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I.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

1*2. Januar. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen,

1. Hr. Schulze las: Über einige Hexactinelliden des indi-

schen Oceans.

Die Arbeit wird selbständig publicirt worden.

2. Hr. von Helmholtz legte eine Mittheilung dos Hrn. Dr. Lenard

in Bonn vor: Über Kathodenstrahlen in Gasen von atmo-

sphaerischem Druck und im äussersten Vacuum.
Die Mittheilung folgt umstehend.

3. Hr. Diels legte den 20. Band der Commentatoren des Aristoteles

(Commentare zur Ethik. II. Theil), herausgegeben von (I. Heylbut, vor.

4. II r. von Bezold legte eine Sammlung mikroskopisch vergrößer-

ter Photographien von Schnee und Eiskrystallen vor, welche Hr. Dr.

Neuhauss in Berlin hergestellt hat.

Am 1 8. December 1802 starb das auswärtige Mitglied der phy-

sikalisch-mathematischen ('lasse Sir Richard Owen in London.

Sitzungsberichte 1893.





Über Kathodenstrahlen in Grasen von atmo-

sphaerischem Druck und im aussersten Vacuum.

I Von Dr. Philipp Lenahd

(Vorgelest von Hrn. von Hei.mhoi.tz.)

i sie Phosphorescenz erregenden Strahlen, welche von der Kathode

einer Geissler'schen Röhre ansuchen, werden, wie Hr. Hertz ge-

funden hat,
1 von dünnen Metallblättern hindurchgelassen. Gelänge

es, ein Metallplättchen zu finden von solcher Dicke, dass es bei

noch merkbarer Durchlässigkeit doch schon luftdicht schliesst und

im Stande ist den einseitigen Druck der Atmosphaere auszuhalten,

so genügte es. eine Öffnung in der Wand einer Entladungsröhre mit

diesem Plättchen zu verschliessen , um jenen Strahlen den Zutritt zur

freien Luft zu eröffnen. Dieser Gedanke ist in den Versuchen ver-

wirklicht, deren kurze Beschreibung ich der Akademie in Folgendein

unterbreite; es ist gezeigt, dass die Kathodenstrahlen. einmal erzeugt,

sich auch in den lufterfüllten Raum hinein fortpflanzen, es ist damit

eine bedeutende Erleichterung für ihre Beobachtung gewonnen und

es ist zugleich möglich gemacht, die Bedingungen der Beobachtung

unabhängig von denen der Erzeugung zu wählen und zu variiren.

Der A |) pa rat.

Die Figur zeigt eine vortheilhafte Einrichtung des Apparates im

Querschnitt. EE ist das gläserne Entladungsrohr, K die Kathode,

eine Aluminiumscheibe von 12""" Durchmesser, A die Anode, welche

zweckmässig eine recht grosse Oberfläche besitzt. Der Kathode gegen-

über ist das Rohr durch eine starke Metallplatte mm verschlossen,

welche bei F in der AVeite von 1T7 durchbohrt ist. Über diese

Bohrung ist von aussen her ein geschlagenes Aluminiumplättchen

von <>"""oo- Dicke gekittet. Wir nennen diesen für Kathodenstrahlen

durchlässigen, für Licht und Luft vollkommen undurchlässigen Ver-

1

11. Hertz, Wied. Ahm.. Bd. 45, S. 28, 1892



Gesammtsitzung vom 12. Januar.

*E

schluss das Fenster, und den Raum, der sich in der Figur links

davon befindet, den Beobachtungsraum. Die Entfernung der Kathode

vom Fenster beträgt 12™"; das Letztere ist durch den innern Vor-

schirm v dem Bereiche der Entladung entzogen und damit vor Cor-

rosion bewahrt. Nach Aussen schliesst sich an die Fensterwand der

grosse Metallschirm &S leitend an. und an diesen das Blechgehäuse GG.

Gehäuse. Schirm und Anode, sowie der positive Pol eines grossen

Induetoriums sind zur Erde abgeleitet, der negative Pol desselben ist

mit der Kathode verbunden. Die gewählte Anordnung hält den Be-

obachtungsraum nahezu vollkommen frei vom Lichte und den elek-

trischen Kräften der Entladung. Die günstigste Verdünnung im Ent-

ladungsrohr ist erreicht. Wenn der Potentialdifferenz zwischen dessen

Elektroden eine Schlagweite von 3'"' zwischen Kugeln in Luft ent-

spricht. Bezüglich der Erscheinungen, welche sich im Beobachtungs-

raume zeigen, habe ich bisher netten einigem weniger Wichtigen das

Folgende lest zustellen vermocht.

Kathodenstrahlen in der freien Atmosphaere.

1. Die Kathodenstrahlen bringen die I.ui't zu mattem Leuchten.

Ein Schimmer bläulichen Lichtes umgibl das Fenster, er ist einiger-

maassen hell nur an dessen Oberfläche selbst. Starker Ozongeruch

ist zu verspüren.



Lexard : Kathodenstrahlen. O

•2. Phosphorescenzfähige Körper, in die Nähe des Fensters ge-

halten, leuchten an der ihm zugewandten Seite hell in dem ihnen

eigentümlichen Lichte. Mit zunehmender Entfernung vom Fenster

nimmt die Erscheinung an Intensität rasch ab; sie verschwindet in

einem Abstände von etwa 6
cm

. Nur die Grösse der Entfernung be-

stimmt die Helligkeit des Leuchtens, ihre Richtung ist ohne Einfluss

und (Hess kann nicht überraschen, denn Kathodenstrahlen gehen diffus

durch Aluminium. 1 Erdalkaliphosphore. gewöhnliches und Uranglas.

Kalkspath- Flussspath und andere Minerale. Pentadecylparatolylketon,

Asarön leuchteten sämmtlich in derselben Farbe und relativen Hellig-

keit wie sie in evacuirten Räumen im Bereiche der Kathodenstrahlen

leuchten. Besonders gross ist die Intensität bei den Erdalkaliphos-

phoren und den genannten Kohlenstoffverbindungen. Unter den

Flüssigkeiten zeigte ein Tropfen Petroleum sein blaues Fluorescenz-

licht. Nichtleuchtend, wie in evacuirten Röhren, blieben Metalle.

Quarz, Glimmer und die durch Licht stark erregbare Eosingelatine:

ebenso auch wässerige Lösungen von Eosin und Fluorescein und die

ätherische des Chlorophylls.

Alle Phosphorescenzerscheinungen im Beohachtungsraume hören

auf. wenn ein an der Entladungsröhre angebrachter Magnet die

Kathodenstrahlen von der Innenfläche des Fensters abhält.

;;. Eine '_,""" dicke nicht zu kleine Quarzplatte, an irgend einer

Stelle zwischen Fenster und phosphorescenzfähigem Körper einge-

schoben, bringl sein Leuchten zum Verlöschen; ein gewöhnliches Gold-,

Kupier- oder Aluminiumblatt lässt es fast ungeschwächt bestehen.

Ob übrigens eine Substanz, sich als durchlässig erweist oder nicht.

hängt ganz von der Dicke der angewandten Schicht ab. Ich habe

keinen festen Körper gefunden, der in der Dicke eines Fünftelmilli-

meters, oder grösserer, merkbar durchlässig gewesen wäre, dagegen

Hessen dünne Schichten fast aller Körper theilweise durch. So starkes

Schreibpapier, Collodiumhäutchen, Aluminiumfolien, seihst gewalkte bis

zu o
m

.

m
03 Dicke, dünn ausgeblasenes (das. sehr dünn gespaltener Glim-

mer. Käst vollkommen durchlässige Schirme sind ausser den schon

genannten Blattmetallen Seidenpapier und Seifenhäutehen, welche

Farben niedrigerer als der sechsten Ordnung zeigen.

4. Die Atmosphaere ist ein trübes Medium für Kathodenstrahlen:

dieselben breiten sich in ihr nicht geradlinig aus. sondern diffus.

Die Phosphorescenzwirkungen greifen stark in den vom Fenster aus

projicirl gedachten Schatten eines undurchlässigen Körpers hinein

und es ist nicht möglich durch Diaphragmen scharfe Strahlen von

II. Hertz, I. c. S. 31.
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Centimeterlänge abzusondern. Befindet sich eine Metallplatte mit scharf-

kantiger etwa inillimeterweiter Öffnung in dem Wege der Kathoden*

strahlen, sauen wir in 20""" Abstand vom Fenster, und untersucht

man den Raum hinter der Platte mit einem phosphorescenzfähigen

Schirm, so findet man ein scharfes helles Bild der Öffnung nur ganz

dicht hinter derselben: schon in 3""" Entfernung ist das Bild etwa

auf's Fünffache vergrössert und verwaschen und in 1

2""" Entfernung

ist der Schirm überall fast gleichmässier erhellt.

Kathode nstrahlen im Vacuum.

5. Es ist für das Wesen der Kathodenstrahleri eine fundamen-

tale Frage, ob ihre Fortpflanzung an das Vorhandensein von Materie

gebunden ist. oder oh sie auch durch den leeren Raum hindurch

gehen. Die Unmöglichkeit, Kathodenstrahlen im vollständigen Vacuum

zu erzeugen, verhinderte bislang die Beantwortung dieser Frage. Es

ist jetzt möglich, das Hinderniss zu umgehen; wir erzeugen die

Strahlen wie bisher, umgeben aber den Beobachtungsraum mit Glas-

wänden und pumpen ihn aus.

Je weiter die Verdünnung' fortschreitet, um so grösser werden

die Entfernungen, in denen sieh noch Phosphorescenzwirkungen

zeigen, um so deutlichere Strahlen werden gleichzeitig durch ein Dia-

phragma abgesondert. Ist derjenige hohe Verdünnungsgrad erreicht.

bei welchem die Kathodenstrahlen gewöhnlich studirt zu werden

pflegten, so zeigen die nun recht hell gewordenen Phosphorescenz-

erscheinungen an der Glaswand des Beobachtungsraumes geradlinige

Ausbreitung an. in allen Richtungen vom Fenster aus. Die Länge

t\cv nun fast scharfen .Strahlen (30'"') ist nur durch die Wände be-

grenzt. Von dieser Verdünnung nun bis zur äussersten ändert sich

nur mehr wenig. Die Strahlen scheinen noch etwas schärfer zu

werden, die Glasphosphorescenz etwas heller. Bei dieser äussersten

Verdünnung, bei welcher die Quecksilberluftpumpe zu wirken auf-

hört, versagt seihst das empfindlichste Prüfmittel für ein Gasresiduum,

die elektrische Entladung. Es ist nicht mehr möglich, eine solche

zwischen zwei in den Beobachtungsraum eingeschmolzenen Aluminium-

platten zu erzeugen; der Ausgleich erfolgt aussen, längs der Glas-

wand. obgleich der Abstand der Elektroden 2ocm beträgt. So un-

merklichen Resten von Materie wird man keine merkbaren Wirkungen

zuschreiben können. Ist diess zugegeben, dann entscheidet unser Ver-

such bezüglich des \\ esens der Kathodenstrahlen dahin, dass sie Yor-

gänge im Äther sind. Wären sie Vorgänge in der Materie, so hätte

jener Raum für sie so gut wie undurchdringlich sein müssen.
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Es erübrigt zu den Versuchen dieses Abschnittes noch die Be-

merkung j dass bei allen Verdünnungsgraden, die wenigstens einiger-

maassen deutliche Strahlenbildung zuliessen, auch starke Ablenkung

dieser Strahlen durch den Magneten zu beobachten war.

Kathodenstrahlen in verschiedenen Gasen.

6. Verschiedene Gase sind in sehr verschiedenem Grade trübe

Medien; mit grösserer Klarheit ist auch grössere Durchlässigkeit ver-

bunden. Lässt man Leuchtgas zwischen dem Fenster und einem phos-

phorescenzfähigen Schirme austreten, so bemerkt man eine bedeutende

Aufhellung am Schirm. Erfüllt man den nun wieder von Glaswänden

eingeschlossenen Beobachtungsraum mit Wasserstoffgas von gewöhn-

lichem Druck, so erstrecken sich die Phosphorescenzerscheinungen bis

auf 20''" 1 vom Fenster, also mehr als dreimal so weit wie in atmo-

sphaerischer Luft von gleichem Druck. Zugleich ist es möglich, durch

ein Diaphragma Strahlen abzusondern, die bis auf etwa 3°'" Länge

einigermaassen scharfe Phosphorescenzilecke geben. Diese Strahlen

in Wasserstoffgas von gewöhnlichem Druck werden durch den Ma-

nuelen stark abgelenkt. Sauerstoffgas ist eben merklich undurch-

lässiger als Luft und ungefähr ebenso trübe. Kohlensäure ist viel

undurchlässiger, alle Erscheinungen beschränken sich in diesem Gase

auf Entfernungen innerhall) 4"" vom Fenster: Strahlen, selbst von

der Länge einiger Millimeter, sind nicht zu erhalten.

Nach diesem Verhalten der Gase zu schliessen. müssen bei den

Vorgängen, welche das Wesen der Kathodenstrahlen ausmachen,

äusserst kleine Dimensionen in Betracht kommen. Selbst gegen

Licht von kleinster bekannter Wellenlänge verhält sich die Materie

noch wie stetig den Baum erfüllend; hier dagegen ist das Verhalten

selbst elementarer Gase das eines nicht homogenen Mediums, es

scheint schon jedes einzelne Molecul als gesondertes Hinderniss aufzu-

treten. Die Moleculzahl. auf welche die Kathodenstrahlen in gleichen

Volumina verschiedener Gase treffen, ist stets die gleiche, man kann

daher sagen, Wasserstoffmoleeule trüben den Äther viel weniger als

Sauerstoffmolecule, diese weniger als Kohlensäuremolecule.

Ausgegeben am 19. Januar.
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Etymologisches.

Von A.Tobler.

Ital. atlrazzo, attrez%o.

I /ie beiden mit kaum erkennbarem Unterschiede gebrauchten Wörter.

die beide stimmloses z haben, und deren zweitem bald geschlossenes

(Tedeschi) bald offenes (Rigutini) e zugeschrieben wird, bedeuten

,Geräte, Ausrüstung, Ausstattung (namentlich der Bühne), Takelwerk

des Schiffes" und werden vorzugsweise im Plural verwendet zur Be-

zeichnung der mancherlei Dinge, die zur Einrichtung von Arbeits-

räumen gehören; einige wenige Derivate (atlrezzuccio , attrezzifta u. a.)

werden von den Wörterbüchern verzeichnet. Über ihre Herkunft

äufsert sich wenigstens Zambaldi. Vocab. etimol., 1889. Sp. 85: doch

wird von seinen zwei Möglichkeiten.
*

' actrichts und *
atirectio , dasein

von attreetare abgeleitetes Abstractum sein soll, keine viel Gönner zu

gewinnen vermögen. Mir scheint, das Wort sei seitens der Italiener

bei den Franzosen entlehnt, deren attrait aul'ser seinen heutigen Be-

deutungen .Zug nach etwas hin. den man empfindet', »Anziehungs-

kraft', .Lockendes in der leiblichen Erscheinung". ,Köder für Fische"

in früherer Zeit noch andere hatte, die denen der italienischen Wörter

sein- nahe stehn. Es hiels .Anfuhr' und zwar nicht allein die Ver-

richtung des Anfahrens, Zusammentragens, Aufhäufens, sondern auch

das Ergebnis solches Thuns, also .Vorrat, Einrichtung. Ausstattung",

so z. B. Li cafteaus eft ci por vos fes, Li bors et tos li braus atres;

Vor go fu fais en ceft bei liu Qu'en euffies deduit e giu, Parton. 1732;

Mout (Furoirs i ot amafeSj Quar tous li päis i iert trais (in die belagerte

Stadt). Ajfes i orent fait il'atrais Et fiermt garni a ins maus, Mousk.

•25808: Li rois /nur// avuec fa gent Et douna mout or et argent Et

taut ßß aporter (Portrait Qu'avant furent li engten trau (zur Berennung

der Stadt) eh. 26221; von der Ausstattung, Ausrüstung zur Seefahrt

braucht . wie Andresen zu Ron III 9946 richtig bemerkt, das Wort

Benoit: Li navies e li atraiz Fu en äfft c poi d'ure faiz , Thron. II 28688.

Von andern merkwürdigen Verwendungen des altfranzösischen Wortes

zu reden darf ich hier unterlassen: die nachgewiesene aber scheint
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mir der des italienischen so nahe zu stehn, dais dieses jenem gleich-

zusetzen wohl erlaubt sein wird. Die Herühernahme des französischen

Wortes in seiner Pluralform atraiz ist um so weniger auffällig, als

nach Rigutini auch das italienische vorzugsweise im Plural gebraucht

wird: und das Schwanken dieses letzteren zwischen a und e erklärt

sieh hinlänglich aus dem Wandel, den im Französischen der fallende

Diphthong ai erfahren hat.

Franz. rets

ist im wesentlichen bereits richtig gedeutet* Man sieht es nicht mehr.

wie noch Meyer-Lübke gethan hatte (Neutrum S. 98). als Lehnwort

an, sondern als ein blofs durch wunderliche Schreibung irreführendes

Erbwort, das früher roiz lautete, später *raiz oder *rai& werden durfte

und folgerichtig so geschrieben würde (s. Gröber. Substrate, Arch. f.

Int. Lexikogr. V 453 Anm.). Ein paar Nebenumstände bedürfen aber

noch der Erörterung. Afz. roiz will Gröber auf lat. rethtm zurück-

führen, das ja unzweifelhaft lautlich befriedigt, auch nicht ohne einige

Bezeugung ist. Bedenken erregen aber das Fehlen entsprechender

Formen in den Schwestersprachen und das abweichende Geschlecht

:

denn wenn gleich nfz. rets als männlich aufgeführt wird, so erscheint

doch afz. roiz fast nur als Femininum, wo überhaupt das Genus er-

kennbar wird: avoir tendu . . . une rois as colonSj Ombre 439; feßert en la

roh, Meraug. 53; il voit la rois. Rem. Am. 1 224; luy met devant les pies la

rais pour le prendre, Menag. I 201; foient cowoers d'une rohe et cVune rcris

pour les chaSj eb. II 286, und für weibliches Geschlecht zeugt auch die

irrige Schreibung Varrois in Aßn quefautre oifeaufolie. IUec en rikamps ou

en maroiSj Qu'ilfuß kappe deffoubz Varrois, Vieillc 4 1 : Pour ce que Vorräte

ne veoit, Dejpourveu dedenz fe boutoit, eb. 43. wobei vielleicht Ver-

oiengung mit arröi im Spiel ist (it. arredö). Männlich kenne ich das

Wort nur aus den von A. Bouci-ierie herausgegebenen poitevinischen

Predigten: les hons poiffons (1. peiffons) qui find on rez noßre feignoTj

1 (| : en l'aii rez a prou de In rn-mim e petit daus peiffons^ 103; dau rez que

li pefeheor getent en la nur por prendre les peiffons, 208. Mir scheint,

es ist völlig auszukommen mit dem durch die Lexikographen des

Lateinischen hinlänglich gesicherten Femininum retis, welches it. rete f..

sp. red f.. pg. rede, f.. rät. reit f. und afz. ganz gewöhnlich rei, roi f.

ergeben hat. Letzteres, das auch Meyer-Lübke a.a.O. auffuhrt, sei

hier noch durch einige Stellen erwiesen, die über das Geschlecht

keinen Zweifel lassen, und zwar nur solche . wo es im Singular auf-

tritt, da im weit häutigeren Plural unentschieden bleibt, oh man mit

roi oder mit roiz zu thun hat: ekarrind en In rei de lui (in rete eins).

Ps. Camb. 140, 10: De fer fift une reifotü (Vulcan) , En. 436r; Enfus
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des boins roift fr rot ttntlre. V. d. 1. mort 284, 4; Nule meillor rey n'i

peus tetaire, Clef d'am. '»50: En un batel tendi fa roi, Barb. u. Meon I

87, 3 (= Montaigl. I S. 301); Et prift Ja roietfon trüel, eb. III 474, 79
(= Montaigl. III S. 70); Mors ä le roy et ä 1p glui A tant pris de gent,

Jub. N. Rec. II 273; peceJte Ore de ja rey (Glosse of is neei) ore de 1a

heclte (Gl. hok), Walt. Biblesw. Fälle, wo männliches Geschlecht sich

mit Sicherheit ergäbe, kenne ich nicht.
1 Ans dem ganz besonders

häufln' gebrauchten Plural dieses Wortes ist das z oder s auf den

Singular übergegangen, wie mir scheint, etwa wie dies im Neu-

französischen mit rais .Speiche", reptis .Mahlzeit', remons .Wirbel', eine

Zeit lang auch mit fourmis .Ameise' geschehn ist. für welche die

ältere Zeit noch die richtigen Singularformen rai, repaß, formt besafs.

Und das Überwiegen des Plurals im Gebrauche wird auch daran

schuld sein, dafs eine gewisse, zuerst noch kaum bemerkbare Un-

sicherheit hinsichtlich des Geschlechtes eintrat. Ob auch im Alt-

provenzalischen ein unflektiertes retz bestand, ist nicht völlig gewifs:

Raynouaki) citiert Tireron 1a retz contra lor, aber Sardous Druck hat

an jener Stelle ret. SHon. 176a, und wenn es hier zwei Zeilen später

heilst es mörtz en la retz, so hindert der Reim bugua ni gerllet die

Form retz anzunehmen; andre Stellen, wie z. B. Meyer Recueil 34, 13

lehren nichts. Den Nom. sing, retz mit dem Artikel /«weist Raynouard

aus Peire d'Alvergne Belli m'es qu'ieu faffa hueymays un vers (MG 223, 4)

nach, einem Liede, das nur in der Hs. C überliefert ist. Neuprovenzalisch

verzeichnet Mistral kein *res, sondern nur ret und arret und zwar

männlich und weiblich; letztere Forin scheint, wie das oben erwähnte

afz. arroij das a des weiblichen Artikels mit dem Substantiv verbunden

zu haben.

Altfranz, menaifon, -oifon, -i/bn.

Über den Sinn des Wortes besteht keine Ungewifsheit ; zu den

vielen Belegstellen, die man bei Godefroy findet, kommen die Angaben

von Glossaren, die von Carpentier beigebrachte aus 7684 Menteria: rnenoi-

fon und die freilich erst zu berichtigende des Vokabulars von Evreux

7 diridia: menoifons, wo das lateinische Wort vielleicht difenteria oder

dieerea (dyfenteria 01 ler diarrhoea) lauten sollte. Es handelt sich um leoitas

inießinorum oder (Durchfall'. Die menoifon de ferne ist wohl nicht ein

den Weibern eigenes Übel, wie Godefroy anzunehmen scheint, sondern

kann beide Geschlechter treffen, wie sich aus dem achtzehnten der

') Giel)t es von dem Worte auch eine Form ri? Das W.s- Bark. u. M. IV 338, 395.

wol'i'ir der Keim ri zu schreiben gebietet, scheint mir .Netz' heifsen zu müssen (zwei

Zeilen vorher lies Vers nous tont Jim; guiler faiüi). Ein ri aus reim/ würde sich zu

fir'i stellen, sofern dieses wirklich aus fecretum entstanden ist. und zu complies.
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in der Rumänin XVIII 573 ff. abgedruckten Rezepte (gegen 'fcmglanü

menoi/on) entnehmen läfst. Das Etymon glaube ich in manationem

sehn zu sollen, dessen erstes a sich zwar erhalten konnte, wie denn

auch die Form manefon nachgewiesen ist. aber auch e werden durfte

wie in feneor aus fanatorem } penetter neben panetier (nicht zu reden

von g-renouiUe , grenier, menotte). Einige .Schwierigkeit machen mit

ihrem e it. mrit(t<jionr, prov. menazo(n). Es ist aber nicht unmöglich,

dafs sie ans Frankreich eingeführt sind, oder dafs auf ihre Gestalt

die irrige Annahme eines Zusammenhangs mit menare eingewirkt hat.

Dafs immer auch purger heifse, wie Bos unter menuifon sagt, will mir

nicht scheinen, geht wenigstens ans dem. was Littre unter meiner 13

(gegen Ende) angiebt, nicht hervor. Die Form menuifon aber, die

Bos an die Spitze seines Artikels stellt, und der er die Bedeutung

.Minderung. Schwächung' und dann die weitere .Durchfall' beilegt,

was ihn veranlagst an das Verbum menuißer .zerkleinern'
1 und an das

Substantivum menuife ,inteftin menu, grele' (?) zu denken, müfste in

ersterem Sinne erst nachgewiesen werden, was kaum gelingen dürfte,

und mufs auch im zweiten sehr verdächtig scheinen, obschon man

sie hei Joinville 204a neben menoi/on findet. Dieses einmalige me-

nuifon wird wohl auf einem Lese- oder Schreibfehler beruhen: es

könnte auch weder von menuife .Kleinzeug' noch von menuißer abge-

Leitel sein und würde ohne förmlichen Fehler mit menaifon . -oifon

nicht wechseln können.

Franz. haleter.

Dals haleter .keuchen' das lat. hßlitart sei. hat Diez I 3 40 3 an-

genommen, wo er sagt, diesem Worte habe wie einigen andern

deutscher Einflufs den sonst unromanischen Laut des lateinischen //

als sogenanntes aspiriertes h wieder gegeben. Vermutlich ist schon

vor ihm dasselbe gesagt oder gedacht worden, und nach ihm sehe

ich nicht, dafs man anderes angenommen hätte (s. Brächet, Littre.

Scheler; bei Körting ist das Wort überhaupt nicht zu linden). Und

doch müfste halitare als Erbwort eine ganz andere (iestalt aufweisen,

wie die Schicksale von rui/ilurr . * rokitarr ,

*
riinilnrr , * tuxiturr. ihihilarr,

domitare zeigen, müfste dagegen als Lehnwort *haliter lauten (vgl.

1 Beiläufig sei bemerkt, dafs das Verbum menuißer, als Ableitung von menu

,oft, häufig', auch ,häufig werden , in kleinen Zwischenräumen auftreten' bedeutet; so

dal man zu verstehen JA coc menuifent, pres fit de Fefclairier, Og. Dan. 6289; Quant vmi

dl jor, ijnr menuifoil li gals, Alex. Gr. BB 534. Bekanntlich kräht der Halm gegen

Morgen häufiger: de tont cum il chante plus pres deVajarnee, de tant chante ü plus fovent,

Kim. de Fourn. S. 3; el iiiu/i. dm fen venir lo jorn, canta plus fmen, Bartsch Chrest.

pr. 1 333; ijiiiiiiila el cii n inverfo lo '/'. fi canta piu Jpefo et piü de mr;u . Tosco-venez.

Best. S. ig und dazu S. lyG.
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nu'rilcr. hahiter. üißter), könnte auch dem Sinne nach sich kaum so

stark von seiner älteren Verwendung entfernt hahen. wonach es

.hauchen, aushauchen" bedeutet, voleter ist auch nicht das tat. voli-

iare , sondern eine selbständige Bildung der Franzosen . wie becqueter,

craqueieTj murqurtrr. tacheter, moucheter von den entsprechenden Verben

becquer u. s. w. aus gewonnen sind: und wenn vißtare aul'ser in der

volkstümlichen Form mfder} Oxf. Ps. S. 252, 1 und 253, 11 und in

dem häufigeren revisder und aul'ser in der gelehrten Form vißter auch

noch als vifeter und revifeter auftritt, so wird hier das Danebenbestehn

eines sinnverwandten vifer (afz. ,nachsehn . zuschauen . ins Auge
fassen') die Ursache sein, dafs mit geringer Änderung dem Lehnwort

rifun- eine Form gegeben wurde, die es zu jenem in ein gleiches

Verhältnis brachte, wie es zwischen voler und voleter bestand.
1 Im

allgemeinen wird man nicht zugeben dürfen, dafs -itare sich als -eter

darstellen könne. Ein * haier aber, von dem aus das Französische

mit eigenen Mitteln zu Itakier hätte gelangen können, hat es nie

gegeben: denn das alte und noch bestehende heiler .anholen' steht

offenbar aufser Zusammenhang mit dem uns beschäftigenden Worte.

Haieter heifst in der alten Zeit noch nicht .keuchen', sondern

bezeichnet das rasche, heftige Pochen. Klopfen, Schlagen des Herzens.

Woejen der Brust, wie es angestrengte Bewegung des Leibes, auch

starke Gemütsbewegung begleitet. Da für dergleichen die altfranzö-

sischen Wörterbücher ihrer Anlage nach keine Belege geben, seien

hier einige beigebracht: Puls (nämlich dois le rhereil) faire eemrre et

aler les galos et lors regarder et certes fil et groffe alrtine , fil foufle et

(ju'il ait grant et groffe alaine par la hauche
, Je les feines luy haletent

ou qu'il foit pouciSj Menag. II 73: la dame en la tief enire . Gui li cuers

haletoit ei venire
_,

Guill. d'Angl. 136: Par la main a pris Yfabel, Por

ijui fes cuers heilete . Rom. u. Past. II 58. 29; Qur mon euer ne niete, Qi

fi ine hallte. En Rohiu . eb. III 23. 40: Li cuers por li nie heilete, eb.

III 44, 43; Au hon bourgois.. Le euer (1. Liniers) alete, reife et faul

.

GComs. 347. 224: Cuers de farne.. plus heilete et plus flaiele Que ne fet

boillons in jimlr, Jim. Jongl. 75 (der Vergleich ist lehrreich). In un-

gefähr dem nämlichen Sinne brauchte man und braucht man teil-

weise noch batre: Pur trois jors eorre ne l'eftuet arefter (das Rofs Broie-

fort); Ne Ven batront li flanc ne li cofte} Og. Dan. 2417; Ja taut que

iui batent li flaue... Ne feront mi infaul mangle', Guill. d'Angl. 61;

Moll li bat li eun-s et flaele . Barb. u. M. III 240. 47 ; flaieler: Ses cuers

li bat et li flayelle Et frit con tourtyalz en /n/i/i/le, JCond. I 41, (376;

1 Die Vermutung, dafs hageter (/«;/• las caeiaus Me doit li wie hageter, Trouv.

Belg. 11 S. 123, 7) gleich agitare sei . hal Scheler selbst a. a. <). jji nur sehr zag-

hall geäufsert.
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de dolor mes cuers bat et flaielkj Hern. LHs. 501, 2: andere Beispiele

hat man schon im Vorhergehenden gesehen; Jalir, s. oben; Jauleler:

Li cuers li volete et jautele} Blancand. [652 und gleichlautend Amad.

2406; Li cuers el venire li /autele, C. d. Poit. 6, weiteres bei Gode-

froy; oi/eler: Li cuers de joie encor m'oi/ele, GCoins. 115. 230: Maat

me Jatclli Li cuers et oxelle, Bern. LHs. 228, 1 ; voler: Son las de

/u/r... De joie li /autele et vole } GCoins. 188. 375; noch nfz. com*

ment contenir le geste et les yeux, quand le cazur vole? J.-.I. Rousseau,

Nouv. Hei. 1 33; voleter, s. oben, und weiter: Li rois pleure, /on fil

regrete , Li cuers li tranle et li volete, Blancand. 3262; /es cuers ne mit

wletant Fors por vouz , Escan. 6027; Sis quers volette e. e/t en brande-,

Ipom. 10209.

Hat man so, wie vorstehende, leicht zu vermehrende Beispiele

zeigen, das in Freude und in Sorge beschleunigte Pochen des Herzens

als ein Schlagen. Geifseln, Springen, Hüpfen , Fliegen . Flattern ange-

schaut und bezeichnet, so ist man ja durchaus im Kreise des Ge-

wöhnlichen geblieben, wenn man dafür dasselbe Wort brauchte wie

für das fortgesetzte Rühren der Flügel, ein Wort, das von ele (lat.

(da) ebenso abgeleitet war wie jambeter , strampeln" von jambe, wie

cöeter .schwänzeln" von coe , wie culeter von cul, wie langueter von

langue. In seiner ersten Bedeutung, auf den Vogel als Ganzes ange-

wandt, trifft man das Wort an folgender Stelle: Quant voi la florete,

Nai/tre en In pree Et foi Valöete A la maünee ,
Qui /mit et alete , For-

men/ m'aijree. Chans. Montpell. XVII 28, wozu übrigens zu bemerken

ist. dafs Jacoisstiial, an dessen Zuverlässigkeit ich keinen Augenblick

zweifle,, hakte als Schreibung der Handschrift angiebt, Zts. f. rom.

Phil. III. 54Ö. Dafs nun haleter nfz. ein aspiriertes h hat. und die

bis jetzt bekannten altfranzösischen Stellen für die ältere Zeit ein

anderes Verhalten anzunehmen kein Recht geben, einige vielmehr für

dasjenige zeugen, das man heute beobachtet (auf die Schreibung ohne //

in der oben beigebrachten Stelle des (iCoiNsv möchte ich nicht viel

Gewicht lesen), ist allerdings der von mir geäusserten Ansicht nicht

günstig, bildet aber bei der Herleitung des Wortes von halitare genau

dieselbe Schwierigkeit. Dafs manche Wörter lateinischen Ursprungs

das aspirierte // im Anlaut bekommen haben, ist bekannt; zu den bei

Die/. I 3 465 aufgeführten würden noch verschiedene weitere zu fugen

sein: l/a/iei/re, lierij'j'aii , hi/ji/ie. Iinelur. onze. - - Ital. alitare dagegen ist

ohne allen Zweifel eins mit lat. halitare , heilst aber auch nicht

.kenchen", sondern .hauchen". Span, alelear hinwieder, gleichbedeutend

mit alz. aleler. ist von aleta abgeleitet.
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Franz. aloyau.

Den Sinn dos etymologisch noch unaufgeklärten Wortes giebt

Littre ziemlich genau an; es scheint mir hienach den hinteren Teil

des Filetstückes am Rinde zu bezeichnen. Von alten Belegstellen war

lange auch mir nur die eine bekannt, auf die der genannte Lexiko-

graph verweist: AUouyaux de beuf. Faicles lefches de lu char du truniel

il enveloppez dedens mouelle et greffe de beuf; embrochieZj rofüfßez et

mengiez au fei. So das Rezept im Menagier II i 77. Es ist jetzt eine

zweite beizubringen, seitdem mit dem vatikanischen Texte von

Guillaume Tirel Taillevents Viandier auch der nur aus dieser Hand-

schrift bekannte Anhang gedruckt ist. der von dem nämlichen. [ 359
gestorbenen Verfasser herzurühren scheint. Hier liest man unter der

Aufschrift Alouyaulx: Prenez mouelle de beuf ou de la greffe qui eft ou

rongnon de beuf, <t trenchier pur morceaulx längs et gros comme le doy

d'ini komme j et reffaire In mouellt de beuf eu eaue chaude, et ne faire

que boutter et lirer, et la griff- plus largementj et avoir ung irumeau de

m/u , et öftre tu r/u/ir des os le plus emfuib/e qu'ort pourru , et In mettre

pur lefches tenues comme um efpeffe oublee , et les eftendre für ung dref-

fouer uet , et enveloper les morceaulx de mouellt en fes (1. ces) lefches de

et au, et ung petit de fit lilnne et de pnuldn Jim ou blanche j
puls avoir

uiie tiroe/ie de fr bien grefle et les euibror/ier
, pu/s avoir de lu pafte

tili iju'il convient mix petites enfpes , et les 1 1/ dorer} quant Hz fönt bleu

eult; au regart de ceulx de mouelle } Le Viandier de Guill. Tirel dit

Taillevent. Paris 1892 S. 265. Die letzte Zeile ist zwar wenig klar:

alier aus beiden Stellen ergiebt sich doch mit ausreichender Deutlich-

keit, dafs aloyau in der alten Sprache noch nicht das zur Verwendung
kommende Stück des Tieres bezeichnet, welches Stück vielmehr ehur

du truniel genannt wird (noch jetzt ist trumeau ,Schlägel, Keule"),

sondern im Plural ein daraus hereitetes Gericht, nämlich Schnitten

jenes Fleisches, welche um Mark oder Fett gewickelt und am Spiefse

gebraten werden. Ich glaube, diese Präparate hat man ,Lerchlein'

deshalb genannt, weil sie wie Lerchlein, Kramets- oder andere kleine

Vögel in langer Reihe hinter einander an den Spiefs gesteckt wurden,

und weil sie aus einem Inhalt bestanden, um den eine Decke von

anderer Substanz gerollt war, wie die Lerchen laut dem nämlichen

Menagier II 270 nitre deux tesmoings de lurt d. h. des petites bardes dt

lurd an den Spiels kamen. Man darf bei dieser Gelegenheit daran

erinnern, dafs auch deutsche Mundarten ,Vögel, Fleischvögel, Kälber-

vögel' ein gewisses Gericht nennen: es besteht aus »gebratenem Kalb-

fleisch mit Speckfüllung, um die es gerollt ist", s. Schweizerisches

Idiotikon I 693. Auch das Neuprovenzalische. das den Singvogel ulau-
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feto (= fz. alouette) nennt, bezeichnet mit ahmfeto Jenfo os nach Mistral

ein Stück Leber, das in ein Stück vom Netz eingewickelt ist. und

mit caieto d. h. ,Wachtelchen' : efpe.ee de mets faü avec du foie de porc

et des epinards enveloppe's dans un morceau d'epiploon, was in Zürich

.Spilsli" heilst, alöel ist ein Deminutivum. das sich neben cdöete und

alöele zu aloe stellt, und das ich als Bezeichnung des lebenden Vogels

nach Godefroy nicht weiter nachzuweisen nötig habe. Das tau der

Endung, das sich zunächst nur vor dem s der Flexion ergab, ist wie bei

den meisten mit -ellus gebildeten Wörtern nachmals in allen Fällen fest-

gehalten worden und zwar mit dem i der alten Zeit (nicht e wie

nach Konsonanten) gleichwie in hoyau , hoyau , joyav }
tuyau. Dafs

nachträglich, was erst der Name eines Gerichtes war, zum Namen
des verwendeten Fleischstückes wurde, kann nicht Wunder nehmen.

Franz. eöouler

findet man bei Brächet. Littre. Schelee als Ableitung von boule

,Kugel' aufgefafst; tomber comme une boule erklärt der erste, als ob

Kugeln anders fielen als sonst Gegenstände, rouler _, tomber commt

une boule der zweite, rouler comme une boule der dritte, als ob bei

einem eboulement irgend welches Rollen vorkäme oder mehr als ganz

nebensächlich wäre. Das Wesentliche bei dem Vorgang ist vielmehr

das Einstürzen des Ausgehöhlten, Unterhöhlten: und so sehe ich denn

in dem nfz. Worte das afz. efböeler .ausweiden", sehe in einem monti-

rule, ehemiu ('boule einen Hügel oder einen Weg, die eingesunken sind,

wie ein Bauch, dem die Eingeweide (böel = boyaux) entnommen sind.

Was Littre zur Geschichte des Wortes aus altfranzösischer Zeit bei-

bringt, bedarf der Berichtigung: an der ersten Stelle Mais les ondes

formenl f'efboulenij Qui la nef dehurtent et foulent, Guill. d'Angl. 130.

hat man es gar nicht mit dem uns beschäftigenden Worte zu thun.

sondern mit efbolir (ex-buUire) .aufwallen": an der anderen toutes

amendes qui fönt por empiremens de queminSj fi comme por efboouler

quemins ou por fere. mwrs ou fofffa <>u edifices <»> terre öfter en empirani

te (jueiuiu , foul de foixante fouSj Beaumanoib 25. 10 hat er unerlaubter-

weise efbouler geschrieben, während der Druck efboouler giebt, eine

zwar Bedenken erregende, jedenfalls aber viersilbige Form, die wohl

in efboueler gebessert werden darf.
1 Wenn im heutigen Französisch

das e der letzten Stammessilbe geschwunden ist. so ist dies für alle

flexionsbetonten Formen des Verbums und für die Ableitungen eboule-

' Zu der Vertauschung von eo mi( <'»: von welcher Zts. f. vgl. Sprachf. N. F.

111 417 gehandeil ist, komm) meines Wissens eine Umkehr, durch dir eo an die Stelle

viiu öe träte, nicht vor.
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ment, e'boulis durchaus das Gesetzliche, dagegen hätten die stamm-

betonten Formen des Verbums eigentlich das e bewahren müssen.

h chemin *fe'bouelk. Hier hat eben eine jener bekannten Stammes-

ausgleichungen stattgefunden, wie wir sie auch in rouler treffen, das

nicht roiulare (atz. rolkr), sondern *rokllare (afz. röeler) wiedergiebt.

Hierher gehörten auch das nach Sachs bei Montaigne vorkommende

tournebouler , das man von dem afz. torneböeler Jub. Jongl. 164
1 und

dem häufiger begegnenden Substantiv torneboek keinesfalls trennen

darf, und das bekanntere boulever/er, welcher Zusammensetzung erster

Teil mit dem zweiten von tournebouler doch ohne Zweifel identisch

ist.
2

(Ich gestehe übrigens, dafs mir die der Bildung des Wortes

torneböele zu Grunde liegende Anschauung nicht klar ist. Dachte man

daran, dafs heim Purzelbaum der Hauptdarm das Unterste zuobersl

kehrt?) Es giebt auch ein afz. efboillier, das Michel und Godefroy

von e/böeler hätten trennen sollen, da es mit diesem zwar gleich-

bedeutend, alter nicht gleicher Herkunft ist: Tant en odUmi et efboiUent

Com il Vor pkft (: aeoittmt) , Troie 22784: Mm: volent que iuit (Var. !>>:)

hs esbuillent Que ja mais 1111 fol en reeoilkni, Chron. Ben. II 15722.

Dieses efboillier gehört zu jenem boille (Uodefroy buille), welches

G. Paris RomV. 382 samt Itrueilk auf *botula für botulus zurückgeführt

hat, und das ich. ob man darüber lache oder nicht, auch in dem

Namen der berühmten bouilk-abaiffe .Fischsuppe" wieder finde: denn

nimmer werde ich glauben, dafs Fischer diesem ihrem Lieblingsgericht

einen Namen gegeben hätten, der bouillon abaiffe d. h. reduit pur

Veoaporatöon bedeutete, wie Lettre meint, oder (la marmite) hont.

abai/fe-la (parce qu'ü ne faut qu'un bouillon pour auire ce tnetsj , wie

Mistral annimmt, oder eile bout et baiffe, wie mir jemand angesichts

einer am Strande der Bretagne brodelnden bouilk-abaiffe gesagt hat,

obschon sie kein anderes Wallen und Sinken zeigte als jedes beliebige

kochende Wasser: dagegen scheint mir ein Gericht, das im wesentlichen

aus einem Gemengsei von allerlei zerstückten Fischen besteht, in bouilk

ii abbeffe JLbtissingedärme' einen meinetwegen nicht sehr appetitlichen,

aber in Erwägung der Fastenkost einer frommen Nonnenvorsteherin

ziemlich zutreffenden und für Hafenvolk stilgemäfsen Namen zu be-

sitzen. Abzulehnen wäre freilich die hier vorgeschlagene Deutung

1 JtBiNAi. liest übrigens Merveille eß de cefi monde comme tarne bouele, und viel-

leicht ist es richtig für die ältere Zeit noch Selbständigkeit der Bestandteile des nach-

maligen Kompositums anzunehmen.
2 Wenn Darmesteter. Form. d. mots compos. 141 bouleverfer erklärt verfer >»

bouk, 10111,111' um' heule, so kann ich mir dabei wenig denken; kann man bekanntlich

schon einen Würfel nicht umstürzen, so hält es bei einer Kugel wo möglich noch

schwerer. — Das gleichfalls veraltete tourneboulc ist natürlich erst vom Yerbum aus

gewonnen, steht mit ah. torneböele in keinem unmittelbaren Zusammenhang,
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von bouiUe-abaiffe, wenn fest stände, dafs der neuprov. Name boulho-

baiffo dem Gerichte zuerst im Süden gegeben wäre, wo die Äbtissin

iilniiliffo heilst: aber <l;is ist meines Wissens keineswegs ausgemacht.

Die andern vorgebrachten Erklärungen würden mir übrigens dadurch

nicht annehmbarer, dafs die meine unhaltbar wäre. — Eben sehe

ich noch, dafs schon Chambuee. Gloss. du Morvan 1878, für ebouler

neben der Herkunft von boule auch die von atz. bouele rar möglicli

gehalten hat. Das debouler des Argot im Sinne von accoucher wird

sicher zu boule gehören.

Franz. banneret.

Dafs das Wort eine Ableitung von banniere sei, wie Brächet

und Littee ohne weitere Bemerkung sagen, wird niemand bezweifeln;

wohl aber darf man Bedenken tragen in dem verwendeten Suffixe das

bekannte Deminutivsuffix zu sehn. Das Deminutivum zu baniere hat

altfranzösisch banerete. gelautet und ist natürlich weihlich gewesen;

und wenn dieses Wort auch zur Bezeichnung dessen werden konnte,

der ein Fähnlein zu tragen das Amt hatte, und dann männlich werden

durfte wie nfz. en/eigne, so wäre doch zu erwarten, man fände es

auch männlich in seiner weiblichen Form auf -e und in der eben an-

gegebenen Bedeutung: keins von beiden ist aber der Fall. Das Wort ist

vielmehr zunächst ein Adjektiv zur Bezeichnung dessen, der ein

eigenes Banner zu führen berechtigt ist. und tritt männlich mit -e nie

auf. Das mag denn auch Scheler veranlaßt haben, an das deutsche

,Bannerherr' zu erinnern. Aber auch an Aufnahme des erst ziemlich

spät nachweisbaren deutschen Kompositums ist nicht zu denken. Die

ältere alz. Form ist banerez oder, wo s und z im Auslaute zusammen-

fallen, baneres: fe li Chevaliers eftoit banieres felonc fon eftatj /es jornees

feroient creues (der Ersatz für die von ihm in Haft verbrachten Tage

würde erhöht): jiar cqfcun chevaUer de fe mefnie ... cafeun eme faiiSj

et por le perfone du baneres dix Jaus. Beaum. 43. 31: so wird in der

von Godefeoy beigebrachten Stelle einer Urkunde aus Mons c7ievalier

banerech (statt banereche) zu schreiben sein, und das von demselben

belegte conteffes banereffes in Cheist. de Pis. giebt das richtige alte

Femininum zu baneres, blofs in der Schreibweise einer Zeit, die p

und stimmloses .s- nicht mehr schied. Andere mir bekannte alt fran-

zösische Stellen, wo die männliche Form mit ; oder S erscheint,

würden nicht bestimmter für banerez als für baneret zeugen, so

G Guiart II 4697, BSeb. XVIII 343. Gir. Ross. 12 und 166. Letztere

Form kommt nämlich auch in alter Zeit schon vor: Maint(e) autre

i 0/ dniif ne m'apens, Ki erent baneret </ conte, Ken. Nbuv. 201: povr

les gages de um/s banneretj </u<i/r/ bacheUers et quwante rhu- efeuiers,
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Urk. von 1383 in S. d'Anglure I. XVIII. Es ist eben der Ausgang -ez

mit -et verwechselt, wie in chevet geschehn ist; das Suffix, das jenem

ersteren zu Grunde liegt, ist -tcius — it. -eccio (s. Diez II3 317).

Noch einige weitere Wörter zeigen die gleiche, im Französischen

ziemlich seltene Bildung', und sie zusammenzustellen wird noch immer

verlohnen, auch nachdem IIorning im Lit. Blatt für germ. u. rom.

Philol. 1890, 105 damit einen Anfang gemacht hat. Wir haben da

einmal einige Monatsnamen: fenereg (oder -eck) .Heumonat', abgeleitet

von feneor eher als von fenier und nachgewiesen bei Roquefort Suppl.

unter Kalendier und hei Godefroy; das nämliche Wort als weibliches

Adjektiv trifft man in der Verbindung une faz fainerece (Jalcem fae-

nariam'), Dial. Greg. 22, 20 und vielleicht auch an einer nicht recht

verständliehen Stelle bei Godefroy. der aber fanereffe Jieuerin". weil

dieses mit -iffa von faneor abgeleitet ist, nicht mit jenem hätte ver-

mengen sollen, jafehereg oder gieskerech (oder -aig) .Brachmonat'.

ahgeleitet von jaschiere, nfz. jachere .Brache', nachgewiesen von Roque-

fort a. a. 0. und von Godefroy. in der Form gieskeraig zu finden in einer

Urkunde aus Tournay von 1265 in Compte-rendu de la Commiffion

ro\ . d'hist. T. IX, S. 143. pasquerez scheint nicht so sehr einen be-

stimmten Monat als die .Osterwoche' zu bezeichnen und ist auch als

Adjektiv im Gebrauche gewesen: Belege giebt Carpentier-du Gange

unter pascha 116, 3, ferner Godefroy. bei welchem in der Stelle aus

Perceval Entor für Encor zu schreiben war; dazu kämen Le mercredi

de pqfquerez, GGui. II 3966; choulx que l'en appelle choulx pasqueres

pour ce. que Pen les mengue en pa/querezj mais ils fönt fernes des aouft,

Menag. II 143: in dem Leben Gregors Rom. VIII 527 Z. 749 ist qu'en

pqfquerez . wie man bei Godefroy liest . jedenfalls das Richtige. Auch

bei diesem Worte, das eine Ableitung von pascor, nicht unmittelbar

von pafque, sein wird, oder, wenn es von letzterem aus gewonnen

wäre, durch die angeführten Monatsnamen beeintlufst sein müfste, ist

frühzeitig die Verwechselung von -ez mit -et eingetreten: die Form

pafqueret findet man bei Godefroy, auch im Menag. II 183. und auf

sie wird der heutige Blumenname pdquerette .Gänseblümchen' zurück-

zuführen sein. Hieher gehört auch berfereZj das wie berferie auf

/irr/rar .Jäger' zurückgeht, in dieser Form mehrfach auch im Acc.

sing, belegt ist. s. Godefroy und aufserdem Eneas 3576, und an

mehreren Stellen hergestellt werden darf, wo die Ausgaben berferet

bieten: Qens ne rot* n'out tel berferet (:prez .bereit'). Trist. I 71; feete

berferete [\irace), eh. 77: berferez, SGile [800 ist Acc. pl., der gleich

gut auf einen Singular mit z wie auf einen mit /. den der Heraus-

geber ansetzt, zu schliefsen erlaubt: für berferet zeugt God. Bouillon 32.

wenn dort richtig gelesen ist und nicht etwa berferec in der Hand-
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schrift steht: gleiches gilt von Trist. I 76 und 130; .Stellen, wo der

Reim die Form mit t verhürgte, kenne ich nicht. Über die Bedeu-

tung s. 6. Paris in Rom. 21, 291. Blofs in adjektivischer Verwendung

kommen vor: chevalerez in biere chevakrece [iperefce), Erec 4725:

(•.noblece), Claris 16980; (:adrece), Ren. [1862 = M Ia 2108, s. auch

Godefroy, der das Wort mit chevalereffe .Rittersfrau' nicht hätte zu-

sammenwerfen sollen, obschon jenes in später Zeit gelegentlieh mit//"

geschrieben vorkömmt, jamberez in efchacesjamber•efceSjUen. 28382 =
M VII 582 (-.arefces = *adrectiaSj dessen dritte Person arefce allerdings

eb. 612 auch mit irecliereffe reimt): das Wort mag durch jambiere mit

jambe in Verbindung stehen, vinerez in cellt vinereffe (,eella vinarid')

SSBern. 130, 11, das man zunächst zu Dinier stellen darf: die Schrei-

bung mit ff mufs in diesem Text auffallen. Ganz besonders sind die

vier meines Wissens nur im Roman de Troie nachzuweisenden Sub-

stantiva merkwürdig, in denen -erece dieselbe Kraft hat, die sonst

-eh eignet: La ot fifaite chaplerece Et fi fiere reieniereoe , Si fete

prejjfe et fi eftrange Que l'uns por I; untre fi efchange, 8551; Oi ot

eftrange cap.lerece Et de Perfeh tel traierece, 15891: Lu ot fifaite

traierece Et de cordes tel croifferece, 7392: lffi ot noife et traerece

{.bleffe, d. h. blece), 9497: Et de forz lanees de fapin Grant froiffeizj

grant crofferece, 13983. Es könnte sein, dafs unter den neufran-

zösischen Wörtern auf -eret noch das eine oder andere steckte, dem

in älterer Zeit -erec zukam, nur dafs wir das nicht nachzuweisen ver-

mögen: man wird sie genau darauf anzusehen haben, ob ihre Be-

deutung eher auf ein Deminutivsuffix oder auf ein die Zugehörigkeit

bezeichnendes hindeutet, abierei ist ohne Zweifel deminutiv zu abliere

.Netz, mit dem man ables fängt', couperet zu covpeur u. s. w. Dagegen

könnte cotret, älter coteretj in der Bedeutung .Knebel, Beugel' früher

*eofterez gelautet haben, von coftiere .Seite' abgeleitet sein und zu-

nächst einen der Knebel bezeichnet haben, die an Mist-, Sand-. Olist-

wagen die seitlichen Stützen für die Bretterwände bilden: das einst-

malige Vorhandensein eines Adjektivs coftere: geht aus dem des

Adverbs coflerecement bei BCond. 298, 853 hervor, welches .seitlieh,

seitwärts' heilst. Auch yiiillerel würde sich als *guülerez von guilleor

mit der Bedeutung ,spitzbübisch', fourbe deuten lassen.

Ausgegeben am •JG. Januar

Berlin, gedruckt in der Keicludruck«



25

1893.

IV.

SITZUNGSBERICHTE
PER

KÖNIGLK "H PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

26. Januar. Öffentliche Sitzung zum Gedächtniss Friedrk n's II. und zur

Vorfeier des Geburtsfestes S. M. des regierenden Kaisers und Königs.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

Nachdem der Vorsitzende Secretar Hr. Mommsen in kurzen ein-

leitenden Worten an das Gedächtniss Friedrichs des Grossen erinnert

und den Wünschen der Akademie für Se. Majestät den Kaiser Wilhelm

Ausdruck gegeben halte, hielt Hr. Zeller den Festvortrag: Über die

Entstehung urgeschichtlicher Überlieferungen.

Alsdann wurden die folgenden Berichte über die fortlaufenden

grösseren wissenschaftlichen Unternehmungen der Akademie und über

die mit ihr verbundenen Stiftungen und Institute erstattet.

Sammlung der griechischen Inschriften.

Bericht von Hrn. Kirchhofe.

Was das Corpus der Attischen Inschriften betrifft, so ist der

Druck der von Hrn. Dr. Kirchneb besorgten Indices zur zweiten Ab-

theilung zum Abschlüsse gelangt; die Arbeit an den Supplementen

zu derselben Abtheilung, deren Zusammenstellung Hr. Koehler über-

nommen hat, ist so weit gefördert, dässmit ihrer Drucklegung vielleicht

noch vor Ende dieses Jahres wird begonnen werden können. Von

dem Corpus der nordgriechischen Inschriften ist der erste, die In-

schriften der Megaris, Boeotiens und des Gebietes von üropos ent-

Sitzuiigsbenchte 1893. 3
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haltende und von Hrn. Prof. Dittenberger redigirte, Band im Laufe

des verflossenen Jahres im Druck vollendet worden und gegen Ende

desselben zur Ausgabe gelangt. Für den zweiten Band, welcher die

Inschriften der Stadt Delphi und ihres Gebietes, so viele ihrer bis

zum Beginne der französischen Ausgrabungen zu unserer Kenntniss ge-

langt waren, zu befassen bestimmt ist, sind die Scheden fertig gestellt.

Auch die Arbeit am dritten Bande, in welchem Hr. Prof. Dittenbeegeb

die Inschriften von Phokis und dem übrigen Mittelgriechenland, von

Thessalien, Epiros und den Inseln des ionischen Meeres zusammen-

stellen wird, hat begonnen werden können.

Sammlung der lateinischen Inschriften.

Bericht der HH. Mommsen und Hirschfeld.

Von der Sammlung der lateinischen Inschriften ist in diesem

Jahre der von Hrn. Hübner bearbeitete Supplementband zu den Spa-

nischen Inschriften zur Ausgabe gelangt.

Von der zweiten Autlage des ersten Bandes, welche in zwei

Abtheilungen getrennt werden soll, ist die zweite die Fasten und die

Elogien umfassende von den HH. Mommsen und Hülsen in Rom im

Satz soweit gefördert, dass deren Ausgabe im laufenden Jahre mit

Sicherheit zu erwarten ist.

Der von den HH. Mommsen, Hirschfeld und v. Domaszewski in

Heidelberg besorgte dritte Supplementband (Orient und Donauländer)

ist bis auf die Addenda und die Indices fertig gestellt und dürfte im

Laufe des begonnenen Jahres erscheinen.

Der Druck des VI. Bandes (stadtrömische Inschriften) ist im

Jahre [892 nicht gefördert worden. Für die Vorbereitung der noch

ausstellenden Theile ist Hr. Hülsen thätig gewesen und stellt die

Wiederaufnahme des Satzes für den Sommer dieses Jahres in Aussicht.

Band XI (Umbrien) ist bis zum 114. Bogen gesetzt; der Heraus-

geber, Hr. Bormann in Wien, gedenkt behufs Redaction der Addenda

in diesem Jahre nach Italien zu gehen. Hr. Ihm in Halle hat mit

der Bearbeitung des zu diesem Bande gehörigen Instrumentum be-

gonnen.

Der Druck des IV. Supplementbandes (Pompejanische Wachstafeln)

und der des XIII. Bandes (Nordgallien und Germanien) hat vorläufig

noch nicht, wie in Aussicht gestellt war. wieder aufgenommen werden

können, da Hr. Zangemeister in Heidelberg durch die Arbeiten der

Limes-Commission vollauf in Anspruch genommen war. Die Bearbei-

tung des Instrumentum ist durch Vervollständigung des massenhaften



Berichte: Prosopographie. Aristoteles Commentatoren. Corpus nummorum. ZI

Materials und Ausarbeitung einzelner Kategorieen durch Hrn. Bohn

weitergeführt worden.

Der Satz des XV. Bandes (stadtrömisches Instrumentum ) ist

durch Hrn. Dressel bis zum 91. Bogen weitergeführt. Die im Satz

befindliehe Abtheilung umfasst die Arretinischen Gefässe, auf welche

unmittelbar die übrigen Thongefasse sowie die Lampen folgen sollen.

Durch Übersiedelung des Hrn. Schmidt nach Königsberg und

Erkrankung desselben ist der Druck des VIII. Supplementbandes

(Africa) gehemmt worden; doch haben die Herausgeber den Satz

bis zum 88. Bogen geführt.

Das epigraphische Archiv, das zur Zeit in den Räumen der K.

Bibliothek sich befindet, ist auch in diesem Jahre entsprechend ver-

mehrt worden. Die Benutzung desselben ist unter den durch die

Beschaffenheit der Sammlung gebotenen Cautelen den Gelehrten jeden

Dienstag von 11 — i Uhr gestattet.

Prosopographie der römischen Kaiserzeil.

Bericht des Hrn. Mommsen.

Von der Prosopographie der römischen Kaiserzeit hat nach Ab-

schluss des Manuscripts der Druck begonnen. Von dem zweiten Band,

bearbeitet von Hrn. Dessau, sind 5. von dem dritten, bearbeitet von

Hrn. von Rohdex. 3 Bogen gedruckt: von dem ersten, bearbeitet von

Ihn. Klebs, ist der Druck noch nicht in Angriff genommen worden.

Ausgabe der Aristoteles -Commentatoren.

Bericht der HH. Zeller und Diels.

Im verflossenen Jahre sind zwei Bände fertig gestellt worden:

der zweite Band der kleinen Schriften des Alexander herausgegeben

von I. Bruns (Supplementum Aristotelicum : Band II 2) und der zweite

Band der Ktliikcommentare (Michael, Eustratius, Anonymi: Band XX)

bearbeitet von G. Heylbut. Die beiden Commentare des Simplicius

zur Schrift de coelo (Bd. VII: Herausgeber I. L. Heiberg) und in Phy-

sica V—VIII (Bd. X; Herausgeber H. Diels) sind im Drucke.

Corpus nummorum.

Bericht des Hrn. Mommsen.

Für die Sammlung der antiken Münzen Nordgriechenlands ist

die in dem vorjährigen Bericht in Aussiebt gestellte Bereisung Russ-

lands und der Balkanländer durch Hrn. Pick während der Monate

3'
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März bis Juli v. J. ausgeführt worden und die überall mit grösster

Bereitwilligkeit von den Vorstehern oder den Privatbesitzern gewahrte

Durchsieht der Kabinette hat namentlich in Petersburg, Moskau, Kiew.

Odessa, Bukarest, Constantinopel , Adrianopel, Philippopel und Sofia

zu dem bisher bekannten Material einen ungemein umfassenden und

wichtigen Zuwachs geliefert. Ferner ist insbesondere für die Bearbei-

tung der Münzen Makedoniens an Hrn. Dr. Hugo Gaebler in Berlin

eine neue Hülfskraft gewonnen worden. Der Beginn des Satzes der

ersten Moesien und Thrakien umfassenden von Hrn. Pick bearbeiteten

Abtheilung steht unmittelbar bevor und die Hoffnung darf festgehalten

werden, dass diese Abtheilung in dem laufenden Jahr oder im Anfang

des folgenden wird ausgegeben und das gesammteWerk bis zum Jahre

1895 abgeschlossen werden können.

Politische Correspondenz Friedrichs des Grossen.

Bericht der HH. von Sybel und Schmollee.

Bei der Publication der »Politischen Correspondenz Fkiedrich's des

Grossen« sind auch im diesmaligen Berichtsjahr neben Prüf. A. Naude

die HH. Dr. von Buttlar und Dr. Herrmann beschäftigt gewesen.

Neu erschienen ist im Jahre 1892 der 19. Band der Correspondenz.

Er umfasst die Akten des Kriegsjahres 1760. Für dieses Jahr, für die

Zeit der Kämpfe von Dresden und Landshut, Liegnitz und Torgau

konnte wiederum eine unerwartet grosse Zahl von Briefen des Königs,

sowohl politische Erlasse wie militärische Ordres, aus dem Berliner

Geheimen Staatsarchiv veröffentlicht werden. Neben dem Staats-

archiv lieferte uns auch diesmal das Kriegsarchiv des Grossen Ge-

neralstabs die reichste Ausbeute. Durch das freundliche Entgegen-

kommen des Geh. Regierungsraths Dr. Schottmüller wurden uns ferner

die nachgelassenen Papiere des Prof. Preuss. des Herausgebers der

Oeuvres, zugänglich gemacht, die zahlreiche Abschriften von jetzt

verloren gegangenen Originalen enthalten. Dass solche Papiere in

Privatbesitz, die noch vor 40 Jahren vorhanden waren, heut nicht

mehr aufzufinden sind, ist sehr zu beklagen; leider pflegen viele un-

serer historisch berühmten Familien den Papieren ihrer Vorfahren

geringes Interesse und geringe Sorgfalt zuzuwenden. Unsere Anfragen

und Recherchen sind, mit mehreren rühmlichen Ausnahmen, in den

meisten Fällen ohne Erfolg geblieben; sie wurden häufig mit Gleich-

gültigkeit aufgenommen. Und doch lient es im eigenen Interesse der

preussisohen Adelsfamilien, dass in die amtliche und officiefle Samm-

lung der Correspondenz Friedrich's des Grossen die wichtigsten
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Schreiben des Königs an ihre Vorfahren eingereiht, und dadurch die

historische Bedeutung dieser Beamten oder Officiere und ihre Be-

ziehungen zum Könige in das rechte Lieht gestellt werden. Man
meine nicht, dass diese Papiere in Privatbesitz von untergeordneter

Bedeutung" seien. Es ist daran zu erinnern, dass nach der Sitte des

1 8. Jahrhunderts alles, was von königlichen oder Ministerialschreiben

einem General oder Gesandten zukam, im Privatbesitz der betreffenden

( )f'ficiere oder Diplomaten verblieb ; nur einzelnes wurde gelegentlich

später an die Behörden oder an die Staatsarchive abgeliefert. Dabei-

sind von allen Correspondenzen, bei denen keine Concepte oder Ab-

schriften zurückbehalten wurden, die Bestände des Staatsarchivs ganz

fragmentarisch, das meiste und wichtigste liegt in den Familien-

archiven. Das gilt vornehmlich von der militärischen Correspondenz

des Königs. —
Für das nächste Berichtsjahr können wir, bei der Vermehrung

unserer Mitarbeiter, einen beschleunigten Gang der Publication mit

Bestimmtheit in Aussicht stellen. Die Vorarbeiten für den folgenden

20. Band sind weit vorgeschritten, ein Theil des Bandes ist bereits

für den Druck fertig gestellt.

Ada Borussica.

Bericht der HH. von Sybel und Schmoller.

