden, nachdem die

ritterlichen (»eschle(dder in die Kerne ausgewandei't waren. Sie wai'cn

wie die Aeolier in Thessalien zu Penesten geworden.

Was die Minyer aus ihrer jenseitigen Heimath an Cultur mit-

gebracht haben, kTuinen wir aus ihren Denkmälern erkennen. W'asser-

b.MU ist eine Kunst , die nur uidcr besonderen XCi'hältiussen erlei'iit-

wird. Audi in Deutschland haben Ausländer sie eingel'ührt. wie die

Friesen in Schleswig-Holstein die reichen Marschländer bel)auen

lehrt.en (W'Arrz: Geschichte von Schleswig- Holstein S. (j i ). Hei den

Griechen war der älteste auf diese Technik hinweisende Ausdruck:

yHpvpoL, ein aus eiidieimischer Wurzel unerklärliches Wort, welches

in verschiedenen pelopomiesischen und böotischen Localformen vor-

konmit und zwar zunächst in der Bedeutung künstlicher Kiidassung von

Flüssen und Seen. Die Werkmeister hoüssen Gephyräer; man kainitc

sie in Höotien ansässig, namentlich in dem sumpfigen Asoposthale,

^o\m\\'.\\'i SV G-yß^loLic; y.Jj\j.oLiq (Etym. M. ; Pri;ij;kk: Demeter p. 3()2); das

sind leicht gebaute, durch Deiche geschützte Dörfer im (Gegensätze

zu den Stadtburgen. Sie dürfen ihrem Namen gemäss als die ty])ischen

Urhelier der bör)tischen Deiche und Danunwege angesehen werden.
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Nach alter Überlieferung sind sie, aus Böotien verdrängt, in Athen

zu ungleichen Rechten aufgenommen worden und haben den Cha-

rakter des Fremdartigen immer in besonderem Grade behalten. Auch
das Adjectiv y£(pvpig wird als Synonym von ^svv\, eTreidoiKTog angeführt

(Suidas). TecpvpoL (der ältere Name des böotischen Tanagra) kennen

wir als Stadt in Syrien; TzcpvpuoT'^ in Libyen. Im Nildelta, wo alle

Städte auf Dämmen liegen und alle Gewässer künstlich gefasst sind,

war Deichbau seit ältester Zeit zu Hause.

Die Techniker des Wasserbaues haben nach Herodot auch die Kunst

der Schrift zu den Griechen gebracht. Er ist den Spuren dieses Ge-

schlechts mit besonderer Wissbegierde sorgfältig nachgegangen, und
wenn er die Herkunft der attischen Gepliyräer, welche sich selbst

aus Eretria al)leiteten, über Euboia hinaus nach dem Morgenlande

verfolgte, so ist diese Ansicht nicht dadurch zu widerlegen, dass man
darin einen Widerspruch gegen die Familientradition erkennt; denn

dass die Gepliyräer, denen Harmodios und Aristogeiton angehörten,

die Wurzel ihres Stammes nicht im fernen Osten suchen wollten, das

begreift sich leicht, wenn man die seit der homerischen Zeit tief-

gewurzelte Abneigung der Hellenen g^gen alles Semitische erwägt

;

man weiss ja auch, dass der alte Geschichtsclireiber sclnver verlästert

wurde, weil er die Freiheitshelden mit den verhassten Phöniziern in

Beziehung setzte.

Auf keinem Punkte aber kommen, so viel ich sehe, so viel merk-

würdige und von einander durchaus unabhängige Zeugnisse morgenlän-

discher Herkunft zusammen, wie bei diesem vielgewanderten Geschlecht,

und nirgends ist das dem hellenischen Wesen widersprechende Fremd-

ländische so deutlich zum Ausdruck gebracht worden. Denn als nach

delphischer Überlieferung die Gepliyräer dem Apollo gezehntet wurden,

wurden sie von der Pythia nnt dem denkwürdigen Spruche gekenn-

zeichnet: oLvhpi Tscpvpaiüü oIxoq (fnXoQ, oTxog cipKjrcc. Das Vorherrschen

von Stanun und Familie im Gegensatz zu Staat und Vaterland gilt

auch heute noch als ein besonderer Charakterzug der Semiten.' So

haben die Entdeckungen in der Kopa'is, wie ich glaube, auch auf

die Gepliyräer ein neues Licht geworfen, welche dem Herrscherstamm

der Minyer als Werkleute dienten, wie die Lykier den Dynasten in

Argos.

Das neuaufgeschlagene Blatt alter Denkmälerkunde wird weitere

Forschungen anregen; ich begnüge mich einige Gesichtspunkte anzu-

deuten.

An grossartiger Pracht kann Orchomenos mit Tiryns und Mykenai

nicht w^etteifern. Die Ilochstadt der Minyer mit ihrer steilen Fels-

^ NÖLDEKE, Orientalische Skizzen S. 12.
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treppe ersclieint nielir wie eine Ritterburg, ein Lug in's Land. Es

ist ein enger Mauerring, (wie man auch 'Epxojuevoc mit epKog in Ver-

bindung gesetzt hat). Dennoch sind die Überreste des Alterthums,

wie wir sie jetzt vor Augen haben, noch charakteristischer imd lu*-

kundlicher. Auf den Terrassen der argivischen Stadtburgen wird es

schwer sein, alles mit Sicherheit als Überrest einer Zeit nachzuweisen,

und wer Avird es in Abrede stellen können, dass noch in einer spä-

teren Zeit, namentlich damals, als die antidorische Bewegung sieg-

reich war, Tyrannen wie Pheidon die alten Achäersitze bew^ohnt luid

neu eingerichtet haben , ebenso wie die Pisistratiden die Akropolis

wieder zum Fürstensitze machten? Der böotische Wasserbau ist, was

auch im Einzelnen daran ausgebessert sein mag, im Grossen und

Ganzen ein einheitliches Werk, das einer Zeit angehört.

W^as die Ortslage der Heroensitze betrifft, so unterscheiden wir

solche, die aus Landungsplätzen der Seestämme Fürstensitze gew^orden

sind (wie die Strandfeste Tiryns und die Burg bei Ilissarlik), von

denen, die von Anfang an zur Beherrsclnuig einer l^andschaft aus-

erlesene Centralpunkte waren , wie Mykenai , das durch die Steffen^scIic

Aufnahme zuerst als eine zwei Meerseiten und ihre Verkehrsstrassen

l)eherrschende Stadt erkannt worden ist. So ist auch Orchomenos

ein Centralpunkt , der nicht auf den ersten Griff gewonnen werden

konnte, und wenn die Minyer erst im Süden des Thalbeckens sassen,

wo die versunkenen Städte Athen und Eleusis genannt werden, so

dürfen wir. den Forschungen Böckh's nachgehend, der die Minyer-

namen von Thera nach dem attischen Ufer verfolgt hat, wohl die

Vermuthung aussprechen, dass die Minyer von Attika weiter nach

Süd-Böotien vorgedrungen sind.

Die anderen Einwanderungen des Seestammes erfolgten vom
Euripos, (dessen stilles Fahrwasser nicht weniger geeignet war, die

jenseitigen Seevölker anzulocken, wie der Golf von Argos) und vom
thessalischen Meere, wo wir die Bucht von lolkos als die älteste

Station diesseitiger Seefahrt kennen.

Von diesen drei Seeküsten aus denken wir uns die Minyer in das

Binnenland vordringend, wo sie unerwartet eine Landschaft fanden,

die ihren klugen Unternehmungsgeist in ausserordentlicher W^eise an-

regte. Die Ül^erreste ihrer Werkthätigkeit sind in ihrer Art ungleich

lehrreicher und ergiebiger als die argivischen Königsbauten, indem

wir ein ganzes Landgebiet von dem eingewanderten Fürstengeschlechte

mit hervorragender Weisheit und Energie organisirt sehen, eine Land-

schaft von waldreichen Gebirgen schützend umgel)en , mit unerschöpf-

lichem Weideland und reichen Ackerfluren mitten im Lande, zur

Fischerei vorzüglich geeignet, mit einem bequemen Netze von Wasser-

Sitzuiif'sbeiichte 1892. lOß
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und Lniidsli'nsscii. Wir wünloii jilso, wcmui wir .•iiicli niclils von

den Scliätzcii des Minyas l)oi Homer ft'eliöi-t liiitteii, docli aus den

Überresten das Bild eines voUg-esegneten Landgehiets vor Ang(Mi liahen.

Was das Verliältniss der li(>rrselienden Städte zu den Ileilig-

tliümern LetrilVt, so war Inei- ein hesonders enges Band vorJianden.

Denn ein solelies kann doch nicht naclidrüekliclier bezeugt Avei'den

als wenn Pindar die in forndosen Steinen verelirten Chariten »Or-

ehonienos' Königinnen« \nid Schutzgöttiinien nennt, deren Auge über

den Minyern wacht (OL XIV). Dies Deiligtinun war nicht so lern

wie das Ileraion von Mykenai, al)er auch kein Burglieiligthuni wie

der Atlienatempel in Ibon und in Atlien. sondern in der Niederung bei

d(M" Melas((nelle. wo (h'S Minyas (irah, in einem nei-g^vinkel heimlieh

und versteckt gelegen, als heiUger Mittelpunkt iestlichei- Kamjjfspiele

die Herrschaft der Minyer lange überlebt liat (Pind. Isthm. I.: rov Mivvoi

Die Minyer sind innner Ai'gonaulen gehlieheii. Sie sind dei- sagen-

reichste Seefahrerstamm , dessen Wanderzügen auch Böckh gegen seine

sonstige (Jewohnheit nach TlH^ra, I.enuios. Attika, Tainaron. Sjiarta.

Triphylien, Kyi-ene, Sicilien mit wanner Liebe gefolgt ist. in(h'm er

die wiederkehrenden (lottesdiensle des Posei(U)n. der Unterweltsgott-

heiten, dei-en Cultus die Lieder der Minyas erfüllte, sowie den I)emet<M'-

dicnst an weit entlegeiu'u Stellen nacliwies und auch in der höo-

tisclien Siebenzahl eine geschichtliche Spur der Minyer erkannte. Als

ein vor allen zur Herrschaft berufener Stamm blieben sie in lebendiger

Ki'innernng des Volkes bis in die historische Zeit liinein. so dass, wie

Pausainas berichtet (IV. 3,6), die Aufnahme der llerakliden und Dorier

in Messenien dadurch erleichtert w^u-de, dass die neuen Herrscher sich

von den Minyern in lolkos al)leitet(Mi (vergL Peloponn. II, iSfS). Wie

man (ieschlechtcr (\ov Ileroenzeit ))ei (Jründung von Neustaaten heraii-

zuzieh(Mi suchte, zeigt auch die Berufung des Achäei's 7\gorios aus

Helike na'di Pisa (Paus. V. 4, 3).

So glori'eieh das Andenken dei* Minyer hei den (i riechen war. so

haben wir docli erst durcJi die neu(\stcn Kntdeckungen das Bild ihrer

vorgeschichtlichen Wirksand<eit. vor Augen. Der gi-osse Deichbau dei'

Kopais, unt(U' sicherer Landeshoheit von Urchomenos ausgeführt, war

ein Friedenswerk. Es ist so wenig wie die anderen Deidcmälei- der

Heroenzeit aus eigener Schwäche zu Grunde gegang(Mi, sondern durch

a,bsichtliche Zerstörung. Künstliche \Vasserl)auten sind imjuer am
meisten zum Schaden der Landes])ewoiiner verwerthet worden, indem

die Schutzwehren des (Muheimischen Wohlstandes die gefährlichsten

Angrillswairen kriegerischer Nac]d)arn wiu-den. So hat man auch an

unserer Nordsee das Yersinkeji fruchtbarer XIfei-g(dände lange Zeit
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Natiirgvwaltdi zu^'cscli rieben , wiiluviid ikmkm-c KorsclHmi^ni i>'(v.ei,i>'(.

Iin1)cn. (Ifiss solche THxn'scliwcMmimiii^'en . wie (li<> des Dollnrl. bei

Kni(l<Mi iiielit (hii'cli Stunullutben hervoriiTnileii, soiuhM'ii in Folj^'e er-

])itlertei' NnebbnrrclKlcn eiitslniubMi sind. (Vernl. KCkmjkmnoek, Stadt

Knulen. iS()2. S. 7.) Ais 'riiebeii sieh J^'ei^'en Orehoinenos ei-jiob. um
sieh MUS s(viner bis mii dns TMeer reielienchMi Ilbennneht zu belVeien , lini

.'uieh in Böotien ein soh'her NneId)<'U-ki'iej;' b(\i;'()nnen. Dei' tliebnniselie

ller;d<l('s soll die Al)züg'e dci- Kopn'is vei"sto|»r( und d.-is ;iustli(\ssen(le

Wasser muI' die Fehler (h'r Minyer zunieki^chMlcl luiben (Diod. 4, iS:

sfjulypoi^a^ To pelB-pov S7roiYi(Ts Xifjivoci^eiv tyjv %u)poLv kui. ip^otpYjVoii Tot kolt uvtviv

oLTtuvroi). So ist nneh b()()tiseher Lan(lessn,i»'e die blüluMide Orehonieni.'i

zu einem Sumpiscc i^cworden . und w'xv w.-irtcn jclzt mil Sj);inmmi;'

ab, ob es ^'elin^'en wii'd, «Icf LMinlscdiMl'! den W (»hlsl;uid /ui'iick-

zu^'(dKMi. (l(Mi sie \-or drei bis vier .iMlii-tMUscndcn un(er der lleri'-

seliMl't der IMinycM" eririeht hatte.

106'





1195

Jinabhadra's Jitakalpa,

mit Auszügen aus Siddhasena's Cürni.

Von Ernst Leumann
in Strassburg.

(Vorgelegt von Hrn. Weber am 1. üecember [s. oben S. 1035]

Uie hier gel)otenen Materialien geben nns ein chronologisches Räthsel

auf. Mochte man auch die einheimische Ansicht ül)er das Alter der

beiden im Titel genannten Autoren nicht theilen, man war mit der-

selben doch wenigstens darin einig, dass Siddhasena früher als Jina-

bhadra gelebt habe. Nun zeigt sich ein Commentar des ersteren zu

einem Werke des letzteren, und zwar einer, der sogar noch zwei

frühere Commentare zum selben Werk voraussetzt, indem er einen

von diesen (zu 'jo") als 'den zweiten' citirt. Allerdings beruht die

Thatsache, dass unsere Cürni von Siddhasena verfasst sein soll, bloss

auf der Schlussangabe des MS. ; allein dieselbe ist durchaus un-

verfänglich, umsomehr als sie (mit dem Ausdruck krti) in eine

Form gekleidet ist, welche schon nach Haribliadra kaum mehr ge-

braucht wird. Weitere Forschungen müssen zeigen, ob wirklich

Jinabhadra und er allein einer so frühen Zeit angehört, wie die

Tradition annimmt.

Der Text ist eine Bussenliste für Jaina-Mönche. In neuerer

Zeit, seitdem nämlich eine ähnliche Bussenliste für die frommen

Laien (Sräddha- Jitakalpa)^ hergestellt worden ist, heisst die unsrige

zum Unterschied von dieser in der Regel Yati-Jitakalpa, so z. B.

in dem samvati456 von Sädhuratna dazu verfassten Skt- Commentar.

Jinabhadra giebt als Inhaltsübersicht in Vers 4 eine Auf-

zählung der bekannten 'zehn Bussen' (dasaviha pacchitta), die man
mancherorts im Canon (z. B. in Aupap. §301') genannt findet; seine

Strophe ist eine Adaption der für diese Aufzählung von jeher cur-

^ Ein Sävaga-pacchitta in bloss 16 Pkt-Äryas fol,2,t in iinserin M8. dem
Jitakalpa als eine Art Appendix.
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reuten \ die bei ihm zur Anknüpfung an das Vorhergehende einfach

die Worte tarn dasaviham vorgesetzt bekommen hat. Jeder der zehn

Bussen widmet er eine Anzahl von Versen, am meisten (23— 79)

der Fasten -Busse (6). Nach Str. 102 können die beiden letzten Bussen,

der bedingimgsweise (9) und der gänzliche" ( i o) Ausschluss aus dem

Orden, seit Bhadrabähu nicht mehr durch Fasten (6) ersetzt werden,

während früher allerdings (nach Str. 91 und 100) fortgesetzte Fasten-

übungen als Aequivalent gegolten hatten, wobei sich die erforderliche

Dauer bei Lästerungen (äsäyanä) auf 6—12 Monate und bei geschlecht-

lichen Vergehen (paclisevanä) auf i
—-12 Jahre belief.

Das Werk will nach der Anfangs- und Schluss- Strophe nur ein

samkshepa oder samäsa des Jitakalpa oder Jitavyavaliara sein, d. h. eine

summarische Darstellung des gewohnheitsmässigen Straf-

verfahrens^. Es giebt im Ganzen fünf verschiedene Arten der Straf-

praxis, unter denen jene die letzte ist. Ihre Namen findet man in

Vyavahara-sütra X, 2, wozu das betreffende Bhäshya mehrere hundert

Strophen (X, 50 - 718) beisteuert. Darnach kann das Strafverfahren

I. dem ägama, 2. dem sruta (der Tradition), 3. der ajnä (einem Auftrag),

4. der dhäranä, 5. dem jita (der alt hergebrachten Gewohnheit) folgen.

Indem Nisitha-, Kalpa- und Vyavahara-sütra wesentlich die zweite

Art zur Darstellung bringen, tritt also Jinabhadra's Versificat diesen

Werken als eine weit jüngere Ergänzung an die Seite, die in der

That in moderner Zeit zuweilen als sechstes Chedasütra aufgefasst

wird. Sie ist nothwendig geworden, weil nach und nach das 'ge-

wohnheitsmässige' Strafverfahren den andern Vyavahära- Arten gegen-

über die Oberhand gewann, wie aus Vyavah.-bh. X, 690 f. zu ersehen ist.

Siddhasena's Commentar ist durchaus inPkt abgefasst, während

bekanntlich die canonischen Cürni- Texte (Avasyaka-, Kalpa- u. s. w.)

zum Theil in's Skt übergehen. Er beginnt mit i i und schliesst mit

2 Gana- Distichen, deren Zeilen meist 8, zuweilen auch 7'/, oder

S'/a Füsse zu 4 Moren haben. Wir werden das Metrum, das im

Jaina- Canon den Namen vedhaya führt, in einem Aufsatz über Nandi-

shena's Ajitasanti-stava genauer besprechen.

Ausser den identificirten Citaten aus der Acäracüda (zu Str. i)

sowie aus dem Kalpa-bhashya (zu Str. 71*), Vyavahära-bhäshya,

^ äloyana i padikaniane 2 niisa 3 vivege 4 tahä viussagge 5

tava 6 cheya 7 müla 8 anavatthayä 9 ya parancie 10 ceva
||

So in Av.-niry. XIX, i, Vyavah.-bh. pedh. 53. X, 351, u. s. w. ; ferner bei Haribh.

zu Das.-niry. 48, i, Abhay. zu Sthän. IV, i, Sänty. zu Utt. XXX, 31, Heinac. zu

Visesh. V, 779, u. s. \v. ^ päranciya aus *päräncika von paränc, während bei den

Buddhisten päräjika für *paracika steht und auf paräc zurückgeht. ^ Es heisst

desshalb bei SAdiiurntna in der vierten Einleitungsstrophe sainkshi[)ta-Jitakalpa.
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Viseshavasyaka-bhäsliya (zu Str. 9(3) und der Ogha-niryukti führt

Siddliasena (zu 46 Auf., öy*" und 92 Auf.) eine Menge anderer Strophen

auf, die wohl meist dem Kalpabhäshya entnommen sind. Von den

Textstropheii giebt er nur die pratika, bloss 97 in extenso.

Die Materialien zu dieser Arbeit verschaö'ten mu* Erziehungs-

director K. M. Chatfield in Bombay und Prof. Bhandarkar in Poona.

Jita-Kalpa von Jinabhadra.
Poona Palmbl.-MS. Kielh. Rep. 80/81 p. 51 N» 75.

kaya-pavayana-ppanämo vocchain pacchittadana-samkhevam

Jiyavvavahara -gayam jivassa visolianam paramam
||

i

samvara-vinijjarao mokkhassa paho, tavo paho täsim,

tavaso ya pahän'angam pacchittam, jam ca nänassa
||

2

saro caranam, tassa vi nevvänam. carana-sohan'attham ca

pacchittam , tena tayam neyam mokkh'atthinä 'vassam
||

3

tarn dasaviham : aloyana i padikamanobhaya 2 f. vivega 4 vosagge 5

tava 6 cheya 7 müla 8 anavatthaya 9 ya parancie i o ceva
||

4

1

.

karanijja je Joga tes' uvauttassa niraiyarassa

chaumatthassa visolii jaino aloyana bhaniya
|j

5

ahar'ai-gahane taha bahiya niggamesu 'negesu

uccara-viharävani-ceiya-jai-vandan äisu
||

'i

jani c" annam karanijjam jaino hattha-saya-bähir'äyariyam,

aviyadiyammi asuddho, aloento tayam suddho
||

7

karana-viniggayassa ya sa-ganäo para-gaivagayassa vi ya

uvasampayä-vihare äloyanam anaiyärassa
||

8

2. gutti-samii-pamäe guruno äsäyanä vinaya-bhange

icch'äinam akarane lahusa musa'dinna-mucchasu
||

9

.

avihiya käsi -jambhiya - khuya - väyäsamkilitthakammesu

kandappa-häsa-Adkaha-kasaya-visayänusange ya
||

10

khaliyassa ya. savvattha vi himsam anavajjao jayantassa

sahasä 'nabhogena va micchakkäro padikkamanam
||
n

äbhogena vi tanuesu neha-bhaya-soga-baus'aisu

kandappa-häsa-vikah'äie ya neyam padikkamanam
||

12

3. sjambhama-bhay'äur'avai sahasa anäbhog" anappa-vasao vä

savva-vvayäiyäre tad-ubhayam asankie ceva
||

13

duccintiya dubbhäsiya duccetthiya evam-äiyam bahuso

uvautto vi na janai jam devasiy'ai-aiyäram
||

14

savvesu vi biya-pae damsana-nana-caranävarähesu

auttassa tadubhayam sahasakkär'äina ceva
||

15

loAnf. °hie kasa jinibh°
;
(C wie oben.) 13'^Anf. -vay°, auch C.

14^^ yän° C. t5Anf. ya statt vi C.
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4. pindovahi-sejj'äi galiiyam kadajoginövauttenam

paccha näyam asudclliam, suddlio viliinä vigincanto
||

16

karaddhänäiccliiyam aniiggay'attliamiya -galiiyam asadlio u

karana-galii'uvvariyam bliatt'äi viginciyam suddlio
j|

17

5. gaman'ägamana-vihäre suyammi sävajja-suvinay'äisu ya

nävä-nai-samtäre päyaccliittam viussaggo
||

18

bhatte päne sayan 'äsane aralianta - samaiia - sejj äsu

uccare päsavane paniivisam lionti iisäsa
||

19

liattlia-saya-ljäliiräo gaman'ägaman'aiesu paniivisam,

panavali'äi-sumine sayam, attliasayam cauttliammi
||

20

desiya räiya pakkliiya caummäsa varisesu parimänam:

sayam addham tinni sayä panca-say' attli'uttarasahassam
||

21

uddesa-samuddese sattävisam anunnaA^aniyae

atth' eva ya üsäsä pattliavana-padikkamana-m-ai
||

22

6 I. uddes'ajjliayana-siiyakkhandh'angesu kamaso pamaissa

käläikkaman'äisii nän'äyäräiyäresii:
|[
n

nivvigaiya purim'addh'egabliattam ayambilam c' anagadhe,

purim'äi kliaman"antain agadhe, evam atthe vi
||

24

sämannam puna sutte mayam, äyamam cauttliam atthammi,

appattäpattävatta vayan'uddesan'äisu ya
||

25

kälävisajjan'äisii mandali- vasulia- 'pamajjan'aisii ya

nivviiyaiii a-karane, akklia-nisejja y' abhatt'attlio
||

20

agädha-m-anägädlie savva-bhange ya desa-bliange ya

joge chattha cauttliam cauttliam ayambilam kamaso
||

27

II. sank'äiesu dese kliamanam miccliovabühanäe ya,

purim'äi kliaman'antam bliikkliu-ppabliiiiia va caunliam
||

28

evam ciya patteyam uvabüli'äinam akarana jaina,

äyam'aiitam nivviyag'äi pasattlia - saddliesu
||

29

parivär'äi - nimittam mama tta - paripälanäe vacclialle

säliammio tti samjama-lieum vä savvahim suddlio
||

30

III. egindiyäna gliattanam agadlia-gädlia-pariyävan'uddavane

nivviyam purimaddliam äsanam äyämagam kamaso
||
u

purim'äi kliaman'antaiii ananta-vigal'indiyana patteyam,

panciiidiyammi egäsan'äi kallanagam all' egam
||

32

mos'aisu meliuna - vajjiesu davv'äi - vattliu -bliinnesu

liine majjli' ukkose asanam äyäma-kliamanäim
||

33

levädaga-pariväse 'bliattattlio sukka-sanniliie ya,

iyarie cliattlia - bliattam , attliamagam sesa nisibliatte
||

34

I . uddesiya carima - tige kämme päsanda sa - gliara mise y

a

bäyara-paliudiyäe sapaccaväy'aliade loblie
||

35

26'' Anf. °vviy° C; lies akk°. 29 '"^ "han'äinani.
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airam aiianta iiikkliitta piliiya stihariya misiy'äisii

samjoga sa-ingäle duvilia-nimitte ya Idiamanam tu
||

30

2. kamm'uddesiya-mise dliay'ai-pagasan'aiesiim ca

purapaccliakamma kucchiya samsatt'älitta-kara- matte
||

??

I

aimana-dhiuna-käraiia vivajjae vihiyam ayaniam
||

38

3. ajjhoyara kada püiya maya 'nante paramparagae ya

misänantänantaragay'aie c' egam asanayam
||

39

4. olia-vibhag'uddesövagarana püiya tliaviya pägadie

lo'uttara pariyattiya paineya parabhavakie ya
||

40

saggäm'äliada daddara jalianna märoliade jliare padhame

suhuma-tigiccliä samtliava tiga makkliiya däyago vahae
||

41

patteya parampara tliaviya piliiya mise anantar'aisu

purimaddham , sankäe jam sankai tarn samävajje
||

42

5. ittara tliaviyaga suliuma sasaniddha sasarakklia makkliie ceva

misa parampara tliaviy'äiesu biesu nivvigai
||

43

saliasä 'näbhogenam Jesu padikkamanam ahiyam tesu

abliogao 'ibahuso aippamäne ya nivvigai
||

-u

dliavana devana samgliarisa-gamana kidda kuliavan'aisu

ukkuttlii giya cLeliya jivaruy'äisu ya cauttliam
||

45

tivihovahino viccuya - vissariyäpehiyäniveyanae

nivviiyam purim' egasan'äi, savvammi c' äyämam
||

^ß

häriya - dlio' - uggamiyäniveyaiiädinna - blioga - danesu

asanam ayama-cautthagai, savvammi cliattliam tu
||

17

muli'anantaya rayaharane pliidie nivviiyam cauttliam ca

nasiya liaravie va jiena eauttlia-chattli'äi
||

4«

käraddhanäie nivviiyam khamanam eva paribhoge,

avilii-vigincaniyae bliatt'ainam tu purimaddliam
||

49

panassäsamvarane bliümitigäpehane ya nivvigai,

savvassäsamvarane agaliana bliange ya purimaddliam
||

50

eyam ciya sämaiinam navapadimä'bliiggali'aiyanam pi

nivviyag'ai pakkliiya-puris'ai-vibluigao iieyam
||

5«

pliidie sayam ussäriya bliagge v' eg'äi vandan'ussagge

nivviiya-purim'egasanäi, savvesu c' ayamam
||

52

akaesum purim'asanam äyämam, savvaso cauttliam ca

puvvam apeliiya tliandila iiisi vosirane divä su^vane
||

53

kolie baliudevasie asava-kakkolag'äiesuni ca;

Ibasun'aisu purimaddliam, tann'ai-vanca-muyane ya
||

54

ajhusira-tanesu nivviiyam tu, sesa-panaesu purimaddliam

appadileliiya-panae asanayam tasa-valie jam ca
||

55

tliavanam anäpuccliae nivvisane viriya-gülianäe ya

38^^ = 36^ bloss paritta statt an°. 43 Schi, avigai. 46 Auf. °vili°, auch C.

46'^ Anf. °vvijy°. 49^ Schi. °go. * 53 Schi, diya C. 54'^ Anf. °san°.
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jicn' ekkäsanayam," sesiya-mäyäsu kliamanam tu
||

56

(lappenam paneindiya-voraiiiane sainkilittha-kämme ya

(lili'addliän'äseviya giläna-kappävasäne ya
||

57

savvovalii-kappammi ya purimattä'peliaiie ya caramae

caiimmäse varise ya solianani pauca-kallanam
||

58

cliey'äim asaddaliao miuno pariyäya-gavviyassa vi ya

chey'aie vi tavo jiena ganäliivaino ya
||

59

jam-jam na bhaniyam iliaim tass' avattiya däna-samklievam

hliinn'äiyaya voccliam chammas'antäna jienam
||

60

bliinno avisittlio cciya mäso cauro ya cliac ca laliu-guruya

nivviig'äi atthamabliatt'antam danam eesim
||

61

iya savv'ävattio tavaso iiaiim jalia-kkamam samae

jiena dejja nivviig'äi- danam jaluVblnliiyam
||

62

eyam puna savvam ciya payam sämannao viniddittliam

danam vibliagao puna davv'ai-visesiyam Jana
||

63

davvam i khettani n kalain ni bhävani iv purisa v padisevanäo vi ya

näum iyam ciya dejjä tam-mattam hinam aliiyam va
||

64

I. ahär'äi- davvam baliyam sulabham ca naum ahiyam pi

dejja hi, dubbalam dullabliam ca naüna liinam pi
||

03

u. lukkham siyala säliäranain ca kliettam, aliiyam pi siyammi

lukkhammi liinatarayani : ni. evam kale vi tivihammi
||

66

gimha - sisira -väsasum dejj ' atthama - dasama - baras'antaim

näum vihina navaviha-suyavavaliarüvaesenam
||

67

IV. hattha-giläiiä, bliävammi: dejja liattliassa, na u gilänassa,

javaiyam va visaliai tani dejja. saliejja vä kälam
||

68

V. purisa giyägiyä saluäsaliä taha sadljä.sa(lliä kei

parinämaparinämä aiparinäma ya vattliünain
||

69

talia dliii-samgliayanöbliaya-sampannä tad-ubbaena hina ya,

äya-paröbhaya-nobbayataragä talia annataragä ya
||

70

kappattliiy'adao vi ya cauro je seyarä samakkbäyä

sävekklieyara-bbey ädao vi je täna purisänam
||

71

jo jaba-satto babutara-guno vva tassäbiyam pi dejjä lii,

hinassa liinataragam
,
jbosejja va savva-binassa

||
72

ettha puna babutarä bbikkliuno tti akayakaranä 'nabbigayä ya

jantena jiyam atthamabbatt'ante nivviy'äiyam
||

73

VI. äuttiyäya dappa-ppamäya-kappebi vä nisevejjä,

davvam kbettam kälam bbävam vä sevao puriso
||

74

jam jiya-dänam uttam eyam päyam pamäya-sabiyassa,

etto cciya- tliän'antaram egam vadclliejja dappavao
||

75

äuttiyäe tliän'antaram ca. satthänam eva vä dejjä,

57^ cor°. öl'' Anf. nivviig°, 64'' Auf. oder näu iiiiy° C.
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kappena padikkainanam ta(l-ul)liayain ahava viniddittliani
||

70

aloyana-kalammi vi samkesa-visolii-bliavao naum

liinain vä aliiyaiu va tam-mattam vä vi dejjä lii
||

77

iti davv'ai-l)a]iii-ii-iine giiru-sevae ya balmtaram dejja,

hinatare liinatarain, hinatare Java jliosa tti
||

7"^

jhosijjai subalium pi Im jicn' aniiam taväriham valiao,

veyavaccakarassa ya dijjai säniiggaliataram vä
||

79

7. tava-gavvio tavassa ya asaniattlio tavam asaddahaiito ya

tavasä ya jo na dammai aiparinainappasangi ya
||

80

subaliiittara-guiia- bliamsi chey'avattisii pasajjamano ya

päsattli'äi jo vi ya jaina paditappio baliuso
||

«

ukkosam tava-bliiimiin sainaio sävasesa-carano ya

clieyam pana.g'äiyam pavai ja carai pariyäo
||

82

8. äuttiyäe paiiciudiya-gliäe, meliune ya dappena,

seses' ukkosäbhikklia-sevan'äisu tisuin pi
||

83

tavagavviy'äiesu ya mid'uttara - dosa - vaiyara - gaesii

damsana-caritta vante ciyatta-kicce ya se\w ya
[|

84

accant'osannesu ya paralinga-diive ya mülakamme ya

bliikkliummi ya vildya-tave 'navatüia-paranciyam patte
||

85

clieenam pariyäo "iiavattha-päranciyävasänesu

mülam miü'ävatti.su baliuso ya pasajjane blianiyam
||

»i

9. ukkosam balmso vä pauttha-citto vva teniyam kiinai

paliarai ya jo sa-pakklie iiiravekkho ghora-parinämo
||

87

aT)hiseo savvesu vi balmso päranciyävaräliesu

anavattliapp'ävattisu pasajjamano ya 'negäsii
||

88

kirai anavatthappo, so linga i. kkhetta n. kälao ni. tavao iv.

I. lingena davva bliäve blianio pavvävanä,narilio
||

89

appadivira' osaimo na bliävabngäriho 'navattliappo

;

n. jo Jena jattlia düsai padisiddlio tattlia so kliette
||

90

ni. jattiya-mettam kälam: iv. tavasä u jaliannaena cliam mäsä

samvaccliaram ukkosam äsäi jo jin'äinam
|[

9'

väsam bärasa väsä padisevi, kärane ya savvo vi

tliovam thovatarain vä valiejja, muccejja vä savvam
|[

92

vandai na ya vandijjai; parihära- tavam su-duccaram carai,

samväso se kappai, n' älavan'äini sesäna
||

93

10. tittliagara pavayana suyam äyariyam ganaharam maliiddliiyam

äsäyanto baliuso äbliinivesena päranci
||

94

jo ya sa-linge duttlio kasäya-lingeln räya-vahao ya

räy'aggamahisi-padisevao ya baliuso jiagäso ya
||

95

tliinaddlii - maliädoso annonn'äsevanä
-
pasatto ya

81 Schi, ^ppao (^tarpaknh) C (?).
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carima-ttliän'ävattis\i baliuso ya pasajjae jo u
||

96

so kirai päranci lingao i. khetta 11, kalao iii. tavao iv.

I. sampagada-padisevi lingao thinagiddlii ya
||

97

II. vasalii-nivesana vadaga salii nioya pura desa rajjäo

,
kliettao päranci kiüa-gana-sangli'alayaa vä

||
98

jattli" uppanno doso nppajjissai ya jattha naünam

tatto tatto kirai Itliettäo khetta-päranci
||

99

III. jattiya-mettam kälam; iv. tavasä päranciyassa 11 sa eva

kälo du - vikappassa vi anavattliappassa jo 'Idiiliio
||

100

egägi klietta-haliim kmiai tavam su-viulain mahäsatto,

avaloyanam äyario pai-dinam ego kunai tassa
||

loi

anavattliappo tavasä tava- päranci ya do vi vicchinnä

coddasapuvvadliarammi , dliaranti sesä sayä kälam
||

102

iya esa Jiyakappo sainäsao suviliiyänukampäe

kaliio, deo so puna pattesu pariccliiya-gunesu
||

103

i

Jitakalpa-Cürni von Siddhasena.

Poona Palmbl.-MS. Kielli. Rep. ««
81 p. 17 N" 23.

siddliattlia-siddlia-säsana siddhattha-suyam suyam ca Siddliatthassa

vira-varam vara-varayam vara-varaelii maliiyain namalia jiva-liiyain
||

i

ekkärasa vi ganahare duddliara-guna-dhärae dliarä'hiva-säre

JambuPpabliav'äie panamalia sirasfi samatta-sutt'attlia-dhare
||

2

dasa-nava-puvvi aisesino ya avasesa-nänino ya jattenarn

savve vi savva- kälam tigarana-suddliena namalia jai gmia-ppavare [[s

etto nevvänangam nevvänain gamayatiti nivvänam-gam

pagayampasattha-vayanam paliäna-vayanam ca pavayanam namalia sayä
||4

namalia ya anuoga-dharam jugappaliänam paliäna-nänina mayam
savva-sui-sattlia-kusalam damsana-nänövaoga-maggammi tliiyam

||
5

jassa mulia-nijjliarämaya-maya-vasa-gandhahiväsiyä iva bliamarä

näna-mayaranda-tisiyä ratti diyä ya muni-varä sevanti sayä
j|

(3

sasamaya - parasamay "ägama - livi - ganiya - cclianda - sadda -nimmäo

dasasu vi disäsu jassa ya Anvioge bliamai anuvamo jasa-padalio
||

7

nänänam nänina ya lieüiia ya pamäna ganaliaräna ya puccliä

avisesao visesä visesiy' Avassayammi anuvama-mainä
||

8

Jena ya Cheyasuy'attliä ävattidäna-virayanä jattenarn

purisa-visesena pliudä nijjüdhä jiyadänakappammi villi
||

9

para-samay'ägama-niunarn su- samiya- su- samana- samälii-maggena gayam

3». lies -nnan°. 6^. °ttim MS. j'^\ °go bh° MS. 8^ ya vor pam° zu streichen.