I. Die drei Bände, welche die preussische Seidenindustrie im

i 8. Jahrhundert behandeln, sind, von Hrn. Dr. Hintze bearbeitet und

fertig gestellt, im Laufe des Jahres i8(»2 erschienen: Dr. Schmollek

hat darüber in der Gesammtsitznng der Akademie vom 21. April [892

(abgedruckt Beilage zur allgemeinen Zeitung Nr. 1 1 7 u. 120 vom 19.

u. 23. Mai (892) eingehender berichtet. Es wird deshalb hierauf an

dieser Stelle nicht näher zurückzukommen sein.

II. Der erste Band der Akten der innern preussischen Staats-

verwaltung, von Hrn. Dr. Krauske bearbeitet, liegt druckfertig vor,

und wird dieser 'Tage der Verlagsbuchhandlung übergeben werden: er

umfasst die Jahre 1700 — 1713 als Vorbereitung der Regierungszeil

Friedrich Wilhelm's I. und dann die beiden ersten Regierungsjahre

dieses Königs, welche sehr reich an organischen Verfügungen sind;

es stellt zu hoffen, dass dieser Band Ende des Jahres 1893 wird

erscheinen können.

III. Die Bearbeitung der preussischen Getreidehandelspolitik

durch Hrn. Dr. W. Naode nähert sich ihrem Abschluss; die Akten-

samniliing bis
1

780" ist nahezu vollendet: auch von den überreichen

Materialien der Epoche bis 1806 ist schon viel durchgesehen. Es wird
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sich fragen, ob der Druck begonnen werden soll, ehe das Ganze

vollendet vorliegt. Der möglichsten Zusammendrängung des grossen

Stoffes wegen dürfte es vielleicht doch angezeigt sein, diesen Termin

abzuwarten.

IV. Die Bearbeitung des Berg- und Hütten- und Salinenwesens

war i.October i8qi — 1892 dem Hrn. Bergassessor Rnops aufgetragen;

er hat hauptsächlich die rheinischen und Magdeburgischen Bergwerks-

akten des 18. Jahrhunderts, die noch auf dem hiesigen Handels-

ministerium liegen, ausgezogen. Leider wünschte er i.October 1892

zu seinem praktischen Berufe zurückzukehren, da ihm eine zusagende

Stelle angeboten war. Doch hat die akademische Commission in

Hrn. Bergassessor Schwemann einen passenden Ersatz erhalten; es ist

ihm aufgetragen mit der Bearbeitung der Magdeburgischen Salinen-

akten von 1700 ab zu beginnen.

V. Hrn. Dr. Hintze. welcher durch Bearbeitung der Seiden-

industrie sich schon mit der innern Verwaltung Friedrich d. G. ver-

traut gemacht hatte und dazu bereit war. ist durch Beschluss der aka-

demischen Commission vom 15. Juni 1892 die Bearbeitung der Central-

verwaltung unter Friedrich II. übertragen worden: maassgebend hier-

für war die Überzeugung. 1 . dass Hr. Dr. Krauske, dem die Central-

verwaltung der Epoche von 17 13 — 1740 zugewiesen ist, ja doch in

absehbarer Zeit an Friedrich II. nicht kommen könne, dass deshalb

eine Theilun^- der allzu grossen Aufgabe angezeigt sei und 2. dass man

hierfür keine ausgezeichnetere Kraft finden werde, als Hrn. Dr. Hintze.

der sich bei der Bearbeitung der ersten drei Bände der Acta Borussica

so vorzüglich bewährt, hat.

VI. Zur Unterstützung der Vorarbeiten von Dr. Schmoller.

hauptsächlich in Betrefl' der Bearbeitung der brandenburgisch -preussi-

schen Wollindustrie des 1 8. Jahrhunderts wurde vom 1. Getober 1892

an der Lieutenant a. D. Dr. Freiherr von Schrötter angestellt. Er

bearbeitet theilweise die Akten des Wollgewerbes, theilweise ist er

mit Auszügen für die säinintlichen in Bearbeitung genommenen Ma-

terien beauftragt, um zu vermeiden, dass mit grossem Zeitverlust die-

selben Aktenserien mehrmals hinter einander durchgesehen werden

müssen. -

HuMitoLitT- Stiftung.

Bericht von Hrn. E. du Bois-Re ymond.

Das Curatorium der Humboldt -Stiftung für Naturforschung und

Reisen erstattet statutenmässig Bericht über die Wirksamkeit der

Stiftung im verflossenen Jahre.
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Die Veröffentlichung der Ergebnisse der im Jahre 1889 theils mii

Stiftungsmitteln, theils mit Königlicher Unterstützung unter Hrn.

Prof. Hensen's Leitung ausgeführten Plankton-Fahrt im atlantischen

Ocean hat im Jahre 1892, wiederum mit Unterstützung von denselben

Seiten her, begonnen. Hr. Hensen hat dem Curatorium dai'über fol-

genden Bericht zugehen lassen.

»Für die Drucklegung der Ergebnisse der Plankton -Expedition

war sowohl seitens der Humboldt -Stiftung wie seitens des Staats ein

Zuschuss gewährt worden. Den Verlag des Werks hat die Firma

Lipsius und Tischer (Kiel und Leipzig) übernommen. Für den Heraus-

geber war es natürlich von besonderem Werth jederzeit mit dem

Verleger Rücksprache nehmen zu können, was durch diese Wahl

erreicht worden ist. Der Vertrag lautet sehr günstig für das Unter-

nehmen, so dass die Akademie in der Lage geAvesen ist ihn zu ge-

nehmigen. Es sind bereits Abtheilungen des Werks erschienen, aus

denen zu entnehmen sein dürfte, dass Form und Ausstattung den An-

forderungen, die an solche Werke zu stellen sind, durchaus genügen.

Die 'Ergebnisse der Plankton -Expedition der Humboldt -Stiftung'

sollen in fünf starken Quart-Bänden erseheinen und sechszehn Haupt-

abtheilungen, A bis Q, mit vierzig Unterabtheilungen enthalten. Die

Abtheilungen werden einzeln und ohne bestimmte Reihenfolge aus-

gegeben werden. Aus dem jetzt erschienenen Theil A ist zu ent-

nehmen, dass zum Juni die Zählarbeiten al »geschlossen sein werden;

damit ist dann zugleich die Vertheilung des Materials beendet und

der Abschluss vieler Arbeiten, der auf die Vollendung der Vertheilung

warten nmsste. kann beginnen. Es sind achtundzwanzig Mitarbeiter

an dem Werk betheiligt, die Mehrzahl in Deutschland: einige Mit-

arbeiter vertheilen sich #uf Österreich . Belgien. Dänemark, Skandi-

navien, die Schweiz und Italien.

Den Theil A einleitend giebl der Herausgeber die Entstehungs-

geschichte der Expedition, und in einem zweiten Capitel eine Über-

sicht über die allgemeinen Ergebnisse, soweit sie sich zur Zeit schon

übersehen Hessen. Die Auswerthung der Fänge bestätigt seine früheren

Angaben über die relative Arnmth der Massen in den tropischen

Meeresregionen, bei einer grossen Zunahme der Mannichfaltigkeit der

Formen in letzteren. Auffällig ist, dass gewisse Küstenthiere , be-

sonders die Cephalophoren , freischwärmende Larven bis weit auf

den Ocean hinauf aussenden, so dass solche überall und zuweilen

in grösserer Zahl gefangen wurden. Aus dem Befund, dass sieh

nach Untersuchung einer ersten Serie der mit feinstem Zeug ge-

machten Planktonfänge, fast gar nichts Neues mehr in den ferne-

ren Fängen finden lassen wollte, wird der Schluss gezogen, dass
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die zur Zeil der Reise in dem atlantischen Ocean vorhanden ge-

wesenen Planktonformen nahezu alle zur Beobachtung gekommen
sein müssen.

Hr. Krümmer hat die Reisebeschreibung geliefert und in diese

mehren' wissenschaftliche Untersuchungen eingefügt. Darunter möge

die Feststellung der Verbreitung der Sargasso-Flächen, auf Grund von

Reiseberichten der Deutschen Seewarte hervorgehoben werden.

Der Reisebeschreibung sind von Hrn. Dahx numerische Beob-

achtungen über das Vorkommen der Vögel auf dem atlantischen Ocean

beigefügt. Derselbe Verfasser berichtet über die Landfaunen der ver-

schiedenen von der Expedition besuchten Küsten, wobei nament-

lich die Arthropoden eingehender berücksichtigt, werden. Der Fauna

von Brasilien giebt das Überwuchern der Ameisen neben der durch

Dahl erkannten Abwesenheit von Aphiden einen eigenthümlich armen

Charakter bezüglich aller der Thiere. die durch die angegebenen Ver-

hältnisse beeinflusst werden können. Vorberichte von den IUI. Apstein,

Lohmann und Borgert über einige Hochsee -Würmer, über Appendi-

cularien und über die Phäodarien (eine Unterclasse der Radiolarien)

geben bereits einen Einblick in das, was in dieser Richtung von der

Expedition zu erwarten steht.

Ein Anhang von Hrn. Schutt schildert das Pflanzenleben der

Hochsee und giebt eine Übersicht der Pflanzenmengen in den ver-

schiedenen Kegionen, eine Übersicht . die dadurch anschaulich gemachl

wird, dass die gefundenen Zahlen als Würfel entsprechender Grösse

auf zwei Tafeln eingezeichnet sind.

Hr. Brandt giebt Rechenschaft über die Anpassungserscheinungen

der Hochseethiere und stellt in einer Karte die Beobachtungen über

das Vorkommen der Thierschwärme dar. ,

Das ganze Werk ist von Illustrationen des Malers der Expedition.

Hrn. R. Eschke, begleitet.

Eine andere Abtheilung bringt die Akalephen, bearbeitet von

E. Vanhöffen, mit vier Tafeln und einer Karte. Die Arbeit musste

schon jetzt abgeschlossen werden, weil der Verfasser in Grönland

an der Expedition der Gesellschaft für Erdkunde theilnimmt. Die

wenigen Ergänzungen, die für ihn etwa aus den noch nicht gezählten

Fängen zu erwarten waren, konnten nicht abgewartet werden. In

die Arbeit sind die bezüglichen Befunde der italiänischen Expedition

unter Ciekchia mit aufgenommen worden, so dass die Karte das Vor-

kommen der Akalephen auf allen Oceanen übersichtlich macht.

Andere Abtheilungen der Ergebnisse linden sich bereits im Druck,

so dass für das laufende Jahr ein rascher Fortgang der Veröffent-

lichungen in Aussicht steht.«
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Ausser der zur Veröffentlichung des Plankton -Werkes gewährten

Unterstützung hat die Stiftung- im verflossenen Jahre die Mittel zu

zwei neuen wissenschaftlichen Reiseunternehmungen hergegeben. Der

Privatdocent der Botanik hierseihst , Hr. Dr. Volkens. ist schon unter-

weges, um die Flora des Kilimandscharo untersuchen zugehen, wobei

ihm Beihülfe und Schutz seitens der Kaiserlich Deutschen Colonial-

behörden in Ostäfrica zugesichert sind. Andererseits wird der Privat-

docent der Zoologie in Marburg, Hr. Dr. Platk. sich nach Chile be-

geben, um die noch wenig bekannte Meeresfauna an dessen südlicher

Küstenstrecke zu erforschen.

Mit dem Ende des Berichtsjahres lief die vierjährige Wahlperiode

der drei wählbaren Mitglieder des Curatoriums ab; sie wurden durch

Neuwahl seitens der Akademie in ihren Ämtern bestätigt. Von den

beiden statutenmässigen Mitgliedern schied durch den Tod aus der

Ober-Bürgermeister drv Stadt Berlin, Dr. von Forkenbeck. Sein Nach-

folger, Hr. Zelle, erklärte sich auf das Liebenswürdigste bereit, seine

Stelle im Curatorium einzunehmen. Des neuen Ministers der Uhterrichts-

Angelegenheitenj Hrn. Dr. Bosse, Excellenz lassen sieh gleich Hochderen

HH. Amtsvorgängern durch den Geheimen Ober-Regierungs- und

Vortragenden Rath, Hrn. Dr. Althoff, vertreten.

Die für das laufende Jahr zu Stiftungszwecken verfügbare Summe
beläuft sich ordnungsmässig abgerundet auf 9100 Mark. Das Capital

«1er Stiftung hat im Jahre 1892 keinen Zuwachs erhalten.

Safigm- Stiftung.

Die Arbeiten für den Ergänzungsband der Acta nationis Germa-

nicae universitatis Bononiensis hat Hr. Dr. Knod in Strassburg soweit

gefördert, dass er zwar in der Hauptsache noch mit der Fortsetzung

der Stoffsammlung beschäftigt ist. aber doch bereits die Ausarbeitung

einzelner Artikel des Personenindex hat in Angriff nehmen können.

Das Unternehmen einer Ausgabe der Libri feudorum vermag be-

reits eine Publication aufzuweisen. Im verflossenen Jahre hat Hr. Prof.

Dr. Karl Lehmann zu Rostock die älteste Compilation auf Grund von

vier Handschriften unter dem Titel: Consuetudines feudorum. I: Com-

pilatio antiqua herausgegeben.

Bei dem Wörterbuche der klassischen Rechtswissenschaft, dessen

Bearbeitung die HH. Gradenwitz. Ki'bler und Schulze übernommen

haben, hat sich die Notwendigkeit der Umarbeitung einiger grösserer

Artikel herausgestellt. In Folge dessen ist die Drucklegung verzögert

worden. Der Beginn des Druckes kann indess jetzt für den nächsten

1. April in Aussicht gesteM werden.

Sitzungsberichte 1893. 4
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Bopp- Stiftung.

Für den i6. Mai, als dem Jahrestag der Bopp- Stiftung, ist im

Jahre 1892 von dem zur Disposition stellenden Jahresertrage von

1 89 1 , im Betrage von 1350 Mark, die erste Rate, 900 Mark, dem

Dr. Paul Kretscidier. Privatdocenten an der hiesigen Universität, zur

Fortsetzung seiner Studien auf dem Gebiete der vergleichenden Sprach-

forschung, und die zweite Rate. 450 Mark, dem Prof. Dr. S. Leimann

in Heidelberg, zur Vollendung seiner Biographie Bopp's. zuerkannt

worden. Der jährliche Gesammtertrag der Stiftung beträgt z. Z.

1678 Mark.

Ausgabe der griechischen Kirchenväter.

Bericht des Hrn. Harnack.

Die Vorbereitungen für eine Ausgabe der älteren christlichen

griechischen Litteratur, die von der Akademie in's Auge gefasst ist.

sind soweit gefördert, dass mit dem Druck einer vollständigen Über-

sicht über die Überlieferung und den gegenwärtigen Bestand

jener Litteratur begonnen worden ist.

Eduard Gerhard- Stiftung.

Bericht des Hrn. Mommsen.

Nachdem die Wittwe unseres langjährigen am 12. Mai 1867 ver-

storbenen Mitgliedes Eduard Gerhard am 7. Sept. 1892 demselben im

Tode gefolgt ist und damit das von demselben hinterlassene nach

Abzug der Legate auf 71288 Mark sich belaufende Vermögen in den

Besitz der Akademie gelangt ist. wird dasselbe den Bestimmungen

des Testaments gemäss zur Errichtung eines archaeologischen Reise-

stipendiums verwendet werden, dessen erstmalige Vertheilung für die

LEiBNizsitzung dieses Jahres in Aussicht genommen ist.

Die Berichte über die Monumenta Germaniae historica, das Kaiser-

liche Archaeologische Institut und über das Königliche historische In-

stitut in Rom werden später mitgetheilt. sobald die bevorstehenden

Jahressitzungen der leitenden Centraldirectionen stattgefunden haben

werden.
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Zum Schluss berichtete der Vorsitzende über die seit dem letzten

FitiEDRiCH's-Tage im Personalbestande der Akademie eingetretenen

Veränderungen.

Die Akademie verlor durch den Tod die ordentlichen Mitglieder

der physikaüsch-mathematischen (bisse: die HH. Justus Roth. August

Wilhelm von Hofmann, Werner von Siemens: die auswärtigen Mitglieder

der physikalisch-mathematischen Classe Hrn. Hermann Korr in Heidel-

berg, Sir Richard Owen in London: die correspondirenden Mitglieder

der physikalisch-mathematischen Classe: die HH. Enrico Betti in Pisa.

Hermann Burmeisteb in Buenos Aires, Nicolai von Kokscharow in

St. Petersburg: die correspondirenden Mitglieder der philosophisch-

historischen Classe: die IUI. Graf Giambattista Carlo Giuliari inVerona,

Rudolf von Jhering in Göttingen. Rizo Rangabe in Athen, Ernest Renan

in Paris, Matthias de Vries in Leiden. Friedrich Wieseler in Göttingen.

Gewählt wurden im verflossenen Jahre: Zu ordentlichen Mit-

gliedern der physikalisch-mathematischen Classe: die IUI. Hermann-

Carl Vogel, Wilhelm Dames und Hermann Amandus Schwarz. — Zum
auswärtigen Mitgliede der physikalisch - mathematischen Classe. der

bisherige Correspondent derselben Clause: Hr. Albert von Kölliker

in Würzburff.

Ausgegeben am 2. Februa

Btrlin. gnlriickl in ,1.-, Rriclurfri
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1893.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

2. Februar. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

Hr. Conzk las über eine Athenastatue in Pergamon.

Die Mittheilung erfolgt in einem der nächsten Berichte.

Die Wahlen der ordentlichen Professoren der Mathematik in der

philosophischen Facultät der Friedrich -Wilhelms-Universität hierselbst

HII. Dr. Hermann Amandus Schwär/, und Dr. (^eorg Frobenius zu

ordenthchen Mitgliedern der Akademie in ihrer physikalisch-mathe-

matischen (lasse sind durch Allerhöchste Erlasse vom 19. Dec. v. <Js.

und 14. Januar d. Js. bestätigt worden.

Die Akademie hat in ihrer Sitzung am 2. Februar die HH.

Dr. Harro Gerardus Lolling in Athen und Antoine Heron de Ville-

fosse, Mitglied der Academie des Inscriptions et Beiles Lettres in Paris,

zu correspondirenden Mitgliedern ihrer philosophisch-historischen Classe

gewählt.

Die physikalisch-mathematische Classe hat zu wissenschaftlichen

Unternehmungen bewilligt: 1000 Mark Hrn. Lehrer Dr. L. Wulff zu

Schwerin i. M. behufs Fortsetzung seiner krystallographischen Unter-

suchungen; 600 Mark Hrn. Prof. Dr. < >. Taschenberg zu Halle, behufs

Fortsetzung der Herausgabe seiner Bibliotheca zoologica; 1 000 Mark

Sitzungsberichte 1893. 5



So Gesammtsitzung vom 2. Februar.

Hrn. Dr. N. Herz zu Wien, behufs Weiterfuhrung der Reduction der an

der Kuffner'sehen Sternwarte angestellten Beobachtungen: 3500 Mark

Hrn. Prof. Dr. Selenka zu Erlangen behufs Ausführung einer Reise

nach Bomeo und Malakka zur Untersuchung der Entwickelung der

Affen, besonders des Orang; 500 Mark Hrn. Prof. Dr. Keibel zu Frei-

burg i. B. behufs Fortsetzung seiner Untersuchungen über die Ent-

wickelunffseeschichte des Schweins.

Ausgegeben am 16. Februar.
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VI.

SITZUNGSBERICHTE
»EH

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

!). Februar. Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auvveks.

1. Hr. Klein sprach: Über das Arbeiten mit dem in ein

Polarisationsinstrument umgewa

n

delten Polarisationsmikro-

skop und über eine dabei in Betracht kommende vereinfachte Methode

zur Bestimmung des Charakters der Doppelbrechung.

2. Derselbe las ferner: Optische Untersuchungen von Pennin

und Vesuvian und ihr Verhalten gegen Erwärmung und Druck.

Beide Mittheilungen werden später zum Abdruck in den Sitzungs-

berichten eingereicht werden.

Hr. Klein überreichte ferner die umstehend folgenden Mitthei-

lungen über zwei mit Unterstützung der Akademie ausgeführte Unter-

suchungen :

B. von Hrn. Dr. F.Rinne hierselbst : Über norddeutsche Ba-

sa Lte; und

4. von Hrn. Dr. Gr. Linck in Strassburg: Über Hercynit aus

dem Veltlin.

5. Hr. v. Helmholtz legte die gleichfalls hier folgende Unter-

suchung des Assistenten an der physikalisch -technischen ReichsanstaH

Hrn. Dr. YY. Wien vor: Eine neue Beziehung der Strahlung

schwarzer Körper zum zweiten Hauptsatz der Wärmetheorie.

6. Der Vorsitzende legte eine von dem Director des Lick Obser-

vatory, Mt. Hamilton, t'al. . Hrn. Prof. Holden, eingesandte Vergrösse-

rung einer mit dem grossen Refractor der Sternwarte 1 8g i Aug. ig

aufgenommenen Jupiterphotographie vor.





41

Über norddeutsche Basalte.

Von Dr. F. Rinne

(Vorgelegt von Hrn. Klein.)

JLAirch Unterstützung von Seiten der Königlich Preussischen Akademie
der Wissenschaften war der Verfasser in die Lage gesetzt die petro-

graphische Untersuchung eines grössern Basaltgel »ietes vorzunehmen,

das. obgleich inmitten Deutschlands gelegen, bislang wenig' bekannt

war. Es betraf diese Untersuchung die nördlichste Gruppe basaltischer

Massen in Deutschland, und zwar wurde das Gebiet der Arbeit im

Süden durch eine von Gudensberg nach Eschwege in Hessen gezogene

Linie abgegrenzt.

Der nördlichste, bekannte Eruptionspunkt basaltischer Gesteine

findet sich in Deutschland bei Sandebeck am Teutoburger Wald. Es

ist diess Vorkommen ein sehr vereinzeltes. Die nördlichste, kleinere

Gruppe von Basalten ist im Sollinger Walde gelegen. Nach Süden

zu werden die Vorkommnisse zahlreicher. Auf der rechten Weser-

seite befinden sich, wie die des Sollinger Waldes, die Basaltberge

in der Umgebung von Dransfeld bei Göttingen, auf der linken sind

die Eruptionspunkte im Reinhardswald und in der Gegend vonWarburg
zu verzeichnen, von denen aus nach Süden zu zerstreute Vorkomm-
nisse nach dem grossen ( 'entrinn basaltischer Ergüsse im Habichts-

wald hei ( assel hinübergeleiten. Um letztern herum sind an zahl-

reichen Stellen basaltische Magmen bis zum Niveau der jetzigen Erd-

oberfläche emporgedrungen. Zwischen Werra und Fulda erlieben sich

in dem in Betracht kommenden Gebiete die Vorkommnisse im Kau-

funger Wald, sowie die Basaltmassen des Meissners und seiner Um-
gehung. Ausgeschieden aus der vorliegenden Betrachtung' sind die

Eruptionspunkte des Habichtswaldes seihst. Sie sollen eine spätere,

gesonderte Darstellung finden.

In dem übrigen Theile des Gebietes hat der Verfasser auf vielen

Wanderungen fast einhundert Basaltfundpunkte besucht, an ihnen

reichliches Material gesammelt, das dann von ihm im mineralogisch

-

petrographischen Institut der Universität Berlin dank der gütigen
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Erlaubniss des Herrn Geheimen Bergraths Prof. Dr. C. Klein unter

Benutzung der Instrumente und Arbeitseinrichtungen des Instituts

untersucht wurde.

Deutliche Kraterbildungen wurden im Arbeitsgebiete nicht wahr-

genommen. Ihr Felden wird durch die beträchtliche Abtragung der

oberen Schichten in den jüngsten geologischen Perioden erklärlich.

Indess sind vorzügliche Beispiele von schlackigem Basalt mit der

charakterischen Oberflächenbildüng eines Lavastroms in der Lichten

Heide hei Hombressen im Reinhardswald gefunden worden. Grössere

deckenförmige Ergüsse fehlen nicht. Ein altbekanntes Beispiel ist

der Meissner. Gangbildungen finden sich sowohl mit einem SO.—
NW.-Streichen in der Richtung des altern, mittelmiocänen Spalten-

systems (Gang am Hössenberg bei Kissen unfern Borgentreich, West-

falen) als auch in Richtung des Jüngern, südnördlichen Spaltenzuges

(z. B. (Tang auf den Gr. Schreckenberg bei Zierenberg, Hessen). Ein

bekannter, schön aufgeschlossener Lagergang im Wellenkalk befindet

sich im Auschnippethal bei Dransfeld unfern Göttingen. Die all-

gemeine Verwitterung hat vielfach die ursprünglichen Verbandsverhält-

nisse zerstört. Basaltdecken sind zerschnitten, in ihrer Dicke ver-

mindert, so dass einst centrale Theile der Ergüsse jetzt bloss liegen.

Öfters sind groteske Felsbildungen durch die Verwitterung heraus-

gearbeitet, die. wie auch zuweilen Steinbruchsarbeiten, z. I». an der

Blauen Kuppe Lei Eschwege, einen vortrefflichen Einblick in die

(iesteinsverhältnisse gestatten, besonders bezüglich der Contacferschei-

nungen. Tuffe sind im allgemeinen nur noch spärlich vorhanden. Der

Verband mit tertiären Sauden, auch Braunkohlen ist zuweilen zu studiren.

Säulenförmige Absonderung ist besonders Lei den Limburgiten

verbreitet; plattige Contractionsformen sind selten. Im Contact mit

dem Nebengestein tritt öfters eine poröse Structur ein. wie es z. B. im

Basaltsteinbruch Lei Hilwartshausen a. iL Weser vortrefflich zu sehen ist.

Bei der petrographischen Betrachtung der Gesteine wurden zu-

nächst die Massen studirt . welche als uralt«' Ausscheidungen des

Lasaltischen Magmas aufzufassen sind. Solche »protogene Massen«

lieferte besonders der Melilith-Nephelinbasalt des Hohenberges Lei

Bühne in Westfalen in reichlichster Weise. Hierher gehören grosse

Kivstalle rhombischen sowie monoklinen Augits, fernerhin Olivin- und

Feldspathknollen. Diese Gebilde wurden vom Verfasser als Zeugen der

frühsten Bildungsperiode des Basaltes angesehen. Sie erlitten in den

jüngeren Zeiten der Gesteinsverfestigung als zum Theil bestandunfähige

Massen öfters weitgehende Veränderungen. So wurden die einzeln

liegenden, monoklinen Augite mit Glaseinschlüssen, auch Olivinkörnern

erfüllt, während an ihrem Rande normale Basalfa iiüitsuLstanz sich auf
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ihnen in isomorpher Schichtung niederschlug. Die rhombischen Augite

wurden mit einem Contactsaum, aus OhVinkörnern und einem glasigen

oder kryptokrystallinen Rest bestehend, umgehen, auch von mono-

klinem Augit umwachsen. In den Olivinknollen erfuhr der OHvin ein

Umkrystallisiren zu Körnerhaufen von Olivin. Bronzit und monokliner

Augil erlitten dieselben Umänderungen wie die oben erwähnten, einzeln

liegenden Krystalle. Öfter noch kam es zu einem Zerfall des mono-

klinen Augits zu einem Körnerhaufen, der aus röthlichem. monoklinen

Augit, vielen Picotitoctaedern , auch Olivin besteht. Die Feldspath-

knollen sind nach ihrem Mineralbestand aus monoklinem und rhom-

bischen Augit, Olivin. Spinell, die mit Plagioklas vorkommen, und

ihren Umänderungserscheinungen mit den Olivinknollen verknüpft.

Ein wesentliches Moment, das bei beiden Knollen für ihre Natur als

protogene Bildungen des Basaltes spricht, ist ihr grosser Wechsel in

der Erscheinung bezüglich der Korngrösse und Mengenverhältnisse der

Mineralien, ganz entsprechend der mannigfaltigen Erscheinungsari

sicher protogener Massen wie z. B. derer im Oberwiesenthaler Eruptiv-

stock. Bei Einschlüssen eines bestimmten Gesteins würde man eine

grössere Gleichmässigkeit der Erscheinung erwarten.

Die eigentlichen Basaltmassen gehören den Feldspathbasalten,

Xephelinbasalten. Nepheh^i-Melilithbasalten, Leueitbasalten und Lim-

burgiten an. Die Hälfte aller Vorkommnisse sind Feldspathbasalte,

ein Viertel Limburgite, der Rest halb Nephelin-, halb Leucitgesteine.

Unter den Feldspathbasalten sind die der Sababurg und von Gotts-

büren im Reinhardswalde olivinfrei, desgleichen, wie bereits durch

Laspeyres bekannt, oder doch olivinarm die des Sollinger Waldes.

Am selben Vorkommen hat sich zuweilen stellenweis das basaltische

Magma verschieden entwickelt. So kommen z. B. am Rosenberg hei

Hofgeismar in Hessen Limbürgit und Leucitbasalt, an der Blauen Kuppe

hei Eschwege Feldspathbasalt und Limbürgit vor. Der Nephelin- und

LeucitgehaH wechseln beträchtlich hei den verschiedenen Nephelin-

und Leucitbasalten.

Die gesteinsbildenden Mineralien erfuhren ein eingehendes Studium.

Von besonderen Verhältnissen sei hier erwähnt, dass beim Plagioklas

das Vorkommen dieses Minerals in Blasenräumen des Sababurger

Basaltes. »Feldspathaugen«, die Ausbildung in ausserordentlich zier-

lichen Skeletten und seine Zwilhngsbildungen nach dem Albit- (auch

Roc-tourne-), Karlsbader-, Periklin- und Bavenoer-Gesetz in vortreff-

lichen Beispielen studirt werden konnten. Vom Olivin konnte nach-

gewiesen werden , dass viele der im Basalt sieh einzeln findenden

Krystalle früher Olivinknollen angehörten. Zuweilen wurden Zwillinge

dieses Minerals nach Pöu(mi) und '/2 Po6(oi2), auch Drillinge nach
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beiden Gesetzen beobachtet. Eine genauere Betrachtung erfuhren

eigentümliche »Olivinaugen«, bei denen Pestgestellt wurde, dass sie

jedenfalls zum Theil secundären Ursprungs und durch Umkrystallisiren

von Olivinbruchstücken aus OUvinknollen oder durch Umänderung

von Bronzit entstanden sind. Die mikroskopischen Structurverhält-

nisse des Olivins, seine speziellen optischen Eigensphaften , ein zu-

weilen sehr ausgesprochener, scheinbarer, durch Eisenglanz bedingter

Pleochroismus sowie besondere Verwitterungsverhältnisse, wie eine

Serpentinisirung nach krystallographischen Ebenen, wurden auf Grund

zahlreicher Dünnschliffe klargelegt. Bezüglich des Augits interessirten

besonders das ausgezeichnete Vorkommen grüner Kerne im gewöhn-

lielien Basaltaugit, die, selten am Meissnerbasalt, beobachtete stellen-

weise Umrandung des Augits durch grünen Aegirin, eine wohl als

Druckwirkuno- anzuseilende, beim schliesslichen Erkalten des Gesteins

durch ungleichmässige Contraction der Gemengtheile entstandene, mi-

dulöse Auslöschung (Sollingbasalte), merkwürdige, büschelige und

andersgestaltete Skelettbildungen, sowie das reichliche Vorkommen

rhombischen Augits in den olivinfreien Basalten des Reinhardswaldes,

der zwar in den ähnlichen Basalten des Sollinger Waldes ebenfalls

alter weit spärlicher erscheint.

Manche Nephelinbasalte , auch der Leucitbasalt von Sandebeck

am Teutoburger Walde, zum Theil auch der Limburgit der Blauen

Kuppe bei Eschwege, sind sehr reich an llauvn. dessen wechselndes

Vorkommen an demselben Basaltfundpunkt besonders beim Nephelin-

basalt von Hohenberg bei Bühne verfolgt werden konnte. Der braune

Rand gewisser Hauyne ist allem Anscheine nach eine seeundäre Er-

scheinung. Eine wechselnde Vertheilung an einem und demselben Vor-

kommen zeigt, wie der llauvn. zuweilen der Melilith, auch Nephelin

und Leucit. Die bekannte Quergliederung des Apatit wird auf die

ungleichmässige Contraction der Gesteinsgemengtheile beim schliess-

lichen Erkalten des Gesteins zurückgeführt. Beim Magnetit konnte

öfters ausser alten Ausscheidungen auch eine in die letzte Periode

der GesteinsVerfestigung fallende Bildung nachgewiesen werden. Der

Ilmenit, dessen optische Eigenschaften, wie Pleochroismus und starke

negative Doppelbrechung, manche Limburgite und Feldspathbasalte

zu erkennen Gelegenheit gaben, baut allem Anschein nach die krv-

stallitischen Bildungen der glasigen Gesteine auf. Zuweilen scheint

Augitsübstanz in ihnen vorzuliegen.

Bezüglich der Struotur der Basalte konnte des öftern ein be-

deutender Wechsel am seihen Vorkommen nachgewiesen werden. Ver-

schiedene bieten Differenzen in der Korngrösse dar. andere compacte

und auch schlackige Gesteine, intersertal struirte und typisch porphy-
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rische Basalte, sowie durch ungleiche Vertheilung der färbenden Ge-

mengtheile schlierige Verschiedenheiten. Hypidiomorphkörnige Basalte

sind nicht selten; auch intersertal struirte, von denen einige ophitisch

sind, werden öfter gefunden. Die meisten sind porphyrisch. Es ist hier

zuhemerken, dass auch solche Gesteine porphyrisch genannt sind, welche

Einsprengunge von Olivin, aber nicht zugleich solche von Augit oder

Feldspath rühren, hei denen also eine Recurrenz der Mineralbildung

nicht in die Auyen fällt, wenn Olivin in der Grundmasse fehlt. Der Ge-

gensatz zwischen den grossen Olivinkrystallen und dem Untergrund der

übrigen kleineren Bestandteile deutet auch in solchen Fällen auf einen

Verlauf der Gesteinsentwickelung in zwei Perioden hin. die wohl das

Wesentliche für die porphyrische Structur ausmachen, für welche

letztere eine etwaige Recurrenz der Mineralbildung ein sehr häufiger

aher wohl nicht notwendiger und alleiniger Ausdruck ist. Es ist dem

Verfasser wahrscheinlich, dass öfters die Einsprengunge der unter-

suchten Basalte nicht alleinige Producte einer intratellurischen Periode

der Gesteinsverfestigung sind, sondern sich auch in der jüngeren Periode

vergrösserten, zuweilen sogar erst in letzterer entstanden, wenn das

Magma noch dünnflüssig genug war. um das Herbeiströmen des zu

verfestigenden Materials aus grösseren Bezirken nach einem Centrum,

also die Herausbildung grösserer Krystalle zu gestatten. Bei einem

gewissen Punkte der Dickflüssigkeit bildeten sich naturgemäss eine

grössere Anzahl von Krvstallisationscentren mit kleinen Krystallisations-

bezirken aus, dem zu Folge die Krystalle der Grundmasse entstanden.

Die natürlichen Gläser des Gebietes sind zum Theil sicher durch

Einschlüsse bedingt worden. Eine sehr lehrreiche Reihe von Sand-

steineinschlüssen konnte an der bekannten Blauen Kuppe bei Esch-

wege gesammelt werden. Sie zeigt den allmählichen Übergang von

normalem Buntsandstein bis zum schwarzen, makroskopisch fast gleich-

massigen Gesteinsglase. Besonders interessant sind Zwischenstadien,

hei denen die I.agenst ruet ur des Sandsteins noch gut zu erkennen ist.

bei denen aher ein Erweichen der Schichten und ein Biegen derselben

stattgefunden hat. so dass die Handstücke wie Obsidiane mit aus-

geprägter Fluidalstructur anzuschauen sind. Der »Tachylyt« der Saba-

burg ist jedenfalls zum Theil gleichfalls durch Sandsteineinschlüsse

in seiner Entstehung bedingt. Hr. Dr. E. Mölleb und der Verfasser

fanden ihn anstehend, und zwar nicht etwa als oberflächliche, in

Folge schneller Erkaltung glasig erstarrte Kruste des Basaltes, sondern

mitten in der Gesteinsmasse des säulenförmig abgesonderten Basaltes.

Verfasser konnte selbst die directe Verbindung des schwarzen Glases

mit Sandstein feststellen, zwischen welch" letzterm und dem Basalt

Sich das (das lagenfbrmig erstreckte. Wenn nun auch Einschlüsse die
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Entstehung bedingten, so ist jedenfalls oft auch basaltisches Material

in dem Gesteinsglase enthalten, (Ins sich mit den Umschmelzungs-

producten des Sandsteins mischte oder auch für sich durch schnelle

Abkühlung glasig erstarrte. Der »Tachylyt« vom Sesebühl bei Drans-

feld wurde nicht anstehend gefunden. Da indess auch dort Ein-

schlüsse im Basalt vorkommen, ist seine reine Basaltglasnatur nach

dem Obigen nicht ganz sicher.

Bei der mikroskopischen Untersuchung der Einschlüsse kamen die

»Augitaugen« in vorzüglicher Schönheit und verschiedensten Stadien

der Entwickelung aus Quarzeinschlüssen zur Beobachtung. Es ergab

sich indess, dass manche Augita ugen in den Gesteinen nicht als

Contactproducte , sondern als Concretionen des Grundmassenaugits an-

zusehen sind. Solche Anhäufungen kommen bis zur Grösse von io""

vor. Andere Quarzeinschlüsse zeigen die Herausbildung rothen Spinells.

Zuweilen ist mit dem eingeschlossenen Quarz Sillhnanit. öfters Orthoklas

verbunden. Letzterer hat im Contact mit dem Basalt zu Feldspat h-

neubildungen , auch Krystallisationen von monoklinem Augit Veran-

lassung gegeben, welch' letzterer zuweilen durch eine theilweise

Umrandung von Agirin ein besonderes Interesse hat. Die wechselnden

Erscheinungen bei der Umschmelzung der Sandsteineinschlüsse, mit

ihren dunklen und hellen Gläsern, Quarzresten, Augit-, Cordierit-

uml trichitischen Bildungen wurden an einer Reihe von Dünnschliffen

studirt und die Besonderheiten, wie manche andere oben erwähnte.

durch Abbildungen, auch auf photographischem Wege , zur Darstellung

gebracht. Bemerkt seien an dieser Stelle als seltenere Erscheinungen

noch die Entstehung rhombischen Augits und das Vorhandensein

eines perlitisch abgesonderten, gespannten Glases als Umänderungs-

producte einzelner umgeschmolzener Sandsteine.

Die in den basaltischen Gesteinen in Drusenräumen sich vor-

findenden Mineralien sind zum Theil bereits früher vom Verfasser

beschrieben worden (Über Gismondin vom Hohenberg hei Bühne in

Westfalen. Sitzungsberichte der K. Preuss. Akademie der Wissen-

schaften 1 889. S. 1027). Weitere Untersuchungen an denselben sind

im Anschluss an künftige Bearbeitungen von Gesteinen und Mineralien

des in Rede stellenden und anstossender Gebiete geplant worden.



Über Hercynit aus dem Veltlin.

Von G. Linck
in Strassbure i. K.

(Vorgelegt von Hrn. Klein.)

/jivpv.
] entdeckte im Jahre [83g zwischen Hoslau und Natschetin

bei Ronsperg im Böhmerwalde auf secundärer Lagerstätte, im Schotter

ein nach seiner Ansicht neues Mineral und nannte es mit Bezug auf

den Fundort (sylva hercyrda) Hercynit. Es sind lose Blöcke, in welchen

der vorherrschende Hercynit, ein aus kleinen schwarzen Körnern mit

Andeutung des Oktaeders bestehendes Mineral, mit Hornblende (»heini-

prismatischem Augitspath«), Feldspath und etwas Korund vergesell-

schaftet ist. Die von Zippe festgestellten Eigenschaften des Hercynits

sind folgende: IT. 7.5— 8: spec. Gew. 3.91 — 3-95; chemische Zu-

sammensetzung Fe
2 ()., + Al2

( )..

Auf Veranlassung Zippe's wurde im Jahre 1845 von B. Quaurat 2

eine quantitative Analyse des neuen Minerals ausgeführt und diese

ergab:
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Späterhin inachte Fischer 1 darauf aufmerksam , dass der analysirte

Hercynit kein einheithches Material dargestellt hahe. Vielmehr war

das Material nach der Untersuchung von Dünnschliffen ans vier ver-

schiedenen Substanzen zusammengesetzt. Der vorherrschende Gemeng-

theil stellt »smaragdgrüne Blätter (Ceylanit), welche bei gekreuzten

Nicols dunkler, aber nicht schwarz werden«, dar, daneben kommen
durchscheinende rechliche Partien von Haematit, eine farblose doppel-

brechende Substanz (Quarz)" und reichlicher oft wie dendritisch ver-

theilter Magnetit vor.

Zuletzt hat Kalkowsky 3 einen grünen Spinell, der in weiter Ver-

breitung in den sächsischen Granuliten in Form von Flasern vorkommt,

unter dem Namen Hercynit beschrieben. Ich entnehme der Arbeit,

dass als begleitende Mineralien Granat oder Andalusit, stets ein Pla-

gioklas, nie aber Orthoklas oder Disthen vorkommen.

Anlässlich einer Untersuchung der Gabbrogesteine desobern Veltlin,

welche ich mit Unterstützun<>- der Königlich Preussischen Akademie

der Wissenschaften unternommen habe, wurde mir eine neue Lager-

stätte des Hercynits bekannt. Der Beschreibung dieses neuen Vor-

kommens sollen die folgenden Zeilen gewidmet sein. Ich will mich

bezüglich der petrographischen Verhältnisse möglichst kurz lassen, da

dieselben in einer demnächst erscheinenden grösseren Studie ausführlich

behandelt werden sollen.

Im Veltlin tritt unweit oberhalb Le-Prese ein grau gefärbtes

Gestein von kleinkörniger Beschaffenheit auf. Es besteht aus Feld-

spath und reichlicher, grünlieh grauer, actinolithartiger Hornblende.

Local linden sich dann grobkörnige Partien, welche aus denselben

Mineralien bestehen, den Feldspath als zwillingsgestreiften Plägioklas

und innerhall i der Hornblende öfters einen Kern von Diallag erkennen

lassen. Völlig diesen Beobachtungen entsprechend ist das mikrosko-

pische Bild, welches zur Überzeugung führt, dass die Hornblende

seeundär ist und dementsprechend das Gestein einem umgewandelten

Gabbro entspricht.

Dieser Gabbro umschliesst grössere zusammenhängende Massen

von schwarzer Farbe und kleinkörniger, ziemlich lockerer Structur,

Die kleinen schwarzen Körnchen zeigen sich nicht selten durch die

Flächen des Oktaeders begrenzt. Sie wurden als Spinell erkannt. An

den Handstücken beobachtet man häufig glänzende Spaltungsflächen,

1 Fischer. Kritisch mikroskopisch -mineralogische Studien 1869.18 und II. Fort-

setzung. 1873. 88.

2 Dürfte wohl Korund gewesen sein.

3 K. Kalkowsky. Ober Hercynit im sächsischen Granulit. Zeitschr. d. deutsch,

gpnl. Gesellsch. XXXIII. iS3i 533 fr.
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welche sieh über mehrere Quadratcentimeter hin erstrecken und, wie

an Spinell ärmere Theile erkennen lassen, einem triklinen , zwillings-

lainellirten Feldspath angehören. Auf den Kluftflächen sieht man
vielfach Blättchen eines bronzefarbenen Biotits. Kleine, gelblich weiss

gefärbte Nester von verworren faserigem Sillimanit sind innerhall)

dieser dunkel gefärbten Massen nicht selten. Hin und wieder kann

man wohl einige Erzkörnchen von gelblich grauer Farbe oder kleine

Flecken von schwach bläulichem Korund erkennen.

Im Dünnschliff erhält man von verschiedenen Stellen des Iland-

stückes verschiedene Bilder. Bald sind es nur grüne je nach der

Dicke des Schliffes heller oder dunkeler gefärbte Körner von Spinell.

welche durch dünne Bänder von Erz von einander getrennt werden;

bald ist eine Grundmasse vorhanden, welche aus grossen unregel-

mässig begrenzten Plagioklasen besteht, und darin schwimmen die

Spinellkrystalle in grosser Menge. Daneben ist Erz und Biotil vor-

handen; bald erscheint neben diesen Mineralien noch Korund: und

bald endlich besteht der Dünnschliff fast nur aus Sillimanit mit

svenigen vereinzelten Spinellen und etwas Rutil.

Der Feldspath zeig! breite polysynthetische Zwillingslamellen

nicht selten nach zwei auf einander senkrechten Richtungen. Die

Untersuchung an Spaltungsstücken ergab in Schnitten nach P mit

Zwillingsstreifung eine gegen die Zwillingsgrenze — 14 bis — 16 be-

tragendeAuslöschungsschiefe, während Blättchen nach M ohne Zwillings-

streifung gegen die Spaltungstracen nach P unter einem Winkel von

— 2* c
bis — 30 auslöschen. Sämmtliche Spaltblättchen ohne Zwillings-

streifung zeigen den seitlichen Austritt einer optischen Axe. Diese

Eigenschaften entsprechen nach der von Schuster aufgestellten Tabelle

etwa einem Feldspath von der Zusammensetzung Ali, An..

Der Korund tritt entweder in rundlichen Körnern oder in lang-

säulenförmigen Krystallen auf. welche sich öfters allmählich verjüngen.

Meist ist er vollkommen farblos, seltener fleckig blau gefärbt und in

letzterm Falle kräftig pleochroitisch (blau-farblos). Die Absonderung

nach R tritt durch grobe Hisse überall deutlich hervor, wie denn

auch das mit Tiion.r.T'scher Lösung und dem Elektromagneten ge-

trennte Pulver eine geringe Quantität von Korund ergab, welcher fast

ausschliesslich würfelähnliche Spaltungsstücke bildete, bei denen auf

jeder Fläche der sehr stark seitliche Austritt der optischen Axe stets

zu beobachten ist.

Der braune stark pleochroitische Biotit, der farblose dünnsäulen-

förmige Sillimanit und der dunkelrothbraune in Nadeln oder unregel-

mässig säulenförmigen Krystallen auftretende Rutil verdienen keine

weitere Beschreibung.



ö() Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe vom 9. Februar.

Der grüne durchsichtige Spinell ist um so roiner und einschluss-

l'reier und zeigt um so vollkommenere Krystallausbildung nach dem

Oktaeder, je mehr ungefärbte Mineralien vorhanden sind. An Ein-

schlüssen sind selten Biotit oder farblose Substanzen vorhanden,

meist ist es Erz in gerundeten Blättchen und Leisten, welche sieh.

abgesehen von der im auffallenden Liebte in's bronzefarbene gehenden

Färbung ganz wie Titaneisen verhalten. Diese Blättehen werden

zum Theil so dünn, dass sie mit violett- brauner Farbe durchsichtig

werden, in der Farbe etwa entsprechend den bekannten Täfelchen

im Hypersthen. Sie stellen sieh entweder als dünne Blättehen von

unregelmässig hexagonalem oder rhombischem Umrisse oder als dünne

opake Striche dar, denen offenbar eine gesetzmässige Lage zukommt,

weil die dünnen Striche der durch grobe, aber gerade Bisse ange-

deuteten Würfelspaltbarkeit des Spinell parallel gehen. Sie sind also

wahrscheinlich nach dem Würfel eingelagert. Ausserdem kommen

im Spinell noch Hohlräume von der Gestalt des Wirthes vor.

Auf das Erz und seine chemische Beschaffenheit werde ich nach-

her gelegentlich der chemischen Untersuchung des Spinells zu sprechen

kommen.

Zur Analyse und zur Bestimmung des specifischen Gewichts

wurde ein Handstüek gepulvert, wobei sich Geruch nach Schwefel-

wasserstoff entwickelte. Auch mittels Bleipapier war H,S sehr deut-

lieh nachweisbar, wenn man eine kleine Quantität des Pulvers mit

Wasser kochte und das Reagenzgläschen mit feuchtem Bleipapier be-

deckte. Das vom Staube befreite Pulver wurde mit concentrirter

THOULET'scher Lösung behandelt, wobei Spinell. Erz und Korund

gleichzeitig ausfielen. Von diesen wurde wieder mittels des Elektro-

magneten 1 Erz und Spinell ausgezogen, und ein Gemenge dieser beiden

diente zur Analyse. Das feine Pulver hat eine grünlich graue Farbe

und entwickelt mit Säuren übergössen reichlich Schwefelwasserstoff.

Eine Portion wurde mit saurem schwefelsaurem Kali aufgeschlossen

und ergab:

Si02
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oxyd bestehenden Mischung 1 unter zeitweiligem Zusatz von chlor-

saurem Kalium aufgeschlossen. Es ergaben sich 1.02 Procent S.

Wegen der Einschlüsse von Schwefeleisen ist zur Bestimmung

des Eisenoxyduls das Aufschliessen mit Schwefelsäure im Glasrohr,

in Folge der dadurch bedingten Entwickelung von schwefliger Säure,

nicht möglich. Es musste daher das Aufschliessen mit Flusssäure

und Schwefelsäure im Kohlensäurestrom bewerkstelligt werden und

auch diess gelang erst hei Anwendung höherer Temperatur und nach

mehrfachem Umrühren mit dem Platinspatel. Es mag deshalb das

Oxydul etwas zu niedrig bestimmt sein. Ich fand 27.60 Procent.

Aus diesen Beobachtungen erhält man als Gesammtanalyse für

das Gemenge von Spinell und Erz:

Si02
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hältniss 3 : 2 stehen. Das Erz ist Einfach-Schwefeleisen oder Magnet-

kies und zwar dürften nach einer Schätzung fast alle opaken Bestand-

teile diesem Minerale angehören. 1

Die Analyse von B. Quadrat." welche ohen angeführt wurde,

ergibt schon ohne Berücksichtigung eines Erzgehaltes, der doeli nach

Fischer vorhanden ist. einen Überschuss von 3.56 Procent Al,().,

welcher jedenfalls dem Korund zuzurechnen ist. Berücksichtigt man

noch einen Erzgehalt (Magneteisen oder Magnetkies), so muss auch

hei dem Ronsperger Hercynit ein grösserer Magnesium-Gehalt vor-

handen sein.

Zur BestimmunQ' des specirischen Gewichts mit Hülfe des Pykno-

meters wurden etwa t~>~
r des feinkörnigeren Theiles der durch Tren-

nung mit TiiouLET'scher Lösung und dem Elektromagneten erhaltenen

Menge so lange wiederholt mit verdünnter Salzsäure erwärmt, bis kein

Eisen mehr in Lösung gieng, und dann die grünen meist durchsich-

tigen Körnchen verwendet. Das spccitische Gewicht wurde hei 6° C.

gefunden zu 4.0108.

Aus der Zusammenstellung von Analysen hei Rammelsberg und

aus den vorliegenden Untersuchungen ergiebi sich, dass der Hercynit

durch allmähliche Übergänge mit den Ceylaniten verknüpf! ist. und es

muss in der That fraglich erscheinen, oh er als besondere Mineral-

species unter diesem Namen beizubehalten ist. zumal nach Breitii aupt4

ein gleich zusammengesetzter Spinell von Fr. Möller 5 unter dem

Namen Chrysomelan bereits vor Zippe's
6 Entdeckung des Hercynits

eingeführt war. Jedenfalls ist es durchaus unmöglich den Hercynit

nach äusseren Kennzeichen ohne chemische Analyse von anderen

grünen Spinellen zu unterscheiden. Schon verhältnissmässig geringe

Mengen von Eisenoxydul verleihen diesen Mineralien eine intensiv

grüne Färbung und es ist somit unstatthaft grüne Spinelle als Hercynit

zu bezeichnen: vielmehr sind diese als Ceylanit oder Pleonast oder

1 Es dürfte vielleicht eine geringe Menge Magneteisen vorhanden sein.

- A. a. 0.
3 Rammelsberg. Mineralchemie. II. Anil. 135 u. 136.

' Breithauft. Brief. Neues Jahrb. f. Min.. Geolog. 11. L'alaeontol. 1840. 90.

Danach speeifisches Gewicht des Hercynits 3.928 und chemische Zusammensetzung des

( Ihrysomelans = Eisenoxydoxydulaluminat.
5 Fr. Müller. Handbuch der Mineralogie 1832. In dein schwer zugänglichen

Buche, welches mir mit grösster Bereitwilligkeit von der Direction des K. K.

Hofmuseums in Wien geliehen wurde, ist ein Fragment eines grössern Ivrystalls

von Spinell von der Iser beschrieben. Fache sammetschwarz, Strich bräunlich • asch-

grau, Härte 7.5 — 8, spec. Gew. 4.1. Kivsiallhahitus tetragonpyramidal. Chemische

Zusammensetzung nach Erdmann und Reichel SiOa [wie früher in allen Spinellen],

FeO, Ali03
,MgO, MnO und Spuren von TiOa und Cr2 3

.

6 A. a. (i.
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mit irgend einem anderen Sammelnamen zu belegen, bis die chemische

Zusammensetzung ermittelt ist.

Gegen »Hercynit« als petrographischen Begriff liesse sich, soweit

er alle grünen Spinelle der krystallinischen Schiefer und vielleichl der

Eruptivgesteine umfassen würde, nichts einwenden.

'

1 In diesem Sinne ist auch die Bezeichnung Hercynit bei Kalkowskv a.a.O.

gerechtfertigt.

Sitzungsberichte IS'.i:





Eine neue Beziehung der Strahlung schwarzer

Körper zum zweiten Hauptsatz der Wärmetheorie.

Von Dr. Willy Wien
in Charlottenbure.

(Vorgelegt von Hrn. von Helmholtz.

Doltzmann' hat auf der Grundlage eines von Bartoli ersonnenen

Processes nachgewiesen, dass aus dem zweiten Hauptsatz der Wärme-

theorie das Vorhandensein eines Druckes gefolgert werden kann, welcher

von der Strahlung auf eine bestrahlte Oberfläche ausgeübt wird. Ein

solcher Druck ist andererseits eine Folge der elektromagnetischen

Theorie des Lichtes, und Boltzmann konnte aus dieser Beziehung

das Sin 'w'sdic Strahlungsgesetz für schwarze Körper ableiten.

Diese Schlüsse sind noch einer Vervollständigung fähig , wenn

man sich nicht auf die Betrachtung der Gesammtstrahlung beschränkt,

sondern die Strahlung nach ihren Wellenlängen zerlegt denkt.

Die gedachten Vorgänge , welche die Grundlage unserer Betrach-

tung bilden sollen, haben in derselben Weise, wie bei Boltzmann

und früher bei Kirchhoff und Clausus, der Wirklichkeit so weit zu

entsprechen, dass ihre thatsächliche Ausführung mit einem unbegrenzt

erscheinenden Grade der Annäherung möglich sein muss.

Als Voraussetzungen werden wir nöthig haben zunächst die

Gültigkeit der elektromagnetischen Lichttheorie, nach welcher der

von einem Lichtstrahle in seiner Richtung ausgeübte Druck gleich

der Energie des Strahles ist. dann die Möglichkeit der Existenz voll-

kommen schwarzer und vollkommen spiegelnder Körper, welche auch

so zusammengesetzt sein können, dass sie die auffallenden Lichtstrahlen

vollständig zerstreut zurückwerfen, wie wir es bei der totalen Re-

llixion weisser Körper annähernd erfüllt finden. Ausserdem betrachten

wir noch den zweiten Hauptsatz der Wärmetheorie als gültig, dass

auch durch Strahlung, welche von dem Wärmevorrath fester Körper

herrührt, keine Arbeit aus Wärme ohne sonstige Arbeitsleistungen,

Temperaturverluste oder Zustandsänderungen gewonnen werden kann.

1 WlED. Ann. Bd. 32 S. 31 und 291. 1884.
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barkeil des DoppLER'schen PrincipsSchliesslich setzen wir die Anwen
auf Lichtstrahlen voraus.

Die von einem schwarzen Körper herrührende in einem geschlos-

senen Räume mit spiegelnden Wänden befindliche Strahlung wird alle

möglichen Richtungen hahen. Man erhält dann nach Boltzmanw den

diesen Verhältnissen am besten entsprechenden Mittelwert!) durch die

Annahme, dass in einem Würfel parallel jeder Seitenwand gleichviel,

also ein Drittel der Gesammtstrahlung , verläuft. Eine Volumver-

kleinerung vermehrt die Dichtigkeit der Energie (die Energiemenge

in der Volumeinheit) durch Zurückführung des Energievorraths auf

einen kleinern Kaum und durch Arbeitsleistung gegen den Druck

der Strahlen. Beim Zurückgehen gewinnt man die geleistete Arbeit

vollständig wieder, wenn die Geschwindigkeit, mit der die Volum-

änderungen ausgeführt wurden, unendlich klein gegen die Lichtge-

schwindigkeit bleibt, so dass die Änderung der Dichtigkeit immer

über den ganzen Raum ausgeglichen ist.

Es lässt sich dann ein Vorgang denken . in welchem eine Ver-

mehrung der Dichtigkeit der Energie einerseits durch Temperatur-

erhöhung, andererseits durch Volumverkleinerung erzielt werden kann.

Der zweite Hauptsatz zeigt nun. dass hei gleicher Dichtigkeit der

Gesammtenergie diese auch l'ür jede einzelne Wellenlänge gleich sein

muss. Die Wellenlängen der durch Volumverkleinerung verdichteten

Strahlung sind nur dem DoppLER'schen Princip entsprechend ver-

ändert. Diese Änderung lässt sich berechnen. Es ist also auch

die durch Temperaturerhöhung bedingte Änderung bekannt.

Beschreibung der Vorgänge,

Wir denken uns einen Cylinder, in dem zwei Stempel B und C
verschiebbar sind. Die Fläche des Querschnitts sei der Einheit gleich.

Die Stempel sollen mit Klappen versehen sein,

welche lichtdicht verschlossen werden können.

Die Zwischenräume 1. 2. 3 seien vollkommen leer.

A und 1) sind schwarze Körper von verschiedener

absoluter Temperatur 3^, und S-
s > &,. Sie sind

von stilchen Dimensionen, dass ihr Wärmevorrath

unendlich gross gegen die in Form von Strahlung

in die Zwischenräume 1. -.:. 3 abgegebene Energie

ist. Die Innenwände des Cylinders, die Stempel

und Klappen sollen die Eigenschaft hahen. die

gesammte autlallende Strahlung vollständig zer-
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streut zurückzuwerfen, so dass unter diesen keine Vorzugsrichtung

mein- vorhanden ist. Wenn man zugibt, dass vollkommene Spiegel

denkbar sind, wird sich gegen die Möglichkeit nichts einwenden

lassen, dass auch solche Körper, die man als vollkommen weiss

zu bezeichnen hätte, mit beliebig weit getriebener Annäherung her-

stellbar sind. Wenn die beiden Klappen C und B geschlossen sind.

so befinde! sich die strahlende Energie des Raumes 2 in einem ge-

schlossenen Raum mit isoürenden Wänden, sie bleibt also unverändert.

Ks sei nun am Anfange unseres Processes die Klappe B geöffnet,

C geschlossen. Es strahlt dann A in die Räume 1 und 2. I) in den

Raum 3. Die Dichtigkeit der Energie in 3 ist grösser als in 2, weil

die Temperatur von I) höher ist als die von A. Es werde jetzt B
verschlossen. Nun bewegen wir den Stempel B gegen C hin und

zwar mit einer Geschwindigkeit /. die unendlich klein gegen die

Lichtgeschwindigkeit c ist. Die Energie in 2 wird dann sowohl durch

Volumverkleinerung als auch durch Arbeitsleistung gegen den Druck

eine grössere Dichtigkeit erhalten. Wir bewegen B so weit, bis die

Dichtigkeit in den beiden Räumen 2 und 3 gleich gross geworden ist.

Man kann dann aus dem zweiten Hauptsatz schliessen, dass die Energie-

vertheilung im Spectrum der Strahlen in beiden Räumen ebenfalls

die gleiche ist.

Denn wenn diess nicht der Fall wäre, so müsste es Strahlen

einer bestimmten Wellenlänge geben, welche in 3 eine grössere Energie

besitzen als in 2. Wir können dann vor die Klappe von C eine

dünne durchsichtige Lamelle legen, welche die Strahlen der betrach-

teten Wellenlänge vorzugsweise hindurchlässt, die anderen vorzugsweise

retlectirt. und dann die Klappe öffnen. Ks muss dann mehr Energie

von 3 nach 2 gehen als umgekehrt und die Dichtigkeit der Energie

wird in 2 grösser werden als in 3. Jetzt schliessen wir C. entfernen

die Lamelle und lassen den Stempel (' von dem in 2 herrschenden

Überdrucke bewegt werden und Arbeit leisten bis die Dichtigkeit der

Energie in beiden Räumen wieder die gleiche ist. Die hierbei ge-

wonnene Arbeit sei Q. Dann wird C wieder geöffnet und in seine

Anfangslage zurückgeführt. Diess kann ohne Arbeitsleistung geschehen.

weil auf beiden Seiten jetzt der gleiche Druck herrscht. Ferner gehen

wir bei geschlossenem C mit B auf die ursprüngliche Stelle zurück

und gewinnen die beim Hingehen geleistete Arbeit wieder. Wenn
endlich B wieder geöffnet wird, ist der Anfangszustand vollständig

erreicht und dabei der Arbeitsbetrag Q aus Wärme gewonnen, ohne

dass sonst irgend eine Zustandsänderüng erfolgt wäre, die als Com-

pensation dienen könnte. Da diess den zweiten Hauptsatz verletzt,

so musste die spectrale Energievertheilung in Raum 2 und 3 die-
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selbe sein, als die Dichtigkeit in beiden die gleiche war. Kennen

wir demnach die Energievertheilung in der von A herrührenden

Strahlung und die Veränderung, die sie in Folge der Bewegung des

Stempels ß erlitten hat, so kennen wir auch die Vertheilung in der

Strahlung des wärmern Körpers 1).

> -

Berechnung der Veränderung der Energievertheilung

nach dem DoppLER'schen Princip.

Es sei wieder v die Geschwindigkeit des Stempels. < die Licht-

geschwindigkeit. In Folge der Bewegung des Stempels B gegen die

Strahlung werden die Wellenlängen nach dem DopPLER'schen

Princip verkürzt. Es wird die Schwingungsdauer T eines einmal

senkrecht auffallenden Strahles, der zurückgeworfen wird, der Gleichung

c

A m , A'

entsprechend verändert. Da nun 1 = — . i =- - ist. wenn A.A
c c

die Wellenlängen bezeichnen, so wird

c — 2 v
A = - A .

Bei den schräg auffallenden Strahlen kommt nur die normale

Componente in Betracht. Bei gleichmässig vertheilter Richtung der

Strahlung kann wieder in einem Würfel über dem Stempel B die Ge-

sammtheit der normal verbildenden Componenten gleich dem dritten

Theile der Gesammtenergie gesetzt werden. Die von dem bewegten

Stempel ausgehende .Strahlung wird von den ruhenden Wänden zerstreut

zurückgeworfen und auf diese Weise die gestörte Gleichmässigkeit der

Vertheilung sofort wieder hergestellt.

Sei </>(/.) die ursprünglich in 2 vorhandene Dichtigkeit der Energie

als Function der Wellenlänge, so dass </"/A die Energie ist. deren

Wellenlänge zwischen '/. und A + rfA liegt. Nach einmaliger Zurück-

werfung vom bewegten Stempel werden die Wellenlängen der normal

verlaufenden Strahlen um einen Betrag li verkürzt sein. Die neue

Energievertheilung sei /,(A). Denken wir uns die </>(Ai als Ordinaten,

die A als Abscissen aufgetragen, so werden wir die Punkte der neuen

Curve /'(/) erhalten, wenn wir für jedes A zwei Drittel der zugehörigen

Ordinate (/>(/.) stehen lassen, entsprechend den unverändert gebliebenen
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zwei Dritteln der Energie. I);is letzte Drittel hat man zu ersetzen

durch ein Drittel der Ordinate^, welche zu X + h gehört, weil ein

Drittel der Energie seine Wellenlängen um // verkürzt hat. Es ist also

/,(A) = - </.|Ä) + " ./'(A + //).

Nun ist bei kleinem //

</,(Ä + h) = tp(X) + //</-'(Ä|.

;ilso

/ h
/,(x) = *U + -

nach einmaliger Zurückwerfung am Stempel II: nach «maliger wird

hiernach

ii li
'

/JA) = </, lÄ+~- !=/(/>).

wenn auch //// klein gegen Ä ist.

Hieraus folgt dann wieder

nh ,

/(*) = <p(?,) +— </>(Ä)

= — <p(A) + - <p{K + ////).

3 3

Die Änderung in der Energievertheilung ist so. als oh die normal

verlaufenden Strahlen, welche den dritten Theil der Gesammtenergie

ausmachen, um den Betrag nh ihre Wellenlängen verkürzt hätten.

Wir haben also n aufzufassen als die Zahl, welche angibt, wie

ofl die in dem Würfel normal zum Stempel verlaufenden Strahlen bei

ihrem Hin- und Hergehen im Raum 2 von dem bewegten Stempel

zurückgeworfen werden, wahrend dieser eine bestimmte Wegstrecke

durchläuft.