Leumann: Jinabhadra's Jitakalpa. 1203

Jinabliadd a-kh am a s am an am kliamäsamananain nili änam iva ekkam
1

1
lo

tarn namium maya-malianain man'ariliam lol)ha-vajjiyam jiya- rosain

tena ya jiya-viraiya-gähanain vivaranam Lhaniliami jali'attliam
||

n

ko vi siso vinio AvassayaDasakaliyaUttarajjliayanAyäraNisiliaSüyagada-

DasaKappaVavalifira-m-äiyam angapavittham bäliiram ca suttao attliao

ya ahijjiüna guruni nvagamma vinnavei: Lliagavam, KappaVa-

valiaraKappiyäkappiyaCullakappaMaliäkappa.suyaNisili'aiesu Cliedasutte-

su aivittliarena paccliittam blianiyain,
||
tao guruna 'ji-

yavavaliärassa esa jogo' tti guruna^ bliannae: suna

1. YyaA^ali.-l)li. X, 687''. 638— 649"'. eine andere Fassung von

650— 655 (welche Strophen vom Skt-Comm. der Acaracülä zu-

gewiesen werden). 632. 634 f. 630. 656— 667. 687.

1". 'täsim' samvara-vinijjaränam.

2. SchL mit dem Anf. von 3 zu verbinden.

3''. 'neyam' janiyavvam.

4. Oghaniry. i 136 (Vyavah.-bh. u. s. av.)

C^\ Anf. avaiii = bhümi (uccarabhümi-viliarabhümi).

7*. SchL hattlia-sayao parenam jam ayariyain tam äyaritta

avassa aloeyavvam, jam puna hatthasay'abbhantar'äyariyam

tattha kimci aloijjai kimci n' äloijjai.

10. Anf. 'avihie' hattliam adaüna muhapottiyam va.

I o". väyakamma zweierlei Art: nach oljen (wobei die Hand oder die

muhap. vorzuhalten ist) oder nach unten (kucchiya - sadda , den

man puyävakaddhana-laml)anena unterdrücken muss); asam-

kilitthakammani pvuia cheyana -pilana - bheyana - ghamsana - al)hi-

gliäya- sincana- käya- khar'äi -asusira - susiränantara - parampara-

bheya - bhinnam

.

ii\ Anf. Vyavaii.-bh. X, 228f
1 3. Anf. 'bhayam' dassu-milakkhu-bohiya-Malav'ai-sagasäo.
16'''. 'kadajogi' giyattho bhannai, Pind'esanaVatthaPä'esanäChe-

yasuy'äiyam sutt'atthao ahiyäni Jena so giyattho.

18^. 'näva' cauvvihä : samudda-navä ujjani oyäni tiricchagämini:

aima samudde, pacchilla tinni naie, ujjani padisottagämini, oyäni

puna anusoyagamini, tiricchagämini naim chindanti gacchai.

19". 'arahantasejjä' cei}'agharam , 'samanasejjä' padissao.

21. Schi, värisiya-padikkamane cattälisäe ujjovehiin panuvisä gu-

niyä sahassam ussäsänam hoi, anne attlia üsäsä namokk?ire

kajjanti, tao atth'uttarasahassam hoi.

23. Schi, nän'äyära achtfach (vergl. Das.-niry. 190).

10^. lies °mas° n°. i i*\ lies gg° (?) und °nih° oder °iiami.

^ asyndetisch wiederholt. ^ 645— 649 bloss in suniniai'isch al)gekürzter Form.
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26. Auf. kälassa apadikkamanam, 'ar-saddena aniogassa avisa-

jjanam.

2(5'"'. mandali-bhümi, sa tilia: sutte attlie blioyane, eesim tinha

vi appamajjane.

26. Seid, sutte atthe vä nisejjam na karei, akklie vanara-patite,

khamanam, 'ea'-saddä vandana-kaiissagge na karei, taliä vi

khamanam ceva.

28. Anf. (damsan'äyära , cf. Das.-niry. 188); die Zeile ist ohao

gemeint.

28^'. vibliägao^ puna: sank'äisu attliasu vi dese blnkkhussa pnri-

m'addham, vasabhassa ekkasanagam, uvajjliäyass' äyambilam,

äyariyassa abliatt'attlio "".

29^. mit 30 zu verbinden.

3 3 . Anf. musävaya- adatta
-
pariggahesu.

34'". sukka ("sauer") -sannihiesu vi, suntlii liaradai - valiedag'äisu

abliatt'attlio";

34^. iyara gilla - sannilii gula-kakkaya-gliaya-teU'ai, tie chattliam;

'sesa nisililiatte' attliamam. olia-uttäo jam annam tarn sesam,

kimc' oli'uttain padliama-bliango; sesa tinni Idiangä sesa-nisi-

bliatta-saddena bliannanti. evam eyam mülagunäiyäre mehuna-

vajjie paccliittam blianiyam, meliiniäiyärassa puna müla-ttliäne

blia nihil.

35. Einl. iyanim uttaragunäiyära- paccliittam bliannai: ee

savve vi Pindanijjutt'anusärena blianiyavvä.

3 5 f. Aufzählung der Fcälle, welche die khamana(abhattattha^)-

Busse erfordern; ebenso 3 7 f. Fälle für ayäma, 39 für ekkä-

sana, 40—42 für purimaddha, 43 für nivviiya.

45'"^. samgharisena gamanam 'ko siggha-gaiP'tti, jamalio vä

gacchai. kidda atthävaya-cauranga-jüy'ai, kuhävanam indajäla-

vattakhedd'äi , 'äi'-saddena samäsa - palieliya - kuhedagä ghep-

panti.

45^. 'ukkutthiya' j)ukkäriya-kalakalo, 'cheliyanr sentiyam, jiva-

ruyani^ ma.yüra - tittira - suya - särasa - sarag'ädi - laviyam , 'äi' - sad-

dena ajivarue^ vi arahatta-gaddiyä^-päuyä-saddesu vi.

46. Anf. (cf. Oghaniry. 993 ff.)

Oghaniry. 1002 f.

46''. 'viccue"' padie puna laddhe.

53''. cauttham auch mit 53'' zu verbinden, ebenso noch mit 54 \

54''. 'äsavo' viyadam, tani apiyante cauttham; 'kakkolaga'-lavanga-

1 °goo iMS. '' abbh° MS. ^ ° mvam MS. " ° rüve MS. ^ ganidd ° MS.
vicynte.
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pngaphala-jaipliala-tamhoräisu savvattha 'cauttliam' puvva-gahao

(53") aniivattavijjai. 54^'. 'tannaga' mayüra-tittir'äi.

55. Auf. beim akarana-paribhoga von ajli°.

55"''. Die übrigen panaya (Pentaden) sind tana-, düsa-, pottlia-,

camma-, das zweite doppelt, dalier im Ganzen fünf; (cf. Av.-

niry. XVI, 27'"'^). 56. Anf, tliavana-kulani.

56^'. Anf. jiya-vavaliäre eyam, suyavavaliar'aisu annaliä.

5 7 f. Fälle für pancakall.

59'\ jo clieyam na saddaliai kirn vä cLijjai na chijjai evam bhanai;

'miuno' tti jo cliijjamäne vi pariyae na samtappai jaliä me pa-

riyao eliinno tti, aliava annesim omarainio jäo tti;

'pariyäya-gavvio' jo dilia-pariyao so pariyae vi cliinne taliä vi

anneliimto abbhaliiya-pariyäo na omarainio lioi, na vä bihei

pariyaya- cheyassa.

59''. eesim jah'udditthänam clieyam avannana vi tavo dijjai;

'ai'-saddena mnlänavattlia-päranciya-pay 'avannana vi jiyavava-

hära-maena

6o^ 'ilia' jiyavavaliäre , . . .
. 'ävatti' payacdiitta-tthana-sampatti,

sä ya NisiliaKappaVavaliäräbliihiyä snttao attliao ya änä-ana-

vattha-micchatta- viral lanä sa-vittharä tavaso, so ya tavo pa-

nag'ädi chammäsa-pajjavasäno aneg'ävattidäna-virayanä-lakkliano

tesu savvesu gantliesu, ilia puna jiyavavaliäre samklievenam

ävattidänarn nirüvijjai.

6 1 . Wo der suyavavaliära einen Ijlunna (niäsa) irgend welcher

Art (avis°, nämlich panaga lahuga guruga dasaga^ F '
g°

' pan-

narasaga P g° visaga P g° pancavisaga 1° g°) verhängt, da

wird jiena überall nivvigai verlangt; so entsprechen sich laliu-

mäsa und purimaddha, gurmnäsa und ekkäsanaya, lahu-cau-

mäsa und äyäma, cau-guruniäsa und cauttha, chal-lahumäsa

und chattha, cha-gurumäsa und atthama.

65. jammi dese täim (ähär'äini) baliyäim jahä annavaese sälikkharo

balio"^ sahävenam ceva sulaho ya evam näüna jani jiya-

bhaniyam dänam tass' abbhahiyain avi dejjä; jattha puna

canaka-nipphäva-kanjiy'äi-lukkh'ähäro duUalio vä tattha jiya-

däiiam liinam avi dejjä.

66. Anf. 'lukkham* näma neha-rahiyam khettam väya-pittalain

vä; siyalam puna siniddhain bhannai annavakliettam vä; nid-

dhalukkham sähäranam bhannai: iha ya jiya-däne niddhakhette

aliiyam dejjä, sähärane jahäbhaniya-samam dejjä, lukkhakhette

liinam dejjä.

^ fehlt im MS. - cal° MS.; 'in einer Seegegend' (arnavadese, nachher

[zu 66 Anf.] in derselben Bedeutung annavakhetta).
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6-]". Im gimlia (lukklia) sind die drei tava- Stufen (jahanna niajjlia

ukkosa): cauttlia cli° attli'^, im hemanta (säliärana): ch° atth°

dasama, im väsäratta (niddlia): attli'^ das° Ijärasa: esa navaviho

vavaliäro.

67^. so ya navaviho vavaliaro imo: Vyavali.-bli. II, 85— 90

(137—142).

68. Schi, 'man warte eine Zeit lan.ii-' bis er gesund ist,

70''. dhii-sainghayane eaubhango, dhiie samghayanena ya pa-

dhamo sampanno, iha ya padhama-pacchimä bhangä duve sam-

gahiyä suttena, majjhamilla duve bhäniyavvä. ahavä bitiya-

Cunnikäräbhippaena cattäri vi sutten' eva gahiyä. kaliam?

dhii-sampanna na samghayanena, sarnghayanena '^^ä sampanna

na dhiie, ubhaya- sampanna, ubhaya-hina ya. (Natürlich ist die

zweite Ansicht allein richtig.)

70^. 'äyatarago" nama jo upaväsehim dadho, 'paratarago' näma

jo veyavaccakaro gacchovaggahakaro ya tti, 'annatarago' näma

jo ekkam sakkei kaum tavam veyavaccain vä, na puna do vi

sakkei.

7I^ Die Vier sind kappattliiya parinaya kadajogi taramänä; sey°:

ak° ap° ak° at"^; kapp*^ sind die in dem zehnfachen kappa —
Kalpabh. VI, 302 — - befindlichen.

71. Schi. gen. zu 72. Anf. jo jaha sakkei tavam kaum.

72. Schi, 'sosejjä' na kimci dejja\

73. Anf. 'ettha' eyammi jiyavavahäre.

73^\ 'janta'-vihanain bhanämi: tiriyäe terasa gharae kaum hetthä-

hutto vva java nava gharaim pminäim täva thäveyavvam,

pacchä eesim navanham lietthä jäim dahinena ante thiyäni

donni gharayäiin taim mottünarn alio egam gharayarn vaddhä-

vijjai, tähe tiriy'äyayä ekkärasa-gharaya hoti, evam duve -duve

chaddantenam gharayaim hetthilla-dahinillaiin ta neyavvam aho

ekkekka-gharaya-vuddhie jäva ekkam eva gharayarn savväho

jäyam. evam eyassa ghara-jantayassa savv'uvarini tiriy'äyayä

sedhi, tise sedhie uvariin savv'äie niravekkham thävejjä, nira-

vekkhassa dahinena

75. Das Gesagte gilt im Allgemeinen nur für den dritten (pa-

mäya) der in 74'' genannten vier Fälle: beim zweiten (dappa)

tritt ega-tthäna-vuddhi ein (statt nivviy'äi atthamabhatt'anta

also: purim'ai dasam'anta).

76''. ebenso l)eim ersten (ekkäsan'äi duvälas'anta), ahavä satthä-

nam 2 pänäiväe mülam satthanarn jam jammi vä avarähe savva-

bahuyam tassa dijjai tarn ceva satthänam hoi.

' di.jjai MS.
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76^. heim vierten ist patF (miceliädukkada) oder -Beides' (alo-

yana und miccli°) vorgesclirieben.

78. ScliL savva-liinassa jlioso va kajjai.

79. Schi. (sän° — ) thovataram.

80. Schh aiparinamago aipasangi va.

8 1 . Schh padita2:)pai veyavaccam karei.

83''. hei den andern drei Hauptsünden im Wiederholungsfalle

(ahhikshnam).

84. Anf. hl den 80" und 80^' Ant*. genannten Fällen.

84''. damsane vante niyama carittam vantain, carittammi dam-
sane bhayanä, kiccaim damsan'äini, tap - pariccäena ci-

yatta-kicco.

8 5 ''. -paralinga - dugani' gharattha - liiigam nnnatitthiya - lingain ca.

•nnilakammam' itthigahhh'ädana- sädanain.

86. Anf. chijjamäne 2 jayä pariyäo niravaseso chinno tao se

mnlam. 88. Anf. 'abhiseo' uvajjhao.

89". Schi, 'so' ya anavatthappo cauvviho: lingao khettao kälao

hhävao(!); [cf. 97 '•^j.

91. Schi. -Wer die Jina u. s. w. (cf. 94'', resp. Aupap. § 30 IF 2^)

lästert", z. B. sagt mokkha-desanäe JoisaJonipähuda(4äni-
tena vä kim paoyanain!"

92. Anf Beim pacF dagegen ist das Mininuun i .hihr und das

Maximum i 2 Jahre.

95". kasäya-dutthe udäharanam: säsava-näle muhanantae ya si-

hirini uluyacchio tti. 95. Schi, -öffentlich'.

90. Anf paduttha-puvväbhiläsiövari sutto va värae Kesava-bal'a-

ddham ca jäyae.

udäharanä ime: A^isesh. I, 234'' evam-äi uyäharanä".

97'. Auch hier (wie zu 89'' Schi.) Idiävao!

ioi\ jinakappiya-padirüvio khetta-bahim thäi, atthajoyana-ba-

hirao, jao viharai äyario tao 2 so vi viharai.

102. tava-anavatthappo tava-pärancio ya Bhaddabähu-sämimmi
carima-caudasapuvvadhare do vi vocchinnä, die andern drei

dagegen bleiben (dharanti = anusajjijjanti).

103. Anf Jiyakappo Jiyavavahäro kappo vannanä parüvana tti

eg"attha.

iti Jena jiyadänam sähün' aiyara-panka-i)arisuddhi-karam

gähähi phudain raiyain maliura -pasatthähi pävanam parama-hiyain
||

i

^ äsäti yo jin'adinäm. ^ Dies isr eine Paraphrase von Kalpabh. I, 497''; un-
mittelbar vorlier wird auch •' paraphrasirt. ^ Paraphi'ase von Visesh. I, 234^*.

Sitzungsberichte 181»2. IO7
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Jinabliadda-kliamäsamanamnicciliya-suttattha-däyagämala-caranam

tarn aliain vande payao paramam paramövagära-känna mali'agg'ham
||

2

Jitakalpacunni samapta. Siddhasena-krtir eshä.

Übersetzung der Einleituiigsstroplien zur Jitakalpacurni

auf Grund eines Skt-Commentars '.

— 4 Preisstroplien an Maliävira (i). die Ganadhara (2). die Stliavira (3)

und das Pravacana {4).

— 10 » » Jinabhadra , den Verfasser des Jitakalpasütra.

1. Der seinen Zweck erreicht, seine Lehre T)ekannt gemacht und die

Überlieferung (sruta) der (neun) Principien (artha) gesichert liat.

den Sohn Siddh<ärtha's
|

den besten der Helden, den beste Wünsche gewährenden und von

den besten der Besten^ geehrten verehret, der da den Seelen

Heil bringt.

2. Die elf Schaarenführer (d. li. Hauptjünger), die schwer zu er-

w^erbende Vorzüge besitzen und des Erderhalters (Meru unerschütter-

Hches) Wesen theilen
|

Jambu, Prabhava und die übrigen verehret ((Uu-cli Verneigung)

mit dem Haupte, die da alle Texte und deren Erklärungen kennen.

3. Die da noch zehn oder noch neun Pürva(-Texte) kennen und

magische Kenntnisse (atisesha)"^ oder anderes Weissen besitzen^, mit

Eifer
I

sie alle und allezeit, mit dreifach reinem^, verehret, die durch

Tugenden ausgezeichneten Asketen*^.

4. Ferner jenes 'Nirväna- Mittel", das wegen seiner 'Mittheilung des

Nirväna' auch 'Nirväna - Mittheil' heissen könnte
|

das als vorgeschrittenes vorzügliches W^ort und vortreftliches

W^ort aufzufassende 'Vor-Wort' (d. h. die heilige Lehre) ver-

ehret immerdar.

5. Und verehret (Jinabhadra) den als Meister des Unterrichts und als

Führer seines Zeitalters von den hervorragendsten Kennern an-

erkannten ^
I

^ Siddhatthety-ndi -gatliäcatnshtaya- vivaranfim (sollte heissen "dy-eküdasagäthä*

v°): KiELH. Rep. 1 880/8 1 p. 51 N" 75 Schi. '^ '•varä" dev'ildayo yatayas ca tebhyo

'varakäiy pradhänäh Sakr'ädayah ganadharäs ca taih. ^ avadhi- nianaliparyäya-

jnäninah. * niatisrntajfiäninah. •' Der Conim. verbindet tig° nicht mit jattenam.

sondern ergänzt bhävena 'Innern'. "^ 'die durch Asketen -Tugenden ausgezeichneten'

(yati-guna-pravarän) nach dem Comm.; doch nuiss jai der Länge wegen Accus, plur.

sein. Oder ist jai-guna - pavare zu lesen, worauf dann wohl ancli in der ersten Zeile

das letzte ya, das indessen vom Comm. gestützt wird, zu slrcii-hen wäre^' " Der
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den in allen Lelirl)üchern der Tradition^ bewanderten und auf

dem Pfade der Glaubens- und Wissens -Fördei-un,i>''' befindlichen,

welchen ^'\ von seines Mund -Teiches^' Lotusblumen -Gewaltduft '"

bienengieich erfüllt ^^
|

und von seines Wissens Blumensaft ^* ge-

sättigt, Tag und Nacht die besten Mönche immerdar umringen,

und dessen auf eigene und fremde Religions-Vl)erlieferung. Schrift-

kunde, Rechenkunst. Metrik ^^ und Grannnatik"' gegründete
|

Ruhmestrommel nach (allen) zehn Richtungen auf dem Gebiete

des Unterrichts (Anuyoga)^' als eine unvergieichliche umher-

wandert
,

durch den ^* die Unterschiede (
i ) der Wissensgrade und Wissenden

sowie (2) der Gründe und Axiome'" und (3) die Fragen der

Hauptjünger""^
|

unterschiedslos (d, h. gleichmässig vollständig) im Ävasyaka^'
unterschieden (d. h. klargelegt) worden sind mit unvergleich-

lichem Verständniss

,

und durch den aus der die Bussen - Verhängungen zusammen-
stellenden Cheda- Tradition mit Sorgfalt

|

und Kennerschaft - der klare im Verhängen von gewohnheits-

Comm. umschreibt pradhänajnilninäm baluiiiiatam und bezieht also die Anerkennun<>

nicht ausdrücklich auf die Meisterschaft und Führerschaft. ** sarvasrutisflsträni

sabdasästra-prabhrtini. ^ darsanajnänayor yo "säv upayogamärgas tatra. ^"^ jassa

für jam. weil attrahirt durch muha und nnna; der Coinm. ergänzt pädapadniam 'dessen

Fusslotus'. ^^ 'mukham' eva -nirjharo' 'mbhasäni pi-asastasthänam tatra. ^^ ainr-

tain jalani tena nirvrttani 'anirtaniayarn' padmain tasya 'vaso' "dhino yo 'gandhas' tena.

Also etwa 'Lotusblumen -entströniteni Duft"; doch scheint uns vasagandha synonym
mit gandhavasa zu sein; auch ist vorher vielleicht eher °ta-mada zu transcribiren:

'Mund - Baches Nectar-Rauschtrank'. Eine zweite Auffassung des Comm. nimmt maya
im Sinne von mata: 'amrtam' iva yan 'matam' jin'ägamas tasya 'vaso' 'dhino yo 'gandhah'

pai-imalah mähätmya-rüpas tenäbhiväsitäs tad-äkrshta-mänasäh. -^ 'abhi" säma-
styena 'väsitäh' iihfitäh sabditä iti yävat, väsr sal)de ity. Der Comin. transcribirt also

eigentlich abhiväsitäh -hergebrüilt' (!) statt adhiv.^sitäli. " kinijalkas tatra. '' Pin-

gal'ädini. ^"^ sabdasästram. ^~ Offenbar Anspielung auf ein l)estimmtes Werk,
etwa auf die Bhäshya-Bestandtlieile des Anuyogadviira-sntra :* ^^ jena aus dei-

folgenden Strophe zu entnehmen. ^" .... (Lücke) ca viseshälj pramänänäin viseshäh.
^'^ In der That findet sich die Behandlung von (i) in Visesh. L 80—835 (zu Äv.-niry.

L I—79) und von (3) in \'isesh. IL i—475 (zu Av.-niry. VL 1—64). ^^ d. h. im
\'isesl»'ävasyaka , indem sich das Wort visesha 'Unterschied' aus dem Zusammenhang
ergiebt. "^'^ Avörtlich 'durch den vorzüglichen Mann" — ein Epithet analog dem am
Schluss von Strophe 8 stehenden. Anders der Comm., welcher auch das Übrige zmn
Theil verschieden auffasst:

yena 'Chedasruta-sthä' ijräyascittänäm 'äpattir' yä sa 'vidhir niryüdliah" lic^ryü-

pädhyäy'ädikam purushavisesham äsritya*, 'sphutah" prakatah. kena krtvä? -dünasya

viracanät' yo yatnas tena kva ? jitena dänani tasya Kalpasütre. 'nye tu: yena Cheda-
srutärthät katham-bhütätl' äpattidänayor viracanam yatra tasmät Jitadänakalpa -vishayo

vidhih j)urusha-visesham ä.sritya * sphuto yatnena niiyüdha uddhrtas tani namatcti

vyäcakshate.

* äsrtva MS.
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massigen (Bussen) geltende Grundriss (d. li. das Jitakalpasütra)

ausgezogen worden ist,

IG. den in fremder Religions- Überlieferung erfahrenen und auf dem

Andachts-Pfad'-^ wohlgezügelter guter Mönche befindlichen
|

Jinabhadra-kshamäsramana, der gleichsam ein einziger Hort von

.milden Mönchen' ist '*,

II. diesen verehrend, den Dünkel-brechenden, Hochmuthfeind - ver-

nichtenden % Gier -befreiten, Zorn -besiegenden
|

will ich eine sinngemässe Erklärung der von ihm nach altem

Brauch verfassten Strophen vortragen"'^.

^^ snniäclhi-märgiili praticlin"äcaraniyam anushthänani tena. -* kslianiä-pradhä-

7iä ye sramanäs teshäni nidliänam ivaikam, anenänekasnsishyasainpat-samanvitatvain

tasy'äha. ^-^ minärim lianti niänärihas tarn. Näher läge natürlich zu übei-setzen

•den Ehre -verdienenden"; docli scheint die spitzfindige Deuttmg vom Verfasser bezweckt

zu sein, da die vier Attribute offenbar die Überwindung der viei' kashäya (krodha

mina miyä lobha) andeuten wollen. -" Die zweite Zeile ist schlecht oder ver-

dorben: ya hat keinen Sinn, jiya ist auffällig und die metrische Delinung der Silbe

vor gäh° ungeheuerlich. Der Comm. übergeht die Zeile ganz, weil sie deutlich genug sei.

Ausgegeben am 12. Januar 1893.

Kciliii. "c-ilnukt ;ii
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Nachtrag.

Adresse an Hrn. Rudolf von jHERma

zur Feier seines fünfzigjährigen Doctorjubilaeums

am 6. August 1892.

Hochverehrter Herr!

JUie Köiiiglicli Preiissische Akademie der Wissenschaften nennt Sie

mit Freude mid Stolz den ihrigen; sie betrachtet es daher als Recht

wie als Pflicht Sie am heutigen Ehrentage mit den herzlichsten Glück-

wünschen zu begrüssen.

Als Sie vor fünfzig Jahren in die gelehrte Laufbahn eintraten, da

schlössen Sie Sich zuerst der geschichtlich -constructiven Methode Ihres

Meisters Puchta an. Und auch s]3äter folgten Sie in zahlreichen grund-

legenden Abhandlungen der Richtung, die leitenden Grundgedanken

der Rechtsinstitute zu erforschen und sie von innen heraus als die

Entfaltung einer immanenten Idee zu entwickeln. Aber Sie waren

wohlberechtigt, in späteren Jahren über die «Begriffsjurisprudenz«

Ihren aristophanischen Spott auszugiessen. Denn trotz einer macht-

vollen Dialektik, deren Sie Sich als Ihrer l^esonderen Gabe bewusst

waren, haben Sie doch das praktische gesellschaftliche Leben und den

Zweck aller Rechtsordnung, ihm eine schützende Form zu sein, nie-

mals aus den Augen verloren. Ihr praktischer Sinn bewährte sich

schon 1847, als Sie zum ersten Male Ihre » Civilrechtsfälle « erscheinen

Hessen, die im anmuthigsten Erzählertone die feinsten Fragen zur

Entscheidung stellen.

Indessen nicht in diesen drei Bände füllenden Abhandlungen liegt

Ihr eigentliches Lebenswerk beschlossen. Es besteht vielmehr in dem

von verschiedenen Seiten her unternommenen Versuche, das Problem

der Entstehung und Fortbildung des Rechtes überhaupt zu lösen. In

diesem Sinne suchten Sie zuerst den »Geist des römischen Rechtes«

zu bestimmen. Aber das Buch gestaltete sich wie von selber zu einer

Sitzunssberichte 1892. 108
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Darlegung der in jeder Rechtsentwickelung schaffenden Kräfte und

führte Sie naturgemäss auf eine der wirksamsten und bedeutendsten,

den Zweckgedanken. Indem Sie dieser neuen Idee in Ihrem zweiten

grossen Werke nachgiengen, wuchs die Arl)eit zu einem Systeme der

Rechts- und Socialphilosophie. Es ist erklärlich, dass beide Werke

nicht vollendet sind: sie haben den Rahmen des ursprünglichen Planes

gesprengt und sind selbst über die Grenzen der Rechtswissenschaft

weit hinausgegangen. Gerade damit aber haben Sie anregend und

befruchtend auf dem Gesammtgebiete der Geisteswissenschaften ein-

gegriffen, so dass Ihnen der Dank nicht bloss der Juristen heute wie

in alle Zukunft gesichert ist.

Freilich nur mühsam unter Kampf und Streit konnten Sie all-

mählich ^egen die überlieferte Wissenschaft Sich Bahn schaffen; es

war nicht anders möglich, wo an den Grundlagen der bisherigen

Auffassung und Methode gerüttelt wurde. Haben Sie doch selbst

die anscheinend festgefugte Besitzlehre des grossen Erneuerers der

Rechtswissenschaft in ihren Grundgedanken und ihrem Aufbaue rück-

haltslos angegriffen. Allein Sie Selbst haben es schön und treffend

ausgeführt, wie der neue Gedanke im Rechte nicht still und ptlanzen-

haft wächst, sondern aus dem Widerstreite geboren wird und sich

kämpfend emi)orringt. Und so ist es auch in der Wissenschaft vom

Rechte.

Wir aber, die wir Sie noch so willenskräftig und waffenmächtig

auf dem Plane sehen, wir wünschen nicht nur am heutigen Tage,

sondern wir sprechen die zuversichtliche Hoffnung aus, dass Ihnen

noch lange Jahre rüstiger Thätigkeit und uns noch viele reife Früchte

Ihrer Arbeit beschieden sein möchten.

Die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften.

Berlin, gedruckt in der Keii-lisdruckereL
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VERZEICHNISS DER EINGEGANGENEN DRUCKSCHRIFTEN.
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(Die Schriften, bei denen kein Format angegeben ist, sind in Octav. — Die mit * l)ezeichneten

Schriften sind mit Unterstützung der Akademie erschienen, die mit + bezeichneten durch Ankauf
erworben.)

LeopMina. Amtliches Oryan der K. Leop. Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher.

Heft XXVII. N. 23— 24. 1891. Heft XXVIH. N. 1—4. 1892. Halle a. S. 1891.

1892. 4.

Abhandlungen der historischen Classe der K. Bayerischen Akademie der Wissenschaften,

Bd. XIX. Abth. 2. 3. München 1891. 4.

RiEZLKR, S. Gedächtfiissrede auf Wilhelm von Giesebrecht gehalten iyi der öffentlichen

Sitzung der K. Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München zur Vorfeier

ihres 132. Stiftungstages am 21. März 1891. München 1891. 4.

Sitzungsberichte der phUosophisch -jMlologischen und historischen Classe der K. Bayerischen

Akademie der Wissenschaften zu München. 1891. Heft III. — Der mathematisch-

physikalischen Classe. 1891. Heft III. München 1891. 1892.

Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg- Attgusts- Universität

zu Göttingen. 1891. N. 8— 11. Götthigen 1891.

Abhandlungen der mathematisch-physischen Classe der K. Sächsischen Gesellschaft der Wissen-

schaften. Bd. XVIH. N. IL— IV. Leipzig 1892.

Berichte über die Verhandlungen der K. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu

Leipzig. Mathematisch -physische Classe. 1891. III. IV. Leipzig 1891. 1892. — Der
philologisch -historischen Classe. 1891. IL III. Leipzig 1892.

Jahrbücher der K. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt. N. Folge. HeftXVIL
Erfurt 1892.

Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts. Bd. VI. 1891. Heft 4. Berlin

1892. 4.

Mittheilungen des K. Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abtheilung. Bd. VI.

Fase. 2. 3. Rom 1891. Athenische Abtheilung. Bd. XVI. Heft 3. Athen 1891.

Berliner Astronomisches Jahrbuch für 1894 mit Angaben für die Oppositionen der Planeten

(1)— (283) für 1892. Berlin 1 892.

Neue Heidelberger Jahrbücher. Herausgegeben vom bist, philos. Vereine zu Heidelberg.

Jahrg. IL Heftl. Heidelberg 1892.

Mitthedungen des Oberhessischen Geschichtsvereins in Giessen. N.Folge. Bd. 3. Giessenl892.

Lamhdrthschaftliehe Jahrbücher. Bd. XXI. (1892.) Heft 1. 2. Berlin 1892.

Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. Heft XCI. Register zu

den Jahrbüchern LXI—LXXXX. Bonn 1892.

Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft. Bd. XLIII. Heft 3. Berlin 1891.

Abhandlungen des K. Preuss. Meteorologischen Instituts. Bd. I. N. 5. — Assmann, R.

Das Aspirations -Psychrometer. Ein x\pparat zur Bestimmung der wahren Tem-
peratur und Feuchtigkeit der Luft. Bei4in 1892. 4.
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Preussische Statistik. N. 114. 115. Berlin 1891. 4.

Zeitschriftfür Naturwissenschaften. Herausgegeben von Dr. 0. Luedecke. Bd. 64. Heft 4. 5.

Leipzig 1891.

Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinen -Wesen im Preussischen Staate. Bd. XXXIX.
Statist. Lief. 2. Bd. XL. Heft 1. 2, Mit einem Atlas enthaltend die Tafeln 1—7
und Heft 2. Berlin 1891. 1892. 4. u. Fol.

Verhandlungen der PhysOialischen Gesellschaft zu Berlin im Jahre 1891. Zehnter Jahr-

gang. Berhn 1892.

Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. Jahrg. 24. N. 19. Jahrg. 25. N. 1— 4.

Berlin 1892.

Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft. Jahrg. 26. Heft 4. Leipzig 1891.

Astrwiomische Nachrichten. Bd. 128. Kiel 1891. 4.

Neues Lausitzisches Magazin. Bd. 67.2. Görlitz 1891.

Zeitschrift der Gesellschaft zur Beförderung der Geschichts-, Alterthums- und Volkskunde

von Freiburg, dem Breisgau und den angrenzenden Landschaften. Bd. 10. P^rei-

burgi. B. 1891.

'''Die Fortschritte der Physik im Jahre 1885. Dargestellt von der physikalischen Gesell-

schaft zu Berhn. Jahrg. XLI. Abth. I. Jahrg. XLII. Abth. L BerUn 1891. 1892.

Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin. Jahrg. 1891. Berlin

1891.

Mittheilwigen aus der Zoologischen Station zu Neapel. Bd. 10. Heft 2. Berlin 1891.

^^Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik. Bd. XXL Jahrg. 1889. Heftl. Berlin 1892.

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1890. Beobachtungs- System der Deutschen

Seewarte. — Ergebnisse der Meteorologisclien Beobachtimgen an 9 Stationen

IL Ordnung, an 9 Normal -Beobachtungs -Stationen in stündlichen Aufzeichnungen

und an 43 Signalstellen. Jahrg. XIII. Hanil)urg 1891. 4.

Deutsche Seeimrte. Wetterbericht 1891. Jahrg. XVI. N. 274— 365. Hamburg 1891. Fol.

Deutsche übersichtliche meteorologische Beobachtungen. Gesammelt und herausgegeben von

der Deutschen Seewarte. Heft IV. Hamlmrg 1892. 4.

Monatsbericht der Deutschen Seewarte. Juli. August 1891. Hamburg 1891.

Ergebnisse der Meteorologischen Beobachtungen im System der Deutschen Seewarte für das

Lustrum 1886— 1890. Herausgegeben von der Direction der Deutschen Seewarte.

Hamburg 1891. 4.

'^Hedivigia. Organ für Kryptogamenkunde. Bd. XXX. 1891. Heft 6. Dresden.

Jahrbuch der Hamburgischen wissenschaftlichen Anstalten. Jahrg. VIII. 1890. IX. 1891.

Hamburg 1891.

*H. V. Sybel und G. Schmoller. Preussische Staatsschriften. Bd. 3 Berlin 1892.

Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken. Abth. 1.1.2. 1533—
1539. Herausgegeben durch das K. Preuss. Historische Institut in Rom und die

K. Preuss. Archiv -Verwaltung. Gotha 1892.

+J. Grimm und W. Grimm. Deutsches Wörterbuch. Bd. VIII. Lief. 8. Leipzig 1891.

Monumenta Germaniae historica. Epistolarum T. I. P. IL Gregorii i Registri L. V—VIL

Berolini 1891. 4.

Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. Bd. XVII. Heft 2.

Hannover 1892.

Verzeichniss der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien. Bd. 3. Lief. 4. (Schlusslieferung),

Lutsch , H, Die Kunstdenkmäler des Heg. - Bezirks Liegnitz. — Die Denkmäler der

Markgrafschaft Oberlausitz. Breslau 1891.

v. Eberstein, L. F. Beschreibung der Kriegsthaten des General -Feldmarschalls Ernst

Albrecht von Eberstein. Berlin 1892. 2. Ausgabe.
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^189— 190^'^ Puhlication des litterarischen Vereins in Stuttgart. Tübingen 1890. 1891.

Bergbohm, J. Nefue Integrationsmetlioden auf Grund der Potenzial-, Logarithmal- und

Numeralrechnung. .Stuttgart 1892.

Reinke, J. Dr. Atlas deutscher Meeresalgen. Heft II. Lief. III—V. Tafel 36— 50.

(Schlnss). Herausgegeben im Interesse der Fischerei von der Commission zur

wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere. Berlin 1892. Fol.

Ergehnisse der Beohachtungsstationen an den deutschen Küsten über die physikalischen Eigen-

schaften der Ostsee und Nordsee wid die Fischerei. Jahrgang 1891. Heft I— III.

Jan.— März. Berlin 1892. 4.

Separatahdriick aus dem Centralhlattfür Bihliothekwesen. Herausgegeben von Dr. 0. Hartwig.

— Die deutschen Bibliotheken aif der Weltausstellung in Chicago. Von A. Gräsel.

Leipzig 1892.

Otzen , J. Der evangelische Kirchenhau. Rede zur Feier des Allerh. Geburtstages

Sr. Majestät des Kaisers und Königs am 27. Januar 1892. Veranstaltet von der

K. Akademie der Künste. Berlin. 4.

Allgemeiner Kunst - Atisstellungs - Kalender 1892. Jahrg. XIV^. München 1892.

Caviezel, H. Rata -romanische Kalender - Litteratur . Halle a. 8. 1891. Sep. Abdr.

Die landeskundliche Litteratur der Provinzen Ost- undWestpreussen. Heft I. Königsberg 1892.

GoppELSROEDER, Fr. StudicTi über die Anwendung der Elektrolyse zur Darstellung , zur

Veränderung imd zur Zerstörung der Farbstoffe, ohne oder in Gegenwart von vegetabi-

lischen oder animalischen Fasern. Frankfurt a. M. 1891. Fol. Sep. Abdr.