Ist a—x die Entfernung II von C. so ist. während H um rix

sich verschiebt,

rix r

2 {</ — ,r) r

vorausgesetzt, dass n gross gegen die Einheit ist. Es muss also

C -> [ii X\
gross gegen " sein: dabei soll alier doch rix klein gegen

r dx

2 (a— .(') sein.

Es war nun nach einmaliger Zurückwerfung

C— 2 V
A' = A .
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Nach ii maliger wird

Diess lässl sieb schreiben
,/.,

i

2 (O— X)
•'

C

Hieraus wird für lim c = oo
f/j' I r/x

A„ = (^- 2
') 2

(B—
>
7 A = <~"-'\

Man sieht, dass beim Zurückgeben des Stempels die Gleichung l>e

steht

'c+2tA"
A A„ = c

tt—r

\,

Es geht also A„ auch auf den ursprünglichen Werth zurück. Der

Vorgang ist auch hierin umkehrbar. Wir setzen nun

A„ = A + rih .

wo uli unendlich klein von der Ordnung von dx ist: so wird bei

Vernachlässigung kleiner Grössen zweiter Ordnung

dx
uli = — A

a — x

nh

Wir hatten nun

Wir haben also zu setzen

dx = dx

3(°— *)

Jeder Werth von A wird um diesen Betrag kleiner, wenn x um dx

wächst.

Durch Integration erhalten wir

IgA = ' ]g{a x) + \gC
3

[gC ----- LgX — lg a,

wo A„ der Werth für X = ist. Also

;

ä ,

A =
a
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Ferner sei E das Enefgiequantum im Raum 2. wenn B hei x steht.

Die Dichtigkeit der Energie ist dann

f

E
a — x

Wächst .f um dx, so nimmt die Dichtigkeit in Folge der Volumver-

kleinerung und der geleisteten Arbeit zu.

dl _\dE 1 E
)

dx ! dx a — x (a— x)
2

\

dE ,\ dx

dx ja — x

Nun ist der Druck auf den Stempel

= .-^
3

Die geleistete Arbeit also

dE

Diess gibt

, dx = — d dx

.

dx 3

d-1 = A _X_ ^
3 a — #

lg 4/ = - lg [(a - *)Tj + lg C,

lgC, = lg^ + lg(«T
)

wo \p der Werth für # = o ist.

Es wird also

+-n^)
4

.

'

und aach dem frühern für .gleiche "VYerthe von x

l A>

Nach v;. 1 ist nun die Vertheilung der Energie ^z, welche von einem

Körper mit der höheren Temperatur & herrührt, die gleiche. Ist S-

der Werth von S-, welcher \l/ entspricht, so ist nach Stefan und

BoI.T/M AXN

^ _ S*

"37
:
~ ^v

Es folgt also

S-A = & A

Sitzungsberichte 1893. 7
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Im normalen Emissionsspectrum eines schwarzen Kör-

pers verschiebt sich mit veränderter Temperatur jede Wel-
lenlänge so. dass das Product aus Temperatur und Wellen-

Länge constant bleibt.

Wenn die Vertheilung der Energie als Function der Wellenlänge

für irgend eine Temperatur S>, gegeben ist, so lässt sie sich jetzt für

jede andere Temperatur S ableiten. Denken wir uns wieder die A

als Abscissen, die (/>(A) als Ordinaten aufgetragen. Der Flächeninhalt

zwischen der Curve und der Abscissenaxe ist die Gesaniintenergie -J,.

Man hat nun zunächst jedes A so zu verändern, dass AC- constant

bleibt. Schneidet man an der Stelle des ursprünglichen A ein schmales

Stück von der Breite <7A und dem Inhalt o dXo aus, so wird nach

der Änderung diess Stück sich an die Stelle A verschoben haben, aus

der Breite r/A ist <1X = -~dXo geworden. Da nun das Energiequantum

'Po^K constant bleiben muss. so ist

<pdk = <p dxo . <p = <p — = <p — .

Nun verändert sich ausserdem mit der Temperatur jedes c/> nach dem
3-*

STEFAN.'schen Gesetze im Verhältniss =— , es wird also die neue Or-

dinate sein

Auf diese Weise erhält man alle Punkte der neuen Energiecurve.

Es stimmt diess Ergebnis überein mit der von H. F. Weber 1 aus

seinem Strahlungsgesetze abgeleiteten Verschiebung des Maximums
der Energie.

1 Sitzungsber. d. Berl. Akad. 1888 S. 565.

Vusgegeben am lfi. Februar.



63

1893.

VII.

SITZUNGSBERICHTE
DEE

KÖNIGLK II PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEX

ZU BERLIN.

i). Februar. Sitzung der philosophisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

Hr. Dümmler Las: Sigebert's von GemMoux Passio sanctae

Luciae virginis und Passio sanctorum Theheorum.
Die Mittheilung erscheint in den Abhandlungen.

ausgegeben am 16. Februar.

Berlin, gedruckt in der Reicludruck«





65

1893.

VIII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

16. Februar. Gesammtsitzung.
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1. Hr. Möbius las über die Thiere der Schleswig- holsteini-

schen Austernbänke, ihre physikalischen und biologischen

Lebensverhältnisse.

Die Mittheilung folgt umstehend.

2. Hr. Weber überreichte seitens des »Indian Antiquary« die darin

in vol. XVII—XXI (i 888— 92) erschienene Übersetzung seiner Ab-

handlung über die heiligen Schritten der Jaina (Indische Studien XVI.

XVII. 1883): »Sacred Literature of the Jains«, translated by Dr. Herbert

WeirSmyth, Bombay 1893.
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Über die Thiere der schleswig-holsteinischen

Austernbänke, ihre physikalischen und biologischen

Lebensverhältnisse.

Von K. Möbius.

1. Die Bodenbestandtheile der schleswig-holsteinischen

Austernbänke.

Während der Jahre 1869 bis [891 h;d>e ich an vierzehn amtlichen

Untersuchungen oder »Revisionen« der fiscalischen Austernbänke vor

der Westküste der Provinz Schleswig- Holstein Theil genommen.

Durch solche Untersuchungen soll ermittelt werden, wie viele aus-

gewachsene Austern oder »zahlbar Gut«, wie viele halbwüchsige

Austern oder »Junggut« und wie viele .junge Anwachsaustern auf den

Bänken vorhanden sind, damit bestimmt werden kann, ob sie der

Schonung bedürfen oder ohne Schädigung ihres Bestandes befischt

werden können. Austernnetze, welche ans einem starken eisernen

Rahmen und einem kurzen weitmaschigen Beutel bestehen, werden

über den Austerngrund geschleppt.
1 Hat sieli das Netz mit Boden-

bestandtheilen angefüllt, so sind drei bis vier kräftige Männer nöthig,

um es an Deck zu ziehen. Auf den meisten Bänken besteht der

Hauptinhalt des Netzes aus alten Austernschalen, zwischen denen

jedoch auch Schalen anderer Weichthiere vorkommen. Diese sind

Rückstände der Thiere. welche früher auf den Bänken oder in deren

Nähe lebten. Unterhalb dieser Schalenmassen besteht der Meeresboden

der meisten Bänke aus einem festliegenden feinen Sande, der mit

mehr oder weniger grauem oder schwärzlichem thonigen Schlamm,

sogenanntem »Seddick« versetzt ist.

Die meisten Bänke liegen an den etwas geneigten Abhängen der

lieferen Rinnen, welche das Wattenmeer zwischen dem Festlande und

den Inseln durchziehen und worin das Fluth- und Ebbewasser em-

und ausströmt. Fast alle halten ihre grösste Ausdehnung in der

Richtuni;- dieser Rinnen.

1 Eine Beschreibung des Austernfanges und Abbildung des Netzes enthält das

z. Capitel meiner Schrift: I>ie Auster und die Austernwirthschaft. Berlin 1877. s. -.
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Auf einigen Bänken zwischen Föhr und dem südlichen Theile

der Insel Sylt liegen grössere Steine, welche das Befischen erschweren

und deshalb möglichst von ihnen entlernt werden. Auf den Bänken

bei Wyk kommen Stücke schwarzen Torfes (»Tul«) vor. Todtes See-

gras und abgerissene Algen lagern sich nur vorübergehend auf solchen

Bänken ab, die in der Nähe flacher Stellen liegen, auf welchen Algen

oder Seegräser wachsen. Auffallende Mengen lebender Algen, unter

denen Rhodomela subfusca und Ceramium rubrum vorherrschten, habe

ich nur auf den Wyker Bänken angetroffen.

2. Zahl, Grösse und Tiefe der schleswig-holsteinischen

Austernbänke.

Die Zahl der bekannten und ausgemessenen Bänke beträgt 52.

In der folgenden Tabelle sind bei ihren amtlichen Nummern und

Namen ihre Grössen in Hectaren und ihre Tiefen in Metern hei ge-

wöhnlicher Ebbe angegeben nach den Vermessungen des verstorbenen

Bauinspectors Matthiessen in Husum in den Jahren 1878, 1X70

und 1880.

Grösse

Beenshallig

Süden Grfide

Südwesten Hamburger

Hallig

Marschnack

Süderaue

Langeness

Süden Langeness . . . .

Norden Nordmarsch . .

Schmaltiefskant

Nesswatt

Anirnniei' Häfenbank . .

Leyrück

Wyker Bank

Kohamm
Mittelgrund

Bi de Prester

H esten Annuni (Kniep-

sand)

Rochel Pallien

1 Iddende

Butensand

Oddeloh bei Föhr . ...

Grönbank

34—5
3.2—4.1

•3-3°
1.7—3.0

3.2—4.6

1.9—3.6

3-'—4-i

1.0—4.5

3-1—5-9

1.5—3.2

1.2—2.7

4.4—6.1

0.4—4.0

1.0—1.6

2.3— 3-6

0.3—2.0

0.6— 1.6

4.1—5.3

• >

2.8-4.0

1.8 3.1

3.1—6.2

15.60

20.00

12.80

3.30

I 1.00

12.10

5.80

35.ÖO

70.70

55.4O

14.OO

20

IO6.3O

I 3.2O

8.5O

I.3O

-1-4°

9.00

1.00

29.80

28.40

41.10

I.iinsand

Diepstelle Norden Föhr

Hörnum hüten de Revel

llöniuni liinnen de Revel

Rothe Bank

Rantumdiep

Gurtfly

Andreas Hansens Stelle

Osten Eidumdiep ....

Eidtnndiep

Norden Eidumdiep . . .

Steenackbank

Oddeloh bei Sylt

Robbsand hei Horsbüll-

steert

Nordost List oder Ellen-

bogen

Nordholoh

Peter Möllers Stelle .

Südhohloh

Leeghörn

Panderdiep

Huntje

I' u de Mochels Stelle

.

2.4—4.9

3-5-7-8

4.1—6.8

2.3—6.9

1.5-2.4

2.6—3.1

2.1— 3.2

4.6—6.2

5.0—6.2

1.9—5.6

2.6-3.8

1.0—7.6

1.6—4.0

i.S— 5.6

2.0-4.8

1.3—3.0

1.8-4.2

2.1— 2.9

1 2—2.3

t 3.0

2.6— 2.2

37-3°

1 70.00

14.70

40.60

7.70

6.30

2.90

9.90

10.70

40.10

6.70

55.60

7.90

1 1.90

1 }.20

5.4O

|.90

18.60

..1

214.5O

53.(0
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Tiefe Grösse

ha

i rrosse

Südwesten Jordsand,

Süden Hoyertief

Süden Jordsand. Süden

Hoyertief

Südeil Jordsand, Norden

I [oyertief

0.8—4.4

0.9—1.4

3.5-4.8

242.10

84.70

6.60

47. Südosten Jordsand,

Norden Hoyertief. . .

48. Kohlbyeloh

49. Aape

50. Rönierley

51. Taghohn

2.5—6.4

1.4—1.9

2.6—6.0

[.4—4.0

1.7—3.2

20.70

Q.IO

10.20

54.80

'7-3°

Die Bank No. 15 ist seit mehreren Jahren so sehr versandet und so

diclit mit Seegras bewachsen, dass Austern daselbst jetzt nicht mehr

gedeihen können.

Die Ausdehnung der Bänke ist sehr verschieden; die kleinste ist

nur 1

1" gross, die grösste bedeckt 253
1"1 Meeresgrund. Bei gewöhn-

licher Ebbe liegen sie 0T3— 7
m
8 tief, bei gewöhnlicher Fluth i

m6— 3"'

tiefer. Der Unterschied zwischen gewöhnlicher Fluth und gewöhnlicher

Ebbe beträgt bei den südlichen Bänken, südlich und östlich von

Föhr und Amrum (No. 1— 15) 2*26— 3'": bei den nördlichen Bän-

ken, westlich und nördlich von Amrum und Föhr, östlich von Sylt

und Rom. ist der Unterschied zwischen gewöhnlicher Fluth und Ebbe

etwas geringer; denn hier beträgt er nur \".'tvi— i

m
j8.

Die Austernbänke nehmen nur den 25.8'™ Theil des bei Ebbe

bedeckt bleibenden Wattenmeergebietes ein. in welchem sie Hegen,

oder sie machen nur 3.9 Procent des stets unter Wasser stehenden

Wattennieergrundes aus, welcher sich zwischen 54° 34' und 55°9 N. B.

vor der Westküste des ehemaligen Herzogthums Schleswig ausdehnt. 1

Die hauptsächlichste Ursache, warum der allergrösste Theil des

deutschen Küstenmeeres vor den Mündungen der Hever, Eider. Elbe,

.lade. Weser und Ems keine Austernbänke hat. ist die fortwährende

Veränderlichkeit des Meeresgrundes, auf dem die täglich wiederkeh-

renden Fluth- und Ebbeströmungen fast überall Sand und Schlick ab-

lagern oder wegführen. Austernschwärmlinge verbreiten sich in jeder

1 Diese Zahlen sind das Ergebniss Mm Planimetermessungen, welche Hr. Ernst

Tikssen, Stud. phil., ausgeführt hat. Ich übergab ihm dafür folgende Materialien:

1. Eine Karte: .Nordsee. Schleswig-Holstein. Westküste. Nördlicher Theil.

Section I. Maasstab 1:100000.« Nach den Vermessungen S. M. S. »Drache« von Holz-

hauer 1871). mit den (von Bauinspector Matthiessen) eingetragenen Austernbänken.

2. Austernbänke der Schleswigschen Westküste, vermessen in den Jahren 1878, 1879

und 1880 (von Matthiessen) Maasstab 1:5000. No. 1— 51.

Zum Messen diente mit gütiger Erlaubniss des Hrn. Prof. Freiherrn von Richt-

11. uis das Ainsler'sehe Polar -Planimeter No. 723 des Geographischen Instituts der

Universität Berlin. Hr. Tiessen erhielt für den ganzen bei Ebbe mit Wasser bedeckten

Boden des Wattenmeeres /.wischen den oben angegebenen Grenzen 481 30 1

''' und für alle

481 30
daselbst liegenden Austernbänke zusammen i86c;h»30a.

gg
= 25-8 = 3-9 Procent.
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brutgünstigen Fortpflanzungsperiode von den Austernbänken der Nordsee

über das ganze Wattenmeer; von ihren Milliarden können sieh aber

nur diejenigen weiter entwickeln, welche, wenn sie ihr Schwimmleben

beendigen und sich niederlassen, zufällig auf einen reinen, nicht mit

Schlick überzogenen, auf festem Grunde hegenden Körper gelangen.

Ansatzkörper derselben sind meistens alte Austernschalen und Schalen

lebender Austern, seltener Steine oder Schalen anderer Weichthiere.

3. Salzgehalt und Temperatur der schleswigschen

Austernbänke.

Der Salzgehalt des Wassers der Austernbänke beträgt meistens

3 Procent; im Winter und Frühjahr vermindert er sich ein wenig: im

Sommer steigt er etwas. Nahe bei der Bank No. 36 »Ellenbogen«,

am nordöstlichen Ende der Insel Sylt betrug der niedrigste Salzgehalt

während der Jahre 1873 — 1879 2.8 Procent (im Januar 1873). der

höchste 3.48 Procent (im Juli 1873).

Oberflächen- und Tiefenwasser differiren nur wenig und nur

vorübergehend sowohl im Salzgehalt Avie auch in der Temperatur.

Die höchsten Wärmegrade, 20—23 C. , treten im Juli und

August ein. selten schon im Juni. Die niedrigsten Temperaturen.
— 2.0 bis — 2.

4

C. wurden meistens im Januar und Februar, selten

schon im December gefunden.

Die folgende Tabelle enthält die Maxim a und Minima der

Wassertemperatur und des Salzgehaltes im Nordosten der Insel Sylt

bei der Bank »Ellenbogen«, beobachtet in den laufenden Monaten der

Jahre 1873— 187Q. Sie sind zusammengestellt aus den »Ergebnissen

der Beobachtungsstationen an den deutschen Küsten über die physi-

kalischen Eigenschaften der Ostsee und Nordsee und der Fischerei.

veröffentlicht von der Ministerial-Commission zur Untersuchung der

deutschen Meere in Kiel«. Jahrg. 1873— 1879, Berlin 1874— 1880.
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Mit den Austern lel>en eine Menge anderer Thiere auf den Bänken.

Ich habe folgende Arten darauf gefunden:

Fische und marine Säugethiere.

i. Agonus cataphfactus (L.) Stein- 4. Platessa platessa (L.) Goldbutt.

picker. 5. Platessa limanda (L.) Kliesche.

2. Gobius minutus Gmel. Kleine (5. Syngnathus acus L. Seenadel.

Grandel. 7. Acipenser sturiö L. Stör.

3. Muraenoides gunellus (L.) Butter- 8. Äy'a clacata L. Nagelroche.

lisch.

Von diesen Fischen wurden bei den amtlichen Untersuchungen

der Austernbanke im Mai, Juni und August folgende Arten öfter

gefangen: Agonus cataphractus , Muraenoides gunellus, Platessa platessa

und Platessa limanda. Nagelrochen erfasst das Austernnetz nur

seilen: aber ihre Eier kommen auf den tieferen Bänken öfter hinein.

Im August enthalten diese ziemlich weit entwickelte Embryonen. Im

August fing ich Seenadel-Männchen, welche Eier in der Brusttasche

trugen. Störe sieht man zuweilen über die Wasserfläche des Watten-

meeres springen.

Yun marinen Säugethieren kommen bei den Austernbänken der

gemeine Seehund und einige Arten Cetaceen vor. Phoca vitulina/L.

taucht nicht selten bei den Bänken auf und auf den trocken liegenden

Watten in deren Nähe lagern zuweilen Heerden von zehn bis zwanzig

Stück. Der gemeine Seehund gebiert hier gegen Ende Juni und säugt

sein Junges zwei bis drei Wochen.

Das häufigste Walthier des Wattenmeeres ist der kleine

Tum in ler, Phocaena phocaena (L.); der grosse Tümmler Tursio

tursio (O.Fab.) erscheint seltener daselbst. Am 1 7. und ig. Februar 1 87

3

wurden bei Büsum, etwas südlich von dem Austerngebiete ein weib-

licher und ein männlicher graustreifiger Delphin. Grampus griseus

(Cuv.) gefangen, deren Skelette im zoologischen Museum zu Kiel auf-

bewahrt weiden. Das Weibchen war 3*42 lang, das Männchen 3™7

und 47<>
ki; schwer. 1

Am 26. Juni [ 88 1 strandete zwischen Föhr und .Sylt auf dem

Liinsand ein lebender halbwüchsiger weiblicher Blauwal. Balaenoptera

sibbaldi Gray. Er wurde bei dem nächsten niedrigen Wasser von der

Mannschaft des Zollkreuzers »List« abgeschlachtet, bei Hochwasser

nach der Ostküste von Sylt geschleppt, bei Rantum verankert und

' K. Möbius, Ober zwei gestreifte Delphine {ßrampus griseus Cuv.) aus der

Kordsee und über die in iler Kieler Bucht beobachteten Cetaceen. Schrift ii. Naturw.

Ver. f. Schleswig - Holst. 1 1874, S. iyö.
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in den folgenden Ebben abgespeckt. Ich kaufte am 4. Juli den ab-

gespeckten Körper. Hess ihn an seiner Lagerstätte entfleischen und
das Skelet im zoologischen Museuni in Kiel aufstellen. Dieses ist

13'" 1 lang über 2400^' schwer.

Tunicaten.

1

.

Cynthia rustica (L.)

2. Oikopleura flabettum (J. M{ :

ll.)

Oynthia rustica habe ich. kleinen rothen Beeren ähnlich, auf den

Schalen lebender Austern angesiedelt gefunden. Oikopleura flabettum

fing ich wiederholt mit dem Schwebnetz im Oberflächenwasser der

Austernbänke.

Mollusken.

1. Chiton cinereus L. 10. Mya arenaria L.

2. Litorina litorea (L.) 11. Mya truncata L.

3. Litorina obtusata (L.) 12. Scrobicularia plana ha Costa

4. Buecinum undatum L. 13. Tettina baltica L.

5. Doris pilosa Müll. 14. Tapes pullastra (Mont.)

6. Ancula cristuta A. H. 13. Cardium edule L.

7. Dendronotus arborescens (Müll.) iö. Mytihts edulis L.

s. Pkolas Candida L. 17. Modiola Modiolus (L.)

9. Pholas crispata L.

Die graue Käferschnecke. Chiton cinereus, habe ich wieder-

holt auf Austernschalen und Steinen gefunden. Die Strand-
schnecken Litorina litorea und obtusata leben da nicht, wo Austern

gedeihen. Ich habe sie nur auf der Bank Kniepsand in einer flachen

Bucht westlich von Amrum gefunden, wo viel Seegras wächst und

jetzt keine Austern mehr leben, weil der frühere feste Grund von

beweglichem Sande bedeckt ist. Buecinum undatum, das YYellhorn,

pflegt in keinem Fang,- den die Austernschraper von den Bänken

heraufbringen, zu fehlen. An Bord im Trocknen liegend, streckt es den

ganzen Fuss aus der Schale hervor und wendet ihn nach allen Seiten.

um wieder in's Wasser zu kommen. Klumpen von Eierkapseln des

Wellhorns trifft man auf allen Austernbänken an. Sie werden im

Mai an Schalen Lebender Austern, an alten Muschelschalen und

an Steinen abgesetzt. Grosse Klumpen enthalten mehrere Tausend

Kapseln. 1

Die Nudibra nch ia t en Doris pilosa, Ancula cristata und Den-

dronotus arborescens habe ich nur selten angetroffen. Daraus darf aber

1 MÖBii s. Eierkapseln von Buecinum undatum. Sitzungsber, d, des. Naturf. Freunde

zu Berlin. 189 1. S. 146.
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nicht geschlossen werden, dass sie seltene Bewohner der Austern-

bänke sind, denn durch die weiten Maschen der Austernschraper

können alle kleinen Thiere leicht hindurchschlüpfen und nur die-

jenigen kommen zu Tage, welche mit den Grundmassen mitten in

den Netzbeutel hineingerathen.

Die Bohrmusehein Phnlas Candida und Pholas crispata hahe

ich wiederholt in Seetorfstücken (»Tul«) eingebohrt gefunden, am
häufigsten auf Bänken südlich von Föhr. Die Sandmuscheln Mya
arenaria und tnuicata kommen in den Austernnetzen nur als leere

Schalen an Bord. Sie leben so tief in den Meeresboden eingegraben.

dass die Schneide des Netzrahmens über ihre Siphonen hinweg gleitet.

Mya arenaria habe ich auf manchen schlickigen Watten . die bei Ebbe

trocken laufen, in dichten Scharen angetroffen. Mya trunrata seltener

auf den Bänken östlich von Sylt und nördlich von Amrum und Föhr.

Cardium edukj die Herzmuschel und' Tellina baltica sind wie Mya
arenaria häufige Bewohner der flachen Sande, in denen auch Scorbi-

cularia plana lebt, aber nicht so zahlreich wie jene. Tapes pullastra

liebt tiefere Stellen. Ich habe sie öfter lebend zwischen lebenden

Austern angetroffen. Modiola modiolus kommt auf den tieferen Bänken

bei dem südlichen Theile Sylt's in einzelnen Individuen vor. Die

essbare Miesmuschel Mytilus edulis ist ein Mitbewohner der meisten

Bänke. Auf manchen flachen, schlickigen Bänken tritt sie in dichten

Massen auf. Sie befestigt sich durch ihren Byssus an Genossen ihrer

Art. an den Schalen lebender Austern, an Steinen und anderen Boden-

bestandtheilen. Im Wattenmeere wird ihre Schale dicker, als in der

westlichen Ostsee, aber sie erreicht nicht die Ausdehnung der Kieler

und Apenrader Mies- oder »Pfahlmuscheln«. In diesen habe ich

sehr selten eine Perle angetroffen, während fast alle Miesmuscheln

des Wattenmeeres Perlen enthalten, und deswegen wenig gegessen

werden. Schmuckwerth besitzen diese Perlen nicht, weil sie eine

glanzlose weisse oder bläuliche Farbe haben.

Crustaceen.

i. Cancer pagurus L. 9. Pandalus montagui Leach

1. Poriunus holsaius V. {= P. annulicornis Leach)

3. Carcinus rnaenas (L.) 10. Palaemon squilla (L.)

4. Hyas araneus (L.) 11. Mysis flexuosa Müll.

5. Eupagurus bernhardus (L.) 12. Gammarus locusta (L.)

6. Homarus vulgaris M. F. 13. Deicamine spinosa Mont.

7. Crangon crangon (L.) 14. Lilljeborgia shetlandica Bäte

x. Aihanas nitescens Leach Westw.
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15. Phoxocephalus holbölli (Kröy.) 19. Halitemora longicornis (Müll.)

16. Caprella linearis (L.) 20. Centropages hamatus Lillj.

17. Idolea marina (L.)= J. trvmspi- 21. Baianus crenatus Brug.

rA/^rt Desm. 22. Baianus porcatus da Costa

18. Paracalanus parvus (Cls.) 23. Sacculina carcini Thomps.

Die häufigsten Dekapoden der Austernbänke sind flyas araneus

(Hörnerkrebs) und Eupagurus bernhardus (Einsiedlerkrebs), der

gewöhnlich leere Schalen des Wellhorns zur Wohnung benutzt. Der

kleine Taschenkrebs, Carduus marnas, ist auf flachliegenden Bänken

häufig. Portunus holsatus, der Schwimmtaschenkrebs kommt auf

den tieferen Bänken nördlich von Föhr und Amrum oft in das

Austernnetz. Den grossen Taschenkrebs, Cancer pagurus, habe

ich mir wenige Male nahe dem Südende Sylts auf den Hörnuin-

bänken angetroffen und hier auch einmal einen jungen Hummer
(Homarus vulgaris) gefangen, der sich offenbar aus dem Klippengebiete

Helgolands hierher verirrt haben wird. Crangon crangon, die Granat,

eins der häufigsten Thiere der flachen, sandig- schlickigen Strecken

des Wattenmeeres, kommt oft. Palaemon squilla . die Sägekrabbe,

seltener in das Austernnetz. Athanas nitiscens habe ich nur einige

Male angetroffen, öfter Pandalus montaguij eine Sägekrabbe mit auf-

fallend rotlien Linienzeichnungen. Von Amphipoden kommt Gammarus

locusla häufiger in das Netz als die anderen Arten. Dexamine spinosaj

Phoxocephalus holbölli und Caprella linearis fand ich auf Hydroidpolypen-

stöcken. Idotea marina sah ich oft zwischen den Schalenmassen des

Grundes kriechen.

Die drei oben angeführten Copepoden-Arten habe ich in

Schwebnetzen an der Oberfläche des Wattenmeeres gefangen. Der

häufigste Rankenfüssler ist die kleine Austernpocke , Baianus cre-

natus. Sie ist besonders häufig auf den flachen Bänken, wo fast auf

jeder nach oben liegenden Klappe der lebenden Austern mehrere

neben einander sitzen. Nachdem sich die schwimmenden Larven der-

selben angesetzt haben, erreichen ihre weissen kegelförmigen Gehäuse

binnen achtzehn Tagen einen Durchmesser von 1""": denn auf dem

Eisenanker einer Boje, welche am 10. Mai 1891 auf der Bank Süden

Langeness ausgelegt worden war. fand ich am 28. Mai zahlreiche

junge Baianus crenatus von dieser Grösse. Sacculina carcini habe ich

im August oft unter dem Abdomen von Carcinus maenas gefunden.

Pycnogoniden.

Pygnogonum littorale (Ström) habe ich nur selten auf Seenelken,

Actinoloba dianthus, angetroffen.
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Würmer,

i. Lepidonotus squamatus (L.) 7. Trophonia plumosa (Müll.)

2. Nereis pelagica L. 8. Sabellaria spinulosa Leuck.

3. Nephthys caeca (0. Fab.) 0- Lanier conchilega (Pall.)

4. Dodecaceria concharum Ökst. i o. Amphitrite johnstoni Malmgr.

5. Arenicola murina (L.) 11. Pomatoceros triqueter (L.)

6. Scohphs armiger (Müll.) 12. Sagitia bipunetaia Q. G.

Der Schuppenwurm, Lepidonotus squamatus, und der Seeviel-

fuss, Nereis pelagica, kommen häufig in das Austernnetz. Dodecaceria

concarchum sitzt in den Schalen älterer Austern in kurzen, unregel-

mässig gebogenen Röhren, welche l>is in deren Perhnutterschicht

hineinreichen. Der Pier oder Sandwurm. Arenicola marina, kommt

nur auf flachen Bänken vor. Auf schlickigen Watten tritt er in

grossen Mengen auf. Neben ihm wohnt nicht selten Scoloplos armiger.

Trophonia plumosa habe ich einige Male auf den Bänken hei Föhr

angetroffen. Sabellaria spinulosa, der Sandrollenwurm, gehört zu

den häufigsten Thieren der Austernbänke. Auf manchen Bänken bilden

seine Röhren fast auf jeder Auster dicke Klumpen, welche das Fischen

sehr erschweren, weil sie den Netzbeutel mit Ballast anfüllen, der

mit dem Messer entfernt werden muss, ehe den Fischern die Austern

abgenommen werden. Lanier conchilega und Amphitrite johnstoni habe

ich auf vielen Bänken zwischen den Grundbestandtheilen gefunden,

Der Dreikant wurm. Pomatoceros triqueter kommt nur auf den tieferen

Bänken nördlich von Föhr und bei Hömum vor. Er kittet seine

gebogenen weissen Röhren an Steine, alte Schalen und die oberen

Klappen Lebender Austern an. Den Pfeilwurm. Sagitta bipunetata

habe ich im Oberflächenwasser der Austernbänke gefangen.

Bryozoen.

1. Membranipora reticulum (L.) 3. Alcyonidium gelatinosum (L.)

2. Alcyonidium mytili Dalvell 4. Pedicellina nutans Dalyell.

Membranipora reticulum bildet weissliche Krusten auf kleinen Steinen

und Miesmuscheln, Alcyonidium mytili bedeckt als weicher grauer, glän-

zender Überzug die Schalen lebender Miesmuscheln und Wellhörner.

in denen Einsiedlerkrebse wohnen. Auf Schalen lebender Austern

habe, ich es seltener gesehen. Alcyonidium gelatinosum , «las Gallert-

1 >st hier bewohnt die meisten Bänke, siedelt sich gern auf den

Schalen lebender Austern an und wächst zu handlangen Stücken heran,

die das Austernnetz schnell anfüllen und das Fischen daher sehr er-

schweren.
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Echinodermen.

i. Echinus esculentus L. ;. Asterias rubens L.

2. Echinus »///iuris Moll.

Den grossen essbaren Seeigel, Echinus esculentus, habe ich nur

wenige Male auf den tiefen Hörmunbänken angetroffen, wohin er sich

aus dem Klippengebiet der Insel Helgoland verirrt haben mag. Der

kleine violette oder grünliche Seeigel, Echinus miliaris, und

der rothe Seesterh, Asterias rubens , fehlen selten in Netzwürfen,

welche Austern zu Tage fördern, leben im Wattenmeere aber auch

auf anderen Gründen, die für Austern zu wandelbar sind.

Cölenteraten.

i. Cydippe pijeus (Fab.) 13. Gonothyraea loveni Allm.

2. Tealia crassicornis (Müll.) 14. Clytia jahnstoni Ald.

3. AeUnoloba dianthus (Ellis.) 15. Canvpanularia ßexuosa Hcks.

4. Cylista viduata (Müll.) ui. Eudendrium ramosum (L.)

5. Alcyonium digitatum L. 17. Eudendrium rameum (Pall.)

6. HydraUmania falcata (L.) 18. Eudendrium arbuscula Str.

7. Thujaria thuja (L.) Wbight.

8. Sertularia argentea Ell. Sol. 19. Eudendrium insigne Hcks.

p. Sertularia pumüa L. 20. Tubularia indivisa L.

10. Halrri/mi halecinum (L.) 21. Podocoryne carnea Saks

11. Opercularella lacerata (Johnst.) 22. Hydractinia echinata Fleh.

12. Calycella syringa (L.)

Die Kugelrippenqualle, Cydippe pileuSj habe ich im Mai, Juni

und August im Oberflächenwasser der Austernbänke wiederholt in

Schwelienetzen gefangen. Die Seerosen 7h///'" crassicornis und .lr//-

nohba dianthus sind auf den Schalen lebender Austern nicht selten.

Cylista viduata habe ich nur wenige Male darauf gefunden. Die Meer-
hand. Alcyonium digitalumj kommt nur auf den tieferen Bänken in

der Nähe der Südspitze Sylt's vor. In manchen Jahren war dort fast

auf jeder ausgewachsenen Auster ein weisser oder gelber Meerhand-

stock. Von den zahlreichen Hydroidpolypen siedeln sich Halecium

halecinum und Sertularia argentea häufig auf Austernschalen an. Auf
manchen Hanken tritt Sertularia argentea in solchen Mengen auf, dass

grosse Büsche] derselben von den Schalen der gefischten Austern

abgepflückl und aus den Maschen des Austerniietzes entfernt werden

müssen. Diese massenhafte Ausbildung der Silber-Sertularie im

Küstengebiete der Nordsee erklärt auch ihr häufiges Vorkommen am
Strande unter den Auswürflingen des Meeres. Dort auf dem weissen

Sande vor den Dünen formt der selten ruhende Wind aus ihren
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Zweigen und angespülten Stöckchen anderer Hydröidpolypen weisslich-

graue rollende Bälle. Der grosse Röhrenpolyp, Tubularia incHviscij

ist auf den Bänken im Süden und Norden der Insel Fölir häufiger

als in anderen Gebieten des Wattenmeeres. Seine langen gelblichen

Stiele sind gewöhnlich dicht überzogen von dem nickenden Moos-

thierchen Pedicettina nutans. Einige Male fand ich darauf auch die

zierlichen Hydröidpolypen Eudmdrium insigne und Clyüa johnstoni.

Der braune stachelige Krustenpolyp, Hydractinia echinata überzieht

die meisten Wellhömer, in denen der Einsiedlerkrebs, Pagurus bern-

harduSj wohnt. Den weichen Krustenpolypen, Podocoryne carnea,

habe ich auf todten Schalen gefunden, einmal auch als einen 10"""

breiten Überzug am Bauchrande der Schale einer leitenden Auster.

Spongien.

i. Halichondria panicea (Pall.) 2. Cliona celata Grant

Diese beiden Spongienarten kommen fast auf allen Bänken vor.

Halichondria panicea, der Klumpenschwamm siedelt sich gern auf

lebenden Austern an und wächst zu klumpigen oder unregelmässig

verzweigten bleichgelblichen Stöcken heran, welche die Grösse einer

Hand erreichen können und dann den Fang der Austern sehr

erschweren. Cliona celata ist ein Bohrschwamm, der in den

Austernschalen unregelmässige Gänge aushöhlt, welche bis zur inner-

sten Perhnutterschicht vordringen und die Schalen brüchig machen.

Die Oscula des lebenden Schwammes ragen als gelbe Röhren mehrere

Millimeter hoch über die äusseren Öffnungen der Schwammgänge hinaus,

ziehen sich aber, wenn die Austern trocken hegen, so stark zusam-

men, dass sie nur noch wenig oder gar nicht mehr aus deren Schalen

hervortreten.

Protozoen.

Dem Sammeln und Untersuchen der Protozoen konnte ich bei

den amtlichen Besichtigungen der Austernbänke keine besondere Zeit

widmen. Dass viele Arten daselbst leben werden, ist anzunehmen.

Auf den in Spiritus conservirten Eudendrien, Tubularien und

Sertularien der Austernbänke habe ich Cothurnien und Podophryen

angetroffen. Bei Amrum enthielt das im August 1884 von mir ge-

fangene Plankton Codonelkt campanula Ehrbg., Tintiiuois acuminatus

Clap. Lachm., Tintinnus subulatus Ehrbg., Ceratium tripos (Müll.), Ce-

ratium fusus (Ehrbg.), Dinophysis acuta Ehrbg. u. a. Dinoflagellaten.
1

1 Hensen, über die Bestimmung des Plankton. Fünft. Ber. d. Komm. z. wiss.

Untersuch, d. deutch. Meere f. d. J. 1882— 86. Berlin 1887. S. 93.



80 Gesammtsitzung venu 16. Februar.

Im Sommer ist Noctiluca miliaris Subibay, das Leuchtbläschen, häufig.

Auf Alcyonidium gelatinosum, auf Unitdum haleeinum und andern Poly-

penstöcken fand ich zahlreiche Individuen von Millolina seminulum (L.),

die schon dem unbewaffneten Auge als weisse Punkte auffallen. Im

Mageninhalt der Austern traf ich Discorbina rosacea (d'Orb.) an.

5. Schädliche und nützliche Bewohner der Austernbänke.

Abgesehen von den angeführten Säugethieren leben also auf den

Austernbänken oder in deren Wasser 8 Arten Fische. 2 Tunicaten,

17 Mollusken, 23 Crustaceen, 1 Pycnogonid, 12 Würmer. 4 Bryozoen,

3 Echinodermen, 22 Cölenteraten, 2 Spongien und wenigstens io Pro-

tozoen, im Ganzen 104 verschiedene Arten, von denen 30 bis 40 Arten

in solchen Mengen auftreten, dass sie ohne Zweifel auf die Austern

einen Eintluss ausüben werden, welcher deren Vermehrung und Aus-

bildung entweder begünstigen oder stören kann.

In den meisten Schriften über die natürlichen Lebensbedingungen

und die künstliche Aufzucht der Austern werden deren Feinde aus-

führlicher besprochen; auf Mitbewohner der Austernbänke, welche

das Gedeihen der Austern fördern können, weisen nur wenige

Schriften hin. II. Kröyer führt in seiner Schrift : De danske Osters-

banker, Kjöbenhavn 1837, S. 17 folgende Austernfeinde an: Die

Seesterne, weil sie Austern fressen; die Sandrollen und Mies-

muscheln, weil sie sich auf den Schalen lebender Austern ansiedeln

und sie belasten: den Bohrschwamm, Cliona c-elala, weil er die

Schale brüchig macht. Von allen Mitbewohnern unserer Austernbänke

sind die Seesterne wahrscheinlich die schädlichsten. In Aquarien

und im ruhigen klaren durchsichtigen Wasser flacher Stellen der

Ostsee habe ich oft beobachtet, dass sie mit ihren Armen Miesmuscheln

umfangen, aus ihrem Munde den Magen hervorstülpen und ihn zwi-

schen die Schalenklappen der Muschel hindurch an deren Weichkörper

anlegen, um ihn aufzusaugen. Auf den schleswigschen Austernbänken

lassen sich solche Beobachtungen nicht machen, weil dort das Wasser

immer sehr trübe und undurchsichtig ist: aber unter den vielen mit

den Austern gefangenen Seesternen sah ich wiederholt einzelne mit

weit vorgestülptem Magen, welche das Netz offenbar erfasste, wäh-

rend sie frassen. Wahrscheinlich verzehren die Seesterne mehr junge

als erwachsene Austern. Doch nähren sie sich nicht blos von Austern,

sondern auch von anderen Thieren, denn sie gehen, wie KrÖYEB mit-

theilt . an den Köder der Fischangeln und greifen selbst gefangene

Fische an. Auf den nordaniericanischen Austernbänken richtet eine.

dem unserigen sehr ähnliche Seesternart : Asterias F<>r/>r,<i (Desor) grossen
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Schaden an.
1 Von den übrigen Mitbewohnern der schleswigschen

Austernbänke vertilgen die grösseren Krebse: Hyas araneus, Pagurus

bernharduSj Carcinas maenas und Portunus holsatm wahrscheinlich manche

junge Auster. Das Wellhorn ist auch ein Thierfresser, durchbohrt

aber nach meinen Erfahrungen die Austernschalen nicht mit seiner

Radula, wie Mitrix erinaceus (L.) die Austern an der französischen

Küste, was ich dort selbst gesehen habe,
2 und wie Urqsalpinx cinerea

(Say) die amerikanischen Austern (Östren virginiana Gmel). Ob Echinus

miliaris lebende Austern angreift, ist mir sehr zweifelhaft: abgestorbene

wird er sicherlich verzehren, denn in den Aquarien verzehrt er gern

Fleisch von Muscheln und andern Thieren. Die auf den Austern-

bänken vorkommenden Fische werden den Austern wenig Schaden zu-

fiigen. Gelegentlich werden die meisten Fische Austernschwärmlinge

einschlürfen, wenn diese ihre Mutter verlassen und in den Strom

ihres Athemwassers gerathen.'
1

Austernschwärmlinge mögen auch von vielen andern Bankbewoh-

nern, von Miesmuscheln, Austernpocken, Würmern, Moosthieren.

Actinien. Quallen und Ilydroidpolypen, ja von erwachsenen und halb-

wüchsigen Austern selbst verschlungen werden. Trotz dieser natur-

gemässen Vertilgung vieler Austernschwärmlinge und angesetzter

Austern haben seit Jahrhunderten die schleswig-holsteinischen Austern-

bänke bestanden. 1 Die Kehnfruchtbarkeit der Auster ist, wie ich im

dritten Capitel meiner Schrift über die Auster und Austernwirthschaft

auseinandergesetzt habe, so gross, dass sie allen widrigen Einflüssen

des Klimas, der Fluth- und Ebbeströmungen und der Sturmfluthen

in unserm Wattenmeere Stand halten, sowie den Kampf um Wohn-
platz und Nahrung mit zahlreichen Mitbewohnern ihrer Bänke sieg-

reich bestehen konnten.

Unter den physikalischen Lebensbedingungen hat nächst

der Beschaffenheit des Meeresgrundes die Sommer- und Wintertempe-

ratur sehr grossen Einfluss auf die Bewohnerschaft der Austernbänke.

Andauernde Eiskälte wirkt, wie ich schon 1877 auseinandergesetzt

habe,
5

so erschlaffend auf die Flimmerwimpern und die Muskeln, dass

1 J. W. Collins, Notes 011 tlie Oyster Fishery of Connecticut. Bullet, of U. S.

Fish Coramiss. Vol. IX. for 1889. Washington 1891. 483.
2 Nach Lafont. Notes sur les Pays de Buch. Bordeaux 1869, p. 43 hat sich

Min-t.r erinaceus in der Bucht von Arcachon stark vermehrt, seitdem dort grosse Massen

von Austern gezüchtet werden.
3 Der englische Austernzüchter Johnston fand im Magen von Gobius und Mullus

Austernschwärmlinge. Report on the Oyster Fisberies London 1876, p. 87 No. 171 1.

4 H. Kröyer, De danske Ostersbanker. S. 110. Möbiüs, Die Auster und die

Austernwirthschaft, Cap. 9 S. 56.
"' Die Auster und die Austernwirthschaft. Cap. 7 S. 39.

Sitzungsberichte 1893. 9
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daran viele Austern zu Grunde gehen. Dies bestätigen auch neuere

Erfahrungen. Nach dem kalten Winter von 1890— 91 wurden bei

der im Mai 1891 vorgenommenen Untersuchung auf der Bank Leyrück

(No. 1 1 o) in drei Netzwürfen neben 5. 35 und 17 lebenden Markt-

austern 7, 9 und io frische Klappen, d. h. grosse leere noch zusammen-

hängende Schalen erfrorener Austern gefunden; noch grösser war

die Zahl frischer Klappen auf der Bank Eidumdiep (No. 3 1
). Hier

enthielt das Netz neben 10 und 95 lebenden Marktaustern 22 und 07

frische Klappen. Am meisten scheinen solche Bänke durch Frost zu

leiden, deren Wasser durch Eisstauungen mangelhaft erneuert wird.

Wie kalte Winter viele Austern tödten, so sind warme Sommer,

in welchen in der Laichzeit von Mitte Juli bis Mitte August die

Wasserwärme über i8°C. steigt, sehr günstig für die Erzeugung zahl-

reicher Embryonen, den Ansatz vieler Schwärmlinge, die Ausbildung

dieser zu jungem Anwachs und die gute Ernährung der halbwüchsigen

und ausgewachsenen Austern.

Da die Austern nach Beendigung ihrer kurzen Schwärmzeit am
Meeresboden festliegen, so können sie sich nur von Stoffen nähren,

welche die Flimmerwimpern ihrer Kiemen und Mundlappen aus dem

vorbeiströmenden Wasser in den Mund führen. Im Magen schles-

wig-holsteinischer Austern habe ich im Monat August ge-

funden: Appendicularien (Oikopleura), Tlieile von Halacariden, Cope-

poden, Cypridinen, Cirripedien , Bryozoen; Schwammnadeln, Fora-

miniferen (Discorbina rosacea), Dinotlagellaten (Ceratium furca . Dino-

physis acuta j Prorocentrum micans), Conferven, Bacillariaceen (Coscino-

discuSj Triceratium , Pleurosigma:_, Navicula), Theile von Phanerogamen

mit blattgrünhaltigen Zellen; Kieselsandkörner.

Zu diesen Untersuchungen entfernte ich durch einen Längsschnitt

die rechte Seite des Weichthierkörpers, um den Magen zu öffnen und

dessen Inhalt dann mit einer Pipette aufzusaugen. Nur von wenigen

Austern konnte ich ihn sofort unter das Mikroskop bringen; von einer

grösseren Anzahl brachte ich ihn in Alkohol, der mit etwas Queck-

silberchlorid versetzt war, und nahm die Untersuchung erst später vor.

Eine vollkommene Kenntniss der Austernnahrung wird man nur dann

erlangen, wenn man in allen Monaten des Jahres eine grössere Zahl

Austern sofort nach dem Fang öffnet und ihren Mageninhalt frisch

unter das Mikroskop bringt, weil alle nur aus weichen Theilen be-

stehende Nähr- Organismen im Magen schnell ihre Form verlieren und

sich auch schwer gut conserviren lassen.

Ohne Zweifel werden die Austern zahlreiche Schwärmlinge d«r

Schnecken, Muscheln, Krebse, Würmer, Moosthiere, Echinodernien.

Cölenteraten und Spongien, welche ihre Bänke bewohnen, wegfangen



Möbius: Thiere der Austernbänke. 83

und verdauen.
1 Eine vollständige Reinigung der Bänke von allen

diesen Thieren würde daher, wenn sie überhaupt ausführbar wäre.

die Ernährung und daher auch das Wachsthum und die Vermehrung

der Austern sicherlich sehr beeinträchtigen.

Das Fischen der Austern erschweren massenhaft auftretende .Sand-

rollen. Gallertmoosthiere und Klumpenschwämme auf manchen Bänken

so sehr, dass sie seit alten Zeiten von den Austerfischern zu den

schädlichsten Thieren der Austernbänke gezählt werden. Sie dauernd

zu beseitigen, halte ich nicht für möglich, weil zwischen denjenigen

Massen dieser Thiere, welche mit Austerneisen oder anderen Schlepp-

geräthen losgerissen und durch die Fluth- und Ebbeströmungen von

den Bänken entfernt werden, noch viele Individuen sitzen bleiben;

und nicht allein diese, sondern auch die losgerissenen und an andere

Stellen des Meeres versetzten können die von ihnen entleerten Strecken

in der nächsten Brutzeit wieder mit Jungen ihrer Art besiedeln. Diese

Annahme bestätigen Erfahrungen, welche Kköyer über Sandrollen mit-

theilt.'- Wahrnehmungen, welche mir Austernfischer berichteten, und

Beobachtungen, die ich selbst über das Verschwinden und Wieder-

auftreten von Moosthieren. Sandrollen, Klumpenschwämmen und Mies-

muscheln auf verschiedenen Bänken gemacht habe.

Bis in die sechziger Jahre dieses Jahrhunderts lieferten die schles-

wigschen Bänke, trotzdem sie manchmal von Massen dieser Thiere

"verunreinigt« waren, wie die Austernfischer sagen, jeden Winter

reichlich Austern auf den Markt. Nicht die Fauna der Austernbänke

hat deren jetzige Armuth an ausgewachsenen Austern verursacht,

sondern das übermässige Befischen derselben seit der Eröffnung der

schleswig-holsteinischen Eisenbahnen bis zum Ende der letzten zwanzig-

jährigen Verpachtung im Jahre 1879 hat den jetzigen geringen Vor-

rath niarktreifer Austern auf vielen sonst reichen Bänken verschuldet.

Für den Austernhandel sind die unangenehmsten Bewohner leben-

der Austern die Bohrschwämme, weil die von ihnen durchsetzten

Schalen bei fester Tonnenpackung leicht zerbrechen. Dann verliert

die Auster ihr Wasser und stirbt, Und zerbrechen die Schalen nicht,

Mi geben die in ihnen absterbenden Schwämme den auf den Tisch

gebrachten Austern einen widerlichen Geruch, den oft auch noch andere

nicht gänzlich entfernte todte Bewohner der Austernschalen hervor-

rufen. Die lebende Auster ist fast geruchlos.

1 Dies nimmt auch Jonas Collin an. Gm Österfiskeriet i Limfjorden. In Tids-

ikrifl for popul. Fremstill. of Naturvidensk. 4. R. III. 1871. p. 197.

- Di- danske Osterbanker, S. 43 u. 44.
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6. Die Altersstufen der Austern.

In Zuchtanstalten, wo die Austern nach Jahrgängen gesondert

liegen . lässt. sich die Vergrösserung ihrer Schale mit der Zunahme

des Alters genau und sicher feststellen. Da zur Bestimmung des

Alters der Bankaustern eine solche Grundlage fehlt, so hahe ich hei

den amtlichen Untersuchungen der schleswigschen Bänke eine grosse

Zahl Schalen aller Grössen gesammelt und untereinander verglichen.

Ich kam zu folgenden Ergehnissen.

Die Schale des Austernschwärmlings hat einen Durchmesser von

o
mm

i5 Ins o
mm

i8; nach dem Ansatz desselhen wird sie bis zum Ein-

tritt kalter Temperaturen, welche das Wachsthum hemmen, 18— 2 3
mm

gross. Im 2. Jahre wächst sie bedeutend und erreicht 40—45
mm Durch-

messer; im 3. Jahre 55 — 65™°, im 4. Jahre 70 — 76""", im 5. Jahre

bis 8o uim
, im 6. Jahre 85"™; 7 Jahre alt misst sie 90 — 95°""-

8— 30 Jahre selten mehr als 95— ioomm . Der Durchmesser in

oral-aboraler Richtung, die Läuse, weicht gewöhnlich nur wenig oder

gar nicht ab von dem Durchmesser in dorsoventraler Richtung oder

von der Höhe der Schale. Im siebenten Jahre erreicht die Schale

der schleswig-holsteinischen Auster in der Regel ihren grössten Umfang,

wird aber dann immer noch dicker, weil das Weichthier, so lange

es lebt, neue Perlmutterschichten innerhall) der früheren ablagert.

Am dicksten ist die Schale in der Mitte, wo die äussere Fläche der

linken Klappe am höchsten gewölbt ist und wo innen der Schliess-

muskel sitzt. Misst man hier die grösste Ausdehnung der geschlossenen

Auster von ihrer linken zur rechten Seite, so erhält man deren grösste

Dicke. Diese beträgt bei 1— 2jährigen schleswig-holsteinischen

Austern io
mm

, bei 3— 4jährigen 13— 1 5
11"", bei 5— 6jährigen 14 bis

i8
mm

. bei 7— 9jährigen 19— 25™, bei 1 o — 1 2 jährigen 25— 28""".

bei 13— 16jährigen 28— 33™"', bei 20— 25jährigen 40— 45"""- bei

25— 30jährigen 45— 5omi
"; die dickste, welche ich auf unsern

Bänken gefunden habe, ist 57""" dick; sie ist sicherlich über 30 Jahre alt.

So lange die Ausdehnung der Schale zunimmt . so lange wird

auch das elastische Schalenband breiter. Im 8. bis 10. Jahre erreicht

es seine grösste Breite. 22— 23°™, welche nun nicht mehr zunimmt.

In alten Austern lösen sich die äusseren, früheren Bandschichten von

der Bandgrube los und verschwinden. Je höher die leere Grube des

Bandes ist. desto älter ist die Auster.

Im hohen Alter setzt das Weichthier Perlmutterschichten von ge-

ringerem Umfange ab als in seinem kräftigen Alter, es muss also

kleiner geworden sein. Alte Austern sind auch nie so massig und
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wohlschmeckend wie junge und mittelalte und sicherlich auch weniger

fruchtbar. Auf den schleswig-holsteinischen Bänken gelten die Austern

für marktreif, wenn .sie eine Dicke von i8
,nm

erreicht haben, also

wenigstens 6 Jahre alt sind. Dann sind sie auch in das Alter der

grössten Fruchtbarkeil eingetreten. Vom sechsten bis fünfzehnten Jahre

besitzen sie die grösste Fülle und den besten Geschmack : im höheren

Alter werden sie weniger wohlschmeckend und ihre Schale wird so

unförmlich dick, dass sie die Austernhändler nur ungern nehmen.

Man sollte sie daher auf keiner Bank zu alt werden lassen.

7. Die Austern der Helgolander Austernbank und der offenen

Nordsee, verglichen mit den schleswig-holsteinischen.

Zwischen den Mündungen der Hever, Eider, Elbe. Jade, Weser
und Ems ist der Grund des deutschen Küstenmeeres so wandelbar

sandig und schlickig, dass sich hier fast nirgend Austernbänke bilden

können. Nur bei den Inseln Borkum und Juist vor der Hannoverschen

Küste sind zwei Stellen, wo früher so viel Austern gediehen, dass

sichreren Fang lohnte. Ein 1869 ausgeführter Versuch, die Juister

Bank durch schleswigsche Austern zu verbessern, ist erfolglos ge-

blieben. Jetzt werden dort keine mehr gefunden und auch bei Borkum

nur noch wenige gefangen.

Ferner von der deutschen Küste, im tieferen Wasser der Nordsee.

gedeihen aber Austern. Südost zu Süd von Helgoland liegt eine

Austernbank auf 25™ Tiefe. Der Grund ist schlickiger fester Sand.

Bei einer Untersuchung derselben, welche ich mit den Zoologen der

Helgolander biologischen Anstalt, den HH. Prof. Heincke, Dr. IIart-

i.aii! und Dr. Ehrenbaum am 9. und 10. August 1892 unter Führung

des Hrn. Hilmar Limits vornahm, betrug der Salzgehalt des Meer-

wassers an der Oberfläche 3.20 Procent, 25"" tief 3.25 Procent. Das

Wasser war an der Oberfläche und am Grunde 1 5°6 wann.

Die Schalen der ausgewachsenen Austern, welche wir hier tischten,

halien einen Durchmesser von 100— 127
1111" und sind 25—35°™ dick.

Das Band erreicht eine Breite von 25— 30
mm

. Die Schalen der Hel-

golander Austern sind meistens mehr gewölbt, sowie etwas dicker

und fester als die der schleswig-holsteinischen Austern, und das

Band wird breiter als bei diesen. Sie sind häufig mit Balanus por-

catus besetzt, wie die Austern der dem offenen Meere am nächsten

liegenden schleswigsehen Bänke. In den wenigen Netzzügen, welche

uns ungünstige Strömungen und Winde zu machen gestatteten, wurden
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auf der Helgolander Bank fünfzehn Austern und folgende sechzig

Arten wirbelloser Thiere gefangen:

Tunicaten.

Phallusia virginea (Müll.) (auf den Schalen lebender Austern). Mol-

gula sp.

Mollusken.

Bela turricula (Mont.), Buccmum undatumli., Corbula gibba (Olivi),

Saxicava rugosa L., Vor. arclica L.. Solen pellucidus Penn., Tellina bal-

iieu L. , Tapes pullastra (Mont.). Cardium edule f.. Cardium fasciatum

Mont., Nucula nucleus (L.). Mytilus edulis L. . Modiola modiolus (L.).

Aiiomia ephippium L.

(' rustaeeen.

Cancer pagurus L., Hyas araneus (L.), Conjste» cassivelaunus Penn..

Eupagurus bernhardus (L.) , Galathea intermedia Lillj. , Diastylis raihkei

Kköy., Caprella linearis L.. Baianus crenalus Brug., Baianus porcatus da

Costa.

Pycnogoniden.

Pallene breviroslris Joiinst. (auf Halichondria panicea sitzend).

Würmer.

Eulalia viridis (Müll.). Phyllodoce maculata (Müll.). Dodecaceria

concharum Örst. , Thelepus cincinnafus (0. Fabr.), Thelepodopsis flava

Sars, Terebella (Nicolea) zostericola Örst., Dasychone dalyelli (Köll.),

Pomatoeeros triqueter (L.), Eurylepta cornuta (Müll.).

Bryozoen.

Bicellaria ciliata (L.), Bugula plumosa (Pall.). Scrupocellaria scru-

pea Busk, Alcyonium gelatinosum (L.), Äkyonidium parasilicum (Flem.),

Pedicellina cernua (Pall.).

Echinodermen.

Echinus esculentus L., Echinus miliaris Müll., Solaster papposus L.

Asterias rubens L., Amphiura squamata (Ciiiaje).

Coelenteraten.

Aetinolobus dianthus (Ellis), Alcyonium digitatum L., Hydrallmania

falcata (L.), Sertularella polyzonias (L.), Halecium teneUum IIcks.. Calycella

syringa (L.), Campanularia verüoilfata (I..). Campanularia flexuosa IIcks..
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Clylia johnstoni Hcks., Ohelia helgolandica C. Haetl. 1

, Tubidaria coronala

Abildg., Eudrndrium ramosum (L.), Hydractinia echinata Flem.

Spongien.

HaMchondria panicea Pall., Cliona celata Geant

Aus diesem gewiss sehr unvollständigen Verzeichniss der Thiere

der helgolander Austernbank geht hervor, dass auf dieser viele Arten

vorkommen, welche auf den schleswigschen Bänken wohnen, ausser

diesen aber noch eine Anzahl Arten, welche im Wattenmeere fehlen.

In der südlichen Nordsee nördlich von der deutschen und hol-

ländischen Küste ist ein 15 bis so 1"" breiter Austerngrund auf 34
bis 42™ Tiefe, der ungefähr 2o

km
südwestlich von Helgoland be-

ginnt, dann nordwestlich und westlich bis zum Meridian der Insel

Texel reicht. Dort dredschte Dr. A. Metzgee im Sommer 1871 im

Auftrage der Commission zur wissenschaftlichen Untersuchung der

deutschen Meere.'
2 und im August 1872 stellte unter meiner Antheil-

nahme die Pommerania -Expedition auf diesem Austerngründe Unter-

suchungen an.
3 Am 23. August betrug der Salzgehalt 3.39 bis

3.42 Procent, die Wassertemperatur an der Oberfläche i7?2 bis i7?C)C,

am Grunde i6?5 bis i7°C. Der Meeresboden besteht aus festem

schlickigen Sand, der mit Muschelschalen gemengt ist. Die Austern

liegen einzeln oder sind aneinander gewachsen. Man findet Klum-

pen, welche aus drei bis fünf Austern bestehen. Diese werden

hier grösser als auf der helgolander und den schleswigschen Bänken.

Ihre Schalen sind fest und gelblichweiss , erreichen eine Länge

von 1 2 5 bis 1 3
5"™, eine Höhe von 1 1 8 bis 1 2 5™™ und eine Dicke

von 36 bis 4omm . Das Band wird 25 bis 40"™ breit. Auf ihnen

wohnen nicht selten Alcyonium digitatum _, Baianus porcatus und Ver-

ruca strömia.

Die Pommerania -Expedition fing am 23. und 24. August 1872

an fünf Stellen dieses Grundes Austern und mit diesen zusammen

1 Diese von C. Hartlaub in d. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd.41, 1884, S. 165 be-

schriebene Form fand ich in vielen 20 bis 3 5
nim hohen Stöckchen auf Phaßusia virginea.

Sie ist der Obelia gelatinosa (Pall.) sehr ähnlich , von dieser unterschieden durch ge-

ringere Grösse und meistens gänzlich geringelte Stiele der Hydrotheken. Doch

wuchsen an derselben Phallusia mehrere Stöckchen, deren Stiele in der Mitte wie

bei Obelia gelatinosa ungeringelt sind. Die Ränder der sehr zarten und durchsich-

tigen Kelche sind gekerbt. Die von C. Hartlaub beschriebenen Species Obelia helyo-

landica und Obelia adelungi sind wahrscheinlich nur Varietäten von Obelia gelatinosa

(Pall.), welche sich in tieferen Wasserschichten gebildet haben.

- Jahresbericht der Commiss. zur wiss. Unt. d. d. Meere f. d. J. 1871, I Berlin

1873, S. 469.
3 Ber. f. d. J. 1872 u. 73. II, III. Berlin 1875.
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80 Arten wirbellose Thiere, welche ich ans den Berichten über die

verschiedenen (lassen ausgezogen und im Folgenden zusammengestellt

habe. Einige dort stehende Artnamen sind hier den jetzt geltenden

Nomenclaturregeln gemäss durch ältere Synonyme ersetzt.

Tunicaten.

Phallusio virginea Müll. , Molgula arenosa A. H.

Mollusken.

Nntica alderi Forb., Türritella ungulina (L.), Doris pilosa Müll., Po-

lycera quadrüineata (Müll.), Aeolis rufibranchialis Johnst., Tritonia kombergi

Cuv. , Tritonia plebeja Johnst.. Saxicava rugosa (L.), Solen ensis L. . Solen

pellucidus (Penn.), Syndosmya alba (Wood), I/ucinopsis undata (Penn.),

Venus gattina L. , Montacuta ferruginosa (Mont.). Nucula nucleus (L.).

Crustaceen.

Corystes cassivelaunus (Penn.), Portunus holsatus F.. Stenorhypichus

rosiratas (L.), Hyas coarctatus Leach. , Ebalia cranchi Leach. , PorceUana

longicornis (Penn.), Galathea intermedia Lillj. , Crangon nanus Kröy.,

Orangon allmani Kiuahan, Nika edulis Risso. Pandalus montagui Leach.,

Gastrosaccus sanctus Bened. . Diaslylis spinosa Norman, Diastylis ralhkei

Kröy., Nebalia pipes (0. Fab.). Janira maculosa Leach., Aega psora (L.),

Bathyporeia pilosa Lindstr. , Iphimedia obesa Rathke. Melita obtusata

(Mont.), Ampelisca tenuicomis Lillj., Ampelisca laevigata Lillj.. Aora

gracilis (Bäte), Noenia excavata Bäte, Noenia rimapalmata Bäte Westuo,

Baianus porcaius da Costa. Verruca strömia (Müll.).

Würmer.

Lepidonolus squamatus (L.). Polynoe cirrata (Müll.), Sigalion idunae

Rathke, Nereis pelagica L. . Nephthys caeca (0. Fabr.), Pectinaria auri-

coma (Müll.), Nemertes fragilis (Dalyell).

Bryozoen.

Caberea ellisi (Flem.), Membranipora pilosa (L.), Hörnern violacea

Sars, Hörnern lichenoides (L.).

Echinodermen.

Cucumaria pentactes (L.). Echinocardium cordatum (Penn.). Echino-

cardium flavt scens (Müll.). Echinus miliaris P. L. S. 3Iüll. . Pontaster te-
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nuispimts 1). K. . Astropecten irregularis (Penn.), Ophiathrix fragiMs (Müll.),

Ophiopholis ophiura (0. Fabr.). Amphiurafiliformis (Müll.), Ophioglypto

sarsi (Lütk.), OpMoglypfia albida (Forb.).

Coelenteraten.

Alcyonium digitaiwm L. , Halecium hakoinum (L.), Clytia johnstoni

Ald. , Emil nilrlinn rann um (Pall.), Perigonismus repens "VVright, Tubularia

larynx Ell. , Tubularia simplex Ald.

RMzopoden.

PolystomeUa striatopunctata (F. M.), Rotalm beccarii (L.). Bulimina

pupoides Orb. . Nonionina asterizans (F. M.). Nonionina depressula Wal-
ker Jacob. Lagma marginata (Walker Boys). Lagena hu rix (Mont.).