Jenjzsch. Höhenschichtkarte von Ost- und Westprettssen mit kurzen Begleitworten. Heraus-

gegeben von der Physikalisch -ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg i. P.

3 Bll. in Fol.

Busse, A. Die neuplatonischen Ausleger der Isagoge des Porphyrius. Beilage zum Pro-

gramm des Friedrichs -Gymnasiums zu Berlin. Berlin 1892. 4.

Schreiber, P. Untersuchung über die Periodicität des Niederschlages im Königreich Sachsen.

1891. Sep. Abdr. 4.

Flavii Josephi Opera. Edidit et apparatu critico instruxit B. Niese. \"o1. III. Antiqtii-

tatum Judaicarum libri XI—XV. Berolini 1892.

Herondae Mimiambi. Edid. Fr. Buechler. Bonnae 1892.

Bulletin mensuel de la Societe des sciences, agriculture et arts de la Basse -Alsace. T. XXV.
1891. Fase. N. 10. T. XXVL 1892. Fase. 1.2. Strassburg 1891. 1892.

Anzeiger der math.- naturwissenschaftlichen Classe der K Akademie der Wissenschaften in

Wien. Jahrg. 1891 N. 25.-28. Jahrg. 1892 N. 2. 4. 5. 6. Wien 1891. 1892.

Verhandlungen der K. K. zoologisch- botatiischen Gesellschaß in Wien. Jalirg. 1891. Bd. XLI.

Quartal 3. 4. Wien 1891. 4.

Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Bd. XXI. Heft 4— 6. Wien
1891. 4.

Mittheilungen der K. K. Geographischen Gesellschaft in Wien 1891. Bd. XXXIV. Wien 1891.

Verhandlungen der K K. Geologischen Reichsanstalt. N. 15— 18. (1891). N. 1. 1892.

Wien 1891. 1892.

Annalen des K. K. Naturhistorischen Hofmuseums. (Separatabdruck aus Bd. VII. Heftl.)

Franz v. Hauer's siebzigster Geburtstag. Wien 1892.

Astrmiomische Arbeiten des K. K. Gradmessungs- Bureau. Herausgeg. von E. Weiss und

R. Schräm. Bd. III. Längenbestimmungen. Wien 1891. 4.

Astronomische Arbeiten der Osterreichischen Gradmessungs -Commission. Bestimmung der

Polhöhe und des Azimutes auf den Stationen Krakau, Jauerling und St. Peter

bei Klagenfurt. Herausgegeben von Dr. W. Tinter. Wien 1891. 4.
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Mittheilungen der Sectirm für NaturJtunde des Osterreichischen Toimsten - Club. Jahi'g. IV.

N. 1. 2. Wien 1892. 4.

Wiener Entomologische Zeitung. Jahrg. XL Heft 1. Wien 1892.

Steenstrup, J. Die Mammuthsjäger - Station bei Predmost im Osterreichischen Kronlande

Mähren nach seinem Besuche daselbst im Juni- Juli 1888. Aus dem Dänischen über-

setzt von Dr. R. Much. Wien 1890. 4. Sep. Abdr.

Abhandlungen der mathematisch -naturwissenschaftlichen Classe der K. Böhmischen Gesell-

schaft der Wissenschaften von den Jahren 1890/91. — Der Classe für Philosophie,

Geschichte und Philologie 1890/91. Folge VII. Bd. 4. Prag 1892. 2 Bde. 4.

Sitzungsberichte der K. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Mathematisch - natur-

wissenschaftliche Classe. 1891. — Der philos. hist. philol. Classe. 1891. Prag 1891.

Jahresbericht der K. Böhmischen Gesellschaft der Wissenscliaften für das Jahr 1891. Prag

1892.

Böhmische Preissehrift. VI. Weyr, E. O Theorii Ploch. Praze 1891.

Rechenschafts - Bericht erstattet von dem Vorstande der Gesellschaft zur Förderung Deutscher

Wissenschaft , Kunst und Literatur in Böhmen in der Vollversammlung am 3. Februar

1892. Prag 1892.

Lotos. Jahrbuch für Naturwissenschaft. N. Folge. Bd. XII. Prag 1892.

Marina, G. Romania e Germania ovvero il Mondo Germanien, secondo le relazioni di

Tacito e nei suoi veri caratteri, rapporti e inßuenza sul mondo romano. Trieste 1892.

Verhandlungen und Mittheilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwisse7ischaften in

Hermannstadt. Jahrg. XLI. Hermannstadt 1891.

Anzeiger der ATiademie der Wissenschaften in Krakau. 1891. Dec. 1892. Januar. Febr.

Krakau 1891. 1892.

Atlas geologiczny Galicyi. Zeszyt IV. Kart Piec: Tuchla (X. 9), Okörmezö (X. 10),

Dohna(XI. 9), Porohy (XI. 10), Brustura (XI. 11); Opracowal Dr. E. Dunikowski.

Krakow 1891. Fol.

Collectanea ex Archivo Collegii historici. T. VI. Krakow 1891.

Demetrykiewicz, W. Index Osoboivy i Rzeczowy do Tomöw I, II, III, IV. Sp>raivozdan

Komisyi dla badatiia Historyi Sztuki w Polsce. Krakow 1891. 4.

Sprawozdania Komisyi do badania Historyi Sztuki iv Polsce. T. V. Zeszgt. I. Krakowie

1891. 4.

Rocznik Zarzqdu, rok 1889. Krakowie 1890-

Pami^tnik Wydziaiu filologicznego i historyczno-filozoficznego. T. 8. Krakow 1890. 4.

Pamietnik Wydzialu matematyczno -przyrodniczego. T, 18. 1. Krakowie 1891. 4.

Rozprawy Wydzialu ßlologicznego. T. 14. 15. Krakowie 1891.

Rozprawy Wydzialu historyczno-filozoficznego. T. 25— 27. Krakowie 1891.

Rozprawy Wydzialu matematyczno -przyrodniczego. Ser. II. T. 1— 3. Krakow 1891.

Monumenta medii aevi historica. T. 12. Krakowie 1891.

Sprawozdanie Komisyi fizyjograficznej. T. 25. Krakowie 1890.

Zbiör wiadomosci do antropologii krajowej. T. 14. 15. Krakow 1890. 1891.

Sprawozdania Komisyi jezykoioej. T. 4. Krakow 1891. 4.

Sprawozdanie Komisyi do badania historyi sztuki. T. IV. 4. Krakow 1891. 4.

Biblijoteka pisarzöw polskich. T. 9— 15. Krakowie 1890. 1891.

KoTULA, B. Distributio Vasculosarum in montibus Tatricis. Krakow 1889/90.

Verhandlungen des Vereins für Natur- und Heilkunde zu Presburg. N. Folge. Heft 7.

Jahrg. 1887—1891. Presburg 1891.

Almamach der JJngarischen Akademie der Wissenschaften für 1891. Budapest 1891. (img.)

Mittheilungen aus dem Jahrbuche der K. Ungarischen Geologischen Anstalt. Bd. IX. Heft 6.

Budapest 1891.
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Foldtani Közlöny. (Geologische Miülieilungen). Kötet XXI. Fuzet 10— 12. Budapest 1891.

Archäologischer Anzeiger. N. Folge. Jahrg. X. 3—5. XI. 1— 3. Budapest 1890. 1891. (ung.)

Archäologische Mittheilungen. Bd. XVI. Budapest 1891. (ung.)

Ungarische Revue. Herausgeg. von K. Heinrich. Jahrg. XII. 1892. Heft 1 — 3.

Budapest 1892.

Philologische Mittheihmgen. Bd. XXII. Heft 1. 2. Budapest 1890. (ung.)

Sprachwissenschaftliche Abhandlungen. Bd. XV., Nr. 6— 10. Budapest 1890. 1891. (ung.)

Naturwissenschaftlicher und mathematischer Anzeiger. Jahrg. VIII. Nr. 6— 9. IX. 1— 9.

Budapest 1890. 1891. (ung.)

NaturuHSsenschaftliche Abhandlungen. Bd.XX. 1—4. X.XI. 1.2. Budapest 1890. 1891. (ung.)

Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. Bd. VIII. (Oct. 1889 bis

Oct. 1890.) Bd. IX. (Oct. 1890 — Oct. 1891.) Budapest 1891. 1892.

Archaeologiai Közlemenyeh. Kötet XVI. Budapest 1890. 4.

Socialwissenschaftliche Abhandlungen. Bd. XI. Heft 1—4. Budapest 1890. 1891. (ung.)

Mathematische Abhandlungen. Bd. XIV. 4. Budapest 1890. (ung.)

Mathematische und naturwissenschaftliche Mittheilungen. Bd. XXIV. 1—7. Budapest 1890.

1891. (ung.)

Momimenta Hungariae Juri-hist. Corpus statutorum Hungariae Mmiicipalium. T. IL P. 2.

Budapest 1890. (ung.)

Balassa, J. Ungarische Dialekte. Budapest 1891. (ung.)

Ungarische Sprachdenkmäler. Bd. XIV. Budapest 1890. (ung.)

SziLÄGYi, S. Siebenbürgen tmd der Nord -Ost- Krieg. Bd. I. Budapest 1890. (ung.)

MuNKÄsci, B. Votjakisches Wörterbuch. Heft 1. Budapest 1890. (ung.)

Velics, A. Defteran der türkischen Schatzkammer in Betreff Ungarns. Bd. II. 1540— 1639.

Budapest 1890. (ung.)

Litteraturgeschichtliche Denkmäler. Bd. IL Werke italienischer Autoren des X\^. Jahr-

hunderts zur Vei'herrHchung des Königs Mathias. Budapest 1890. (ung.)

Historische Abhandlungen. Bd. XIV, Heft 10. XV, Heft 1. Budapest 1891. (ung.)

GiNDELY, A. Dokumenten-Sammlung zur Geschichte Gabr. Bethlens. Buda])est 1890.

Ormay, A. Insectophobos und Zooanophor. Ein Nachklang zum XL. Jahrbuche (1890)

des Hermannstädter naturwissenschaftlichen Vereins. Beregszäsz 1891.

Gömöri, Havas Sandor. Budapest Regisegei. III. Budapest 1891. 4. (ung.)

Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti. Knjiga CVII. Razi-ed matematicko-

prido rodoslovni. XIII. Zagrebu 1891.

Ljetopis Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti za Gndinu 1891. 6*^ Suezak.

Zagrebu 1891.

Viestnik hrvatskoga arkeologickoga Druztva. God. XIV. Br. 1. Zagrebu 1892.

Radimsky. V. Die präliistorisclien Fundstätten ^ ihre Erforschtmg und Behandlung mit be-

sonderer Rücksicht auf Bostiien und die Hercegovina sowie auf das österreichisch-

ungarische Fundgebiet. Sarajevo 1891.

Proceedings of the Royal Society. Vol. L. N. 303. 304. 30.5. London 1892.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Vol. LH. N. 2— 4. London 1891. 1892.

Journal of the Chemical Society. Vol. LXI u. Vol. EXIL N. CCCLII 1892. Jan. Febr.

March. Supplementary Number, containing Title-Pages, Contents and Indexes. 1891.

Vols. LIX and LX. London.

Proceedings of the Chemical Society. Session 1890/91. N.90. Session 1891/92. N. 104— 109.

London 1891.

Proceedings of the Royal Geographical Society and 31onthly Record of Geography. Yo\. XI\".

N. 1—3. 1892. London.
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The Transactüms of the Rojjal Irlsh Academy. Vol. XXIX. P. XVll. Dublin 1891. 4.

Proceedings of the Royal Society nf Edinburgh. .Session 1<S90/!)1. Vol. XVIII. (Pp. 2(51—
374). Kdiiibnrf-h 1892.

Proceedings of the Philosophical Society of Glasgow. 1890/91. \'ol. XXII. Glasgow 1891.

Journal of the Royal Microscopical Society. 1891. P. 6. Dec. 1892. P. l.Febr. London.

Transactions of the Cambridge Phdosophical Society. Vol. XV. P. II. f'anibridge 1891. 4.

Proceedings of the Cambridge Phdosophical Society. \o\. VII. P. V. Cand)ridge 1892.

Proceedings of the London Mathematical Society. Vol. XXII. XXIII. N. 42(; — 432.

London 1891/92.

The Quarterly Journal of the Geological Society. Vol. XLVllI. P. 1. N. 189. London 1S92.

Catalogue of Scientißc Papers (1H74— 1H83) compiled by the Royal Society (f London.

Vol. IX. London 1891. 4.

C'ayf.ky, A. Collected Mathematical Papers. Vol. IV. ('and)ridge 1891. 4.

Catalogue of the Birds in the British Museum. Vol. XX. London 1891.

The Jataka together unth its Commentary being tales of the anterior births of Gotama Buddha.

Kor the iirst time edited in the orienlal Päli by \ . FAUsimrx. Vol. V. London

!S!)1.

Report on the scientißc results of the voyage of 11. M. S. Challenger during the years 187

H

—76.

Deep-Sea Deposits. London 1891. 4.

Memoirs of the Geological Survey of India. Palaeontologia Indira. Ser. III. Vol. IV'. P. 2.

Calcuttn 1891. Fol.

Memoirs of the Geological Survey of India. Vol. XXlll. — CiRiEsnAni: Geology of the

Central Himdlayas. Calcutta 1891.

Recards of the Geological Survey of India. Vol. XXIV, P. 4. 1891. Calcutta 1891.

Epigraphia hidica and record of the archaeological Survey <f hidia. P. VIII. Vol. I.

Calcutta 1891. 4.

Results of Observations of the fixed .stars made with the Meridian Circle at the Government

Observatory, Madras, in the years 1871, 1872 and 187'A. Madras 1892. 4.

Archaeological Survey of India. South-lndian Inscriptions. — Hulizsch. E. Tamil inscrip-

tions. Vol. II, P. I. Inscriptimts on the Walls of the Central shrine. Madras 1891. 4.

The Canadian Record of Science. Vol. IV. N. 8. Montreal 1891.

Geological and Natural Jlistory Survey of Canada. R. Jones. Cantributions to Canadian

Micro -Palaeontology. P. 111. Montreal 1891.

Geological and Natural Jlistory Survey of Ca?iada. Annunl rcport (New Series) Vo\. IV.

1888— 89. Montreal 1890.

1891. New South Wales. Austi'nlian Museum (Report ol" Trustces tor the year 1890.)

Sydney 1891. Fol.

Transactions of the Royal Society of Victoria. Vol. IL P. I. 1890. Vol. III. P. I. 1891.

Melbourne 1891. 4

Proceedings of the Royal Society of Victoria. Vol. III. (New Series). Melbourne 1891.

Victoria. Reports nnd statistics of the Miiung Department for the rpiarter ended 30tli

Septejuber. 1891. Melbourne. Fol.

Public Library, Museums, and National Gallery ff Victoria. Rules and regulations.

Melbourne 1891.

Rej)ort of the Trustees of the Public Library, Musetims, and National Gallery of Victoria,

for 1890. With a Statement of income and expenditure for the ßnancial year 1889/90.

Melbourne 1891.

1889. Meteorological Observations made at the Adelaide Observatory, and other places in

South Australia and the Northern Territory, during the year 1889. under the Direction

of Ch. Tonn. Adelaide 1891. Fol.
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Comptes rendus hfibdomadaires des seances de VAcademio des Sciences. T. (JXIII. 1891.

Sem. 2. N. 2.^). 2(i. T. CXIV. 1892. Sem. 1. N. 1—12. Paris 1891. 1892. 4.

Bulletin de la Societe zoolnyique de France poiir Vannce JS!)1. T. X\'l. N. 9. 10. (Nov.

u. Dec.) T. XVII. N. 1. 2. Paris 1891. 1892.

Memoires de la Societe zooloyique de France paiir Vannee 1891. T. 1\'. Pai-t. 5 et dernirre.

T. V. Part. 1. Paris 1891. 1892.

Bulletin de VAcademie de Medecine. Ser. III. T. XXVI. N.51. T. XXVII. N. 1— 12.

Paris 1891. 1892.

Bulletin de la Societe mathematique de France. T. XIX. N. 7. 8. T. XX. N. 1. Paris

1891. 1892.

Bulletin de la Societe de Geographie commerciale de Bordeau.r. Annce 14. Scr. 2. 1891.

N. 21.23-24. AMneel5. Ser. 2. 1892. N. 1—<>. Paris.

(hrnpte - rendu des sewices de la Commission centrale de la Societe de Geographie. 1891.

N. 19. 20. 1892. N. 1— 5. Paris.

Bulletin de la Societe de Geographie. Ser. VII. T. XII. Trim. 3. 1891. Paris 1891.

Bulletin de la Societe geologique de France. Ser. III. T. 19. 1891. N. 8. 10. Paris 1890/91.

(\)nipte-rendu sommaire des seances de la Societe philomatique de Paris. 1892. N. ö— 10.

Paris.

Bulletin de la Societe philomatique de Paris. Ser. \'III. T. III. N. 4. (1890/91). P;irisiS91.

^Comptes rendus des s4ances de l'Academie des Inscriptions et helles-lettres. Sc'-r. 1\'. T. XIX.

Sept. Oct. 1891. Paris 1891.

Annales de la Fa(Mlte des Sciences de Toulouse. V.V. Annce IS'.ll. Fase. 3. 1. I';iris 1891. 4.

Feuille des Jeunes Naturalistes. Ser. 111. Annce 22. N. 254— 257. Pai-is 1891. 1892.

Catalogne de la Bihliotheque. Fjisc. 14. Paris 1892.

Polybiblion. Revue bibli()graphi([ue univei'selle. — Part, tecii. Str. 11. T. 17. Livr. 12.

T. 18. Livr. 1—3. Part. litt. Ser. II. T, 34. Livr. (i. T. 35. Livr. 1—3. Paris

1891. 1892.

'^Revue archeologique. Ser. 3. T. XVIII. 1891. Nov. Dec. T. XIX. 1892. Jaiiv.- Fcvr.

Paris 1891. 1892.

Revue scimtijique. T. 49. 1892 N. 1— 13. Sem. 1. Paris 1S92. 1.

Annales des Fonts et Chaussees. Memoires et dociimeiits. Ser. 7. Aniirc, 1. Call. II. ISDI.

Nov. Dec. Ser. 7. Anriee IL Cah. 1. 1892. .lanv. Paris.

''Annales de (jhimie et de Phi/si(jue. Ser. VI. 1892. T. XX\'. .lau. Fcvr. Mars. I'aiis

1891. 1892.

Annales des Mines. Scr. \111. T. XX. Livr. 5. 1891. Ser. IX. T. I. N. 1. 1892. Paris

1891. 1892.

ViviEN DK Saint- Mar riN. Nouveau Dictionnaire de Geographie universel/e. Fase. Ol. ()2.

Paris 1891. 1892. 4.

RicouR. La carte du Maroni. Paris 1892. Fxtr.

Deniii.k, II. Chartularium Universitatis Parisiensis. 1200— 1286. T. 1. 11. Seet. 1.1286

—

1350. Paris 1889. 1891. 4.

Le Prince Albert I de Monaco. Sur une nouvelle Carte des cmirants ilr tAtiantique nord.

Paris 1892. 4 u. Carte in Fol. Extr.

Atti drlla Reale Accademia dei Lincei. Aniii) CCLXXXVllI. 1891. Sei-. 1\'. Rciidicinili.

Vol. VII. Fase. 11. 12 e Iiidice del Vohmiine. Sem. 1. Ser. IV'. Sem. 2. Ser. \'.

Vol. I. Fase. 1.2. (18i)2). (Hasse di scienze morali , storiche e filologiche. Vol. IX.

T. IL Notizie degli scavi. Sett. Ottohre Novemhre. 18;)1. Roma 1891. 4. Anno

CCLXXXIX. 1892. Ser. \'. (Hasse di scienze Jisiche muternatiche e vaturali. Vol. I.

Sem. I. Fase. 3. 4. Roma 1891.
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Atii della Societä Toscana di scienze naturali residente in Pisa. Processi verbaU. \^oL VIII,

1891 — 1893. Memoria Vol. VI. Fase. 3 e uh. Pisa 1892.

3Ionitore zoohgico Italiano. Anno IL 1891. N 12. Firenze 1891.

Atti della Societä Veneto - Trentina di scienze ?iaturali residenti in Padova. Anno 1891.

.Padova 1892.

Rendiconto deW Accademia delle Scienze ßsiche e matematiche. Ser. IL Vol.V. Fasel—12.

Naponi891. 4.

Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino. Vol. XXVII. Disp. 1. 2. 1891— 1892.

Torino.

Atti della Accademia Pontaniana. Vol. XXI. Napoli 1891. 4. Indice del lavori seien ti-

fici e letterarii contenuti nel Rendiconti delF Accademia Pontaniana pnbblicati

del 1853 al 1877 NapoU. 4.

Bolletino della Societä geografica italiana. Ser. IL Vol.V. Fasel. Gennajo 1892. Roma

1892.

R. Stazione hacologica di Padova. E. Verson. Altre cellule glandulari di origine post-

larvale (Cellule glandulari epigastriche.) VII. Padova 1892.

Bullettino di Archeologica cristiana del Commendatore G. B. de Rossi. Ser. V. Anno IL

N. 1. Roma 1891.

Rendiconti del Circolo matematico di Palermo. T. V. Fase. W. 1891. Nov. Dec. Palermo

1891.

Societä Reale di Napoli. MXi della Reale Accademia delle Scienze fisiche e matematiche.

Ser. IL Vol. IV. Napoli 1891. 4.

Societä de letture e conversazimii scientifiche. Ponsiglioni, A. Commemorazione di Jacopo

Virgilio. XIX Novembre 1891. Genova 1892.

Annali delf TJniversitä di Perugia. Facolta di Medicina. — Atti e rendiconti della

Accademia medico-chirurgica di Perugia. Vol. III. Fase. 2— 4. Perugia 1891.

Annali deW JJfficio meteorologico e geodinamico italiano. Ser. IL \^)1. IX. P. I—V. 1887.

Roma 1889/91. 4.

Rassegna delle Scienze geologiche in Italia. Anno I. 1891. Sem. 2. Fase. 3. 4. Romal892.

Commentari dell' Ateneo di Brescia per l'anno 1891. Brescia 1891.

Archivio della R. Societä Romana di storia patria. Vol. XIV. Fase. III— IV. Roma 1891.

MoTTi, G. A. M. S. A. Risoluzione della Quadratura del Circolo. Pavia 1892.

Parlatore, f. Flora italiana continuata da T. Cakuel. Vol. IX. P. IL Firenze 1892.

Bagnasco, G. G. Americae retectio. Atlas -Monography. Palermo 1892.

R. Osservatorio astronomico di Brera in Milano. Pini , E. Osservazioni meteorologiche

eseguite nelF anno 1891. Col riassunto composto sulle medesime. Milano 1891. 4.

\'ecchi, St. Teoria geometrica delle restituzioni prospettive per immagini date sopra super-

ficie curve. Parma 1891. 2 Ex.

ViNCENTio Albanese DI Boterno. Dclpotcre temporale. Discorso secondo. Modical892

Memoires de VAcademie Imperiale des sciences de St. Petersbourg. Ser. VII. T. XXXVIII,

N. 4— 6. St. Petersbourg 1891. 4.

Bulletin de VAcademie Imperiale des sciences de St. Petersbourg. N. Ser. II (XXXR'). N. 3.

St. Petersbourg 1892.

Gelehrte Schriften der K. Kasanschen Universität. Jahrg. .59. N. 1. 1892. Kasan 1892. (i-uss.)

Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou. Anneel891. N.2.3. Moscoul892.

Sitzungsberichte des Senats der K. St. Petersburger Universität. N. 43. 44. St. Petersburg

1891. 1892. (russ.)

Denkschriften der neurussischen Gesellschaft der Naturforscher. Bd. XVI. I. IL Mathematische

Abtheilung. Bd. XII. Xlll. Odessa 1891. 1892. (russ.)



Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften. Erstes Vierteljahr. (9)

IJniversitätmachrichten. Bd. XXXI. N. 11. 12. Kiew 1891.

Wild, H. Annalen des PJiyslkal'tschen Central-Ohservatormins. Jahrgang 1890. St. Peters-

burg 1891. 4.

Wild, H. Repertrmum für Meteoroloyie. Bd. XIV. St. Petersburg 1891. 4.

Weihrauch und A. v. Oetjingen. Meteorologische Beobacldiingen angestellt in Dorpat in

den Jahren 1886—1890. Jahrg. 21— 25. Bd. 5. Dorpat 1892.

Fennia. 4. Bulletin de la Societe de Geographie de Finlande. Helsingfors 1891.

MiELBERG, J. Beobachtungen der Temperattir des Erdbodens im Tißiser Physikalischen Obser-
'

vatorium im Jahre 1884. 1885. Tiflis 1886. 1891.

, Mag?ietische Beobachtungen des Tifliser Physikalischen Observatoriums im

Jahre 1890. Titlis 1891.

, Meteorologische Beobachtungen des Tifliser Physikalischen Observatoriums im

Jahre 1890. Titlis 1891.

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar. Arg. 48. 1891. N.8— 10. Arg. 49.

1892. N. 1. Stockholm 1891. 1892.

Antiquarisk Tidskrift för Sverige. Geuoiii Hans Hilde-hrand. Deel XI. Haft 8, 4. 9.3.

10, 6. 11, 1. Stockholm 1884/91.

Bergens Museums Aarsberetning far 1890. Bergen 1891.

Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts für 1889. Herausgegeben von Dr.

H.Mohn. Christiania 1891. 4.

Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. Bd. 32. Heft 3. Christiania 1891.

Archiv for Mathematik og Naturvidenskaberne. Udgivet af S. Lie og G. O. Sars. Bd. XV.

Hefte 1. Christiania 1891.

Academie Royale Danoise des sciences et des lettres. Bulletin. 1891. N. 2. Copenhague 1891.

Memoires de l'Academie Koyale Danoise des sciences et des lettres. Classe des sciences.

Ser. VI. Vol.V. N. 4. VII. N. 3. 4. Copenhague 1891. 4.

Bydragen tot de Taal-Land-en Volkenkunde van Nederlandsch- Indie. \'oIg. V. Deel \'II.

All. 1. 'sGravenhage 1892.

Tijdschrift voor Nederlandsclie Taal- en Letterkunde. Tiende Deel. — N. Reeks, Deel 2.

Afl. 4. Leiden 1891.

^Mnemosyne. Bibliotheea })hilologica Batava. N. Ser. Vol. XX. P. 1. 2. Lngd. Bat. 1892.

Levensberichten der afgestorven Medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letter-

kunde. Leiden 1891.

Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden

over het Jaar 1890191. Leiden 1891.

Oeuvres completes de Christian Huygens. Publ. jjar la Societe Hollandaise des sciences.

T. IV. Correspondance 1662—1663. La Haye 1891. 4.

Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschajjpen. Deel

XLVI. Batavial891.

Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel XXXIV. All. 6. Batavia 1891.

Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van

Künsten en Wetenschappen. Deel XXIX. 1891. All. II. Batavia 1891.

VAN DER Chi.ts. Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse

als over geheel Nederlandts-hidia Anno 1663. Batavia 1891.

\"erbeek, R. D. M. Oudheidkundige Kaart van Java. (Behoort bij de Verhandelingen

van het Bataviaash Genootschaj) van Künsten en Wetenschappen , Deel XLVI.)

Batavia 1891. Fol.

Sitzungsberichte 1892. B



(10) Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften. Erstes A'ierteljalir.

Bulletin de rAcademie Royale des sciences de Belyique. Annee ßl., Ser. 3., T. XXII.

N. 11. 12. Bruxelles 1891.

Annuaire de VAcademie Royale des sciences de Belyique. 1892. Annee 58. Bruxelles 1892.

Annales de la Societe geologique de Belgique. T. XVIII. Livr. 2. T. XIX. Livr. 1. Liege

1891/92.

Coutumes des Pays et Comte de Flandre. Quartier de Brnges. — Coutiuiies des petites ^^illes

et Seigneuries enclavees. T. 2. 3. Par L. Gilliodts van Severkn. Bruxelles 1891. 4.

Anspach, L. L'Ecole alsacienne a-t-elle raison contre Zeimeri Le role de l'eau dans les

cylindres ä vapeur. Bruxelles 1891.

Puhlications de la Section historique de V Institut Royal Grand- Ducal de Luxemhourg.

XXXIX (XVII.) Cartulaire du Prieure de Marientlial. Vol. 2. 1317—1783. Luxein-

bourgl891. Vol. XLI. XLIl. Fasel. Luxembourg 1890. 1891.

Puhlicatims de l'Institut Royal Grand-Ducal de Luxemhourg. (Section des Sciences naturelles

et mathemati(]ues). T. XXI. Luxembourg 1891.

Observations meteorologiques, faites ä Luxemhourg de 1884—1888. — Moyennes de 1884—
1888 et de 1854—1888. Par F. Reuter-Chome. Vol. V. Luxembourg 1890.

Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel. Bd. IX. Heft 2. Basel 1891.

AVt)LF, R. Astronomische Mittheilungen. LXXIX. Zürich 1892.

Nivellement de precision de la Suisse execute par la Commission geodesique federale sous la

Direction de A. Hirsch et E. Plantamour. Livr. 9. 10. üeneve et Bäle 1891. 4.

Beiträge zu einer geologischen Karte der Schweiz. Text. Lief, 25. 31. Bern 1891. 4.

Bulletin de la Societe Vaudoise des Sciences naturelles. N. 102. Ser. 3. \'ol. XXM. XXMI.

N. 105. Lausanne 1891. 1892.

Memorias de la Real Academia de Ciencias exactas, fisicas y naturales de Madrid. T. X\^

Madrid 1890/91. 4.

Boletin de la Real Academia de la Historia. T. XIX. Cuad. VI. Dec. 1891. T. XX. Cuad. I.

EneroII. Febr. 1892. III. Marzo 1892. Madrid 1891. 1892.

Almanaque Nautico para 1893^ calculado en el Instituto y Ohservatorio de Marina de la

Ciudad de San Fernando. Madrid 1891.

DE Berlanga, M. R. El nuevo hronce de Italica. Malaga 1891.

Garay, f. Las Matematicas fuera de la Logica. Madi'id 1887. 2 Ex.

Filosofia practica. Madrid 1891. 2 Ex.

Buletinul Societätu de sciinte ßzice diu Bucuresci-Romänia. Anul. 1. N. 1— 4. Bucuresci

1892. 4.

Academia Romänä. Serbarea aniversarä de la 1 (13) Aprile 1891 j)cntru imj)linii'ea a

XXV ani dela Infiintarea Ei 18GG— 1891. Bucure.sci 1891. 4.

de Hurwuzaki, E. Documente provitore la Istoria romänilor. \'ol. II. 1*. 1. 1451— 1575.

Bucuresci 1891. 4.

Glasnik. Vol. 73. Belgrad 1892.

Transactions of the New York Academy of Sciences. Vol. X. N. 2

—

i). 1890/91. New York.

Annais of the New York Academy of Sciences late Lyceum of Natural History. \o\.. V.

Extra N. 1 — 3. New York 1891.

The Jfmrnal of Comparative Neiirology. Ed. by C. L. Herrick. Wil. I. pag. 1— 358. 1891.

Vol. IL pag. 1—23. 1892. C'incinnati, Ohio. 1891.1892.



Verzeichniss der eingegangenen Dnickscliriften. Erstes Vierteljahr. (H)

The American Jmirnal of science. Ser. III. Vol. XLIII. N. 253 — 255. New Haven. 1892.

Proceedi7igs of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 1891. P. II. , April—
August. Philadelphia 1891.

Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College. \o\. XXII. N. 1— 4.

Cambridge, U. S. A. 1891.

The Annual Report of the Ckirator of the Museum of Comparative Zoology at Harvard

College, to the President and Fellows of Harvard College for 1890/91. f'ainbridge,

U. S.A. 1891.

Annais of Mathematics. Vol. \\. N. 4. (Jan. 1892). Charlottesville 1892. 4.

The Astronomical Journal. N. 251— 2.58. Boston 1891. 1892. 4.

Bulletin ofthe United States Geological Survey. N. 62. 65. 67— 81. Washington 1890. 1891.

Technology. Quarterly. Vol. IV. 1891. N. 3. Boston 1891.

The American Naturalist. Vol. XXV. N. 298. 299. Philadelphia 1891. 4.

Proceedings of the California Academy of Sciences- Ser. II. Vol. III. P. 1. San Francisco

1891.

Proceedings of the Boston Society of Natural History. Vol. XX\'. P. II. 1891. Jan.— May.

Boston 1891.

Annais of the Astronomical Ohservatory of Harvard College. Vol. XX\'I. P. I. XXX. P. II.

Cambridge 1891. 4.

U. S. Department of Agriculture. Division of Ornithology and Mammalogy. North

American Fauna. N. 5. Washington 1891.

Astronomical Observations made during the year 1886 at the United States Naval Observatory.

Washington 1891. 4.

Report of the Commissioner of Education for the year 1888— 89. Vol. I. II. Washington

1891.

Geological Survey of Missouri. Bulletin N. 5. Jefferson City 1891.

Astronomy and Astro-Physics. January 1892% New Series 1. Chicago.

Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences. Vol. ^'. N. 3. Buffalo 1891.

Reports on the Observations of the -Total Eclipse of the Sun, Dec. 21—22, 1889, and of the

Total Eclipse of the Moon, July 22, 1888, to lohich is added a Catalogue of the Library,

published by the Lick Observatory. Sacramento 1891.

Geological Survey of Pennsylvania. Atlas. 1891 Union. Snyder. Miftlin. Juniata. F. 3.

1889 Western Middle Anthracite Field. P. III. AA. 1889 Atlas Southern Anthracite

Field. P. IV. VI. AA. Philadelphia.

Hale, G. E. Recent results in Solar prominence photography. Chicago 1891. Sep.-Abdr.

Pickering, E. C. Forty -sixth annual report ofthe Director of the Astronomical Observatory

of Harvard College for the year ending October 31, 1891. Cambridge, Mass. 1891.

Pickering, E. C. Harvard College Observatory. — Time Service. Cambridge, Mass. 1891. 4.

Powell, J. W. Tenth Annual report of the United States Geological Survey to the Secretary

of the Interior 1888—1889. P. I. Geology. P. II. Irrigation. Washington 1890. 4.

Johns Hopkins University Circulars. Vol. XI. 1891. N. 94. 1892. N. 95. 96. Baltimore

1891. 1892. 4.

DwiGHT Whitney, W. Max Müller and the science of language: a criticism. New
York 1892.

Smiihsonian Miscellaneous Collections. N. 140, I. 156. 167, I. 238. 325. 478. Washington

1863. 1872. 1879. 1882.

Smiihsonian Institution. Bulletin of the United States National Museum. N. 41. 42.

Washington 1891.

Proceedings of the United States National Museum. Vol. XIII. 1890. Vol. XIV. N. 858—
860. 866. 880. 881. Washington 1891.

Sitzungsberichte 1892. C



(12) Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften. Erstes Vierteljahr.

Smithsonian Institution. United States National Museum. — Report 1888/89. pag. 1—
277. 427—445. 447—552. 553—589. 609— 649. 651—708. 709—728. 735. und

Appendix, pag. 1— 50. Washington 1891.

Memorias y Uevista de la Sociedad cientißca «Äntotiio Ahate«. T. V. Cuad. Num. 1— 4.

1891. Mexico 1891. 1892.

Bibliograßa meteorolöyica 3Iexicana. Formada por R. A. Santillän. Mexico 1890.

Revista do Ohservatorio do Rio de Janeiro. Anno VI. Nov. de 1891. — N. 11. 12. Rio

de Janeiro 1891.

Revista Argentina de Historia Naturel. T. I. 1891. Entr. 6^. Buenos Aires 1891.

MoRENo, Fr. P. Anales del Museo de la Plata. Palaeontologia Argentina I. Buenos

Aires 1891. Fol.

The Korean Repository. Vol. I. N. 1. Korea 1892.

ZWEITES VIERTELJAHR.

Leopoldina. Amtliches Organ der K. Leop. CaroUnischen Deutschen Akademie der Natur-

forscher. Heft XXVIII. Nr. 5— 8. Halle a. S. 1892. 4.

Sitzungsberichte der philosoj)hisch-philologischen und historischen Classe der K. Bayerischen

Akademie der Wissenschaften. 1891. Heft IV. München 1892.

Nachrichten von der K. Gesellschaft der 'Wissenschaften und der Georg -Augusts- Universität

zu Göttingen. 1892. Nr. 1— 4. Göttingen 1892.

"^Journal für die reine und angewandte Mathematik. Bd. 109. Bei'lin 1891. 4.

^Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik. Bd. XXI. Heft 2. Jahrg. 1889. Berlin 1892.

Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. Jahrg. XX^^ Nr. 5— 8. 11. Berlin 1892.

Landwirthschaftliche Jahrbücher. Bd. XX (1891). Ergänzungsband III. BerHn 1892.

Preussische Statistik. 117. Die Geburten , Eheschliessungen und Sterbefälle im preussi-

schen Staate während des Jahres 1890. Berlin 1892. 4.

Mittheilungen des K. Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abtheilung. Bd. VI.

Fase. 4. Rom 1891. — Athenische Abtheilung. Bd. XVI. Heft 4. Athen 1891.

Jahrbuch des K.Deutschen Archäologischen histituts. Bd. VII. 1892. Heft 1. BerHn 1892. 4.

Abhandlungen zur geologischen Specialkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten.

Bd. IX, Heft 3. X, Heft 3. Neue Folge, Heft 5.

Atlas zu den Abhandlungen zur geologischen Specialkarte von Preussen und den Thüringischen

Staaten. Bd. IX. Heft 3. 4. Berlin 1891. 1892.

Acta Borussica. Denkmäler der Preussischen Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert.

Herausgegeben von der K. Akademie der Wissenschaften. Bd. 1— 3. Berlin 1892. 4.

Astronomische Nachrichten. Bd. 129. Kiel 1892. 4.

Publicationen der Sternwarte in Kiel. VII. — Der BßoRSEN'sche Comet. — I. Theil.

Die Verbindung der Erscheinungen 1873 und 1879 und die Vorausberechnung für

1890 von Prof. Dr. E. Lamp. Kiel 1892. 4.



Verzeichniss der eini>;egangenen Dnicksohriften. Zweites Vierteljahr. (l«*)

Astronomische Mittheilungen xmn der K. Stermvarte zu Göttingen. Tli. II. Herausgegeben

von Dr. W. Schur. Güttingen 1891. 4.

Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der preussischen Rheinlande, Westfalens und

des Reg. -Bezirks Osnabrück. Jahrg. 48. 2. Hälfte. Bonn 1891.

Jahresbericht und Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Magdeburg. 1891.

Magdeburg 1892.

Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. Bd. 17. Heft 3. Han-

nover 1892.

Mittheilungen aus dem naturmssenschaftliclien Verein für Neu - Vorpommern und Rügen in

Greifs'wald. Jahrg. 23. 1891. Berlin 1892.

Deutsche Seewarte. Resultate meteorologischer Beobachtungen von deutschen und hol-

ländischen Schiffen für Eingradfelder des Nordatlantischen Ozeans. Quadrat 113.

Herausgegeben von der Direction. Nr. X. Hamburg 1891. 4.

Monats -Bericht der Deutschen Seewarte. Jahrg. X^"I. 1891. Sept. Oct. Nov. u. Beiheft II.

Dec. Hamburg. 4.

Deutsche Seewarte. Wetterbericht vom 1. Jan. bis 31. März 1892. Jahrg. XVII. Nr. 1— 91.

Hamburg 1892. Fol.

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1891. — Beobachtungssystem des Königreichs

Preussen imd benachbai'ter Staaten. — Ergebnisse der Meteorologischen Beob-

achtungen im Jahre 1891. Herausgegeben durch W. von Bezold. Berlin 1892. 4.

Abhandlungen des K. Preussischen Meteorologischen Instituts. Herausgegeben von W. von

Bezold. Bd. I. Nr. 4. 5. Berlin 1892. 4.

Deutsches 3Ieteorologische,s Jahrbuch für 1S90. — Ergebnisse der meteorologischen Beob-

achtungen im Reichsland Elsass-Lothringen im Jahre 1890. Strassburg i. E. 1892. 4.

Die Attischen Grabreliefs. Herausgegeben im Auftrage der K. Akademie der Wissen-

schaften zu Wien von A. Conze. Lief. 1—3. Berlin 1890. 1891. 1892. Fol.

Königstädtisches Gymnasium in Berlin. X\'. Ostern 1892. Bericht übei' das Schuljahr

1891 bis Ostern 1892. Nebst einer wissenschaftlichen Abhandlung. Berlin. 4.

Fünfter Jahresbericht über die IL Städtische Höhere Bürgerschule in Berlin. Schuljahr 1891/92.

Hierzu eine wissenschaftHche Beilage. Berlin 1892. 4. 3 Ex.

IV. Städtische Höhere Bürgerschule in Berlin. — I\". Bericht liber das Schuljahr von

Ostern 1891 bis Ostern 1892. Nebst einer wissenschaftliclien Abhandlung. Berlin

1892. 4. 3 Ex.

VI. Städtische Höhere Bürgerschule in Berlin. II. Ostern 1892. Bericht über das Schul-

jahr Ostern 1891 bis Ostern 1892. Nebst einer wissenschaftlichen Beilage. Berlin

1892. 4. 3. Ex.

VII. Städtische Höhere Bürgerschrde in Berlin. I. Ostern 1892. — Bericht über die Zeit

von Michaelis 1890 bis Ostern 1892. Nebst einer wissenschaftlichen Beilage. Berlin

1892. 4. 3 Ex.

VIII. Städtische Höhere Bürgerschrde in Berlin N. I. Bericht über die Zeit von Michaelis

1890 bis Ostern 1892. — Hierzu eine wissenschaftliche Beilage. Berlinl892. 4. 3 Ex.

Lessing - Gymnasium zu Berlin. — X. Jahresbericht. Ostern 1892. — Nebst einer wissen-

schafthchen Abhandlung. Berlin 1892. 4. 3 Ex.

Jahrbücher der K. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt. N. Folge. Heft XVII.

Erfurt 1892.

Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Gerrnaniae hist. recusi.

— Gesta Federici I. Imperatoris in Lombardia auct. Cire Mcdiolanensi. Hannoverae

1892.

Bericht der zur Untersuchung der Rheinstromverhältnisse niedergesetzten Reichskommission.

s. I. e. d. Fol.



(14) Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften. Zweites Vierteljahr.

Verhandlungen der vom 8. bis 17. October 1891 zu Florenz abgehaltenen Conferenz der per-

manenten Commission der Internationalen Erdmessung. Berlin 1892. 4.

Urhmdenbuch der Stadt Lübeck. Th. IX. Lief. 5. 6. Lülieck 1892. 4.

Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft. Jahrg. 27. Heft 1. Leipzig 1892.

Abhandlungen herausgegeben vom naturwissenscha/tlichen Vereine zu Bremen. Bd. XII. Heft 2.

Bremen 1892.

Abhandlungen der rnath. jjhysischen Classe der K. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften.

Bd. XVII. N. V. VI. der phüol. hist. Classe. Bd. XIII. N. IV. Leipzig 1892.

Berichte über die Verhandlungen der K. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig.

Mathematisch-physische Classe. 1891. V. 1892. 1. Leipzig 1892.

Jahresbericht der Fürstlich JablonowsltVsehen Gesellschaft. Leipzig, im März 1892.

Zeitschrift für Naturwissenschaften. Herausgegeben von Dr. O. Luedecke. Bd. 64. Heft 6.

Leipzig 1892.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Bd. 45. Heft 4. Bd. 46. Heft 1.

Leipzig 1891. 1892.

^Hedwigia. Organ für Kryptogamenkunde. Bd. XXXI. 1892. Heft 1— 3. Dresden

1892.

Acht und zwanzigster Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.

Giessen 1892.

Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte. Neue Folge. Jahrg. I. 1892.

Heft 1. 2. nebst Beilage: Württembergisch Franken. Neue Folge. IV. Schw. Hall.

Stuttgart 1892. 4.

Bulletin mensuel de la Societe des sciences, agriculture et arts de la Basse - Alsace. T. XXVI.

1892. Fasc.4. 5. 6. Strassburg 1892.

Sitzungsberichte der physikalisch - medicinischen Gesellschaft zu Würzburg. Jahrg. 1891.

Würzbnrg 1892.

Verhandlungen der physikalisch - medicinischen Gesellschaß zu Würzburg. Neue Folge.

Bd. XXV (1890/91). Würzburg 1892.

Anzeiger des germanischen Nationalmuseums. Jahrg. 1891. Nürnberg 1891.

Mittheilungen aus dem germanischen Nationalinuseum. Jahrg. 1891. Nürnberg 1891.

Katalog der im germanischen Museum befindlichen Bronzeepitaphien des 15.— 18. Jahr-

hunderts. Nürnberg 1891.

Katalog der im germanischen Museum befindlichen Kunstdrechslerarbeiten des 16.— 18. Jahr-

hunderts aus Elfenbein un,d Holz. Nürnberg 1891.

Werner Siemens. Wissenschaftliche und technische Arbeiten. Bd. 1.2. 2. Autl. Berlin

1889.1891.

Drei grosse Mappen mit Photographien etc. der sämmtlichen Werke des Prof. Dr. Adolph

Menzel.

+Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. Deutsches Wörterbuch. Bd.VIII. Lief. 9. Leipzig 1892.

CoNWENTZ, H. Die phytrypaläontologische Abtheilung des Naturhistarischen Reichsmuseums

in Stockholm. Danzig 1889. Sep. -Abdr.

, über die Verbreitung des Succinits , besonders in Schweden u. Dänemark.

Danzig 1890. Sep. -Abdr.

*—
, XJntersuchu7igen über fossile Hölzer Schwedens. Stockholm 1892. 4". Sep.-

Abdr.

, Die Eibe inWestpreussen. Ein ausgestorbener Waldbaum. Danzig 1892. 4.

Sep. -Abdr.

, Monographie der baltischen Bernsteinbäume. Danzig 1890. 4.

Beilstein, F. Handbuch der organischen Chemie. 3. Aull. Lief. 1. (Bd. 1. Lief. 1. 2.) Ham-

burg und Leipzig 1892.



Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften. Zweites Vierteljahr. (1 5)

DoERGENS, R. Über die Ursachen der heutigen socialen Missstände. — Rede zum Geburts-

feste S. Maj. des Kaisers und Königs Wilhelm II. Berlin 1892. 4.

* Voigt, W. Bestimmung der Constanten der Elasticität und Untersuchung der inneren

Reibung für einige Metalle. Göttingen 1892. 4. Sep.-Abdr.

"•Aufrecht, Th. Florentine Sanskrit Manuscripts. Leipzig 1892. 2 Ex.

Breuer, Ad. Die einfachste Lösung des Apollonischen Tactionsproblemens. Erfurt 1892.

, Die yoniometrischen Functionen complexer Winkel. Ei-furt 1892.

:
, Imaginäre Kegelschnitte. Ei-furt 1892.

, Die Logarithmen complexer Zahlen in geometrischer Darstellung. Erfurt 1892.

V. Kölliker, A. Nervenzellen und Nervenfasern. Leipzig 1892. Sep.-Abdr.

Waldeyer, W. Beiträge zur Kenntniss der Lage der loeiblichen Beckenorgane. Bonn 1892.

Fol.

Peiser, f. E. Die Hetitischen Inschriften. Berlin 1892. 4.

Huberti, L. Gottesfrieden und Landfrieden. Rechtsgeschichtliche Studie. Buch I. Ans-

bach 1892.

Tafel, zur Ermittelung der Dichte von americanischem Petroleum und dessen Producten mittelst

des Thermo- Aräometers. Herausgegeben von der K. Normal- Aichungs-Commission.

Berlin 1892.

Abel, Fr. W. Die 7ieuen Behörden -Papiere (Wasserzeichen-Normalpapiere). Magdeburg 1892.

Troost, B. Eine Lichtäther - Hypothese. 4. Ausgabe. Düsseldorf 1892.

Denkschriften der philosophisch -historischen Classe der K. Akademie der Wissenschaften.

Bd. 40. Der mathematisch -naturivissenschaftlichen Classe. Bd. 58. Wien 1891. 4.

Sitzungsberichte der jjhilos. - historischen Classe der K. Akademie der Wissenschaften. Bd. 124.

125 und Register Nr. XII. — Der math.-naturw. Classe. Abth. I. 1891. Nr. 1—7.

Abth. IIa. 1891. Nr. 1—7. Abth. IIb. 1891. Nr. 1—7. Abth, III. 1891. Nr. 1—7.

Wien 1890. 1891. 1892.

19 Separatabdrücke aus den Denkschriften der K. Akademie der Wissenschaften u. aus dem

Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen. Wien 1891. 1892. 4 u. 8.

Anzeiger der mathematisch -naturwissenschaftlichen Classe der K. Akademie der Wissen-

schaften. 1892. Nr. VI. VIII. IX—XII. Wien 1892.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Bd. 77. Hälfteil. 1891. Wien.

Almanach der Akademie der Wissenschaften. 1891. Wien.

Mittheilungen der Section für Naturkunde des Osterreichischen Touristen- Club. Jahi-g. IV.

1892. Nr. 3— 6. Wien 1892. 4.

Schriften des Vereines zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. Bd. 31.

Vereinsjahr 1890/91. Wien 1891.

Mittheilungen, der Antlvropologisclien Gesellschaft in Wien. Bd. XXII. Heft I. II. Wien 1892.

Mittheilungen der K. K. Central -Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst-

und historischen Denkmale. Bd. XVII. Heft 3. 4. Wien 1891. 4.

'Jahrbuch der K.K. Geologischen Reichsanstalt. Jahrg. 1891. Bd.XLI. Heft 2. 3. Wien 1892.

Verhandlungen der K. K. geologischen Reichsanstalt. 1892. Nr. 2— 5. Wien 1892.

Arztlicher Bericht des K.K.Allgemeinen Krankenhauses zu Wien vom Jahre 1890. Wien 1892.

Ordnung der Vorlesungen an der K. K. Deutschen Carl - Ferdinands - Universität zu Prag im

Sommersemester 1892. Prag 1892.

Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde. N.Folge. Bd. 24. Heft 1. Hermann-
stadt 1892.

Jahresbericht des Vereines für Siebenbürgische Landeskwnde für das Vereinsjahr 1890191.

liermannstadt 1891.

Mittheilungen des Musealvereines für Krain. Jahrg. 5. Abth. 1. 2. Laibach 1892.
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Archivio Trentino. Anno X. Fase. II. Trento 1891.

Bollettino della Societä Adriatica di Scieiize naturali in Trieste. \o\. XIII. P. 1.2. Trieste

1891. 1892.

Jahresbericht der Kgl. üriyar. Geologischen Anstalt für 1H90. Budapest 1892.

Földtani Közlöny. — Geologische Mittheilungen. Köt. XXII. Füzetl.2. Budapest 1892.

Ungarische Revue. Herausgegeben von Prof. Dr. K. Heinrich. Jahrg. XII. 1892.

Heft IV. V. Budapest 1892.

Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau. — 1892. — März. April. Mai.

Krakau 1892.

Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti. Knjiga CVIII. Razredi filol. hist. i

filos. jur. XXXIV. Knjiga CIV. Razredi matem. pridodoslav. XIV. Za,a,Tebu 1892.

Viestnik hrvatskoga Arkeologickoga Druztva. God. XIV. Br. 2. Zagrebu 1892.

Stossich, M. / distomi degli Uccelli. Trieste 1892. Sep. Abdr.

. Nuova Serie di Elminti Veneti Raccolti dal Dr. Alessandro Conte Ninni.

Zagreb. 1891. Sep. Abdr.

Proceedings of the Royal Society. — Vol. L. LI. London 1892.

Transactions of the Zoological Society of London. YoX. XI H. P. 4. London 1892. 4.

Proceedings of the Scientific meetings of the Zoological Society of London. Index. 1881/90.

London 1892.

Proceedings of the General meetings for scientific husiness of the Zoological Society of London

for the year 1891. P. \Y . November and December. 1892. P. I. Jan. London 1892.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Vol. LH. N. 5—7. London.

The Quarterly Journal of the Geological Society. Vol. XLVIII,2. 1892. N. 190. London 1892.

Journal of the Chemical Society. Vols. LXI. u. LXII. N. CCCLIII. CCCLIV. CCCLV.
London 1892.

Proceedings of the Chemical Society. Session 1891/92. N. 110. 111. 112. 113. London.

Journal of the Royal Microscopical Society. 1892. P. 2. 3, — Charter and Bye-Laws. List

of Fellows. 1892. London 1892.

Proceedings of the Royal Institutiofi of Great Britain. Vol. XIII. — P. IL N. 85. London

1892.

Royal Institution of Great Britain^ 1891. — List of the Members, Officers and Professors,

and lists of lectures and donations in 1890. London 1891. '

Proceedings of the Royal Geographical Society artd monthly record of Geography. Vol. XIV.

N. 4. NeAV Monthly Ser. 1892. April. May. London 1892.

Proceedings of the Royal Physical Society. Session 1890/91. Edinburgh 1892.

Memoirs and Proceedings of the Manchester literary and philoso'phical Society. 1890/91.

Ser. IV. Vol. 4. N. 4. 5. Manchester.

The Transactions of the Royal Irish Academy. Vol. XXIX. — P. XVIII. XIX. Dublin

1892. 4.

Proceedings of the Royal Irish Academy. Ser. III. Vol. IL 1892. N. 2. Dublin 1892.

The Irish Naturalist. A Monthly Journal of General Irish Natural History. Vol. I. N. 1.

1892. Dublin.

Geikie, A. The history of Volcanic Action in the area of the British Isles. London 1892.

Sep.- Abdr.

Fletcher, L. The optical indicatrix atid the transmission of light in Crystals. London 1 892.

Records of the Geological Survey of Inclia. Vol. XXIW, P. 1. 1891. Calcutta.

Contents and Index of the 24 Volumes of the Records of the Geological Survey of India.

1868 to 1881. Calcutta 1891.

Memoirs of the Geological Survey of India. Vol. XXIV. P. 3. Calcutta 1890.
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Archaeological Survey of India. — South -Indian Inscriptions. Tamil inscriptions of

Rajaraja, Rajendra-Chola, and Others in the Kajarajesvara Temple at Tanjavur.

Ed. and transl. by E. Hultzsch. Vol. IL P. I. Madras 1891. 4.

Smith, M. Results of the Meteorological Observations made at the Government Observatory,

Madras duriny the years 1861— 1890. Madras 1892. 4.

The Canadian Record of Science. Vol.V. N. 2. Montreal 1892.

Institute of Jamaica. — Bulletin N. 1. — Cockerell, T. D. A. A provisional List of

the Fishes of Jamaica. Kingston, Jamaica 1892. 4.

Journal and Proceedings of the Royal Society of New South Wales, ^^)l. XXIV. P. IL 1890.

Sydney.

Journal and Proceedinys of the Royal Society of New South Wales. Vol. XXV. 1891.

Sydney.

Australian Museum, Sydney. Catalogue N. 15. -— Catalogue of the Marine Shells of

Australia and Tasmania. P. L Brazier, J. Cephalopoda. Sydney 1892.

Records of the Australian 31useum. Edit. by the Curator. — Contents and Index. Yo\. I.

Sydney 1892.

LivERSiDGE, A. On some Neiv South Wales and other minerals. (Note N. 6.) Sydney.

Sep. - Abdr.

Hector, J. Report of the third meeting of the Australian Association for the Advancement

of science held at Christcliurch , Netv Zealand, in January 1891. Sydney 1891.

Transactions of the Royal Society of Victoria. Vol. IL P. IL 1891. Melbourne 1892. 4.

Transactions and Proceedings and Report of the Royal Society qf South Australia. Vol. XIV.

P. IL Adelaide 1891.

Comptes rendus hebdomadaires des seances deVAcademie des sciences. 1892. Sem. 1. T.CXIV.

N. 13— 26. Paris 1892. 4.

Tables des Comptes rendus des seances deVAcademie des sciences. 1891. Sem. 2. T. CXIII.

Paris 1892. 4.

^Comptes rendus des seances de VAcademie des inscriptions et belles - leftres de l'annee 1891.

Ser. IV. T. XIX. Nov. Dec. T. XX. Jan. Fevr. Paris 1892.

Memoires de la Societe zoologipue de France. AnneeV. T. 5. N. 2. 3. Paris 1892.

Bulletin de la Societe zoologique de France pour l'annee 1892. T. XVII. N.3— 5. Paris 1892.

Bulletin de la Societe niathematique de France. T. XX. N. 2. 3, Paris 1892.

Polyhihlion. — Revue bibhographique universelle. Part. litt. Ser. IL T. 3.5. Livr. 4— 6.

Part, techn. Ser. IL T. 18. Livr. 4— 6. Paris 1892.

Bulletin de VAcademie de Medecine. Ser. 3. T. XXVII. 1892. N. 13— 26. Paris 1892.

Bulletin de la Societe geologique de France. Ser. III. T. XIX. 1891. N. 12. Paris 1892.

Revue scientifique. T. 49. 1892. Sem. 1. N.14—26. T.50. 1892. Sem. 2. N.l. Parisl892. 4.

Compte-rendu sommaire des seances de la Societe philomatique de Paris. 1892. N. 11. 13.

16. Paris 1892.

Bulletin de la Societe philomatique de Paris. Ser. VIII. — T. I\\ N.l. — 1891/92.

Paris 1892.

Compte-rendu sommaire des seances de la Societe philomatique de Pari.s. 1892. Nr. 12— 14.

Paris 1892.

Bulletin de la Societe de Geographie commerciale de Bordeaux. Annee 15. Ser. IL 1892.

N. 7—12. Bordeaux 1892.

Comptes rendus des seances de la Societe de Geographie. 1892. N. 6— 11. Paris 1892.

Bulletin trimestriel de la Societe botanique de Lyon. 1891. N. 3. 4. (Jul.-Dec.) Annee IX.

Lyon 1891.

Annales de la Faculte des sciences de Toulouse. T. VI. — Annee 1892. Fase. 1. Paris 1892. 4.
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Annales des Mines. Ser. VIII. T. XX. Livr. C. 1891. 8er. IX. T. 1. 1892. Livr. 2— 4.

Paris 1891. 1892.

Annales des Ponts et Chaussees. Memoires et docuuients. 1891. Avril. Mai. Planches.

Ser. VII. Annee I. Cah. 4. 5. Annee II. Cah. 2. Paris 1891. 1892. 4.

^Aimales de Chimie et de Physiqw. Ser. \'I. T. XX\\ 1892. Avril. Mai. Paris 1892.

Institut de France. — Acadeniie des seiences. — Bidletin du Coinite international per-

manent ponr rexecntion photographiqiie de la Carte (\\\ fiel. T. II. Fase. I.

Paris 1892. 4.

Femlle des Jeimes NatnraÜstes. Annee XXII. 1892. Ser. III. N. 258— 261. Paris. 1892.

Feuille defi Jeunes NaturaUstes. Catalogiie de la l)il)li()tlie(iiie. Fase. N. 15. Paris 18i)2.

Harlk, E. Une mandtbule de singe du rejiaire de llyenes de Montsauni's (Hai/te-Garomie).

Toulouse 1892. Extr.

ViviEN DE .Saini- Martin, M. Nouvean Dictionnaire de Geographie universelle. Fase. 63.

Paris 1892. 4.

LoKWENBERCi, Dl'. VOtite Grippale, observh ä Paris en 1891. Tours 1892. Extr.

Dargei', L. Theories geometriques diverses avec deu.t nmiveaux postulatums d''Fmdido et

Vexaction de la racine cuhique. — Duplieation fantaisite du Cnbe. Pauilhac 1892. 4.

Treimkd , Ch. Commentaires des decisions prises par les Conferences internationales qui se

rkmirent ä VObservatdire de Paris en 1887, 1889 et 1891 pour Vexecution photo-

graphique d'une Carte du Ciel. Paris 1892. 4.

Rihard, P. Sur une cause de Magnetisme terrestre et de Velectricite atmospherique. Toidon 1892.

Atti della Reale Accademia dei Lincei. Anno CCCLXXXVIII. CCLXXXIX. 1891. 1892.

Ser. IV. Classe di scienze morali, storiehe e filologiclie. Vol. IX. P. 2. Notizie

degli scavi. Dec. 1891. — Indice per 1891. Vol. X. P. 1.2. 1892. — Ser. V. \'ol. I.

Jan. Febr. 1892. Roma.

Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Scr.lW 1892. \'ol. I. Fase. 1— 10. Sem. I.

Roma 1892.

Atti e Memorie della R. Accademia die scienze, lettere ed arti in Padoi^a. .Xnuo ("C'XCII.

(1890/i)l.) Nuova Serie. — Vol. VI^. Padova. 1891.

Bollettino della Societä geograßca italiana. Si^r. III. \'ol. \ . 1^'asc. V. Roma 1S92.

Bullettino di Archeologia cristiana. Del ronnnendafore G. B. de Rossi. Ser. \'. Anno II.

N.2. Roma 1891.

Bullettino della Societä Veneto -Trentina di scienze nainrali. T. V. N. 2. Padova 1892.

Bollettino della Bihtioteca Nazionale di Palermo. Anno III. N. II. A|)riIe-Ciiugno 1891

.

Palermo.

Atti della Societä Toscana di Scienze naturali. Pi-ocessi verhali. \'oI. \'III. IH92. Pisa.

Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino. Vol. XXX'II. Disp. 3— 6. 1891/92.

Torino.

Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena. Serie I\'. Ndl. I\'. Fase. 1 — 4. Siena

1892.

Rendiconto delV Accademia delle scienze ßsiche e matematiche (Sezione della Societä Reale di

Napoli). Ser. 2a. Vol. VI. (Anno XXXI.) Fase. 1— 5. 1892. Napoii 1892. 4.

Rendiconti dei Circolo matematico di Palermo. T. VI. Fase. I. II. Paleiino 1892.

Rassegna delle scienze geologiche in Italia. Anno I. 1891. Sem. 2. Fase. 3. 4. (P. 2a.)

Roma 1892.

Annali dell' Universitä di Perugia. Faeollä di Mcdicina. Atti (> rcndieonti della Acea-

demia mcdico -eliii'urgiea <li Perugia. \'oI. IV. Fase. 1. Perugia 18i)2.

Monumenta papyracea aegyptica bibliothecae Vaticanae. Recensuit et dig(\ssit II. Mariucm.

Romae 1891.
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II grande Papiro cgizio della Bihlioteca Vaticana, contento il libro dl vseire dalla vita. Descr.

cd illustrato da 0. Marucchi. Roma 1888.

Tatiani Evangeliorum harmoniae arahice. Nunc primiun ex duplici codice edidit »>t

translatione latina donavit P. Augustinus Ciasca. Romae 1888.

ToMMASi, B. Thermae SeUnuntinae. Napoli 1892.

Omboni, G. Frutto fossile di Pino (Phms Priabonensis n. sp.) da aggiimger.n alla flora

terziaria del Vf?ieto. ^"enezia 1892. Estr.

BiADEGO, G. Stnria della Bihlioteca Comunale di Verarm ton documenti e tavole staüstiche.

Verona 1892.

, Cataloyo descrittivo del Manoscritti della Biblioteca Comunale di Verona.

Verona 1892.

, Per il primo Centenario della Bihlioteca Comunale di Verona. Verona 1892.

Spezia, G. SidV origine del solfo nei giacimenti solßferi della Sicilia. Torino 1892.

Memoires de VAcademie des Sciences de St. Petershourg. Ser. VII. T. XXXVIII. N. 7— 9.

T. XXXIX. P. 1. St. Petersbourg 1891. 1892. 4.

Bulletin de VAcademie Imperiale des Sciences de St. Petershourg. N. .Ser. II. (XXXI\'),

(Feuilles 34— 41.) St. Petersbourg 1892. 4.

Kepertorium für Meteorologie. LIerausgeg. von der K. Akademie der Wissenschaften.

Bd. XV. N. 1. St. Petersburg 1892. 4.

Archives des sciences hiologiques. Publ. par 1' Institut Imperial de Medecine experimentale

ä St. Petersbourg. T. I. N. 1. 2. St. Petersburg 1892. 4.

Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou. 1892. N. 1. Moscou 1892.

Universitäts- Nachrichten. Bd. XXXII. 1892. N. 1— 3. Kiew 1892. (russ.)

Acta horti Petropolitani. T. XI. Fase. II. St. Petersburg 1892.

Orlowsky, J. Die nichtmetallenen Elektroden im allgemeinen^ Befestigung derselben an

metallene Vorrichtungen etc. und die hindurch erzielten Vortheile. St. Petersburg 1892.

M4moires de la Societe finno-ougri&nne. IL Ahlquist, A. Wogulisches Wörterverzeich-

niss. Helsingissä 1891.

Journal de la Societe ßnno-ougrienne. X. Helsingissä 1892.

Ofversigt af Kongl. VetensTcaps-AJcademiensFörhandlinyar. Arg. 49. 1892. N. 2. Stock-

holm 1892.

Acta Universitatis Lundenm. T. XXVII. 1.2. 1890—1891. Lund 1890— 1891. 4.

Bulletin mensuel de VOhservatoire meteorologique de l' Universite d'Upsal. Vol. XXIII. Annee

1891. Par H. Hildebrand HiLDEBRANDSsoN. Upsall890— 1891. 4.

Stenzel , G. Palmacites Filigranum Stenz. Beschreibung eines fossilen Palmenholzes. Stock-

holm 1892. 4. Sep. Abdr.

Den NorsTce Nordhavs - Expedition 1876— 1878. XXI. Zuologi. Danielssen, D. V,

Crinoida. Christiania 1892. Fol.

Wimmer , L. F. A. Festskrift fra Kjahenhavns Universitet i Anledning of deres Majestaeter

Kong Christian IX. og Dronning Louises Guldln-yllup den 26. Maj. 1892. (Heri:

Sondeijyllands historiske Runeraindesmaerker.) Kj0benhavn 1892. 4.

Bijdragen tot de Taal- , Land- en Volkenkxmde van Nederlandsch- Indie. Vol.V. Deel X.

All. 2. "s Gravenhage 1892.

Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Deel XI. N. Keeks Deel III. All. 1. 2.

Leiden 1892.

Treub, M. Annales du Jardin botanique de Buitenzorg. Vol. XL P. 1. Leidel892.

Sitzungsberichte 1892. D
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Jan Kops und F.W. van Eeden. Flora Batava. All. 295. 296. Leiden. 4.

OuDKMANs, J. Th. Die accessorischen Geschlechtsdrüsen der Säugethiere. Haarlein 1892.

4. Sep. Abdr.

Archives du Musee Teyler. Ser. II. Vol. III. Partie 7. Ilaarlein 1892,

Archives Neerlandaises des sciences exactes et naturelles. T. XXVI, Livr. 1. Haarlem 1892.

Die Triangulation von Java. Ausgeführt vom Personal des Geographischen Dienstes in

Niederländisch Ost-Indien. Abth. 3. Haag 1891. 4.

Ohservations made at the Magnetical and Meteorological Ohservatnry at Batavia. Vol. XIII,

1890, Batavia 1891. 4,

Notulen van de allgerneene en hestuurs - veryaderingen van het Bataviaasch Genootscha/t van

Künsten en Wetenschappen. Deel XXIX, 1891, Afl. III. Batavia 1891.

Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Vnlkenhmde. Deel XXXV, Afl. I. Batavia 1891.

VAN DER Chijs, I. A. Nedevlandsch-Indie Plakaatbock 1602—1811. Deel IX. Batavia 1891.

I.izERMAN, I.W. Beschrijving der (yiidheden nabij de yrens der Residentie's Soerakarta en

Djogdjakarta. Met Atlas. Batavia 1891. 4. u. Fol.

VAN DER 8roK, I. P. Kegenwaamemingen in Nederlandsch-Indie. Jaarg. XII. 1890.

Batavia 1891.

Bulletin de VAcademie Royale des Sciences de Belyique. Annee 62. Ser. 3. T. 33. N.2. 3. 5.

Bruxelles 1892.

Memoires de la Societe Royale des Sciences de Liege. Ser. II. T. XVII, Bruxelles 1892,

DE Ceuleneer, A. De Vermjering van Tongeren doar Sicambers, Usipeten en Tenchters irit

jaar 53 v. C. Leuven 1892.

Botanisch Jaarhoek. Uitgegeven door het kruidkundig Genootschap Dodonaea te Gent.

Jaarg. IV. 1892. Gent 1892.

<^Fanna'^. Verein Luxemburger Naturfreunde. Jahrg. 1892. N. 1. Luxemburg 1892.

Abhandlungen der schweizerischen paläontologischen Gesellschaft. Vol. XVIII. 1891. Röti-

meyer, L. Die eocäne Säugethier-Welt von Egerkingen. Zürich 1891. 4.

Vierteljahrschrift der Naturfm-schenden Gesellschaft in Zürich. Redigirt von Dr. R. Wolf.

Jahrg. 36. Heft 2— 4. Zürich 1891.

Annalen der Schweizerischen Metecrrologischen Central - Anstalt 1889. Der Schweizerischen

meteorologischen Beobachtungen Jahrg. 26. Zürich 1890. 4.

Memoires de la Societe de physique et d'histoire naturelle de Geneve. Vol. suppl. Cente-

naire de la fondation de la Societe. Geneve 1891. 4.

Bulletin de la Societe Vaudoise des sciences naturelles. Ser. 3. Vol. XXVIII. N. 106.

Lausanne 1892.

'.il Akademische Schriften der Universität Basel aus dem Jahre 1891/92. 4 u. 8.

Caviezel, H. Verzeichniss der Münz -Präge -Stempel -Stöcke und Walzen (Cylinder) auf-

bewahrt im rätischen Museum zu Chur. Genf 1892. Sep. Abdr.

Hefti, J. J. Die Atmosphäre. Eine Schöpfungsstudie. Schwanden (Glarus) 1892.

Boletin de la Real Academia de la Historia. T, XX, Cuad. IV, Madrid 1892.

Resumen de las Observaciones meteorolögicas efectuadas en la Peninsula y algunas de sus

islas adyacentes durante el am de 1889. Por el Observatorio de Madrid. Madrid 1891,

Commissäo dos Trabalhos yeologicos de Portugal. Fauna Silurica de Portugal. Del-

GADO , J. F. N. Descripgäo de uma forma nova de Trilobite Lichas (Uralichas)

Ribeiroi. Lisboa 1892.
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Analde. Academiri Romane. Ser. II. T. XIII. 1890— 1891. Parte administrativa si des-

baterile. Bncuresci 1892. 4.

Analele Institutului meteorologic al Romaniei. T. V. 1889. Bueuresti 1892. 4.

HASDEU-PETKirncu, B. Etymologium magnum Romaniae. Dictionarul liinbei istorice si

poporane ä romanilor. T. II. Fase. IV. Bncuresci 1892.

DE HuRMi zAKi. L. Documente provitöre Itt Istontt RomdnUor. Vol. II. P. 3. 1510— 1530.

Cu unu Apendice Documente Slavone. 1510— 1527. Bucuresci 1892. 4.

Obkdenarti, M. G. Texte Macedo- Romane de la Orusova. Publ. dupa Manuscr. orig.

de .1. BiANu. Bucuresci 1891.

Afinnal Rcporl of ihr Board nf Regents of the Smithsonian Institution for the year ending

June 30, 1889. Heport of the National Museum. Washington 1891.

Smithfionian Instüntioii. United States National Museiuu. Report 1888/89. pag. 427—445.

1891. pag. 1— 50. Washington 1891.1892.

Procmdings of the V. S. National Museum. Vol. XIV. pag. 589—694. 705— 720.

883—888. Vol. XV, pag. 1— 26. Washington 1892. Bulletin. N. 41.42. Washing-

ton 1891.

Smith.sonian Institution. Biu-eau of Ethnology: J. W. Powem., Director. Thomas, C.

Catnlogne of Preiiistoric works east of the Rocky Mountains. Washington 1891.

Dorsey, .1. O. Omaha and Ponka letters. Washington 1891. 4.

U. S. Department of Agriculture. Division of botany. Illustrations of North American

Grasses. Vol. I. Prates and descriptions by Dr. G. Vasey. Washington 1891.

PowEi.r,. .1. W. Department of the Interior U. S. Geographical and Geological Survey of

the Rochj Mountain Region. Contributions to North American p]thnology. Vol. II.

IM. II. Vol. VI. Washington 1890. 4.

Astronomical Papers prepared for the use of the American Ephemeris and Nautical Almanac.

Vol. II. P.VI. Vol. III. P.V. Washington 1891. 4.

Ohservations made during the year 1887 at the United States Naval Ohservatory. With

3 appendices and 10 ])lates. Washington 1892. 4.

Bulletin of the Chemical Society qf Washington. 1891. N. 7. Washington 1892.

Bulletin of the Museum, of Comparative Zoology at Ilanmrd College. Vol. XXIII. N. 1 . 2.

Cambridge, U. S. A. 1892.

Journal of the American Oriental Society. Vol. XV. N. 11. New IIav(;n 1892.

The American Journal of Science. 8er. III. Vol . XLII 1 . 1 892. N. 256. 257. New Ilaven 1 892.

Eighth Annual Report of the Agricultural Experiment Station of the Unioersity of Wisconsin

for the year ending June 30, 1891. Madison. Wisconsin 1892.

Proceedings of the Rochester Academy of Science. Vol. I. Broch. 2. Rochester, N. G. 1892.

Bulletin of the scientific Laboratories of Denison University. Vol. VI. P. I. II. Granville,

Ohio 1892.

The American Naturalist. Vol. XXVI. 1892. N. 301— 305. Philadelphia 1892.

The American Journal of Philology. Vol. XII. 2. 3. Baltimore 1891.

Transactions of the American Philological Association. 1891. Vol. XXII. Boston, Mass.

Technology. Quarterly. Vol. IV. N.4. 1891. Boston. Massachusetts Institute of Technology.

American Chemical Jcrnrnal. Vol. XIII. N. 7. 8. Vol. XIV, N. 1. Baltimore 1891. 1892.

Proceedings qfthe Academy ofNatural science of Philadelphia 1891. P. III. Philadelphia 1891.

Proceedings of the American Philosophical Society held at Philadelphia. Vol. XXIX. 1891.

N. 136. Philadelphia.

Phillips, H. List of surviving Members of the American Philosophical Society, held at

Philadelphia for jiromoting useful hnoidedge. Jan. 1892. Philadelphia.

Annais of Mathematics. Vol. VI. N. 5. 6. Charlottesville 1892. 4.

Sitzungsberichte 1892. E



(22) Verzeichniss der eingegangenen Drnckschi-it'ten. Zweites Vierteljahr.

The Astronomical Journal. Vol. XI. N. 19— 24. \o\. Xll. N. 1—5. Boston 1892. 4.

Johns Hopkins TJniversity Studies in historical and political science. Ser. IX. N. IX— XII.

Ser. X. N. I— III. Baltimore 1891. 1892.

Johns Hopkins University Circulars. Vol. XI. N. 97— 99. Baltimore 1892.