Diese Übersicht von Thieren des tiefen Austerngrundes der süd-

lichen Nordsee enthält sicherlich lange nicht alle daselbst wohnenden

Arten; sie zeigt aber, dass die Fauna dort noch viel mannichfaltiger

ist als auf der Helgolander Austernbank.

Die grosse, meistens ziemlich kreisrunde Form der nordatlantischen

europäischen Auster (Ostrea edulis L.), welche sich in grösseren Tiefen

der südlichen Nordsee und des Kanals la Manche ausbildet, hat Lamarck

mit dem Speciesnamen hippopus belegt.
1

Seine Diagnose derselben

lautet: »Ostrea testa rotundafaj magna, crassa; valva superiöre plana; la-

mellis transversis creberrimis appressis. « Hierzu bemerkt er : » Ou h distingue

( onstamment de la pre'cedente, et on la mange aussi, mais eile est moins bonne. «

Lamarck's Diagnose der Species Ostrea edulis L. heisst :
» Ostrea testa

ovato-rotundata, basi subaltemiata ; membranis imbricatis undulatis; valva

superiöre plana. Hierzu bemerkt er noch: »Les lames de sa valve in-

ferieure forment des cötes rayonnantes interrompues.«-

Wer Gelegenheit hat. wie ich. Tausende von Austern aus allen ver-

schiedenen Wohngebieten mit einander zu vergleichen, kann die Species

Ostrea hippopus nicht anerkennen. Fast kreisrunde Schalen sind auf allen

schleswigschen Bänken neben Schalen, die eine grössere Höhe als Länge

haben, und im hohen Alter werden die Austern des Wattenmeeres ebenso

dick, wie die alten Austern der offenen Nordsee, die sich durch weiter

keine Merkmale von den Wattenmeeraustern unterscheiden, als durch

ein breiteres Band und einen grösseren Umfang. Schalen mit gut

erhaltenen Anwachslamellen kommen im dachen und im tiefen Wasser

vor. Zwischen den kleineren Wattenmeeraustern und den grossen

1 Histoire nat. des Animaux sans vertebres. 2. Ed. VII, Mollusques. Paris 1836.

p. 219.
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Tiefseeaustern bilden die Austern der Helgolander Bank eine Übergangs-

form, der unter den schleswigschen Austern diejenigen am nächsten

kommen, welche gegen die offene Nordsee hinaus auf den tieferen

Bänken zwischen Fölir und dem Südende Sylts wachsen.

Die abweichenden morphologischen Eigenschaften, welche die

Austernschalen in verschiedenen Wohngebieten annehmen . sind nicht

die einzigen Kennzeichen verschiedener Richtungen der specinsehen

ehemisch -physiologischen Arbeiten des Austernleibes. Den Austern-

freunden ist wohl bekannt, dass die grossschaligen Austern aus den

tieferen Theilen der Nordsee, welche die unterelbischen Seeflscher

auf den Markt bringen, lange nicht so gut schmecken, wie die »hol-

steinischen« Austern. Ihr Fleisch ist derb, der untere weisse Theil

des Schliessmuskels oder »Stuhles« besteht aus sehr zähen Fasern:

ihr Geschmack ist grob, der Nachgeschmack unangenehm scharf.

Viel besser sind die nicht so tief wohnenden Helgolander Austern;

ihr Fleisch ist weicher, ihr Geschmack angenehmer und milder. Die

besten Austern der südöstlichen Nordsee sind jedoch die schleswig-

holsteinischen. Ihr Fleisch ist zart weich, der Geschmack eigenthümlich

mild nussartig.

Vergleicht man die bekannten Eigenschaften der verschiedenen

Austerngebiete der Nordsee unter einander, so ergeben sich folgende

Unterschiede. Das Wasser der nur o
mm

3— 7
mm

8 tiefliegenden Austern-

bänke des Wattenmeeres wird durch Ebbe- und Fluthströmungen und

durch Winde stärker bewegt als das 25™ tiefe Wasser der Helgolander

Bank: am wenigsten bewegt ist es auf dem 34— 42™ tiefen Austern-

gnmde. Auf den schleswigschen Bänken beträgt der Salzgehalt

meistens 3 Procent, auf der Helgolander Bank wurde im August

3.23 Procent gefunden, auf dem tiefen Austerngrunde 3.4 Procent.

Über die Temperatur des Wassers in allen Jahreszeiten sind wir nur

bei den Sylter Bänken unterrichtet. Hier schwankt sie zwischen + 23

und— 2?4C. So grosse Temperaturschwankungen haben die Austern

auf der Helgolander Bank und auf dem tiefen Austerngrunde nicht

zu ertragen. Auf den Bänken des Wattenmeeres arbeiten die Gewebe

des Austernleibes unter einem geringeren Wasserdruck als auf den

tieferen Stellen der Nordsee. Auf einer =>"' tiefen Wattenmeerbank

gleicht dieser dem Drucke einer halben Atmosphaere. auf der Helgo-

lander Bank beträgt er 2';', Atmosphaeren, auf dem tiefen Austerngrunde

3'/, bis 4 Atmosphaeren. Zu diesen verschiedenen physikalischen Eigen-

schaften der drei Austerngebiete kommen noch die bedeutenden Ver-

schiedenheiten ihrer für die Ernährung der Austern wichtigen Faunen.

Am mannigfaltigsten an Arten ist die Fauna des tiefsten Austerngrun-

des, am ärmsten die Fauna der dachen Wattenmeerbänke. Aber hier
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treten einige wenige Arten, welche die Schwankungen der Temperaturund

des Salzgehaltes und die starken Bewegungen des Wassers gut ertragen

können, in grossen Mengen auf. In jedem der drei Austerngebiete

wächst die junge Auster unter andern eigentümlichen physikalischen

und biologischen Lebensverhältnissen auf, ist sie Mitglied einer andern

Lebensgemeinschaft oder Biocönose, die ihren specifischen

Eigenschaften einen bestimmten andern Stempel aufdrückt.
1

Die

Organe einer Thierspecies , welche sich in einer bestimmten Biocönose

in eigentümlicher Weise ausbilden, sind gewissermaassen mit ein-

ander verbundene zusammenarbeitende, äusserst empfindliche Instru-

mente, welche alle physikalischen und biologischen Einwirkungen

gerade dieser Biocönose durch eine besondere morphologische und

chemisch - physiologische Ausbildung der Form und Farbe, des Ge-

ruches und Geschmackes u. a. Merkmale der Individuen dauernd an-

zeigen. Auf den Geschmack und Geruch der Thiere und Pflanzen,

welche uns Speisen und Getränke liefern, können äusserlich gering

erscheinende biocönotische Eigenthümlichkeiten einen sehr wichtigen

Einfluss ausüben. Wie sich die feinsten Gewächse einer Weingegend

nur in gewissen bevorzugten Lagen ausbilden, während nicht fern

davon nur geringere Sorten wachsen, so erlangen die schleswig-

holsteinischen Austern den feinsten nussartigen Wohlgeschmack nur

auf denjenigen Bänken wo auch Seehandpolypen [Alcyonium digitatum)

und Dreikantwürmer (Pomatocerus triqueter) gedeihen, Thiere welche

auf den andern Austernbänken des Wattenmeeres nicht alle ihnen

nöthigen biocönotischen Lebensbedingungen vereinigt finden.

8. Können an den deutschen Küsten Austern künstlich gezogen

werden ?

Die schleswig-holsteinischen Austern sind so vortrefflich und

preiswürdig, dass ich mich seit 1868 ernstlieh mit Studien, Über-

legungen und Versuchen, sie an den deutschen Küsten künstlich zu

vermehren beschäftigt habe.

Könnten wir die beweglichen Sandgründe unseres Wattenmeeres

in festen Boden verwandeln und verhindern, dass sich darauf Schlick-

massen ablauerten, so würden sich daselbst bald weit mehr neue

Austernbänke bilden als wir schon haben. Austernbrut dafür würden

die vorhandenen schleswigschen Bänke, die Austern der Helgolander

Bank und des tiefen Austerngrundes reichlich liefern, und an Nah-

rung würde es den aufwachsenden Austern schwerlich fehlen, da in

1 Den Begriff Biocönose habe ich im 10. Cap. meiner Schrift: Die Auster und

die Austernwirthschaft, s. 72 aufgestellt und näher erläutert,
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dein iluthenden und ebbenden Wasser überall todte organische Stoffe

und zahlreiche kleine lebende Wesen schweben und schwimmen.

Allein die furchtbare Gewalt der Sturmlluthcn in der südöstlichen Bucht

der Nordsee macht diese wünschenswerthe Umwandlung des Watten-

grundes unausführbar.

Sollten aber nicht auf den Inseln innerhall) der Dünen oder hinter

den hohen festen Deichen, welche die fruchtbaren Marschen gegen

die Sturmiluthen schützen , Bassins angelegt werden können . worin

sich Austernbrut einfangen und gross ziehen Hesse?

Ich bin fest überzeugt, dass in solchen Bassins bei brutgünstiger

Sommerwärme sich Scharen junger Austern niedersetzen würden,

wenn man im Juni geschlechtsreife Austern von den Bänken hinein-

brächte und neben ihnen, sobald die ersten Schwärndinge erscheinen,

reine Ansatzkörper: Ziegel. Austern- und andere Muschelschalen aus-

legte. Die Wassermassen dieser Bassins müssten aber sehr gross sein,

damit die darin geborenen und zurückgehaltenen Millionen Schwärm-

linge so viel Sauerstoff und Nahrung erhielten, wie sie zu ihrem

ersten Gedeihen brauchen. Aber wenn diese Anfangsarbeit jeder

künstlichen Austernzucht gelungen ist, dann kommen noch die weite-

ren, erst ihren Werth entscheidenden Arbeiten, durch welche die ein-

gefangenen kleinen Ansatzaustern zu verkäuflichen Speiseaustern auf-

gezogen werden sollen.

Diese zarten Thiere gegen Austernfeinde zu schützen . Schlick

und abgestorbene Thiere von ihnen zu entfernen, ehe sie sich so

weit ausgebildet haben . dass sie als junger Anwachs auf die Bänke

versetzt werden können, würde uns in kalten Wintern sehr schwer

werden. Wie wir die natürlichen Biocönosen der Austernbänke nicht

bleibend umzuwandeln vermögen, so können wir auch keine brut-

günstige Sommerwärme und keine milden Winter für Zuchtbassins

schaffen und müssen daher bei den Kostenanschlägen für die Ein-

richtungen zur künstlichen Brutaufzucht die Misserfolge mit in Rech-

nung bringen, welche in kühlen Sommern und in kalten Wintern die

Erträge der künstlichen Austernzucht an unsern Küsten weit mehr

herabmindern werden, als an den milderen Küsten von Frankreich.

Holland und England. Aber bei den jetzigen hohen Preisen guter

Austern wird vielleicht auch eine deutsche künstliche Austernzucht

doch noch Gewinn bringen.
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Ansprache an Hrn. Emil du Bois-Reymond

zur Feier seines fünfzigjährigen Doctorjubilaeums

am 11. Februar 1893.

Hochgeehrter Herr College^

x\uch die Königliche Akademie der Wissenschaften bringt Ihnen heut

altem Brauche der gelehrten Körperschaften gemäss zu Ihrem fünfzig-

jährigen Doctorjubilaeum ihre wärmsten Glückwünsche und den Aus-

druck dankbarer Anerkennung dar für das, was Sie ihr selbst seit

42 Jahren als Mitglied, und seit 26 Jahren als beständiger Secretar

geleistet, wie für das was Sie zur Förderung der Wissenschaft durch-

geführt haben.

Obgleich »Sie selbst in einer Ihrer Festreden vor uns der Sitte

fünfzigjähriger und hundertjähriger Gedächtnissfeiern mit einiger Ironie

gedachten, indem Sie dieselbe darauf zurückführten, dass der Mensch

im Besitz von zwei Händen und zehn Fingern sei, und obgleich in

Ihrem eigenen Leben die spät nachgesuchte Doctorpromotion . welche

für andere studirende Jünglinge die Bedeutung einer wissenschaftlichen

Mündigsprechung hat oder wenigstens haben sollte, kaum einen erheb-

lichen Abschnitt kennzeichnet, da Ihre wissenschaftliche Mündigkeit

damals schon durch Entdeckungen von grösstem Gewicht allen Sach-

verständigen vor Augen gelegt war: so halten wir an dem alten

Brauche fest, weil wir ihm noch immer eine schöne und wohlthätige

Seite zuschreiben müssen. Diese sehen wir darin, dass überhaupt

ein solcher festlicher Tag gegeben ist, wo sich Alle, die zu dem

Jubilar geistige oder freundschaftliche Beziehungen haben, vereinigen

dürfen, um ihm frischweg ihre Dankbarkeit und ihre Hochachtung

auszusprechen, jeder nach seiner Weise, auch auf die Gefahr hin,

dass die Lobeserhebungen dem Gefeierten im Augenblicke mehr Be-

klemmung- als Freude machen. Wir dürfen hoffen, dass er ihrer

schliesslich doch froh wird, da es keinem Forscher gleichgültig sein

kann, ob die Saat, die er ausgestreut hat, auf fruchtbaren Boden ge-

fallen ist und günstiges Empfängniss gefunden hat.

In der That ist ja auch die fünfzigjährige Frist des Doctorjubi-

läeums der mittleren Dauer des menschlichen Lehens gegenüher schon
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etwas hoch gegriffen, da sie von der Mehrzahl der Männer, die ein

Anrecht auf die Dankbarkeit der Nation gehabt haben würden, leider

nicht mehr erreicht wird. Um so mehr Grund haben wir nicht nur

demjenigen, der selbst in das Jubelalter getreten ist, Glück zu wün-

schen . sondern ebenso uns selbst , seinen Zeitgenossen , dass er uns

des erhebenden Eindrucks froh werden lässt, den die Vereinigung

glücklicher angeborenen Fälligkeiten mit der reifen Sammlung innerer

und äusserer Erfahrungen, wie sie nur durch ein langes Leben ge-

wonnen werden kann, in uns erregt. Durch die offene Darlegung

unserer Freude alter dürfen wir hoffen sowohl dem Jubilar den besten

Dank entgegen zu bringen, den wir ihm gewähren können, indem

wir in ihm die Überzeugung lebendig zu machen suchen, dass er für

die Ewigkeit gearbeitet habe; andererseits lehren wrir den Jüngeren

an seinem Beispiele, dass ideale Ziele schon in diesem Leben erreichbar

sind, wenn man die rechte Arbeit dafür einsetzt, und dass sie auch

auf dieser Erde schon den edelsten Lohn finden.

Als Sie, verehrter College, Ihre wissenschaftliche Laufbahn be-

gannen, traten Sie in eine Periode regster Entwickelung für die Na-

turwissenschaften im allgemeinen, wie für Ihre Lieblingswissenschaft

die Physiologie insbesondere ein. Ja wir irren wohl nicht, wenn
wir annehmen, dass die Physiologie Sie besonders anlockte, weil in

ihr der Kampf der Principien noch am lebhaftesten, der Sieg am ent-

scheidensten und am ruhmvollsten erschien. Unserer rasch lebenden

Zeit ist die Erinnerung an die damals kämpfenden Gegensätze fast ver-

schwunden. Die Jüngeren, aufgewachsen im sichern Vertrauen auf die

Zuverlässigkeit der naturwissenschaftlichen Methode, und daran gewöhnt

sie überall erfolgreich . zu sehen, werden kaum noch verstehen, dass man
ihr einst mit grundsätzlichen Zweifeln entgegentreten konnte, und dass

durch Jahrtausende die Gegner in der Majorität waren. Sie selbst sind

mit sicherm Instinct der später siegreichen Fahne der strengen Wis-

senschaft gefolgt, die Ihnen von Ihrem grossen Lehrer Johannes

Müller, dem Physiologen, vorangetrasjen wurde, von ihm. der selbst

erst nach langem Kampfe und Zweifel sich zur Klarheit über das

richtige Ziel durchgerungen hatte, und von dessen Leben Sie uns

ein so schönes und lebenswarmes Bild hinterlassen haben. Schon

vor ihm hatte eine Reihe bedeutender Vorgänger sich bemüht, die

Physiologie als reine Naturwissenschaft zu behandeln, und hatte ein-

zelne Erfolge gehabt. Aber sie sind immer wieder bald vergessen

worden. Johannes Müller hat nicht mehr selbst den vollen Sieg

erlebt, aber ihm gelang es seine Überzeugung auf eine Reihe begei-

sterter Schüler zu übertragen, welche sein Werk weiterführten, und

so zahlreiche und bedeutsame Beispiele für die feste Gesetzlichkeit
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auch in den Vorgängen des organischen Lebens nachwiesen, dass zu-

nächst in Deutschland und allmählich auch in den übrigen Nationen

Europas die Physiologie ihre anerkannten rein wissenschaftlichen

Grundlagen fand.

Da nach einem solchen Kampfe der Überzeugungen der Sieg um
so vollständiger anzusehen ist, je schneller die nachfolgenden Ge-

schlechter selbst die Notwendigkeit des Kampfes vergessen, so er-

lauben wir uns als Zeugen für Ihre Leistungen zwei der competen-

testen Zeitgenossen jenes Kampfes nämlich Alexander von Humboldt

und Johannes Müller aufzurufen, welche unter dem 28. October 1850

Sie, den verhältnissmassig jungen 32jährigen Mann, zur Aufnahme
unter die ordentlichen Mitglieder der Akademie empfahlen, und ihren

Antrag so motivirten:

»Seine Arbeiten über die thierische Elektricität, die er seit zehn

Jahren unausgesetzt verfolgt, haben ihn an die Spitze dieses Theils

der organischen Physik gestellt. Schon im Jahre 1 843 war es ihm

gelungen, den Muskelstrom an den Elementen der Muskeln selbst

nachzuweisen, den allgemeinen Ausdruck für den Muskelstrom aufzu-

finden und den elektrischen Strom der Nerven unter gleichen Bedin-

gungen, wie an den Muskelbündeln zu entdecken. In seinen Unter-

suchungen über die thierische Elektricität, wovon dermalen die

ersten beiden Bände vorliegen, hat er den ganzen innern Zusammen-

hang zwischen den beobachteten elektrischen Erscheinungen an den

Muskeln und Nerven mit bewunderungswürdiger Genauigkeit und

Klarheit, und mit einer Feinheit und Sicherheit der experimentirenden

Methode dargelegt, welche die bisher auf diesem Felde erschienenen

Arbeiten weit hinter sich lassen, und diese, verborgenen Erscheinungen

des thierischen Körpers der messenden Physik und der Berechnung

zugänglich gemacht haben. Die Erfolge dieser Arbeiten giengen zu-

erst davon aus, dass er nicht an zusammengesetzten Massen sondern

an den Elementen der Gewebe zu experimentiren gelehrt hat. Sie

wurden unterstützt durch die scharfsichtige Kritik, womit er die Er-

scheinungen und Beobachtungen zergliedert, und führten folgerecht

zu wichtigen neuen Entdeckungen. Dieselbige Vollendung, welche

sich in dem ruhigen und umsichtigen Gange der Untersuchung, in der

Herstellung der dazu nöthigen Instrumente, in der Vermeidung der

Quellen des Irrthums. in der Zurüekführung der Thatsachen auf all-

gemeine Gesetze findet, zeigt sich in der sorgfältigsten gelehrten Be-

handlung und Darstellung des Gegenstandes. Wenn es ihm schon

gelungen ist. den innern Zusammenhang zwischen den Erscheinungen

des Froschstroms und des Muskelstroms, denjenigen des Tetanus, der

sogenannten Lnducirten Zuckungen und vieler anderer elektrischer Er-
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scheinungen an den Muskeln nachzuweisen, wenn er die Erscheinungen

an den Nerven in gleicher Vollständigkeit zergliedert, und hier nicht

minder eine Fülle elementarer Phaenomene als Basis des weitern Ganges

seiner Arbeiten beigebracht hat, und wenn ihn die Einsieht in die Ordnung

und Gliederung der Erscheinungen zu der wichtigen Entdeckung der

Wirkung der willkürlichen Bewegung des Menschen auf die Magnet-

nadel geführt hat, so lassen sich von der Fortsetzung dieser Arbeiten

demnächst auch die weiteren Schritte zur Theorie der Muskelbewegung

und der Nervenwirkung überhaupt erwarten, wenigstens kann es

keinem Zweifel unterhegen, dass sie allein in der Verfolgung des von

du Bois-Reymond eingeschlagenen und eröffneten Weges liegen.«

Diese Voraussagen haben sich in reichem Maasse erfüllt. Wir

erfuhren durch Sie zuerst, dass das räthselhafte Agens, welches in

den Nerven als Träger aller Empfindungs- und Bewegungsanstösse

dienend das menschliche Seelenleben erst möglich macht, in noth-

wendiger Verbindung mit elektrischen Strömen in feuchten Leitern,

das heisst mit chemischen Bewegungen wägbarer Substanzen steht.

Sie haben zuerst die Mittel gefunden, um den Zustand der Erregung

auch an isolirten Nerventaden zu erkennen, und ihre centripetale wie

centrifugale Fortpflanzung zu verfolgen, unter sorgfältiger Scheidung

der fortgeleiteten Erregung von der des elektrotonischen Zustandes.

dessen physiologische Bedeutung, Änderung der Erregbarkeit, später

von Ihren Schülern gefunden wurde. Dadurch haben Sie eine grosse

Sicherheit in die Methoden der Nervenerregung gebracht. Immer

wieder zurückkehrend zu den elektrischen Fischen endlich haben Sie

die höchst merkwürdige und bedeutsame Analogie der elektrischen

Organe mit den Muskeln in das Licht gesetzt.

Sie blieben nicht allein in Ihrem Kampfe für die wissenschaft-

lichen Grundlagen der Physiologie, aber auch Ihre mitkämpfenden

Freunde haben immer anerkannt, dass Sie es waren, der unter ihnen

allen die strengsten Anforderungen an sich selbst und an die Zuver-

lässigkeit der als Beweismittel vorgeführten Thatsachen gestellt hat,

und am unermüdlichsten und erfindungsreichsten in der Aufsuchung

neuer Versuchsmethoden war.

An den umfassenden Aufgaben der Nervenphysiologie haben Sie

unablässig weiter gearbeitet in aller freien Zeit, welche Ihnen ge-

währt war. Aber freilich ist im modernen Staate freie Zeit den aus-

gezeichnetsten Männern am sparsamsten zugemessen. Langathmige

wissenschaftliche Untersuchungen werden um so undurchführbarer,

je berühmter ihr Autor geworden ist. Auch hier ist dafür gesorgt,

dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. So sind auch Sie

allmählich mehr in eine andere Richtung geistiger Thätigkeit gedrängt
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worden. Glücklicherweise öffnete sieh Ihrer vielseitigen Begabung

eine solche, wohin Sie dem äussern Zwange gern folgen durften,

und neuen Dank der gebildeten Kreise der Nation gewannen.

Die Überbrückiing der grossen Kluft, welche leider noch immer

den Gesichtskreis der philosopisch -historisch gebildeten Kreise unserer

Nation, wie des ganzen civilisirten Europa von dem der naturwissen-

schaftlich und mathematisch Gebildeten trennt, ist unzweifelhaft eine

Aufgabe, würdig eines Geistes, der den höchsten Zielen der Mensch-

heit nachstrebt. Beide Kreise verstehen sich gegenseitig kaum in

Bezug auf die Interessen ihres Denkens und Strebens. Unverkennbar

liegt darin eines der grössten Hindernisse für ein gedeihliches Zu-

sammenwirken und für eine harmonische Fortentwickelung unseres

Geschlechts. Sie selbst haben ein tiefes Gefühl für diese Lücke ge-

habt, und sind von jeher bereit gewesen, Ihre Arbeitskraft und Ihr

grosses Talent für Formenschönheit der Rede jener Aufgabe dienstbar

zu machen. Seit mehr als dreissig Jahren haben Sic die Studirenden

gefesselt durch Ihre Vorlesungen über allgemeine Resultate der Natur-

wissenschaften. An eine reifere Zuhörerschaft wendeten sich Ihre

Festreden in der Akademie, welche Sie zu mustergültigen Beispielen

rednerischer Darstellung von meistens naturwissenschaftlichen Themen

durchgebildet haben. Die Rede zum Gedächtnisse Ihres grossen Lehrers

bildete den ruhmvollen Anfang dieser Reihe, ein schönes Denkmal

der Pietät.

Indem wir Ihnen unsere dankbare Bewunderung so zahlreicher

und so wichtiger Leistungen aussprechen, ist es natürlich, dass wir

den innigen Wunsch hegen, es möge Ihr heutiges Jubilaeum zwar

als ein zu freudiger Umschau geeigneter Ruhepunkt auf Ihrem Le-

benswege sich erweisen, aber Ihnen noch eine lange Fortsetzung

Ihres Lebens und Ihrer Arbeit gestattet sein unter Bewahrung der

geistigen Energie, mit der Sie bisher die Ihnen in den Weg ge-

stellten äusserlichen Hindernisse überwunden haben, zum Ruhme

unserer Akademie, unseres Vaterlandes und der strengen Wissenschaft.

Die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften.

Ausgegeben am 23. Februar.

Berlin. g-.lruokt in ,1er U.iehsdmrltr

Sitzungsberichte is'.t.i. 10
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Über das physikalische System des Straton.

Von H. Diels.

Die griechische Medicin hat sich als Wissenschaft erst vom Anfange des

fünften Jahrhunderts an auszubilden begonnen, also etwa ein Jahrhundert

später als die Philosophie, und auch in der Folgezeit ist die jüngere

Schwester in der Regel erst behutsamen Schrittes der älteren nach-

gefolgt. Aber es fehlt von Anfang an nicht an gegenseitiger An-

regung und Durchdringung, zumal ja der Name Physik, mit dem

die Philosophie in den beiden ersten Jahrhunderten bezeichnet wurde,

die Wissenschaft im ganzen Umfange begriff. Daher musste die doxo-

graphische Darstellung der griechischen Philosophie gewiss schon bei

Theophrast, sicher in den späteren Beschreibungen einen beträcht-

lichen Raum Dingen widmen, die wir lediglich der Medicin zuweisen.

In der Placita-Sammlung des Aetios ist ein Theil des vierten und fast

das ganze fünfte Buch speciell physiologischen Fragen gewidmet. Neben

den Philosophen, die früh und mit Eifer auf diese Probleme einge-

gangen sind, erscheinen daher in dieser doxographischen Überlieferung

auch die Namen der hervorragenden Ärzte von dem Krotoniaten

Alkmaion an bis herab auf den Stifter der methodischen Sekte

Asklepiades von Prusa, der im Anfang des ersten Jahrhunderts v. Chr.

blühte. ' In der folgenden Generation treffen wir auf einen Asklepiadeer

Alexander Philalethes, bei dem uns doxographische Übersichten über

medicinische Probleme'2 und derselbe Titel Ylepl d,ps<Tx,övTU)v
3 entgegen-

tritt, den des Aetios etwa anderthalb Jahrhunderte später abge-

schlossene Dogmen- Sammlung trägt. Der Parallelismus der medi-

cinischen und philosophischen Doxographie erschien mir schon bei

Besinn meiner Arbeiten auf diesem Felde bemerkenswert!! , namentlich

1 Hillscher's Annahme zweier Homonyme (Jahrb. f. cl. Phil. Suppl. XVIII, 1891;

389) beruht auf überscharfer Interpretation der Cicero- und Pliniusstellen und empfiehlt

sicli deswegen nicht, weil der nach seiner Meinung jüngere Asklepiades bereits im

Tubero des Varro (s. Doxogr. 201) in einer aus griechischer Quelle geflossenen Uber-

sichl erscheint (Censorin 12,4 vergl. mit 9,1).

- Theodorus Priscianus p. 3 1
5' {Mediä aniiqui Aid. 1 547) in libro primo de semine.

3 Galen. VIII 726 (ed. Kühn) Ii/ rw I tZv ^.psritovTwv.

11*
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insofern in unserer philosophischen Sammlung mit einer zufälligen Aus-

nahme die Reihe der Arzte wie der Philosophen nur bis zur Cicero-

nischen Zeit fortgeführt erscheint. Hier muss also den Strom der

Überlieferung ein Sammelbecken aufgenommen Indien, das ich mit

dem Namen Yetusta Placita belegt habe, jetzt aber genauer als

Posidonianische 'At>E<rx,ovTa. (d. h. als Sammlung eines Posidonianers)

bezeichnen würde Diesem Stadium der Tradition entsprechen auf

der medicinischen Seite die Äae'tncow« des Alexander Philalethes. Die

nächste Stufe bilden dann unter Trajan die philosophischen A^Vxoktä

des Aetios und auf medicinischer Seite die doxographischen Excerpte

des Soran. 1 der mit seiner umfassenden philosophischen Bildung natür-

lich auch der historischen Seite seiner Wissenschaft die gehührende

Beachtung geschenkt hatte.
2 Dann kommt alles umfassend und

zusammenfassend das Werk des Galen, das bisher fast die einzige

Quelle für die Geschichte der Medicin bildete und uns auch den

Namen der ältesten und grundlegenden medicinischen Dogmensamm-
lung enthüllt, welche den <t>ucnxcm> hc'^oii des Theophrastos für das

philosophische Gebiet entspricht. In einer Polemik gegen Sabinos

über Xenophanes verweist Galen seinen Gegner auf jenes Werk des

Theophrastos und fährt dann fort (XV 25): »Wenn du dagegen die

Ansichten der alten Arzte kennen lernen willst, so schlage die Bücher

der ärztlichen Sammlung (tjjs 'htTptxijg öT/iwywy»)? ßißXovg) auf. die den

Namen des Aristoteles tragen, ein^estandenermassen aber von seinem

1 Doxograph. S. 207, wo ich für das Capitel ttejii toZ ryiuorixaZ auch auf die

Übersetzung' des Soran bei Caelius Aurelianus morb. acut. I 8 (I p. 24 Haller) hätte

hinweisen sollen. Die Doxogr. 208 angeregte Arbeit über die Etymologieen des Soran

ist von P. Voigt Sorani lib. de etymologiis Greifsw. 18S2 und L. Scheele de Sorano

medico etymologo Argent. 1884 ausgeführt worden.
2 Da der Übersetzer seines Hauptwerks Tlspi o^swv xat y^c\'fj:v jraSw Caelius

Aurelianus von dem historischen Ballast, insofern er .vidi nicht auf die Therapie

bezieht, in der Regel absieht, so ist die Atceyvuxrig irspi nüv s^suiv [1. o^tuiv] y.ui yjtovuav

voar,ixcarmv, von der Hr. R. Fuchs jüngst aus einer Pariser Ilds. Abschrift genommen und

mir freundlichst Einsicht gestattet hat. eine höchst erwünschte Ergänzung unseres

Materials. Denn hier wird gerade das Doxographische besonders herausgehoben und

namentlich für Erasistratos , Diokles, Praxagoras eine Fülle neuer Placita gewonnen.

Den Beweis, dass diese Excerpte wirklich auf Soran zurückgehen, holte ich führen

zu können, glaube aber vorher die Veröffentlichung dieses Anecdoton durch den

glücklichen Entdecker abwarten zu sollen. %
Das »Anecdoton- Venetum. das ich in den Doxogr. S. 233 herausgab, habe ich

später mit Pseudogalen (bei larpueoi (XIX 449—454 Kühn) identificiren können. Es

in die doxographische Überlieferung einzureihen, erweist sieh auch jetzt noch als

zutreffend, da sich jene Osci (an deren Echtheit bereits der Scholiast zu Oribasius

IV 536,1 ed. DaremberG zweifelt) zum guten Theil auf den etwa 100 Jahre vor Galen

lebenden Pneumatiker Athenaios Attaleus zurückführen lassen (Val. Rose Anecd. i/r.

ii graecolat. II 17"). der auch sonst doxographische Interessen zeigt. Eine Sammlung
der ziemlich zahlreichen Fragmente des Athenaios wäre erwünscht.
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Schüler Menon verfassl sind. Darum nennen sie auch einige M.evaovsut.

Offenbar hat jener Menon die zu seiner Zeit noch erhaltene Litteratur

der alten Arzte genau untersucht und ihre Ansichten daraus gesam-

melt. Freilieh die Dogmen, die in den gänzlich verlorenen oder

zwar erhaltenen, ihm aber unbekannt gebliebenen 1 Schriften nieder-

gelegt waren, konnte er nicht niederschreiben.«

Soweit konnte ich früher die Parallelüberlieferung der doxo-

graphisehen Litteratur verfolgen. Weiteren kühneren Vermuthungen,

wie sie wohl ausgesprochen wurden, wagte ich damals mich nicht

anzuschliessen. Ich schloss mit der Resignation Seneca's Plus sein

crllr quam sit satis intemperantiae genus est (Ep. 88,36). Ich hätte ein

anderes Wort desselben Philosophen richtiger citiren können: Veniet

iempuSj quo ista quae nunc latent in hierin dies extrahat (Nat. quaest.

VII 25.4). Denn in der That hat Hr. F. Gr. Eenyon, der glückliche

Entzifferer der aristotelischen YloXiTsia, umfangreiche und werthvoüe Frag-

mente auch der aristotelischen, richtiger menonisehen ^vvccjwjy, ia.rptx.Yi

in der mit zahlreichen Citaten aus »Aristoteles« geschmückten Compi-

Lation des vor Kurzem in das Britische Museum gelangten aegyptischen

Papyrus N. 138 erkannt. Er hat eine vorläufige Beschreibung der

Handschrift und kurze Proben daraus in der Classical Review (Juni 1892,

S. 237 ff.) gegeben. Danach gleicht die Schrift in Art und Alter der

Cursive der aS^cohW woXneia und scheint so wie diese in den Anfang

des 2. Jahrhunderts zu gehören. Der letzte his jetzt erkannte Name
ist Alexander Philalethes, dessen häufiges Auftreten in dieser doxo-

graphischen Schrift, gewöhnlich in Verbindung mit seinem Lehrer

Asklepiades (die anderen Namen sind alle viel älter), nach dem oben

dargelegten Charakter dieser Überlieferung einen wichtigen Fingerzeig

geben musste. Ich sah hier die Möglichkeit, die früher aus Mangel an

Material lallen gelassenen Studien wieder aufzunehmen, und da eine

baldige Publication des interessanten aber sehr stark beschädigten

Papyrus von Seiten der Verwaltung des Britischen Museums nicht

in Aussieht stand, so wandte ich mich um nähere Auskunft an

Hrn. Kknyon, der mir nicht nur seine Abschrift zur Einsicht sandte,

sondern nur auch bereitwilligst die Erlaubniss des principal librarian

Hrn. E. Maunde Thompson zur Veröffentlichung erwirkte." Ich erkannte

aher bald, dass die schwierigen Untersuchungen über die lange Reihe

alter Arzte von Euryphon, dem Vorgänger des Hippokrates, bis auf

den bekannten Menekrates mit dem Beinamen Zeus, den Zeitgenossen

1 Ich lese statt SeiujujSei'tiuw vorläufig yum^tT^imwi.
2 Ich bin beiden Herren für ihre entgegenkommende Liebenswürdigkeit,

Hrn. Kknyon insbesondere für seine unermüdliche Bereitwilligkeit, meine Arbeit in

jeder Weise zu fördern, zu lebhaftestem Danke verpflichtet.
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Philipp's herab, zumal bei «1er schlechten Erhaltung der Hds. Hand

in Hand gehen mussten mit der Restitution des ganzen Buches. Denn

ein Herausheben einzelner Fragmente würde ein ganz falsches Licht

geben und vor allen Dingen den Mitforschern die Controle entziehen,

die bei diesen wichtigen, aber ungemein verwickelten Fragen uner-

lässlich ist. Da die beabsichtigte Veröffentlichung des revidirten Textes

des Papyrus, die meinen Untersuchungen über die darin behandelten

älteren Ärzte zur Seite treten soll, aus äusseren Umständen eine Ver-

zögerung erfahren hat, so kann ich diese Bearbeitung des neuen

Materiales. das in ungeahnter Fülle neue Namen und Dogmen bringt,

einige alte Fragen löst und viele neue stellt, diesmal noch nicht

vorlegen. Statt dessen möchte ich ein Problem behandeln, das durch

den neuen Fund zwar angeregt worden ist, aber auch mit dem bis-

her bekannten Materiale im Wesentlichen erledigt werden kann.

Im Anfange der hellenistischen Zeit tauchen zwei bedeutende

Systeme der Medicin auf, das des Erasistratos und des Herophilos, welche

neben Hippokrates bis in die Zeit Galen's und weiterhin die Wissen-

schaft beherrscht haben. So ist es verständlich, dass der unbekannte

Verfasser des neugefundenen Handbuches die kritische Besprechung des

zweiten, systematischen Theiles an die Ansichten dieser beiden Kory-

phaeen anknüpft, dem dann als dritter Asklepiades hinzugefügt wird.

Das (Mitspricht auch ganz der Weise des Soran nicht minder als des

Galen. Bei Erasistratos erweckte nun besonders ein Paradoxon den

Widerspruch Galen's, das auch bei dem Londoner Gompilator einer be-

sonders eingehenden Widerlegung gewürdigt worden ist, seine eigen-

thümliche Respirationstheorie. In der Generation vor Erasistratos gegen

Ende des 4. Jahrhunderts hatte Praxagoras von Kos zugleich mit

seiner verdienstlichen Unterscheidung der Arterien und Venen auch

die wunderliche Hypothese, dass die Arterien nicht mit Blut, sondern

mit Luft (wvEVfjLoi,) erfüllt seien, zur Geltung zu bringen gewusst. Diese

Theorie wird einigermaassen verständlieh, wenn man sich erinnert, dass

die Arterien in der Tliat nach dem Tode sich zusammenziehen, ihr Blut

an Venen und Herz abgeben und dann in Folge ihrer starken, ela-

stischen Wandungen (uitvixtttwtoi nennt sie treffend der Londoner Ano-

nymus) wieder die frühere Gestalt annehmen, indem sie sich mit den

aus den Blutresten entstehenden Gasen (irvedixciTct] füllen. Von diesem

Hergange hatten nun freilich die Alten keine richtige Vorstellung.

Sie sahen nur den That bestand, wenn sie zufällig die Arterie einer

Leiche untersuchen konnten. Vivisectionen wurden ja erst im dritten

Jahrhundert, und soviel wir wissen, nur in Alexandrien vorgenommen,

wo selbst zu Galen's Zeit allein anatomische Praeparate heim Unter-

richt verwendet wurden. Experimente an Thieren, wie sie Galen
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den Erasistrateern seiner Zeit vormachte, um sie von ihrem Grund-

irrthum zu überzeugen, 1 scheinen damals kein rechtes Resultat er-

geben, ja gerade dem Irrthum neue Nahrung zugeführt zu haben. 2

Denn wenn der Anatom mit einem festen Dogma an die Section

herantritt, so rindet er natürlich und sieht, was er wünscht. So be-

greift es sich, wie die Irrlehre sich einfressen konnte. Erasistratos

verkannte nicht, dass die pneumatische Theorie des Praxagoras den

Augenschein wider sich habe. Er wusste wohl, dass, wenn man bei

einem hellenden eine Arterie aufschnitt, Blut daraus hervorsprang

und nicht Pneuma. Aber er wusste diesem Phaenomen durch eine

scharfsinnig erdachte Theorie zu begegnen. Ihm war bekannt, dass

das Arteriensystem mit dem Venensystem durch Klappen verbunden

sei. er liess aber die blutgefüllten Venen mit dvn luftgefüllten Arterien

nur dann communiciren , wenn Krankheit (Gab III 403) oder äussere

Verletzung der Arterien die Klappen (uvvcivcidTOfxwuEiQ) öffne und das

Eintreten des Blutes in die Arterien veranlasse.
3 Wenn ein Stich oder

Schnitt in die Arterien dem Pneuma den Austritt gestattet, so tritt

dieses im Nu aus, die Schlagadern werden entleert oder vielmehr, da

ein continuirlich.es Vacuum (c&povq xevos tottoc) undenkbar ist, sie füllen

sich durch den unmittelbaren Anschluss (axoAouS-i'^) des aus den Venen

übertretenden Blutes sofort mit der neuen Flüssigkeit an, die dann

unmittelbar hinter dem Pneuma her durch die Öffnung der Wunde
ausströmt. Galen bezeugt es uns ausdrücklich (II 99 u. a. a. St.), dass

diese Theorie auf physikalischer Grundlage, auf dem tkS-povQ x.evo<; tottos,

wie man damals, auf dem horror vacui, wie man vor Torricelli sagte,

beruhe. Der leere Raum komme in der sichtbaren Welt (ot/<r9-*)Toi>) nur

im feinstvertheilten (discontinuirlichen) Zustande vor (x.ccto, ßpatr/ju 7rap-

Et7T7x.pTcii to?<; (rw'/aotcrii/
4
) aber niemals als Continuum (äSpovv). Der Lon-

doner Gompilator, der sich in ausführlicher und theilweise treffender

Kritik mit dieser hexo^ ev(jlevyi hi^a. des Erasistratos beschäftigt (col. 270'.),

bestätigt durchaus die physikalische Grundlage des Systems, und indem

hier der Terminus XEvoq iS-pcJ? roirog an drei Stellen (col. 28, 6. 33. 38)

1 Er schildert das nicht ohne Selbstgefälligkeit , aber sehr ergötzlich De ana-

tomicis administrationibus VII (II 642 ff. K.).

- Erasistratos' Section von jungen Ziegen mit wunderlichem Resultate erwähnt

Galen II 648 f. IV 718.
3 Galen IV 709 y.cu öict tovto f£j ctvceyxvjg ittstki to 01a jw Tvvavao-roixuxreuiv,

ujc rcuTSS tfnqmv, aifxa t y, 7rpos to xivovßsi'oi' «ko>.ovS,

ii(. II 1)9 mvj SwansjnjQ ysvia&ctt

T/ic jrpos to xevovßsvov ccxoXovS'ictg. XI 324 ty,v ikxTiXYiv {pwafiai) ovx olosi' V>o(itio-tpcztou

ovSaiioSsv tSv IccvtoZ TUyyauixaTtxiv, c<?.}.ic ty, ttdos to xsvcuijlsi>ov uxoXoV'j'ia can

«Gr»Jc yjmTotu Weiteres Material für Erasistratos' Anschauung bei R. Fuchs Erasi-

stratea. (I. Theil als Berliner Dissertation erschienen. Leipzig, ü. Fock 1892) S. 21.

1 Galen IV 474. Synonym mit irupeo-icäpS'ou ist KaoairsnXtyjScu an anderen Stellen

gebraucht. Vergl. auch irept ty^ tov xevov napuTr'/.onYfi IV 475.
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in das Schlagwort xei/o? «tS-poG« verkürzt erscheint, beweist er, wie bei

den Erasistrateern sich dieses physikalische Axiom allmählich zum

feststellenden Dogma verhärtet hat.

Es bedarf nur geringen Nachdenkens, um einzusehen, dass

Erasistratos diese Theorie der praxagoreischen Pneumalehre nicht

seihst von den Elementen aus aufgebaut, sondern dass er hierzu ein

philosophisches System seiner Zeit herangezogen hat. Die Überliefe-

rung der Erasistrateer selbst setzt ihren Meister mit dem Peripatos

in Verbindung. 1 Einmal ist er als Schüler des Arztes Metrodoros,

des dritten Gemahles der Tochter des Aristoteles, notwendigerweise

mit dem peripatetischen Kreise in persönliche Berührung gekommen. 2

Andererseits weiss die biographische Tradition, dass Erasistratos die

Schule des Theophrast besucht habe. 3 Aber Galen, der als Dog-

matiker darüber ergrimmt ist, dass man einem Manne wie Erasi-

stratos, der dem Hippokrates (und somit nach Galen's Auffassung auch

der akademisch -peripatetischen Schule) in's Gesicht geschlagen hat,

eine solche evyiveiot, andichte (II 90), weist ausfuhrlich nach, dass er

weder mit Aristoteles noch mit Theophrast das mindeste zu thun habe.

Nur in einem Punkte, in der Anerkennung der Natur verrathe er

peripatetisehe Anschauung, aber auch nur in der Theorie, dagegen

in praxi sei er auch diesem Axiom untreu geworden. 4 Galen's Nach-

weis ist richtig. Es lässt sich an unserem Probleme sogar noch

schlagender erweisen als in den von ihm beigebrachten Punkten.

Aristoteles hat bekanntlich den leeren Raum wie die Atome,

d. li. also die Grundlage der mechanischen Naturerklärung geleugnet.

Erasistratos aber verwirft das Leere nicht unbedingt, sondern nur

das continuirliche (xevov o&pow). Dagegen nahm er wohl ein discon-

tinuirliches Vacuum, das die einzelnen Theilchen der Körper trenne,

an. Diese Theorie stellt sich als ein Compromiss dar zwischen Ari-

stoteles und Demokrit, von dem Theophrast noch weit entfernt war.

Ehe wir nun nach dem wirklichen Urheber dieser aristotelisch-

demokritischen Theorie Umschau halten, dürfen wir einen kurzen

Umweg durch die alexandrinische Mechanik nicht scheuen. Heron von

Alexandreia, der in ungewisser Zeit
5
die Myi%ch.vix,v\ uvvtu^k; des Philon

1 Galen II 88: Die Erasistrateer behaupten ruiÄ/z.i'i« reis- Ik tov Ibji-.trcv

(|>l?.0TO(jl0K'.

s Sextus Emp. adv. math. 1 258 (vergl. Susemihl Alex. Litteraturg. I 782 «).

3 Galen IY729 (als Berieht der Erasistrateer) 1«? Osccpgwrrw o-vvEytvero; Laert.N'57

(angeflickt an das Testament Theophrast's) «*cüx<« t> avrov y.cu E^«xixr£«roi< rov

IccTQOV ilrii' 01 },iyovTt. xcct £i«oc.

4
II 91. 78. 102. Vergl. K. Krens a. 0. S. 11.

5 Jedenfalls nach Archimedes, den er citirt, aber wohl erst in römischer Zeit

wegen der Verwendung der lateinischen Termini. So carcrugtov (Ventil) Pneuin. p. 165, _s
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bearbeitet hat, der seinerseits wieder von dem unter Philadelphos

lebenden Ktesibios abhängig ist. hat uns ein Werk über Apparate

hinterlassen, die auf dem Princip des Luft- oder Wasserdruckes be-

ruhen. Diese Pneumatika verrathen lediglich das Interesse des prakti-

schen Mechanikers an der Construction seiner Druck- und Saugwerke.

Theoretische Bildung besitzt der Mann kaum, und seine sarkastische

Bemerkung, ein winziger Theil der Mechanik, der Geschützhau, trage

mehr zum Weltfrieden, zur oL-apatla bei, als alles Gerede der Philo-

sophen darüber (Belop. Einl. S. 71 f. W.), lässt erkennen, dass Heron

von philosophischer Speculation weit entfernt ist.
1 Trotzdem hat er

es für schicklich gehalten, seiner Pneumatik eine durchaus wissen-

schaftlich gehaltene Vorrede über das Vacuum vorauszuschicken, deren

Gedankengang etwa folgender ist:
2 Die einen verwerfen das Vacuum

völlig, die anderen leugnen zwar ein continuirliches Vacuum {o&povv

•ksvov), nehmen aber seine minimale Vertheilung in den Körpern an

(TrapedTroipfxsvov kutcl \xiyxcl \xopia). So enthalten die leeren Gefässe kein

Vacuum, sondern Luft. Beweis das Experiment: Ein Becher um-

gestülpt in's Wasser gedrückt bleibt inwendig trocken. Durchbohrt

man ihn aber oben, so streunt die Luft heraus und das Wasser hinein.

Bewegte Luft nennt man Pneuma. Hält man die Hand an jenes Loch,

so spürt man die verdrängte Luft als Pneuma. Wie die Sandkörner

Luft zwischen sich enthalten, so enthalten die Molekeln der Luft selbst

Leeres zwischen sieh. Daher die Elasticität, daher der horror vaeui.

Lisi es Experiment: Saugt man aus einer enghalsigen kleinen Flasche

die Luft aus, so bleibt sie an den Lippen hängen. Das Leere zieht

das Fleisch an. Zweites Experiment: Saugt man aus einem eng-

halsigen Glase die Luft aus, verstopft die Öffnung mit dem Finger,

£1 -joxxccr.rr x/.nhicr ra xaXovpivov -cc^a Piuju«io»s «Trauter und 180,24 bei Beschrei-

bung der Feuerspritze ctnrapia icqoxsni£va, ola sij-qTctt iv toiq iiravw. Das nennt Vitniv

X, 7. 1. p. 259, 23 li. assis (bei Beschreibung der Ktesibianischen Pumpe). Ebenso

uiXirtpioi' p. 224. 1 ft'. (Construction eines in Form eines römischen Meilensteins ge-

bauten Badeofens, vergl. Athen. III 98c, der über die Puristen spottet, die statt

fjuhtaptov Invo'ktßrfi sagen). Diese römischen Ausdrücke der Pneuinatikii (auf die Lati-

nismen der anderen Schlitten gehe ich nicht ein, vergl. darüber Tu II. Martin Re-

cherches sur In vie et les ouvrages cPHerön Mem. de l'Ac. I S. t. IV Paris 1854; p. 26 fl'.)

lassen sieh nicht ausscheiden aus dem Werke und beweisen meines Erachtens, dass

t\r\- Verf. frühestens am Anfange unserer Zeitrechnung geschrieben hat. Die Titel-

Überschrift der Bc-'/.o-cuxa Hgaiuos KTtjo-f/S/ou [eine ('lasse der Hdss. hat viotovos r, «t»jxi-

ßiov, was an Aiovvtiov y> \oyytvov erinnert] beweist nicht mehr als das Hswos Bu-
gccvrtov Uo/.icüxYTi/.a (Wkscher S. 197). Das Schi'ilcrvei'hältniss des Philon von Byzanz

zu Ktesibios wird von diesen spaten Compilatoren auf seinen Ausschreiber übertragen.

wie p. 263, 1 W. |Theo Prog. 8. II. p. 111,32 Spengel ist statt Hawva ij.sv tov a-xvro-

7caoi' natürlich Xißuiva zu lesen].

1 Ich halte freilich auch diese Einleitung für compilirt aus älterer Quelle.
2 Ich gebe den Wortlaut im Anhang, da die bisherigen Texte unbrauchbar sind.
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taucht sie in Wasser und lässt dann los, so steigt das Wasser im

Glase sogar über den gewöhnlichen Stand in die Höhe. Drittes Ex-

periment : Schröpfköpf.

Aus der Anwesenheit des Leeren erklärt sich nun auch der Über-

gang der vier Elemente in einander, der festeren in die feineren und

umgekehrt. Die Theorie spricht nun freilich für die Leugnung des

Leeren, aber das Experiment (o£*VS-»)Ttxji oLttÖSei^k:) beweist seine Exi-

stenz. Und zwar kann man auf künstlichem Wege contimnrliche

Vacua (ö&poot, kevoc) herstellen, naturgemäss dagegen nur discontinuir-

liche {Tra.pEcnrctpiJ.evot,). Im Falle des Drucks verschwindet das Vacuum
zwischen den Körpern. Experiment: In einem luftdicht verschlossenen

Gefässe lässt sich die Luft noch weiter durch Einblasen verdichten,

d. h. das Leere zusammendrücken. Der Knall beim Offnen beweist,

dass die künstlich eingeblasene Luft wieder ausströmt. Umgekehrt

durch Aussaugen der Luft entstellt eine Verdünnung, d. h. eine Aus-

dehnung der fein vertheilten Vacua. Bei dem Experiment des in

das Wasser eingetauchten Bechers findet keine wesentliche Verdichtung

der Luft statt, da das Wasser an und für sich keine hervorragende

Schwere und starkes Verdrängungsvermögen (exS-XrJ/tg) besitzt. Be-

weis: Die Taucher, die auf dem Meeresboden eine ungeheure Wasser-

säule auf dem Rücken tragen.

Weiterer Beweis für die Existenz des Leeren ist der Durchgang

des Lichtes und der Wärme durch Wasser, Luft u. s. w. Die Strahlen

könnten durch das Wasser nicht auf den Boden dringen, wenn es

nicht leere Zwischenräume hätte. Sonst müsste ja beim Eintauchen

des Strahles das Wasser überlaufen. Auch fände dann keine Reflexion

der Strahlen statt. In Wirklichkeit aber werden die auf die Wasser-

theilchen auftreffenden Lichtstrahlen zurückgeworfen, dagegen die auf

die Vacua auftreffenden dringen zum Boden durch. Ferner spricht für

die Existenz des Leeren die vollständige Durchdringung hei der Mischung

von Wein und Wasser, die vollständige Diffusion des Lichtes beim An-

zünden mehrerer Kerzen, da die Strahlen sich durchkreuzen. Endlich

gellt das Licht auch durch Metallern, dergl. hindurch, wie der elektrische

Schlag des Zitterrochens sich durch andere Körper mittheilt. Durch alle

diese sinnlich wahrnehmbaren Experimente steht fest, dass jeder Körper

aus feinvertheilten Molekeln besteht, zwischen denen noch feinere

Vacua sich befinden. So kann man, wenn man von dem besonderen

Falle der Vis maior absieht, in ungenauem Sprachgebrauche die Exi-

stenz des continuirlichen Vacuums in Abrede stellen, und annehmen,

dass alles mit Luft, Wasser u. dergl. erfüllt sei. Sowie demnach eines

dieser Elemente verdrängt wird, tritt in unmittelbarem Anschlüsse

(ettoixoAovS-ovv) das nächste Element in das entstehende Vacuum ein.«
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In dieser Abhandlung des Heron über das Vacuum tritt uns ein

einheitliches physikalisches System entgegen, eine scharf ausgeprägte

empirische Methode und eine bestimmt festgehaltene Terminologie. In

allen drei Punkten stimmt damit die Theorie des Erasistratos genau

überein. Erasistratos erklärt den Übertritt des Blutes in die Arterien

genau so durch den horror vacui wie Heron, er betont, den Unter-

schied zwischen dem continuirlichen und discontinuirlichen Vacuum

wie jener und er wendet dieselbe exaete Methode der Beweisführung

an wie jener. Dafür will ich zwei interessante Beispiele aus dein

Londoner Papyrus hersetzen. C'ol. 32, 7 wird im Zusammenhang der

Erasistrateischen Lehre von der dwocpopä,, der Ausdünstung, die That-

sache angeführt, dass altes Fleisch leichter sei als frisches. »Das

ergiebt sich aus der Wägung. Denn auf der Wage erweist sich das

alte Fleisch leichter als das frischgeschlachtete.« Noch merkwürdiger

ein zweites Beispiel col. 34, 44 «Erasistratos versucht diese Theorie

folgendermaassen zu erhärten. Nimmt man ein Thier, z. B. einen Vogel

oder dergl., setzt ihn in ein metallenes Gefäss und lässt ihn eine Zeit

lang hungern, so wird man, wenn man das Thier mit den sichtbaren

Excrementen auf die Wage bringt, finden, dass es nunmehr viel weniger

wiegt als vorher, weil offenbar auf unsichtbarem Wege eine starke Aus-

dünstung stattgefunden hat (woXXyjv airotfopav ysyevr]<T^cii y.cira, ro A07W

S-ewpvpöv). « Nun vergleiche man damit die Art, wie bei Heron jede Be-

hauptung durch ein Experiment erhärtet und speciell die Thatsache. dass

sieh bei der Verbrennung von Kohlen ein Theil der Materie verflüchtigt,

an dem Gewichtsverluste der Asche constatirt wird (s. u. S. 122. 24).

Endlich die Terminologie ! Die Kunstausdrücke des Erasistratos

der xevoc ö&povq tottoc, die oLy.oXovSiot, rrpoQ ro y.svovfxevov (vergl. S. 125, 17.

127, 1 1). ferner ro -apEtr-oipSoii oder -apcnre-'ksyjjM
1

ret xevoi sind völlig,

und die Erwähnung der Xoyw Seüoprpoi, die im Londoner Papyrus so

oft erscheinen, sind wenigstens der Sache nach identisch mit den

IJ.ty.pojj.epYi 6<J)\A(*.ru. depotvr] r\fj.~iv ovra. ws s~i ro ttoXv S. 121,3.

Wenn wir bestimmen wollen, wer als der Urheber dieses auf

peripatetisch-atomistischer
2 Grundlage errichteten Systems der exaeten

1 Statt 7ragsv.7T/.oxY
;
Heron 125. 23 (vergl. X. 9) ist vielleicht (wie bei Galen IV. 475

rije roC y.svov 7rccj(t7T}.oy.ri<;) das einfache jrreflflwrXoxij herzustellen. Auch Philon Mech.

Synt. IV, 47 (Belop. p. 7 1 , 4) wird jrevou TraDdTr'/.cy.y-, (statt TTsjiTT/.oxri) zu lesen sein.

Denn die -s2i7i/.ox.Y
:
w r-cr/jiwi' der Abderitcn ist davon grundverschieden. Bei Epikur,

den übrigens Usenf.r (in der Theorie der Schwere) von Straton abhängig denkt (Epicurea

[). 418) wird der Terminus icaosnragiiivov nur von den zwischen die körperlichen ein-

gelagerten Seelenatomen gebrauch! Ep. I, 63 p. 19, 18; fr. 311. p. 27, 2.5 Us. (vergl.

Axiochos j). 3Ö0 A).

- Die Bemerkung von Jo. Andreas Schmidt Heronis Alexandrini vita scripta et inoenta.

Helmstadii 1714. 4 . dass Heron aus Demokrit und Epikur geschöpft habe, ist nur

bei flüchtigem Zusehen verständlich.
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Physik zu betrachten sei, dürfen wir nicht vergessen, dass Heron

selbst für uns hier nicht in Betracht kommt, sondern zunächst sein

Gewährsmann Philon von Byzanz. Dieser gieht in der Einleitung zu

seiner Pneumatik, die uns durch arabisch -lateinische Bearbeitung

wenigstens in einem werthvollen Bruchstücke erhalten ist
1

, dieselbe

Theorie über das Leere, oft wörtlich übereinstimmend, aber abgekürzt.

Ausführlicher hatte er sie, wie er ängiebt, in seinen kvro^oira. be-

handelt, woher sie natürlich Heron in seine Pneumatika übernom-

men hat.
2

Philon erwähnt hier nun zunächst die atomistische Theorie, wo-

nach die Luft wie alle Körper aus unsichtbaren Atomen bestünde,

und fügt dann hinzu S. 302,2: dixit quoque virus ex sapientibus

quod inane sit horum natura et commisceatur corporibus aeris [reis tou

ccepog <rüiJ.a.<n vergl. unten S. 125, 20. 26 1, idfio videlicet quod fuerit in

parUbus suis miniitis subtilibus sind eiiam in parlibus ornnis rei moHis, immo

ei nmnibus rebus. Dann folgt die Verweisung auf seine Automata. 3

Dieser Philosoph, der hier also von den Atomisten getrennt*

dessen Lehre vom Vacuum besonders hervorgehoben wird, ist kein

anderer als der uns längst, aber leider bisher sehr unvollkommen

bekannte Straton, der den Ehrennamen »der Physiker« trägt. Ehe

dieser ausgezeichnete Gelehrte nach Theophrast's Tode Ol. 123 (288

bis 284) die Leitung des Peripatos in Athen übernahm, scheint er

in Alexandreia an der Erziehung des Thronfolgers Philadelphos sich

betheiligt zu haben. 4 Es fällt dies in die Anfange des von Demetrios

dem Phalereer unter Ptolemaios Lagi nach peripatetischem Muster ein-

gerichteten und nach diesem Vorbilde Mouusibi/ genannten Institutes.

1 Aufgefunden und mit einer trefflichen Einleitung herausgegeben von Y. Rose

Anecdota graeca et graecolatina II 283 ff.

2 Als Stratonisches Fragment darf man auch, wie schon die Terminologie lehn.

seine Erklärung vom Glühen des Eisens in den Belopoiika betrachten (Mech. Synt. IV 47
= Belop. p. 71,42 Thev.): ctl ia.su o'jv Tiv^wriK tov 7:- tiwjqov xai yjtkxov iMxkaxvnovTW

äaatovßiuunu tZv triußaTWii, tai <pao~iv(\), cd bi \^u£sie Hat x^otyictsk <t>c?wiqvvovtiv • untporsga

yctp ctiTia yii'BTcti tov nvy.\'ovvSfcti rot tu>]xutu o-vi'TOi r
/j oi>Tuji' ruiv ixoaiuiv 7tjoc (O.'/x'/it hui

tyJi rov y.svoZ Tri^m}.oKYih [1. Tra^mr?.oy.^i; vergl. S. 109 Anm. 1] ulzou-rr^. Vergl. Heron

unten S. 122, ig ff.

3 Es ist mir sehr wahrscheinlich', dass auch Philo noch nicht die philosophische

Urquelle selbst eingesehen hat. Denn er ist ein reiner Banause wie Ilecon und voll-

kommen abhängig von dem eigentlichen Erfindergenie Ktesibios. Vergl. V. Rose

a. O. 284 f. Daher die aegyptischen Gefässe u. dergl. bei Philon 300. 14. 306, 1 Rose

(und oft bei Heron). Den Versuch mit der Compression der Luft (124. 171 hat bereits

Ktesibios \v 701c teyoplvotg HvsvpctTtxo7<; BEtagriiiait-iv vorgetragen und darauf seine ('(In-

struction der Windbüchsen gegründet Philo IV 60 (Belop. p. 77. i(> Thev.). Vergl.

Plinius H. N. VII 125 Ctesibius pneumatica rationc et hydraulicis organis repertis. Vitnrv

(1 1,7) hebt hervor, dass zur Leetüre des Ktesibios eine philosophische Propaedeutik

pöthig sei.

4 Laert. Dioe. V s§. Suidas s. v.
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an dessen Organisation sich Straton wohl auch betheiligt und viel-

leicht auch gerade dadurch nach Theophrast's Tode die Wahl der

athenischen Schulgenossen besonders auf sich gelenkt hatte. Seine

Beziehung zum Hofe des Philadelphos steht ohnehin durch seine

Correspondenz mit Arsinoe (Laert. v 60) sicher. So ist es begreiflich,

dass er auf die alexandrinischen Mechaniker dieses Kreises, zunächst

auf Ktesibios Einlluss gewann. Aber noch Athenaios. ein Ingenieur

etwa hadrianisclier Zeit.' räth als Muster philosophischer Leetüre dem

Mechandver an erster Stelle Straton.
2

Dasselbe gilt für die Medicin, der Straton die Metboden der

exaeten Naturwissenschaft zugleich mit den allgemein wissenschaft-

lichen Theorien der peripatetischen Schule übermittelte. Es mag wört-

lich richtig sein, dass Erasistratos sich Theophrast (d.h. dem Peri-

patos zur Zeit der Schulleitung durch Theophrast) angeschlossen bat.

Aber bei der freien Organisation dieser Schulverbände ist es sehr

wohl denkbar, dass Erasistratos ein besonders inniges Verhältniss zu

einem älteren Genossen, zu einem der Assistenten (yvwpifjLoi) gehabt

hat. als welcher Straton bereits in dem Testamente Theophrast's

namentlich aufgeführt wird (L. D. V 5G). Ahnlich stehen Herakleides

und Eudoxos in Platon's Akademie zu Aristoteles. Das Alter des

Erasistratos ist schwer zu bestimmen, wenn man von Legenden ali-

siebt. Doch hindert nichts anzunehmen, dass er bereits um 300 sieh

in Athen Studien halber aufgehalten und Straton's Einlluss erfahren

habe.
3 Straton nämlich ist es, bei welchem uns der wissenschaft-

liche Zusammenhang jener bei Heron und Erasistratos auftretenden

Yaciuimtheorie erst vollständig verständlich wird. Straton gehört zu

den Peripatetikern , welche angeregt von dem immer schärfer sich

1 Markellos, der Adressat seines Briefes, ist schwerlich, wie man noch neuerdings

annimmt (Susemihl AI. Litteratwgesch. I 833 '5°), identisch mit dem Eroberer von Syrakns.

Denn der Stil des Buches scheint mir vollkommen den Rokokocharakter des zweiten Jahrh.

n. Chr. an sich zu tragen, womit die hds. erhaltenen Ionismen {fcüvov, s£r%«£*i, fiuegr,g,

ein rwW, ctTToi* u. s. w. s. Wescher Poliorc. p. XXIII) trefflich stimmen (^vjrr£T3-«< =
or,yi'vrS'ici, y.oyj.lct — xoyjlov bei Biton sind von Wescher, a. O. falsch als Ionismen be-

zeichnet worden). Seine Kunst ist nach S. 39,7 gerichtet y.ciTa tZv ov% vnoTceyjToixwu'v

zeig KccXotg rifs ryc-uet' !«; rc«oic. Die Concordanzen mit Yitruv X 19. 20. 21 stammen

vermiithlicli aus gemeinsamer frühalexandrinischer Tradition.
2 Athen. Mech. p. 5,3 Wescher: touti yae av tiq sie Tr^ayixarun' Xoyov wipsl.ySeic:

({—;/. -S"oi ... \x Tim %TQcn<i)vog Hitt 'Aoy^vrov xcu Etti«ioü um Apixror:-/.ouc y.ai Tum aXXujv

twv Tta.au.it'kYpriu ixeivois ysygcccporwv. Diese Stelle, stark verballhornt, hat auch der sog. He-

ron v. Byzanz Poliorc. p. 202, 1 W. Die Namen, die ja theilweise recht, exquisit sind,

h.ii Athenaios gewiss in seiner Quelle zusammen citirt gefunden. Man könnte an

Ktesibios denken (vergl. Yitruv I 1,7), der eine Auseinandersetzung des Straton mit

jenen Vorgängern exeerpirte.
3 Nicht zu verwechseln mit dem Peripatetiker Straton ist der gleichnamige

Famulus des Erasistratos, der nachher ein geschätzter Arzt und ärztlicher Schrift-

steller wurde (SüSEMIHX AI. L. I 8i6 2lü
).