Proceedings of the Trustees of the Wewherri/ Library for the year ending January 5, 1892.

Chicago 1892.

Halb, G. E. Solar Fhotography at the Kenwood astro
-
physical Ohservatory. Chicago

1892. vSep. Abdr.

, Spectroscopic Ohservations in the Greaf Sun-Spot Group of Fehruary, 1892.

Chicago 1892. Sep. Abdr.

The astronomical exhihit at the Worlds Columbian Exposition. (Reprint

from Astronomy and Astro -Physics, N. 104.) s. 1. e. a.

American Journal of Mathematics. Vol. XIV. N. 1. Baltimore 1892. 4.

WiNSLOW, A. A preliminary report of the Goal Deposits of Missouri from field work pro-

secuted during the years 1890 and 1891. Jefferson, City 1891.

University of Nebraska. Bulletin of the agricultural experiment Station of Nebraska.

Vol.V. N. 21. Lincolm, Nebraska 1892.

Fifth Annual report of the Agricultural experiment Station of Nebraska. 1891. Lincolm,

Nebraska 1891.

Memorias y Revista de la Sociedad cientifica ^Antonio Alzatc^. T. V. Ciiad. 5. 6. 1891.

Mexico 1892.

Revista do Ohservatorio do Rio de Janeiro. Anno VII. 1892. N. 1. Rio de Janeiro 1891.

Bt'RMEiSTER, G. Anales ßel Museo Nacional de Buenos Aires. Entr. 18. Buenos Aires

1891. 4.

Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens in Tokio.

Heft 47. Yokohama 1891. 4.

Transacäons of the Seismological Society of Japan. Vol. X\'I. Yokohama 1891.

The Korean Repository. Vol.I. N. 4. Korea 1892.

DRITTES VIERTELJAHR.

Leopoldina. Amtliches Organ der Kaiserlichen Leop. Carol. Deutschen Akademie der Natur-

forscher. Heft XXVill. N. 11—14. Halle a. S. 1892. 4.

Sitzu7igsherichte der mathematisch -physikaliscJien Classe der K. Bayerischen Akademie der

Wissenschaften zu München. 1892. Heft IL — Der philos.-philologischen und histo-

rischen Cdasse. 1892. Heftl. München 1892.

Abhandlu/ngen der mathem. -physischen (Jlasse der K. Sächsischen Gesellschaft der Wissen-

schaften. Bd. XVIIL N. 11.

Berichte über die Verhandlungen der K. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu

Leipzig. Math. -physische Classe. 1892, IL Leipzig 1892.

Abhandlungen der K. Preuss. Geologischen Landesanstalt. N. F. Heft 2, Berlin 1892.



VerzeichnLss der eingegangenen Di-uckschril'ten. Drittes Vierteljahr. (-'j)

Jahrbuch der K. Preuss. Geologischen Landesanstalt und Bergakademie zu Berlin für das

Jahr 1890. Bd. XI. Berlin 1892.

Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft. Bd. XLI\\ Heft 2. 1892, Berlin 1892.

Landwirthschaftliche Jahrhücher. Bd. XXI. (1892.) Heft 5 und Ergänzungsband I. Berlin

1892.

Geognostische Jahreshefte. .lalu'g. Y\' . Cassel 1892.

*D/e Fortschritte der Physik im Jahre 1886. Jahrg. XLII. Al)th. 1.2. Berlin 1892.

Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. Jahig. XXV. N. 12— 14. Berlin 1892.

Preussische Statistik. 8tatistik der Preussischen Landesuniversitäten 1887/88. 1888/89.

1889/90. N. lOG. 112. 116. 118. Berlin 1892. 4. 2 Ex.

Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinen -Wesen im Preussischen Staate. Bd. XL.

1. Statist. Lief. Bd. XL. Heft 3 und Atlas. Berlin 1892. 4. Fol.

Deutsche Seewarte. Wetterbericht 1892. Jahrg. XVII. N. 121—182. Hamburg 1892. Fol.

Aus dem Archiv der Deutschen Seewarte. XIV. Jahrg 1891. Hamburg 1892. 4.

Deutsches Metenrologisches Jahrbuch für 1891. Beobachtun-s- System des Königreichs

Sachsen. Ergebnis.se der Meteorologischen Beobachtungen im Königi'eich Sachsen

im Jahre 1891. I. Hälfte, Abtheilungen I und II des Jahrbuches des K. Säch-

sischen Meteorologischen Institutes. IX. Jahrgang 1891. Herausgegeben von Dr.

P. Schreiber. Chemnitz 1892. 4.

Beiträge zur Naturkunde Preussens herausgegeben von der Physikalisch- Oekonomischen Ge-

sellschaft zu Königsberg 1. 8. Königsberg i. P. 1890. 4.

Register zu den Verhandlungen des histe/rischen Vereins von Oberpfalz und Regenshirg.

Bd. 1—40. (1832— 1886.) Regensburg 1892.

Jahrbuch der K. Deutschen Archäologischen Instituts. Bd. \'II. 1892. Heft 2. Berlin 1892.

Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft. Jahrg. 27. Heft 2. Leipzig 1892.

Zeitschriftfür Naturwissenschaften. Herausgegeben von Dr. O. Lledecke. Bd. 65, Heft 1.

2. Leipzig 1892.

Nachrichten von der K. Gesellschaß der Wissenschaften und der Georg -Augusts -Universität

zu Göttingen. 1892. Nr. 5— 10. Göttingen 1892.

Ergehnisse der Untersuchimg der Hochwasserverhältnisse im Deutschen Rheingebiet. Be-

arbeitet und herausgegel^en von dem Centralbüreau ftir Meteorologie und Hydro-

graphie im Gi'ossherzogthum Baden. Berlin 1891, 4.

40. und 41. Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover für die Geschäfts-

jahre 1889/90 und 1890/9'L Hannover 1892.

Mittheilungen aus der Zoologischen Station, zu Neapel, zugleich ein Repertorium für Mittehneer-

kunde. Bd. 10, Heft 3. Berlin 1892,

Neues Lausitzisches Magazin. Bd. 68. Heft 1. Görlitz 1892.

Neue Heidelberger Jahrbücher. Herausgegeben vom Hist. Philosoph. \'ereine zu Heidel-

berg. Jahrg. H. Heft 2. Heidelberg 1892.

39. Jahres -Bericht der Schlesischen Gesellschaß für vaterländische Oultur. Mit einem

Ergänzungsheft I. Breslau 1892.

medwigia. Organ ftir Kryptogamenkunde. Bd. XXXI. 1892. Heft 4. Dresden 1892.

Tafel zur Ermittelung der Dichte von Braunlcohlentheer -Destillaten mittelst des Thermo-

Aräometers. Herausgegeben von der K. Normal- Aichungs- Kommission. Berlin

1892.

Festgabe zum Jid)iläum der vierzigjährigen Regierung Seiner Königlichen Hoheit des Gross-

herzogs Friedrich von Baden. In Ehrftircht dargereicht von der Technischen Hoch-

schule in Karlsruhe. Sonderabdruck. Karlsruhe 1892. 4.

35 akademische Schriften der Universität Giesseti aus dem Jahre 1891/92.

74 Schriften der ZJyiiversität Kiel aus dem Jahre 1891/92.

E*
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Mittheilungen der naturhistorischen Gesellschaft in Colmar. Neue Folge. Bd. I. Jahie 1889

und 1890. Colmar 1891.

92 Schriften der K. Universität Strasshurg i. E. aus dem Jahre 1891/92.

Mmmmenta Germaniae historica. Auctorum antiquissimorum T. IX. P. 2. — Chronica

niinora Saec. IV. V. VI. VII. Edid. Th. Mommsen. Vol. I. P. II. ^Berolini 1892. 4.

Epheineris ejugraphica corporis inscrijjtionuni Latinarum Supplementum. Vol. ^'1I. Fase. I\^.

Berolini 1892.

Mittheilungen des K. Deutschen Archaeologischen Instituts. Athenische Abtheilnnu,-. Bd. XVII.

Heftl. Athen 1892.

Ephemeris archaeologica. 1892. Heft 3. Ser. alt. Athen 1892. 4.

Die Handschriften -Verzeichnisse der K. Bibliotheli zu Berlin. Bd. \'. \^erzeichniss der

Sanskrit- und Präkrit-Handschriften von A.Weber. Bd. II. Abth. 3. Berlin 1892. 4.

+J. Grimm und W. Grimm. Deutsches Wörterbuch. Bd. VIII. Lief. 10. Leipzig 1892.

Pertsch , W. Die Arabischen Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha. Bd. ö.

Gotha 1892.

Saalmüller, M. Lepidopteren von Madagascar. Abth. I. Rhapalocera, Heterocera

:

Sphinges et Bombyces. Abth. II. Heterocera: Noctuae. Geometrae. Microlepidoptera.

Frankfurt a. M. 1884. 1891. 4.

VON Rebeir- pAscHwiiz, E. Über Horizontalpendel- Bewegungen in 'Wilhelmshaven, Pots-

dam und Puerto Orotava auf Teneriffa. 1892. Sep. Abdr. 4.

Zachariä VON LiNGENJHAL. K. E. Gcscliichte des griechisch-römischen Rechts. Dritte

verbesserte Auflage. Berlin 1892.

Gegenbaur, C. Die Epiglnttis. Vergleichend -anatomische Studie. Leipzig 1892. 4.

Leydig, f. Zum Integument niederer Wirbelthiere. Leipzig 1892. Sep. Abdr.

Beilstein, F. Handbuch der organischen Chemie. 3. Aufl. Bd. I. Lief. 4. 5. 6. Hamburg

und Leipzig 1892.

Anzeiger der math. naturwissenschaftlichen Classe der K. Akademie der Wissenschaften in

Wien. Jahrg. 1892. N.XVI—XVIIL Wien 1892.

Mittheilungen der K. K. Central - Commission zur Erforschwig und Erhaltung der Kunst-

und historischen Denkmale. Bd. XVIIL Heft 1. 2. Wien 1892. 4.

Mittheilungen der Sectio7i für Naturkunde des Osterreichischen Touristen -Club. Jahrg. IV.

1892. N. 7. 8. Wien 1892. 4.

Jahrbuch der K. K. Geologischen Reichsanstalt. Jahrg. 1892. Bd. XLII. Heft 1. Wien 1892.

Abhandlungen der K, K. Geologischen Reichsanstalt. Bd. XVII, 1. 2. Wien 1892. 4.

Jahrbücher der K. K. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. Officielle

Publication. Jahrg. 1890. N. Folge. Bd. XXVII. Wien 1892. 4.

Verhandlungen der K. K. zoologisch -botanischen Gesellschaft in Wien. Jahrg. 1892. Bd. XLII,

Quartal 1. 2. Wien 1892.

50. Bericht über das Museum Francisco-CaroUnum. Linz 1892.

Publicationen der v. Kvffner'sehen Sternicarte in Wien (Ottakring). Herausgegeben von

Dr. N. Herz. Bd. IL Wien 1892. 4. "

Magnetische und meteorologische Beobaclittingen an der K. K. Sternwarte zu Prag im Jahre

1891. Jahrg. 52. Prag 1892. 4.

Jahresbericht des naturhistorischen Landesmuseums von Kärnten für 1891. Klagenfurt 1892.

Nachrichten der Museumsgesellschaft für Krain. 2. Jahrg. Ljubljani 1892. (kroat.)

Ordnung der Vorlesungen an der K. K. Deutschen Carl - Ferdinands - Universität zu Prag im

Wintersemester 1892/93. Prag 1892.

Stossich, M. 1 Distomi dei Mammiferi. Trieste 1892. Estr.

Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krdkau. 1892. Juni. Juli. Krakau 1892.



Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften. Drittes Vierteljahr. (25)

Archiv des Vereines für siehenhärgische Landeskunde. N. Folge. Bd. 24. Heft 2. Herman-

stadt 1892.

Programm des evang. Gy7nnasiums A. B. in Schässburg un'd der damit verbundenen Lehr-

anstalten zum Schlüsse des Schuljahres 1891/92. Schässburg 1892. 4.

Almanach der Ungarischen Akademie für 1892. Budapest 1892. (Ung.)

Archäologische Mittheilungen. N. Folge. XV, 4. 5. XII, 1. 2. Budapest 1891. 1892. (Ung.)

Ungarische Revue. Herausgegeben von Dr. K. Heinrich. 1892. Jahrg. XH. Heft VI.

VII. Budapest 1892.

Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte. IX, 1.2. Budapest 1892. (Ung.)

Mathematische und naturwissenschaftliche Mittheilungen. XXIV, 8— 10. Budapest 1891.

. (Ung.)

Naturwissenschaftliche Abhandlungen. XXI, 4. XXII, 1. 2. 3. Budapest 1891. 1892. (Ung.)

Mathematische Abhandlungen. XIV, 5. XV, 1. Budapest 1891. 1892. (Ung.)

Socialwissenschaftliche Abhandhingen. XI. 5. 6. Budapest 1891. 1892. (Ung.)

Naturwissenschaftlicher und mathematischer Anzeiger. X, 1—7. Budapest 1891. 1892. (Ung.)

Phdologische Mittheilungen. XXII, 3. 4. Budapest 1891. (Ung.)

Historische Abhandlungen. X\', 2— 6. Budapest 1891. 1892. (Ung.)

Ungarländische Studierende im Auslande. II. Budapest 1892.

MiNKAcsi Bernät. Sammlung vogulischer Volksdichtungen. I. II. Budapest 1892. (Ung.)

Karäcsonyi, J. Urkunden des Königs Stefan des Hedigen. Budapest 1891. (Ung.)

SiMONYi, Z. Die Bestimmungsworte im Ungarischen. II, 1. Budapest 1892. (Ung.)

SziL.vGYi Sändor. Siebenbürgen und der Krieg im Nord-Osten. II. Budapest 1891. (Ung.)

Codex diplomaticiis Hungaricus Andevagensis. \\. (1353—1357.) Budapest 1891.

KÖRÖsi, J. Comitats - Monographien. I. Budapest 1891. (Ung.)

Rapport sur l'activite de l'Academie hongroise des sciences en 1891. Pi-esente par C. Szily

Budapest 1892.

Die Rumänische Frage i^i Siebenbürgen und Ungarn. Replic der Rumänischen akade-

mischen Jugend Siebenbürgens und Ungarns zu der von der Magyarischen aka-

demischen Jugend veröfl'entlichten »Antwoi-t« auf die »Denkschrift« der Studenten

der Universitäten Rumäniens. Wien, Budapest, Graz, Klausenburg. 1892.

Societas historico- naturalis croatica. Stossich, M. Osservazioni elmintologiche. Zagrebu

1892.

Viestnik hrvatskoga arkeologickoga Druztva. God. XIV. Br. 3. Zagrebu 1892.

Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti. Knjiga CX. Razr. filol.-hist. i filos.

jur. Zagrebu 1892.

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Vol. 182. A. B. London 1892. 4.

The Royal Society 30''' November 1891. 4.

The Transactions of the Linnean Society of London. Botany. Vol. III. S. 4— 7. London

1891. 1892. 4.

The Journal of the Linnean Society. Botany. Vol. XX^'I, 176. XXVIII, 194— 198. Zoo-

logy. Vol. XXIII. XXIV, 148— 151. London 1891. 1892.

Proceedings of the Lirmean Society of London. Fi-om November 1888 to June 1890.

London 1891.

List of the Linnean Society of London. 1891/92. London 1891.

Proceeditigs of the Royal Geograjjhical Society and Monthly Record of Geography. Vol. XIV.

N. G. 7. 9. 1892. London 1892.

Proceedings of the Royal Society. Vol. L, N. 307. Vol. LI. N. 310— 313. London 1892.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Vol. LH. N. 8 and List of fellows.

London 1892.
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Proceedings of tJie general meetinys for scientific husiness of the Zooloyical Society of London

for the year 1892. P. 11. London 1892.

Astronomical and maynetical and meteoroloyical Observation.^ niade at the Royal Observatory,

Greenwich in the year 1SS9. London 1891. 4.

Proceedings of tlie Chemical Society. Session 1892/93. N. 114. London.

Report of the 61. meetiny of the British Association for the Advancement of Science. 1891.

London 1892.

Jmirnal of the Royal Microscopical Society. 1892. P. IV. London 1892.

Jemrnalofthe Chemical Society. N. CCCLM— CCCLVIll. 1892. Vol. LXl. LXIl. London

1892.

The Quarterly Jmirnal of the Geological Society. Vol. XLVllI. 1892. N. 191. London

1892.

Memoirs and Proceedings of the Manchester litterary and philosophical Society l<S91/92.

Ser. IV. Vol. 5. N. 1. Manchester 1892.

Proceedings of the London Mathematical Society. N. 440— 444. London 1892.

Catalogue of the Birds in the British Museum. Vol. XVJ. XVII. London 1892.

HooKER, J. D. The Flora of British India. F. XVIII. (\'ol. VI.) London 1892.

DiSTANT, W. L. A monograph of oriental Cicadidae. Published by Order of the Trustees

of the Indian Museum, Caicutta. P. V. pp. 97—120. 1892. P. VI. pp. 121—144.

London 1892. 4.

Transactions of the Royal Society of Edinburgh. \o\. XXXVII. P. I. (N. 4.) Edinburgh

1892. 4.

Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Session 1891/92. VoL XIX. (Pp. 1— 80.)

Edinburgh 1892.

Reports frorn the Laboratory of the Royal College of Phy.^icians, Edinburgh. \o\. W . Edin-

burgh and London 1892.

Tenth Annual Report of the Fishery Boardfor Scotland, being for the year 1891. P. I. II. III.

Edinburgh 1892.

Royal Irish Academy. Cunninghani Memoirs. N. VII. Dublin 1892. 4.

Journal of the Asiatic Society of Bengal. New Series. Vol. LX. P. I. N. IL III. 1891.

P. IL N. II — IV. 1891. Vol. LXL P. I. N. I. P. IL N. I. 1892 and Title page and

Index for 1891. Caicutta 1891. 1892.

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal 1891. N. 7— 10. 1892. N. 1— III.

Records of the Geological Survey of India. Vol. XXV. P. 2. 1892. Caicutta 1892.

Maulavi Mirza Ashraf Ali. Catalogue of the Persian books and manuscripts in the

Ubrary of the Asiatic Society of Bengal. Fase. I. IL Caicutta 1892. 4.

Epigraphica Indica of the Archaeological Survey of India. P. IX. Vol. IL 1892. Supple-

mentary of the Corpus inscr. Indicarum of the Archaeol. Survey by J. Borgess.

Vol.I. Caicutta 1892. 4.

Archaeological Survey of India. (New Series.) Führer, A. The Monumental Anticjuities

and Inscriptions, in the North -Western Provinces and Oudli. Allahabad 1891. 4.

Results of Observations of the Fi.ved Stars made with the Meridian Circle at the Government

Observatory Madras in the years 1874, 1875 and 1876. Madras 1892. 4.

Geological and Natural History Survey of Canada. Rüsr, D. Contributions to Canadian

Micro -Palaeontology. P. IV. Catalogue of Canadian Plants. P. VI. Musci by

J. Macoun. Montreal 1892. Ottawa 1892.

The Canadian Record of Science. Vol. V. N. 3. Montreal 1892.

The Benefactors of the IJniversity of Toronto^ after the great ßre of 14th February 1890

Toronto 1892.

Transactims of the Canadian Institute. 1892. Vol. IL P. 2. Toronto 1892.
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tYEMiMiNG, S. An Appral to the Canadian Tnstitvte on the rectißration of Parliament,

Toronto 1892.

Annual archaeoloyical Report and (^anadian Institute. (.Session 1891). Being an ap])en(lix

ti) the re[)ort of the Ministei- of Education, Ontario. Toronto 1891.

The Proceodings and Transactions of the Nova Scotian Institute of Science, Halifax , Nova

Scotia. Session of 1890/91. See. Series. Vol. I. P. I. Halifax 1891.

Cape of Good Hojje. Geodetic Survey of South Africa. Cape Town 1892.

Australian Museum, Sydney. (Catalogiie N. 15.) Bkazier, J. Catalogiie of the Marine

Shells of Australia and Tasinania. P. II. Petropoda. Sydney 1892.

1892. Victoria. Annual Report of the Secretary for Mines during the year 1891.

Melbourne. Fol.

Transactions of the Royal Society of South Australia. \o\. XV. P. I. Adelaide 1892.

Comptes rendus hehdornadaires des seances de VAcademie des Sciences. 1 892. Sem. 2. T. VW

.

N. 1— 11. Paris 1892. 4.

"^Academie des inscriptions et belies -lettres. Comptes rendus des seances de I'annee 1892.

Ser. IV. T. XX. Bulletin de Mars-Avril. Paris 1892.

Compte-rendu sommaire des Seances de la Societe philoniatique de Paris. 1892. N. 17. 18.

19. 20. Paris 1892.

Bulletin de la Societe philomatique de Paris. Ser. VIII. T. IV. N. 2. 1891/92. Paris 1892.

Polybiblion. Revue bibliographi(|ue universelle. Partietechn.Ser.il. T. 18. Livr. 7— 9-

Partie litt. Ser. II. T. 36. Livr. 1— 3. Paris 1892.

Anriales des Mines. Ser. IX. T. I. Livr. 5. 1892. Paris 1892.

Gomite international des poids et mesures. Quartorzieme ra{)port aux Gouvernements signa-

taires de la Convention du Meti'e sur l'exercice de 1890. Paris 1891. 4. 2 Ex.

Annales du Musee Guimet. Revue de l'histoire des religions. Annee XII. T. XXIII.

N.2. 3. T. XXIV. N. 1.2. Paris 1891.

Annales du Musee Guimet. T. XVIII. Avadäna-(^ataka. Cent legendes (Bouddhi(iues)

trad. du Sanskrit par Leon Feer. Paris 1891. 4.

Bulletin archeologiqiie du Comite des travau.v historiques et scientißques. Annee 1891. N. 1.

2. Paris 1891.

Bulletin de la Societe de Geographie. Siir. VII. T. XIII. Trini. 1. 1892. Trim. 2. Paris 1892.

Comptes rejidus des seances de la Societe de Geographie. 1892. N. 12— 14. Paris 1892.

Annales des Fonts et Chanssers. Memoires et documents. Tables generales. VP Ser.

Periode decennale 1881 —1890. Paris 1891.

Bulletin de la Societe zoologique de France pour Vannee 1892. T. XVII. N. 6. Paris 1892.

Memoires de la Societe zoologique de France pour Vannee 1892. T. V. P. 4. Paris 1892.

^evue archeologique. Ser. III. T. XIX. 1892. Mai-Juin. Paris 1892.

Bulletin de la Societe mathematique de France. T. XX. Nr. 4. Paris 1892.

Bulletin de la Societe geologique de France. Ser. III. T. XIX. 1891. N. 13. T. XX. 1892.

N. 1. Paris 1892.

''Annales de Chimie et de Physique. Ser. VI. T. XX\'l. 1892. Juli -Sept. Paris. 1892.

Nouvelles Archives du Musee naturelle. Ser. III. T. 3. Fase. 1. Paris 1891. 4.

Feuille des Jeunes Naturalistes. Ser. III. Annee XXII. 1892. N. 262. 263. Paris 1892.

Revue scientifique. T. 50. Sem. 2. N. 2— 14. Paris 1892. 4.

Bulletin de VAcademie de Medecine. Ser. 3. T. XXVIII. Annee 56. 1892. N. 27— 38.

Paris 1892.

Bulletin de la Societe d'etudes scientifiques de Paris. Annee 14. 1891. Sem. 1. 2. Paris 1892.

Annales des Fonts et Chaussees. Memoires et documents. Ser. VII. Annee II. Cah.5. 6.7.

Paris 1892.
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ViviEN DE .Saint -Martin. Nouveau dictionnaire de Geographie universelle. Fase. 64. 65.

Paris 1892. 4.

Bibliotheqiie Nationale. Maniiscrits latins et fran^ais ajnutes aux fonds des nouvelles

acqnisitions pendant les annees 1875— 1891. Delisle, L. Inventaire alphabetique.

P. I. II. Paris 1891.

Lemoine, E. Sur les tranaformations systematiques des formules relatives au triangle.

Paris 1891.

, Trois theoreines .sur la geometrie du triangle. Paris 1891. 4. Extr.

, Etüde sur une nouvplle transformation dite transformation continue. Gand

et Paris 1892. Extr.

ScHRADER, F. Nouvelles Geographiques. Annee II. 1892. N. 1. Paris 1892. 4.

Catalogue de VOhservatoire de Paris. Etoiles observees aux instruments nieridiens de

1837 ä 1881. T. II. (VP» A XIIl>). Positions observees des etoiles. 1837—1881.

T. II. (VIi^AXIIi'). Paris 1891. 4.

BiGouRüAN, M. G. Ohservations de Nebuleuses ei d'amas stellaires. Paris. 4. Extr.

, Histoire de l'Astronomie a Toulouse. Paris 1883. 4. Extr.

__, Ohservations pour determiner la parallaxe de @ Victoria. Paris 1883.

4. Extr.

, Mesures d'etoiles douhles faites ä l'equatorial de la tour de l'Ouest

de 1880 ä 1884. Paris 1883. 4. Extr.

Annales de la Faculte des Sciences de Toulouse pour les sciences matheniatiqups et les

sciences physiqties. T. VI. Annee 1892. Paris 1892. 4.

Annales de la Faculte des Sciences de 3Iarseille. T. I. Marseille. Paris 1891. 4.

Memoires de la Societe Nationale des sciences naturelles et mathematiques de Cherbourg.

T. XXVII. (Ser.III. T. VII.) Paris -Cherbourg 1891.

Memoires de la Societe d'emtdation du Doubs. Ser. VI. Vol. V. 1890. Besanc^on 1891.

Memoires de VAcademie de Stanislas 1890. Annee CXLI. Ser. V. T. \'III. Nancy

1891.

Bulletin de la Societe des sciences de Nancy. Ser. II. T. XI. Fase. XXV. Annee XXIV.

1891. Paris 1892.

Memoires de VAcademie des sciences, arts et helles - lettres de Dijon. Ser. IV. T. II. Annee

1890/91. Dijon 1891.

Memoires de VAcademie des Sciences et lettres de Mmitpellier. — Section des Lettres.

Tome IX. N. 1. 2. Section de Medecine. Tome VI. N. 2. Montpellier. 4.

Bulletin de la Societe d'etudes scientißques d'Angers. Nouvelle Serie. XX^ Annee 1890.

Angers 1891.

Union geographique du Nord de la France, siege ä Douai. Bulletin. T. XII. 1891. Jan.-

Aug. Douai 1891.

Bulletin de la Societe Geographie commerciale de Bordeaux. Annee XV. Ser. 2. N. 13— 16.

Bordeaux 1892.

Annales de la Societe Linneenne de Lyon. Annee 1888. 1889. 1890. (N. Ser.) T. 35— 37.

Lyon 1889. 1890. 1891.

Precis analytique des traraux de VAcademie des sciences, helles -lettres et arts de Ronen

pendant Vannee 1889190. Ronen 1891.

Bulletin d'histoire ecclesiastique et d'archeologique religieuse des Dioceses de Valence etc.

Armee XL Livr. 69— 75. 1891. Romans.

Memoires publies par les membres de la Mission archeologique frangaise au Caire. T. VI.

Fase. 1. T. VII. Fase. 2. Paris 1891. 1892. 4.

Barthelemy- Saint Hilaire, J. Traduction generale d'Arisiote. Table alphaljetique

des matieres. T. 1. 2. Paris 1892.
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Saint -Lager. La guerre des Nymphes suivie de la nmivelle incarnatlon de Buda. Paris

1891.

, La priorite des noms de Plantes. Paris 1890.

Crova, A. Sur les observatlons actinometriques faites pendant Vannee 1887 ä l'Observa-

toire meteorologique de Montpellier. (Section des sciences.) T, XI. N. 2. Montpellier.

Sep. -Abdr. 4.

Planche, A. Balaruc-les-Bains. De ses houes mlnerales. (Sect. Medicine.) T. VI. N. 2.

Sep. -Abdr. 4.

Atti della R. Accademia dei Liucei. Anno CCLXXXIX. 1892. Ser. IV. Classe di scienze

morali, storiche e filologiche. Vol. VI—VIII. X, 2. Memorie. Koma 1890. 1892. 4.

Atti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCLXXX. 1892. Ser. V. Rendiconti. Classe

di scienze fisiche, niatematiche e naturali. Vol. I. Sem. I. Fase. 11. Sem. II. Fase.

1— .5. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Ser. V. Vol. I. Fase. 5— 7.

Roma 1892. 8°.

Atti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCLXXXIX. 1892. Rendiconto dell" adiinanza

solenne dei 5 Giugno 1892. Roma 1892. 4.

Atti della R. Accademia delle Scieme di Torino. Vol. XXVII. Disp. 9— 15. 1891/92.

Torino 1892.

Osservazioni meteorologiche fatte neW anno 1891 all' Osservatorio della R. Uniiiersitä di

Torino. Torino 1892.

Bullettino di Archeologia cristiana. Del Commendatore G. B. de Rossi. Ser. V. Anno II.

N. 3.4. Roma 1892.

Bullettino della Reale Accadentia di Scienze, lettere e helle arti di Palermo. Anno IX.

N. 1 — 3. 1892. Palermo 1892. 4.

Rendiconto dell' Accademia dtlle Scienze Jisiche e matematiche (Sezione della Societä Reale

di Napoli. Ser. 2"\ Vol. VI. (Anno XXXI.) Fase. 6. 1892. Napoli 1892. 4.

Atti dei Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. (T. 38.) Ser. VII. T. II. Disp. 10.

(T. 50.) Ser. VII. T. III. Disp. 1— 3. Venezia 1890/91. 1891/92.

Memorie dei Reale Istituto Veneto di scieiize, lettere ed arti. Vol. XXIV. Venezia 1891. 4.

Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena. Ser. IV. Vol. IV. Fase. 5. 6. Siena 1892.

Archivio della R. Societä Romana di Storia Patria. \"ol. XV. Fase. I. II. Roma 1892.

Rendiconto dei Circolo matematico di Palermo. T. VI. 1892. Fase. 111 e IV. Palermo 1892.

Annali dell' TJfficio centrale meteorologico e geodinamico italiano. Ser. 2. Vol. X. P. I— IV.

1888. Ser. 2. VoL XL P. IIL 1889. Roma 1891. 1892. Fol.

Bullettino della Societä di letture e conversazioni scientifiche di Genova. Anno XV. 1892.

Genn. -Giugno. Genova 1892.

Annali dell' Universitä di Perugia. Facoltä di Medicina. Atti e rendiconti della Ac-

cademia medico-chirurgica di Perugia. Vol. IV. Fase. 2. Perugia 1892.

Falchi, J. Vetulotiia e la sua Necropoli antichissima e replica alle Osservazioni dei

P. C. A. DE Cara sul lihro » Vetulonia e la sua Necropoli antichissima.'^. Firenze 1892.

, Replica alle Osservazioni dei P. C. A. de Cara sul lihro » Vetulonia e la sua

Necropoli antichissima« . Firenze 1892.

La Biblioteca comunale e gli antichi Archivi di Verona nelV anno 1891. Verona 1892. 4.

Baglioni, B. II concetto etlco nella scienza moderna. Firenze 1892. 2 Ex.

Rajna, M. Suir escursione diurna della declinazione magnetica a Milano in relazione col

periodo delle macchie solari. Milano 1891. Estr.

Sylloge epigrapMca Orhis Romani cura et studio H. de Ruggiero edita. Vol. II. Inscriptiones

Italiae continens. Ed. Dantes Vagliesi. Fase. L Romae 1892.

PoLARi, G. Una primizia dell' Etrusco e le lingue tirreno-pelasgiche. s. 1. 1892. Estr.

Sitzungsberichte 1892. F
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Memoires de VAcademie Irnji. des sciences de St Petersboury. Ser. VII. T. XXXVIII, N. 9.

11—13. St. Petersbourg 1892. 4.

Bulletin du Comite geoloyique. 1890. T. IX. N. 9. 10. 1891. T. X. Nr. 1—5. Suppl.au

T. X. St. Petersbüurg 1891.

Memoires du Comite geologique. Vol. XI. Nr. 2. St. Petersbourg 1891. 4.

Nachrichten von der Univprsität Kiew. Bd. XXXII. 1892. N. 4. 5. Kiew 1892.

Sitzungsberichte der Naturforscher -Gesellschaft hei der Universität Dorpat. Bd. 9. 1891.

Dorpat 1892.

Schriften herausgegeben x^on der Naturforscher -Gesellschaft bei der Universität Dorpat. N. VI.

V. Kennel, J. Die Verwandschaftsverhältnisse der Arthropoden. Doi-pat 1891. 4.

Ofversigt af Finska Vetenskaps - Societetens Förhandlingar. XXXIII. 1890/91. Helsing-

fors 1891.

Acta Societatis scientiarum Fennicae. T. XVIII. Helsingforsia 1891. 4.

Fennia, S. Bulletill de la Societe de Geographie de Finlande. Helsingfors 1892.

Verhandlungen der russisch-kaiserlichen mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg. 2. Serie.

28. Bd. St. Petersburg 1891. (rnss.)

Archives des sciences biologiques publ. p. V Institut imperial de Medecine experimentale a St.

Petersbourg. T. 1. N. 3. St. Petersbourg 1892. 4. (russ. u. franz.)

Schriften der historisch-philosophischen Facultät der Kais. Universität St. Petersburg. Bd. 12. 13.

St. Petersburg 1888—90. (russ.)

Arbeiten der naturforschenden Gesellschaft an der Kais. Universität Kasan. Bd. 21. Hft. 1.

W. RosHANSKY, Zur Lehre über das Verhältniss des Rückenmarks und der sym-

pathischen Ganglien zum Gefässsystem. Kasan 1889. (russ.)

Bericht über den Stand und die Thätigkeit der Kais. Universität St. Petersburg f. 1890 zu-

sammengestellt VON Berschatzki. St. Petersburg 1890/91.

Bericht über den Stand und die Thätigkeit der Kais. Universität St. Petersburg f. 1891 zu-

sammengestellt VON Konowalow. St. Petersburg 1891/92. (russ.)

Übersicht über die an der Kaiserl. Universität St. Petersburg gelesenen Wissenschaften im

Herbst- und Frühlingsjahr 1891j92. St. Petersburg 1891. (russ.)

Nachrichten der Kais. Gesellschaft der Freunde der Naturforschung, Anthropologie und

Ethnographie. Bd. 28. Arbeiten der ethnographischen Abtheilung der Kais. Gesell-

schaft der Freunde der Naturforschung an der Universität Moskau. Buch 4. Moskau

1877. (russ.) 4.

Verhandlungen der Neurussischen Gesellschaft von Naturforschern. 16. Bd. 1. Lfg. Odessa

1891. (russ.)

Verhandlunge?i der mathematischen Abtheilung der Neurussischen Gesellschaft von Natur-

forschern. 13. Bd. Odessa 1891. (russ.)

Gelehrte Schriften der Kais. Universität Kasan. 59. Jg. Buch 1— 4. Kasan 1892.

(russ.)

Verhandlungen der ostsibirischen Abtheilung der Kais, russischen geographischen Gesellschaft

für allgemeine Geographie. Bd. 1. Lfg. 1. Arbeiten russischer Handelsleute in der

Mongolei und China. Irkutsk 1890. (russ.)

Verhandlungen der Ostsibirischen Ahtheiluny der Kais. Russischen Geographischen Gesellschaft

in der Section Ethnographie. Bd. 1. Heft 1. Sagen und Erzählungen von Burjat,

ges. V. Changalow, Satoplajew u. a. Bd. 2. Heft 2. Schamanensagen der Fremd-

völker Ostsibiriens. Irkutsk 1889/90. (russ.)

Nachrichten der ostsibirischen Abtheilung der Kais. Russischen Geographischen Gesellschaft.

Bd. 23. N. 1. Irkutsk 1892. (russ.)

Denkschriften der histor.-philologischen Facultät der Kais. Universität St. Petersburg. H. 19.

Heftl. St. Petersburg 1888. (russ.)



Verzeichniss der eingegangenen Dinickschriften. Drittes Vierteljahr. ("1)

G. D. RoMANARSKi. Materialien zuv Geologic dcs Tuvlcestanischen Landes. 3. Lfg. St. Peters-

burg 1890. (russ.) 4.

D. A. Peschtschurow. Chinesisch - russisches Wörterbuch. (Nacli dem graphischen System.)

vSt. Petersburg 1891. (russ.)

J. I. Trussewitsch. Historische, klinische und therapeutische Materialien zum Studium der

Seekrankheit. Kasan 1891. (russ.)

NiKor,. Gerken. Zur Frage über die proli/erirenden Kieferwurzeln und die Höhle. Kasan

1892. (russ.)

A. J. Sacharjevvski. Versuch einer Erforschung des Stickstoffwechsels in den letzten Tagen

der Schwangerschaft und den ersten der Periode nach der Geburt. Kasan 1892. (russ.)

WsJEWüLOD Stolypinski. Zur Frage über die Technik der Operation des Kaiserschnitts.

Kasan 1890. (russ.)

DioG. KuRBATOW. Untersuchung einiger thierischer Fette. Kasan 1892. (russ.)

W. W. KupiDüNow. Bah'teriologische XJrdersuchung des Wassers des Kabansees und die

Wasserleitung der Stadt Kasan. Dissert. Kasan 1890. (russ.)

NiK. Sergejenko. Materialien zum Studium der Wirkung des Adonidins auf den Orga-

nismus der Leheioesen und des Menschen. Kasan 1888. (russ.)

A. J. PoDBjELSKi. Untersuchung der Mikroben der Mundhöhle Erwachsener und Kinder

in gesundem Zustande. Dissert. Kasan 1890.

M. A. Aplawin. Zungen - Pharyngotomie (Pharyngotomia subhyoidea). Dissert. Kasan

1890. (russ.)

S. V. Ter-Mikaelanz. Zur Frage über die Operation >^Hysteropaxia abdominalis anterior

intraperitonealisi^ bei vollständigen Gehärmuttervorfallen. Kasan 1892.

A. E. Smirnow. Materialien zur Histologie des peripheren Nervensystems der Batrachier.

Kasan 1891. (russ.)

W. P. Wassiljew. Chinesische Chrestomathie hrsg. zur Anleitung der Studenten. 1. Bd.

1890. (o. J.) Fol (russ.)

O. WiLTSCHiNSKi. Der Anfaiig Busslands nach den Erzählungen von Zeitgenossen tmd nach

Denkmälern. St. Petersbvu-g 1892. (russ.)

Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademiens Mänadsblad. Arg. XIX. 1890. Stock-

hohn 1890/92.

Ofversigt af Kongl. Vetenskaps - Akademiens Förhandlingar. Arg. 49. 1892. N. 5. Stock-

holm 1892.

Acta Mathematica. Zeitschrift herausgegeben von G. Mittag-Leffler. 16: i-3. Stock-

holm 1892. 4.

Stavanger Museum-Aarsberetning for 1891. Stavanger 1892.

Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts für 1890. Herausgegeben von Dr,

H, Mohn. Christiania 1892. 4.

Norske Bigsregistranter. Bd. 9, 2. 10,1.2. 11,1.2. 12. Christiania 1887—91.

Kunst og Haandverk fra Norges fortid udgivet ved N. Nioolaysen. Hefte 6— 10 tind

Suppl. I. n. HI. (Medfolger Foreningens Aarsberetning for 1885— 1890.) Kris-

tiania 1886—1891. Fol.

Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers bavaring. Aarsberetning for 1885. 1890.

Kristiania 1886—1891.

Det Kongelige norske Frederiks Universitets aarsberetning for budgetterminen 1890/91 samt

universitetets matrikul for 1891. Christiania 1892.

Diplomatarium Norvegicum. Samt. 24—26. Christiania 1888. 1889. 1891.

S. LiE og G. O. Sars. Archiv for Mathematik: og Naturvidenskab. Bd. XV. Hefte 2. 3.

Christiania og Kj0benhavn 1892.
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Memoires de l'Academie Royale Danoise des Sciences et des lettres ä Copenhague. Ser. VI.

Classe des Sciences. T. VII. N. 5. Naturvid. og Mathematik. Kjöbenhavn 1891. 4.

Oversigt over det K. Danske Vidensliahernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers

Arhejder i aaret 1891. 1892. N. 1. 3. Kjpbenhavn.

Begesta diplomatica hisioriae Danicae cwa Societatis Regiae scientiarum Danicae. Ser. II.

T. II. 1. Kjpbenhavn 1892. 4.

Verslagen en Mededeelingen der K. Akademie van Wetenschappen. Afd. Natiinrkunde.

SeReeks. DeelVlII. Afd. Letterknnde. 3^ Reeks. Deel VIII. Amsterdam 1891. 1892.

Jaaerhoek van de Kotiinklijke Akademie van Wetenscliapen gevestigt te Amsterdam voor 1891.

Amsterdam.

Verhandelingen der K. Akademie van Wetenschapjjen. Afd. Natuurkiinde. Deel XXIX,
Afd. Letterkimde. Deel XX. Amsterdam 1891. 1892. 4.

Prysvers -Veianius, Carmen. Amstelodami 1892.

Catalogus van de Boekerij der K. Akademie van WeienscTiappen gevestiged te Amsterdam.

Verv. I. met Register. Amsterdam 1891.

^Mnemosyne. Bibliotheca Philologica Batava. N. S. Vol. 20. P. III. Lugd. Batava 1892.

Archives Neerlandaises des sciences exactes et naturelles. T. XXV. Livr. 1— 5. T. XXVI.
Livr. 1. 2. Harlem 1891. 1892.

Annales de Viicole Polytechnique de Helft. T. VII. 1891. Livr. 2. 3. Leiden 1892.

Nederlandscli Meteorologisch Jaarhoek voor 1880. Jaarg. XXII. Deel 2. voor 1891. Jaarg.

XLIII. Utrecht 1892. 4.

Nederlandscli Kruidkundig Archief. Ser. II. Deel 6. Stuk 1. Nymegen 1892.

Jan Kops F. W. van Eeden. Flora Batava. All. 297. 298. Leiden. 4.

Bijdragen tot de Taal-Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. Vulg. V. Deel VlI.

All. 3. 's Gravenhage 1892.

Bulletin de VAcademie Royale des sciences de Belgique. Annee 62. Ser. 3. T. 23. N. 6. 7.

Bruxelles 1892.

Coutumes des Rays et Comte de Flandre. Quartier de Bruges. Coutnmes des Petites

Villes et Seigneuries enclavees. T. IV. Ostende. Oudenbonrgh. Sluis. Par L. Gil-

LioDTS VAN Severen. Bi'uxelles 1892. 4.

Annales de la Societe Geologique de Belgique. T. XIX. Livr. 2. Liege 1891/92.

Meerens, Ch. Acoustique musicale. Articles publies dans la federatian artistique. Bruxelles

et Paris 1892.

Anspach, L. Le role de l'eau dans les cylindres ä vapeur. Liege 1892. Extr.

Vierteljahresschrift der Naturforschenden Gcst^lhchaft in Zürich. Jahrg. 37. Heftl. Zürich

1892.

Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Bd. XXIII. Heft 3. 4. Leipzig

1891. 1892. 4.

Neue Denkschriften der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Natur-

wissenschaften. Bd. XXXII, Abth. 2. Zürich 1891. 4.

Fünfter Jahresbericht der Physikalischen Gesellschaft in Zürich 1891. Uster- Zürich 1892.

Wolf, R. Astronomische Mittheilungen. liXI—LXXX. Zürich 1884— 1892.

Bulletin de la Societe Vatcdoise des sciences naturelles. Ser. 3. Vol. XXV^III. N. 107.

Lausanne 1892.

Archives des sciences physiques et naturelles Nov.-Dec. 1891. Compte rendu des travaux

presentes ä la soixante - quatorzieme session de la Societe Helvetique des sciences

natui-eUes reunie a Fribourg les 19, 20 et 21 aoüt 1891. Geneve 1891.
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Actes de la Societe Helvetique des sciences naturelles reunie ä Frihoury les 19, 30 et 21 aout

1891. Session 74. Coinpte-rendn de 1890/91. Fribourg 1892.

Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern aus dem Jahre 1891, N. 1265—1278.

Bern 1892.

Boletin de la Real Academia de la Historia. T. XX. Ciiad. VI. 1892 Jim. Madrid 1892.

Almanaqve Ndutico para 1894. Calculado en el Instituto xj Ohservatorlo de Marina de la

Cindad de San Fernando. Madrid 1892.

Bidetinul Societatii de Sciente ßzice (Fizica, Chimia si Mineraloyia) din Bucuresci-Roma7iia.

Annnll. 1892. N. 5—8. Bucuresci 1892. 4.

Serbische Königliche Akademie. Nachrichten. 14. 18—29.31— .8.5. Belgrad 1890—92. (serl).)

Serbische Königliche Akademie. Denkmäler. 2— 18. Belgrad 1890—92. (serb.)

Serbische Königliche Akademie. Jahrbuch II 1888. Belgrad 1S89. (serb.)

Der Bote der Serbischen Gelehrten-Gesellschaft. Bch. 75. Abhandlungen. Belgrad 1892. (serb.)

M. D.T. MiLicEvic, JoHAA'JV DjAK. Eine biographische Skizze. Belgrad 1891. (serb.)

Smithsonian Institution U. S. National INIuseum. Report Ibr 18i)ü pp. 253—680. Bulletin

N. 893—904. Procecdiugs. Vol. XV. N. 889-909. Washington 1892.

Brdletin of the Philosophical Society of Washington. Yo\. XI. Washington 1892.

Smithsonian Instituti(ni. Bureau, of Ethnology. Pilling, .1. V. Bibliography of the Al-

goiKjuian Languages. Washington 1891.

Annual report of the board, of regents of the Smithsonian Institution to July, 1890. Washing-

ton 1891.

Transactions of the American PhUosophical Society, held at Philadelphia, for promoting useful

Knmoledge. Vol. XVII. New Series. F. I. II. Philadelphia 1892. 4.

Proceedings of the American Philosophical Society, held at Philadelphia, for promotiny useful

Knowledge. Vol. XXX. 1892. N. 137. 138. Philadelphia.

Proceedings of the Academy of Natural sciences of Philadelphia, 1892. P. I. Philadelphia 1 892.

The American Jmirnal of Science. Ser. III. \'oI. XLIV. 1892. N. 259. 260. 261. New
Ilaven 1892.

Proceedinys of the American Academy of Arts and Sciences. N. Ser. \'ol. X\'III. Boston 1892,

The Astronornical Journal. Vol. XII. 1892. N. 6— 10. Boston 1892. 4.

The American Naturalist, ^'ol. XXM. 1892. N. 307. 309. Philadelphia 1892.

Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College. Vol. XXIII. N. 3.

Cambridge, U. S. A. 1892.

Memoirs of the Museum of Cornparatire Zoology at Harvard College, ^'ol. XIV. N. 2.

Cambridge, U. S. A. 1892. 4.

Report qf the Superintendent cf the U. S. Coast and Geodetic Survey showing the progress

of the loork during the Jiscal year ending loith June 1890. P. I. Text. P. II. Sketches.

Washington 1892. 4.

Report for the year 1891j92 ,
presented by the board of Managers of the Observatory of

Yale TJniversity to the President and Fellows. Yale University. 1S92.

University <f California. College of Agriculture. Agricultural experiment Station. Repoi't

of work of the agricultural experiment Stations of the University of California,

for the year 1890 by E. W. Hilgard. Bulletin N. 95. 96. Sacramento 1891.

TJniversity of California. Riverside Addresses. 1891. Berkeley 1892.

University of California. Library Bulletin N. 4. (See. Edit.) Sacramento 1892.

Register of the University (f California 1891/92. Berkeley 1892.

Sitzungsberichte 1892. G
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Academic Senate of ihe Uiiiversity of Califonda. Memorial of Prot". John Le Comte.

Berkeley 1892. 4.

University of California, ßiennial Repoi't of tlie President of" the University. 1890.

Sacramento 1891.

Annual Heport of the Secretary to the Board of Reyents of the university (f California for

the year ending June 30, 1891. Sacramento 1891.

Vensylvania Geoloyical Siirvey. 1891. Atlas SoTithern Anthraeite Field. P. W. B— AA.

V. VI. AA. Philadelphia 1892.

Rejjort of the Superintendent of the U. S. Naval Observatory for the year cndhuj IHDl,

June 30. Washington 1891.

Bureau of Education. Circr.lar ol' Inlbrmation. N. 2. 4. 8. 9. AVashington 1891.

Peabody Institute of the City of Baltimore. 25"' Annual Report. June 1, 1892. Baltimore

1892.

American Academy of arts and sciences. Memorial of Joskph Lovering. ('ami)ridge 1892.

Missouri Botanical Garden. Third Annual Report. St. Louis, Mo. 1892.

RiuGWAY, R. Descriptions of tu-o new forms of Basdeuterus rtfifrons , from Mexico.

Washington 1892. Sep.-Abdr.

Johns Hopkins University Circulars. Vol. XI. N. 100. Baltimore 1892. 4.

Memorias y Revista de la Sociedad cienti/ica «Antonio Alzate". T. \'. (1891/92.) C'uad.

N. 7— 12. Mexico 1892.

Boletin de la Sociedad de Geoyrafia y Estadistica de la Rrjjiiblica Me.ricana Ciiarta Epoca.

T. II. N. 3— 5. Mexico 1891. 1892.

MoRENü, Fr. P. Revista del Museo de la Plata. T. II. Entr. 2-''. La Plala 1891.

3Iittheilung€n der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkntnle Osfasicns in Tokio.

Heft 48. 49. Yokohama 1892. 4.

The Journal of the Colleye of Science, Imperial University, Japan. Vol. Y . P. 11. Tokyo,

Japan. 1892.

Imperial University of Japan. The Calendar for ihe year XXIII— XXI\'. (1890/91.)

XXIV— XXV, Meiji. (1891/92.) Tokyo 1891. 1892.

VIERTES VIERTELJAHR.

Leopoldina. Amtliches Organ der K. Leop. Carol. Deutschen Akademie der Natui-forscher.

HeftXXXVlII. N. 15. 18. 20. Halle a. S. 1892. 4.

Sitzungsberichte der philosophisch -philologischen und historischen Classe der K. Bayerischen

Akademie der Wissenschaften in München. 1892. Heft 2. 3. München 1892.

Abhandlungen der mathematisch -physischen Classe der K. Sächsischen Gesellschaft der Wissen-

schaften. Bd. XVIII. N. VIII. Leipzig 1892.

Berichte über die Yerhandlungen der K. Sächsischen Gesellschaft zu Leipzig. Math. -physische

Classe. 1892. 111. Leipzig 1892.
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Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen GeseUschaß der Wissenschaften zu Leipzig.

Philologisch -historische Classe. 1892. I. IL Leipzig 1892.

Ahhandhingen der K. Preussischen geologischen Landesanstalt. Neue Folge, Heft 6— 8

und 13 und 1 Karte in Fol. Berlin 1892.

Ahhandhmyen zur geologischen Spezialkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten.

Bd. X. Heft 4. Berlin 1892.

Jahrbuch des K. Deutschen Archäologischen Instituts. Bd. ^'II. 1892. Heft 3. Berlin

1892. 4.

Mittheilungen des K. Deutschen Archäologischen Instituts. — Athenische Abtheilung. Bd. X\'^IL

Heft. 2. Athen 1892. — Römische Abtheihmg. Bd. VIl. Fase. 1.2. Rom 1892.

Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. 1892. Jahrg. 25. N. 15—18. Berlin 1892.

Zeitschrift für das Berg- Hütten- u. Salinen -Wesen im Preussischen Staate. Bd. XL.

Heft 4. Text u. Atlas in Fol. Berlin 1892. 4.

Ergebnisse der Beobachtungsstationen an den deutschen Küsten über die physikalischen Eigen-

schaften der Ostsee rmd Nordsee und die Fischerei. Jahrg. 1891. Heft IV— XIL
Berlin 1892. 4.

Mittheilungen aus dem Telegraphen- Ingenieurbwreau des Reichs -Postamts. I. Juni 1889 !)is

März 1892. Berlin 1892.

Zeitschrift des K. Preussischen Staüstischen Bureaus. Jahi-g. 30. 1890. Vierteljahrslieft 4.

Jahrg. 31. 1891. Vierteljahrsheft HI. IV. Berhn 1890. 1891. 4.

PreU'Ssische Statistik. 119. Die Ei-gebnisse der Ermittelungen des Ernteertrages im

Preussischen Staate für das Jahr 1891. Berlin 1892. 4.

Astronomische Beobachtungen auf der Königl. Sternwarte zu Berlin. 2. Serie. Bd. I. Zonen-

beobachtungen der Sterne zwischen 20 und 25 Grad nördlicher Declination, aus-

geführt und bearbeitet von Dr. E. Becker, lli. I. Berlin 1892. 4.

Brobachtungs - Ergebnisse der K. Sternwarte zu Berlin. Heft N. 6. Berlin 1892.

'''Die Fortschritte der Phi/sik im Jahre 1886. Dargestellt von der Physikalischen Gesell-

schaft zu Bei-lin. Jahrg. XLI. 1889. Heft 3. Jahrg. XLII. 1890. Abthl. 1— 3,

Berlin 1892.

Landwirthschaftliche Jahrbücher. Bd. XXI. (1892). Heft 6. Berhn 1892.

Ephemeris epigraphica Corjx/ris inscriptionum Latinarum supplementum. Vol. \^III. Fase. IL

BeroHni 1892.

Übersicht über die Geschäftsthätigkeit der Aichungsbehörden während des Jahres 1891.

Herausgegeben von der K. Normal -Aichungs-Commission. Berlin 1892. 4.

Moltke's Militairische Werke. IL 1. Moi.tke's taktische Aufgaben aus den Jahren

1858— 1882. Herausgegeben vom grossen Generalstabe. Berlin 1892.

Wilhelm Weber' s Werke. Herausgegeben von der K. Gesellschaft der Wissenschaften

zu Göttingen. Bd. I. Akustik, Mechanik, 0})tik imd Wärmelehre. Bd. IL Magnetis-

mus. Berhn 1892.

'"^Politische Correspondenz Friedrich' s des Grosseti. Bd. 19. Berlin 1892,

'^Supplementum Aristotelicuiii. \'()1.IL P. IL Alexandri Aphrodisiensis praeter Commentaria

scripta minora. Ed. 1. Hrins. Berolini 1892.

•'''Schümann, K. Morphologische Studien. Heftl. Leipzig 1892. 2. Ex.

"Taschenberg, O. Bibliotheca zoologica. IL Lief. 10. Leipzig 1892. 2 Ex. •

•Gnostische Schriften in Kopiischer Sprache aus dem Codex Brucianus. Herausgegeben,

übersetzt und bearbeitet von Dr. C. Schmidt. Leipzig 1892. 2 Ex.

*Krümmel, 0. Reisebeschreibnng der Plankton -Expedition. Kiel u. Leipzig 1892. 4. 2 Ex.

••Vanhöffen, E. Die Akalephen der Plankton-Expedition. Kiel u. Leipzig 1892. 4. 2 Ex.

Astronomische Nachrichten. Bd. 130. Kiel 1892. 4.

Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfrennden im Rheinland. Heft 93. Bonn 1892.

G*
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VerJiandhngen des naiurhis/orische?i Vereins der prenssischen Rheinlaitde , Westfalens und

des Reff.- Bezirks Osnahrück. Jahrg. 49. Neue Folge. Jahrg. 9. Hälfte 1. Bonn 1892.

Schriften der Naturforsehenden Gesellschaft in Da?iziff. N. Folge. Bd. VIII. Heft 1. 2.

Danzigl892. 1893.

Jahresbericht des physikaUschen Vereins zu Frankfurt am Main für das Rechnungsjahr 1890f.)
1.

Frankfurta. M. 1892.

Bericht über die SENCKENBERGische naturforschende Gesellschaft in Frankfurt a. JSl. 1892.

Frankfurt a. M.

Büettgi:r, 0. Katalog der Batrachier - Sammlung im Museum der SENCKENBERoischen

naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M. 1892. Fi-ankfurt a. M.

Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft. Jahrg. 27. Heft 3. Leipzig 1892.

Zeitschrift der Deutschen 3Iorgenländischen Gesellschaft. Bd. 46. Heft 2. 3. Leipzig 1892.

Deutsche Seeimrte. Wetterbericht von N. 183—274. 1892. Jahrg. XVII. Hamburg. 4.

Jahrbuch der Hamburgischen loissenschaftlichen Anstalten. Jahrg. IX. Hälfte 2. 1891.

Hamburg 1892.

Bremisches Jahrbuch. Herausgegeben von der Historischen Gesellschaft des Künstlcr-

vereins. Bd. XVI. Bremen 1892.

Urkundenbuch der Stadt Lübeck, lli. IX. Lief. 7. 8. Lübeck 1892. 4.

Beiträge zur Kunstgeschichte. Neue Folge XIX. Sieinmann, E. Die Titiili und lüc

kirchliche Wandmalerei im Abendlande vom \'. bis zum XI. Jahrhundert. Leipzig

1892.

F. und VI. Jahre.sbericht (ISSf). 1S90) der Ornithologisclien Beobachtungsstationen im König-

reich Sachsen. Bearl)eitet von Dr. A. B. Meyer und von Dr. HelxAI. Dresden 1890.

1892. 4.

medioigia. Organ für Kryptogamenkumle. Bd. XXXI. 1892. Heft 5. Dresden 1892.

Abhandlungen und Berichte des K. Zoologischen und Anthropologisch- ethnographischen 31u-

seums zu Dresden. 1886/87. 1888/89. 1890/91. Herausgegeben von Dr. A.B. Meveu.

Berhn 1887. 1889. 1892. 4.

Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg. Jahrg. 48. Stutt-

gart 1892.

Bulletin mensuel de la Societe des Sciences Agricultnre et Arts de la Basse-AIsace. 'V. XX\ I.

1892. Fase. N. 7— 9. Strassburg 1892.

Selenka, E. Studien 'über FMtwickelung.<igeschichte der Thiere. Heft 5. Hälfte 2. Wies-

baden 1892. 4.

Beii.stein, f. Handbuch der Organischen Chemie. 3. Auflage. Lief. 7— 10. (PJd. I. Lid'. 7

bis 10). Hamburg mid Leipzig. 1892.

SriRBi, R. Die Gebilde ersten und zweiten Grades der Liniengeometrie in .systemati,<!cher

Behandlung. Th. 1. 2. Leipzig 1892. 1893.

Reyer, Ed. Geologische und Geographische Experimente. Ilel't II. X'ulkanisciie und Massen-

Eruptionen. Leipzig 1892.

Meyer, A.B. Abbildungen von Vogel-Skeletten. Lief. XII— X VIII. Dresden 1888/92. 4.

Henry, J. Aeneidea, or critical, exegetical, and aesthetical remarks on the Aeneis. Indices.

Meissen 1892.

RAwrrz, B. Der Mantelrand der Acephalen. Th. 3. Jena 1892. Sep.-Abdr.

Linguae Guarani Grammatica hispanice a Patdo Re.stivo secundum libros A. Ruiz de Mon-

toya, Simonis Bandini etc. ed. et »Arte de la lengua Guarani" inscripta, opera et

studiis Ch. f. Seybold. Stuttgardiae 1892.

Anzeiger der mathematisch -naturwis.senschaftlichen Classe der K. Akademie der Wissenschaften

in Wien. Jalu;;. 1892. N. XIX— XXII. Wien 1892.
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Jahrbuch der K. K. Universität Wien für das Studienjahr 1S91/92. Wien 1892.

Übersicht der akademischen BehiJrden, Professoren u. s. n\ an der K. K. Universität zu Wien

für das Studienjahr 1892/93. Wien 1892.

Öffentliche Vorlesungen an der K. K. Universität zu Wien im Sommer - Semester 1892. —
Winter - Semester 1892j93. Wien 1892.

Die feierliche Inauguration des Rectors der Wiener Universität für das Studienjahr 1892/93

am 24. October 1892. Wien 1892.

Publicationen der r. Kvffjver'sehen Sternwarte in Wien (Ottakring). Heransgegeben von

Dr. N. Herz. Bd. II. Wien 1892. 4.

Publicationen für die Internationale Erdmessung. — Astronomische Arbeiten des K. K.

Gradmessiings- Bureau. Bd. 1\'. Längenbestininuingen. Wien 1892. 4.

Verhandlungen der österreichischen Gradmessungs-Commission. — Prott)külle ülier die am
21. April und 2. September 1892 abgehaltenen Sitzungen. Wien 1892.

Mittheilungen der Section für Naturkunde des Österreichischen Touristen -Club. Jahrg. 1\^.

1892. N. 9— 12. Wien 1892. 4.

Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Bd. XXII. llelt III—\ . 'Wien

1892. 4.

Astronomische Beobachtungen an der K. K. Sternwarte zu Prag in den Jahren 1888 , 1889,

1890 und 1891, nebst Zeichnungen und Studien des Mondes. Appendix zimi 49. l)i.s

52. Jahrgang. Prag 1893. 4.

Mittheilungeti der Deutschen mathematischen Gesellschaft in Prag. Prag. Wien. Leipzig 1892.

Lotos. Jahrbuch für Naturwissenschaft. N.Folge. Bd. XIII. Prag 1893.

Personalstand der K. K. Deutschen Carl - Ferdinands - Universität in Prag zu Anfang des

Studien -Jahres 1892/93. Prag.

Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg. 3. Folge. Heft 36. Innsbruck 1892.

Jahresbericht des Kärntnerischen Geschichtsvereines in Klagenfurt für 1891 und Voranschlag

für 1892. Klagenlurt 1892.

Carinthia. Mittheilunger* des Geschichtsxmreines für Kärntert , I. — Jahrg. 82. N. 1— G.

Klagenfnrtl892.

Mittheilungen des historischen Vereines für Steiermark. Herausgegeben von dessen Aus-

schuss. Heft XL. Graz 1892.

Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Hei'ausgegpben vom historischen

\'ereine für Steiermark. Jahrg. 24. Graz 1892.

Bergbohim, J. Fmtwurf einer neuen Jntegralrechnung . Wien 1892.

Neu WIR rH, J. Geschichte der bildenden Kunst. Bd. 1 mit Liclitdrucktafeln. Prag 1893.

Anzeiger de?- Akademie der Wissenschaften in Krakau. 1892. October. November.

Krakau 1892.

Pozprawy Akademii umiejetnosci. Wydziai. Filologiczny. Ser. IL T. L — Historyczno-

filolozoficzny. Ser. II. T. HL IV. Matematyczno - przyrodniczy. Ser. IL T. IL

Krakow 1892.

Archivum do Dziejow Uteratury i o.iwialy w Polsce. T. VII. Krakowie 1892.

Matkakowski, W. Budmcnictwo Ludowe na Podhalu. ('. Tab. in Fol. Krakow 1892. 4.

SpraiL-ozdania Komisyi do badania Historyi sztuki ic Polsce. T. V. Zesz. IL Krakowie

1892. 4.

Pamietnik Akademiiu miejeßiosci tc Krakowis. — Wydzial matem.-przyrodniczy. Zeszyt IL

Krakowie 1892. 4.

Biblioteka Pisarzöw Polskich, — Czermak,W. Piaszycki. St. Korzemowski. Rosia-

KiNSKi, J. Kraishar, A. Czibek, J. 6 Hefte. Ki-akowie 1891. 1892.

Gelcich, G. Breve appendice ai documenti per f Istoi'ia politica e commerciale della Re-

piddica di Venezia dei Sign. Tafel e Thomas. Ragusa 1892.



(38) Verzeichniss der eingegangenen Drncksclu'iften. \'iei'tcs Vierteljahr.

Heinrich, K. Ungarische Revue. 1892. Heft VIII -^IX. Jahrg. XII. Budapest 1892.

Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. Redigii-t von J. Fröhlich.

Bd. X. Hälfte 1. (Oct. 1891 — Oct. 1892). Budapest 1892.

Mittheilungen aus dem Jahrhuche der K. Ungarischen Geologischen Anstalt. Bd. X. Heft 1.2.

Budapest 1892.

Geologische Mittheihmgen. Zeitschrift der Ung. Geol. Gesellschaft. (Füldtani Küzliuiy.)

Bd. XX. 1892. Heft 5— 10. Budapest 1892. (Ung.)

Geologische Aufnahmen der K. Ungarischen Geologischen Anstalt. 6 Blatt in fol. Budapest

1889/90.

Brück, J. Dritter Nachtrag z'um Katalog der Bihliothck und allg. Kartensamtnlnng der

K. Ung. Geol. Anstalt. 1889/91. Budapest 1892.

Termeszettudomdnyi KönyvJciadö -Vdllalat. Vol. 41— 45. 47— 49. Budapest 1890/92.

PuNGUR, G. A magyarorszdgi tücsökfelek Termeszetrajza. (Histoire naturelle des Gryllides

de Hongrie). Budapest 1891. 4.

SziLASi, J. Czukrola, Czukros Anyagok es Megvizsgdläsuk . Budapest 1892. (Ung.)

Herjian, 0. J. S. V. Petej^vi, der Begründer der ivissenschaftlichen Ornithologie in Ungarn.

1799—1855. Budapest 1891. 4.

VÄNGEL, J. Az Allatoh Konzervdldsa gyiijtemenyek szdmdra. Abräval 27. Budapest 1892.

Daday, J. A magyar Allatani Irodalom ismertetese 1881 ^''^ 1890 y hezdrölag. Budnpest 1891.

CzÖGLER, A. Fizikai Egysegek. Budapest 1891.

Proceedings of the Royal Society. Vol. LI. N.314. Vol. LH. 1892. N. 315. 316. London

1892.

^The Annais and Magazine of Natural History. Ser. \'l. WA. X. N. 55— 59. London 1892.

Journal of the Chemical Society. Vols. LXI. LXII. — N. CCCLX. CCCLXI. 1892.

London 1892.

Proceedings of the Chemical Society. Session 1892/93. N. 115. 116. London 1892.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Vol. LH. N. 9. Suppl. Niunher.

Vol.LIH. N. 1. Nov. 1892. London 1892.

Proceedings of the London Mathematical Society. N. 445— 448.449. London 1892.

The Quarterly Journal of the Geological Society, ^^)l. XLVIII. P. 4. 1892. N. 192.

London 1892.

List of the Geological Society of London. Nov. 1. 1892. London.

Journal of the Royal Microscopical Society. 1892. P. 5. 6. London 1892.

Proceediiigs of the General Meetings for scientific husitiess of the Zoological Society of London,

for the year 1892. P. III. May and June. London 1892.

Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography. ^'ol. XIW
, N. 10—12. 1892. London 1892.

LuBBocK, J. A Contrihution to our Knowledge of Seedlings. Yo\. I. II. London 1892.

DiSTANT, W. L. A Mmiograph of Oriental Cicadidae. P. VII. pp. 145— 158. London

1892. 4.

Results of Astronomical and meteorological Ohservations made at the Radcliffe Observatory,

Oxford, in the year 1887. Vol. XLV. Oxford 1891.

Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. Vol. VII. P. VI. Cambridge 1892.

Transactions of the Cambridge Philosophical Society. Vol. XV. P. III. Cambridge 1892, 4.

Cayley, A. Collected Mathematical Papers. Vol. V, Cambridge 1892. 4.

Proceedings of the Birmingham Philosophical Society. Vol. \'II. P. II. (Session 1890/91.)

Birmingham 1890/91.

Proceedings and Transactions of tlie Liverpool Biological Society. \'ol. VI. — Session 1891/92.—
Liverpool 1892.
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GuANT, R. Second Glasgow Catalogue qf 2156 Stars fm- the epoch 1890 dechwed from
observations made at the Glasgow ZIniversity Ohservatary duriny the yoars 1886 to 1892.

Glasgow 1892. 4.

The Tra)isactions of the Royal Irish Academy. Vol. XXX. — P. I. II. Dublin 1892. 4.

The Scientific Transactions of the Royal DuMin Society. Vol. IV. (Ser. II.) N. IX— XIII.

Dublin 1891. 4.

The Scientific Proceedhigs of the Royal Dublin Society. \'ol.\"II. 1892. P. 3. 4. Dublin 1892.

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. 1892. N. IV.—VII. Calcutta 1892.

Journal of the Asiatic Society of Bengal. New Ser. Vol. LXI. P. I. N. 11. 1892. P. II.

N. 11. 1892. Calcutta 1892.

Epigraphia Indica of the Archaeological Survey of India. Vol. II. P. X. XI. 1892. Cal-

cutta. 1892. Fol.

Haraprasäd Shdstri! Notes of Sanskrit Mss. Vol. X. P. II. Calcutta 1892.

Records of the Geological Survey of India. Vol. XXV. P. 3. 1892. Calcutta 1892.

University of Madras. — The Calendar for 1892/93. Madras 1892.

The Tra?isactions of the South African RMlosophical Society. \\)\. \'I. — P. I. 1889/90.

P. II. 1892. Cape Town 1890. 1892.

Proceedings and Transactions of the Royal Society of Canada for the year 1891. ^'ol.IX.

Montreal 1892. 4.

1892. New South Wales. — Ausiralian Museum.. (Repoi-t ofTrustees for the year 1891.)

Sydney. 1892. Fol.

Ramsay, E. P. Records of the Aiistralian 3luseum. \'ol. II. N. 2. 3. Sydney 1892.

Proceedings of the Royal Society of Victoria. Vol. IV. (New Series.) P. I. Melboui-ne 1892.

1892. Victoria. — Departement of Mines. — Siiccial reports. — 1. Dünn, Notes on the

glacial conglomerate, Wild Duck Creek. — 2. Nkwberg, C. Report on the

treatment ol" tailings by the Lührig system. Melbourne 1892. Fol.

1892. Victoria. — Report of the Trustees rf the Public Library , Museums , and National

Gallery of Victoria, for 1891, ivith a statement of income and expenditure for the

financial year 1890191. IVIelbourne 1892.

Catalogue of Newpapers , Magazines , Reviews, Publications (f Societies , and Government

periodicalpublications currently received at the Melbourne. Public Library . Melbourne 1891.

Neic Hebrides linguistics. Introductory. Macdonald, D. Tliree new Hebrides languages

(Efatese, Ei'omangan, Siinto.) Melbourne 1890.

South Sea Languages. A series ot" studies on the languages of the New Hebrides, and

other South Sea Islands. Vol. II. Tangoan -Santo etc. by D. Macdonald. Mel-

bourne 1891.

Reports of the Mining Industry of New Zealand. Session 1892. Wellington 1892. Fol.

Comptes rendus hebdomadaires des seances de l'Academie des scieuces. T. CX\". 1892.

Sem. 2. N. 13—25. Paris 1892. 4.

Tables des Comptes rf'ndus de seances de VAcadernie des sciences. 1892. Sem 1. T. CXIV.

''Comjites rendus des seances de Vannee 1892 de VAcadernie des Inscriptions et belles-lettres.

Ser. IV. T. XX. Bulletin de Mars-Aoiit. Paris 1892.

Comptes rendus des seances de la Societe de Geograjjhie. 1892. N. 15. 16. Paris.

Bulletin de la Societe de Geographie. Ser. VII. T. XIII. 1892. Trim. 3. Paris 1892.

Bulletin de la Societe geologique de France. Ser. 3. T. XIX. 1892. N. 2. Paris 1892.

Bulletin de la Societe zoologique de France pour Vannee 1892. T. XVII. N. 7. Paris 1892.

Bulletin de la Societe mathematique de France. T. XX. N. 5. 6. Paris 1892.

Bulletin de VAcadernie de 3Iedecine. Ser. 3. T. XXVIIl. Annee 56. N. 39—51. Paris 1892.

Compte-rendu sommaire des seances de la Societe Philomatique de Paris. 1892. N. 2. 3. Paris.
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Feuille des Jeimes Naturalistes. Annee XXII. Ser. III. N. 264—266. Paris 1892.

meoue archeologique. Ser. III. T. XX. 1892. .Tul. - Aug.- Oet. Paris 1892.

Annales des Mines. Ser. IX. 1892. T. I. Livr. 6. T. IL Livr. 7— 10. Paris 1892.

Annales des Fonts et Chaussees. Memoires et documents. Ser. VII. Annee II. Call. 8.

bis 10. 1892. Paris.

Annales de CMmie et de Physique. Ser. VII. T. XXMI. 1892. Octobre-Decenibre.

Paris 1892.

Revue scientifique. T. 50. Sem. 2. N. 15—26. Paris 1892.

Polyhihlion. — Revue hihlioyraphique universelle. Part, techn. Ser. II. T. XVIII. Livr.

10—12. Part. litt. Ser. IL T. XXXVI. Livr. 4— G. Paris 1892.

Annales de la Facidte des sciences de Toulouse. T. \'I. Annee 1892. Fase. 3, Paris 1892. 4.

Bulletin de la Societe de Geographie commerciale de Bordeau.v. Annee 15. Ser. IL N. 17

— 22. Bordeaux 1892.

Jannettaz, E. Nouvelles recherches sur la propagation de la chaleur dans les corps

cristallises. Paris 1892. Extr.

Notice sur les travaux scientißques de E. Jannettaz. Paris 1892. 4.

GuicHON DE Grandponi-, A, Le Vice-Arniral Comte de Gceidon par un administrateur

de la Marine. Brest 1887.

Re.sultats des Campagnes .mentißques accornplies sur son Yacht par Albert I. Prince sou-

verain de Monaco
,
jmhlies sous sa directirm avec le concmirs du Baron J. de Guekne.

Pasc. IL Contribution a l'etiide des spongiaires de rAtlantit^ne Nord par E. Topsent.

Monaco 1892. 4.

Atti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCLXXXIX. 1892. Ser. IV. Classe di scienze

morali , storiche e filologiclie. Vol. X. P. 2-\ Notizie degli seavi. Magg.-Agosto 1892.

Roma 1892.

Rendicmiti della Reale Accademia dei Lincei. Ciasse di science morali, storiclie e filo-

logiche. Ser. V. Vol. I. Fase. 8. Roma 1892.

Atti della Reale Accademia ' dei Lincei. Anno CCLXXXIX. 1892. Ser. V. Rendiconti

Classe di scienze fisielie, matematiche e natnrali. Vol. I. Fase. 6 — 10. Sem. 2.

Roma 1892.

Atti deWAccademia Pontifica de Nuovi Lincei. Anno XLI\'. Sess. VI. dei 17Maggio 1891.

Sess. VIL dei 14 Giugno 1891. Anno XLV. Sess. 1. de! 20 Die. 1891. Sess. 2.

dei 17 Genn. 1992. Roma 1891. 4.

Memm-ie dei Reale Lstituto Lomhardi di scienze e lettere. — Classe di scienze niateiiiaticlie

e natnrali. — Vol. XVL—VII. della serie III. Fase. III ed ultimo. Vol. XVII—VIII.

della Serie III. Fase. I. Milano 1891. 4.

Rendiconti dei Reale lstituto Lomhardo di scienze e lettere. Ser. IL \o\. XXIV. Milano 1891.

Atti della Societä Toscana di scienze naturali. Processi verbali. Vol. VIII. Pisa 1892.