112 Sitzung- der philosophisch - historischen Classe vom 23. Februar.

ausprägenden Realismus des alexamlrinisclien Zeitalters das aristo-

telische System seiner transcendenten Anschauungen zu entkleiden

und auf eine lediglich empirische Grundlage zu stellen versuchten.

Wenn das Werk des Stagiriten als Compromiss zwischen Piaton und

Demokrit erscheint, so war dem Manne der exacten Forschung diese

Halbheit unerträglich. Zwischen Piaton's Idealismus, dessen Urgrund

die Gottheit und dem abderitischen Materialismus, dessen letzter

Grund die Natur ist, musste gewählt werden. Und Straton stellte

sich im Wesentlichen auf den Standpunkt der Abderiten: die Natur

war ihm die unbewusst schaffende Kraft, die alles hervorbrachte,

die Schwerkraft der letzte Grund des Seins und Wirkens. Aber er

blieb trotzdem Peripatetiker und behielt aus Aristoteles' System soviel

wie nur möglich war bei. So trennte er sich von Demokrit gleich

in der Bestimmung der Grundkörper. Wenn dieser in der verschie-

denen Gestalt der Atome, ihrer Untheilbarkeit und Quälitätlosigkeit

die wesentlichen Bedingungen seiner Naturerklärung gefunden hatte,

so leugnete Straton dies durchaus.
1 Er selbst legte vielmehr die Quali-

täten {TroioTVjTes) zu Grunde, 2
als deren Haupkräfte er gut peripatetisch

Wärme und Kälte betrachtete; als Grundkörper kann er, wie auch

ausdrücklich berichtet wird, 3 nur in*s unendlich theilbare Molekeln

angesehen haben, etwa in der Weise der von Herakleides Pontikos

und später von Asklepiades angenommenen ctvapixot. oyxoi* Diese An-

nahme folgt, wie mir scheint, mit Notwendigkeit aus seiner Lehre

über das Vacuum; denn ein feinvertheiltes Vacuum setzt natürlich

auch eine entsprechende Vertheilung der Molekeln voraus. Diese

Lehre hatte Straton in einem eigenen Buche Fiept xevov vorgetragen,

das Simplikios, wie es scheint, noch vor Augen hatte, als er daraus

mehrere kleine Bruchstücke seinem Commentar zur Physik einfügte.

Es trifft sieh glücklich, dass ein etwas grösseres Excerpt 5
sich wört-

1 Dies ist der Sinn des bei Cicero Acad. II 38, 1 2 1 zu allgemein gefassten

Widerspruches Straton's gegen die Atomistik.

2 Sext. Pyrrh. H. 111 33; Pseudogalen Ilist. phil. 18 (Doxogr. 610); Clement.

Recogn. VIII 15 (Doxogr. 250).
3 Sextus adv. Math. X 155 rtt cruißctTa xui tovs touoxjq sie anzi^ov TsixvsrB'at. Mit

Aristoteles Lehre vertrug sich diese Atomistik insofern besser als der erste Anschein

ist, weil Straton a priori diese eig areetgov to\j.yi nicht xcera tq airS^roi', sondern nur

xura 70 Xoyuj Bsiamriv behauptet haben kann (vergl. Simplic. Phys. 618, 24). Setzt

man für diese atomistische Terminologie die peripatetische Svvapei und irsaysut ein,

so sieht man, wie gering hier der thatsächliche Unterschied der Auffassung zwischen

Straton und Aristoteles ist.

'' Die Bezeichnung uva/ipoi (verbindungslos) trennt diese Molekeln auf das

schärfste von den «touoi «7«ix7-oosi6s7c u. dergl. der Atomisten.

6 S. unten S. 1 27. Der Text des Simplikios ist natürlich der urkundlichere. Doch

ist vielleicht die ausführlichere Fassung bei Heron S. 126,22.23 ursprünglicher.
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lieh mit der heronischen Abhandlung über das xsvov deckt und damit

unserer Vermutluing den urkundlichen Beweis in die Hand liefert.

Von liier aus können wir nun zunächst auf lexikalischem Wege
weitere Schlüsse ziehen. Straton gebraucht von dem Boden des Ge-

fässes das in dieser Verwendung seltene und nur bei Attikern nach-

weisbare e&cKjioQ. Heron ersetzt es i 26, 20 durch das gewöhnliche ttv^-^v,

das fast auf jeder Seite seiner Pneumatik vorkommt. Wenn man
daher in der Fortsetzung des Stratonischen Fragmentes bei Heron

S. 126, 27 plötzlich eis to tov öcyjEiov s&oxpog liest, so hat man den

sicheren Beweis, das der Auszug aus Straton noch weiter reicht, was

übrigens auch die Beweisführung seil ist zwingend ergiebt. Also stammt

auch das Beispiel vom Zitierrochen (voipy.vi), der seine elektrische Kraft

durch Zwischenglieder überträgt, von Straton, was man auch ander-

weitig wahrscheinlich machen kann. Galen 1

stellt das Phänomen der

Narke. die auch durch den Dreizack der Fischer hindurch den Schlag

ert heilt, in Parallele zu dem Magneten, der durch mehrere angehängte

Eisenstücke seine magnetische Kraft ausübe. Hr. du Bois-Reymond

sieht mit Recht in seiner Inaugural- Dissertation Quae apud veteres de

piseibus electricis extani argumenta (Berlin 1843; S. 20)'2 in dieser Ver-

bindung der beiden Phänomene die Vorahnung moderner Erkenntniss.

Aber schwerlich gehören solche Gedankenblitze Galen oder überhaupt

der Antoninenzeit an. Ich glaube vielmehr, dass Straton diesen genialen

Blick gehabt hat. Denn in seiner Abhandlung über das Vacuum hatte er

den drei Argumenten des Aristoteles gegen die Existenz des Leeren (im

atomistischen Sinne) ein Argument von der eX^ig hinzugefügt, das, wie

das bei Simplikios erhaltene Fragment3 beweist, von der At'S-o? crt&ip?-

rig, dem Magneten, handelte. Der Magnet hatte der atomistischen Physik

1 VIII 421, wo schon ty\ xutu TYßi 7roiervjT« övvctfxsi St.ratonisch klingt. Die Über-

tragung des Schlages vermittelst des Dreizackes kannte bereits Theophrast ttepi tUiv

(pwksvovTW (fr. 178 \V. bei Athen. VII 314B). Mehr giebt Plutarch de solertia anim. 27

p. 978 (' (wohl ans Chrysipp).
2 Quae quidem Galeni animadversio argumentum offert virtutis Uhus praesagientis

apud virus magnis ingenii dotibus praestantes tarn saepe obviae . . . Etcnim piscium electri-

corum magnetisque virtutem uno eodemque loco co/locans atque, vires utrorumque mirißcas

illustrans animo vcluli praesensisse videtur propinquam harum cognationem . quam nostris

dnii 11 in tniiporilnis praeclarus John Da vy experimentis feliciter ac naviter institutis demonstravit.

3 Siinpl. p. 663, 3 ö is %tqcctuiv xcu tov coro ty/C EÄ.£ews (/.070c) ca>ak\nav »ouSs y

eX^ic, ipYrir, avayua^si TtSeoS'cu ro ttevow ovts yetp st zttiv o?.ujc cX^ii (pctvsgov (ots xcct

UXüTtoV fltl/TOS TY]V Z/.HTlXYil' hwdfXlV ttVCUPe7v boXSt), OVTS gl STTtV y) sA^I?, SyJXoV, El §1« TO

y.n'ov Yj Äi'roc z-'/.y.n xia ixy, hi iü.V.yv curiuv ov yeco unoosatvvavo-tv a?.}. v7roTt$svrut to

xevov 01 o\jtw XiyovTsü.« Besonders 652,21 tpitov Se ttpottiS^yiti (Straton) to etno tyJq

0>.X-?C- TY\V yetp Ti8yp7tIV ?.tS'OI' E7SJ« TlhYZlll l) t Irspiav l't.XilV Tvußcttvsi, OTCtV intTTTU-

<T»)T«I TO IX TWV TT0PWV TC'J TlStföDK Y) AlSoC, U 1 TUWCtTl XCCt TVVi'KxSTttl Q-lOYiPOC, <X«I>

otiroe nctkiv tov uJk-^yk- //y.-i xat oIitcs a/.'/.ou xai dvtuk opßaS'og T&qoiuiv cnroxps\Mtvi"jTia

TYti /.i3oV.
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einen Hauptbeweis für die Porentheorie geliefert
1 und dem Diogenes

von Apollonia 2
die Veranlassung- gegeben seine absurde Theorie vom

»Zug des Feuchten« (e'aPiq ty\c ix^dSoi) zu entwickeln, die Straton mit

Leichtigkeit als ungenügend zurückweisen konnte. 1

Hierbei war es

von Wichtigkeit, die Thatsache zur Geltung zu bringen, dass die Kraft

nicht bloss direct. sondern auch indirect wirkt, worauf hei Straton

selbst (s. S. i 13 Anm. 3) wie in der hei Heron erhaltenen Stelle und hei

Galen der Nachdruck gelegt ist. Leider ist von diesen beiden rzyjiTou

der physikalische Kern der Beweisführung unterschlagen worden. Dass

aber einem Straton die Combination der beiden elektrischen Phänomene
wohl zuzutrauen ist. dafür sehe ich in der Heronischen Stelle den

Beweis. Denn wenn der Zusammenhang nicht trügt, hat der Physiker

die Verbreitung des Lichtes durch andere Medien hindurch mit der

Verbreitung der Elektrizität durch mehrere Objecte in Parallele ge-

setzt (S. 127, 2) und damit modernsten physikalischen Theorien ahnend

vorgegriffen. Vielleicht sogar hewusst. Denn wie Straton in der

Akustik ganz auf dem richtigen Wege war, indem er die Töne als

Schwingungen {iTAy-ydi) fasste, die nicht einzeln, sondern continuirhch

percipirt werden, 4
so hat ihn auch seine materiellere Auffassung des

Lichtes (s. Zeller IIb 3 910') vermuthlieh ganz nahe an die Undulations-

theorie herangeführt. 5 Wenigstens waren, wie es sich aus einer Stelle

1 Vergl. Empedokles und Demokrat bei Alexander Quaest. II 23 p. 72 f. Bruns.
2 Alexander a. O. S. 73, 1 1 fl'. Vergl. Yerli. d. (35.) .Stettiner Philologenvers. (18S0)

S. 106, 33.
3 Die sXfi? beseitigte auch Erasistratos vollständig aus seinem Systeme, was

Galen oft tadelt (Stellen bei R. Fuchs a. 0. S. 2l5°ff.). Er ersetzt eben den »Zug«

durch die Cohäsion der Elemente (ay.o>.ovS!a 7roo? to xsvovixsvov). Denn Straton hatte

(bei Heron S. 127, 11) diesen Ansehluss der Elemente durch den horror vacui er-

klärt, indem die vier Elemente einander folgen, als ob sie mit Vogelleim aneinander

geklebt würden (tamquam ei cum visco applkaretur bei Philo de inyeniix spirihialilms

p. 303, 3 ed. Rose).
4 Hiermit war Herakleides der Politiker vorangegangen, wozu ihn seine der

Stratonischen ähnliche Moleculartheorie befähigte (s. Zellek IIa4 1036 1 und IIb 914* f.).

Da Herakleides wieder von den Pythagoreern seiner Zeit, (s. S. 1 18 Anm. 4. 1 1 1 Anm. 2)

abhängig war, so ist zu beachten, dass Ptolemaeus (d. i. Dero) de speculis (bei V.Rose
Anecd. II, 317) in seiner pythagorisirenden Einleitung die Akustik wie Optik in ganz

ähnlicher Weise parallelisirt p. 317, 15 quo ergo modopulsa chordafluctuantem intellegimus

aerem (Undulationstheorie) , ita et astris per zodiacum delatis cogitare oportet alteratitm et

transmutatum eontbiue aerem bonam contemperantiam (irvyxpatrw) noliix exhibere. Daher

stimmt die Theorie der avctxKcurig , die hier p. 320, 13 gegeben wird, ganz genau zu

dem durch Simplicius und Heron (S. 126, 23 ft'.) erhaltenen Fragmente Stratons.
5 Am nächsten kommen ihr die Stoiker Plac. IV 19.4 (400,8). Epikur schliesst

sich in der Akustik an Demokrit an (Plae. IV 19,2 vergl. mit 3. Dox. 408, 9. 21.

Ep. I 52 p. 13. 13 ff. Us.) Die Polemik p. 14, 2— 5 ist wohl nicht gegen Straton gerichtet

(Usenkr p. 377), da dieser in der Opposition gegen die TyyuariTn: der Luft mit Epi-

kur Übereinstimmte. Vergl. AI. d. sensu p. 265.0, Turn, und die stratonisehe oder jeden-

falls aus Stratons Schule stammende Abhandlung n-sal axova-rtöv (Arist. p. 8oo a
3).
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Herons (s. S. 1 14 Anna. 4) ergibt, ganz ähnliche Anschauungeil damals

im Schwange.

In der bei Heron und Simplicius gemeinschaftlich erhaltenen Stelle

Straton's fällt eine fast peinliche Exactheit der Ausdrucksweise auf.

z. B. Si' \j&utoq yj clzco^ /) aÄAou uwixoöTog. Dies geht alter durch diese

ganze Abhandlung Herons wep) xevov hindurch, z. B. 121,21 ra te

oupi xou tw vypw xai TÖig ajÄÄoic Tu>iJ.uTtv, 123, 24 olyyeiov yjtoi votÄivov *|

'//j.Xy.cvv
yi ££ aihXvfi wvKvvjg uA*)?, 127. 1 <W yjxXxov xou <Ti$v\pov xou ruiv

clXXwv Üttuvthiv oiekttitttei cwfJuiTwv, 127, 10 y\toi depot i\ vypov v\ a.Xki/\<; tivqq

avGiau;? So wird die Vermuthung bestätigt, dass diese ganze Heronische

Digression Tepl tov xevov ein verkürzter Auszug aus dem gleichnamigen

Buche des Straton ist. Und es fehlt nicht an weiteren Anzeichen dafür.

Von den drei Beweisen des Aristoteles gegen die Existenz des

Leeren (Phys. A 6) hatte Strato, wrie wir aus Simplicius (s. S. 113

Anna. 3) erfahren, besonders zwei (den aus der räumlichen Bewegung

und den aus der Verdichtung hergenommenen) ausfuhrlicher behandelt.

Er hatte es sich angelegen sein lassen, die Aristotelischen Gründe

durch Experinientalheweise exacter zu «'estalten.
2 Aber es wäre vor-

eüig zu schliessen, dass er nun dadurch selbst an der Existenz des

beeren irre geworden wäre. Aristoteles hatte behauptet Phys. A 7,

214" 3 2 ff. . das Phänomen der Verdichtung lasse sich so erklären,

dass man sich z. B. denke, das Wasser nehme bei der Verdichtung

deswegen einen geringeren Kaum ein. nicht weil es die leeren Poren

zwischen den einzelnen Wassertheilchen ausfülle (atomistische Erklä-

rung), sondern weil es die darin enthaltene Luft herauspresse. Diese

Ausrede verletzte den exaeten Naturforscher und daher macht er uns

das mit allen Vorsichtsmaassregeln unternommene Experiment vor.

das Heron S. 124, 1 o ff. beschreibt, durch welches die Existenz des

Leeren aus der 7rtX*)<ns allen Leugnern (toic <pocfJ.Evoi<; to xo&oXov (j.t/$\v

Etvut xevov, d. h. zunächst Aristoteles) ante oculos demonstrirt wird.

Denn ohne diese ouVS-jjrjx*] ohro^ei^tg, meint er, könnte sonst allerdings

jene Darlegung als die wahrscheinlichere erscheinen. Sein Experi-

ment alter werde ihnen jede Ausflucht (iro&peKroWj?) abschneiden. Das

Resultat ist. dass hei seinem Versuch der ttiäyiTic. wenn das Leere

1 Vergl. StratOD bei Simplic, Phys. f. 225a 45 (am hesten vorläufig hei H. Poppel-

reuter Zur Psychologie des Ar.
}

Theqph. und Strato [Progr. n. 453. 1891, S. 46]) olov

-07V0VS t? Äi^3i'«s~ fi ypcupoQ v; ca/opiavrag r/ «kSpiwjtouc rj jw aWwv n rtav toiovtimv.

- So das Argument aus der ««r« toitov xivyictk. Vergl. Simpl. Phys. IV 7,

[I. 659, 22 ITOOTlpViTTSJOV OW IjTl TO TOV %TPCCTItiVOS nctoithsiyij.it Tccvrai TllV vTtovoias ix-

ipsvyor' i(cr yttg ;-ic CF/yiiov -ic -m—'/.rp'jUivov \jhmoQ \J/»j(ß7ort i\xßaktuv xovrainpi-\ r to

ayyeiov irrt ttouh litiyjav r»)v sxpoiccv, r) 4oj<p»s sVi to -Toaic tov ctyynov tjnpiTcci cc\-ti-

IA£&lTTCCßll'OV TOV VÖCtTC: StQ TOV TYS ^Jy^CpOV TOTTOV. TO hl CCVTO X«l i~t TOXI rr/OU.lt' J <

Tvußccti'si xtti i'"/3uoc y.iu ovtwotovv.

Sitzungsberichte 18i>3. 12
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durch die Verdichtung vollständig- verschwunden ist, eine weitere

Verdichtung nicht mehr möglich ist. Das Gefäss zerspringt sonst.

Diese Stelle hat nun auch Simplikios vorgelegen, aber da Straton's

Ketzerei so nicht in den Zusammenhang passte, so hat er seinen

Namen verschwiegen und die »Stelle etwas abgeändert. Der Schluss

stimmt jedoch fast wörtlich überein.
1

Einen ^sonderen Stratonischen Zug in Heron's Excurs irspl xsvov

möchte ich noch hervorheben, den wiederholt betonten Unterschied

des -apa. (pvmv und xcctoc (pvuiv. Galen sagt mit Recht, dass diese Hervor-

hebung der (pv<TK; ein aristotelischer Gedanke sei; nur geht Straton an-

knüpfend an gewisse Wendungen bei Aristoteles (vergl. Bönitz Index

836" 20) consequent weiter, so dass er wie die epikureische Quelle
2
Gi-

cero's (de natura deorum I 13.35) bemerkt, in der Natur geradezu die

Kraft Gottes erblickt. Daher erklärt sich wohl die überaus häufige Ver-

wendung der aristotelischen Termini xctrot, <pv<riv d. i. normal und irapot,

(pvTiv (— ßia) d. i. abnorm, künstlich hei Straton. bei Erasistratos und

dalier in der ganzen späteren mechanischen Litteratur, obgleich nicht

in Abrede gestellt werden soll, dass ja auch die Hippokrateer und

speeiell Praxagoras (Ps. Galen Isagoge XIV 699) diesen Gegensatz aus-

gebildet hatten. Ja die doxographische Partie des Londoner Papyrus

lehrt uns in dem aus Pia ton bekannten Herodikos von Selymbria

einen Iatrosophisten kennen, der die ganze medicinische Kunst als

Naturheilkunde auffasst und mit den beiden Schlagwörtern xültcl fvcrw

und 7Tupoc (j>ü(Tiv alles gesagt zu haben glaubt.

1 Simplicius 681, 13 :

vj SiappayEiri av to ayyeiov u.iO.}.ov r
:
nio

•t v ' /-

TjV.lt ;-TiOC\' OiQUtrO.

Heron S. 1 24, 32:

TTgOTSOOl' hui^ßlCyT,TSTCCt TO TJIJ%OC *) 57

Hi^iTCll Tt Tr/vf^SC VTTCtoy^OI'.

Dil- Doxogr. S. 126 vorgetragene Vermuthung (Bücheler's), dass Phaidros die

gemeinsame Quelle des Cicero und Philodem sei. glaube ich jetzt durch eine weitere

Combination stützen zu können. Unter den Büchern, die sich Cicero ad Att. XIII 39,2

für das Werk de natura deorum erbittet, befinden sich $«i§£Otj XIsji Bsäv et. üs^i

HatäuSos. Die Schrift Qepi l\tc/.}.ciSog kann (bei unbefangener Interpretation wird man

das zugeben, vergl. ad Att. XIII 32, 2 DicaearcM Itbrwn IIsji \^u%v;c accepi et Karaßd-

teius exspeeto) nur von demselben Verfasser herrühren wie die vorige. Wenn man nun

die Parallelexcerpte des Philodem zu Rathe zieht, so sieht man. dass bei diesem (S. 82, 14

Gomperz) wie bei Cicero (d. n.d. 1 15, 41) den Abschluss der doxographischen Über-

sicht die Polemik gegen des Diogenes von Babylonia allegorisches Buch Ibjl ÄlS^i/os

bildet. Bei Philodem nimmt di<'se Polemik einen unverhältnissmässigen Kaum ein.

Ich vermuthe. daher, dass des Phaidros' Buch tlspt Ua%.\u8os einen polemischen Anhang

zu seinem Werke IIspi Sewv darstellt, der besonders die absurden Allegorien des Chrysipp

und Diogenes im Anschluss an das Buch des Letzteren abfertigte. So kommt es, dass

Philodem wie Cicero in ihren, wie ich glaube, selbständigen Excerpten aus den beiden

Büchern des Phaidros sich so ähnlich sahen. Hätte aber auch Cicero aus irgend

welchen Gründen nur Philodem benutzt, so wäre Phaidros doch wenigstens für diesen

die Quelle.
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Das Interesse, welches Straten selbst an medicinischen Fragen

nahm, bekundet sich für uns leider nur in den dürren Titeln,
1

die

das Geschick uns fast allein aus dem Nachlass dieses reichen Geistes

gerettet hat: Ilepi vöcwv und Ilepl rpo^g neu av^y\<Tewc , wie uns auf

der anderen Seite Titel wie Fiept iJ.eTuXAix.wv fXYf/jzvYifxccTwv und Evpv\-

IJ.Ütwv eXey%ot sein Interesse an der Mechanik zeigen.

Was Erasistratos betrifft, so möchte ich noch auf einen Punkt

seines Systems hinweisen, der einen Zusammenhang mit Straton zu

verrathen scheint. Das ist das Pneuma, welches er aus der Schule

des Praxagoras (Galen IV 707) übernommen und mit dem System des

Straton combinirt zu haben scheint. Dieser hatte neinlich zum me-

chanischen Träger der Seelenfunctionen im weitesten Sinne das Pneuma

(d. h. also die bewegte Luft nach Hero 121,16) gemacht." Das Pneuma

ist der Stoff, welcher die Verbindung herstellt zwischen der von

aussen gereizten Körperoberfläche und dem zwischen den Augen-

brauen im Gehirn localisirten Centralorgan. Durch Unterbinden der

Glieder kann diese pneumatische Leitung unterbrochen, die Empfindung

verhindert werden (Plutarch de lib. et aegr. 4,4. V p. 2,43 Dübner).

Die Placita (V4. Doxogr. 418, 1) lassen ihn behaupten, nicht nur der

Stoff, sondern auch die Svvxfxig des Samens sei materiell, weil aus

Pneuma bestehend. Wie Erasistratos hier auschliesst, beweist ein Re-

ferat des Londoner Papyrus col. 23.37— 53 : TWTWl' ^1 oiiTwg e%ovtwv

Xou oi~o<popdg rrvvey^ovg yivofxevvfi oiiro twi' YifxeTepwv 17wfJ.01.Twv, enrep oIvti twv

d~0lpi.pOIJ.SVWV fXY\ SJIVSTO EiC Toi IJWfJOlTU. ~po<J^eiJig , XXV 6l£(p^SipST0 pUOlWC T«,

<TWfj.oi.Tci, ö'3-£v v\ (pvTig (!) ifXY\yß.vv\<7ci.To ipe^eig te ToTg £ttioig Xdi vXqv xut

8vvd.fJ.eig, ope^eig fxev ttg to tyjv vai\v aipei<T<rou, vKv\v 8s eig dva.—\Y\pw(Tiv twv

oL—o<pepofj£vwv, Svvdfxeig fxsvToi ye eig 8iolx.v\<rtv rjje vAv\g' Kau jap ovoev oipeXog

yjv ops^ewg, ei fxy] vXv\ ~a.py\v, ov8s fxv\v TV\g vXyg ÖcpeAog i\v , ei \xv\ ovvUfJLetg

—ctpY[<7ctv cti 8ioixovofxov<rai. #AX# yotp vXv\v v~efoccXeTo (nemlich die tpvtrig)

Tpo(pvjv Te xou —vevfxof 8vo ydp ~pw~TX Kau xvpiwTotTot sttiv, ojV det oeTtui to

i^WOV, WC (pY\<TlV 'EpoKTUTTpUTOg.

Mit der Beeinflussung der Ärzte und Mechaniker ist der ungemein

weit reichende Einfluss Straton's auf die alexandrinische Wissenschaft

1 Laert. Diog. V 59. 60.

2 Ob Siebeck (Gesch. der Psychologie I 2, 167. 335) mit Recht Straton liier oder

überhaupt von der Stoa abhängig sein lässt, ist mir sehr zweifelhaft. Eher ist an

Zusammenhang mit Diogenes von Apollonia zu denken, vergl. Poppelreuter a. O. S. 40,

der zugleich richtig darauf hinweist, wie nahe Straton's Empfindungslehre der modernen

Anschauung kommt.
3 So der Pap. Also wenn kein Fehler vorliegt »wodurch das lebende Wesen

gebunden wird», wie xep&i xcu rotpta BsSerat (Pindar).

4 Folgt eine Polemik gegen diese Principien. Vergl. die pseudogalen'sche Isa-

goge XIV 697.

12*
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noch nicht abgeschlossen. Nur erkennt man l>ei der beklagenswerthen

Triimmerhaftigkeit der Überlieferung erst allmählich die Zusammen-

hänge. Ein solcher wichtiger Zusammenhang besteht zwischen Straten

und Aristarchos von Samos, dem Kopernieus des Alterthums. Es ist

jetzt festgestellt, dass die geniale Idee, der Erde das Principat zu ent-

reissen und ein heliocentrisches System aufzustellen, nicht im Kopfe

des Samiers entsprungen, sondern bereits ähnlich von Herakleides Pon-

tikos ausgesprochen war.
1 Ebenso hat Hr. P. Tannery'2

erwiesen, dass

seine Methode, Abstand und Durchmesser von Sonne und Mond zu

messen, bereits von Eudoxos geübt wurde. Aber trotzdem ist es

wichtig, festzustellen, dass dieser erste bedeutende Astronom der

alexandrinischen Epoche, der sich auch durch sein mechanisches

Talent auszeichnete, von Straten in die Wissenschaft eingeführt
3 und

so mit den Schriften der Freunde des Aristoteles Eudoxos und Hera-

kleides bekannt geworden ist, die ihm jene fruchtbaren Ideen über-

liefert haben. Man könnte vermuthen, dass Straten selbst Anhänger des

heliocentrischen Systems gewesen sei. Denn seine radicale Anschauung,

alles Licht der Gestirne komme von der Sonne (Doxogr. 34<5
b
14),

könnte darauf zu führen scheinen, zumal er auch in der Molecular-

theorie und Akustik von dem genialen Politiker
1 abhängig erscheint.

Aber auf der andern Seite ist doch die Anziehung des Mittelpunktes

der Erde auf alle Elemente so energisch betont, dass sich jene an-

dere Hypothese nach antiker Auffassung schwer damit vereinigen liesse.
5

1 Geminos bei Simplic. Phys. 292,21. Die hdschriftliche Lesart dieser Stelle

beseitigt die vielen unnützen Bedenken der Gelehrten und die Conjectur von Bergk

Fünf Abhandlungen (L. 1883) S. 149.
2 Mein, de la Societe des Sciences de Bordeaux. 2. Serie Y 2 (S. 3 ff. des Separat-

abdruckes).
;: Yergl. Bergk a. 0. S.141.
4 Bekanntlich hat dieser seinerseits sowohl für die Moleculartheorie wie für die

kosmische Hypothese pythagoreische Anregung erhalten (Hiketas. Ekphantos, Xuthos

s. Zeller I 5 422j^. 495. 436 (437) 1). Mit Xuthos' Argument vom Überlaufen bei

Leugnung des Leeren (Simpl. Phys. 683, 24) vergl. Straton unten S. 126, 21 — Simpl.

S. 127. Beachtenswert!] ist auch die Erwähnung des Straton neben Hestiaios und

Archytas bei Athenaios (s. oben S. 111,2).
5 Dass Straton auf dem Aristotelischen Standpunkte in Bezug auf die Bewegung

des Kosmos beharrte, bezeugt in der Tliat der Schob Barocc. 85 f. 122 in Basil. or.

—fji yevs<rcuig (Cramer Anecd. Oxon. III 413, 27) ty 8s Tr^o^ysiynzi'Y, vw cttTio).oyia r*j
—

-: ;i

TVJC «»<»!/> ffTlCVS TY;t; "yiJS —TflCT'Jl' kcHSl TT^tjjTOQ IpVTlXO'.- y^Y,T«T^-(tt. Die Lelll'e des

Straton von der Schwere ist in dem Heronischen Excerpte (S. 125, 30 ff.) nur ganz kurz

behandelt. Ich verweise dabei- auf die ausfuhrlichere Behandlung derselben bei Pto-

lemaios Xlept poir&i von welcher Schrift uns Syrian (bei Simplicius de caelo IV3 p.331 11

31 Karsten) interessante Auszüge gibt. Hier kehrt auch das Beispiel des Tauchers

wieder. Wenn liier (3i4 a 2) die seltsame Thatsache behauptet wird, ein Schlauch

wiege im aufgeblasenen Zustande weniger als zusammengedrückt (Aristoteles hatte das

Gegentheil behauptet), so stimmt, das mit der Erasistrateischen Lehre überein. die in

dem Londoner Papyrus des breiteren discutirt wird.
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In den Placita steht der Name des Aristareh einmal hinter Straton

bei einer eigentümlichen Farbentheorie:

i) Im Capitel icspl %puiixä,Twv. Placita I 15. 5 (313'' iö)

'XptiTTcip^OQ X&lAlOq jJLU§YllJ.OLTLX0<; Öt,X0VI77YiQ ~Z,Tpü.TU)V0<; (püöq UVM 70

%puilJ.ci ToTg v7roXEifj.£voi<; E—tirT—rov.

2) Im Capitel irepl opa,<rewg. YV 13, 7. 8 (403
b
26. 404'' 1)

XrpUTWV %pU)fJLol.TCl (pY\(TlV OL~Q TüüV <7(JüfJ.0LT'JlV (pEpEG^ÖLl (TUy/^W^OI/S-"

CtVToig TQV fJ-ETOttv CLEÜO..

'\pi<JTcip%o<; (jyjtyxcLTot. (Jvv&ioisnnrovvTa. ~us<; uvToig Tav äspz.

Aristareh dachte sich also die Farben (ähnlich wie Aristoteles

und die Abderiten) durch die Brechung des Lichtes auf der Ober-

fläche hervorgerufen. Das Capitel WEpl bpd&Ewg erklärt nun den Ein-

druck der Farbe auf unser Auge. Strato denkt sich eine öiwocpopci

(also eine Ablösung' der farbigen Oberfläche), welche ihre Farbe dem
Medium (der Luft) mittheilt und so an unser Auge gelangt. Aristareh

fasst diese atomistische Theorie auch in der Terminologie noch materia-

listischer: »Die Bilder
1 formen sich die Luft und wirken so auf den Ge-

sichtssinn«. Damit vergleiche man Theophrast's Bericht über Demokrit.2

Man sieht aus diesen allzu kurzen Auszügen wenigstens soviel.

dass sich Aristareh in der Physik an seinen Lehrer eng anschloss

und die Betonung der mechanischen Naturerklärung mit ihm theilte.

Es ist selbstverständlich, dass der Eintluss des Straton auf die

Wissenschaft des dritten Jahrhunderts mit diesen uns zufällig erhal-

tenen Bruchstücken nicht erschöpft ist. Bergk 1 hat auch hei dem

Astronomen Seleukos und Berger 2
bei Eratosthenes Spuren seiner

physikalischen Theorien gefunden. Aher dauernd haben seine Ge-

danken doch nur in der Medicin und Mechanik fortgewirkt, wenn

auch die banausische Empirie, die auf den ersten Aufschwung beider

Wissenschaften in der philadelphischcn Zeit folgte, eine eigentliche

Fortentwickelung unmöglich machte. Aber von hier aus hat doch die

moderne Naturwissenschaft unhewusst wieder an die Gedanken des

Straton angeknüpft. Wenn sie sich daher jetzt der exaeten Methode

und ihrer Erfolge freut, wird sie des alten 4?u<nxos dankbar gedenken

müssen, der vi in den Alten in Theorie und Praxis am entschiedensten

auf dem Standpunkte der exaeten Wissenschaft gestanden hat.

1 Das liiiiss TyvixciTd sein, wenn es nicht aus t-juhtic verschrieben ist.

2 De sensu 50 tov asaa r:r u-r«Jt rije cvL.-rc y.ai tc-j oouißii-oi tvttovtScu ...

1 Fünf Abh. a. 0.
- Berger, die geogr. Fragm. des Hipparch (Leipzig 1869) S. 83. 87. Die geogr.

Fragm. des Eratesth. S. 60. Geschichte der wiss. Erdkunde III 65.
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Die einzige Ausgabe der Heronischen Pneumatik in den Veteres

Mitlu iniitici von I). Thevenot, Paris 1693 fol., ist durchaus ungenügend;

ich habe die Collationen von Friedrich Haase excerpirt , die ich der

mittheilsamen Güte des Hrn. R. Schöne verdanke, und ausserdem einige

flüchtige Notizen über englische Hdss. , die sieli in der englischen

Übersetzung der Pneumatik von Benneti Woodcroft, London [851

S. 113, finden. Nach dem, was Fr. Haase De militarium scriptorum

gr. et /<//. edilione instituenda Berolini 1847 p. 41 ft*. andeutet 1 und was

sich mir selbst aus seinen Collationen ergeben hat, liegt die Sache

so, dass alle bekannten griechischen Hdss. der Pneumatik der Re-

naissance angehören. Sie zerfallen in zwei Recensionen, deren eine

durch den wichtigen Parisinus 2515 (in dem leider das Prooeniimn

fehlt) und die lateinische Übersetzung Monacensis 43 1 . die andere

durch die übrigen Hdss. vertreten wird. In dieser sondern sich

wieder zwei Classen. eine bessere und schlechtere, aus, wie meine

Adnotatio ergibt. Zur besseren Classe gehören zwei von mir dem
HAASE'schen Apparate zugefügte: Der Gudianus gr. 13 (Guelferby-

tanus n. 423; Ebert p. 87). den ich aus der (flüchtigen) Collation

.1. G. SThneider's kenne, dessen Exemplar die Königl. Bibliothek da-

hier besitzt (vergl. seine Eclogae Physicae Jenae 1801. I 209. II 1 1 5

§. 45) und der Philippicus 11. 1548 s. XVI (jetzt in der Berliner Biblio-

thek befindlich). Ich gehe überall nur die wichtigeren Lesarten.

Verzeichnis s der Siglen.

a = Harleianus 5Ö05 H = Parisinus 2512. 2513
h = Harleianus 5589 M = Monacensis 431
c = Burneianus 10S P = Philippicus (Berolinensis) 1548

d = Burneianus <Xi S = Parisinus Suppleiu. n
A = Parisinus 2431 T = Parisinus 2428

B = Parisinus 2518 V = Parisinus Coisünianus 158

D = Argentoratensis CHI ö t = editio I). Thevenot i Paris. 1693 fol.

(i = Gudianus S r.

Aus dem Prooeiniuni der Pneumatik Heron's.
ed.

Ylpo Se twv AfyecrS-at fxeXkovrwv ~pwrov ~epl xevov oWAvjttte'ov. ol fisv v
'"^

yolp to xo&oXov jJ.Yi&ev sivou xevov <A£youö"tv> -

01 &e aSrpovv fxev xcltol (pvaiv fj.y]Sev

eivat xevov, ~oi.pei~oipfj.evov 6e xutol \xixpa. \xopia.
[

tw depi xou rw vypw xou <ry) ,,<-,

~vpl XOU TOIQ CiXXoit: GWfJLOKTlV' Oti fAüXl<T7cC CVjJ.(l>spe<7^CCl ~p0<7V]X£f eX JXP

rwv (poi.ivoiJ.evwv xou v~o rv\v ou<r<tv\<jiv ~i~tovtu)v sv toIq kh/fi derxvvrou tovto

1 Vergl. A. de Rochas La seiend des philosophes et Part des Thaumaiurges Paris 1882

p. 78. Vergl. ferner Jo. Andr. Schmidt (a. o.) ]>. 14 über eine Leipziger und ändert'

Handschriften.

1 ÄE<youTii' fügte J. G. Schneider zu 3 ultra A B D H P T V M (vergl. 121,21):

ttetret r« t <""> fügte ich zu
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(TVfxIodtvOV. • SV TW jXSVTOl * Td OFf^aob Td hoXOVVTd ElVdl Tois 7ToAAo?C KEVOt, OVX

e<7tiv, wg VTioXdjxiodvovijt., xsvd, dspo<; 6e 7rA*)p*). ö 6s dv\p s<ttw, wg to7s TEpi

(pvcEws wpxy(JLourev<rotiJLEVotg dpsTxsi, ex. Xetttwv xcä iJuy.pofj.Epwv crwfXdTwv cvve-

ctyix.ws d<hdvwv y\\mv ovtwv wc i— l <joy ttoXv. Edv yoJv eis to 6oxovv dyyetov xsvov

5 y-a.pyj.iv ST/Jv tj? v&wp, xatS-' otov dv 7rAJj3-o? tov vödToc eis to ccyyslov

iu.-i-TYjy xdTd toctovtov ttA^S-oc av\p sx%wpy\(TEi. xdTdvoy]<jEiE 6' dv rts to Xe-

yijjLEvov ex. tov TOiovTov idv yoep eis vöwp xoi,Tct<TTpE-^occ oLyyeiov TO 6oxovv

ElVdl XEVOV TTlE^YjQ EIS TO XdTW OlXklVES 6ldtyvXdG<TWV , OVX siCEÄEVCETdl TO VÖWp

eis dVTo, Xdv oXov dVTo xpv^/Yis' wctte b\\Äov slvdi, oti iJWfXd inrdpyjiiv o avip

io ovx eu tt&peicteXS-eTv to vö~wp S'td to TTETrXqpwxEvou —avTd tov iv tw olyyeiw

tÖttov eolv yovv TpvwY\o~rt Tis tov TTV^ixsvd tov dyysiov, to fxsv vowp 6ia tov

GTQ\XdTOi EIS UVTO ElTEXEVljETCH, 6s tCYjp 6ld TOV TpV—^fXUTOQ ErEhEVtTETCU.

TTdXlV Se lipo TOV TpV—Yj(TM TOV TrV^fXSVd, SdV TU op§OV EX TOV v6dT0C TO äy-

yeiov s~oipYi, oivoMT7"pe\|/ois oypETou —didv m\v evros tov uyyetov s—updvsidv xd-

15 §dpdv öl—o tov iiypov, XdSrdiVEp yjv xou irpo tov teStJvou. bio 6y] v—oXtßTsov

ElVdl GWfXd TCV dspd' yivETdl 6s TTVEVfXd Ximß-ElS' OVÖSV yeep ETEpOV ETTl ~VSV\Xd

rj xivovfXEvog oh\p. sdv yovv TETpvxt\\XEvov tov kyyEi.ov x.dTd tov kv^\xevo. xdi

eiGTTlTTTOVTOS TOV vSdTOQ, —dpo&Yj TIS TW TpV~YifXoLTl TV\V
r/j7pd, divS^GETOU TO

—vsvfXd sx~7~tov ex tov dyysiov tovto 6s ovx dXXo Ti sgiiv v\ b sxxpovofxsvog

20 VTO TOV V&aTOQ oh\p. 0U% Vit oXv\TTEOV OVV EV TQIS OV(Tl XEVOV TIVCC (j)V<TlV ctSrpOX.V

CiVTY\V XfliS-' eotVTV\V VTTOl.pyj.IV, -Ü,pEG-Ct,p\XSVY\V 6s XOLTd fxtxptx, fxopia, TW TS CLSOl

xou tw vypw xou to"iq ctkXoiQ cwfxucriv si \xt\ ctpot, tov ol6a.fxci.vToi. \xovov \xv\

XCLVWVEIV TYJ TOV XEVOV (pVCEl Sloi TO \XV\TS TTVpWTlV ETriOEyj^oU \X'f\TE blClXO—TET^OU,

tv-tojxevov &s Eis tovc äxfxovoK xcil ToLs <T(pvpas oXov ev6ve<T§ou. TOVTO OE

-•5 a,VTw woLpoixoKovB-Ei Sia tyiv Gvveyj] —vx.voTr\Tcc tcl yxp tov -Kvpos <J~W\Xa.TO.

—d%V(XEpE(TTEpoL OVTd TWV EV TW ?d§W XEVWV ov TrdpEi<Tsp%ETdi, oXKo. fXOVOV

ETTl^ldVEl TYjC EXTOQ ETTUbotVElOiS' 6lO~EO fXV\ TipOX.dT£l(j6vvOVTd EVTOQ Xcl2rd~Ep

E7TI TWV dKhWV (TWJXdTWV OVÖE 6s r/JTdl ^EpfXOTY\Td. Td OE TOV OLspOS <JW\XdTd

ffwepei&Ei ixev irpoc; dXXv\},d, ov XdTd wdv Ss \xspos scpdpfXo^Et, dAÄ syji Tivd

•' SidTT^ixdTd fXETdyv xsvd xcurd-Ep *j ev to7s db/utkoig -l/d\x\xoz. Td \xsv ovv

tyJs -^/djxfxov \xopid toTq tov dspoc <rwjxd<nv dTroiXEiovc^-di vt7oXv\t:teov tov ös

dspd TOV \XETdrV TWV T^Q -^oijXIXOV \XOpiWV
|

TÖlQ fXETd^V TOV dspoQ XEVÖlS' oto

xdi TriXEitäou tov dspd Gv^xfodivst. ex joidQ tivoq Trpo<7E?&ov<TYi<: xou rrvvi^dvsiv

eis To\s twv xevwv yjlipdg, -Kdpd (pvctv twv <7w\xdTwv irpog dXhviko. SfAipoixsvwv

35 civsTswg &e ysvofxsvYjs ird'hiv eis ty\v dvTv\v TdPiv di70Xd§i<TTdTdi Trj twv (jw\xdTWv

i \v tw uivrot tcc ABDGPSV: ex eo quod M: r« (Jvroi tT: etwa %v ro «=-

yiTToe? 3 sxXeirrSiii neu fMxgonspläv schrieb ich nach exparvis ac minutis carporibus M:

ix y.t-T'Iv y.ai tuxouev Uiawv Gl": ix rjuxgwv xct) WX(>iüi/(?) A B D S T V : ix tevTtav y.m

ixixjJr'Y'2 : ix iwegtov xca Hovcpaiv t P2
: I» '/.:--•]* xm iMxjcasMr y.cu xov<puivJ. G. Schneider

4 to fugte ich zu ovv t 8 iris^c M P TV : -iiir t 14 avaerr^i^cK GS: convertensM

(vergl.7): Bi/oTfl^ocPt 19 s« UFT: fehltt z- iu-lcc-jnt 28 bi%sTai ABDH
MPSV: Si%Ea-Bca t 29 ov xutk] oiixirt t 31 carotxeiovrBat BD GPSTaV (getrenntj

eigentlich entfremdet werden): mroxtvovTJjcti AM: cupoixoiovTijcti t
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svtcvlu, x.outo.—es xai rötg twv XEpo/twv cvfxßciivsi ^etixoti Xcu Tele: typoig

cnrcyyon, otov Tvu-iA-^ivTo. cLveäij, iretKiv km tv\v o.vty\v yjwpov olTroxa&iGToi,<r$cu

Kai tsv ojvtov oyxov diroSi^ovof pfioiuig Se xoä eetv Tivog ßioig ysvef/.evvig dii

dXXv\Xwv StO.<TTY] TO. TOV dspOC <JW\XO.TU., XOA fXEl^WV XEVOg 170.00. (j)VtTtV yEVY\TO.l

5 rs— og, —O.MV —poc d'AA^Xo. 1vvTPEyj.1v diu yup tov y.evov Tuyßav yivecä-au

TV\v tfiosuv tciq twixuti, fXYi&Evoc dvZriiTTUfXEvov fXYjS's dvTixpovovToc, ewg UV d'A'Ay]-

äojc 7rpo<repsi<jyj tu, iw\xuto.. euv ovv olyyeiov Außwv Tis xovcpoTUTov xui tvutg-

fXOV, —pocS-HJC TU) 1T0IXUTI EXfXV^Y\1Yi TOV UEpU KOU d(py, EXXpE\XU1iiY\(TETUl EX

twv yji'Aswv to dyysTov, ettiijttwjxevov tov xevov ty\V 10.0x0. ttsoc to uvu—ay\-

10 pw^VUl TOV XEVW&EVTU TOTTOV WITTE EX TOVTOV (pUVESOV yEVEI^TUl, OTl O&QCVS

y.evoc v~y\s'(-ev ev TU) dyyeiu) to~o^. XcU ua?m<; 6e tovto (puvEpov to. yetp

lUTpiXU U)U VEAlVO, OVTU XUI (JV1T0\XU, OTUV ßoVÄWVTUl TTAY\pW<jUl vypOV, EXfXV-

^YjCTUVTEC TU) (JTOfXUTl TOV EV UVTÖlg UEpU, XOA XUTUXufaoVTEG TO <TT0\X10V O.VTWV

TU) Suxtvaw xa.TW7TpE(pov<Tiv Big to vypov, xo,l dvE^EvTog tov 8uxtvXov uvui—d-

[5 TUl Eig TOV KEVU&EVTO, TOTTOV TO VÖWp, XUlTOl TTUpU (f)VIJlV TY\C (popdg UVW 7£V0-

fJ.EVYfC TW vypU). XOA TO —ESI TY\V TlXVUV 6e TVjJLfÖOAVOV OVX CLAkoTpiOV TWV

7XpOEipY\\XEVWV VTTUp%El. —pOIT&EfXEVUl yUp UVTUl TU) 1W\XUTl OV fXOVOV OVX d~0-

—ITTTOVCTtV IXUVOV EyjJVTO.1 footpoc, O.AAO, XOA —S01E~l<j—U)VTO.l TYjV -äUpUXEl\XEVY[V

vay\v diu twv tov (TwauToc usuiw\xutwv 61 uitiuv toiovtyiv eu/oay£+ev yotf EV

20 avToug to -avp </>S-£ip£t xui Xetttvvei tov u~ei'Ay\\x\xevov ev uvtoaq uspu, xo&a,—Ep

XUI TO, U'AAU <jU)fJ.O,TO, VTTO TOV TTVpog fS-EipETOl T£ X0.1 \XET0.^00,A'AEl eU 7,E~T0-

TEpa.Q overtoe, XEyw Sy v&wp xoa depo, xol yvjv. oti (Jlev yo,p (p^rEipEToi, öyi'Acv

EX TWV 7TEpi?^El—0IXEVWV 0,V$rpOXWV' OVTOl ya.0 TOV O.VT0V OyXOV blU.(pVAO,TTGVTE<:

TW f? ^P%yjg TTpO TOV TY)V XO.VTIV S7Ttds^0.T<r0.l Yj GAiyjü E'/. 0,<TTOVO,, TTOXO, 770AV

25 TW ßoipEl S^CAclTCOVCri. TOV Er dp'/J^g.
r/JWpEt Se TO, SlE(pSrO,piXSVO, TWV fjW\XO,TWV

SlO, TWV XU7TVWV ElQ TE TTVpwSvj OVdlOV XOA UEpwSvj X.0,1 yEW&Y\' TO, fXEV yOj)

KETTTOTEpO TY\g ip^OSOi: £(C TOV O.VWTOJTW yjWOEl T07T0V, EV^rOTTEp X0.1 TO 7TVp' TO,

eis tovtwv fxix.pu) -oyy\XEpE<JTESo. Eig tov dipo,' to. h\ eti tovtwv T7a.yyTEpo. e~i

totov (jvvuvEvsyß-EvTO, rotg EipYiiXEvoiQ 010, Tt\v (TWEyjq (popov —a?AV eig tov xo,tu>

io yu':yi<To.vTo. tottov Toh yEwSECi (twotttei. fXEToßdX'ASl ÖS XUl TO v&wp SIC TOV

diso, (pZrEuov.Evov vtto tov ftvpog' 01 ydp ex twv v-koxo.io\xevwv Ae/oyitwv aT\xo\
|

ovx 148

o.'/J,z ti EtCiv Y\ od tov vypov ~AE77Tvv<TEtg eig oeco. yjwpovaoi. OTl \XEV OVV TO

—VS hlO.'AVEl TO -O'/yTESO, O.VT0V ~0,VTU XOA \XETO.'iio.AAEl , EX TOVTWV Ö^ÄOV.

xol ex twv dvo&v[ua,<TEwv Se twv d~o TY\g yvjg yivofxsvwv ixeto.&o.aaei <y&tp> to,

35 ~uyjjTEpa, twv cwfxdTwv Eig äe~TofXEpE<iTEpo,c ovcTtog' oti ya,p Spocroi ovx dKAwc

dvO,<pEpOVTO,l Yj Xe—TVVOIXEVOV TOV EV TYj y»J V0O.T0Q V77C TYJg dvO^V(XlO,CrEUK' ÖUJTYj

. m A BD H P S V : fehlt t £>j?o7e
G M P: fyqötg X : fehlt A B D II S' T t

2 urroxaB'urrttaQcti J. G. Schneider: ifn-o««.3-(Tr«7«i die Hdss. 10 tovtov (! Pa
:

tcvt'ji' sonst, auch M: Tc^röi^ov P 1 (vielleicht rou 4- cijicv und Lücke vor »xr.-

vergl. S. 125, 13) 14 ttveSrsi'Tos M I' S a T 2
: avcupeSwTos t 21 vtto tov ttvoos GrMP:

fehlt AÜDlIS't 22 y.iu (vorae'pa) GMPV: fehlt sonst 24 ryGMPS»:
to T: fehlt A B II II S V t O.uttov t 30 räv II: fehlt s.mst 34 ysvoulvuiv t

(.yap] fügte ich /.u
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ös vtto 7rvpw§ovg . Tivog oviioce yivsTou tov v\klov vtto yyv avrog xou
r

bsp\xa.'ivovTog

TOV XO.T EXEIVQ TOTTOV, XOU fxdXXov YjTOl S?£lWÖY\ Yj d<JipciXTwÖYj OVTOl, 0? SspfXOUVCI-

fXEVOe STTl TtXsToV TY[V dvo&VfXlOLCTlV TTOISI' XOU TOI, 2rEpiX0C Ös TWV VÖ~0LTWV TU SV

rfl yy svpKTx.oiJ.svcc sx tv\q ot,VTv\g oUTiotg yivsTou. twv ovv öpocruiv ra fxsv Xsttto-

Tspot. sie dspci ixstoc^ocXXsi, Tel ös TvayjJTspot. stti ttotov Tvvdvsvsr/ß-svTcc biet ty]v

ty\q dvaS-vfJuciiTsüoc /oiotv, TavT^e ohroyyv%Ei(TY\g xutx ty]v tov i\Xiov fxsTdTpoTTv\v

ttuXiv sie tov xovrw <pepsTca tottov. xcd tu ttvsv\xo,tci, ös sx tnpoöpdg dvo&v-

fjucMTSwg yiverou tov dscoe srw^ovfxsvov xou Xstttvvoixsvov xotl dsi tov sp^g

y.ou <rvve%v\ clvtw xivovvToe' *j \xsvtoi xivYi<Tig tov dspog ov xcTot ttolvtol tottov

«7otci%Y\q yivsTou, ccaXcc (T<poöpoTspcc fxsv TTctp clvty\v ty,v dvo&VfXicKTiv, djxvcipo-

Tspot ös fxaxpvv§s'i(7a. tov tottov, xetSr ov xsxivyjTou, xo&oCTrsp xdi sttI twv dvui

cpspofxsvwv ßupwv y'ivsTca. xotl yotp tocvtci TO.yj.ov jxsv xoltol tov <tvvsyyic^ovtcc

TW XotTW TOTTOV XIVSITOU, TTpog OV SCTTl XoU V\ d—0<TTs'AAOVTcC OLVToL ÖVVOifXlC' lopa&lOV

ÖS XCiTCt TOV dvW TO TTOLpOLTTOLV ÖS fXYjXSTl TTdpSTTO]XSVY\e CCVTOIQ TY\C s'^OCTTOCTTsX-

KoviTVjg ptde, ttolXiv sie tov xotTot cpv&iv cjispsTou tottov, Xsyw ö~v\ sie tov xoctw

si ÖS i<70Tct%ij OLVToL TTOLpsTTSjXTTSV *j S^OiTTOrjTsXXoVCjoi fiiet, OVX UV TTOTS SAYj^S.

vvvt ös xa.Tct Sopccyjj dTTOArjyov<TY\s avTv\e xocl wcjTrsp öu.Trctvw\xsvY\g, xou to tol-

yjoe AYiyei TY\e <popde. xou to v&wp ös ixetolQolXXei sie yswö'vi ovctiolv otocv

yeep sie Tivd yswöyj xou xoiXov tottov sxyjwfxsv vöwp, \xst ov ttoXvv yjiovov

dipavsc yivsTou dvenro^sv vtto Tvjg yswöove overioeg, wctte ijvvotvoiXipvuTou xa\

yivsTou xcti uvto yj). si ös Xsyoi ng ort ov 7Tupx7TAsxsToci ovSs dvuTTivsTcci

vtto Tt\e yy\e, d'AA i£ix\xa.£sTcii dvcLTnvo\xsvov vtto ^sp\xoT-f\Toe v\toi tov qAtov y\

sTspov Tivoe, \l/evoog Xsyuiv d—oösr/ß-ziTsTotL' to yetp ccvto vö'wp sjx/oAyß-sv sie

ti dyysiov yjtoi vccXivov jj
r/ß.Xxovv v\ s£ dXXvje irvxvi\g vXv\e xou Ts'iisv sv v\Xiw

ttoXvv yjpovov ovx eXarrovrou, si ixvj Trapa jxtxpov \xopiov 7tccvtccttu<tiv oujtov-

uxtts fxsTccioocXXsi xou to iiöu)p sie ysuoövi ovaicLv. aü 70JV iXvse xou oi /oop/oopoi

tov iiö&Toe sirriv sie yswö'Yi ovcriot-v fxsToc/zioXou. ixstoc/oocXasi ös xoei y\ XsTTTOTspa,

ovijix sie —ü.yjjTspciv, xo&dTTsp bpwfxsv xou tyjv (p?^oyot. sttI twv dTTO<jßsvvvixsvwv

Xvyjiwv, oTotv sXXnreie sXouov yivwvTou, s—l ttocov fxsv I dvw (pspo\xivy\v xou wctTsp M
s~siyo\xsvf\v sie tov ihiov yjjüpv\(TM tottov, Xsyw Ss tov dvwTUTov xou ovtu v—so

TOV dspcf XUTOt.Xpoi.TYl^-sla'XV Ö'S VTTO TOV TToXXoV dspoe TOV IXSTOi'^V IXV\XSTl S7TI

tov cvvsyjj ^spofxsvv\v, dXA wa—sp xspctT^-stcuv xotl —spnrXsyßs'i'Tctv Toig tov dspoe

3 7« lv GPTV: lv ABDIIVS't 5 TwcaiEvv^tvra GP: TvvamfPkvr«
ABSTt: TvvarxßtvTU H: rwct'/ß'iv V 8 aepos HMPV: äipos neu sonsi

9 xa) (vor rvveyfi) M PS2 TV: fehlt ABDHt '

10 auiavporepa G a Sa Ta

11 iJ.icxjvi&s~iTct — xsmvYjTm fehlt MP'V. Aii der Ursprüngliehkeit der Vulgata

zweifle ich ««3«n-sj] ywerai y.a^cnrtp GP 1

: longius quemadmodum M xcti $

Im GPV 12 yivsTut] tpspsrca GPV 13 xwuTcti fehlt GMPV. Vielleicht

gehör! hierher tpspsrm Z. 12 14 «uri?« t 20 Nach avunoSnv fügt die Vulgata

to viimp ein, das in GMP'V fehlt 21 -icoii7r).sxsrcci schrieb ich: iptisteatw

(1. COmplicatUT wie 124.5, vergl. Z. 32. [25,9) ^' : ~"^t'~/:nr!rai PT2
: -itoitTTAiCTTSTCU

sonst 24 yjxkxiov VT8
: yji/.xi I' 25 in p/irris i/ixins partibus M 27 \j.etcc-

ßoAui M und Vulgata: ßSTctßo>.^ G J P 28 u-l t 31 xaTaxpaTy^sirav schrieb ich:

KparYjSiiruv die Ildss.. vergl. 124.4 3 2 vielleicht irupa.n'ktyjSiiTttv vergl. S. 100 Anm. 1
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cruifxwri kou avTrjv uepu ylvEcrOrui. to &s ojxoiov brwoeiv bei xul etti tov uspos'

otuv yup ovTog Eig ri uyyäov ov \xeyu virupyjsv xul etTTeyvwfxevov ek v6u>p ivv

t'j< otyyetw xutute^jt, eItu uvuiJTOfxu^evTog tov üyyeiov xui to <tto\xiov eig to

ccvw e%ovTog to vbuip e\xiTE<JYf, o \xsv uv\p exyjMpet ex tov üyyeiov , xutuxcu-

5 TY\J-£l£ OS EX TOV TTOAAOV v6uT0g TTUAlV XEZUWVTUl XUl TTUpUTTAEXETUl , WÜTE

vhwp yev£<T§-ou. ovTwg ovv xul tov ev tyj crixvu üepog (p^-Eipcjxevov xui Astttu-

VOfXevOV VTTO TOV TTVpog XUI blEXTTlTTTOVTOg 6lU TWV TOV TEVyjiVg UpUlUljXUTWV,

XEVCVIXEVOg IvTOS TOTTOV STTlCnTÜTUl Tf\V TTUpUXElIXeVYjV VAY]V , ol'u TIS UV TVy/_fl.VYr

—uou-veviwj-^ he TY\g cixvus o \xev üv\p eig tov xevov\xevov tottov ektttitttei,

'<< rijg Se v~ay\q ovxeti oveiev Ittktttutetui. Tote, ovv (puixevotg to xuSoaov }xv\6ev

ElVCil XEVOV eXTTOlEl TTpog TUVTU TTOAXu EVptCXElV lTTr/J.lpf\\XUTU XUI TOT/ß, (pUt-

vsrr^ou TM Aoyw TT&uvwTepovg jXYjhEfXiüg —upuxzi\xev/\g ui<j'ä-Y(Tixr
l
s üirodEi^Euig'

EUV fXSVTOl ÖEr/JjTj ETtI TU)V (flUlVOfXEVWV XUI V7T0 TY]V StI<xS"/]<rjV TTlTTTOVTUiV, OTl

XEVOV ÜSpOVV EGTIV TTUpU (^iVTlV \XEVT0l yiVOfXEVOV, XUI XUTU (pVdlV \XEV XEVOV,

15 xutu Xetttu de —apE<j—cipixsvov, xui oti xutu 7tiXyj<jiv rot ctuo^utu uvuTrXYipoi

Tot, TTUpEIJTTUp\XeVU XEVU, 0\j6e\XIUV OVXETI TTUpElUOVTlV E^OVTlV Ol TOVQ TT&UVOVg

TWV XoyWV 7TE01 TOVTüOV TTpOipEpOjXEVOl. XUTU(j~/.EVU^ETUl yup ItyuipU TTUyjSQ

Eyjtvcci tov eXuTfxxTog, wtte \xy\ EvSrXacrTcg eivui, yjx>pov<JU ocov xoTvXug

oxtw. <JTEyvv\c he ov<TY\g uvTyg ttocvtoS-ev Tpv—v\GuvTU oeT GKpwvoi. xu^-dvzi

20 yjtXxovv (tovtettiv G"ü)A>jW Xetttov) \xv\ -^avovtoi, tov xuto, hia.\XETpov tottov

TOV TETpVKf\\XEVOV CYljXElOV, 077WC V&OLTl &ULppV<TlS VTTOLpyjfj, TO OS OlXXo JXEpOQ

avTov extoq viTEpeyj.iv tyjs ijipuipccc oiov ha.XTv'KovQ tceiq' ty\v de tov Tpvnr\\xo.-

toc —Epioy^v, Si~ ov xoC^iEToii irupwv, (JTEyvovv öei xumriTepu) ivpoG'Koifxjoat.-

VOVTOL TTpoq TE TOV (THptDVOt. XcCt TY\V eXTOQ TV\S <T(pCllpoLQ e~l(jiCiVElCiV ÜJOTE 0TO.V

25 ßovXu>IXE&a TW (TTÖfXCiTl ^(Ci TOV (jltyWVOQ eiX^VTCCV, XO.TO. jXYjOevoC Tpo~ov TO

TTVEVIXCL TYjQ (Ji^dipUC C>lEX7ri7?TElV. (TXOTTWjXEV Syj TU GV\Xf)UlVOVTW VTTUpyjSVTOQ

yup uspog ev uvtyi, xu&uwEp xu\ ev töis uXXoiq uyyEioig ttuhi röls Keyofxevoic

XEVOiq, TOV Ss UEpOS TTETTAYjpWXOTOg TTUVTU TOV EV UVTYj TOTTOV, XUI ~pO<SEpt\pEl-

Tixevov xutu TWEyjtuv irpag ty\v tov TEV%ovg -epioyj)v x.ui fxvi&Evos xevov, xu-

30 Süirsp oi'ovTUi, to irupu-uv v~upyjivTog tottov, ovt' uv v&uop slcxplvui owyi-

S-EIYIJXEV, OVTE UXXOV
I
USpU, fXYj VTTOyjJ)pY\<JUVTOQ TOV TTpOTEpOV £V UVTY{ VTTUOyjiVTOS

uspog' xui euv \xetu ttoXKy\q ßtug ty\v EiaxpiTiv ttoiwjxe^tu, irpoTEpov 6iuppuyv\GE-

TUt TO TEVyjiq Y\ ETTlSe^ETUl TL TTA^CES VTTUpyjiV OVTE yup TU <J(Ji\XUTU TOV

uepog Svvutui <Tv<7TU?^vui eig eauttov fxsyE^og' 6ey\<tei yup ev uvtoIs syjiv

35 TIVU SlUljTYjIXUTU, EU U <TVfX~lXoVfXEVU fAadCTCOV UVTÖic 'ÖyXOC £<TTUl' tovto de

ov TT&uvov yivsTM jxyj ovTog xuSoXov xevov ' ovte <Tvvepv\p£i<JiX£vw xutu irucrug

5 7rapmrAineTat] complicatur M: s-«j«-ä«-t57«( alle Hdss. 7 rsu%ov?

ABDGHMV: -c'iyo\i« P 1
: n-o^ous I

>2
1 11 Imroiei J. G. Schneides: possuni M:

7roiEi HT: iiMroisi die übrigen 16 nccAy.h^-tv J.G.Schneider, doch 5. Heron

p. 154.49; 176,20; ii)4. 12; 2i(">. 29 Thev. 18 rov sXacriittTog] multiplicem M (vielleicht

= TTo'/v.inr'/.uTici', jedenfalls unrichtig, vergl. p. 164, 10 Thev.) 27 -an fehfl 1

33 ti 1'clili 1 tu Tiupurct (vergl. S. 125, 1) I)MPT: tu/autu Al!\": noßari t: ruinct -1 11

](> Tvvigyjpeiriiiviuv schrieb ich (vergl. Z. 28).: tm v„.i-u-. ., 1
die- Ihlss.
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Tag siricpavEiag twv rrwjxaTwv Tipog aAArjAa xai öfxoiwg irpog ry\v tov teu%ovs

xspioyj\v Üuvouto äv StwcrSsvTa tottqv irov noiriTai, \xv\ virapyjvTog xevov nvog'

WITTE XaTa fX^EVa TpOTTOV TrpoCEKTXpiB^VOtl TJ TWV EXTOg El? TY\V (7(pa7pav, sav

fXY\ kx,r/JJ)pY\<TYj TJ \XEpog TOV EV aVTrj VTTCtp%OVTOQ TTpOTEpOV aspog, ElTTEp EUTl TTE-

5 —VXVWfXSVOg XOt (JVVE%Yjg ~0~C T07T0C, WC OtOVToU. Xai fXYjV sav Tig E^EÄrj TOV

(TtcpWva /3äAü)V 6*5 TO (JTOfXa EfXipVTav Eli TYjV (TtycUpolV, TTOÄV TrpO(jElTXpiVE~l

TTVEVfXa \XY\ Viro%WpY\<?avTOC TOV irpOVITapyjOVTOg EV CtVTYj dspog' TOVTOV $E oLel

(JVfxßaivovTog, cracpwg bslxvvTai <7v(?ToAy\ yivoy.Evv\ twv vitapyjovTwv ev tjj (Tcpatpu

<JW\XaTWV EIS TX TiapE\X1i;EltAEy\XEVa XEva. TTOipoL <j)V<TlV §E V\ CVCTTOAV) yiVETOtl

io <W TY\V TY\g EKTXpllEWg foicCV SOV Tic, OVV EfX(f)Vrrri<Tag Xai TTCtp' aVTO TO <JTO\Xa

i:po<jayaywv tv\v yjs'ipa nvvTo\xwg i-vzw\xacjr\ tw SaxTvAw tov crltywva, fXEvst

—O.VT& tov yjpovov rrvvsij^uyjXEvog o o\v\p ev tyJ crcpaipa' sav öe Tic, dva—wfxaTri,

TTCtklV EXTOg opfXYI<TEl jXETa T£ -^/OCpOV XoU ßoi\g TToAArjg —pOljEOTXp&Eig ä.Y\p

OlOi, TO EXXpOVEC^-ca, XaSotTTEp 7rpOE^EfJ.E^OC, XOtTX TYjV TOV TTpOVTTapyjOVTOg dspOQ

15 Sioc<ttoKyjv ryv xara ty\v evtoviclv yivofxsvriv. iraAiv ovv sav tk ßovArrai tov

EVVnOtpyoVTd SV TYI Tipctipu OtspcC E^sXXElV TW (TTOfXaTl oioc tov uicpwvog, 7roAv

ttA^S-oc ettuxoAovSyigei, \xribsfxidg a'A'Avjg ovmag Etg Triv Tcpalpav ävTixaTaA'Aac-

(70fXSVY]C, XO&OVTTEp ETTl TOV WOU ~pOEipY\Tcil ' W<JTE Slot TOV TCIOVTOV TEkElWC OEl-

xwcr^ai ixEyctkriv o&poi<Tiv xevov yivoy.ivv\v ev Trj utyalpa- ov yoep ixst^ova ovva-

20 tov yEVE^a.1 Tot, VTroXsnrofXEva tov aspog <jw\j.oltol xojto, tov xa,ipov tovtov, wctte

(TVVClVonrAYipwtjoU TOV TWV EXXpOVITS-EVTWV IjWJXCCTWV TOTTOV ei yap acv£vß-Yi<7£Tot,i,

. fJLYI&EfJUUg CtVTolc OVTlOCQ Svvoi,jXEVYIC E^wSsv T:po<TEl<jXp&V\VOt.l, 7T&ÜV0V Tf\V UV^rftTlV

yEVEtrSou xovra. uputwciv. uvTri oe ettui y\ xcltol xevwtiv i:apE\x~hoxr^' xevov

Se ovS'ev <poL(riv viroipyj.iv ov&e oipci ovu^y^y\<7ETou tu gw\xo.to.' äAÄ*]v yap av^rj-

25 C"jy ov^E/xtav avTÖig EGOjXEvriv ETtvorjCai SvvaTov ecttl <pavEcov ovv ix tüjv Eipr\-

fxsvwv, oti Toig fxsv tov aspog crwfxaii TvapE<nrapTal Tiva ;xETa^v xsva~ 010 ptac

Tivog wpoTEX^-ovuric <7vvid,vi<Tiv wdvyjEi itapa <pv<7iv sie Ta XEva~ Se ev tw ay-

yEiw tw xaTE<JTpa\x\xivw Etg to vSwp ivwv arip ov
|

Travv XatxßavEi irihv\<Tiv ro

yap ßiat^öfXEvov ovx egtiv ätwypEwv Sia to to v&wp (pvcrixwg av~o ev iavTW

jo \xr\TE ßapog \xy(ts ixSrAi-^/iv crtyoSpav syjiv o&ev <iv\xßalvE\. twv xaTaxoAVßßwv-

twv sig tov ßvSov Tvig 9-aAaö"C"*]$ fXETpv\Tag aiTEtpovg iyovTwv xaTa twv vwtwv

Tag ava—voag fj.v\ ßia^EG^ai v-ko tov vbaTog oÄiyov iravTEhwg ev ToTg \xvxTv\p-

criv aspog ä—EiAYUxixsvov, tU Se ettiv y\ ahla, &t' yv, wg EiprjTai, oi ev tw

ßvSrw xoXvjxßwvTsg awsipov ßapog s%ovT£g vbaToc xara twv vwtwv ov S-Ai-

6 7rpoTsiTxgii's7 schrieb ich nach intromittetM: n^oTstTy.^tvsi (-rv; (_! P) die IIcKs.

g -uz-ixTZi-y-.syiMvct wie p. 165,25 Thevenot, vergl. Z. 23. Doch s. S. iocj Anm. 1

12 Turfn/u'y^fi'oc schrieb ich: compressus M: TwiTipi]y\x2i'0Q G P: trvveipHgxsvos V: trvvsa-<pYi-

vwykvaq (oder -vo\Avog) vulg. 14 xutu a M P 2 S T: fehlt A B H V t 16 hviru^ovra

II ST: ujr«p%oiT« sonst ctspa i^t^Msiv iv tt) (rtpat^a Vulg. : ct. iv t. t. I B2GMP 17 Ittci-

y.o/.ov&riTst ABDGH: «xo/.ov.c-vjTfi vulg. 23 -n u^nTiXoy.ri schrieb ich (vergl. Z. 9):

-u^iiT-'/.oy.yi die Ildss. 26 rio/entia vero (i. e. ßictg bs) M 30 xoXvixßunmav A ß D t

32 BiägscrB-cti] cogi sive comprimi (also ß. r, $}.tßia-$cu) M 33 «sjoc abcCMPSTV:
fehlt Vulg. w? fehlt t
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Ioovtui, u'£icv bri<TTV\<rou. Xsyovcri o\) tiveq, Sioti ro v&wp tuo/oupsg uvto xuS-

euvto ettiv. (ovtoi Ss ov6ev ohrocj'UivovTUi, &10T1 o'i xutw y.oAvixßwvTEg ov S-Äi-

ßoVTUl V7T0 TOV VTEpUVW V()UT0C. UTVoSeiX.TEOV $E OVTWQ' VTTOAußwjXEV TO V7TE-

pctVU) vypov [ÜlTo] TV\Q TOV §AlßoiJ.EVOV S~l(\iUVElUQ, XU& V)V EWlXElTUl UVTW TO

5 V&Wp, (TWfXU Tl lG~o/oUpEC OV TW VypW, TO OLVTO Gyj\[XU Eyj.IV TW VTTEpUVW Vjp'jj'

TOVTO &£ £(W/S£/3Av]Cr3-aj Eig TO VypOV, WITTE TV\V XUTW ETlfpUVElUV UVTOV ÜpfXO^ElV

TW ^'AljoOjXSVW, XUl UHTITEp XUl UVTO EIVUl XUl ÖjXOlWg EWIX,eI(tB-UI TW TTpOTEpov

STriXSljXEVW ÖypU)' (f)UVEpoV OVV OTl TOVTO TO HWfXU OVTE V1TEpEr/ßl Tl TOV VypOV

U(pE§EV OVTE XUTu6v<T£TUl V7T0 TV\V TOV UVW VypOV ETKpUVElUV. UTTE&Eiyj^Yl yup

io \pyjjXY\^El EV Tolg O%0VfXEV0lQ, OTl TU i<7ofoupv\ TW vypw TWfXUTU Ü(pE^SVTU eIq

TO VypOV OVTE V—Eps^El TOV VypOV OVTE XUTuSvTETUl, Ovo" UpU S-A|\|/£J TU VTTO-

XElfXEVW UipE^SVTWV OS TWV ÜvwSev §AlßovTWV fXEVEl TO (TWfXU EV T!f; UVTW

TOTTW' 7TWq OVV S-A(\|/££ TO (TWfXU TO fXYl Er/j)V OpE^lV EIS TO XUTW, TOV UVTOV

OE TpOTTOV XUl TO VypOV, EvSoi Y[V TO <TW\XU, OV Sai^EI Tot, VTTOXElfXEVW EVEXU

15 yup fxovvjg te xul x.ivy\(Tewc Siu^spsi to Eipy\\XEvov <rw\xu tov tov uvtov totov

Eirsyj)vTo<: vypov.) oti ecti xevu, xul ex. tovtwv uv tiq xutuXuJooi. fxvj yoip

OVTWV UVTWV, 0VT' UV S'lU TOV vSuTOQ OVTE Stet TOV UzpOZ OVTE Sl' ÜKXoV <TW-

IXUtoc ovSsvoc yi&vvuto uv Sieztittteiv to (pw<; oveis y\ Qecjxotyic ou<T uÄAr\ Sv-

vufxiQ ovbsfxiu gw\xutixv\. etvei ttwc uv ul tov y\Aiov uxtivez [tov vdu~oc\ 6iePe-

20 ti~tov Eig tov tov uyystov tvvSjxevu; ei yup to vypov \xt\ eV/j. iropovs, ua/u

ßüt &tE(TTEAAOV Ul UVyul TO vSwp, (TWeIoUIVEV UV VTTEpEXyj.'ld'^Ul TU WAYipYj TWV

uyyEtwv' oiTEp ov cpuivETUi yivofXEvov eti oe xul tuvtyi (puvEpov ei yup fola to

vSwp $IE(TTEAA0V, OVX. UV TWV UX.TIVWV Ul fXEV UVEX.AWVTO TTpOS TOV UVW T07T0V,

Ul ÖE XUl XUTW ÖlE^ETl—TOV VVVl 6s 0<TUI JXEV 1V00<jX0~T0V(JIV UVyUl TO?C TOV

25 vbuTOQ fXopiOtC, WCTTEp UVUXpOVOjXEVUl UVUX.AWVTUI TTCOS TOV UVW T07T0V 0(TUI OE

£K TU XEVU TOV vSuTOQ
|

EIXTriTT0V(7lV, OAiyOtC TTpOCnriTTTOVITUl \XOp'lOlQ UVTUl &IEX.-

TTITTTOVTIV EK TO TOV UyyElOV SC>U<pO<;. ETI ÖE XM TUVTYj (pUVEpOV, WC SV TU) V^UTl

VTTupyj.i xevu tw tov -Ejx/ouAAofxsvov oivov eig to vowp opu<T§-ui xutu yjuciv

eig ituvtu tottov tov voutoq yjwpovvTW tovto 6s ovy. uv syivETo \x-/\ ovtwv ev

(u TW vbuTl X.EVWV. (pspETUl OS XUl TO </>WC TO ETEpOV 6lU TOV ETEpOV OTUV yup

Ttg ttXeiovq u-^Yi AvyjovQ, uttuvtu (Jiwti^etui ixuKaov, twv uvywv ttuvtyj c/)£co-

2 XClTUXol.VtJ.ßwr-ZC J. G. SCHNEIDER (docll S. S. 125. 34). 4 «TTO tilgte J. G.

ScHNElDKR. Vielleicht <«iti> tov wrspuvw tj-y^ov «ltu- (nämlich rw 3?.ißoixn'w)

.1. G. Schneider: «uro die Ildss. 5 a-J^t« n BMP: tru>ij.aTi sonst 33 y.ai

ccvro schwerlich richtig: «uro (ohne xm) P: et tanquam idem sit (= y.cu u-ttts^ to

a-uTo slvcu) INI 7tjot5£)ci' G 11 PVl nooTiou' vulg. io A^'/jß^bsi ev ro7? O^ov/Xivoil

I 3 (II 362 ei'. 357,10 Heirerg) 12 acpeSevTwv hs schrieb ich (vergl. Z. 9): u<pca-

peSlvTiuv ')'• (')'- li'hlt <i I') die Hdss. : ablatis igüwr M: vielleicht «>./.' cttys&tvrtav

v.r-r-i schrieb ich: airc-i die lldss. 15 Ich verstünde eher fxovrfi rijs y.u'f
:
rij< «iiiir

liin sichtlich der Bewegimg» iS c\,t>:- (vor r) Straten (vergl. S. 127): oute die Hdss. 19 &s-

Pt7rmTov Straten und M (vergl. zu Z. 26): hta tov v8aros i^sirntrpv die griech. Hdss.

20 7roppoi/s P: porros M! 21 ctvycu] «und t. Ebenso Z. 24 25 cti« t 26 <W*-

77i7T-ov-ir schrieb ich (vergl. X. 19. 24. 127. 2): SictirmTovTiv die Hdss. 29 ei« fehll 1

31 avyüiv .1. <!. Schneider: ctvrwv die Hdss.
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fXEVWV <V OtXXqXwv. OiXXot fJLY\V XOU Sia yjthKQV Xcii (7ir)Yip0V XOU TWV otXÄW

uttuvtwv äiexTWTTei trufJUtTW, xo&a—Ep xou to e~1 tyJq voipxv\g rifg S-otAaoWois

yivoiXEvov. oti 6e xoti ö&povv xevov yivETcii Tiotpa cpvCLv, SeSelxtcll Sia te tov

~co<T(l>£poij.svov tw TToixaTL xov(pcv dyyELov xocl diot tov totsrptxov wov. —eh jxev

5 ovv ty\q tov xevov (pvtrswg xoti ötXXwv ttXelovwv ovtwv d—cÖEifEwv ixoivotg eivoU

xou rag eimfXEvetg vo\xlc\o\xev xou yotp $i olvtwv twv ccl<t'$)-y\twv Tag a/Ko^EipEig

STTOl^TOilM^rci. E7TL TTOLVTWV TOLVVV ETTLV E17TEIV, OTL 1TOLV IXEV TW\XOt EX Xe~T0\XE-

pWV <TVVE<TTY\XE CTWfXdTWV, WV fXETd^V EVTL ~CipE<J—Cip\XEVCi XEVOt iXdTTOVOt TWV

fXOpiWV blO XOU X.OtTotyjjV\<jTLXW<; fJLY$EV ElVOU XEVOV (Ö&povvy ?JyOfXEV ßioig TlVO<,

io \x-/\ TrotpeicreX!ärov<yvjg, dXXot ttocvtcc 7rXY\pv\ ehou v\roi dspog jj vypov v\ «ÄA'/jc Tivog

avGictg' xa^r ottotov <T dv ti tovtwv ex%u)prj, xarot, toctovtov ETEpov l~otxo-

XovSovv tov xevov\xevov cLvonrXvipoT tottov. xat ort xevov fxsv d'hpovv ovx ettl

xxTct ipvGiv ßiotg Tivog ixv\ —otpEL<7£X£rov<7v\g, xoti -ccXlv oti ovx ettl tote to

~cizcc~av xevov, ~otpa. (jiviiv 6e ytvofXEvov. tovtwv hy 6LotTETcn\if\VL(T\XEvwv i¥-v\g

15 Tct Slu rijs <rvi/.TrXoXY\g twv eloy\ixevwv <7toi-/j.'lwv e—lteXovixevcc S-ectie»|watra ypot-

\l'j'XEV. ETTL yotp Sl' CiVTWV EVOLTXELV TTOtVV TTOLXlXcig XdL ^dVfXdTldg XlVYjTElc.

1 huiTTiTT-si t B'aXcKrxrrjs t 5 ovv (i M I': fehlt sonst rrkeiovtav] -c'/'/Jv f'
1 I"

y Q&aoZv fügte ich wider die Hdss. zu, vergl. Z. 12 16 iravh GP 1
: tccoim toi die

Vulc.: T:at'\j ti J. G. Schneider.

Zu S. i2(i. 17— 24 vergl. Simpl. Phys. S. 693, 1 1:

O ixsvToi Adix-Jsdxyvog ^.TpdTwv Seixvvvou —EipotTou, oti ettl to xevov Slol-

}.c/.\x:ziolvov to Träiv <jw\x&, wctte \xv\ elvou <TWE%Eg, Xsywv oti »ovjc ttv 6l' vöa-

Tog »] otepoe •/) ciikXov twuutoq e&vvolto ölex—l—telv to (pwg ovSs vj QepfjLOTVfi

ovo; uXXyi övvoi.fXL<; ov&Efxla. <ru)fJUX,TtKY\. wwg yotp ccv od tov yjXiov olxrTvEg öle^e-

—L77T0V Etg to tov oiyyEiov Eöoupog; ei yotp to vypov \xv\ eV/j. ~ooovs, oXXXot

Qi'a SlectteXXov olvto oll oLvyai, tvvejoollvev vwEpEX%s7<r§oit Tot irXv\pv\ twv otyyEiwv,

XOU OVX CCV CiL fA£V TWV OlXTlVWV OLVEXXWVTO —poq TOV OtVW TOTTOV, CiL Sc XOtTW

Sie -i-L~Tov«

.
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Über eine Berührung des jüngeren Cynismus mit

dem Christenthum.

Von E. Zeller.

öokrates bezeichnet es bekanntlich in seiner Verteidigungsrede (Plato

Apol. 2SD— 30C) als seinen von der Gottheit ihm übertragenen Beruf,

jedermann, und insbesondere seine Mitbürger, dazu anzuhalten, dass

sie vor allem anderen auf das Wohl ihrer Seele, auf ihre geistige

Vervollkommnung, auf Tugend und Einsieht bedacht seien: er ver-

gleicht die Athener (30 E) mit einem edeln und starken, aber träge

gewordenem Ross und sieh selbst mit einer Bremse, die demselben

beigegeben sei, um es fortwährend aufzustacheln, um jedem Einzelnen

unablässig »mit Ermahnen, Zureden und Schelten« anzuliegen; und

er erklärt unter Anrufung des Grundsatzes, dass man Gott mehr ge-

horchen müsse als den Menschen, diesem seinem höheren Berufe so

lange er athme auf jede Gefahr hin treu bleiben zu wollen. In dieser

seelsorgerliehen Thätigkeit, von welcher uns die platonischen und

xenophontischen Schriften so viele Belege an die Hand geben, hat

keine andere sokratische Schule ihrem Meister so unverdrossen und

erfolgreich nachgeeifert, wie die cynische. Zur Bezeichnung der Auf-

gabe, welche sie mit derselben übernommen hatten, bedienen sieh die

Cyniker mit Vorliebe der Vergleichung des Philosophen mit dem Arzte,

die ja auch Plato nicht fremd ist. Schon bei Antisthenes und Diogenes

begegnet uns aber der gleiche Gedanke noch in einer anderen Ein-

kleidung: der Philosoph ist ein Abgesandter der Gottheit, welcher

das Thun und Treiben der Menschen beobachtet und beaufsichtigt, er

ist ihnen von den Göttern zum K0t.TUTy.0~0Q und ETTHTXOTrog gesetzt.
1 Be-

sonders beliebt ist diese Darstellung in der Folge bei den Männern,

welche sich seit dem Beginn der römischen Kaiserzeit von Zeno und

Ghrysippus zu Antisthenes und Diogenes zurückwandten, und unter

' Dass auch diese Darstellung schon auf die ersten Cyniker zurückgeht, zeigt

Norden Jahrb. f. cl. Philol. 1892, 1 9. Supplementb. S. 377 f. ans Dich;. VI, 18 (xvjicq vi

y.ciTc'trxc-ot). 43 (Pi.ut. De exil. 16 S. 606. Epikt. Diss. III, 22,24). ,02 - Lucian

Dial. inort. 10, 2.
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dem Namen von Cynikern, oft in sehr aufdringlicher, prahlerischer

und herausfordernder Weise, in allen Theilen der römischen Well als

Sittenprediger und freiwillige Seelsorger auftraten. Neben der stehenden

Vergleichung der Philosophen mit den Ärzten pflegen diese jüngeren

Cyniker ebenso, wie ihre Vorgänger, sieh als die Botschafter darzu-

stellen, welche die Gottheil zur Überwachung der Menschen in die

Welt gesandt habe. Unter diesem Gesichtspunkt wird ein Diogenes

von seinen Bewunderem, Dio Chrysostomds und Epiktet gepriesen.

Jener erzählt or. ix Aul'., wie der Cyniker die isthmischen Festspiele

besucht habe, nicht tun sich an ihnen zu ergötzen, oc/X s-lcxottuiv

tovq M^-punrovc xul tyjv öivoiav avTwv. Dieser lässt ihn (I, 24, 6) als

x.atolt'/.o~oc zu den Menschen geschickt werden und sie darüber be-

lehren, dass nichts von dem allem ein Übel sei. was man gewöhnlich

dafür hält. Das gleiche gilt aber ihm zufolge von jedem ächten

Philosophen. Der Cyniker, sagt er III. 22, 23. d. h. der wahre Philo-

soph, »nniss wissen, dass er als ein Bote von Zeus zu den Menschen

gesandt ist«, um sie zu belehren und auszukundschaften. »Denn er

ist in Wahrheit ein xoltcl<tx.o~oq rov tivoc fori toIc dvS-pw—oi^ i\n'/.-j. y.ut

Tiva ttoXsimu«,
1 und er hat diesem seinem Berufe furchtlos und rück-

sichtslos nachzukommen. Er hat die Menschen in allem ihrem Thun

zu beaufsichtigen (£~iTx.07reiv): wie sie ihrem Hauswesen vorstehen, wrie

sie mit ihrer Frau leben u. s. w. (£. 72 f. ebenso §. 77). Sagt man
ihm aber, er brauche sich nicht um Dinge zu kümmern, die ihn

nichts angehen, verbittet man sich jenes aliena negoiia curare-j mit dem
schon HoEAz (Sat. II, 3, 18) den bankerott gewordenen stoischen Moral-

prediger Damasippus aufzieht, so antwortet Epiktet (§.97): wer für

die Angelegenheiten der Menschheit sorgt, der sorge nicht für Fremdes,

sondern für Eigenes. Der Philosoph ist. wie er glaubt, der geborene

Vormund aller andern, und niemand hat das Recht, diese Bevormun-

dung abzulehnen.

Indessen war dem (Zynismus bald nach seiner Wiederbelebung im

römisehen Reiche am Christenthum eine geistige Macht zur Seite ge-

treten, welche die Gemüther der Menschen ungleich wirkungsvoller,

nachhaltiger und allgemeiner, als er. zu ergreifen verstand. Beide

giengen nun in ihrem Standpunkt und ihren letzten Zielen viel zu

weit auseinander, um sich auf die Dauer verständigen zu können;

zu welchen Zusammenstössen es zwischen ihnen kommen konnte.

sehen wir daraus, dass es gerade ein Cyniker. der Philosoph Grescens

war. auf dessen Betrieb Justin der Märtyrer 165 hingerichtel wurde.

Alier eine sittliche Umwandlung der Menschen verlangten auch die

1 Auch §. 38. 69 kehrt der «yysAtK neu hcctiitxottc.' wieder.
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Christen; der Zustand derselben erschien auch ihnen als durchaus

verderbt, und sie fühlten sich verpflichtet, durch Lehre und Ermah-

nung, durch Predigt und Seelsorge an seiner Besserung zu arbeiten,

von dem Leichtsinn und der Genussucht zur Frömmigkeit und Welt-

entsagung hinzufuhren. Die Christen traten so ihrer Umgebung in

einer ähnlichen Stellung entgegen, wie ihre cynischen Zeitgenossen.

Sie mussten sich aber dadurch auch (abgesehen von dem. uns den

unwürdigeren Vertretern des Cynismus persönlich zur Last Hei) die

gleichen Vorwürfe, wie jene, um so gewisser zuziehen, je ernster sie

es mit den sittlichen Anforderungen nahmen und je unnachsichtiger

sie dieselben, auch mit den Mitteln der Kirchenzucht, bei denen

durchfüllrten, die ihrer Gemeinde beigetreten waren. Wie leicht da-

durch namentlich im Familienleben Conflicte herbeigeführt werden

konnten, zeigt unter anderem ein Vorlall, den Justin im Eingang

seiner zweiten Apologie erzählt: dass eine Frau, die zum Christen-

tlium übergetreten war und sieh von ihrem heidnisch gebliebenen

Manne wegen seines sittenlosen Lehens getrennt hatte, nun von die-

sem als Christin zur Anzeige gebracht, und dass bei dieser Gelegen-

heit noch drei weitere Christen zum Tode verurtheilt wurden. Nehmen

wir dazu, dass die Christen ihrerseits in ihrem Glaubenseifer auch

nicht immer die Rücksichten beobachteten, die unter so schwierigen

Verhaltnissen doppelt geboten gewesen wären, so war es noch eine

verhältnissmässig harmlose Anschuldigung, wenn ihnen neben den

gefährlicheren Anklagen des Atheismus, des Ungehorsams gegen die

Staatsgesetze, und der Theilnahme an verbotenen Verbindungen, ebenso

wie den gleichzeitigen Cynikern die Einmischung in fremde Angelegen-

heiten zum Vorwurf gemacht wurde. Eine Spur dieses Vorwurfs und

zugleich das Geständniss, dass er nicht immer ohne Grund war. findet

sieh auch in einer von unsern neutestamentlichen Schrillen.

Im ersten Brief des Petrus, der jedenfalls erst dem zweiten Jahr-

hundert angehört, und mir sogar kaum älter zu sein scheint als

Justin's erste Apologie, wird 4.15 den Lesern gesagt: keiner von

ihnen möge sich der Leiden schämen, die ihm als Christen wider-

fahren, wenn sie ihn nur nicht als Mörder oder Dich oder Ubelthäter

oder als z/J>c7:icn-i>7y.c-G^ treffen. Dieses letztere Wort, das nur in

unserer und von ihr abhängigen Stellen vorkommt, wird nun ge-

wöhnlich so gedeutet, dass es jemand bezeichnen soll, der in ein

fremdes Amt eingreift. Allein wenn dieses ein christliches Kirchen-

amt sein sollte, so lässt sich nicht absehen, wie Eingriffe in ein

solches das Einschreiten der heidnischen Obrigkeit, um das es sich

hier handelt, hätten veranlassen können. Wollte man andererseits an

Eingriffe in bürgerliche Ämter denken, so steht dem im Wege, dass

Sitzungsberichte 1893. 13
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diese im N. T. niemals mit e-Ity.g-g^ und i~«Ty.c~Y\ bezeichnet werden,

und dass die Christen, die sich im allgemeinen bürgerlichen Ämtern

zu entziehen suchten, zu Eingriffen in dieselben wohl in der Regel

weder Neigung noch Gelegenheit hatten. Wir müssen uns daher

nach einer andern Erklärung des «AÄorpsETnVxoTroc umsehen; und eine

solche gibt die oben besprochene Stelle Epiktet's III. 22. 97 an die

Hand. Wenn dieser seinen Cyniker gegen den Vorwurf der Ein-

mischung in fremde Angelegenheiten mit den Worten in Schutz nimmt:

ov ya,a tol dXAoTpici iroXv—pa.yiJ.ovE~i otccv tu, oLvS-pw—ivci s7viijxo~y, cl~/j.o,

toi, t"<W, so gibt er uns den genauen Begriff des tüXXoTpioETricrxoTroG,

er bestreitet nur, dass dieser Begriff auf den philosophischen Sitten-

prediger Anwendung finden könne. Denselben Begriff wird auch der

Verfasser des Petrusbriefes mit dem gleichlautenden Worte verbinden.

Er warnt seine Leser, sich durch eine Einmischung in Dinge, die mit

dem Bekenntniss ihres Glaubens nichts zu thun haben, Ungelegen-

heiten auszusetzen. Fand er aber diese Warnung nöthig, so muss

es unter den damaligen Christen nicht an Leuten gefehlt halten.

welche in ähnlicher Weise, wie die gleichzeitigen Cyniker, sich und

ihre Sache durch die Aufdringlichkeit biosstellten, mit der sie sich

zu Berathern und Seelsorgern ihrer Mitmenschen auch da aufwarfen,

wo niemand ihres Rathes begehrte, und welche sich dadurch die

gleichen Vorwürfe zuzogen wie jene.

Ausgegeben am 2. März.
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Das HALL'sche Phaenomen in Eisen, CoMt
und Nickel.

Von A. Kundt.

Hierzu Tai". I.

Dald nachdem Hall entdeckt hatte, dass die Acquipotentiallinien

eines galvanischen Stromes, welcher eine dünne Platte durchfliesst,

durch eine magnetisirende Kraft, deren Richtung senkrecht zu der

Ebene der Platte ist. gedreht werden, gab er auch das experimentelle

Gesetz für diese Erscheinung, die jetzt allgemein den Namen des

HALL
-

sclien Pbaenomens führt. Wir nehmen die gewöhnliche An-

ordnung, bei welcher eine rechteckige Platte zwischen zwei parallelen

Polflächen eines Electromagncten so aufgestellt ist, dass die Platte den

Polflächen parallel steht, Auf zwei gegenüberliegenden Kanten derselben

sind der Länge nach zwei Drähte als Elektroden aufgelöthet, welche

zur Zuführung des Stromes, den wir kurz den primären nennen

wollen, dienen. In der Mitte der anderen beiden Kanten sind an

zwei Punkten gleichen Potentials des die Platte durchmessenden

Stromes zwei punktförmige Elektroden angebracht. Zwischen diesen

tritt bei Erregung des Elektromagneten eine Potentialdifferenz, e, auf.

deren Grösse nach Hall ist

R-J-M

J bezeichnet hierbei die Intensität des Primärstromes , M die Stärke

des magnetischen Feldes, d die Dicke der Platte. R bezeichnet eine

für das Material der Platte charakteristische ((instante, welche Hall

den »Rotationscoefficienten« des betreffenden Materials nennt. Er be-

zeichnet den letztern als positiv, wenn die Drehung der Aequipoten-

tiallinien in demselben Sinne erfolgt, wie der das Magnetfeld erregende

Strom lliesst; findet das Umgekehrte statt, so wird der Coefficient

negativ bezeichnet. Die durch die Formel ausgedrückte Abhängigkeil

der Grösse e von der Dicke der Platte und der Intensität drs Primär-

stromes ist durch die Versuche von Hall und Anderen, insbesondere

durch A. von Ettingshausen und \Y. Nkhnst hinreichend bestätigt.
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Anders liegt es mit der Proportionalität von e, welche Grösse wir

wie üblich HALL-Effect nennen wollen, mit der Stärke des Magnet-

feldes. Alle bisherigen sorgfältig ausgeführten Versuche haben über-

einstimmend ergeben, dass bis zu den Werthen von M, zu welchen

man bisher gieng, bei den schwach magnetischen oder schwach dia-

magnetischen Metallen die Grösse e dem M proportional bleibt.

Versuche von Hall 1 und von von Ettingshausen und Neknst'2
er-

geben dagegen für Nickel nicht mehr die erwähnte Proportionalität.

Hr. Hall weist an seinen Zahlen schon nach, dass der Hall -Effect im

Nickel viel mehr der Magnetisirung der Platten proportional sei. und

Hr. Gtoldhammer 3
zeigt dies an einer Beobachtungsreihe von v. Ettings-

hausen und Neknst, indem er für die verschiedenen Feldstärken die

Magnetisirung der Nickelplatte aus den bezüglichen RowxAND'schen

Untersuchungen berechnet. Für Co und Fe ist dagegen die Beziehung

des Hall- Effects zu der Magnetisirung nicht mit Sicherheit nach-

weisbar, da die Versuche nicht über die Grenzen, innerhalb welcher

die Magnetisirung der magnetisirenden Kraft proportional bleibt, hin-

reichend hinausgehen.

Für eine zu entwickelnde Theorie des HALi/sehen Phänomens ist

es aber, wie schon Hall hervorhob, von der grössten Wichtigkeit zu

constatiren, ob in allen den drei stark magnetischen Metallen Fe, Co

und Ni der HALL-Effect genau der Magnetisirung proportional bleibt,

um so mehr als Nickel sich bezüglich der Rotation der Aequipotential-

linien umgekehrt verhält wie Eisen und Cobalt.

Der Rotationscoefficient ist nämlich nach Hall für Eisen und

Cobalt positiv, für Nickel negativ.

Ich habe es daher unternommen, noch einmal für Fe. Co und Ni den

HALL-Effect bis zu so hohen Magnetfeldern als ich mit den mir zu Gebot

stehenden Mitteln erreichen konnte (etwa 22000 (cm.
_ '

/s gr.''s sec.
—

')

zu untersuchen und zugleich an denselben Platten, die für diese

Versuche dienten, die jeweilige Magnetisirung durch eine Grösse die

dieser Magnetisirung proportional ist zu ermitteln. Indem ich sehr

dünne, noch durchsichtige Platten der genannten Metalle, welche auf

platinirtem Glas galvanoplastisch niedergeschlagen wurden, benutzte,

konnte ich für alle die Feldstärken, für welche der HALL-Effect ge-

messen wurde, auch die Drehung der Polarisationsebene des Lichtes

in den im magnetischen Feld befindlichen Platten beobachten. Diese

Drehung ist nach der Gesammtheit der vorliegenden Untersuchungen

1 Philosoph. Mag. Bd. 12. 1881.

- Sitzungsberichte d. Wiener Akad. Bd. 94. 1!

3 Wiedemann's Annalen Bd. 46. p. 98. 1892.
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der Magnetisirung der Platten proportional.
1 Es hat sich das Re-

sultat ergeben, dass innerhalb der Grenzen der Beobachtungsfehler

ÜALL-Effect und elektromagnetische Dreh uns' der Polarisationsebene in

Platten von Fe, Co und Ni einander proportional bleuten. Damit

ist die Proportionalität zwischen Magnetisirung und ÜAiL-Effect für

diese Substanzen sicher erwiesen.

Ich gebe zunächst eine kurze Beschreibung der Anordnung der

Versuche, dann eine Beobachtungsreihe mit einer Goldplatte und eine

andere mit einer Silberplatte. Diese Reiben sollen nur zeigen, dass

die ganze Anordnung gut und sicher fiinctionirte. Es folgen dann

die Beobachtungen an Fe, Co und Ni.

Zum Schluss berichte ich über einige Versuche, die ich mit

Wismuthplatten angestellt habe, welche galvanoplastisch auf platinirtem

(Jlas niedergeschlagen waren. Das Resultat derselben ist bis jetzt im

Widerspruch mit allen bisherigen Arbeiten, welche einen sehr grossen

ÜALL-Eflect im Wismtfth ergeben. Die galvanoplastisch hergestellten

Wismuthschichten zeigten einen so kleinen Effect, dass derselbe mit

dem für die anderen Metalle benutzten Galvanometer genau messend

nicht verfolgt werden konnte.

Um im Folgenden in den Bezeichnungen kurz sein zu können,

nenne ich, in Übereinstimmung mit früheren Beobachtern, den Strom,

welcher die Platte durchfliesst , wie schon bemerkt, den »primären

Strom«, die Elektroden, welche ihn der Platte zuführen, die »pri-

mären Elektroden«: die Elektroden, welche den durch den Magnetis-

mus abgeleiteten Strom führen »Hall -Elektroden« oder »secundäre

Elektroden«, diesen Strom selbst »secundären Strom«. Der Strom,

welcher den Magnet erregt, möge »magnetisirender Strom« heissen.

Dann möchte ich nicht unterlassen, dankend zu erwähnen, dass

hei Anstellung der Versuche mir Hr. Dr. H. Rubens in jeder Weise

hehültlich war.

Anordnung der Apparate.

i. Die Metallplatten.

Die zu benutzenden Metallplatten wurden, wie schon bemerkt

ist. elektrolytisch auf platinirtem Glas niedergeschlagen , wie ich dies

früher bei meinen Versuchen über magnetische Circularpolarisation in

den Metallen beschrieben halte." Dann wurde mit dem Diamant ein

1 du Bois. Wikdem. Ann. Bd. 31. pag. 941. 1887.
'-' Wikdem. Ann. Bd. 23. pag. 228. 1884 und Bd. 27. pag. 191. 1886.
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ungefähr quadratisches Stück des niedergeschlagenen Metalles, welches

im durchfallenden Licht noch möglichst gleichförmig erschien, so dass

man annehmen konnte, dass die Metalldicke durchweg <lic gleiche sei,

ahgegrenzt. Dies Stück stand dann mit dem andern Theil nicht mehr

in leitender Verbindung. Ant' zwei gegenüberliegenden Kanten des

abgegrenzten Stückes wurden der ganzen Länge nach zwei Drähte

angelöthet, welche den primären Strom zufuhren sollten, auf den

anderen Kanten wurden möglichst in die Mitte zwei dünne Drähte

gelöthet, die Hall-Elektroden. Der ganze Flächeninhalt der benutzten

Metallschicht betrug meist weniger als '/
4

f|0,n
.

2. Der Magnet.

Zur Erzeugung des Magnetfeldes diente ein älterer, mittelgrosser

Elektromagnet Ruiimkorff'scIht Construction. Da ich zu möglichst

hohen Feldern kommen wollte, mussten besondere Polstücke angefertigl

werden. Es waren dies abgestumpfte Kegel, deren vordere kreis-

förmige Abstumpfungsfläche einen Durchmesser von i o""" hatte. Die-

selben waren für die Beobachtung der l'ircularpolarisation mit centralen

Durchbohrungen von 3""" Durchmesser versehen. Die beiden Polilächen

hatten einen Abstand von 5""". Das Magnetfeld zwischen ihnen ist als

homogen zu betrachten. Da die grösste Seitenlänge der benutzten

Platten 7""". der Durchmesser der Polplatten dagegen 10""" betrug, so

konnten die Metallstücke zwischen den Polplatten stets so eingestellt

werden, dass sie mit ihren Flächen senkrecht zu den magnetischen

Kraftlinien sich ganz in dem homogenen magnetischen Feld befanden.

Für die Bestimmung der elektromagnetischen Circularpolarisation in

den Schichten von Fe, Co und Ni musste abwechselnd die Metallschicht,

in welcher der FlALL-Fftect beobachtet war und eine von dem Metall

freie, platinirte .Stelle des Glases zwischen die Pole gebracht werden,

um durch Diilerenzbostimmungon die Drehung der Polarisationsebene

in Fe. Co und Ni zu erhalten. Zu diesem Zweck war die mit dem

Metall überzogene platinirte Glasplatte an einem verschiebbaren Gestell

angebracht, dessen Verschiebungen durch Anschläge begrenzt waren,

so dass mit Sicherheit immer die eine oder die andere Stelle genau

in die Mitte des Magnetfeldes, vor die Durchbohrungen gebracht werden

konnte. Der Magnet wurde durch den Strom, den die Berliner Elek-

tricitätwerke liefern, erregt. Um verschiedene Magnetfelder zu er-

halten wurden in den magnetisirenden Strom passende Widerstände

eingeschaltet.
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3. Der optische Apparat.

Als Lichtquelle für die Drehungsbestimmungen diente ein Linne-

MANN'scher Zirconbrenner. Der Polarisntor war ein Doppelnicol nach

der Angabe von Lippich. Das analysirende Nicol befand sicli in einem

Theilkreis, welcher mit Hülfe eines Nonius o?oi abzulesen gestattete.

In den Gang der Strahlen war ein rothes Glas eingeschaltet, so dass

die Drehung für das ziemlich homogene Licht, welches durch dieses

hindurchgiehg, gemessen wurde. Die Intensität des magnetischen Feldes

hei jedem einzelnen Versuch wurde in folgender Weise ermittelt.

Von früheren Versuchen stand eine Glasplatte zur Verfügung,

deren VERDET'sche Constante für Natriunilicht genau bestimmt war.

Durch Ermittelung des Verhältnisses der Drehung von Natriumlicht

und von dein benutzten rothen Licht in dieser Platte bei irgend einer

Feldstärke wurde zunächst die Vekdet'scIic ('(instante dm- Vergleichs-

platte für rothes Licht gefunden. Ist diese bekannt, so ist es nur

nöthig, für eine Feldstärke die Drehung, welche die Polarisations-

ebene des rothen Lichtes in dieser Normalplatte erfährt, zu vergleichen

mit der Drehung durch die betreffende Glasplatte, auf welcher Fe,

Co oder Ni niedergeschlagen ist, um für sämmtliche magnetische

Felder, in welchen Drehung und das IIau/scIio Phänomen an der

betreffenden Platte beobachtet ist. die Intensität in absolutem Maasse

berechnen zu können, da die Drehung im (das der Feldstärke genau

proportional bleibt. Sämmtliche angegebenen Feldstärken sind in dieser

Weise gefunden.

4. Die elektrischen Anordnungen.

Der Primärstrom für die dünnen Metallplatten wurde von einem

Accumulator geliefert, dessen elektromotorische Kraft sich während

längerer Zeit sehr nahe constant erhielt. Die Intensität des Stromes

wurde durch eingeschaltete Widerstände passend regulirt und konnte

durch ein eingeschaltetes Siemens' -Torsiohsgalvanometer gemessen

werden. Das für die Messung des Hall- Stromes benutzte Galvano-

meter war ein SiEMENs'sches bekannter ('< Instruction mit vier neben-

einander geschalteten Rollen von je 20 Ohm Widerstand. Die ganze

Schwingungsdauer des Magnetsystems betrug ungefähr <i Secunden,

der Abstand des Fernrohrs nahe 6
m

. Hierbei entspricht, wie eine

Bestimmung ergab, ein Ausschlag von einem Centimeter 0.3 1.5. io~'Am-

pere. Die beobachteten Ausschläge waren der die Galvanometer-

windungen durchtliessenden St roniintensität noch so nahe proportional,

dass eine Correction anzubringen unnöthig war. Es ist daher im



140 Sitzung der physikalisch- mathematischen Classe vom 23. Februar.

Folgenden <lio Potentialdifferenz an den beiden Hall -Elektroden auf

der Platte dem Galvanometerausschlag direct proportional gesetzt, und

als ÜALL-Effeet ist nicht die Potentialdifferenz e, sondern der derselben

entsprechende Galvanoineterausschlag angegel >eh.

Es ist nicht möglich die Hall -Elektroden auf den benutzten, sehr

kleinen Metallplatten genau auf zwei Stellen gleichen Potentials anzu-

bringen; für die Beobachtung des HALL-Eil'eets ist es aber sehr ange-

nehm, wenn vor Erregung des Magnetfeldes der Strom im abgeleiteten

Kreis, d. h. demjenigen der Hall -Elektroden, Null ist. Um dies zu

erreichen wurde wie üblich die eine, passend ausgewählte seeundäre

Elektrode mit der einen primären leitend verbunden; es kann dann

durch Einschalten von Widerstand in diese Zweigleitung immer erreicht

werden, dass bei Schluss des Primärstromes, wenn der Magnet nicht in

Thätigkeit ist, das Galvanometer auf Null bleibt. Diese Abgleichung

wurde vor jeder einzelnen Beobachtung sehr sorgfältig gemacht.

5. Der Einfluss der Platinschicht der Glasplatten auf die

Resultate.

Da sieh unter den zu untersuchenden Metallschichten das Platin

befindet, auf welches jene niedergeschlagen sind, so geht ein Theil

des Primärstromes durch diese Platinschicht. Da die letztere aber

dünner war als die Schichten von Fe, Co und Ni, so ist der durch

das Platin gehende Zweigstrom nicht zu beträchtlich. Berücksichtigt

man ferner, dass der Rotationscoeffieient für Pt sehr viel kleiner ist

als für die genannten Metalle, so ergibt sich, dass der Einlluss der

Platinschicht bei der Ermittelung des Hall -Effects, wenigstens für

die drei Metalle Fe, Co und Ni unberücksichtigt bleiben kann. Um
einen ungefähren Überblick zu gewinnen, ein wie grosser Theil des

die Platte durchmessenden Primärstromes durch die Platinschicht geht,

wurde von der untersuchten Eisenplatte, nachdem der Widerstand

zwischen den Primärelektroden genau gemessen war, durch verdünnte

Säure, welche das Platin nicht angreift, das Eisen entfernt und aber-

mals der Widerstand gemessen. Es ergalt sich im ersten Fall 3.6 Ohm,

im zweiten 11.2 Ohm: daraus folgt, dass von dem Primärstrom in

dieser Platte etwa 2L durch das Eisen und '/
3
durch das Platin gingen.

Hiernach könnte bei unserer Eisenplatte der Durchgang des Zweig-

stromes im Platin für die Beobachtung von Einlluss sein, wenn nicht

andererseits der Hall- Effect im Eisen etwa 40 mal so gross wäre wie

im Platin. Ähnlich ist das Verhältniss bei den benutzten Nickel

und Cobaltplatten.
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6. Gang der Versuche.

Nachdem die mit dem elektrolytisch niedergeschlagenen Metall

versehene platinirte Glasplatte an der oben erwähnten Schiebevor-

richtung befestigt und passend zwischen die Magnetpole gebracht war,

wurde zunächst die Zweigleitung so abgeglichen, dass bei Schluss

des Primärstromes das Galvanometer keinen Aussehlag zeigte. Dann
wurde der magnetisirende Strom geschlossen und die kleine Ein-

wirkung, welche der Magnet direct durch Fernwirkung auf das Gal-

vanometer ausübte, ermittelt, um dieselbe bei den Ausschlägen in

Rechnung zu ziehen. Endlich wurde für die eine und für die

entgegengesetzte Richtung des magnetisirenden Stromes der Ausschlag

des Galvanometers, also der ÜALL-Eflect, gemessen.

Dieselben Beobachtungen wurden mehrfach wiederholt und aus

den erhaltenen Resultaten wurde das Mittel genommen. Die verschie-

denen Versuche stimmten fast immer bis auf wenige Millimeter unter

einander überein. Nachdem so für die verschiedenen Feldstärken

der HAix-Effect gemessen war, wurde für dieselben Feldstärken , die

durch Regulirung des magnetisirenden Stromes leicht genau wieder

hergestellt werden konnten, die Drehung der Polarisationsebene bei

Umkehrung des magnetisirenden Stromes für den Durchgang des

Lichtes durch Glas, Platin und Metall, und durch Glas und Platin

allein bestimmt. Die Intensität der Magnetfelder ergab sich dann in

der oben erwähnten Weise durch Vergleichung mit dem Normalglas,

dessen VEEDET'sche (Jonstante für rothes Licht bekannt ist.

Um mich zu überzeugen, dass die ganze Anordnung befriedigend

funetionirte , wurden Versuche mit einer auf platinirtem Glas gal-

vanisch niedergeschlagenen Goldschicht und einer ebenso hergestellten

Silberschicht gemacht. Für diese Metalle ist nach dem bisher vor-

liegenden Beobachtungsmaterial eine genaue Proportionalität des Hall-

Effects mit der Stärke des Magnetfeldes vorhanden. Diese letztere

wurde auch hier durch die Circularpolarisation in den Glasplatten

bestimmt. Zwar ist bei diesen Platten der Hall -Effect nur etwa

viermal so gross als im Platin; indessen ist die Leitfähigkeit etwa die

7 fache und war die Dicke mindestens die 3 fache der Platinschicht,

so dass auch hier der Eintluss der letzteren verschwindet. Übrigens

würde das Platin, da auch in ihm der ÜALL-Effect der Magnetisirung

proportional ist, das für Gold und Silber zu erwartende Resultat

qualitativ nicht beeinträchtigen.
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Controlversuche mit Gold und Silber.

i. Gold.

AI »stand der Primärelektroden von einander 5""".

« » Hall -Elektroden » » 4"m'5-

Widerstand zwischen den Primärelektroden 0.43 Ohm.
>> » » Hall -Elektroden 0.55 Ohm.

Intensität des primären Stromes 0.0556 Amp.

2 . Silber.

Abstand der Primärelektroden von einander 4T5.
» » Hall -Elektroden » »

3
m'"5-

Widerstand zwischen den Primärelektroden 1 .0 Ohm.
» » » Hall -Elektroden i.oOlnn.

Drehung

in Glas 4

Feldstärke M
in c. gr. sec.

Hall -Effect

P

Galvanometer-

Ausschlag in ei

Hall -Effect

Drelnuig

P

Hall- Effect

berechnet

o"8qo

1 936

3.201

4.279

4.998

38.O

8280

13700

i8;oo

0.890
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proportional. Da es sich in dieser Mittheilung nicht um die Bestim-

mung absoluter Rotations -Coefiicienten handelt, sondern mir um die

relativen in einer und derselben Platte bei Änderung des Magnetfeldes,

konnte die Berechnung der e aus den p unterbleiben.

p
In der 4. Columne ist das Verhältniss von — angegeben und mit

<P

Iliilf'e des Mittels dieser Zahlen sind die Wert he der 5. Columne be-

rechnet.

p
Die Werthe von — sind sowohl für (Johl wie für Silber inner-

e-

halb der Beobachtungsfehler als constant zu betrachten; die beobach-

teten und berechneten p stimmen bis auf wenige Millimeter für jedes

der Metalle untereinander überein. In Gold und Silber ist also der

II.\i.i,-Eil'ect bis zu Magnetfeldern von 21400 c. gr. sec. innerhalb der

Grenzen der Beobachtungsfehler der magnetisirenden Kraft proportional.

Zur Veranschaulichung sind in der Figur die Beobachtungen

graphisch aufgetragen. Die Curven p=/(71i) sind fast genau gerade

Linien.

Es sei noch bemerkt, dass der Rotations -Coefficient auch bei

unseren Versuchen, wie Hall es für Gold und Silber angeben, das

negative Zeichen hat.

Versuche mit Eisen, Cobalt und Nickel.

1. Eisen.

Abstand der Primärelektroden von einander 6™.
» » Hall -Elektroden » « 7""".

Dicke der Eisenschicht berechnet aus der Maximaldrehung der

Polarisationsebene nach meinen früheren Beobachtungen 1

1 4. 1 • io~"cm.

Widerstand zwischen den Primärelektroden 3.60hm.
» » » » nachdem die Eisen-

schicht durch Säure von dem Platin abgewischt war 1 1.2 Ohm.

Der Widerstand zwischen den Hall -Elektroden ist nicht bestimmt.

Intensität des primären Stromes 0.021 Amp.

2. Cobalt.

Abstand der Primärelektroden von einander 4.0
nu".

•> » Hall -Elektroden >• » 3-o
mm

.

1 Wiedemann's Annalen Bd. 27. 18S6.
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Dicke der Cobaltschicht berechnet aus der Maximaldrehung der

Polarisationsebene nach den Versuchen des Hrn. du Bob 1

6.3»io
— 6

cen.

Widerstand zwischen den Primärelektroden i 1.7 Ohm.

Hall -Elektroden 11.50hm.

Intensität des Primärstromes 0.0162 Amp.

3. Nickel.

Abstand der Primärelectroden von einander 6
mm

.

Hall -Elektroden » » 6
mm

.

Dicke der Nickelschicht berechnet aus der Maximaldrehung der

Polarisationsebene nach den Versuchen des Hrn. duBois 2
5.3- io

_h cm.

Widerstand zwischen den Primärelektroden 4.1 Ohm.

» Hall-Elektroden 6.8 Ol im.

Intensität des Primärstromes 0.0112 Amp.
Die nachstehende Tabelle enthält die Beobachtunesresultate.

Glas

und

Metall

Drehung in

Glas Metall

Feldstärke

M in

c. gr. see.

Hall-

Effect

f
in ein

Hall-

Effect

berechnet

Eisen

3?I2





/
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Die Bezeichnung über den einzelnen Columnen ist entsprechend

derjenigen der Tabelle für Gold und Silber. Die Feldstärken sind

aus den Drehungen der Polarisationsebene in Glas C2
unter Zuhülfe-

nahme der oben erwähnten Vergleichsglasplatte berechnet.

Es darf nicht ausser Achl gelassen werden, dass die Drehungen

in den Metallschichten procentisch erheblich ungenauer bestimmt

werden als diejenigen in den Glasplatten bei den Versuchen mit

Gold und Silber, wegen der durch die Absorption der Metallschichten

bedingten geringen Lichtintensität. Berücksichtigt man dies, so sind

die Zahlen der 6. Columne, der Quotient aus dem HiLL-Effect und

die Drehung in Metall für jedes einzelne der drei Metalle als con-

stant zu betrachten. Die mit dem Mittel dieser Quotienten, welches

unter die Columne 6 geschrieben ist, multiplicirten Drehungen der

Polarisationsebene in den Metallen sind in der Columne 7 als »be-

rechnete Hall -Effecte« angegeben, sie entsprechen den Drehungen

der Polarisationsebene, welche die benutzten Platten der Metalle

geben würden, wenn ihre Dicke entsprechend dem angegebenen

Mittelw erthe vergrössert wäre, vorausgesetzt, dass die Platten bis

zu diesen Dicken durchsichtig bleiben. Zur besseren Anschaulichkeit

sind in der beigefügten Tafel die beobachteten Hall- Effecte als

Functionen der Feldstärke eingetragen. Die entsprechenden Punkte

sind mit einem kleinen Kreis umschrieben. Gleichzeitig sind in die

Figuren die Werthe der Columne 7 eingetragen und durch ein

Kreuzchen bezeichnet. Die Curven durch die ersten Punkte wären

als Curven der Hall -Effecte der drei Metalle, die Curven durch die

zweiten Punkte als solche der Drehung der Polarisationsebene in den-

selben zu bezeichnen.

Man sieht, dass innerhalb der Grenzen der Beobachtungsfehler

beide Arten von Curven hinreichend übereinstimmen.

Es kann somit als erwiesen gelten, dass in den drei Metallen

Fe, Co und Ni bei einem gegebenen primären Strom die

Hall- Effecte bei Änderung der Stärke des Magnetfeldes

den Drehungen der Polarisationsebene in diesen Metallen,

und damit, da diese der Magnetisirung der Platten jdto-

portional sind, auch letzterer selbst proportional bleiben.

Ein weitere Vergleichung der Curven mit den von Hrn. du Bois

a. a. ( ). gegebenen Magnetisirungscurven für Platten aus Fe, Co und

Ni, auch der in ihnen zu beobachteten Circularpolarisation scheint

nicht nöthig.
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Versuche mit Wisinuth.

Aus einer Lösung von weinsaurem Wismuth, der noch etwas

Weinsäure und Ammoniak zugesetzt war, wurde auf platinirtem (das

Wismuth galvanisch niedergeschlagen. Leider lassen sich dickere

Wismuthschichfen auf diese Weise nicht erhalten; der Niederschlag

ist nur im Anfang blank und festhaftend, bei längerer Dauer des

zersetzenden Stromes wird derselbe schwarz und pulverig. Es wurde

nun eine solche Wismuthplatte , die noch ziemlich hell durchsichtig,

dabei auf der Oberfläche glatt und spiegelnd war, in derselben Weise
wie die anderen benutzten Metallschichten mit Elektroden versehen

und zwischen den Polen des Elektromagneten auf ihren HALL-Effecl

untersucht. Es ergab sich das unerwartete Resultat, dass selbst in

stärkeren Magnetfeldern nur ein sehr geringer llAi.i,-EÜect beobachtel

werden konnte, während nach allen früheren Beobachtern gerade in

Wismuth das II.\i.i."sche Phänomen ausserordentlich stark hervortritt.

Es wurde dalier noch eine zweite Wismuthplatte in derselben Weise

hergestellt; obgleich ein Primärstrom von einer merklichen Intensität

nachweisbar durch die Platten gieng, und die Empfindlichkeil des

Galvanometers noch erhöht wurde, betrug der HALL-Effect seihst in

den stärksten Feldern nur etwa i 5
inm

. Auch dieser kleine Ausschlag

konnte nicht einmal sicher gemessen werden, da das Galvanometer

dauernd unregelmässige Schwankungen machte. Um dem Einwand

zu begegnen, dass der ganze Primärstrom bei den obigen beiden

Platten durch das Platin gegangen sei, und das Wismuth sich an

der Stromleitung nicht merklich betheiligt habe, da entweder das

galvanisch niedergeschlagene Wismuth ein ausserordentlich geringes

Leitungsvermögen besitzt, oder vielleicht sehr viele, mikroskopisch

nicht wahrnehmbare, feine Risse enthält, wurde

folgender Versuch gemacht. Auf ein Stück pla-

tinirtes (das von der Form a /> C d (siehe neben-

stehende Figur) wurden zwei Kupferdrähte e und >'

als Elektroden angelöthet. Dann wurde ein schmaler

Streif der Platinbelegung g li durch Abkratzen mit

einem Schreibdiamant entfernt und der galvanische

Widerstand der Platte bestimmt; derselbe ergab

sich gleich 79.0 Ohm. Nur wurde die Platte bis

zur Grenze ik galvanisch mit Wismuth überzogen.

Der Widerstand war jetzt 66.g Ohm. Die mit Wis-

^6 niuth belegte Fläche betrug etwa -
. der ganzen

Platte, es würde die Widerstandsabnahme, wenn die ganze Platte mit
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Wismuth bedeckt gewesen wäre, also etwa '/
3
mehr betragen, der Wider-

stand also nahe gleich 6 1 Ohm sich ergeben haben. Nimmt man diese

Zahl an, so berechnet sich der Widerstand der die ganze Platte bedecken-

den Wismuthschicht zu 268 Ohm. Da der des Platins gleich 79.0 gefun-

den ist, so geht von einem Strom, der von 2 Elektroden aus durch die

Doppelschicht Platin-Wismuth geschickt wird, —— d. h. rund lß durch

das Wismuth. Nach dieser Ermittelung wurde die Platte längs der

Linie y h zerschnitten und die Wismuthschicht der einen Hälfte mit

Primärelektroden und Hall -Elektroden versehen. Es ergab sich auch

für diese Platte nur ein ganz geringer Hall -Effect, obgleich nun

zweifellos von dem hindurchgesandten Primärstrom ein genügender

Theil durch die Wismuthschicht iloss. Es scheint also, dass der

»Rotationscoeflficient« für galvanisch niedergeschlagenes Wismuth ein

ausserordentlich kleiner ist, während derselbe für gegossenes Wismuth

im Vergleich zu anderen Metallen sehr gross ist. Zur Controle habe

ich auch noch eine kleine dünne Wismuthplatte gegossen, und mich

überzeugt, dass dieselbe einen sehr starken Hall -Effect gab. Welches

der Grund des verschiedenen Verhaltens des gegossenen und des gal-

vanisch niedergeschlagenen Wismuth ist, vermag ich nicht zu ent-

scheiden; vielleicht ist derselbe darin zu suchen, dass das gegossene

Wismuth stets ausgeprägt krystallinische Structur zeigt, während an

dem galvanisch niedergeschlagenen selbst unter dem Mikroskop kein

krystallinisches Gefuge zu erkennen ist; doch können hierüber erst

weitere Versuche entscheiden.

Ausgegeben am 2. Mär/..

Berlin, gedruckt in der Reichsdrucke

Sitzungsberichte L893. ^
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XI.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

2. März. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond (i. V.).

1. Hr. Pernice las über das Tribunal und Ulpians Bücher
de omnibus tribunalibus.

Die Mittheilung wird an eüiem andern Ort erscheinen.

2. Hr. Conze legte im Namen des Kaiserlichen archaeologisehen

Instituts den ersten Theil der architektonischen Studien von Sergius

Iwanoff vor.

Die Wahl des ordentlichen Professors der Chemie, Directors des

Ersten chemischen Instituts an der Friedrich-Wilhelms -Universität hier-

selbst, Hrn. Dr. Emil Fischer, zum ordentlichen Mitgliede der physi-

kalisch -mathematischen Classe der Akademie ist durch Allerhöchsten

Erlass vom (i. Februar d. J. bestätigt worden.

Ausgegeben am 16. März.

Berlin, gedruckt in der Reichsdrucke

Sitzungsberichte 1893. 15
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XII.

SITZUNGSBERICHTE

KÖNIGLK 'II PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

'.). März. Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe.

Vorsitzender Seeretar: Hr. Auwers.

1. Hr. Engler las über die Verwerthung anatomischer

Merkmale bei der systematischen Gliederung der Icacina-

ceae. — Mittheilung in diesen Berichten bleibt vorbehalten.

2. Hr. v. Heuiholtz legte die umstehend folgende Mittheilung

der HH. Prof. H. Kaysek und Prof. C. Runge in Hannover vor: die

Dispersion der atmosphaerischen Luft.

3. Hr. Dr. H. Schenck in Bonn überreicht sein mit Unterstützung

der Akademie herausgegebenes Werk: »Beiträge zur Anatomie der

Lianen«.
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Die Dispersion der atmosphaerischen Luft.

Von Prof. H. Kayser und Prof. C. Runge
in Hannover.

(Vorgelegt von Hrn. von Helmholtz.)

JLJie Brechungsexponenten der Gase sind schon vielfach Gegenstand

der Untersuchung gewesen. Trotzdem herrscht für atmosphaerische

Luft noch ziemlich grosse Ungewissheit , indem z. B. die Angaben

des Brechungsexponenten für die Wellenlänge der D-Linien zwischen

1.0002Q1 und 1.000295 schwanken. Die Dispersion ist bisher über-

haupt nur für den sichtbaren Theil des Spectrums ermittelt worden,

von Ketteler zwischen A = (5 70 \t.\x und A = 535 \j.\x, während Mascaet

von A = 643 uu bis A = 480 \x\x geht.

Da die Brechungsexponenten der Luft in vielen Richtungen von

Wichtigkeit sind, besonders auch für unsere Untersuchungen über

den Bau der Spectra in Betracht kommen konnten, haben wir daran

gedacht, die ausgezeichneten Spectren. welche die RowLANn'schen

Concavgitter geben, und ihre photographische Registrirung zur Be-

stimmung der Brechungsexponenten für alle photographirbaren Wellen-

längen zu verwerthen.

Bringt man zwischen das Concavgitter und die photographische

Platte in den Gang der Strahlen ein Prisma, so lenkt dasselbe die

Strahlen ab, das Spectrum erscheint auf der Platte verschoben. Aus

der Grösse dieser Verschiebung und dem Abstand des Prismas von

der Platte ergibt sich der Ablenkungswinkel der betreffenden Strahlen

und damit der Brechungsexponent des Prismas. Als Prisma nehmen

wir ein durch Quarzplatten verschlossenes Hohlprisma aus Kupfer, in

welchem die Luft comprimirt wird, bei unseren Versuchen bis zu

etwa 10 Atmosphaeren. Für Luft von dieser Dichte werden also

direct die Brechungsexponenten ermittelt. Da aber alle bisherigen

Versuche, namentlich die von Mascaet, von Benoit und von Chappits

und Rivieee gezeigt haben, dass für Gase n — 1 proportional der

Dichte variirt. lassen sich daraus die Brechungsexponenten für Luft

von Atinosphaerendruek und Null Grad Celsius berechnen.
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Wir Laben an .sieben verschiedenen Stellen des Spectrums Ver-

suche ausgeführt, zwischen den Wellenlängen A= 563 \xa und

A=236ju,u. Wir haben aus den Resultaten vermittelst der Methode

der kleinsten Quadrate die CAUCirsr'sche Dispersionsformel — die ja

bei Substanzen mit kleiner Dispersion sieh stets gut der Erfahrung

anschliesst — berechnet und finden

10" (n — 1) = 2878.7 + 1 3. i6X~ 2 + 0.3 iß'/r '.

wo a in Tausendstel Millimetern angegeben ist.

Wir glauben, dass diese Formel die Brechungsexponenten für

alle Wellenlängen Ins auf eine Einheit der 7. Deeimalstelle richtig

ergibt. Für die Wellenlängen der wichtigsten FRAUNHOFER"schen Linien,

und für zwei kleinere Wellenlängen ergibt sich aus der Formel:

Linie
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XIII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEX

ZU BERLIN.

9. März. Sitzung der philosophisch -historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

Hr. Brunner las über den germanischen Ursprung des

französischen droit de retour.

Ausgegeben am 16. März.

R.-ilin, uedruokt in ,1er Rfi.'l.snViokf
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XIV.
SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

16. März. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

1. Hr. Vogel las über den neuen Stern im Fuhrmann.
Die Mittheilung erscheint in den Abhandlungen.

2. Die philosophisch - historische ('lasse hat dem Professor Dr.

('. Jahn zu Königsberg zu den Herstellungskosten des Druckes des

arabischen Werkes des Kitäb des Sibaweihi 2500 Mark bewilligt.

Das correspondirende Mitglied der philosophisch - historischen

Classe Hr. Joseph Canale in Genua starb am 13. März.

Ausgegeben am <>. April.

Sitzungsberichte 1893. 16
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XV.

SITZUNGSBERICHTE
PER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

23. März. Sitzung der philosophisch-historischen (lasse.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

Hr. Schmidt las: Über die Annahme silbebildender r I m //

l'i'ir die indogermanische Ursprache.