Atti della Societä italiana di .scienze naturali. ^^)l. XXXIII. Fogli 1— 7. Fase. 2. Fogli

8—117^. Milano 1890. 1891.

Annali dei Museo civico di storia naturale di Genova. Ser. 2''^. ^'ol. X. XL (XXX. XXXI.)

Genova 1890/91. 1991/92.

Memorie della Reale Accademia delle scienze di Torino. Ser. IL T. XLII. Torino 1892. 4.

Rendiconti dei Circolo matematico di Palermo. T. VI. 1892. Fase. V. Palermo 1892.

Rassegna delle scienze geologiche in Italia. Anno IL 1892. Sem. I. Fase. 1.2. Roma 1892.

Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena. Ser. IV. Vol. IV. Fase. 7. 8. Sienal892.

Cataloghi dei Codici orientali di alcune Bihlioteche d' Italia. Fase. 5. Biblioteca Casanatense

di Roma. Codici arabi ,
persiani e turchi. Firenze 1892.

Martone, M. Introduzione alla teoria delle Serie. Parte IL Catanzaro 1892. 4.
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Sylloye epiyraphka orbi.s romani ciira et studio JI. de Ruggiero edita. \o\. II. Inscriptiones

Italiae continens. Ed. D. VAnuKut. Fase. II. Roinae 1892.

Omboni, G. Achdle de Zignn. Padova 1892.

Travaux de Ja Societe des Naturalistes de St. Petersboury. \o\. XXII. 1892. Section de

botaniqne. Red par Bdkudine. St. Petersljourg 1892. (russ.)

Bulletin du Comite yeoloyique. 1891. Vol.'X. N. 6—9. 1892. Vol. XI. N. 1—4. St. Peters-

l)ourgl891. 1892.

Memoires du Comite yeoloyique. Vol. XIII. N. 1. St. Petersl)oiii'g 1892. 4.

Acta horti Petropolitani. T. XII. Fase. 1. St. Petersburg 1892.

Allyemeine Gesetzsammhiny des rnssisrhen Reiches für 1891. St. Petersburg 1892. (russ.)

Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou. Annee 1892. N. 2. INIoscou 1892.

Bulletin de la Societe Ouralienne d'amateurs des sciences naturelles. T. XIII. Livr. 1. 2.

Ekatharinburg 1891/92. 4.

Gelehrte Schriften der K. Kasanschen Universität. Jahr 59. Sept.-Oct. (1892). Kasan 1892.

(russ.)

Universitäts- Nachrichten. Bd. XXXII 1892. N. 6—9. Kiew 1892. (russ.)

Congres international d'Archeoloyie jrrehistorique et d'Anthropologie. 1
1'"«' Session, a Moscou.

Aoütl892. T. I. Moscou 1892.

Congres international de Zoologie. — Session II, a Moscou du 10/22. — 18/30. Aout 1892.

Part. 1. Moscou 1892.

BoGOANov, A. Quelle est la race la plus ancienne de la Russie centrale^ Moscou s. a.

'- L^Association russe pour Vavancement des sciences pthisico-chindques, naturelles

et hiologiques. Rapport aux congres internationaux de Moscou. Moscou 1892. 4. Extr.

Obru rscHEW, W. Die altpaläozoischen Mastischen Gesteine des Lenathaies zwischen Katschng

und Witirnsk in Ost- Sibirien. Bd. II, 1. Irkutsk 1892. (russ.) 2 Ex.

Korrespondenzblatt des Naturforscher -Vereins zu Riga. XXXV. Register zu X\'I—XXXI\\
Riga 1892.

Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen der kaiserlichen liv-

ländischen gemeinnützigen und ökonomischen Sozietätfür die Jahre 1889, 1890 und 1891.

Dorpat 1892. 4.

V. OETiiNciEN, A. Meteorologische Beobachtungen angestellt in Dorpat im Jahre 1891.

Jahrg. 26. Bd. VI, Heftl. Dorpat 1892.

Inscriptions de VOrkhon. Recueillies par l'expedition fnnioise 1890 et [jubliees par la

Societe finno-Ougrienne. Helsingfors 1892. Fol.

Finlands Geologiska IJndersökning. — Beskrifning tili Kartbhidet N. 18— 21. Text 8 und

3 Karten in Fol. Helsingfors 1892.

Öfversigt af Kongl. Veienskaps-Akademiens Förhandlingar. Ai-g. 49. 1892. N. 6— 8.

Stockholm 1892.

Skrifter utgifna af Humanistiska Vetenskaps - Samfundet i Upsala. Bd. I. Upsala 1890/92.

Förteckning a tryckta och otryckta Källor tili Landskapet Uplands och Stockholms Stads.

Utgifven af L. Bygden. Upsala 1892.

26 Akademische Schriften der Universität Upsala 1891/92.

23 Akademische Schriften der Universität Lund aus dem Jahre 1891/92.

Dahi-gren, E. W. Sveriges Offentliga Bibliotek. Stockholm. Upsala. Lund. Göteborg

— Accessions -Katalog 6. 1891. Stockholm 1892.

Stavanger Museum. — Aarsberetning for 1891. Stavanger 1892.

Mai-hiesen , li. Etüde sur les courants et sur la ternperature des eau.c de la mer dans

rOcean atlantique. Christiania 1892.
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Forteynelse over de af det Koiiydige DayiskeVidenskahernps Selskah i Tid.'<ni in inet 1742—1891

udyivne videtishaheliyo Arbfjder. Kobenliavn 1892.

Bijdrayen tot de Taal- Land- en Yolkenkinide van Nederlandsch - Indie. \'()lg. W Deel 7.

Aft4. 'SGravenhagel892.

Tijdschrift t^oor Nederlandsche Taal-. en Letterkunde, idtyeyeven van weye de Maatschappij

der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 3/ Deel XI. All. 3. 4. Leiden 189"2.

Handelingen en 31ededeelinyen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden

over het Jaar 1891—1892. Leiden 1892.

Levensberichten der afyestorven Medeleden i-a)i de Maatschappij der Nederlandsche Letter-

kunde. Bijlage tot de Handelingen van 1892. Leiden 1892.

''Mnemosyne. Bihliotheca philoloyica Batava. N. Ser. Vol. XX. P. IV. Lugd. Bat. 1892.

Annales de VEcole Polytechnique de Beiß. T. MI. 1891. Livr. 4. Leide 1892. 4.

Archives Neerlandaises des sciences e.ractes et naturelles. T.~'XX^'I. Livr. 3. Harleni 1892.

Kon. Ned. Meteor, htstitut. — Onweeders in Nederland. Naar vrijwilliye Waarneniinyen

in 1891. Deel XII. Amsterdam 1892.

ScHLKGKi. , G. La Stele funeraire du Teyhin Gioyh. Leide 1892. Extr.

Notulen van de alyemeene en bestuurs-veryaderinyen van het Bataviaasch Genootschap van

Künsten en Wetenschajipen. Deel XXIX. — 1891. — All. IV. Deel XXX. 1892.

Afl. 1.2. Batavial892.

Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel XXV. All. 2— 4. Deel XXVI.
All. 1. Batavia. 1892.

Jkli.esma. E. J. Bijdrayen tot de Kennis van het Tompaketvasch verzameld. (\'erh. van

het Bat. Genootsciiap van Künsten en Wetenschappen.) Deel XLVIL St. 1". Ba-

tavia. 1892.

VAX DER Chijs, J. A. Nederlandsch- hidisch Plakaatboek, 1602—1811. Deel X. 1776— 1786.

Batavia. 18i»2.

Bulletin de VAcademie Boyale des sciences de Belgique. Annee 62. Ser. 3. T. 24. N. 8— 11.

Bruxelles 1892.

Analecta Bollandiana. T. I—XL Bruxelles 1882— 1892.

Annales de la Societe Geoloyique de Belyique. T. XIX. Livr. 3. Liege 1891/92.

DE ÜEEX^ P. S7ir un etat de la matiere caracterise par l'independance de la pression et

du volume specifique. Bruxelles 1892.

VAN Weddingen, A. Essai sur le jyrincijie du mouvement et la marche des corps Celestes.

Hasselt 1892.

DE Harlez. f. La Poesie chinoise. Bruxelles 1892, Extr.

Generalreyister der Puhlicationen der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich und Übersicht

des Tauschverkehrs. Zürich 1892.

VierteJjahrsschrift der Naturforsclienden Gesellschaft in Zürich. Jahrg. 37. Heft 2. Zfirich 1892.

Jahrbuch für Schweizerische Geschichte. Bd. X\'I1. Zürich 1892.

Graf, ,1. IL Das Leben und Wirken des Physikers und Astronomen JoHAsy Jakob Hvhek

aus Basel. (1733—1798). Bern 1892.

Bulletin de la Societe Vaudoise des sciences naturelles. Ser. 3. \'ol. XX\'I]I. N. 108.

Lausanne 1892.

Die Neuoihuryischen Marine - Chronometer , beobachtet und prämiirt auf der Neuenburyer

Sternwarte. Neuchatel 1892. 4.

Kammermann, A. Besume meteoroloyique de Vamiee 1891 pemr Geneve et le Grand Saint-

Bernard. Geneve 1892. Extr.
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Boletin de la Real Academia de la Hisforia. T. XXI. Cnad. 1— III. .Tul. — Se[)t. IV. Oct.

V. Nov. VI. Die. Madrid 1892.

Memorias del Instituto yeogrdfico y estadlstko. T. \'III. IX. Madrid 1889. 1892.

Anales del Instituto y Ohservatorio de Marina de San Fernando. Publicados de Oi'deii

de la iSuperioridad por el Director Don .Tian Vimkgra. Secc. 2''*. Observaciones

meteondögicas y in;iü,iiet,icas. Ano 1891. San Fernando 1892. Fol.

Buletinul Societätii de sciinte ßzice (Fizica, Chimia si Mineraloyia) din Bucuresci- Romänia.

Anul I. 1892. N. 9. 10. Bucuresci.

Prince Grigori Stourdza. Reponse ä la critique que 31. Goupil a falte de nion ovi-raye

sur ^des lois fondamentales de l'univers'^. Jassy 1892.

Proceedinys of the United States National Museum. \'ol. X\\ N. 915. Washington 1892.

Smithsonian Institution: Report of the National Museum for 1890, {)p. 1— 116. 385— 394

503—591. Proceedings Vol. XV, pp. 399—403. (N.910.) N.91 1—914. Washington

1892.

United States Coast and Geodetic Survey. Bulletin N. 25. Washington 1892. 4.

Department of the Interior. U. St. Geoloyical Survey. — Day, I). Mineral resources of the

United States. 1889/90. Washington 1892.

Smithsonian Contributions to knowledye. Vol. XXVIII. Washington 1892. 4.

Ohservations made duriny the year 1888 at the United States Naiml Ohsrrratory. With 2 Ap-

pendices. Washington 1892. 4.

Annais of the Astronomical Ohservatory of Harvard (hlleye at Candiridye , U. S. \'ol. X\'.

P. II. Karlsruhe 1892. 4.

The Astronomical Journal. \'ol. XII. 1892. N. 11— 18. (N. 275—282.) Boston 1892. 4.

The American Journal (f Science. \o\. \.\Ä\ . 1892. N. 263. 264. New Haven 1892.

Annais of the Neic York Academy of Sciences, late Lyceum of Natural History. \'oi. \'I.

1891. N. 1—6. New York 1891. 1892.

Transactions of the New York Academy of Sciences. 1890/91. WA. X. N. 7. 8. 1891/92.

Vol. XI. N. 1-5. New York.

Proceedinys of the American Oriental Society at Washinyton. April 21— 23. 1892.

New Haven 1892.

The American Naturalist. Vol. XXVI. 1892. N. 310— 312. Philadelphia 1892.

Johns Hopkins University Oirculars. Vol. XII. N. 101. 1892. Baltimore 1892. 4.

Aimals of Mathematics. Vol. VI. N. 7. Charlottesville 1892. 4.

Transactions of the Academy of Science of St. Louis. Vol. V. N. 34. \'ol. W. N. 1.

St. Louis 1892. -

Geoloyical Survey of Missouri. — W^inslow, A. The Higginsville Street in Lalayette

Connty. Jefferson City 1892. Fol.

Publications of the Cincinnati Ohservatory 12. — Porter, J. G. Catalogue of [)roper

Motion Stars. Cincinnati 1892. 4.

The Kansas University Quarterly. \o\. I. N. 2. Oct. 1892. Lawrence.

Hale , G. E. The Ultra-Violet spectrum of the Solar prominences. Extr. und fernere

2 Extr. Chicago 1892.

WiNCHELL, N. H. The Geoloyical and Natural History Survey of Minnesota. 19. Annual

report for the year 1890. Minneapolis 1892.

Macfarlane, A. Principles of the Alyelrra of Physics. Salem Mass. 1891. Sep.-Ahdr.

Memorias y Revista de la Sociedad cientißca ^^ Antonio Alzate« . T. \'I. (1892/93.)

N. 1.2. Mexico 1892.
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RepühUca Oriental del Uruguay. Reglaniento de la Oficina de depösito reparto y canje

internacional de Pnblicaciones aprobado por el Superior Gohierno. jMüiite\ideo

1892.

Verhandlungen des Deutschen wissenschaftlichen Vereines in Santiago (Chile). Bd. II. lieft 4.

Santiago 1892.

Actes de la Societe scientifique du Chili. Annee IL (1892.) Livr. I. II. Santiago 1892.

Mitthedu)igen aus der medicinischen Facultät der K. Japanischen Universität. Bd. I. N. \

.

Tokio 1892.

Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerhmde Ostaveits in Tokio.

Heft 50. (Bd. V, S. 439— 512) und Sui)i.l<Mneiit zu Bd. V. Nihoiigi. III. Theil.

Bucli22— 24. Yokohama 1892. 4.
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NAMENREGISTER.

AiRY, Sir G. B., starb am 2. Januar zu Greenvvirh. 23.

Aschp:rso!v, Prof. Dr. P. in Berlin, erhält 2000 Mark zu X'orarbciten lür eine neue

Ausgabe von Koch's .Synopsis der Flora von Deutschland. 616.

'•*AuwKRs, Beiträge zur Kenntniss des Sirius -Systems. 29.

'
, P'estrede zur Feier des LEiBNizischen Gedächtnisstages. 601.

, Antwort auf die Antrittsrede des Ili'n. Vogel. 604— 606.

Baumhater, Dr. H. in Lüdinghausen, erhält 800 Mark zu Untersuchungen ül)er die

Ätzfiguren der Kiystalle. 616.

Betti, starb am 12. August in Pisa. 842.

VON Bezold, zur Thermodynamik der Atmosphaere. Vierte Mittiieilung. 207.

279— 309.

, der Wärmeaustausch an der Erdoberlläche und in der Atmosphaere.

1139— 1178.

DU Bo is-Re YM o ND , INIauper IT IS. Festrede zin- Feier des G('l)urtstages Frie-

drich's II. und des Geburtstages Seiner Majestät des Kaisers und Königs. 33.

393— 442.

, Bericht über die HrMüoi.nr- Stiftung. 39— 40.

, x\nt\vort auf die Antrittsrede des lli-n. Dames. 608— 610.

•!
, über \'ersuclie an im hiesigen Atpiarium neugeborenen Zitlci-

rochen. 967.

*i)u Bois, Dr. II. E. J. G. in Berlin und Rubens, ülier Polarisation ultrarother

Strahlen beim Durchgang diu-ch Metalldi-ahtgitter. 1111. 1129— 1138.

VON Bri'mke, starb am 7. Januar in Wien. 23.

'Brcnner, Untcrsm-hunuen zur Rechtsgeschichte des Eides. 209.

BiRMEis IE R, starb am 2. Mai in Buenos Aires. 563.

CoNZE, über Darstellung des menschlichen Auges in der antiken Sculptiu-. 23. 47—58.

,— , über einen auf Samothrake gefundenen Inschriftenstein. 213.

, Jahresbericht über die Thätigkeit des Kaiserlich deutschen archaeologischen

Instituts. 385. 5<;5--571.

CiRiu s, Adresse an ihn z(u- Feier seines fünfzigjährigen Doctorjubilaeums. 23.

25— 27.

,- die Deichbauten der Minyer (hierzu Tafel VII). 117i). 1181-1193.

Dames, Prof. Dr. Wilhelm in Berlin, zum ordentlichen Mitglied der [)hysikalisch-

mathematischen Classe gewählt. 347.

, Antrittsrede. 606— 608.

DiELS, ZU Herodas. 1. 17— 19.

, zum sechsten und siebenten Gedichte des Herodas 373. 387— 392.

und Zkller, Bei'icht über die Ausgabe der Aristoteles - (\tmmentatoren. 35.



(4 b) Namenregister.

Dill MANN, über die griechische Übersetzung des Qoheleth. 1. 3-— 16.

, ül)er den neiigefundenen griechischen Text des Henoch- Buches. 10n7.

1039— 1054. — Zweite Mittheihiiig. 10G9. 1079 — 1092.

"DiLTHEY, Erfahren und Denken. 373.

•'DÜMMLE R, zur Lebensgeschichte Alchvin's. 477.

, Jahresbericlit der Centraldirection der Monumenta Ciermaniae historica.

671—676.

, Vorlage neuer Bände der Monnmenta Germaniae. 841— 842. 983— 984.

'''Engler, über die systematische xVnordnnng der nionokotyledonen Angiospermen. 37.5.

Fausböll, Prof. in Kopenhagen, erhält 1000 Mark zur Herausgabe des 6. Bandes

des Jätaka -Werkes. 563.

Fleisch MANN, Dr. A. in Erlangen, der einheitliche Plan der Placentai'l)ildung bei

Nagetliieren. 443. 445— 457.

Franz, Prof. Dr. J. in Künigsl)erg, erhält 3200 Mark zur Anscliairuiig eines Appa-

rates zur Ausmessung der auf der Lick- Sternwarte aufgenommenen Mondphoto-

graj)hien. (51 6.

Fuchs, über lineare Differentialgleichungen^ welche von Parametern unabhängige

Substitutionsgrupjien besitzen. 155. 157— 176.

, über die Relationen, welche die zwischen je zwei singulären Punkten er-

streckten Integrale der Lösungen linearer Differentialgleichungen mit dem Coef-

ficienten der Fundamentalsubstitutionen der Grii])pe derselben verbinden. 1111.

1113—1128.

von der Gahklentz, \'orbereitendes zur Kritik des Kuan-tsi. 125. 127 — 152.

, zur Beurtlieilung des koreanisclien Schrift- und Lautwesens.

585. 587— 600.

*
, über Inschriftenfunde am Jenissei und Orkhon. 983.

•''Gabriel, Prof. A. in Berlin, und von Hofmann, über das Prodiict der Einwirkung

des Jods auf Thiobenzamid. 443.

Gerhardt, Desargues und Pascal über die Kegelschnitte. 77. 183 — 204.

, erhält 282 Mark zur Katalogisirung der in der Bibliothek zu Hannover

befindlichen mathematischen Manuscripte von Leibniz. 843.

Graf Giuliari, starb am 24. Februar in Verona. 211.

GoErxE, Prof. A. in Strassburg, über die Entwickelung von Pelayia nocüluca.

851. 853— 861.

GoLDsrEiN, Prof P]. in Berlin, über die sogenannte Scliichtung des Kathodenlichts

inducirter Entladungen. 825. 827— 839.

Harnack, die ältesten christlichen Datirungen und die Anfänge einer bischötlichen

Chronographie in Rom: 615. 617— 658.

, Bruchstücke des Evangeliums und der Apokaly])se des Petrus. 893. 895—903.

947. 949_965.

Hartwicj, Dr. E. in Bamberg, erhält 1200 Mark zur Fortsetzung einer Beobachtungs-

reihe über die Veränderungen der Polhöiie und zur Bestimmung der Aberrations-

constaiite. OK!.

Hkiberg, ,1. L. in Kopenhagen, Handschriftliches zum ("ommentar des Simplicius

zu Aristoteles de caelo. 23. 59— 76.

VON HELMHOLrz, das Princip der kleinsten Wirkung in der Elekti'odynainik. 207.

459— 475.

, elektromagnetische Theorie der Fai'benzerstreuung. 851. 1093— 1109.

, Anspi-achc an ihn zur P^Mer seines fünfzigjährigen Doctorjubilaeuins.

905— 909.
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Herz, Dr. N. in Wien , erliält 1000 Marlv zur Bearbeitung seiner auf der Kutl'ner-

schen Sternwarte angestellten Beübachtungen. 44.

IIiKSCHFELD, die aegyptische Polizei der römischen Kaiserzeit nach I'apyrusiirkuntlen.

213. 815— 824.

und MoBiMSEN, Bericht über die Sanunlung der lateinischen Inschriften.

34— 35.

VON IIüFMANN, starl) am 5. Mai. 385.

'• und Gabriki, , über das Prodiict der Einwirkung des Jods auf

Thiobenzamid. 443.

Jahn, Dr. Hans in Berlin, und Landolt, iil)er die JMolecularretraction einiger eih-

facher organischer \'erbin(lungen für Strahlen xon unendlich gr'osser Wellenlänge.

727. 729— 758.

VON Jhering, starb am 17. Septend)er in Göttingen. 842.

, Adresse zur Feier seines fünfzigjährigen Doctoijubilaeuuis. 121 1— 1212.

*Käyser, Prof. II. in Hannover, und Rcnge, über die Speciren der Elemente.

29. 615.

Keibel, Dr. in Freibiu'g i. B., erhält 1000 IMark zu Untersuchungen ül)cr <li<' Eiit-

wickelungsgeschichte des Schweins. 44.

KiRCHHOFF, Bericht über die vS.unmlung der griechischen Inschriften. 33— 34.

, der Roman eines Sophisten. 8G3. 8(55— 891.

Kl ATT, Dr. J. in Berlin, Specimen eines Jaina-Onomastikons. 347. 349— 3(>2.

Klein, über das Krystallsystem des Apophyllits und den Eintluss des Drucks und der

Wärme auf seine optischen Eigenschaften. 43— 44. 215. 217— 265.

Köhler, die Zeiten der Hei'rschaft des Peisistratos in der tio/.itsiu A3v)i'«tc/r. 311.

339— 345.

, über das Verhältniss Alexaiider's des Grossen zu seinem Vater Philip]). 495.

497— 514.

VON KÖLLiKER, zuHi auswärtigCH Mitgliedc der j)hysikalisch - mathematisclien Classe

gewählt. 267.

Kopp, stai-b am 20. Februar in Heidelberg. 205.

Kränzlin, Oberlehrer Dr. F. in Berlin, erhält 900 JNIark zu rntersuclnuigcu ribei-

die Orchidaceen. 616.

Krön ECKER, starb am 29. December 1891. 23.

"KuNDT, über die Doppelbrechung bewegter reibender Flüssigkeiten. 277.

La DEN BURG, Prof. A. in Breslau, über das Isoconiin, ein neues Isomeres des Coniiiis,

und über den asynmietrischen Stickstoff. 1055. 1057— 1067.

Labipe. Prof. in Berlin, erhält 1000 Älark zur Herausgabe der "Fortsciiritte der

Mathematik". 44.

••Landolt, über den vermntheten Eintluss etwaiger bei chemischen Reactionen ein-

tretenden Gewichtsänderungen auf die Werthe der Atomgewichte. 43.

*
, über die Zahlenbeziehungen zwischen den Atomgewichten. 1069.

und Jahn, über die Molecularrefraction einiger einfacher organischer

\'erbindungen für Strahlen von unendlich grosser Wellenlänge. 727. 729— 758.

Latyschew, Büi'gereid der Chersonesiten. 477. 479— 494.

^'Leuih A N N, Dr. Ernst in Strassburg, Jinabhadra's Jitakalpa, mit Auszügen aus

Siddhasena's Cürni. 1035. 1195— 1210.

LiNCK, Dr. G. in Strassburg, erhält 600 Mark zum Al)scliluss seinei- petrographischen

Untersuchungen in Veltlin. 616.

Meier, Dr. John in Halle, ei'hält 900 Mark ziu' Herausgabe rheinischer Sprach-

studien. 563.
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*MiLCHHÖFE R, Prof. A. 111 Münster, Untersuchungen über die Denienordnung des

Kleisthenes. 385.

MÖBius, die Behaarung des Mamnmths und dei- lebenden Elephanten, vergleichend

untersucht. 267. 527—538.

MoMMSEN, Bericht über die Sammlung der lateinischen Inschriften. 34— 35.

und Hirsch FELD, Bericht über die Pi-osopographie der römischen Kaiser-

zeit. 35.

, Bericht über das Corpus nummorum. 36.

*
, über die Stellung der juristischen Person im römischen Vermögensrecht. 725.

— , Rhodische Inschrift. 841. 845— 850.

, neue Bände der Monumenta Germaniae. 842.

Müller, Dr. G. W. in Greifswald, erhält 1000 Mark zu Untersuchungen über die

Ostracoden. 615.

IMuNK, über die F'ühlsphaeren der Grosshirnrinde. 385. 677. 679 — 723.

•••

, fortgesetzte Untersuchungen über die Schilddrüse. 1001.

Nagel, Dr. W. in Berlin, über die Entwickelung der Harnblase beim Menschen und

bei Säugethieren. 155. 177— 181.

"' Pern ICE, über den sogenannten Realverbalvertrag. 153.

*"P rings he IM, über Wachsthum chemischer Niederschläge in Gallerte. 967.

Rammelsberg, über die Leucit-Nephelingruppe. 541. 543— 561.

Rangabe, starb am 29. Januar in Athen. 44.

RiMBACH, Dr. in Berlin, über das Atomgewicht des Bors. 1069. 1071— 1077.

RösE, Dr. C. in Freiburg i. B., erhält 1000 Mark zu Untersuchungen über die Zahn-

entwickelung bei den Beutelthieren, Edentaten und Reptilien. 616.

RoHDE, Dr. Emil in Breslau, Muskel und Nerv bei Nematoden. 495. 515— 526.

, Muskel und Nerv bei Mermis und Amphioxus. 615. 659— 664.

, gibt es Holomyarier? 615. 665— 667.

Rosen THAL, Prof. I. in Erlangen, calorimetrisclie Untersuchungen an Säugethieren.

Fünfte Mittheilung. 267. 363 — 372.

Roth, starb am 1. Aj)ril. 385.

Rubens, Dr. H. in Berlin und H. E. J. G. du Bois, über Polnrisatiim iiltrarother

Strahlen beim Durchgang durch Metalldrahtgitter. 1111. 1129— 11 3S.

*RuNGE, Prof. ('. in Hannover und Kavser, über die SpiH'tren dei' Elemente. 29. 615.

Sau hau, zur historischen Geographie von Nordsyrien. 311. 313— 338.

•^S CH E 1 N ER, J., Assistent am Astrophysikalischen Observatorium in Potsdam, über

den grossen Sternhaufen im Hercules (Messier 13). 583.

Schen(;k, Dr. H. in Bimn, erhält 1000 Mark zur Herausgabe des zweiten Theils seines

Werkes über die Anatomie der Lianen. 615.

Schmitz, Prof. Fr. in Greifswald, erhält 600 Mark zum Abschliiss seiner Bearlieitung

der Florideen. 615.

SiHMoLLER und von SvBEL, Bericht über die Politische Correspondenz Friedrrh's

des Grossen. 36— 37.

, Bericht über die Acta Borussica. 37— 38. 347.

ScHRADER, die Vorstellung vom ijlouohsdmq und ihr Ursprung. 211. 573— 581.

*
, über Dr. F. K. Peiskr's Versuch einer Entzift'erung der hetitischen In-

schriften. 585.

*
, weitere Mittheilung über die Asarhaddon- Stele von Sindjerli. 947.

-Schröter, starb am 3. Januar in Breslau. 23.

Schutt, Dr. Franz in Kiel, über Oiganisationsverhäitnisse des Plasmalei1)es der

Peridineen. 215. 377— 384.
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Schulze, über freie Nervenendnngen in der Epidermis der Knoolienfiscbe. 77. 87—88,
='

, über die inneren Kiemen der Batrachierlarven. Zweite IMittheibing. 205.
•'•

, über einen Fall schützender Ähnlichkeit. 677.

Schumann, Dr. in Berlin, erhält 300 Mark zur Herausgabe eines Nachtrags zu

seinem Werk über den Blüthenanschluss. 44.

•'Schwenden ER, über Orientirnngstorsionen der Blätter und Blüthen. 21.

, zur Kritik der neuesten Untersuchungen über das Saftsteigen. 825.

911— 946.

VON Siemens, starb am 6. December. 1069.

VON Spiegel, Adresse an ihn zur Feier seines tüni'zigjährigen Doctorjubilaeums.

997— 999.

'von Sybel, über Mythenbildimg in der Gegenwart. 1035.

und Schmoller, Bericht über die politische Correspondenz Friedrich's

des Grossen. 36— 37.

r , Bericht über die Acta Borussica. 37— 38.

Taschen BERG, Prof. Dr. O. in Halle, erhält 1000 Mark zur Fortsetzung seiner

"Bibliotheca -/.oologica". 615.

*ToBLER, über Handschriften und Ursprung der Proverbes dou vilain. 31.

ToEPLER, Beitrag zur Kenntniss der elektrisclien Oscillationen von sehr ktu'zer

Schwingungsdauer. 267. 269— 276.

ToRNiER, Dr. in Berlin, erhält 900 Mark zu Untersuchungen über die Phylogenese

des terminalen Segments der Säugethier- Hintergliedmaassen. 44.

UsENER, die Unterlage des Laertius Diogenes. 983. 1023—1034.

Vahlen, über das Saeculargedicht des Horatius. 1003. 1005— 1021.

Viereck, Dr. Paul in Berlin,- erhält 600 Mark zum Zweck der Publicntion der

aegyptischen Papyri. 843.

ViRCHOw, über den troischen Ida, die Skaniander-Quelle und die Porta von Zeitunlü.

893. 969— 982.

Vogel, Geh. Regierungs-Rath Prof. Dr. Hermann Karl in Potsdam, zum ordentlichen

Mitglied der physikalisch -mathematischen ('lasse gewählt. 347.

, Antrittsrede. 601— 604.

Vogel, Prof Dr. H. W. in Charlottenburg, erhält 171 Mark zur Instandsetzung

spectrographischer Apparate. 616.

DE Vries Star!) am 9. August in Leiden. 842.

Walde YER, über die Plastik des menschlichen Auges am Lebenden und an den

Bildwerken der Kunst. 43. 45— 46.

, über den feineren Bau des Magens und Darmkanales von Manatus

americanus. 11 . 79— 85

.

*
, Beiträge zur Kenntniss der Anatomie des harten Gaumens. 1055.

W Ar TEN BACH, Über erfundene Briefe in Handschriften des Mittelalters, besonders

Teufelsbriefe. 89. 91— 123.

, Jahresbericht des Königlichen Historischen Instituts in Rom. 669—670.

, Adresse an ihn zur Feier seines fünfzigjährigen Doctorjul)ilaeums.

727. 759 — 761.

Weber, über den väjapeya. 763. 765— 813.

, über Bähli, Bählika. 893. 985—995.

Weierstr ASS, Bericht über Herausgabe von Jacobi's Werken. 39.

, erhält 782 Mark als Rest der Kosten dei- neuen Ausgabe der ^Verke

Jacobi's. 44.

'''Wein hold, Glücksrad und Lebensrad. 539.

Sitzungsberichte 1892. H
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Weltner. Dr, W. in Berlin, erhält 600 Mark zu Ihitersuchungen über den Bau

der Süsswasserschwäninie. 615.

We KNICKE, Medicinalratli in Breslau, erhält 800 Mark zur Herstellung eines Atlas

des Grosshirns. 616.

Wieseler, starb in Göttingen am 3. December. 1069.

Wulff, Dr. L. in Schwerin i. M., erhält 1000 Mark zur Beschatl'iing von Instrumenten

für krystallographische Untersuchungen. 616.

Zacharias, Dr. 0. in Plön, erhält 1000 Mark zur Vervollständigung der Ausrüstung

der biologischen Station daselbst. 44.

Zell er und Diels, Bericht über die Ausgabe der Aristoteles -Commentatoren. 35.

••'—
, über die Entstehung ungeschichtlicher Übei'lieferungen. 983.
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Acta Boriissica, Bericht. 37— 38. 347. — PubUcationen. .585.

Adressen: an Curtil's zur Feier seines fünfzi|n;jährioen Doctorjubilaeiuns. 23. 25—27.

— an Wattenkach desgleiciien. 727. 759—761 — an von Helmholtz desgleichen.

905— 909. — an von Si-iegel desgleichen. 997— 999. — an von Jhering des-

gleichen. 1211— 1212.

Aegyptische Polizei der römischen Kaiserzeit nach l'a])yrnsnrknnden, von Hirsch-

feld. 213. 815— 824.

Ähnlichkeit, über einen Fall schützender — . von Schii.ze. 677.

Alchvin, zu dessen Lebensgeschichte, von Dümmlek. 477.

Alexander der Grosse, über das Verhältniss desselben zu seinem \'ater Philijip, \()n

Köhler. 495. 497— 514.

A m p h i o X u s , s. Mermis.

Anatomie und Physiologie: du Bois-Kevmond, über Versuche an im hiesigen A(|uarium

neugeborenen Zitterrochen. 967. — A. Flelschjiann, der einheitliche Plan der

Placentarbildung bei Nagethieren. 443. 445— 457. — A. Goette, über die Ent-

wickelung von Pdaf/ia nnctUuca. 851. 853— 861. — W. Naoel, über die Ent-

•wickelung der Harnblase beim Menschen und bei Säugethieren. 155. 177— 181. —
E. Rohde, Muskel und Nerv bei Nematoden. 495. 515— 526. — Derselbe,

Muskel und Nerv bei Mermis und Amphioxus. 615. 659—664. — Derselbe, Gibt

es Holomyarieri' 615. 665—667. — I. Rosenthal, Calorimetrische Untersuchungen

an Säugethieren. Fünfte Mitthe.ilung. 267. 363— 372. — Schulze, freie Nerven-

endungen in der Epidermis der Knochenfische. 77. 87—88. — Derselbe, über

die inneren Kiemen der Batrachierlarven. Zvireite Mittheilung. 205. — Waldeyer,

über die Plastik des menschlichen Auges am Lebenden und an den Bildwerken

der Kunst. 43. 45—46. — Derselbe, über den feineren Bau des Magens und

Darmkanales von Manatus americanus. 77. 79— 85.

Angiospermen, über die systematische Anordming der monokotyledonen — , von

Engler. 375.

Apophyllit, ül)er sein Krystallsvstem imd den Eintluss des Drucks und der Wärme
auf seine o})tischen Eigensclial"ten . von Klein. 43—44. 215. 217— 265.

A rclia eologie: Conze, über Darstellung des menschlichen Auges in der antiken

Sculptur. 23. 47— 5cS. — - Waldeyer, über die Plastik des menschlichen Auges

am Lebenden und an den Bildwerken der Kunst. 43, 45— 46.

A rchaeologisches Institut: .lahresbericht. 385. 565— 571.

Aristoteles de caelo. Handschriftliches zum Commentar des Simplicius dazu,

von J. L. Heiüerg. 23. 59—76.

TTo'AiTcicc A^YivaiDv, dic Zeitcu der Herrschaft des Peisistrafos in derselben,

von Kühler. 311. 339—345.

Aristoteles-Commen tatoren : Bericht. 3."). — Geldbewilligung. 563. — Neue

PubUcationen. 947.

Asarhaddon-Stele von Sindjerli, weitere Mittheilung über dieselbe, von S( hhader. 947.

H*
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Astronomie: Auvvkks, Beiträge zur Kenntniss des Sirius-Systems. 29. — J. Schkinkr,

iil)er den grossen SternliMulen im Hercules (Messier 18). 583.

Atomgewichte, über den vernuitheten Einfhiss etwaiger bei chemischen Reactioncu

eintretenden Gewichtsänderungen auf die Werthe derselben, von Landom. li>. —
Über Zahlenbeziclumgen zwischen den Atomgewichten, von Demselben. lOli',).

— Über das Atomgewicht des Bors, von Rimhach. 1069. 1071— 1076.

Auge, über Darstellung des menschlichen, in der antiken Sculptur, von Conzk. 23.

47—58.
.

, über die Plastik des menschlichen, am Lebejulen und an den Bildweikeii der

Kunst, von Waldkvkr. 43. 45^— 46.

Ilähli, Bahlika, über - , vcm Wf.kkr. 893. 985— 995.

Batrachierlarven , über die innertMi Kiemen derselben, von Schii/zk. 205.

Bopp- Stiftung, Bericht. 40.

Botanik: Englkk, über die systematische Anordnung dei' monokotyiedoncii Angio-

spermen. 375. — S( iiWENDKNKR, Über Orientirungstorsionen der Blätter luul

Blüthen. 21. -— Derselbe, zur Kritik der neuesten Untersnchungen über das

Saftsteigen. 825. 911 946.

Briefe, über (M-fundene, in Handschiil'ten des Mittelalters, besonders Tenlelsbriefi',

von Wattknhach. 89. 91— 123.

Cal oi'imetrisehe Untersuchungen an Säiigetliieren. von 1. Hoskn ihai,. 267. 3(i3—372.

Charlotten-Stiftung, l'n'is. 612-

Chemie: von Hotmann und A. CiAnuiKi,, i'ilier das l'rodiiet der Kiuwirkiiiig des .bxls

auf Thiobenzamid. 443. — A. LADKNünn: . über das Isoconiin, ein neues Iso-

meres des Coniins, und über den asynunetrischen Stickstoff. 1055. 1057— 1067.

— Landoi.t, über den \ (MiniithetcMi l'.inlluss etwaiger bei chemischen Beactionen

eintretenden tM>wichtsänderungeti auf die Werthe der Atomgewichte. \',\. —
Derselbe, über Zablenbeziehungen zwischen d(>n Atomgewichten. KHiO. —
Princ.shrim, über Wachsthum chemischer Niederschläge in Gallerle. 967. —
UniHAcu, zum Atomgewicht des Bors. 1069. 1071-1076.

(' liersonesi t (' n , Bürgei'eid derselben, \'on Laivschkw. 477. 179- 19 1.

Christliche Dalirungen, die ältesttMi, und die .Vnfänge eiiuM- biscliöllielieii Cliinno-

graphie in Rom. xon IIadxack. 615. 617— 658.

C()r[)us Inscript ion um Graeearum: Berieht. 33— 34. — (.ieldbewillignng. 5(>3.

LatinaiMim: B(M-icht. 34— 35.

Nummorum: Bericht. ;>(>.

Desargues und Pascal liber die Kegelschnitte, von CiKKUAKur. 77. 183— 204.

Diez-Stiftung, Pi'eis. (;i2.

Differentialgleichungen, über lineare — . welche von Pai-ametern unaMiängige

Substitutionsgriippen besitzen, von Frcus. 155. 157 -176.

D o |> |)el b reelnni g Ix'wegter reibender Flüssigkeiten, ül)er (liesell)e, von Kindt.

277.

Kid, lInt(M-suehungen zur IbH-htsgeschiehte d(>sselben. von Bkinmij. 209.

Klektrisclie OscillatiouiMi von sehr kurzer Schwiiignngsdauer . Heiliai; zur Keiuil-

niss derselben, nou ToK.ri.KK. 267. 269 276.

Elektrodynamik, das Princip drv kleinsten Wirkung in derselben. \(in von IIki.m-

HoLrz. 207. 459— 475.

El (>ktromagnetische Theorie dei' Earhenzei'streuung, Überdieselbe, von von IIi.im-

m^LTZ. 851. 1093—1109.

Elephanten, s. Manunuth.

Eller'sches Legat, L'reisausschreibeti. tili?.
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Ki'ralii'eii uiul Denken, von Dii/hiky. 373.

Fai'!)en zerstreu u ng-. elektri>niaünetische 'riieorie (ler.sell)en. von \. lli i.mihh/i/.

851. 1003— 1109.

Festreden: zur Feier des (ieljnrtst.nges Fkif:drkh"s II. und des Gehnrtslages Seiner

INlnjestät des Kaisers und Königs (\>v Hois- Ki;Y:\n»M)). 33. 393— 44*2. — zur Feier

des LKir.N'iziseiien ( iedäclitiiisstnges (Auwkks). (iOl.

Frieilrich der Grosse, s. PolitiseJM' Correspondenz.

F ü li I s|t 1) aeren s. Grossliii-nrinde.

(Iniiinen. Beiträge zur Anatomie des liarten — , von Wai.hkvkk. lOfi.").

(.i ei d l)e \v i lligu ngen zur Fortiührung der wissenseliaOlicIien rnleruelnnnngen Acv

Aivadeinie: «IacoiiTs Werke. 44. —
• Politische Correspondenz l'"i;ii:niii( n's des

Grossen. 563. — Corpus Inseri])lionnin (Iraecaruni. 5(13. — Aristoleles-Coinnieu-

tatoi'en. 563.

G e 1 (1 l)e \v i 1 1 igungen l'ür ])esondere wissenselialtlielie l'ntersueiuuigen luid \ er("ilVeii(-

licluuigen; AseHKRSON, Koen's Synopsis der Flora von Deutschland. 616. —
Baimhai;kr, Atzfiguren der Krystalle. 61(>. — Faiise!(h,i,. Jatnka-W'erk. 5(>3. —
Franz, Ausmessung der Mondphotographieii. 616. — (ikrhako r , .Mauiiscriple

von Lkihniz. 843. — Hartwig, Veränderungen der I*olh()he. ()1<). - IIi-rz,

astronomische Beohaciitungen. 44. — Kkii!i:i.. Entwickelungsgescliichte des

Schweins. 44. — Kränzun. Orchidaceen. (51 6. — Lainum:, Fortschi-itte der

Mathematik. 44. — Linck, [leti'ographische Untersuchungen im \'eltlin. 616. —
Mkikr, rheinische Sprachstudien. 563. — Mi"i,i,kr. Ostrakoilen. 615. — Hösk,

Zaluientwickehuig hei Beut(>lthieren , Kdentaten und He|)tilien. 61(>. — Schknck.

Anatomie der Lianen. 615. — Scmurz, Floi'ideen. 615. — Schtmann. Blüthen-

anschluss. 44. — Taschkn'iucrc , Bihliotheca zoologica. 615. — Tornmkr, I'hvlo-

genese des terminalen Segnienis der Säiigethier - Ilinteigliedmaassen. 44. —
N'iERKCK , aegyptische Papyri. 843. — H. W. \'o(ii.:i,. spectrographischer Apparat.

61(5. — ^\'I•:I,•|•^'I•:R , Süsswasserschwämme. 615. — Wkkmikk. Atlas des Gross-

hirns. 616. — WiLKi', krystnllographische l 'nlei'suchungi-ri. 616. — /achakias.

hiologische Station in PITin. 44.

(ieographie: Sachai' . ziu- historisclKMi ( l(>ogra|>hie von Nordsvrien. 311. 313— 338.

\'iR(Miow. i'iher den troischen Ida. die Skamander - (^)uelle luid die Porta von

Zeitunlü. 893. 969— 982.

Geologie und Mineralogie: Ki.kin, fiher das Kr\slallsvst<'ni des Apoph\llits und

den Einlluss des Drucks und der \\'äi'me ;nii' seine optischen Kigenschal'ten.

43 — 44. 215. 217— 2(55. —^ Kammklsherg, fiher die Leucil - Nepheliugruppe. 511.

543— 561.

(ieschichte: Acta Borussica. .37— 38. 347. 585. — Corpus luunmorum. 36.

CrRiHis, die Deichhauten der JMinyer. 1179. 1181— 1193. — Di'mmf.kr. zur

Lehensgeschichte .\lchvin's. 477. — IIirtscui-Ki.n , die aegvptische Polizei der

römischen Kaiserzeit nach Papyrusurkunden. 213. 815— 824. — liistorisches

Institut in Rom. 495. 669— 670. — Kinn,kr, die Zeiten der Herrschaft des

Peisistratos in der ttoAitji« A^ri'cttu'i'. 311. 339— 345. — Derseihe, rd)er d;is

N'erhältniss Alexander's des Grossen zu seinem \'ater Philipp. 495. 497-— 514.

— LArvscMKvv. Bürgereid der Chersonesiten. 477. 479— 494. — Mu.c^nnÖFKu,

Unlersuchinigen iU)er die Demenordiumg des Kleisthenes. 385. — Moinunenta

Gei-maniae historiea. 671--676. 841— 842. 983— 984. — Pohtische {'ori-cspondenz

FRn<:nRHirs des Grossen. 36— 37. 563. — Römische Prosopographie. 35. —
VON Sybf.i-, üher Mythenhildung in der Gegenwart. 1035. — Wai tknuac ii. fihei-

ei'f'undime Briefe in lIandscluirt(Mi des Mittelalters, hesondei-s 'reut'elshrief'e. 89.
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91—123. — Zeller, über die Entstehung ungeschichtHcher Überlieferungen. 983.

— Vergl. Kirchengeschichte.

Gewichtsänderungen, über den vermutheten Einihiss etwaiger bei chemischen

Reactionen eintretenden — auf die Werthe der Atomgewichte, von Landolt, 43.

Glücksrad und Lebensrad, von Weinhold. 539.

Grosshirnrinde, über die Fühlsi)haeren derselben, von Muxk. 385. 677. 679— 723.

Harnblase, über die Entwickelung derselben bei Säugethieren , von W. Nagel.

155. 177—181.

Helmholtz - Stiftung, Errichtung derselben und Verleihung ihrer ersten vier

Medaillen. 610— 611.

Henoch-Buch, über den neugefundenen griechisclien Text desselben, von Dillmann.

1037. 1039— 1054.

Herodas. zu demselben von Diels. 1. 17— 19. — zum sechsten und siebenten Ge-

dichte desselben, von Demselben. 373. 387— 392.

Heti tische Inschriften, über Dr. F. E. Peiser's in Breslau Versuch einei- Entzifferung

derselben von Schrader. 585.

Historisches Institut in Rom, Publicationen. 495. — .Jahresbericht. 669— 670.

llolomyarier, ül)er deren Vorkommen, von E. Rohde. 615. 665 — 667.

Humboldt-Stiftung: Bericht 39— 40.

Jacobi, Ausgabe seiner Werke. Bericht. 39. — Geldbewilligung. 44.

.1 a i na-Onomasti kon, Sj)ecimen eines solchen, von J. Klatt. 347. 349^362.

Ida, über den troischen — , die Skamander- (Quelle luul die Porta von Zeitunlü, von

\'iRCHOw. 893. 969— 982.

Jenissei und Orkhon , üt)er Inschriftenfunde am — , von \. d. Gahklkntz. 983.

Jinabhadra's Jitakalpa. von E. Leumann. 1035.

Inschriften: Conze, über einen auf Samothrake gefundenen Inschriftenstein. 23.

47.— 58. — VON DER Gabeleniz, Über Inschriftenfunde am Jenissei und Orkhon.

983. — Latyschew, Bürgereid der Chersonesiten. 477. 479— 494. — Mommsen,

Rhodische Inschrift. 841. 845— 850. — Schradek, über Dr. F. E. Peiser's in

Breslau Versuch einer Entzifferung der hetitischen Inschriften. 585. — Derselbe,

weitere Mittheilung über die Asarhaddon -Stele von Sindjerli. 947. — N'ergl. Corpus

Inscriptionum.

Jod, über das Product der Einwirkung desselben auf Thiobenzamid . von v. Hof-

mann und GAnRiEL. 443.

Isoconiin, über das — , ein neues Isomeres des Coniins. und über den asymmetrischen

Stickstoff, von A. Ladenkurc. 1055. 1057— 1067.

Juristische Person, über die Stellung derselben im römischen X'ermögensrecht

,

von MoMMSEN. 725.

Iva thodenlicht inducii'ler Entladiuigen , iÜxm' die sogenannte Schiclilung derselben

von E. GoLüSTEiN. 825. 827—839.

Kegelschn i tt<'. Desargues und Pascal über dieselben , von Gerhardt. 77. 183— 204.

Kirchengeschichte: Dillmann, über die griechische Übersetzung des (^)ohcleth.

1. 3—16. — Derselbe, über den neugefundenen griechischen Text des Henoch-

Buches. 1037. 1039— 1054. — Harnack, die ältesten christlichen Datirungen und

die Anfänge einer bischöllichen Chronographie in Rom. 615. 617— 658. — Der-

selbe, Bruchstücke des Evangeliums und der Apokalypse des Petrus. 893.

895— 903. 947. 949— 965.

Kleinste Wirkung, das Princij) derselben in der Elektrodynamik, von v. Helm-

holtz. 207. 459— 475.

Kleisthenes, Untersuchungen über die Demenoidnung desselben, noii Milchhöfek. 385.
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Knochenfische, freie Nervenendnngen in der Epidermis derselben, von Schulze. 77.

87—88.

Koreanisches Schrift- und Lantvvescn. zur Bein-tlieihmg desselben, von von der
Gabelentz. 585. 587— 600.

Kuan-tsi', Vorbereitendes zur Kritik desselben, von v. d. Gabelentz. 125. 127 152.

Laertius Diogenes, über die Unterlage desselben, von Usener. 983. 1023— 1034.

Leuci t-Neplielingruppe, über dieselbe, von Rammelsberg. 541. 543— 561.

Mammuth, die Behaarung desselben imd der lel)enden Elephanten, vergleichend

untersucht, von INIÖBirs. 267. 527— 538.

Manatus americanus, über den feineren Bau des Magens und Darndvannles des-

selben, von Waldever. 77. 79— 85.

Mathematik: Fuchs, über lineare Differentialgleichungen, welche von Parametern

unabhängige Substitutionsgruppen i)esitzen. 155. 157— 176. — Derselbe, über

Relationen, welche die zwischen je zwei singuläien Punkten erstreckten Integrale

der Lösungen linearer Differentialgleichungen mit den Coefllcienten der Fun-

damentalsubstitutionen der Gruppe derselben verbinden. 1111. 1113— 1128. —
Gerhardt, Desargues und Pascal über die Kegelschnitte. 77. 183— 204. —
Jacobi, Ausgabe seiner Werke. 39. 44.

Maupertuis. Festrede von du Bois-Reymond. 33. 393— 442.

Mensch, über die Entwickelung der Harnblase bei demselben und l)ei Säugethicren.

von M. Nagel. 155. 177—181.

Menschliches Auge, ü])er Darstelbuig desselben in der antiken Sculptur, von C'onze.

23. 47— 58.

, über die Plastik desselben am Lei)enden und an den Bildwerken

der Kunst, von Waldever. 43. 45^— 46.

Mermis und Amphioxus, Muskel und Nerv bei derselben, von E. Rohde. 615. 659— 664.

Meteorologie: von Bezold, zur Thermodynamik der Atmosphaere. 207. 279—309. —
Derselbe, der Wärmeaustausch an der Ei-doberiläclie imd in der Atmosphaere.

1139—1178.

Mineralogie, s. Geologie.

Molecularrefraction einiger einfaclier organischer \"erbindungen iVir Strahlen

von unendlich grosser Wellenlänge, von Lanoolt und H. Jahn. 727. 729
— 758.

^ovoits^ujQ, die Vorstellung von demselben und ihr l'i-sprung, von Schrader. 211.

573 — 581.

Monumenta Germaniae historica, Jahresbericht ()71 — 676, — Neue Publicationen.

841—842. 983— 984.

Muskel und Nerv bei Nematoden, von E. Rohde. 495. 515— 526. — bei Memtis

,
und Amphioxus, von Demselben. 615. 659— 664.

Mythenbildung in der Gegenwai-t, über solche, von v. Svbel. 1035.

Nagethiere, der einheitliche Plan der Placentarbildung l)ei denselben, von A. Fleisch-

mann. 443. 445— 457.

Nematoden, Muskel und Nerv bei denselben, von E. Rhode. 495. 515— 526.

Niederschläge, über Wachsthum chemischer — in Gallerte, von Prtngsheim. 967.

Nordsyrien, zur historischen Geographie desselben, von Sachau. 311. 313^— 338.

Orientirungstorsionen der Blätter und Blüthen, über solche, von Schwendener. 21.

Pascal und Desargues über die Kegelschnitte, von Gerhardt. 77. 183— 204.

Peisi Stratos, die Zeiten der Herrschaft desselben in dei- iroAt-sia 'A,SYiucd(jji' , von

Kühler. 311. 339— 345.

Pelagia noctiluca, über die Entwickelung derselben, von A. Goette. 851. 853— 861.
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Peridineen, über Organisationsverhältnisse des Plasinaleibes derselben, von F. Schutt,

215. 377—384.

Personaländerungen. 41— 42. — Vergl. Todesanzeigen und Wahlen.

Petrus, Bruchstücke des Evangeliums und der Apokalypse desselben, von Harnack.

893. 895— 903. 947. 949— 965.

Philologie, allgemeine: ScHRAnKR, die Vorstellung vom jjlovohsd'jjq und ihi- Urs[)rung.

211. 573— 581.

, griechische: Aristoteles- Commentatoren. 35. 563. 947. — Diels. zu

Ilerodas. 1. 17— 19. — Derselbe, zum sechsten und siebenten Credichte des

Herodas. 373. 387— 392. — J. L. Heiberg, Handschriftliches zum Commentar

des Simphcius zu Aristoteles de caelo. 23. 59— 76. — Kirchhoff, der Roman

eines Sophisten. 863. 865— 891. — Usener, die Unterlage des Laertius Diogenes.

983. 1023—1034.

, lateinische: Vahlen, über das Säculargedicht des Horatius. 1003.

1005—1021.

, orientalische: von der Gabelentz. Vorbereitendes zur Kritik des

Kuan-tsi. 125, 127— 152. — Derselbe, zur Beurtheilung des koreanischen

Schrift- und Lautwesens. 585. 587— 600. — J. Klatt, Specimen eines Jaina-

Onomastikons. 347. 349— 362. — E. Leumann, Jinabhadra's Jitakalpa, mit Aus-

zügen aus Siddhasena's Cunii. 1035. 1195—1210. — Weber, über den väjapeya,

763. 765— 813.

, romanische: Tobler, über Handschriften und Ursprung der Proverbes

dou vilain. 31.

Philosophie: Dilphey, Erfahren und Denken. 373.

Physik: II. E. J. G. du Bois und II. Rubens, über Polarisation ultrarother Strahlen

beim Durchgang durch Metalldrahtgitter. 1111. 1129— 1138. — E. Goldstein,

über die sogenannte Schichtung des Kathodenlichts inducirter Entladungen. 825.

827—839. — VON Helmholtz, das Princip der kleinsten Wirkung in der Elektro-

dvnamik. 207.459—475. — Derselbe, über die elektromagnetische Theorie der

Falbenzerstreuung. 851. — II. Kayser und C. Runge, über die Spectren der

Elemente. 29. 615. — Kundi-, über die Doppelbi-echung bewegter reibender

Flüssigkeiten. 277. — Landolt und H. Jahn, über die Molecularrefraction einiger

einfacher organischer Verbindungen für Strahlen von unendlich grosser Wellen-

länge. 727. 729— 758. — Toepler, Beitrag zur Kenntniss der elektrischen

Oscillationen von sehr kurzer Schwingungsdauer. 267. 269— 276.

Physiologie, s. Anatomie.

Placentarbildung, der einheitliclie Plan derselben bei Xagethieren, von A. Fleisch-

mann. 443. 445— 457.

Politische Correspoudenz Friedrich's des Grossen: Bericht. 36— 37. — Geld-

bewilligung. 563.

Preise: Diez- Stiftung. 612. — Charlotten -Stiftung. 612. — ELLER"sches Legat. 613,

Prosopographie der römischen Kaiserzeit. Bericht. 35.

Proverbes dou vilain, ü])er Handschriften und Ursprung derselben^ von Tobler. 31.

Qohelet, ül)er die gi'ieehische Übersetzung desselben, von Dillmann. 1. 3— 16.

Realver ha Ivertrag, über den sogenannten, von Pernue. 153.

Rechtsgeschichte: Mommsen, über die Stellung der juristischen Person im römi-

schen Vermögensrecht, 725. — Pernue, über den sogenannten Realverbal-

vertrag. 153,

Rhodische Inschrift, von Mommsen. 841. 845— 850.

Römisciie Prosopographie, s. Prosopographie.
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Römisches Vermögensrecht, über die Stellung der juristischen Person in derselben,

von MoMMSEN. 725.

Roman eines Sophisten, der — , von Kirchhoff. 863. 865— 891.

Säugethiere, über die Entwickelung der Harnblase bei denselben und beim Menschen,

von W. Nagel. 155. 177— 181. — Calorimetrische Untersuchungen an denselben,

von I. Rosenthal. 267. 363—372.

Saftsteigen, zur Kritik der neuesten Untersuchungen über dasselbe, von Schwen-

DENER. 825. 911—946.

Samothrake, über einen dort gefundenen Inschriftenstein. 213.

Savigny-Stiftung, Bericht. 40— 41.

Schilddrüse, fortgesetzte Untersuchungen über dieselben, von Munk. 1001.

Simplicius, Handschriftliches zum Commentar desselben zu Aristoteles de caelo,

von J. L. Heiberg. 23. 59—76.

Sindjerli, s. Asarhaddon- Stele.

Sirius-Sy stein , Beiträge zur Kenntniss desselben, von Auwers. 29.

Skamander-Quelle, s. Ida.

Spectren der Elemente, von H. Kayser und C. Runge. 29. 615.

Sternhaufen im Hercules (Messier 13), von J. Scheiner. 583.

Teufelsbriefe, s. Briei'e.

Thermodynamik der Atmosphaere, von v. Bezold. 207. 279— 309.

Thiobenzamid, s. Jod.

Todesanzeigen: Airv. 23. — Betti. 842. — von Brücke. 23. — Burmeister. 563.

— Graf Giuliari. 211. — von Hofmann. 385. — von Jhering. 842. — Kopp.

205. — Kronecker. 23. — Rangabe. 44. — Roth. 385. — Schröter. 23. —
von Siemens. 1069. — de Vries. 842. — Wieseler. 1069.

Troischer Ida, s. Ida.

Ungeschichtliche Überlieferungen, über die Entstehung solcher, von Zeller. 983.

^'äjapeya, über denselben, von Weber. 763. 765— 813.

Volkskunde: Über Glücksrad und Lebensrad, von Weinhold. 539.

Wahl von auswärtigen Mitgliedern: von Kölliker. 267.

von ordentlichen Mitgliedern: Dames. 347, — Vogel. 347.

Zeitunlü, s. Ida.

Zitterrochen, über Versuche an im hiesigen Aquarium neugeborenen, von du Bois-

Reymond. 967.

Zoologie: Möbius, die Behaarung des Maminuths und der lebenden Elephanten,

vergleichend untersucht. 267. 527— 538. — F. Schutt, über Organisationsverhält-

nisse des Plasmaleibes der Peridineen. 215. 377— 384. — Schulze, über einen

Fall schützender Ähnlichkeit. 677.

Vergl. Anatomie und Physiologie.

Berlin, gedruckt in der Reichsdruokere!,

Sitziinjjsbenclite 1892. J
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Anzeige.

iVlit dem Decemberlieft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Könighch

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

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

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gvoss-

Octav regebuässij^ Dounerstags acht Ta^e nach
jeder Sitzung^. 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-

nummer, imd zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericlit eröfibet eine Übersiclit über

die in der Sitzimg vorgetragenen 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 fräheren

Sitzungen mitgetheilt, 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 Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheihmg muss in einer akademischen Sitzimg

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche 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. Mittheihmgen , deren

Verfasser der Akademie nicht angehören , hat er einem

zunächst geeignet seheinenden Mitgliede zu überweisen.

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 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 ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-
demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildimgen auf diu-chaus

Redaction der »Sitzungsberichte».)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begomien , 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 wissenschaft-

liche Mittheihmg darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheihmg 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 Correctiu-en nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer 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 Sondertitel imd fortlaufender

Paginirung versehen imd mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den •Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Souderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar 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 imd den Druck 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

geschäftlichen Theils der Sitzimgsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Theile derselben sind nach jeder

Richtung nur die \'erfasser verantwortlich.
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die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-
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geschäftlichen Angelegenheiten.
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stimmte Mittheilung mnss in einer akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitgliedei-,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung
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Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betrefl"euden Stückes anderweitig , sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilimg diese anderweit früher zu veröflfentlichen

beabsichtig-t, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach aclit 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 Son<lertitel und fortlaufender

Paginirung versehen tmd mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer imter den »Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser Steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher ^eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar 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 wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle iibrijSfen Theile derselben sind nach jeder

Richtuna: nur die Verfasser verantwortlich.

I
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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

deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen

Bestimmungen gelten.

an folgende

2

Octav

jeder

jahv

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1.

Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

regelmässig Donnerstages acht Taffe nach
Sitznng. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

eliörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erlialten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, imd zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzuns;en der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen imd 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,

druekfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzun'^en mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2 Das A^'erzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen , hat der

versitzende Secretar selber oder durch ein andei-es Mit-

glied zum Vortrage zu bi'ingen. Mittheilungen , deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

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 Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilimgen 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

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

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe

des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder vrerden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

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. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten 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 Sondertitel und fortlaufender

Pa§inirung 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 Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit w^iederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericlit über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz liatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion lind den Druck 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

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Theile derselben sind nach jeder

Richtune nur die \'erfasser verantwortlich.
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Anzeige.

folgende

Redaction der »Sitzungsberichte".)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

tlieilung' %vird erst begonnen , wenn die Stöclfe der in den

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

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ansgabe
des betreifenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröflentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenscliaftlichen

Mittheilimg diese anderweit ft-üher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

IVlit dem Deceinberheft 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

Bestimmungen gelten.

(A.uszug aus dem Reglement für die

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regelniässia: Dounerstag-s acht Tatfe nach

ieder Sitzung. Die sämmtliclien 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-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch - historischen Classe ungerade

Nummern.

1. Jeden Sitzimgsbericht eröffnet eine Übersieht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenscliaftlichen 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

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2 Das Verzeichniss der eingegangenen Drucksclu-iften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder coiTespon-

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 Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu übei-weisen.

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 Mittheihmg dai-f 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

§ 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

Paginirung versehen imd mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen Mittheilimgen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jetle 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 wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für- den Inhalt des

geschäftlichen Tlieils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Theile derselben sind nach jeder
Richtnna: nur die Verfasser verantwortlich.
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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 sämmtlichen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Pagininmg. 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 philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.

§ 2-

1. Jeden Sitzimgsbericht eröfihet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichimg 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

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2 Das Verzeiclmiss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Niehtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen , hat der

Vorsitzende Seeretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen , deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

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 Mittheilimg darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilimgen 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 Ilolzsclmitten sollen Abbildimsen 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
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correctm-en nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilimgen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel imd 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 fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sondevabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vei'theilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Seere-
tar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Seeretar zusammen , welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Seeretar 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 Seeretar.

I 29.

1. Der redigirende Seeretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Theile derselben sind nach jeder
Richtung; nui" die \'erfasser verantwortb'ch.
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Anzeige.

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

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

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

Bestimmmiffen selten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav reg^elmässig; Donnerstags acht Taaje nach

ieder Sitzuna^. 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-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzunaien der philosophisch - historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht erülTnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen 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

Rcel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2 Das Verzeiehniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckferti^ vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen , hat der

vorsitzt'ude Secrctar selber oder durcli ein .anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angeliören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

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 Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern , welche

der Akademie nicht angelu'iren , 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 dur'rhaus

Redaction der ••Sitzungsbeiichte".)

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 für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschatt-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe

des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer' Ausführung, in deut-

scher 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

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts wei'den Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheihingen 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 Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen imd mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ H.
1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgedruckten Ai'belt erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem A''erfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar 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 wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

l . Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

gescliäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übria^on Tlioile derselben sind nach jeder

Riclifiins^ nur dio A'erfasser verantwortlich.
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Anzeige.

iViit dem üecemberlieft 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 au

§ 1-

2. Diese ersehciiieii in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regelmässig Donnerstages acht Taa^e nach
^jeder Sitznngj. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jalu- gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

aussei'dem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen iortlaulende 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. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

(He in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenscliaftlichen Arbeiten, und zwar in der

'Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück geliört,

druckfertig übergebcnen , dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Vcrzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

drnckferti^ vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu l)enutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

direniler Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-
akadcmie oder bei einer der Classen eingehen , hat der

versitzende 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 Mitgliede zu übei'weisen.

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 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 besclu-änkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdi-ücklicher Zustimmung der Gesammtaka-
demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

dem Keglement für die Redactioii der "Sitzungsberichte".)

Notliwendiges 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 für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes anderweitig , sei es auch mir

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8-

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten 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 Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11-

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen Mittheilimgen» abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, ,iuf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigir enden Secre-
tar 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 wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte ver.intwortlich.

Für alle iibria^en Tlieile derselben sind nach jeder

Uichlnnif mir die >'ei"rasser ^ eranl^ortlicii.
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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

deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgendean

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1-

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regjeliuässi^ Donnerstags aclit Taja^e nach
jeder Sitzung;. 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-

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. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen 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

Sitzungen mitgetheilt, 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 Aufnahme üi die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder , haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendiuigen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche 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. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen Iiat die Gesammtakademie

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. 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 für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes .anderweitig , sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausfuhrung, in deut-

scher Sprache vei'tiffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten 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 Sondertitel imd fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ u-
1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen Mittheilimgen « abgedruckten Ai-beit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei , auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigir enden Secre-
tar 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 wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für iille übrigen Theile derselben sind nach jeder

Richtung nur die Verfasser verantwortlich.
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Anzeige.

IMit dem Decemberhcft 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 re^elniässija; Doiinoivslaa,'S aclit TajSfo nach

jeder Sitzuiij^. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jalir geliöiigen 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-

niimmer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzimgen der philosophisch -historisclien Classe ungerade

Nummern.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersiclit über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenscliaftlichen 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 zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1

.

Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

(Irnckfei'üja; vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

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 Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnimgsmässig zu beschliessen.

§ 6

2. Der Umfang der Mittiieilung 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 Abbildunu:en auf durchaus

Redaktion der "Sitzung.sbericlite-.)

Nothwendiges beschränkt vverden. 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 für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe

des betreffenden Stückes anderweitig , sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8-

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien Avissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden , dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginiriuig verschen inid mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11-

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen Mittheilungen" abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar 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 Eedac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secixtar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle ühri2,'ou Theile derselben sind iiaeh jeder

nicht uiiü^ nur die A'erfasser reranhvorflieh.
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Anzeige.

IVilt dem Decemberlieft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsbericlite der Könighch

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

§ 1-

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regelniässiiS^ Doiinei'sta£fs acht Tag-e nach
jeder Sitzung. Die sämmtliehen zu einem Kalender-

jalir geliüiigen 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-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der pliysi-

kalisch- mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der pliilosophisch- historischen Classe ungerade

Nummern.

^ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in dei'

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

druckfertig 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 Dnicksclu-iften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1

.

Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-
akademie oder bei einer der Classen eingehen , liat 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 Mitgliede zu überweisen.

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 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. Uberschreittmg 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

die 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

besonders beizugebenden Tafeln die volle erfoi'derliclie

i
Auflage eingeliefert ist.

§
'"

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

j

liehe Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe

I des betreffenden Stückes anderweitig , sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut

scher Sprache veröffentlicht sein oder \verden. Wenn
der Verfasser einer autgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8-

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Ersciieinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1 . Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftliclier

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicii-l

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirimg versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen MittheilungfU" abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umscldag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Ko.sten weiteif

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigir enden Secre-
tar 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 wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1 . Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Theile derselben sind nach jeder
Richtung nur die Verfasser verantwortlich.
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Anzeige.

Mit dem üecemberlieft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

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

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

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1-

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regelmässige Donnerstags aclit Tage nach

jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jaln- gehörigen Stücke bilden voi-läufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, lind zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kiUisch - mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch - historischen Classe imgerade

Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen 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

Sitzungen mitgetlieilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Drucksclu-iften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtraitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Faclie angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oiier correspon-

dirender Mitglieder, welche 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. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu boschlicssen.

§ 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 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 "Sitzuug.sberichte".)

Nothvvendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theihmg wird erst begomien , 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 wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe

des betreffenden Stückes anderweitig , sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8-

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten 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 Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11-

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen Mittheilungtn« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabilrückc mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird,

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu Lassen,

sofern ci- hiervon rechtzeitig dem r e d i g i r e n d e n Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen , welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secret.ar führt die Ober.mfsicht über die Redac-

tion und den Druck 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

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Theile derselben sind nach jeder

Richtung nur die Verfasser verantwortlich.

-^s-^a^
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Anzeige.

iVlit 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 folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1-
!

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Oetav regelmässig Doniirrsla;?« aclil Tfijci* nach
|

jeder Sitzuii/s;'. Die sämtntlichen zu einem K.alender-

jalir 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 (3rdnunirs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

k;i}isch- matliematischen Classe allemal gerade, die iilier

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe imgerade

Nummem.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericlit en'Jflfnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen IMit-

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 übergebeiien , dann die , welche in früheren

Sitztuigen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wiril vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

dnickferti^ vorgelegt werden. Abwesende Mitgliedi;r,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die \'ermittelnng

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen , hat der

versitzende Seeretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittlieilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören , hat er ebiem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnimgsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

üctav in der gewöhnlichen Schrift der Sitztiiigsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern , welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdriicklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbilihingen auf diu'cliaus

Redaction der "Sitzuiigsheiichte-.)

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 ei'forderliche

Aufl;ige eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

licbe Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes anderweitig , sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Austührung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtiikademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8-

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1 . Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzimgs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheiluniren auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, d.ass diesell)en mit Sondertitel imd fortlaufender

Paginirunu; vcrsdirn und mit besonderem Verkaufspreis

in den Biiclihandel gebracht werden.

§ 11-

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen Mittheiliujgtn« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird,

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilimg abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigir enden Seere-
tar Anzeige gemacht hat.

§ 5-

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Seeretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Seeretar führt die Oberaufsicht über die Kcdac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Seeretar.

§ 29.

1 . Der redigirende Seeretar ist für den Inlialt des

geschäft'iclien Theils der Sitzungsberichte verantwortlicii.

Für alle iibri£:eii Tlicile derselben sind nach jeder

itichtnna: nur die Verfasser verantwortlich.
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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

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 sämmtlichen zu einem Kalender-

jahr gehöi-igen 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-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch -mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch - historischen Classe ungerade

Nummern.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen 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

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§4.
2. Das Verzeiclmiss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder , haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendimgen auswärtiger oder correspon-

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 "Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

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 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

niu" 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 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 für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes anderweitig , sei es auch nur
auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. . Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§9.
l. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondei-t in der Weise publicirt

werden , dass dieselben mit Sondertitel 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 fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirendenSecre-
tar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bei'icht 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 wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Theile derselben sind nach jeder
Richtune nur die Verfasser verantwortlich.
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Anzeige.

Jjlit dem üecemberlieft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Köuighch

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

deren Stelle »Sitzunesbericlite« eetreten, für welclie unter anderenan » Sitzungsberi eilte « getreten

,

Bestimmungen gelten.

folgende

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1-

2. Diese ersclieinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav re^sfelmässig: Doiiuerstaja,"s acht Taajc nach

joder Sitzung'. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläiitig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnnngs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der j)hysi-

kaJisch- mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzimgen der philosophisch -historischen Classe imgerade

Nummern.

1. Jeden Sitzungsbericht eröflFnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenscliaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsbericliten 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

Sitzungen mitgetheilt, 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 Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckferti^ vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen , hat der

versitzende Seeretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehöi-en , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schrititcn ordnimgsmässig zu beschliessen.

§ 6

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassei'n, 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 .»Sitzuugsbenclite''.)

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 für die Sitzungsberichte bestimmte wissensciiaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe

des betreffenden Stückes anderweitig , sei es auch n\ir

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1 . Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte kömien bestimmte Kategorien wissenschaftliclicr

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden , dass dieselben mit Sondertitel 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 fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu luientgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Seere-
tar Anzeige gemacht hat.

§ 5-

Den Bericht Ober jede einzelne Sitzung stellt der

Seeretar zusammen , welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Seeretar 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 Seeretar.

§ 29.

1. Der redigirende Seeretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte vei-antwortlich.

Für .alle übria^eii Tlicile derselben sind nach jeder

llichtunff niir die Verfasser verantwortlich.
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Anzeige.

iViit dem Deceinberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

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

dorm Stelle »SitzAino-sberichte« getreten, für Avelche unter anderenan folgende

Bestimmungen gelten.

(AusziiiT aus dem Regleineiit für die

§ 1-

2 Diese erselieincn in einzelnen Stücken in Gross-

Oct.iA' rt\2:cliiiässi,a: Donnerstags acht Tasi'O nach

jeder Silznnsf. Die sümmtliclien 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-

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

.

Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen 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 ilas Stück gehört,

druckfertig 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 Druekscliriftcn

wii-d vierteljährlich ausgegeben.

§ 2S.

1

.

Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

drnclifeiiis? vorgelegt werden. Abwesemic Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

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 Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Ä'^erfasser der Akademie nicht angehören , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften onlnungsmässig zu beschliessen.

§ 6

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

(,)ctav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht über.steigen. 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.

B. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holz«;elmittpn «oHeu Abbildungen .Tuf durchaus

Redaction der "Sitruiigsijei"ichre".)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilnng 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 für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe

des betreffenden Stückes anderweitig , sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen w^issenschaftliehen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligimg der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten 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 Sondertitel imd fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ H.
1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen Mittheilungen" abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit v/iederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem r e d i g i r e n d e n Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen , welcher darin den Vorsitz hatte.

Der.selbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlicheji Arbeiten ; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übriiSfen Theile derselben sind nach jeder'

Richtuna,' nur die Verfasser verantwortlich.
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Anzeige.

Iilit dem Decemberlieft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der KönigHch

der Wissenschaften«Preussischen Akademie

deren Stellean » Sit7Amgsberichte

«

zu erscheinen

für welche unter

Bestimmungen gelten.

aufgehört.

getreten

.

und

anderen

es sind

folgende

(Auszug aus dem Reglement füf die

§ 1-

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav re^elniiässig^ Doiincrstaa:« acht Ta|?e iiacli

jeder Sitzung;. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jalu- 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-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classc allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch - historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten iiber-

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

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckscluiften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzimg

druckfei'tig; vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder , haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welclie direct bei der Gesammt-

akiulemie oder bei einer der Classen eingehen , hat der

Vorsitzende Secrctar selber oder durch ein andci-es Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme iler Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliesscn.

§ 6

2. Der Umfang der Mittiieilung 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. Übersclu-eitung 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 Mit-

tiieilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliehe

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe

des betreffenden Stückes anderweitig , sei es auch mu'

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Ci-esammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9-

1. Neben der vollständigen Au.sgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden , dass dieselben mit Sondertitel imd fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11-

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen Mittheihmgen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, aul'

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem re digir enden Se er e

-

tar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Berieht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion luid den Druck 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

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrig^en Theile derselben sind nach jeder

Hiebt 11:12: 'HU' die Verfasser > eranlworllieh.
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