Ausgegeben am (i. April.
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XVI.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

23. März. Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1. Hr. Dames las über die Entwickelung und Verbreitung
der Kreideformation in der mittel-aegyptischen Wüste und
ihre Beziehungen zu benachbarten Kreidegebieten.

'2. Hr. v. Helmholtz überreichte einen weitern Abschnitt der mit

Unterstützung der Akademie ausgeführten spectrographischen Unter-

suchungen der HH. Prof. H. Kayser und Prof. C. Runge in Hannover:

Über die Dispersion der atmosphaerischen Luft.

3. Derselbe legte eine Mittheilung der HH. Dr. Richaez und

Dr. Krigar-Menzel hierselbst vor, in welcher dieselben über den

ristcn Theil ihrer mit Unterstützung der Akademie angestellten Ver-

suche zur Bestimmung der mittleren Dichtigkeit der Erde

berichten.

4. Hr. Waldeyer überreichte eine Mittheilung des Hrn. Prof.

L. Auerbach in Breslau über merkwürdige Vorgänge am Sperma
von Dytiscus marginalis.

Die Mittheilungen Nr. i und 2 sind für die Abhandlungen be-

stimmt, Nr. 3 und 4 folgen hier.
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Die Abnahme der Schwere mit der Höhe,

bestimmt durch Wägungen.

Von Dr. Franz Richarz und Dr. Otto Krigar-Menzel
in Berlin.

(Vorgelegl von Hrn. von Helmholtz.)

L/urch die Beendigung einer ersten Reihe von Wägungen, aus denen

sieh die Abnahme der Schwere mit der Höhe ergibt, ist ein Theil

«ler Bestimmung der Gravitationsconstante und der mittleren Dichtig-

keit der Erde zum Abschlüsse gelangt, für welche die Königliche

Akademie die Mittel bewilligte.

Über die Methode, welche hei den definitiven Versuchen übri-

gens in wesentlich veränderter Form zur Ausführimg gelangte, hat

Hr. von Helmholtz der Akademie am 18. Decemher 1884 eine

kurze Mittheilung vorgelegt.
1 Ihr Princip ist kurz das folgende.

An jede der beiden Schalen einer gewöhnlichen Wage ist vermöge

einer Stange von rund 2'" Länge eine andere Schale angehängt.

Zunächst sei diese »Doppelwage« frei aufgestellt. Die Beschleunigung

durch die Schwere hat am Orte der oberen Wagschalen einen klei-

nem Wertb als am Orte der unteren. In idealer Ausführung der

Methode werden zwei Wägungen gemacht; hei der ersten befinden

sich die beiden nahezu gleichen Massen auf den Wagschalen links

oben, beziehungsweise rechts unten; bei der zweiten Wägung ist die

Masse links von oben nach unten, die rechts von unten nach oben

gebracht worden. Bei der zweiten Wägung ist also gegenüber der

ersten die Masse links schwerer, die Masse rechts leichter geworden,

und die Differenz der beiden Aequilibrirungen ergibt daher die dop-

pelte Ahnahme des Gewichtes mit der Höhe.

Ist die »Doppelwage« nicht frei aufgestellt, sondern befindet sich

zwischen ihren oberen und unteren Schalen eine schwere Masse, etwa

ein Bleiklotz, so superponiren sich dessen Gravitationswirkung und

1 Arthuk König und Franz Richarz, Sitzungsberichte d. Bert. Akail.. 1^

S. 1202.



1()4 Sitzung der physikalisch - mathematischen Classe vom 23. März.

die Schwere. Am Orte der oberen Wagschalen wirken Schwere und

Attraction des Bleiklotzes in gleicher Richtung, am Orte der unteren

Wagschalen in entgegengesetzter. Zwei ideale Wägungen mit den-

selben Stellungen der zu aequilibrirenden Massen wie oben, ergeben

daher bei Berücksichtigung der aus den vorhergehenden Versuchen

bekannten Abnahme der Schwere mit der Höhe die vierfache Attrac-

tion des Bleiklotzes.

Die Möglichkeit einer Ausführung dieses Planes hieng in erster

Linie von der Beschaffung der erforderlichen Metallmasse ab. Das

Königlich preussische Kriegsministerium erklärte sieh in entgegen-

kommendster Weise bereit, das gewünschte Bleiquantum von etwa

i ooooo kg
aus den Beständen der Geschützgiesserei in Spandau zur

unentgeltlichen Benutzung zu überlassen. Es erschien wünschens-

werth, einen weiten Transport dieser grossen Masse zu vermeiden:

nach Rücksprache mit der Königlichen Fortification wurde daher eine

der erdgedeckten Casematten in der Citadelle von Spandau als geeig-

netes Arbeitslocal ausgewählt und vom Königlichen Kriegsministerium

für die Versuche bereitwilligst überwiesen. Den genannten Behörden,

sowie auch besonders der Königlichen Kommandantur in Spandau,

sind wir für ihr förderliches Entgegenkommen bei Beginn und im

weitem Verlaufe unserer Untersuchung zu grossem Danke verpflichtet.

An der Einrichtung des Beobachtungsraumes und der Apparate

nahm Hr. Arthur König bis zum .Sommer 1889 Theil. Seit dem

Winter 1887/88 ist an seiner Stelle der eine von uns, Otto KrK4ar-

Menzel, als Mitarbeiter in die Untersuchung eingetreten.

I. Einrichtung des Raumes; Anordnung der Apparate.

Unser Arbeitsraum ist der innerste Theil einer Casematte, die

sich zu ebener Erde in der Länge von etwa 2om unter den Gewölben

eines mit Erdaufschüttung versehenen Bastions erstreckt. Die Tempe-

raturschwankungen innerhallt eines Tages dringen nicht bis dorthin.

Um die durch den Witterungswechsel veranlassten Schwankungen ge-

nügend abzuschwächen, Hessen wir den Beobachtungsraum durch einen

doppelten Bretterverschlag mit Sägespänefüllung von dem äussern

Theile der Casematte abtrennen. Alter dieser Schutz genügte noch

nicht gegen den Einfluss lang andauernder Winterkälte: deshalb wurde

im Februar 189-2 noch ein zweiter gleicher Verschlag in einem Ab-

stände von 3 bis 4 M. vor dem ersten angebracht. So gelang es. die

jährliche Schwankung in die Grenzen + 5 und + 12° C einzuschliessen.

Sehr unangenehm war anfänglich die grosse Feuchtigkeit; eiserne

Theile des Mechanismus zur automatischen Vertauschung der Gewichte
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rosteten, Holztheile verzogen sich, und immer wieder versagte der

Mechanismus seinen Dienst. Wir haben die Feuchtigkeit wirksam

und sauber erst dadurch beseitigen können, dass die ganze Innen-

seite des Beobachtungsiocales mit verlötheten Blechplatten bekleidet

wurde; zwei Bleipfannen mit Schwefelsäure, jede von etwa 2
qm Ober-

fläche, genügten dann, die relative Feuchtigkeit zwischen 50 und

80 Procent zu halten. Um die Wage gegen die Körperwärme des

Beobachters zu schützen, ist der Platz des letztern durch eine doppelte

Zinkwand mit Thür von dem übrigen Theile des Arbeitsraumes ge-

trennt. Ferner ist die Wage noch eingeschlossen in einen Kasten

mit doppelten Zinkblechwänden, welcher auf dem cementirten, mit

Blech bedeckten Fussboden aufsteht und ungefähr 3"
1

breit, lang und

hoch ist. Derselbe umschliessl auch den aus der Erde hervorragenden

obern Theil des Fundamentes für den Bleiklotz, sowie den ganzen

Raum, welchen dieser einnimmt: die Gewichte bleiben bei der Ver-

tauschung stets innerhalb des Zinkkastens: die Stangen. Schnüre u. s.w.

der automatischen Vertauschung gehen durch die eine Seite dieses

Zinkkastens und durch die oben erwähnte Zwischenwand zum Platze

des Beobachters.

Die zur Beleuchtung dienenden Lampen stehen auf einer Console

an der Aussenseite des einen Bretterverschlages und senden ihr Licht

durch ein doppeltes Glasfenster in das Innere des Arbeitsraumes.

Damit die Wage und df\- VertauschungsmeChanismus für die

Gewichte durch eine mögliche Senkung des Fundaments unter der

Last des Bleiklotzes nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, sind

dieselben auf einem besondern Gerüsl aufgestellt, welches seine Stütz-

punkte theils in den Wänden des Gewölbes, theils in seitlichen be-

sonderen Pfeilern findet. Die eigentliche Wage mit dem obern

Schalenpaar ist in einen hölzernen Kasten mit Glasfenstern einge-

schlossen. Unterhalb jeder Schale ist der Boden dieses Kastens durch-

bohrt, durch diese Löcher hängen die beiden Verbindungsstangen des

obern und untern Schalenpaares herab. An diesen Verbindungs-

stangen, welche aus mehreren einzelnen, durch Gelenke verbundenen

Stücken bestehen, schwebt das untere Schalenpaar in einem Kanäle,

der in dem Fundament für den Bleiklotz ausgespart ist und sich

horizontal, senkrecht zur Richtung des WagebaLkens durch die ganze

Länge des Fundaments erstreckt. Nach oben ist dieser Kanal durch

Eisenplatten gedeckt, die mit dem übrigen Theile des Fundaments

eine ebene Fläche bilden. Die Verbindungsstangen der oberen und

unteren Schalenpaare sind geschützt durch zwei Messingröhren von etwa

V" Durchmesser, die oben in den Boden des Wagekastens, unten in

die eisernen Deckplatten des Kanals eingefügt sind. Der vordere,
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dorn Platze des Beobachters zugekehrte Theil dieses Kanals im Fun-

damente dient zur automatischen Zufuhrung der Gewichte zu den

unteren Wagschalen; in den hintern Theil des Kanals sind ein

Thermometer und ein Haarhygrometer eingeführt. Solche befinden

sieh auch im obern Wagekasten in nächster Nähe der oberen Schalen;

die Thermometer werden ohne jede Öffnung des Zinkkastens abge-

lesen; für die Ablesung der Hygrometer müssen kleine Thüren in

demselben geöffnet werden.

Sämmtliche Manipulationen an der Wage geschehen vom Platze

des Beobachters aus vermittelst Stangen, Ketten. Schnüren u. s. \\\.

welche durch die Zinkzwischenwand und die ihr benachbarte Wand
des Zinkkastens hindurch zur Wage führen. Die Ablesung der Wage
geschieht mit Spiegel und Scala. Das Licht der Scala fällt horizontal

durch kleine Öffnungen in der Zwischenwand und im Zinkkasten auf

ein total retlectirendes Prisma, dann vertical abwärts auf den Spiegel,

welcher mit horizontaler Fläche dicht hinter der Mittelschneide am

Wagebalken befestigt ist: auf dem umgekehrten Wege gelangt das

Licht in das Fernrohr. Es wäre sehr zu wünschen gewesen, dass

Scala. total reileetirendes Prisma. Wage und Fernrohr einerseits in

keiner directen Verbindung gestanden hätten mit dem Mechanismus

l'ür die Manipulationen andererseits, damit die durch Vornahme der

letzteren entstehenden Erschütterungen sich auf ersteres System nicht

übertragen und in ihm Verschiebungen hervorbringen können. Diese

Isolirung hat. nachdem ihre Nothwendigkeit erkannt war. sich theil-

weise noch nachträglich herstellen lassen.

Wage und Vertauschungs - Mechanismus sind hergestellt vom

Mechaniker Hrn. Paul Stückrath.

IL Die Wage.

Für die Construction der Wage seihst mussten die Ansprüche

maassgebend sein, welche an dieselbe zu stellen waren. Als Gewichte

sollten Kilogrammstücke dienen. Die Gewichtsdifferenzen, welche wir

messen wollten, betrugen dann ganze Milligramme. Daher verlangten

wir, dass der wahrscheinliche Fehler eines Wägungssatzes, d.h. einer

Bestimmung jener Gewichtsdifferenz, b o^oi nicht übersteigen solle.

Die grössten Fehlerquellen sind in der Nothwendigkeit begründet,

dass während eines Wägungssatzes die Gewichte mehrere Male zu

vertauschen sind und daher die Wage arretirt werden muss.

Diess ist schädlich erstens dadurch, dass bei jeder Arretirung und

erneuten Belastung sich die Durchbiegung des Wagebalkens und die

Zusammendrückung der Schneiden um neuem herstellen muss. was
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in Folge der elastischen Nachwirkung keineswegs momentan geschieht.

Je solider der Wagebalken und die Schneiden gearbeitet sind, um so

weniger störend werden solche elastische Nachwirkungen auftreten

können. Aus den sehr starken Nachwirkungserscheinungen, welche

sich an unserer Wage zeigen, ist zu schliessen, dass sie nicht massiv

genug gearbeitet ist. Wir haben nachträglich eine Versteifung an

dem Wagebalken anbringen lassen, aber jene Erscheinungen blieben

immer noch sehr stark. Jedoch zeigte eine sorgfältige Untersuchung

derselben, dass sie bei einer gewissen, stets gleichen Behandlung der

Wage auch in derselben Weise auftreten. Wenn man daher immer

in der ausprobirten, genau gleichen Weise bei Belastung und Ablesung

dex Wage verfährt, so fassl man die veränderliche Nachwirkung immer
in derselben Phase ab, und ihr Einfluss fällt im Resultate heraus,

da es sich in diesem stets nur um Gewichtsdifferenzen handelt.

Eine zweite durch das wiederholte Arretiren und Lösen der

Wage bedingte Fehlerquelle ist die folgende. Befindet sich der

Schwerpunkt eines Gehänges sammt seiner Belastung nicht schon

Mir dem Absetzen auf die betreffende Endschneide in der durch

diese gelegten Verticalebene , so wird das Gehänge nach dem Lösen

sich so weit neigen, bis jenes der fall ist. Da nun die Schneide

keine mathematische Linie ist. sondern eher als Cylinderflache be-

trachtet werden kann, so wälzt sich die Pfanne bei jener Neigung

des Gehänges auf der Endschneide: die Berührungslinie rückt nach

Müssen oder innen und der liebelarm wird ein anderer. Wir wollen

nun ein Hundertmillionte] der Belastung noch mit Sicherheit messen;

also muss auch die Länge des Hebelarmes bis auf diesen Bruchtheil

stets dieselbe sein. Die Länge unseres Wagebalkens von Endschneide

zu Endsehneide beträgt 234™™; Änderungen des Hebelarmes um etwa

ein Milliontel Millimeter müssen mithin ausgeschlossen werden. Hier-

nach übersieht man. dass durch jenes Wälzen der Pfanne auf der

Endschneide grosse Fehler verursacht werden müssen. Hr. Stückrath

hat diese Fehlerquelle durch eine sinnreiche Vorrichtung beseitigt,

welche die »Centrirung« genannt werden soll. Ihr Princip ist dieses.

Das Gehänge besteht aus zwei getrennten Theilen. einem obern (0)

und einem untern (//). deren jeder für sich ein starres System bildet

und welche untereinander durch ein cardanisehes Gelenk verbunden

sind. Statt dieser Verbindung denke man sich für die schematische

Darstellung eine solche durch einen, beiden Theilen des Gehänges

gemeinsamen Punkt, den »Drehpunkt« (p). Die Arretirung des obern

Theiles des Gehänges ist so justirt . dass sein Schwerpunkt und der

Drehpunkt /; in arretirter Stellung sich in einer Verticalen befinden,

welche durch die betreffende Endschneide (s) geht. Die Arretirung
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des untern Theiles des Gehänges sammt der starr mit ihm ver-

bundenen Schale ist so justirt. dass auch dessen Schwerpunkt bei

leerer Schale in arretirter Stellung sich in derselben Ycrticalen be-

findet. Alicr die Masse M kann ursprünglich eine seitliche Stellung

haben. Beim Lösen der Wage wird zuerst M auf die Schale abge-

setzt; in der Phase, in welcher diess geschehen ist. sei das Gehänge

durch Fig. i dargestellt. Dann wird der untere Theil des Gehänges

langsam freigemacht, so dass er in Folge der unsymmetrischen Stel-

lt/

o
.1/

o

Fig.l. Fig. 2. Fig. 3.

lang von M um den »Drehpunkt« p sieh dreht, bis zur Stellung

Fig. 2. Nun wird wieder arretirt: dabei wird zuerst M vertical

in die Höhe gehoben. Gehänge mit Schale, die noch frei ge-

bheben sind, pendeln dann um die Stellung', hei welcher ihr Schwer-

punkt unter dem Drehpunkt p liegt, und werden hei weiterm Arre-

tiren in dieser Gleichgewichtslage festgehalten, so dass die Stellung

Figur 3 resultirt. Bei nochmaligem Lösen wird zunächst die Blasse M
vertical abwärts auf die Schale gesetzt: dann entspricht die Stellung

wieder der Fig. i. nur dass sich der Schwerpunkt der Masse M
jetzt sehr viel näher an der durch den Drehpunkt p gehenden Ycrti-

calen befindet. Eine Wiederholung des Verfahrens gibt eine aber-

malige Annäherung von M an die Verticale. Diese »Centrirung«

geschieht um so schneller, je grösser die Blasse M gegenüber der

Masse von Gehänge und Schale ist. Zweimaliges Lösen und Arretiren

des untern Theiles der Gehänge ».centrirte« bei unseren Verhältnissen

die Blasse M so weit, dass der oben auseinander gesetzte fehler

unmerkbar klein wurde.

Drittens wirkt die Notwendigkeit des Arretirens der Wage in

folgender Weise schädlich. Die Scheiden sind keine mathematischen

Linien: sie sind auch trotz sorgfältigsten Schleifens keine geometrisch

regelmässigen Cylinderflächen, und ebensowenig sind die Pfannen
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Ebenen. Die Punkte einer Schneide, in welchen dieselbe von der

Pfanne berührt wird, sind daher nur dann dieselben, wenn auch genau

dieselbe Stelle der Pfanne ihr gegenüber steht. Mit den Berührungs-

punkten der Schneiden wechselt aber auch zugleich die Länge des

Hebelarmes. Die Gleichheit der Berührungspunkte von Schneiden

und Pfannen bei mehrmaligem Lösen kann daher nur vorhanden sein,

wenn das Lager der Mittelpfanne unverrückbar fest ist, und wenn

ilii' Arretirung den Balken und die Gehänge stets in derselben Weise

auf und aliführt. Die Arretirung muss daher möglichst solide ge-

arbeitet sein, damit sie sich in belastetem Zustande möglichst wenig

durchbiege; es muss ferner Zwangsführung derselben verlangt werden.

ursprünglich entsprach die Construction unserer Wage diesem Postulate

keineswegs; die Arretirung fiel durch ihr eigenes Gewicht, bewegte

sich also ganz lose in ihrer Führung. Nachträglich ist die Führung

soweit fester gemacht worden, als es gieng; aber diess war nur ein

Nothbehelf; von Zeit zu Zeit wurde die Arretirung immer wieder

von neuem schlotterig.

Mit dieser Fehlerquelle hängt auch die Frage zusammen, oh der

Arretirungsmechanismus von Balken und Gehänge vorteilhafter in

zwei Theilen getrennt, oder in einem Stück starr vereinigt wird.

Wir haben mit beiden Systemen gearbeitet und konnten keine Über-

legenheit eines derselben erkennen.

Durch die Veränderung der Berührungspunkte der Schneiden

wirkt auch der Staub schädlich, der sich zwischen Pfannen und

Schneiden absetzt und sich nie völlig vermeiden lässt. Häufiges

Putzen der Wage war nicht angängig, da die durch den Aufenthalt

von Menschen im Zinkkasten verursachten Temperaturdifferenzen sich

erst nach etwa fünf Tagen hinreichend ausgeglichen haben. Dadurch,

dass wir vor Beginn jeder Wägungsreihe die belastete Wage längere

Zeit, mindestens 20 Minuten lang, frei schwingen lassen, wird die

Schädlichkeit des Staubes jedenfalls vermindert, indem derselbe platt

gewälzt wird. Ausserdem wurde hierdurch der oben erwähnte Zu-

stand stationärer Durchbiegung des Balkens und ebensolcher Zusam-

mendrückung der Schneiden vorbereitet.

Als Material der Schneiden unseres Wagebalkens war zuerst

Chalcedon gewählt worden, weil er gegenüber dem sonst meist be-

nutzten Stahl den Vortheil grösserer Härte hat. In der Tb at sind die

elastischen Nachwirkungen bei den anfänglichen Chalcedonschneiden

schwächer gewesen als später bei den Stahlschneiden. Aber in Folge

der grösseren Sprödigkeit sprangen aus den Chalcedonschneiden kleine

Stückchen heraus, und sie wurden jedesmal wieder unbrauchbar, wenn
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die Wage einige Male belastet worden war. Daher kehrten wir wieder

zu Stahl zurück.

Die Schneiden werden von Hrn. Stückeath hei seinen Wagen

nicht wie sonst mittelst Justirschrauhcn im Wagebalken gehalten,

sondern sind durch Antreiben unverrückbar in demselben befestigt.

Dadurch wird eine nachträgliche Veränderung ihrer Lage in Folge

des Ausgleichs von Spannungen in den scharf angezogenen Justir-

schrauhcn vermieden. Es ist eine besondere Fertigkeit von Hrn. Stück-

katii. die Parallelität der Schneiden in vollkommenster Weise durch

blosses Schleifen derselben herstellen zu können.

Während der ersten Jahre der Wägungen gieng der Parallelismus

der Schneiden nach einiger Zeit immer wieder von neuem verloren.

Wir konnten keine andere Erklärung hierfür finden als die, dass im

Wagebalken trotz wiederholten starken Hämmerns noch Spannungen

von dem Guss desselben her sich nachträglich ausglichen. Das bei

permanenten Magneten von den IUI. Strouhal und Bakus angewandte

Verfahren zur Erzielung constanten Momentes schien uns auch für

unsern Zweck Aussicht auf Erfolg zu haben. In der That fand die

nachträgliche Lagenänderung der Schneiden nicht mehr statt, nach-

dem der Wagebalken einige Tage in siedendes Wasser gelegt worden

war und sich dann mit diesem langsam abgekühlt hatte.

Endlich ist noch eine Fehlerquelle zu erwähnen, welche zwar

nur in der Besonderheit der uns gegebenen Verhältnisse begründet

ist. aber sich wie die bisherigen an der Wage selbst geltend macht.

Bei den ersten Vorversuchen zeigte sich, dass die Empfindlichkeit von

Beginn einer Beobachtungsreihe an allmählich abnahm, um nach ein

bis zwei Stunden bei etwa fünf Sechstel des Anfangswertb.es constant

zu werden. Nachdem wir constatirt hatten, dass die Erscheinung

ihre Ursache in den von der Scale ausgehenden Lichtstrahlen haben

müsse, erklärten wir sie uns folgendermaassen. Jene Strahlen fallen

nur auf die Oberseite des Wagebalkens und des an ihm befestigten

Spiegels. Es wird sich daher allmählich nach Beginn der Strahlung

ein stationärer Zustand ausbilden, hei welchem die Oberseite des

Balkens ein wenig wärmer ist als die Unterseite. Die Folge hier-

von muss eine Biegung des Wagebalkens sein in dem Sinne, dass

der Schwerpunkt nach unten rückt, also die Empfindlichkeil kleiner

wird. Die störende Erscheinung verschwand, nachdem die nichtleuch-

tenden Strahlen der Scalenheleuchtung durch Alaunlösung beseitigt

worden waren, nachdem über dem Wagebalken ein Diaphragma an-

gebracht war. welches die Lichtstrahlen nur auf den Spiegel lallen

Hess, und nachdem die Einrichtung getroffen war. dass das Licht der
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Scale für gewöhnlich vollkommen abgeblendet war durch eine Blech-

klappe, die nur lieim Ablesen der Umkehrpuhkte der schwingenden

Wage jedesmal für einige Secunden hochgezogen wird.

III. Gewichtsstücke.

Die bei den Wägungen benutzten Gewichte sind erstens Kilo-

grammstücke, zweitens Hohlkugeln, drittens Reitergewichte. Für die

Kilogrammstücke war. damit sie barocentrisch seien, die Kugelform

gegeben. Als Material war zuerst vergoldetes Messing gewählt worden:

alier die Kugeln, drei an der Zahl, zeigten bei gleicher Masse ein

um mehrere Procent verschiedenes Volumen, vermuthlich in Folge

innerer Hohlräume. Das war für uns unzulässig, da in Folge der

starken VolumendifTerenzen das Gewicht der verdrängten Luft einen

zu grossen Einfluss auf unsere Wägungen erhalten hätte. Die neuen

Kilogrammkugeln, welche zu den definitivenWägungen benutzt werden,

sind aus gegossenem, gehämmertem Kupfer hergestellt, sind zur Unter-

scheidung theils vergoldet, theils platinirt, und haben nur geringe Vo-

lumendifferenzen. Ihre Massen und Volumina sind im Bureau inter-

national des poids et mesures zu Breteuil durch Hrn. Thiesen bestimmt

worden, dem wir hierfür wie für viele werthvolle Rathschläge zum

grössten Danke verpflichtet sind.

Zur Compensation des Auftriebes der Luft. bez. zur Bestimmung

desselben durch Wägung, wie weiter unten auseinandergesetzt, dienen

vier Hohlkugeln. Zwei derselben sind allseitig geschlossen und haben

nahe dasselbe Volumen wie die Kilogrammkugeln. Die beiden andern

haben je seelis kreisförmige Löcher, so dass sie keinen inneren ab-

geschlossenen Hohlraum haben. Diese »durchbrochenen Hohlkugeln«

halien in Luft nahezu dasselbe scheinbare Gewicht wie jene »geschlos-

senen Hohlkugeln«. Die vier Hohlkugeln mussten aus je zwei Hälften

zusammengelöthet werden. Es gelang nicht, Hohlkugeln aus Kupfer,

vergoldet, herzustellen, welche genügend constante Masse gehabt hätten.

Die definitiven Hohlkugeln sind aus Platin verfertigt und mit Gold

gelöthet. Ihre Massen und Volumina wurden von dem Einen von

uns (Kk.-M.) zuerst im Frühjahr [890, dann wieder im November

1892 auf der Kaiserliehen Normal-Aichungs-Commission bestimmt. Es

ergaben sich in der That kleine Änderungen der Constanten, welche

aher zu klein waren, als dass sie unsere Resultate wesentlich hätten

beeinflussen können.

Die Reitergewichte endlich bestehen aus Aluminiumdraht, Drei

Sätze derselben sind in Breteuil durch Hrn. Kreichgauek unter Leitung

von Hrn. Thiesen bestimmt worden. An Stelle einiger verloren ge-
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gangener und beschädigter Reitergewichte wurden im Laufe der

Untersuchung neue angefertigt, die mit jenen alten auf einer von

Hrn. Stückrath angefertigten Spitzenwage verglichen wurden. Als

wesentlich ist noch zu bemerken, dass die Reitergewichte nicht auf

den Wagebalken abgesetzt werden, sondern auf das Gehänge, sodass

sie mit ihrem vollen Gewichte am selben Hebelarm wie die Kilogramm-

stücke bez. die HoHkugeln angreifen.

Auf beiden Seiten der Wage können je sechs Reitergewichte auf-

gesetzt werden, deren Massen folgende Nominalwerthe halten:

0.8; i: 1.4: 3 : 9; 27 Mg.

Es ist dadurch die Möglichkeit gegeben, als Zulage jedes gewünschte

Vielfache von o"!"2 herzustellen. Verlangt man z. B. die Zulage 4"'-2

links, so hat man aufzusetzen links 9: rechts 0.8+1 + 3.

Das Aufsetzen geschieht durch Schnurübertragung (neuerdings

mit Hülfe von Aluminiumdrähten wegen der wechselnden Feuchtig-

keit) vom Platze des Beobachters aus.

IV. Methoden der Wägungen.

A. Wägungen mit verticaler Vertauschung.

Nach der ursprünglich geplanten Methode sollte die Differenz

der Beschleunigungen am Orte der oberen und der unteren Schalen

durch directen verticalen Transport der Kugeln während einer und

derselben Wägungsreihe bestimmt werden. Diese Methode erwies sieh

alier in den allermeisten Fällen als unausführbar, weil schon bei einer

Temperaturdifferenz von nur etwa o?o4 zwischen oben und unten

zu bedeutende Störungen auftreten, deren Ursache darin zu suchen

ist. dass die nicht im Temperatur-Gleichgewicht mit der Umgebung

befindlichen Gewichtskugeln auf- oder absteigende Luftströmungen

erzeugen. Im Sommer ist nämlich die Temperatur am Orte der

olieren Wageschalen um einige Zehntel Grad höher, im Winter nie-

driger, als diejenige am Orte der unteren Wageschalen. Zweimal im

Jahre (im Frühjahr und Herbst) ptlegt indessen auf mehren' Tage die

gewünschte Gleichheit der Temperaturen hinreichend erfüllt zu sein.

und es ist uns in der Thal gelungen, in solchen Zeiten einige brauch-

bare Bestimmungen nach dieser directen Methode auszuführen.

Die Theorie dieser Wägungsweise soll wegen ihrer grösseren

Einfachheit hier zuerst behandelt werden.

Wir bezeichnen die Massen der beiden angewandten Kilogramm-

kugeln mit .)/ unter Hinzufügung eines individuellen Index: die Massen

der beiden zur Compensirung des Luftauftriebes dienenden llohlkugeln
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werden entsprechend durch in ausgedrückt; die Volumina der Voll-

kugeln sind durch V und die nahezu gleichen der Hohlkugeln durch

33 gekennzeichnet, die Luftdichte oben und unten ist d und du . Die

links und rechts zur Aequilibrirung dienenden Zulagen sind z
l
und

zr , die dadurch bewirkte Einstellung der Wage ist durch den Sealen-

theil e charakterisirt und kann bei dem geringen Decrement unserer

Wage aus drei Umkehrpunkten hergeleitet werden. Der Werth eines

Scalentheiles in Milligrammen sei w, und die Beschleunigung am Orte

der oberen und unteren Schalen sei g bez. gu .

Die Scala zählt in dem Sinne, dass eine Mehrbelastung der linken

Schalen die Einstellung nach den grösseren Zahlen treibt. Bezeichnen

wir endlich noch die für das Resultat gleichgültige Einstellung der

unbelasteten Wage mit Np (Nullpunkt), so können wir als Princip

für die aufzustellenden Gleichungen den Satz aussprechen:

Die gesammte links angreifende Kraft weniger der rechts an-

greifenden Kraft entspricht (e — Np) ausgedrückt in Milligrammgewicht,

ist also gleich (' — Np) w • g .

Um die Stellung der Kugeln während einer Wägung kurz be-

zeichnen zu können , wollen wir ihre Symbole in die vier Fächer

eines Kreuzes eintragen; die Bedeutung dieser Fächer ist:

obere
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aus denen durch Subtraction zur Elimination von Np und durch Zu-

sammenfassung nach <j„ und gu folgt:

g |
.1/, + Mr

- m, - m
r
-

( V, + Vr
-%- %)d + (*, - z,)

1 - [z
t
- zrf

-
tf
- e

11

) u>
\
= gu . \M, + Mr

- m, - m, - ( V, + V
r
- % - S3r) da \

.

Somit ist — bekannt, und wir können daraus bilden:
9o

ff.-ff, = (Vi + Vr- Sf
- Sf)

(rf„ - d ) + {z,- Srf - fo-zf- (^ - g") • m

9u+ 9o 2 {Mi + Mr — m
t
— mr)

In dieser Gleichung sind im Nenner alle Summanden unterdrückt,

welche sein- klein gegen die grossen Massen der Kugeln sind. Der

Zähler stellt nämlich eine Grösse dar. welche etwas über i
ms beträgt;

da nun die Genauigkeit der Wagung höchstens bis auf o".'-'o i ges-

trichen werden kann, so sind nur drei Ziffern desselben verbürgt.

Es genügt daher auch im Nenner eine gleiche Zahl von Stellen, d. h.

ein ganz roher Werth der Massen. Ebenso kann man gu -\-g = 2g
setzen, und für g die auf die Breite von Spandau bezogene Beschleuni-

gung der Schwerkraft nehmen. Wenn man nun gu
—

g„ ausrechnen

will, so tritt zunächst ein stets gleichbleibender Factor auf. dessen

Zahlenwerth ein für allemal feststeht. Derselbe ist

q Meter= 0.0,5180M+M— m — m 5J
See2

• mg

Der andere Factor. Zähler der Gleichung (i), stellt die doppelte Ab-

nahme des Gewichtes eines Kilogramms für die betreffende Höhen-

differenz dar, ausgedrückt in mg, und gewährt eine bessere Anschauung

als der Werth gu— g selbst. Es ist also:

(/u
_ gn

= o.o
5
5 1 8o .

j (
V, + V, - % - %) (du - d )

+ (c,-- r)

I -(c,-c
r )

II -,1 -V IH 3.

Somit ist gezeigt, wie man aus einer einzigen nach der angegebeneu

Methode angestellten Beobachtungsreihe den Werth von yu
— g er-

mitteln kann, ohne den Werth der grossen Massen genau zu kennen. —

B. Wägungen mit horizontaler Vertauschung.

Die grössere Zahl der Bestimmungen ist indessen aus dem oben

berührten Hinderungsgrund nicht auf diese Weise gewonnen, sondern

durch Combination je zweier an verschiedenen Tagen vorgenommenen

Wägungsreihen mit horizontalen Vertauschungen und je einer verti-

calen Vertauschung nach Schluss jeder Wägungsruhe. Die Vertau-

schung zwischen rechts und links, sowohl oben als unten, kann bei

unserer Wage leider nicht im Innern des Wagekastens bez. des
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Hohlraumes bei den unteren Schales vorgenommen werden; denn

nach dem ursprünglichen Plane sollten nur verticale Vertauschungen

vorgenommen werden, bei welchen der für den Bleiklotz bestimmte

Raum umgangen werden musste. Wir müssen deshalb die Kugeln

etwa i'/,
m

weit aus dem Wagekasten herausfahren, um die Ver-

tauschung vornehmen zu können: dabei bleiben die Kugeln jedoch

immer noch innerhalb des grossen Zinkkastens, so dass dieser Umstand

wohl meistens unbedenklich und die Annahme, dass die Isothermen

Horizontalflächen sind, berechtigt ist. Zu Zeiten starken Temperatur-

gefalles jedoch und einige Tage lang, nachdem Menschen oder Lichl

in diesem innern Raum gewesen sind, zeigten sich Störungen, deren

Richtungssinn durch Temperaturveränderungen der Kugeln während

der Vertauschung (Luftströme) wohl zu erklären waren. Zum grössern

Schutz gegen diese Einflüsse wurde nachträglieh noch der ganze Weg,

welchen die Kugeln ausserhalb des Wagekastens zurücklegen müssen.

mit Blech umhüllt.

Wir wollen nun die Theorie unserer hauptsächlich angewendeten

Methode zur Bestimmung von gu— g ausführen, und betrachten zu

dem Zwecke zunächst eine einzelne Wägungsreihe mit, Vertauschung

von rechts und links. Die oben befindlichen Kugeln bleiben dabei oben,

die unteren unten, wir können daher die beiden Vollkugeln durch die

Bezeichnungen M„ und Mu . die Hohlkugeln durch m und mu unter-

scheiden. Die beiden vorkommenden Stellungen sind:

I. II.

M + z] ma + z\ m + z\ M + s?

Einstellung £ Einstellung e
n

ans denen man folgende Gleichungen ablesen kann:

i. (M - v d + z]) 9o +K - %u<Qg.
- [(>n - %d + z\)g + (Mu

- V^Jg,] = (e
x - N,)w.g.

II. („i„ - % da + z?)g + (Mu
- V,//„>.'/„

- [(M - V d + -,").'/„ +K - %»du)gu] = («" - N
r ) w-g .

Durch Subtraction der zweiten von der ersten und Zusammenfassung

nach ga und g„ erhält man

g. \ 2 (M - m )
- 2 (V -% )dg + (z

t
- zr)

1 - fo - zf - (S - ^
u

) ug.
\

= g„ {
2 {Mu

- mu)
- 2

(
Vu
- 3J>/„

S

.

Hieraus ereibl sich ein Ausdruck für —-, aus dem folgt:

9o

gu -g 2[M-M
ll
~?no+m u-(Vo

-^ )d + (Vu
-^

u)da] + (z
l
~zr)

l-(z
l
~zrf~-(P

,—eil

)w

gu +g ~ HM + MU
- m„ - mu)

.

17*
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Im Nenner sind wieder, wie in Gleichung (1). sehr kleine Beträge

gegen die grossen Massen vernachlässigt wurden: im Zähler dagegen

liehen sich die grossen Massen zum grössten Theile auf, es ist aher

zur Bestimmung ihrer kleinen Differenzen die Kenntniss ihrer Grösse

bis auf denselben Grad von Genauigkeit nothwendig. den wir von

der Wägung seihst verlangen, d. h. o
n
'."oj auf i

k?
: bis auf einen so

kleinen Betrag bleibt alter die Masse vergoldeter Kupferkugeln, zu-

mal bei der Benutzung unter unseren Verhältnissen nicht constant.

Macht man aher nach Schluss der eben befrachteten Wägungs-
reihe eine Vertauschung der beiden Vollkugeln untereinander und der

beiden Hohlkugeln uutereinander, also eine Vertauschung schräg über

Kreuz, d. h. zwischen links oben und rechts unten, sowie zwischen

rechts oben und links unten, und stellt dann frühestens am nächsten

Tage, nachdem sich die Temperaturen ausgeglichen haben , eine eben-

solche Wägungsreihe mit horizontaler Vertauschung an, so kann man
durch Vereinigung der Resultate die grossen Massen im Zähler der

letzten Gleichung eliminiren. Vorausgesetzt ist dabei nur. dass sich

dieselben zwischen beiden Tagen nicht um o
mg
oi verändert haben:

z. B. sind zwei Reihen nicht combinirbar, wenn zwischen beiden die

Gewichtskugeln angefasst oder gereinigt worden sind.

Aus der zweiten Wägungsreihe erhalten wir nun eine ganz eben-

solche Gleichung für - -, wir wollen die auf diese Reihe bezüg-
9.-9.

liehen Grössen mit einem Strich bezeichnen: dann ist:

gu-g _ 2[i^-il/;-m;+^-(K-^)<+(V^-^MVM1+(^-^/-(^-^)n,-(^--fn>'

gu+g ~
2 {M' + M'u— m' — //>',

)

Wegen der zwischen beiden Tagen vorgenommenen Kreuzvertauschung

gelten aber folgende Identitäten:

M'„ = Mu , M'u = M , m' = mu , m'u = m '

und man erkennt daraus sofort, dass sich bei einer Addition der aus

beiden Reihen abgeleiteten Gleichungen die grossen Massen im Zähler

wegheben; die Nenner sind identisch, und man erhält unter Benutzung

des Factors (2) folgenden Ausdruck:

o
s

[-(7-Bx+(VBj(y+K».-«j,-(«i-^-(«,^wi
ga g - o.o55 i8oj+ [

_
(^_^<+(^_^^+ [(Äj

_
iB

,
)I._

fe_^_ (
^_^l

jj

Wie man sieht, gehen die auf beide Wägungsreihen bezüglichen

Grössen getrennt von einander und in ganz gleicher Form in das

1 Für die Volumina gelten solche Identitäten nicht wegen der veränderten Tem-

peraturen.
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Resultat ein, so dass man aus jeder einzelnen Wägungsreihe die zur

Bildung des Zählers von gu—g nöthigen Ausdrücke getrennt berechnen

kann. Der eine Ausdruck, den wir mit et, bezeichnen, ergibt sich

direct aus den Daten der Wägung, und lautet:

* = («, - zrf - {z,- zr)

u - (e
l - e

n
)

• «,

,

der andere enthält den durch die kleinen Ungleichheiten der Volumina

bedingten Luftauftrieb und werde bezeichnet mit:

*= -(V,-%o)d + {V
tt-tu)da .

Man kann dann den Zähler von g„ — g stets zusammensetzen aus

a + et' + * + $', und diese Summe ist wieder (wie oben der Zähler

der Gleichung (i)) die doppelte Abnahme des Gewichtes eines Kilo-

gramms für die betreffende Höhendifferenz.

C. Bestimmung der Dichtigkeit der Luft.

Beide auseinandergesetzte Methoden verlangen die Kenntniss der

Luftdichte am Orte der oberen und der unteren Wageschalen bis

auf i Procent: die vorkommenden Volumdifferenzen unserer Kugeln

betragen nämlich etwas weniger als i
ccm

, und o
m

.
soi wird verlangt,

Zur Ermittelung der Luftdichte verwenden wir eine Methode

der directen Bestimmung des Gewichtes der verdrängten Luft durch

Wägung. Das Princip ist die Messung des Gewichtsverlustes eines

Körpers von bekannter Masse und bekanntem Volumen durch den

Auftrieb in der Luft;
1

die Ausführung dieses Princips war ursprüng-

lich in ganz anderer Form geplant, als sie jetzt wirklich geschieht,

- Es werden dabei ausser den beiden geschlossenen Hohlkugeln

noch die zwei oben schon beschriebenen durchbrochenen Hohlkugeln

gebraucht, welche' in Luft scheinbar dasselbe Gewicht, wie jene zeigen,

dagegen nur das geringe Volumen ihrer Wandungen besitzen. Die

Massen dieser durchbrochnen Kugeln wollen wir durch \a, das Volumen

durch t> charakterisiren.

Um nun d zu Iistimmen, macht man mit einer geschlossenen

und einer durchbrochenen Hohlkugel eine Doppelwägung auf den

oberen Schalen:

I) Links
ij.u + ;), rechts m + z\, Einstellung e

l

II) . m + zf, » ?. + £,

Daraus folgen die beiden Gleichungen:

(r*.
- ». do + si) - K - % d + 4) = (ß

1 — Np)u>

K - S3X + zf) - {fx - » do + z?) = (e
11 - Np)w

V. Richarz, Verh. d. [iliysik. Ges. z. Berlin. 25. Juni 1886; p.
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und nach Elimination von Np:

i(
f
x„ - m.) + 2(55„ - »X + (0, - c,)

1 - (*,= zf -{i- e")

w

schliesslich:

i
(«. - Mw) - T K*i- -)' - (*i- *F - ^ - «") »1

^ = ~
8.-»..

Ebenso kann auf den unteren Schalen durch das andere Hohlkugel-

paar mu und \xu die Luftdichte d„ gefunden werden. Die auf diese

Weise gewonnene Bestimmung ist genauer, als für unsere Zwecke

nöthig, denn es ist leicht, sowohl die etwas über ioo ccm betragende

Volumdifferenz im Nenner, als auch die im Zähler vorkommende

Massendifferenz genauer als auf i Procent zu bestimmen.

Ungefähr dieselbe Genauigkeit liefert die Berechnung der Luft-

dichte aus Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit nach der Formel:

b - \e mg
d = 1.293

( 1 + 0.00367 S-) • 760 ccm

wo b den Barometerstand im mmHg., S die Temperatur in Celsius-

graden bedeutet, und | < mit dem relativen Feuchtigkeitsgehalt von

w Procent zusammenhängt durch die im Bereich der hei uns vor-

kommenden Temperaturen richtige Formel

w
| e = 0.367 • (1 + 0.003 7

[3-— I0 |) • (q-4 + 0.6 [9- — 10]) •
.

Zur schnellen Berechnung von d aus />. 9-, w haben wir uns Tabellen

hergestellt.

Der Barometerstand wird im Beobachtungsraum an einem Füess-

sclien Normalbarometer abgelesen, auf o° reducirt und auf die ver-

schiedenen Höhen der oberen und unteren Schalen hin corrigirt. das

Vacuum des Barometers ist von Zeit zu Zeit geprüft worden und stets

ausreichend gefunden worden. Die Correctionen der beiden Thermo-

meter sind auf der Kaiserlichen Normal -Aichungs-Commission fest-

gestellt worden, ausserdem sind vor kurzem beide unter einander

verglichen worden und das eine von ihnen einer neuen Eispunkt-

bestimmung und Vergleichung mit einem neubestimmten Normal-

Thermometer der Kaiserlichen Normal-Aichungs-Commission unterzogen

worden. Für die beiden Pfistek'scIicu Haarhygrometer sind durch

zweimaligen Vergleich mit einem ALLUAKD
-

schen Condensations-Hygro-

meter und Bestimmung des Punktes «'=100 die Correctionen fest-

gestellt worden.

Da die beiden Methoden der Bestimmung der Luftdichte anfang-

lich stets vortreffliche Übereinstimmung zeigten, wurden die zeit-
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raubenden LüfWägungen unterlassen und nur von Zeit zu Zeit als

Controle ausgeführt. Dabei stellte sich aber mit der Zeit eine Diffe-

renz in den Resultaten heraus, die schon seit zwei Jahren die con-

stante Grösse von etwa i Procent aufweist, und sieh bei d wie bei

d„ in ganz gleicher Weise zeigt, deshalb aber auch unsere Resul-

tate nicht alteriren kann, wie eine Betrachtung des Ausdruckes * + *'

lehrt. Die Ursache dieser Differenz aufzudecken ist uns nicht u;c-

tungen; die Neubestimmungen der meteorologischen Instrumente und
der Constanten der Hohlkugeln haben keine Erklärung gebracht; auch

der Anwesenheit von Bestandteilen in der Luft, welche in der me-

teorologischen Formel für d nicht berücksichtigt sind, konnten wir

die Schuld nicht zuschreiben. Wir dachten dabei zunächst an die

Möglichkeit eines abnorm hohen Kohlensäuregehaltes der Luft in

unserm allseitig mit Blech ausgekleideten Räume ; aber derselbe ergab

sich doch nur zu o.i Procent. Weiter richtete sich unser Verdacht

gegen den Dampf des Kamphers , den wir mit Erfolg zur Vertreibung

von Motten, Mücken und andere Insecten benutzt hatten. Wir be-

stimmten die Dampfspannung des gesättigten Kampherdampfes und

fanden dieselbe bei etwa io°C. gleich immHg, ein Werth, welcher

bei dem hohen Moleculargewichte des Kamphers in der That eine

Vermehrung der Luftdichte um die gefundene Grösse hätte erklären

können. Aber auch nach Entfernung des Kampherdampfes durch

Ventilation blieb die Differenz bestehen.

Dieselbe ist leider bis jetzt unerklärt; aber sie beeinilusst, wie

oben erwähnt, unsere Resultate nicht.

D. Einzelheiten der Ausführung.

Über die praktische Ausführung der einzelnen Wägungsreihen ist

noch zu bemerken, dass die im Vorangehenden durch I. und II. be-

zeichneten Wägungen in abwechselnder Reihenfolge mehrfach wieder-

holt wurden, meist fünf Wägungen an jedem Tage, wobei I = HI =V
und 11 = IV; durch Nehmen des Mittels aus den gleichbedeutenden

Einstellungen wurden langsame Wanderungen eliminirt, und der in

der vorstehenden Theorie mit e
1— e

11
bezeichnete Werth ist in Wahr-

heit

f I [7 ^+ ''

")- e"] + [^ - 7 («" + ^)1 + [7 (^ + O-

*

IV

]S
•

Der Werth eines Scalentheiles in Milligrammen (w) oder sein reciproker

WCrth, die Empfindlichkeit, wurde durch Veränderung der Gewichts-

zulage um o
mg
8 oder i

mg bestimmt. Die Einrichtung unserer Wage
erlaubt es, die Reitergewichte während des Schwingens aufzusetzen

und abzulieben, wodurch die durch das Arretiren verursachten Ver-
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änderungen in der Einstellung der Wage vermieden und sehr gut

übereinstimmende Werthe der Empfindlichkeit erzielt werden. Aber

eine ziemlich schnell verlaufende elastische Nachwirkung in den

Schneiden bewirkt, dass die Wage nach Abheben der Zulage nicht

auf ihre vorige Einstellung zurückgeht, vermuthlich auch nach dem
Auflegen nicht vollkommen in die neue Stelluno- einrückt. So zeigt

sich denn die so bestimmte Empfindlichkeit stets 5-10 Procenl

kleiner als diejenige, welche durch Änderung der Zulage mit zwischen-

liegendem Arretiren gewonnen wird. Letztere ist aber die für die

Ausrechnung der Wägungsreihe maassgebende Grösse.

Kine einzelne der Wägungen I. II . . . V besteht daher bei uns

aus einer Reihe von Einstellungen (je nach dem Zustand der Wage
fünf bis sieben) mit zwischenliegendem Arretiren und Aufsetzen oder

Ablieben des zur Empfindlichkeitsbestimmung verwendeten Reiters.

Aus den alternirenden Einstellungen erhält man so täglich mindestens

1 5 Werthe der Empfindlichkeit, deren Mittel w ergibt.

Es ist wegen der elastischen Nachwirkungen in der Schneide

vortheilhaft. die beiden vorkommenden Einstellungen möglichst sym-

metrisch zur arretirten Stellung der Wage zu wählen, wie auch e"

möglichst nahe an r
l

zu bringen. Letzteres hat noch den Vortheil.

dass dann ein Fehler von w den geringsten Einlluss hat.

V. Resultate.

Im September 1890 glaubten wir alle Vorbereitungen für den Be-

ginn der definitiven Wägungen getroffen zu haben und hofften auf eine

genügende Übereinstimmung derselben. In dieser Erwartung sahen wir

uns aber zunächst noch getäuscht; es stellten sich bis zum August 1891

noch eine Reihe der im Capitel »Wage« besprochenen Fehlerquellen

heraus; auch funetionirte bis dahin der automatische Vertauschungs-

mechanismus noch nicht tadellos, sodass das Innere des Zinkkastens

allzu oft betreten werden musste: allzu oft, in Anbetracht der hohen

Anforderungen, die an die Constanz der Temperatur zu stellen waren,

die wir damals aber noch nicht genügend würdigten. Im October 1891,

zur Zeit des sommerliehen Temperaturmaximums, welches in unserm

Räume so verspätet eintritt, gelang es zuerst, eine Reihe hinreichend

übereinstimmender Wägungen zu erhalten. Im November konnten wir

zum ersten Male die Zeit der Temperaturgleichheit oben und unten zu

Wägungen mit Verticalvertauschung benutzen. Diese zeigten uns in

auffallendster Weise den grossen Einfluss, den Temperaturdifferenzen

schon von einigen Hundertel Grad zwischen Gewichtskugeln und um-

gebender Luft auf die Wägungen ausüben. Ist die Temperatur oben
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etwas höher als unten, so erzeugt nach der Verticalvertauschung die

von oben nach unten transportirte massive Kugel um sieh einen auf-

steigenden Luftstrom und erseheint zu leicht; die von unten nach oben

transportirte erzeugt einen absteigenden Luftstrom und erscheint zu

schwer: die Abnahme des Gewichts mit der Höhe ergibt sich also zu

klein. Die Hohlkugeln spielen bei dieser Störung keine Rolle, da ihre

Temperatur sich ausserordentlich viel schneller ausgleicht. Ist um-

gekehrt die Temperatur oben etwas niedriger als unten, so erscheint

die Abnahme des Gewichts mit der Höhe zu gross. Dies war im

November und December 1 89 1 aufs deutlichste zu erkennen.

In dieser und der nächstfolgenden Zeit wurden eine Anzahl von

Beobachtungsreihen unter Bedingungen angestellt, deren Ungünstigkeit

wir erst später zu übersehen im Stande waren. Ende Februar 1892

trat ein so rapider Abfall der Temperatur ein, dass wir zur Herstellung

des oben erwähnten zweiten Systems von Bretterverschlägen mit Säge-

spänefullung schritten. Im März und April waren Temperaturverhält-

nisse und Zustand der Wage andauernd günstig. Im Mai wurde der

letztere allmählich schlechter, wie hinterher gefunden wurde in Folge

von Staub und Schlottern der Arretirung; da aber die Zeit der Tem-

peraturgleichheit oben und unten nahe bevorstand, wollten wir die

Wage nicht auseinandernehmen. Ende Mai und Anfang Juni trat die

Temperaturgleichheit ein und wir konnten Wägungen mit Vertical-

vertauschung anstellen.

In diesem Wechsel der Verhältnisse von September 1890 bis

Juni 180,2 ist es uns gelungen, 24 Werthe der Abnahme der Schwere

mit der Höhe aus Wägungsreihen mit Horizontalvertauschung und 2 aus

solchen mit Verticalvertauschung unter guten Temperaturverhältnissen

und bei befriedigendem Zustande der Wage zu erhalten. Für die

Wägungen bei ungenügender Temperaturconstanz oder mangelhaftem

Zustande der Wage ergeben sich ferner 26 Werthe aus Reihen mit Hori-

zontalvertauschung und 7 Werthe aus Reihen mit Verticalvertauschung.

Wir haben keinen Grund, bei diesen minderwerthigen Beobachtungen

das Vorhandensein einer einseitig wirkenden Fehlerquelle anzunehmen

;

dieselben sollen daher ebenfalls angegeben und berücksichtigt werden.

Aus den drei Gruppen von Bestimmungen ergeben sich für die

doppelte Gewichtsabnahme eines Kilogramms bei einer Höhendifferenz

von 2
m26 folgende Werthe, ausgedrückt in Milhgramm- Gewicht:

7 minderwerthige Bestimmungen aus Wägungen mit Vertical-

vertauschung liefern:

1 .2624 ±0.0299

mit einem wahrscheinlichen Fehler der Einzelbestimmung von ±0.0792;
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2<> minderwertbige Bestimmungen aus Wägungen mit Horizontal-

vertauschungen liefern

:

1.24(55 +.0.0055

mit einem wahrscheinlichen Fehler der Einzelbestimmung von ±0.0283:

26 Bestimmungen unter guten Verhältnissen, darunter 24 aus

Wagungen mit Hörizontalvertauschung, 2 aus solchen mit Vertical-

vertausehung gehen

:

I .2() I O ±0.002 I

mit einem wahrscheinlichen Fehler der Einzeihestimmung von ±0.0105.

Die Vereinigung der 3 Gruppen-Mittel nach Maassgahe ihrer wahr-

scheinlichen Fehler zu einem Gesammtmittel gibt

1.2592 ±0.0020

.

Diess ist der Werth des Zählers von Gleichung (1) oder (5): durch Mul-

tiplication mit dem auf Seite 1 74 berechneten Factor (2) folgt daraus

die Differenz der Schwere am Orte der oberen und unteren Wage-

schalen

m
ga- 9o = o.o

5
6 b 2 3

—.

Unter der Voraussetzung, dass die Erde eine Kugel vom Halb-

messer R sei und in concentrischen Schichten gleiche Dichtigkeit habe,

würde für äussere Punkte die variable Beschleunigung g dem Quadrate

der Entfernung /' vom Erdmittelpunkte umgekehrt proportional sein:

iA
r- dr ,
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Voraussetzung der theoretischen Berechnung, dass man sich ausser-

halb der Erde befinde, durchaus nicht erfüllt; die zwischen dem Ni-

veau der oberen und dem der unteren Schalen befindlichen Theile

der Gewölbe und der Erdmassen des Bastions müssen durch ihre

Gravitationswirkung die Differenz der Schwere zwischen den unteren

und oberen Schalen ganz erheblich vermindern. Übrigens kann im

allgemeinen jene Abweichung des beobachteten und berechneten

Werthes von gu —gB
auch darin ihre Ursache haben, dass unterhall)

des Beobachtungsortes sich Schichten des Erdkörpers von abnorm

geringer Dichtigkeit befinden.

Nach Abschluss der im vorstehenden beschriebenen Versuche ist

im August und September vorigen Jahres der Bleiklotz ohne störenden

Zwischenfall aufgebaut worden; die dabei auftretenden technischen

Schwierigkeiten haben sich gut überwinden lassen. Wir haben be-

reits eine Reihe von Messungen der Attraction gemacht, und wenn

keine unvorhergesehenen neuen Hindernisse auftreten, ist die glatte

Durchführung der Untersuchung nunmehr gesichert.
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Über merkwürdige Vorgänge am Sperma von

Dytiscus marginalis.

Von Prof. Dr. Leopold Auerbach
in Breslau.

(Vorgelegt von Hrn. Waldeyer.)

Im Verläufe meiner die Zeugung und im besondern die Samen-

elemente der Tbiere betreffenden Studien - welche übrigens unter-

Anwendung meiner Doppeltinctionen auch rar die Spermien mehrerer

Insecten und Borstenwürmer Kyanophilie der Hauptmasse des Kopfs

und Erythrophilie des Schwanzes ergeben haben — ' stiess ich ausser-

dem bei Dytiscus marg. auf eine Anzahl eigentümlicher Thatsachen.

welchen eingehende Untersuchung noch erhöhtes Interesse verlieh.

Es handelt sich dabei um eine Reihe von Vorgängen, die an den

Spermien während ihrer Reise durch den sehr langen Samensehlauch

und besonders in dem Nebenhodencanale sich abspielen und schliesslich

in einer ganz eigenartigen Erscheinung gipfeln, die erst in der Nähe

des distalen Endes jenes Kanals, nicht weit von seiner — übrigens

mittelbaren — Einmündung in den duetus ejaculatorius auftritt.

In anatomischer Hinsicht sei Folgendes vorbemerkt. Der Hoden

besteht aus den zusammengedrängten Windungen einer sehr langen

Anfangsstrecke des Samenschlauchs. Dieser tritt am hintern Ende

des Organs heraus und verläuft zunächst in einer Erstreckung von

etwa [0-12™ frei in der Leibeshöhle nach hinten, um sich dann

von neuem in ein grosses Convolut, den Nebenhoden, zu verwickeln.

Jene freie. Strecke werde ich als vas efferens bezeichnen. Der rechte

und linke Nebenhoden sind übrigens auffallender Weise zu einem

scheinbar unpaaren Organ vereinigt, nämlich durch peritoneale Um-

hüllung und durch Tracheen zu einer einzigen Masse verbunden.

Jeder der beiden Nebenhoden zeigt nach Ablösung der Hülle eine

Art Gliederung in drei Lappen, einen lateralen, einen mittlem und

1 Vergl. meine Abhandlung; »Über einen sexuellen Gegensatz etc.« Diese

Sitzungsber. 1891 Nr. 35.
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einen medialen oder innern. Abschnitte, die sich durch die Form
ihrer Windungen und auch nach dem Durchmesser der zugehörigen

Schlauchstrecke unterscheiden und sieb unter Umständen, namentlich

bei geringerm Füllungszustande im Herbst, ohne Verletzung etwas

von einander abziehen lasseil. Sie entsprechen drei Abtheilungen des

Schlauchs, der continuirlich durch alle drei Lappen hindurchgeht und

schliesslich an der ventralen Seite des Organs, nahe der vorderen

inneren Ecke desselben aus dem Knäuel heraustritt, um ein überaus

kurzes, kaum 2
mm langes vas det'erens zu bilden. Dieses mündet

nämlich sofort unter einem fast rechten Winkel in die hinterste, meist

leere Endstrecke eines paarig vorhandenen, grossen, accessorischen

Kittdrüsenschlauchs ein, der etwa i'/V'"" weiter hinten mit demjenigen

der anderen Seite spitzwinklig zusammenstösst und mit diesem ge-

meinschaftlich in den Anfang des ziemlich langen duetus ejaculatorius

übergeht.

Die innere Abtheilung des Nebenhodens nun, genauer die erste

Hälfte der sie bildenden Schlauchstrecke ist die Stätte der Haupt-

erscheinungen, um die es sich hier handeln wird. Deren Vorstadien

jedoch zeigen sich schon theils im mittlem Drittel des Nebenhodens,

tbeils in noch höheren Theilen des Samenschlauchs , und ich werde

zum Verständniss der Sache sogar bis auf die Vorgänge im Hoden

zurückgreifen müssen. Ohne auf die Entstehung der Spermien aus

ihren Bildungszellen näher einzugehen, möchte ich von dem im Hoden

Geschehenden nur die Thatsache der Bündelbildung hervorheben und

auch darüber nur in Kürze das Folgende bemerken.

In einer langen Strecke des Hodenschlauchs, die mehr als sein

mittleres Drittel umfasst, entstehen die Spermien in wandständigen

Samenfollikeln, welche die Gestalt breiter niedriger Säulen haben und

in einer dünnen, plattzelligen, endothelioiden Hülle zahlreiche Sainen-

bildungszellen enthalten. Aus jeder der letzteren geht ein Samen-

faden hervor, gegliedert in einen ungefähr nadeiförmigen, ziemlich

steifen Kopf und einen vorläufig noch kurzen, sehr biegsamen Schwanz.

Der Kopf besteht aus einem kyanophilen Achsentheile und einer

diesen einhüllenden, anfangs relativ dicken erythro] >hilen Substanz-

lage, die am hintern Ende des Kopfs mit dem aus ähnlicher Sub-

stanz bestehenden Schwänze zusammenhängt. Letzterer wächst aber

allmählich, und zwar theilweise auf Kosten der erwähnten Kopfscheide

und unter Verdünnung derselben zu einer mächtigen Länge heran,

welche schliesslich diejenige des Kopfs um das Siebzigfache übertrifft.

Inzwischen treten sännntliche aus einem Follikel stammende Spermien

derart zu einem Bündel zusammen, dass einerseits die Köpfe, parallel

neben einander und gleich gerichtet, dicht zusammengefügt, anderer-
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seits auch die Schwanzfäden einem Gamstrahne ähnlich zusammen-

gefasst werden und Lange Zeit hindurch so zusammenhalten. Durch

den Secretionsdnick oder Nachschub werden nun die Bündel als solche

distalwärts eine weite Strecke entlang getrieben. Dann kommt ein

Zeitpunkt, in welchem das Bündel sich zu lockern beginnt, unter

Längsverschiebungen seiner Köpfe, die zuweilen regelmässig schichten-

weise vor sich gehen. Schliesslich zerfällt das Bündel gänzlich wieder

in seine Einzelspermien; und zwar vollendet sich dieser Zerfall mei-

stens im untern Theile des Hodenschlauchs. an einigen Bündeln

jedoch erst im vas efferens. Die aus den vielen im Hodenschlauche

gleichzeitig herabrüekenden Bündeln entlassenen Einzelspermien ge-

rathen aufs mannigfachste durch einander und verwirren sich, viel-

leicht unter Mitwirkung von Eigenbewegungen, durch vielfache Ver-

schlingungen zu einem Filze. Diese wirre Masse tritt als solche in

den Nebenhoden ein, in dessen Anfangstheile sich nie mehr ein Bündel

oder auch nur eine kleinere Gruppe noch an einander haftender Köpfe

findet.

Betrachten wir nun die Einzelspermien. und zwar zunächst die

kürzlich aus den Bündeln ausgetretenen, an einzelnen wohl isolirten

Exemplaren mit stärksten Vergrößerungen, so erhalten wir über ihre

Formverhälttnsse genauere Aufschlüsse.

Der oben als ungefähr nadeiförmig bezeichnete Kopf ist in Wirk-

liehkeil abgeplattet und hat sehr genau die Form einer spitzen Messer-

klinge, deren Lange Ränder, grösstentheils einander parallel, mir in

der Nähe des vonlern Endes in beiderseits convexem Bogen der

Spitze zustreben. Ihre Länge beträgt 12-13/x, ihre Breite, abgesehen

von dem Spitzentheile, 1.2 ja. Der Vergleich mit einer .Messerklinge

passt auch deshalb sehr gut. weil der Querschnitt ein keilförmiger,

der eine Rand nämlich dick, der andere sehr scharf ist, jener dem

Rücken, dieser der Schneide des Messers entsprechend. Der Basal-

rand der Klinge verläuft genau quer und ist geradlinig oder nur ein

wenig nach hinten ausgebaucht. An diesen Basalrand schliesst sich.

nach Doppeltinction durch die Färbung scharf abgegrenzt, der Schwanz,

an der Grenzlinie fast genau so ln-eit wie die Basallinie des Kopfs.

Der Schwanz hat im ganzen eine Länge von über Soo^t, besteht aber

aus zwei zwar nicht von einander abgesetzten aber wohl unterscheid-

baren Theilstrecken. Die ersten qo-ioo^ nämlich stellen ein plattes

Band dar. das nach hinten hin sehr allmählich schmaler wird und

dann ohne schärfere Abgrenzung in den (ihrigen, siebenmal so langen

drehrunden Theil des Schwanzes übergeht, der seinerseits mit einem

etwas steifern. schlanken Spitzentheile endigt. Jener bandförmige

Anfangsabschnitt hat, wie der Kopf, einen dicken, etwas wulstigen,
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und diesem gegenüber einen scharfen Hand, welche beide in der Ver-

längerung der entsprechenden Ränder des Kopfs verlaufen, so jedoch,

dass der scharfe Rand gegen den wulstigen langsam convergirt, l>is

sie an der Übergangsstelle in den drehrunden Faden zusammentreffen.

Man kann vielleicht die platte Anfangsstrecke des Schwanzes mit dem
Mittelstücke der Vertebraten - Spermien vergleichen. Da sie jedoch

nicht in scharfer Weise gegen ihre fadenförmige Verlängerung abge-

setzt, ferner nicht steil' sondern sehr biegsam und überdiess erheblicher

spontaner Bewegungen fähig ist. so werde ich jene Benennung ver-

meiden und den bandförmigen Anfangstheil als »Schwanzwurzel«.
Kopf und Schwanzwurzel zusammen als »Vordertheil« des Spermiums

bezeichnen.
1

Aus dem Geschilderten ergibt sich zunächst, dass unser Sper-
mium ein bilaterales Gebilde ist. Wenn wir naturgemäss in

der Kopfspitze sein vorderes Ende sehen und der Verständigung halber

den dicken Rand des Vordertheils , der ja auch am Kopfe dem Rücken

der "Messerklinge« entspricht, als Dorsalrand, den scharfen als

Ventralrand betrachten wollen," so hat diese ganze Strecke und

hat im besondern namentlich der Kopf auch eine rechte und eine

linke Seitenfläche , eine Auffassungs- und Bezeichnungsweise, die

wir nothwendig brauchen werden.

Der Kopf im besondern ist jedoch zwar ein bilaterales aber

nicht ein bilateral -symmetrisches Gebilde. Vielmehr erweist er sich

in drei Punkten als unsymmetrisch gestaltet. Erstens nämlich

ist, wie Querschnitte zeigen , die rechte Seite der Klinge gleich-

sam hohlgeschliffen, wie ein Rasirmesser, also querconcav,

während die linke Seite im Gegentheil quergewölbt ist.

Die Querconcavität der rechten Fläche ist namentlich an der vorderen

Hälfte des Kopfes deutlich ausgesprochen, während sie von dessen

Mitte nach hinten hin flacher wird und in der Nähe der Basis sich

ganz verliert, hier übrigens etwas später durch ein besonderes, bald

zu erwähnendes Gebilde ausgefüllt wird. Querschnitte des Kopfes,

namentlich seiner vorderen Hälfte, zeigen demgemäss, wenn von der

Spitzenseite her betrachtet, die Form eines Komma, hingegen von

der Basalseite her angesehen das Spiegelbild eines Komma, das man
als Antikomrna bezeichnen kann. In Querschnittspräparaten finden

1 Den von Ballowitz (Z. f. w. Z.. Bd. 50) bei anderen Coleopteren beobachteten,

durch Maceration zu erzielenden Zerfall des Schwanzes in drei Fäden habe ich auch

an dem Schwanzwurzeltheile des Dytisous-Spermiums wiedergefunden und ebenso

.•Mich an diesem die v lern nämlichen Forscher liesrhrieliene krausenartige Faltung

gelegentlich auftreten sehen, worauf ich an einem andern Orte näher eingehen werde.
- Selbstverständlich soll damit nicht eine Homologie mit den gleichnamigen

Seiten des Thierkörpers angedeutet werden.
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sieh natürlich je nach der Orientirung des Objects beide Formen.

Im ganzen hat also der Kopf die Gestalt eines vorn zugespitzten

Hoblmeissels und behält diese für die Dauer, was vermuthen lässt,

dass diese Gestalt für das Eindringen des Spermium in ein Ei vor-

theillial't sein mag. — Zweitens hat der Kopf auch eine Längs-
krümmung nach einer seiner Seitenflächen hin. Sie zeigt sich als

flache Curvatur schon im frischen Zustande, wird alier durch Erhärtungs-

mitte] bedeutend gesteigert. Genauere Untersuchung lehrt, dass die

Concavität dieser Längscurvatur sieh bei manchen Exemplaren an

der linken, bei anderen an der rechten Seite des Kopfes befindet.

Wahrscheinlich ist sie ein noch nicht ausgeglichener Rest derjenigen

Krümmung, die der Kopf bei seiner Entstehung in der Bildungszelle,

um in dieser Platz zu Hnden, hat annehmen müssen. Bei der Mehr-

zahl der Exemplare verliert sie sich in einem spätem Stadium ganz.

Ich kann demnach zwar diese anfängliche Längsbiegung nicht als

wichtig betrachten, werde alier noch mitzutlieilen haben, dass sich

am Schlüsse der weiteren Vorgänge ein ähnliches Formverhältniss

allgemein wieder einfindet und zwar dann mit bestimmter Richtung

und dauerndem bestände, so dass es auch in der weiblichen Samen-

tasche an allen Exemplaren wiederzufinden ist: — Der dritte Punkt

der Asymmetrie aber ist der wichtigste, insofern er ein besonderes,

sich bald herausgestaltendes Anhangsgebilde des Kopfes betrifft, das

alier einen integrirenden Bestandtheil desselben ausmacht. Dieses ist

an den mechanisch aus schon gelockerten Bündeln isolirten, so wie

auch an eben spontan aus solchen ausgetretenen Spermien noch nicht

zu sehen oder doch nur in ganz schwachen Anfangen erkennbar,

wächst aber bald darauf mächtig heran. Es erhebt sich nämlich
an der hinteren Hälfte der rechtsseitigen, querconeaven
Fläche des Kopfes eine Längsrippe als hervorragende Leiste,

nelicn der Mittellinie, nämlich etwas näher dem dorsalen als

dem ventralen Rande und von ersterm nach hinten hin etwas diver-

girend. In der Mittelgegend des Kopfes spitz beginnend,
wird sie bis zur Basallinie hin breiter und höher und
wächst dann über diese hinaus nach hinten bin als ein

freier, der rechten Seite der Schwanzwurzel lose anlie-

gender, einem steifen schlank zugespitzten Haare ähn-

licher Fortsatz, mit der Zeit auch stärker werdend, so lange

an. bis der freie Theil gegen 6" Länge erreicht hat, also etwa der

Hälfte der Kopflänge gleichkommt. Anfangs nahezu geradlinig.

krümmt sich später der freie Theil hakenförmig, mit der

Spitze gegen den ventralen scharfen Rand der Schwanz-
wurzel hinstrebend und schliesslich über diesen mit dem

Sitzungsberichte 1893. 18
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Spitzentheil sogar mehr odei weniger hinausragend. Auch

entfernt sieh der freie Fortsatz allmählich divergirend von seiner

Unterlage, so dass mau ihn dann bei Kantenstellung des Objeets

spitzwinklig von der Schwanzwurzel abstehend findet. Das ganze

Gebilde ist an der Basallinie des Kopfes am dicksten, nach beiden

Enden hin sieh verjüngend und besonders scharf nach dem freien

Ende hin zugespitzt. Bis zu letzterm hin, also durchweg erweist

sieh seine Substanz in jeder Beziehung, auch durch die Blaufärbung,

als gleich derjenigen der Hauptmasse des Kopfes, aus dem es ja

hervorgesprosst. ist, und mit dem es auch dann in ungestörtem Zu-

sammenhange bleibt, wenn der Kopf vom Schwänze abgesprungen

oder abgerissen ist. Ich werde dieses Organ des Kopfes, da ich

einen der blossen Form zu entnehmenden und sonst sich empfehlenden

Namen nicht finden konnte, als »Anker«, seine am Kopfmassiv

angewachsene Hälfte als »Ankerwurzel« bezeichnen, eine Benennungs-

weise, die sieh nachträglich einigermaassen rechtfertigen wird. Das

Herauswachsen dieses Gebildes aus dem Material des Kopfmassives

hat natürlich eine gewisse Verkleinerung des letztern zur Folge,

und zwar, da jene vorzugsweise auf Kosten des basalen Theiles ge-

schieht, einerseits eine Verkürzung von früher 12" auf 10". anderer-

seits eine Verdünnung des Dorsalrandes am Basaltheile, so dass jetzt

die dickste Stelle der Ankerwurzel wie von zwei dünnhäutigen Flügeln

eingefasst ist, während in dem übrigen grösseren Theile seiner Länge

der Kopf den dicken Dorsalrand und keilförmigen Querschnitt bei-

behält. An der Mehrzahl der Exemplare vollzieht sich die Heraus-

bildung des Ankers bis zu seiner vollen Stärke und hakenförmigen

Krümmung während des Herabrückens durch den Hodenschlauch

und das vas efferens, bei anderen findet sie erst in der lateralen Ab-

theilung des Nebenhodenschlauches ihre Vollendung. 1 Und gleichzeitig

hat sieh der vorher längsgekrümmte Kopf mehr gestreckt, an vielen

Exemplaren sogar ganz gerade gerichtet.

1 Ich habe in den von Baixowitz über das Coleopteren - Sperma bekanntgege-

benen, so fiel' in manche Feinheiten des Baues der Samenelemente eindringenden

Beobachtungen, die sich aber nicht auf die Gattung DyHscus erstreckt haben, nach

einer meinem Ankei' homologen Bildung gesucht. Zuerst glaubte ich eine solche in

seiner hei Hydrophüus und Cetonia beschriebenen »Wimpelfaser« zu finden, die jedoch

nach seinen genauen Angaben nur ein Theilfaden des Schwanzes ist. Eher könnte

der von ihm am Kopf von Copris lunaris, und /.war nur bei dieser Species beobachtete

•Nebenstreif« in Betracht kommen, obwohl nur hei Kantenstellung meines Objeets

einige Ähnlichkeit und ; h dann nur mit dem macerirten Cfopris-Spermium nervo:

tritt, auch sonst noch Verschiedenheiten von Belang bemerklich sind. Es werden

erst weiten' Untersuchungen ein sicheres Urtheil hinsichtlich der Vergleichung be-

gründen können.
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Die rechte Seitenfläche des Kopfes ist also jetzt in ihrer vorderen

Hälfte, wie früher, durch eine flache Querconcavität, in ihrer hinteren

Hälfte durch eine vorspringende Längsleiste, die Ankerwurzel, ge-

kennzeichnet und trägt als Fortsetzung der letzteren den hakenförmigen

Anker, während die linke Seite durchweg querconvex vorspringt.

Die ganze Gestalt ist also eine bilateral -unsymmetrische, wie

diejenige SO mancher Protozoen, namentlich unter den Ciliaten.

Der Schilderung der äusseren Form des Kopfes muss ich jetzt

noch einiges betreffs seiner inneren Zusammensetzung hinzufügen.

Seine Hauptmasse besteht aus kyanophiler Substanz und es gilt diess

auch vom Anker. Indessen birgt der Kopf, so gering seine Dicke

auch ist, doch in seinem Innern eine Anzahl Körperchen von

anders gearteter Substanz, nämlich äusserst dünne Blättchen von

elliptischem bis ki'eisfbrmigem Umriss, die ganz farblos oder unter

Umständen schön roth gefärbt aus der Klauen Masse herausschimmern.

Im Anfange sind zwei grössere Blättchen dieser Art, längs gestellt

und in einer gewissen Distanz hinter einander liegend, vorhanden.

Mit der Zeit jedoch zerfallen sie in vier bis fünf kleinere , kreisrunde

Blättchen, die neben und parallel der Längsmittellinie des Kopfes,

etwas näher seinem ventralen, scharfen Rande in einer Längsreihe

angeordnet bleiben und sich in dieser Weise für die Dauer bis in das

weibliche receptaculum seminis hinein erhalten. An der Oberfläche

des Kopfes andererseits ist es mir zwar am Einzelspermium niemals,

auch mit den besten optischen Hilfsmitteln nicht gelungen , eine rothe

Umsäumung zu erkennen; dennoch kann ich, wie später begründet

werden soll, nicht daran zweifeln, dass, wenn nicht ein allseitiger,

nur durch seine Dünne der Wahrnehmung entzogener Überzug aus

protoplasmatischer, erythrophiler Substanz, so doch mindestens auf der

rechten. <pierconcaven Seitenfläche ein Belag dieser Art vorhanden

ist, der denn auch unter gewissen, später anzugebenden günstigen

Umständen direct sichtbar wird. Es ist diess, wie sich bald zeigen

wird, ein wichtiger Punkt. 1

So ausgerüstet passiren nun die Spermien, unregelmässig durch

einander gewirrt, den ersten Abschnitt des Nebenhodenschlauchs.

Während dessen findet sich an jedem derselben vor der Spitze des

Kopfs und an dieser haftend ein kleines Häufchen flockiger, sehr

blasser Substanz ein, die sich gegen alle Farbstoffe sehr indifferent

1 Das »procephale Segment« von Gilson, gleichbedeutend mit dem »Spitzen-

stück« von Ballowitz habe ich zwar bei Lumbricus und unter den Käfern bei Hydro-

philus ebenfalls beobachtet, und /war als einen nach meinen Doppeltinctionen durch

rothe Färbung von dem blauen Hanptstück abstechenden Theil, hingegen bei Dytiscus

nichts Ähnliches gesehen.

18*
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verhält, allenfalls in Haematoxylin zuweilen einen schwach grauen

Ton annimmt. Sie macht den Eindruck eines Secrets des Kopfs.

Mit der Zeit balll sie sich zu einer glattrandigen, hyalinen, eben so

wenig färbbaren Kugel zusammen, die mittels eines feinen Fädchens

an der Kopfspitze hängt und sieh so durch mehrere der noch folgenden

Stadien hindurch erhält, dann aber verloren geht. Was diese Er-

scheinung zu bedeuten habe, muss ich vorläufig auf sich beruhen

lassen.
1

In der mittleren Abtheilung des Nebenhodens aber ereignei sieh

wieder etwas Neues und zweifellos Bedeutsames. Hier zeigen inner-

halb einer langen Strecke des Schlauchs sämmtliche Spermien aus-

nahmslos an der früher und bis dahin freien Spitze des

Ankerhakens ein Kügelchen von reichlich i ja, Durchmesser,
das aus ery throphiler Substanz bestellt, so dass nach der

Doppeltinction die Spitze des blauen Ankerhakens in einer

rothen Kugel steckt. Obwohl in dem sparsamen Menstruum des

Sperma, auch Eiweisskugeln verschiedener Grösse vorkommen, die

ebenfalls rothe Färbung annehmen, so kann doch aus vielen Gründen

nicht von einer Identität mit jenen und einem etwaigen Aufspiessen

der letzteren durch die Anker die Rede sein. Vielmehr besteht das

Ankerkügelchen unzweifelhaft aus protoplasmatischer Substanz, und

diese kann nur vom Kopfmassiv herstammen. Sehr belehrend sind

in dieser Beziehung gewisse Vorstufen. Es halten nämlich zwar bei

weitem die meisten Ankerkugeln annähernd die gleiche Grösse; in-

dessen zeigen sich doch einzelne und namentlich im Anfangstheile

der betreuenden Schlauchstrecke nicht ganz seltene Exemplare, an

denen die Endkugel des Ankers kleiner ist als sonst, und dann findet

sieh immer ein wenig höher an dem Ankerhaken noch ein zweites,

wohl auch eine Reihe von drei bis vier solcher rother Knötchen.

theils ihm ansitzend, theils ihn umgebend. Ich schliesse daraus, dass

um diese Zeit das die rechte Seitenfläche der kyanophilen Kopfplatte

nachweislich überziehende Protoplasma grossentheils längs des Ankers

nach dessen Spitze hinströmt, um hier die Endkugel zu formiren.

Dieser Vorgang kann nicht bedeutungslos sein. Ich muss an-

nehmen, dass er zu der bald auftretenden Haupterscheinung in ver-

mittelnder Beziehung steht. Leider folgt jetzt eine Lücke in meiner

Beobachtungsreihe. Es müssen in einem Zwischenstadium Vorgänge

sich abspielen, über deren Art und Verlauf ich vorläufig nur Ver-

muthuneen haben kann, weil es mir noch nicht ?elungen ist ihrer

1 Der » Spitzenknopf« von Bali.owitz ist wahrscheinlich mit dem eben 1"

schriebenen Kügelchen identisch, das jedoch l"'i Dytiseus erst spät auftritt und dan

nur eine vnrülier^cliciHlc KxiMenz linl.
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habhaft zu werden. Ich hoffe sie künftig noch zu finden und werde

hier einstweilen jene Lücke durch eine Hypothese auszufüllen versuchen,

nachdem ich erst die dann folgende Phase geschildert haben werde.

Wenn man nämlich der dritten, innersten Abtheilung der Epi-

dydimis, genauer der ersten Hälfte der zugehörigen Schlauchstrecke,

etwas Sperma entnimmt, so stös'st man auf sehr überraschende Er-

scheinungen. Die sieh hier als Samenelemente präsentirenden Gebilde

haben ein von dem oben beschriebenen weit verschiedenes Aussehen.

Wer das Sperma unseres Insects, wie es mir selbst gieng, zuerst gerade

von dieser Stelle zu Gesicht bekommt, wird zunächst der Meinung

sein, dass der Species Dytiscus »/. eine eigenthümlich zweisehwänzige

Form der Spermien eigen sei, und wird sich überdiess wundern über

deren ausserordentlich hohe Agilität und eigenthümlich complieirten

Eigenbewegungen. Die Form stellt sieh in folgender Weise dar. Der

eventuell blau tingirte Kopf hat die Gestalt eines schlanken gleich-

schenkeligen Dreiecks mit quer abgestutzter Spitze. An die Basis

dieses Dreiecks schliesst sich in der Verlängerung des Kopfs ein an

der Ansatzstelle eben so breites, aber nach hinten langsam sich ver-

jüngendes Band, das im ganzen roth gefärbt ist. im besondern aber

zwei dunklere, es einfassende Seitenborten und ein helles Mittelfeld,

und in letzterm wieder einen medianen, etwas dunkler schattirten

Längsstreifen bemerken lässt. In einer Entfernung von 50-70 \x vom

Kopfe gabelt sich dieses Band in zwei divergirende Schenkel, und

diese gehen nach kurzem, leicht geschwungenem Verlaufe in zwei

sehr lange, sieh ganz gleichende, cylindrische Fäden über, deren jeder

in eine Schraubenspirale aufgewunden ist. Die beiden Spiralen sind

jede erheblich breiter als der Kopf an seiner Basis; ihre Windungen

sind sich ziemlich genähert und weichen von der queren Richtung

um 1 5-20 ab. Ob die beiden Spiralen in gleicher Richtung oder

entgegengesetzt gewumien sind, in welch letzterm Falle sie sym-

metrisch wären, habe ich wegen ihrer Unruhe im lebendigen Zustande

und wegen gewisser mit der Erhärtung sich einstellender Übelstände

bis jetzt nicht ausmachen können. Wenn man nämlich diese Wesen

frisch in physiologische Kochsalzlösung und noch besser in eine solche

mit Zusatz von 1 Promille kaustischen Kalis bringt, so sieht man sie

in lebhafter Eigenbewegung , während eine solche in allen vorher-

gehenden Stadien bei der nämlichen Behandlung vermisst wird, obwohl

freilich zur Erklärung der Verwirrung der Fäden die Annahme kaum

zu umgehen ist. dass im lebendigen Samenschlauehe auch schon früher

Locomotionen, wenn auch vielleicht träger Art. stattgefunden und zur

Durchwirrung beigetragen haben müssen. In dem jetzigen Stadium

aber sind die Eigenbewegungen sein- auffallende. Es sind an den-
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selben alle Abschnitte dos Schwanzes, sowohl das einfache Anfangs-

stück wie die beiden Spiralen aetiv, jedoch in verschiedener Art,

betheiligt. Besonders lebhaft, ja öfters geradezu heftig, sind die

Bewegungen der Spiralen : und zwar ist an diesen zweierlei zu unter-

scheiden. Erstens nämlich biegt und krümmt sich die Spirale als

Ganzes wurmartig, zuweilen mit massiger Geschwindigkeit, zuweilen

hingegen wie zuckend, wobei die Windungen an der Concavität der

Krümmung einander genähert, an der Convexität von einander entfernt

werden, während andererseits ein actives Ausstrecken und Zusammen-

ziehen der Spirale in der Richtung ihrer Achse von mir niemals

beobachtet wurde. Ausserdem aber ist, sowohl gleichzeitig mit der

eben geschilderten Action, als auch wenn diese etwa ruht, immer ein

eigentümliches Wogen um die Spirale herum zu bemerken. Bei

starker Vergrössorung löst sich diese Erscheinuno- dahin auf, dass der

in die grosse Schraubenlinie gebannte Faden in fortwährender feiner

Schlängelung begriffen ist, indem regelmässig sich folgende kleine

Biegungen wie Wellen in ununterbrochenem Spiele den Faden entlang-

laufen. Eine andere Art von Bewo^unft' wieder zeigt das gemeinschaftliche

Anfangsstück des Doppelschwanzes, nämlich Nutationen, abwechselnd

nach der einen und dann nach der entgegengesetzten Seite gerich-

tete sanfte Krümmungen, durch welche der Kopf gravitätisch hin- und

hergeschwenkt wird. Diese letztere Erscheinuno- ist weniger leicht

während der lebhaften Action der Spiralen zu erkennen, als wenn

diese irgendwie mechanisch gehemmt sind, was in den Präparaten

vielfach der Fall ist, ganz besonders aber in typischer Weise durch

gewisse bald noch zu beschreibende Agglomerationen der in Rede

stehenden Gebilde bedingt wird. Seltener sieht man an diesem An-

fangstheil des Schwanzes eine schlängelnde Bewegung in flachen Bie-

gungen und in gemächlichem Tempo.

Nach einiger aufmerksamer Beobachtung dieser Wesen kam ich

auf eine Vermuthung, die sich bald durch Vergleichung mit den aus

weiter abliegenden Theilen des Samenschlauchs entnommenen Proben

bestätigte, von denen ja die proximalwärts vorfindlichen Formen vor-

hin schon beschrieben worden sind. Es ergab sich, dass die jetzt

geschilderten doppelsehwänzigen Formen eben nicht einfache Elemente

des Samens sind, sondern, so zu sagen, Doppolspermion . ent-

standen durch Copulation und zwar sehr innige Copulation je

zweier der vom Hoden hergewanderten Einzelspermien.

Und zwar ist die Art und Form der Vereinigung zu einem

fest zusammenhängenden Paare eine ganz gesetzmässige.

Einige wesentliche Züge dieser typischen Anordnung sind bei stär-

keren Vergrösserungen ziemlich leicht zu erkennen, andere viel schwie-
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riger. Ich gelangte jedoch schliesslich zu einer vollständig sicheren

und in sieh übereinstimmenden Anschauung der Sache. Jetzt wird

sieh das Resultat, unter Vorbehall demnächstiger ausführlicher Er-

läuterungen und Begründungen, in wenigen Sätzen zusammenfassen

lassen, zu deren Leichterm Verständniss die nebenstehenden Figuren

beitragen mögen.

Fig.l.

Schema des Kopftheils des Doppelspe

(Der Deutlichkeit wegen isl die Divergenz .!>- K.>|.larlisen etwas grösser dargestellt, als sie in Wirklichkeit ist [),.

Ankergebilde sind fortgelassen.)

Füj. 2.

An

Am 4
Querschnitte des Doppcl-Spermiums

ii ilttreli das vordere Drittel des Doppelkopfs, b nahe der Basis des Doppelkopfs, c durch das Schwanzwurzelpaar

und die Anker (a (oooVgr., 6 und e schematisch); a vordere Ansieht. • hintere Ansicht, Am = Ankerwnrze], A = Anker.

Die beiden platten Einzelköpfe, deren jeder ja die Form einer

Messerklinge hat. liegen flach aufeinander, mit den Spitzen nahezu

gleich, mit ihren Rändern jedoch entgegengesetzt gerichtet, also im

wesentlichen genau so wie die schneidenden Tlieile einer

geschlossenen Scheere. Sie decken sich grösstentheils
;
jedoch

bleibt, wie bei der Scheere, jederseits am Rückenrande jeder Klinge

ein schmaler Streifen ungedeckt, der seil ist die Form eines sehr

schlanken, spitzwinkeligen Dreiecks hat und an der Basis so breit

ist. dass eben die Ankerwurzel noch frei bleibt. Die Achsen der

beiden Köpfe sind nämlich nicht genau parallel, sondern divergiren

nach hinten um etwa 3 und kreuzen sich vorn im Bereiche des

Doppelkopfs aber ganz nahe den beiden Spitzen, so dass diese neben

einander zu liegen kommen, die links sichtbare dem rechten, die rechts

sichtbare dem linken Kopfe angehörend. In diese beiden Spitzen löst

sich bei stärkster Vergrösserung die quere Abstutzung des Doppelkopfs

auf. Im Übrigen sind es. wie namentlich auf der Kante stehende

Exemplare lehren, immer die beiden rechtsseitigen Flächen

der Köpfe, die sieh berühren, und demgemäss liegt auch bei der

Flächenansicht der von rechts herangeschobene Kopf über dem andern.

In diesen Punkten sind Unterschiede von der Construction aller unserer

gebräuchlichen, wie ich sagen möchte, »linksgleitenden« Scheeren ent-

halten. Fs ist aber auch eine Scheere von entgegengesetzter Ein-
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richtung möglich — und ich habe mir solche anfertigen bissen — und

nut einer derartigen »rechtsgleitenden Scheere« stimmt unser Object

noch vollständiger überein. Da nach Früherm <lio rechte Seitenfläche

des Einzelkopfe querconcav, gleichsam hoMgeschliffen ist. so entstellt

die Frage, wie diese Flächen in breiten Contacl kommen können,

oder was sich zwischen ihnen befinden mag. In dieser Beziehung

bringen Kantenstellungen der Doppelköpfe und Querseimitte derselben

volle Aufklärung'. Die kyanophilen khngenförmigen Platten haben auch

während des Paarungszustandes die rechtsseitige Querconcavität; aber

der so bedingte biconvexe Zwischenraum ist durch eine ervthrophilc

Substanz ausgefüllt. Ehen hierin liegt der Beweis für einen mindestens

auf der rechten Seite vorhandenen protoplasmatischen Belag des Kopfs,

der am Einzelspermium wegen seiner Zartheit unsichtbar ist. jetzt aber

durch Zusammenstoßen zweier Lagen eine Masse bildet, die dick genug

und unter den obwaltenden Umständen auch tief genug ist. um nach

Färbung mikroskopisch sichtbar zu werden. Ausserdem ist es wohl

möglich und zu vermuthen, dass zum Zwecke der Paarung etwas

Protoplasma von der übrigen Oberfläche des Kopfs nach der rechten

Seite hinströmen und durch Ausfüllung der Concavität eine ebene,

zum vollständigen Contäct geeignete Fläche herstellen mag. Eine

Grenzlinie zwischen den sich berührenden Belagschichten ist nicht zu

selien. eben so wenig wie bei der Flächenansicht die scharfen Ränder

der beiden Klingen, da wo sie zu suchen sind: so innig ist die An-

schmiegung der beiden Körper. — Die Mehrzahl dieser Doppelköpfe

ist geradachsig; doch finden sich auch nicht wenige, die bei der

Kantenstelluni;' eine sanfte Krümmung nach der Fläche zeigen und

damit dem Vordertheile einer CoopEE'schen Scheere gleichen.

Die Ähnlichkeit mit einer Scheere erstreckt sich jedoch nicht

auf die an den Doppelkopf nach hinten sich anschliessenden Theile.

indem die Kreuzuni;' der Branchen fehlt. Vielmehr ziehen die beiden

Schwanzwurzeln parallel neben einander hin, symmetrisch zu einander

also gewissermaassen antimerisch gelagert und mit ihren scharfen

Rändern vereinigt. Die geringe Divergenz der Achsen der Köpfe setzt

sich nicht auf diejenigen der Schwanzwurzeln fort: sie ist bei der

Biegsamkeit und Contractilitäf der letzteren leicht durch eine kaum

merkliche Knickung der Achsen an der Übergangsstelle überwunden

worden. Immerhin aber ist damit, sowie auch durch die allmählich

abnehmende Breite der Schwanzwurzeln bedingt, dass diese nur in

einem sehr schmalen ventralen Streifen zur Deckung kommen, der

sieh mit etwas dunklerer Schattirung in der Mittellinie des Ganzen

bemerklich macht. Auf der Höhe des Paarungszustandes erstreckl

sich die Vereinigung der Schwanzwurzeln auf ungefähr die ersten zwei
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Drittel ihrer Länge. Ihre freien Endstrecken bilden die erwähnten

divergirenden Schenkel, an <lie sieh jederseits der fadenförmige Theil

des Schwanzes, als Schraübenspirale gewunden, anschliesst.

Um diese Zeit ist übrigens die Verlöthung der Vordertheile der

beiden Individuen so fest, dass sie mechanisch nicht trennbar sind.

Bei Misshandlungen des Objects, z. B. mittels des Deckgläschens,

springt wohl oft der Doppelkopf mit seinen beiden Ankerförtsätzen

vom Doppelschwanz ab, ohne dass jedoch die seitlich verbundenen

Theile auseinandergerissen würden. Die beiden Anker haben natür-

lich . da sie sich ja ausserhalb des Deckungsbereichs befinden , an

den entgegengesetzten Flächen des platten Doppelgebildes ihren Platz.

Ihre freien Theile sind aber jetzt nicht mehr hakenförmig

gekrümmt, sondern pfriemenförmig in der Längsrichtung gestreckt,

zuweilen in einem Übergangsstadium leicht s-förmig gebogen. Von

den rothen Ankerkugeln ist jetzt nichts mehr zu sehen. Ich

halte es für wahrscheinlich, dass deren protoplasmatische Substanz längs

des Ankers nach der rechten Seite des Kopfs zurückgeströmt ist. —
Noch muss ich erwähnen, dass auch die beiden vor den Kopfspitzen

hängenden Secretkugeln zuweilen zu einer einzigen verschmolzen sind.

Wenn ich eben von der Höhe des Paarungszustandes sprach, so

war darin schon eine Andeutung von der Geschichte desselben ent-

halten. Auf diese werde ich bald etwas näher eingehen, muss jedoch

zuvor noch einer anderen an die Paarung sich unmittelbar

anschliessenden, sehr sonderbaren Agglomerationserschei-

nung Erwähnung thun.

Die beschriebenen Doppelspermien sind zwar stellenweise un-

regelmässig und lose durch einander gelagert; grossentheils jedoch

ist es anders. Die betreffende Strecke des Nebenhodensehlauchs ist

sehr gewöhnlich durch ungleichmässige Füllung rosenkranzförmig ge-

staltet. Wenn man nun aus einer der Anschwellungen den Inhalt

ausdrückt oder nach Aufschlitzung heraushebt, so erhält man ein

festes Klümpchen Samen von etwa l

j2
mm Durchmesser. Aber auch

bei praller Füllung und cylindrischer Schlauchform lassen sich öfters

mit der Nadel ähnliche kleine Ballen herausheben. Unter dem Mikro-

skope nun zeigt sich, dass diese fast kugligen Klümpchen aus-

schliesslich aus copulirten Spermien-Paaren bestehen, die

darin zu vielen Hunderten in bestimmter Weise angeordnet

sind. Die Hauptmasse der Kugel nämlich wird durch die

dicht verfilzten Schwanzfäden gebildet, während an der

Oberfläche sämmtliche Vordertheile der Doppelspermien

radial ins Freie hinausragen, wie ein Haar- oder Stachelbesatz.

An letzteren zeigen sich vielfach die oben beschriebenen Nutations-
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bewegungen; aber auch aus dem Innern des Knäuels schimmert ein

lebhaftes Wogen heraus. Unter gelinder Compression kann man in

vielen Fällen im Innern deutlichst die schraubenspixaligen Windungen

der Schwanzfaden erkennen, die unter diesen Umständen zwar an

ausgiebigen Gesammtbewegungen , nicht alier an dem wellenähnlichen

Spiel der feinen Schlängelung behindert sind. Es ist klar, dass

dieser Art von Agglomeration die Copulation vorausgegangen sein

muss. und dass erst die Döppelsper mien zu diesen, so zu sauen.

rattenkönigartigen Haufen zeitweilig zusammentreten. Denn diese

stellen nur eine Episode von typischem Charakter dar. die noch vor

Ablauf der Paarungs-Periode durch Lockerung der Knäuel und Zer-

streuung- ihrer Elemente ein Ende findet.

Auch die Paarung seihst Ist nur eine vorübergehende, schon im

Nebenhoden endigende Phase im Leben der Spermien. In der aller-

letzten Endstrecke des Nebenhodenschlauchs und ebenso im recepta-

culum des Weibchens finden sich wieder nur Einzelspermien in un-

regelmässiger Durchwirrung. Jene ist also eine transitorische

Conjugation je zweier Spermien, ähnlich wie eine solche bei

so vielen Protozoen vorkommt. Demnach hat nun ihre Geschichte

einen aufsteigenden und einen absteigenden Theil.

Betreffs des erstem ist zunächst so viel klar, dass die beschrie-

bene Form der Paarung nur in der Art zu Stande kommen kann,

dass zwei mit ihren Spitzen gleich gerichtete Köpfe sich mit ihren

scharfen ventralen Rändern begegnen und dann mit ihren rechtsseitigen

Flächen so weit dicht über einander hingleiten, bis sie an den Anker-

leisten ein Hinderniss finden, um in dieser Stellung, wenn nicht zu

verschmelzen, so doch fest an einander zu haften, und dass es ähn-

lich mit den Schwanzwurzeln in dem grössern Theile ihrer Länge

geschieht, nur dass hier die Überschiebung und Deckung nur einen

sehr schmalen Streifen am ventralen Rande betrifft. Bei diesem Vor-

gange scheinen aber die Ankerhaken eine Rolle zu spielen. Dafür

sprechen gewisse nicht ganz seltene Fälle, die als nächste Vorstufen

der fertigen Conjugation anzusehen und dadurch gekennzeichnet sind,

dass einerseits die Divergenz der Köpfe noch grösser ist als vorhin

angegeben wurde, andererseits die Anker noch in gewissem Grade,

nämlich in einem dachen Bogen, gekrümmt sind und mit ihren Spitzen

dicht auf einander stossen. so dass sie zusammen einen umgekehrten

Spitzbogen bilden. Manchmal scheinen sie sogar mit ihren Endtheilen

in einander eingehakt zu sein, eine An gegenseitiger Verankerung.

Alier noch fehlt uns ein mehr activer Factor zur Herbeiführung der

Annäherung. Die Nutationen der Schwanzwurzeln könnten wohl dazu

beitragen, wenn sie auch an den Einzelspermien vorkämen, was ich
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alicr bisher nicht wahrzunehmen vermochte. Aber wir kennen ja

schon eine andere Thatsache, die möglicherweise liier zu verwerthen

wäre, ich meine die in dem vorhergegangenen Stadium aufgetretene

Ankerkugel. Ihr Sitz an der Spitze des Ankerhakens, also in der

Nähe des dem andern Individuum zuzuwendenden Randes und sogar

gleichsam an einem Vorsprunge desselben, so wie ihr Verschwinden

mit hergestellter Conjugation scheinen mir Fingerzeige zu liefern, die

mich zu der folgenden, wenn auch vielleicht gewagten Hypothese

ermuthigen. Ich denke mir. dass vielleicht von jener Protoplasma-

Anhäufung an der Spitze des Ankerhakens Pseudopodien ausgehen,

die. sobald sie ähnlichen eines zweiten Individuums begegnen, mit

diesen sich verbinden , dann durch Contraction zunächst die Anker-

spitzen an einander ziehen und darauf eine hebelartige Bewegung

der Köpfe gegen einander veranlassen. Sobald diese erst in Berüh-

rung sind, wird das an ihren Contactflächen vorhandene Protoplasma,

verstärkt durch das vom Anker her zurückströmende, zur weiteren

Hinüberschiebung mitwirken können. Nach Erfüllung ihrer Aufgabe

aber werden sich die Ankerhaken wieder von einander ablösen und

sich geradestrecken. Ob derartiges wirklich geschieht, oder wie sonst

der Vorgang verlaufen mag, wird sich schon noch ermitteln lassen.

Viel mehr Positives kann ich betreffs der allmählichen Aufhebung

der Conjugation oder, wie ich der Kürze halber sagen will, der De-

jugation der beiden Spermien beibringen, wenigstens hinsichtlich

ihres formalen Verlaufs, und zwar nach Beobachtung zahlreicher Ab-

stufungen, die sich im distalen Theile der betreffenden Schlauchstrecke

finden. Zuerst beginnt die Trennung der Schwanzwurzeln am hinter-

sten Ende des vereinigten Stücks und schreitet von hier aus zunächst

nur bis zur Basis der Köpfe fort. Während dessen oder etwas später

heben sich die beiden Köpfe zuerst in dem mittlem Theile ihrer

Länge von einander ab, und die Spaltung dehnt sich nach beiden

Richtungen hin fortschreitend aus. so jedoch, dass die Spitzentheile

und die basalen Enden noch längere Zeit an einander haften bleiben.

Damit entsteht natürlich ein biconvexer Spalt zwischen den beiden

Köpfen und diese seihst nehmen eine sanfte Längskrümmung an. Nach

einer Weile lockert sich der Zusammenhang an den basalen Enden.

worauf diese durch seitliche Verschiebung auseinanderweichen, unter

immer steigender Divergenz der Köpfe, die so eine Zeit lang nur

noch mit ihren Spitzcntheilen zusammenhängen. Schliesslich gleiten

auch diese von einander ab. Über die wirkenden Kräfte freilich und

über die intimere Mechanik des Vorgangs gab die Beobachtung keinen

Aufschluss. und wir können nur verinuthungsweise wieder die Thä-

tigkeit des Protoplasma in Anspruch nehmen.
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Es sei jetzt nochmals ausdrücklich hervorgehoben, dass sämmt-

liche Spermien von Dytiscus die beschriebene Paarung durchmachen.

Ich habe im Sommer und bis in den October hinein in jedem ge-

öffneten Männchen eine mindestens einige Centimeter Lange Strecke

des Nebenhodenschlaüchs gefunden, die ausschliesslich Doppelsper-

mien und diese natürlich zu Tausenden enthielt. Ein beträchtlicher

Tlieil dieser Strecke ist in der Regel durch seine Rosenkranzform,

deren Ursache ich ja erwähnt habe, schon äusserlich gekennzeichnet.

Die an jene Strecke nächst anstossenden Theile des Schlauchs sind

natürlich Übergangsstellen, wo neben conjugirten Paaren auch Ein-

zelspermien sich zeigen, auf der proximalen Seite solche, die noch

nicht in die Conjugation eingetreten und durch ilire Ankerkugeln

kenntlich sind, auf der distalen Seite hingegen schon dejugirte In-

dividuen.

Aus dem Paarungsprocess gehen die Spermien, soviel ich sehen

konnte, im wesentlichen in derselben Gestalt und mit denselben Be-

standteilen hervor, die sie vorher hatten, mit Ausnahme dreier Punkte.

Diese betreffen erstens die erwähnte Geradstreckung der Anker, zwei-

tens den Verlust der früher an der Kopfspitze haftend gewesenen

Secretmasse, die während der Dejugation abfällt, und drittens die

während der letzteren erworbene Längskrümmung des Kopfs, deren

Concavitäl selbstverständlich der rechten, d. i. der Ankerseite des

Kopfs angehört. Es ist bemerkenswerth , dass diese neu erlangte,

immer nach der nämlichen Seite gerichtete Längskrümmung eine blei-

bende, auch in der weiblichen Samentasche an allen Exemplaren wie-

derzufindende ist. Sie wird also wahrscheinlich auch zur Zeit des

Befruchtungsvorgangs noch bestehen. Wenn ihr irgend eine Bedeu-

tung zukommt, so kann diese, wie mir scheint, nur zu der mir freilich

unbekannten Form der Mikropyle in den Eiern dieser Species in Be-

ziehung stehen. Der «Anker« aber könnte sehr wohl nach Passirung

der Mikropyle als ein Widerhaken dienen, also nach Art eines wirk-

lichen Ankers functioniren , wenn auch nur als ein accessorisches

Ilülfsmittel zur Sicherung des Erfolges.

Was mag nun aber der hier beschriebene Paarungsvorgang für

eine Bedeutung haben? Ich meine, diese könne mir gesucht werden

in einem während der Conjugation erfolgenden Stoffaustausch

zwischen den verbundenen Vordertheilen und namentlich zwischen den

beiden Köpfen. Des nähern halte ich daran gedacht, oh nicht wie hei

der Conjugation der Ciüaten sichtbare körperliche Bestandteile aus-

gewechseil würden, und habe dabei namentlich die oben erwähnten

[nnenkörper des Kopfs ins Auge gefasst, jedoch keine positiven An-

haltspunkte für diese Idee gefunden. Ich hin deshalb mehr geneigt,
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einen Austausch auf dem Wege der Diffusion flüssiger .Substanzen oder.

allgemeiner gesagt, einen moleculären Austausch anzunehmen. Dass

während des Zusammenhaftens etwas Besonderes vorgeht, dafür ist

ein sprechendes Zeichen auch der offenbar sehr hohe Grad von Er-

regtheit der in Conjugation befindlichen Spermien, der sich in ihren

äusserst lebhaften Bewegungen ausspricht, wie sie auch nicht entlernt

ähnlich weder vorher noch nachher wahrzunehmen sind, es sei denn

kurz vor der Befruchtung, worüber ich keine Beobachtungen gemacht

habe. Als Zweck des Stoffaustausches aber denke ich mir den Aus-

gleich etwaiger Verschiedenheiten der Mischung und damit

auch der vererblichen Qualitäten, als ein Mittel, die Varia-

bilität einzuschränken und einen gewissen Grad der Constanz der

Art zu begünstigen. Von demselben Gesichtspunkte aus glaube ich

auch die so weit verbreitete und wohlbekannte, aber so viel ich weiss

bisher nicht in diesem Sinne gewürdigte Erscheinung der Bildung von

Spermienbündeln im Hoden betrachten zu dürfen, in denen noch viel-

seitigere Gelegenheit zum Stoffaustausch und Ausgleich gegeben ist,

um damit einer trotz aller Arorsorge der Natur bei den mitotischen

Zelltheilungen noch immer möglichen Zersplitterung und ungleichen

Vertheilung der Qualitäten nachträglich abzuhelfen. Aber die in einem

solchen Bündel zusammengefassten Spermien stammen alle aus einem

und demselben Follikel und damit auch nach meiner Beobachtung aus

einer gemeinschaftlichen Urmutterzelle. Hingegen ist in der späteren

Paarung Gelegenheit zum Ausgleich zwischen zwei aus verschiedenen

Bündeln herkommenden Exemplaren geboten und damit ein neues

Mittel zur erweiterten Befriedigung des bezeichneten Bedürfnisses. Es

existirt aber im Thierreiche noch eine andere, meines Erachtens hier

heranzuziehende Beihe von Thatsachen. Ich erinnere an die von

v. Siebold an Locusta entdeckte federfahnenähnliche Gruppirung der

Spermien im receptaculum des Weibchens. Auch hier sind, wie

ich linde, die Köpfe der Spermien dicht an einander gelagert, und

gleichzeitig zeigt sich noch in dem hohen Erregungszustände der so

agglutinirten Spermien, deren Schwänze fortwährend in äusserst leb-

hafter Bewegung sind, eine besondere Analogie mit den von mir oben

geschilderten, im Nebenhoden von Dytiscus anzutreffenden Erscheinungen.

Dann aber ist jener bei Locusta auftretenden Erscheinung Ähnliches,

nämlich ebenfalls durch einen festen Faden oder durch ein breiteres

Schüppchen gestützte Zusammenordnung der Spermien noch von Stein

und von Gilsox im receptaculum einiger anderen Insecten- Gattungen

und von Ballowitz auch im vas deferens von Calathus gefunden

worden. In sehr verschiedenen Gegenden der Genitalsysteme also

linden sich Thatsachen, die auf das Bedürihiss nach einer Art »Pan-
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mixie« der von einem Männchen gelieferten Spermien hindeuten. Oh

hier auch die oben geschilderten grossen Knäuel der Doppelspermien

von Dytiscus noch anzureihen seien, niuss ich bezweifeln, weil mit

der dichten Verschlingung der Schwänze doch nicht zugleich eine Ver-

klebung verbunden ist; und ich enthalte mich jeder Vermutliung über

die Bedeutung dieser Art von Agglomeration»

Alier die Conjugation im Nebenhoden von Dytiseus hat doch noch

etwas ganz Besonderes an sich, nämlich das Paarige, die Thatsache,

dass sich immer nur zwei Individuen verbinden und zwar gesetz-

mässig in einer Weise, die eben auch nur unter zweien möglich ist.

Es erhellt sich deshalb die Frage, ob etwa, eine ursprüngliche Dualität

der Spermien, eine qualitative Verschiedenheit oder eine Art polaren

Gegensatzes die Veranlassung sei und einen Ausgleich in der Paarung

suche. Irgend eine derartige Dualität der Anlage ist nun aber nicht

ersichtlich gewesen, hat sich wenigstens im Morphologischen nicht

kund gegeben; denn auf die verschiedene Richtung der anfänglichen

Längskrümmung habe ich keinen Werth legen können. Es kam mir

deshalb der Gedanke, in einer Zwiefachheit des Ursprungs die Ver-

anlassung zu einer versteckten Verschiedenheit der Qualität zu suchen.

Ich fieng an zu zweifeln, ob die beiden copulirten Spermien auch

wirklich aus einem und demselben Hoden abstammen, ob nicht viel-

mehr der Conjugation eine Vermischung des Sperma aus dem rechten

und dem linken Hoden vorangeht und nur je ein linksseitig und ein

rechtsseitig entstandenes Spermium sich conjugiren. Die Entstellung

in zwei antimeren Organen könnte wohl eine feinere, wenn auch

unerkannte Verschiedenheit bedingen. In diesem Gedankengange

wurde ich noch bestärkt durch die oben erwähnte auffallende That-

sache. dass die beiden Nebenhoden wenigstens äusserlich zu einem

unpaaren Körper vereinigt sind. Ich suchte also nach einer Com-

munication der beiden Nebenhodenschläuche. Eine solche habe ich

nun freilich bis jetzt nicht finden können; aber ich muss sagen, dass

ich dieses negative Resultat wegen der technischen Schwierigkeit

der Präparation und gewisser dabei hinderlicher Übelstände noch nicht

für ganz gesichert halte: und erst erneute Prüfung mit verbesserter

Methode wird Entscheidung in dem einen oder andern Sinne herbei-

führen können. Übrigens würde, auch ohne dass im Verlaufe der

Schläuche eine Anastomose vorhanden ist. immer noch die gemein-

schaftliche Ausmündung in den duetus ejaculatorius die Möglichkeit zu

einer Überwanderung von Sperma aus einem Nebenhoden in den

anderen darbieten. Der Gedanke an einen solchen Hintergrund und

eine solche Verursachung der Conjugation mag ja durch seine Ab-
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sonderlichkeit auffallen; aber diese steht doch nicht ausser Verhältniss

zu .der Eigentümlichkeit der zu erklärenden Erscheinung.

Jedenfalls dürfte das Mitgeth eilte geeignet sein weitere Erforschung

anzuregen, zunächst nach der Richtung hin, ob nicht Ähnliches auch

noch bei anderen Thieren, namentlich anderen Insecten, anzutreffen ist.

Zum Schlüsse möchte ich noch bemerken, dass die in Obigem

enthaltenen Angaben über die Grenzen der den einzelnen Phasen

dienenden Schlauchstrecken nur für im Sommer frisch eingefangene

Männchen annähernde Gültigkeit beanspruchen; denn nach längerer

Gefangenschaft und Ausbleiben der Begattung verschieben sich in

Folge der Retention des Spermas jene Grenzen proximalwärts, was

beweist, dass die Veränderungen der Samenelemente nicht ausschliess-

lich durch die Örtlichkeit ihres Aufenthalts bedingt, sondern zum

Theil eine Function der Zeit sind.'

1 Das in obiger Abhandlung Beschriebene isi z.Tli. durch Mikrophotograinme

erhärte) und sonst durch zahlreichere Abbildungen veranschaulicht, die einer ausführ-

licheren Darstellung beigegeben werden sollen.

Ausgegeben am H. April.

Berlin, gedruckt
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Über eine Athenastatue aus Pergamon.

Von Alexander Conze.

(Vorgetragen am 2. Februar [s. oben S. 37].)

Im October und November 1880 wurden bei unseren Ausgrabungen

in Pergamon hinter der Nordhalle des Athenaheiligthumes die Ge-

mächer aufgedeckt, deren grossestes namentlich wir für die Bibliothek

in Anspruch genommen haben. Das am weitesten nach Westen ge-

legene dieser Gemächer öffnet sich mit einem schmalen Querraume

nach Westen bin. wie auf Tafel XXXVI und XL im zweiten Bande

der Alterthümer von Pergamon von Bohn zur Darstellung gebracht

und auf S. 5<5ff. 65!}'. erläutert ist.

Bereits beim Beginne des Grabens an dieser Stelle, nur andert-

halb Meter unter der Oberfläche der Verschüttung erschien, wie Humann

am 26. October hierher berichtete, eine weibliche Statue, aus pari-

schem Marmor und. so weit überhaupt erhalten, wenig verletzt. Eine

bessere haben wir noch nicht gefunden, fügte Humann hinzu und kam

in seinen folgenden Briefen mehrfach auf die besondere Schönheit

dieser in der Fülle ihrer Gestalt, wie er sagt, einer Hera ähnlichen

Figur zurück. Es ist die im Jahrbuche der k. preuss. Kunstsamm-

lungen III, 1882, S. 53 erwähnte und in der amtlichen Beschreibung

der pergamenischen Bildwerke, 9. Auflage, 1892, S. 25 aufgeführte

Statue, von der in Puchstein's Aufsatze über die Parthenonsculpturen

im Jahrbuche des Instituts V, 1891, S. 91 eine Ansicht und ein Durch-

schnitt abgebildet ist.

Heim Tiefergraben kam auf dem Boden des erwähnten westlich-

sten der an der Nordhalle liegenden Gemächer abermals eine Marmor-

statue, eine Athena, zum Vorschein, über die Humann zuerst am

9. November 1880 hierher berichtete (vergl. Jahrbuch der k. preuss.

Kunstsammlungen a. a. ().). Auch sie erregte durch ihre besonders

gute Erhaltung wie durch ihren künstlerischen Charakter seine Auf-

merksamkeil aufs Höchste. Der rechte Arm fehlte und fehlt leider

noch heute: ihr Kopf, der nach der Einhöhlung im Torso mit dem

19*
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Halse aus besonderem Stücke eingesetzt gewesen war. wurde auch

nicht mit gefunden, dagegen lagen abgebrochen der linke Arm und

die linke Hand, an der nur Daumen und zwei Vorderfinger fehlten,

gleich daneben. In seinen Briefen vom 16. und 23. November sprach

Humann weiter über diesen Fund und schloss: die beiden Statuen

stehen hoch (Hier allem bis jetzt Gefundenen. Dieses Urtheil hat in

der Folge auch für die historische Schätzung gesteigerte Berechtigung

gefunden, je mehr man unzweideutig erkannte, dass beide Statuen.

als auf das fünfte Jahrhundert zurückzuführen, einer noch besseren

Zeit als die Masse der virtuosen pergamenischen Sculpturen ange-

hörten.

Am 2. Februar 1881 schrie!) sodann Humann: am Mittwoch 24. Ja-

nuar fanden wir unmittelbar nördlich von dem Gemache, in welchem

die Athena und die Hera- artige Statue gefunden sind , einen intacten

Frauenkopf. Er passt leider auf keinen Rumpf. Es ist offenbar ein

Portraitkopf, fahrt er fort, und schildert weiter das Gemisch von

Wohlgefallen und Missbehagen, das die Betrachtung des Kopfes er-

wecke. Auch in seinen weiteren Nachrichten spielt aber der Frauen-

kopf, dessen Gleichen namentlich an Erhaltung die Ausgrabungen

nicht geliefert hatten, eine besondere Rolle. Erwähnt ist der Kopf

im Jahrbuche der k. preuss. Kunstsammlungen a.a.O. S. 88.

Als beide Statuen und der Kopf hierbei- in die königlichen

Museen gelangt waren, blieb der Kopf für sich allein und ein beson-

deres Räthsel für die Betrachter, mehrfach auch hier noch für ein

Portrait angesprochen, bis die Wiederhersteller der pergamenischen

Sculpturen, die HH. Freres und Possenti, an der Art der Arbeit zu

erkennen glaubten, dass er auf die Athenastatue gehöre. Er wurde

ihr aufgesetzt, gradeausgerichtet; ein fester Anhalt, wie er aufzusetzen

sei, fehlte mit dem unteren Theile des Halses, bis auch dieser unter

den Bruchstücken im Museum gefunden wurde, trotz geringer fehlender

Zwischentheile unverkennbar an den Kopf gehörig, in seinem unteren

Theile mit einem breiten Einsatzzapfen als vom Körper gesondert be-

arbeitet und in die Höhlung oben in der Athenastatue passend. Es

ist zu erwähnen, dass die Einsatzfuge vorn nicht mit der Grenze von

Gewand und Nacktem zusammenfällt, vielmehr durch das Nackte ver-

läuft, von dem ein kleiner Theil in Eins mit dem Torso gearbeitet

ist. Der seitwärts senkrecht, oben und unten etwa rechtwinklig dazu

gearbeitete Einsatzzapfen entspricht in dieser nicht gerade gewöhn-

lichen Form der ganz entsprechend ausgearbeiteten Einsatzhöhlung im

Torso. Eine blosse Zufälligkeit des Hineinpassens des Kopfes in die

Statue ist damit, ausgeschlossen. Auch Fundumstände. Grösse, Stil

und Arbeit, sollte letztere auch am Kopfe für etwas feiner erachtet
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werden, kommen Cur die Zusammengehörigkeit in Anschlag, wogegen

es Nichts bedeuten würde, wenn der Kopf ein von dem der Statue ein

wenig verschiedenes Marmorkorn zeigte. Ich bin, um mit Nichts zurück-

zuhalten, von einem Fachgenossen, welcher eindringend beobachtet,

auch auf die Frage geführt, ob der Kopf etwa erst für die Aufstel-

lung in Pergamon als nicht allerursprünglichst zur Statue gehörig für

sie adaptirt sein könnte; aber ich vermag nach gemeinsamer Betrach-

tung, so weit meine Einsicht reicht, Nichts zu finden, was entscheidend

oder auch nur empfehlend für eine solche Annahme spräche.

Bei der Wiederzusammensetzung stellte sich heraus, dass der

Kopf nicht geradeaus gerichtet, sondern leicht zur Rechten der Figur

hin geneigt war.

In dieser Gestalt hergestellt, hat die Statue durch meinen Nach-

folger am Museum einen besonders ausgezeichneten Platz erhalten

(Beschreibung 9 S. 29) und ist damit der Betrachtung und Forschung

eindringlicher als früher empfohlen. Eine Ansicht und einen Durch-

schnitt hat Puchstein in dem angeführten Aufsätze (S. 1)5) heraus-

gegeben und dazu eine kurze, namentlich auf die Bildung der Ge-

wandung eingehende Erörterung gegeben, welche ihn zu dem Schlüsse

führt, dass das Original dieser pergamenischen Athena von einem

Schüler vielleicht des Phidias selbst herrühre, dass es jedesfalls etwas

später entstanden sei als die Gold- und Elfenbein-Statue im Parthenon

und eine in Copien in Dresden und (assel erhaltene Athenastatue,

welche wie das Tempelbild von Phidias herrühren und möglicherweise

dessen Lemnierin sein könne. Die Ansicht der

Figur wird hierneben, aus Puciistein's Aufsatze ent-

nommen, wiederholt. Eine vollere Darstellung bleibl

den »Alterthümern von Pergamon« vorbehalten.

Die Göttin ist stehend dargestellt, in reich-

licher Lebensgrösse (1.70 hoch ohne die Sandalen);

ihre Gestalt ruht auf dem rechten Beine, während

das linke in halber Schrittstellung nur mit dem
Yorderfusse den Boden berührt: ihr Kopf ist

leicht nach ihrer rechten Seite etwas abwärts ge-

wendet, was zusammen mit der Beinstellung der

ganzen Figur eine Bewegung nach dieser Seite hin

giebl : der linke Arm hängt, aber nicht ohne Muskel-

thätigkeit, sondern ein wenig vom Körper ab-

stehend, herab; der rechte Arm liegt mit seinem

allein erhaltenen Oberarme eng an den Torso ge-

drängt, während die rechte Schulter zugleich tiefer

gesenkt als die linke steht.
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Das Gewand ist wie an der Parthenos und ihr verwandten

Athenafiguren der lange, schwere, ärmellos nur auf den Schultern

befestigte sogenannte dorische Chiton aus Wollenstoff, auf der rechten

Seite offen, mit dein Überfalle {äjn'o~j\jy\).ct) , der, durch Übergürtung

verkürzt, bis auf die Mitte der Oberschenkel herabhängt. Die Gürtung

ist durch zwei Schlangen bewirkt, deren Hälse vorn und deren

Schwänze hinten geknotet sind. Wie die Form des Gewandes es

mit sich bringt, fallen der vor der Anlegung rechte und linke, nach

der Anlegung vordere und hintere Saum des oblongen Tuches, auf

der rechten Seite der Figur sich begegnend, in gewundenen Linien

nelien den parallelen Steilfalten, unter denen das rechte Standbein

verschwindet, herab, während durch das vortretende Knie des linken

Spielbeins und durch dessen Fussbewegung die contrastirenden Falten-

massen entstehen, wie sie bei stehenden Gewandstatuen die von Poly-

klet zur Norm gebrachte, hier aber noch mit einer gewissen Schüch-

ternheit behandelte Stellung des n/io crurt insisiere hervorbringt. Die

Gewandsäume auf der rechten Seite sind durch die Einknippungen

der sogenannten Saalkante charakterisirt und in ihrer Wirkung auf das

Auge verstärkt, eine Einzelheit, auf welche Bötticiier als bei attischen

Sculpturen des fünften Jahrhunderts v. Chr. häutig vorkommend hin-

zuweisen liebte.

Über dem schlicht und mächtig wirkenden Gewände hegt das

Abzeichen der Athena, die Aegis, hier in ungewöhnlicher Art ge-

formt. Sie ist geradezu verdoppelt, in Gestalt zweier schmaler Streifen,

deren jeder über eine Schulter und unter der andern Achsel durch-

gelegt ist und die sich so auf Brust und Rücken kreuzen. Vorn ist

etwa auf der Kreuzung ein Gorgoneion angebracht, mit heraushän-

gender Zunge, aber sonst wenig alterthünüich gebildet. Die bogen-

förmigen Ausschnitte der unteren Ränder beider Aegis-Hälften sind

jeder einzelne mit einer kleinen Schlange gesäumt, deren Kopf und

Schwanz jedesmal frei abstehend ein mannigfaltig gefälliges Spiel ge-

schlungener Linien bilden. Die Erscheinung der Brust der Göttin

wird durch diese Gestalt der Aegis mächtiger zugleich und reicher.

Von einer solchen Aegis kenne ich kein zweites Beispiel an einem

plastischen Werke.

Die Aegis fiel bekanntlich in alleren Bildwerken mantelartig über

den Kücken herab, nur mit einem kleineren Theile vorn um den Hals

auf der Brust befestigt, so dass sie mit dem linken Anne aufgenommen

wie ein Schild gebraucht werden konnte, wie auf einer Selinunter

Metope und an der Ilerkulanensischen Statue. Hierbei konnte sie

auch mit zweien ihrer Schlangen vorn um den Leih herum festge-

bunden werden, wie an der Herme Ludovisi (ScHRElBEH 6o). Dann
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schwindet diese volle Form und das in der Vorderansicht Sichtbare

wird zur Hauptsache oder bleibt allein übrig, wie an der Parthenos

und in der an späteren Kunstwerken vorherrschenden Form. Diese

Brustaegis schrumpft an attischen Darstellungen der Göttin gelegent-

lich so zusammen, dass es an die schmale Form der Aegis an unserer

pergamenischen Statue erinnert. Beispielsweise zeigt das ein früher

auf der Akropolis in der Vorhalle der Pinakothek befindlicher Torso, an

welchem die Schlangenköpfe und -schwänze aus Metall angesetzt wann
(Müller-Scholl n. 23. Taf. I, 3 = Sybel 6867).

An zahlreichen in Attika gefundenen oder auf Attika zurückzu-

führenden Darstellungen der Athena, wie schon im Westgiebel des

Parthenon, erscheint ferner die Aegis schräg um-

gelegt, von der rechten Schulter über Brust und

Kücken herah um die linke Hüfte herum, zuweilen

umgürtet, wie an der Dresden -('asseler Statue.

Die beistehende, sehr anspruchslose Skizze, welche

einen vor 1 860 westlich vom Erechtheion ausge-

grabenen Torso darstellt (= Sybel 5840?), zeigt

vielleicht deutlicher, als die Abbildung eines an-

dern Beispiels bei Müller- Scholl Taf. I, 2, dass

auch bei dieser Anordnung die Aegis einmal sehr

schmal wird. Es bedurfte dann nur der Verdop-

pelung, um die Form entstellen zu lassen, welche

wir an unserer pergamenischen Athenastatue finden.

Auf diese Verdoppelung, welche ihm, wie schon berührt, formell

willkommen sein musste, wird den Künstler die nach vielfachen Zeug-

nissen der attischen Grabreliefs im 5. und 4. Jahrhundert übliche

Mädchentracht der über Brust und Rücken sich kreuzenden Bänder

geführt haben. Ich führe nur ('. 332 und Fr. W. 1120 an. Auf der

Brust werden sie am Kreuzungspuhkte durch eine runde Platte ge-

halten, die oft genug das Amulet der Gorgoneion's getragen haben

wird, wie an der Cistophore aus Eleusis in Cambridge (Michaelis

AM. S. 242) oder den bei Sybel 11. 5916 angeführten Sculpturen.

Eine zu seiner Zeit Jedem geläufige Alltagstracht junger Mädchen

benutzend, charakterisirte also unser Künstler seine. Athena als die

jungfräuliche Göttin. Diese einlache Erklärung wird augenfällig unter-

stützt durch Pallas-Figuren auf späten panathenaeischen Preisamphoren,

an denen, durch flüchtige Andeutung von Schlangen und des Gorgo-

neions noch an die Aegis erinnernd, geradezu nur die feinen Kreuz-

bänder der Mädchentracht über dem Chiton der Göttin liegen (Man.

deW Inst. X. Taff. XLVHa

—

y. 48. 48«. Vergl. Studniczka, Alt-griech.

Tracht S. 143).
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Wie die Gestalt der Aegis ist auch die Haartracht an unserer Statue

keine ganz gewöhnliche derAthena, und diese Tracht ist es wohl, welche,

wie gesagt, als der Kopf noch isolirt war. auf die Annahme einer Portrait-

darstellung geführt hat. Man vergleiche die Abbildung auf 8. 216. Das

Haar ist im Ganzen von der Stirn aus zurückgestrichen, oben auf dem

Schädel dünn anliegend, dicht über der Stirn und aus der Schläfe über

die ( )hren weg sind aber in welliger Masse zurückgelegt die Partien.

welche sonst auf Schultern und Brust fallen können ; aus dem Nacken

ist es in die Höhe gekämmt unter einen starken Schopf, der. statt

sonst bei Athenaköpfen in der Regel lang auf dem Kücken herab-

zuhängen, hier aufgenommen die Schädelform in horizontaler Richtung

verlängernd, absteht. Diese Gesammtanordnung schliesst sich der

Haartracht an, wie sie uns namentlich die attischen Grabreliefs als

die im 5. und 4. Jahrhundert übliche vor Augen führen (z.B. C. 334),

wie sie die Kora auf dem grossen Eleusinischen Relief trägt, vom

Parthenon der WeberscIic Kopf und der neu wiedergewonnene der

Nike im Friese, von Einzelköpfen die von Koeit (Rom. Mitth. des

Inst. I, S. 201, I—V) zusammengestellten, wo auch der in der Haar-

tracht einigermaassen verwandte weibliche Kopf auf der Atlasmetope

von Olympia verglichen wird. Bei wesentlicher Gleichheit der Haar-

tracht mit der an diesen Beispielen zeigt aber die an unserer perga-

menischen Athena in so fern etwas Besonderes, als in dem hinteren

Schöpfe das Haar nicht von unten aufgenommen, sondern von oben

hefabgelegt ist.

Vier Bohrlöcher zeigen ferner, dass Metallschmuek am Kopfe

angesetzt war. Zwei sind in den Ohrläppchen, wie so häufig, für

Ohrgehänge angebracht, zwei aber befinden sich jederseits eines in

der Schläfengegend, und mit dem. was hier befestigt war, muss es

zusammenhängen, dass das Haar über der Stirn und auch noch über

den Ohren so gut wie unausgeführt geblieben ist. Diese ganze Partie

muss durch Metallschmuck, welcher in den Schläfenlöchern mit Stiften

befestigt war, verdeckt gewesen sein. Man wird auf eine Stephane

geführt, wenn es auch schwer ist, sich eine ganz bestimmte Vorstel-

lung von ihrer Form zu bilden. Man mag sich dabei erinnern, dass

in der Mädchentracht auf attischen Grabreliefs des 5. bis 4. Jahrhun-

derts eine breite Stephane nicht ungewöhnlich ist (z. B. Fr. \Y. 1 120).

Das einstige Vorhandensein eines solchen Schmuckes schliesst es

aus. dass der Kopf unserer Athena etwa einen metallenen Helm ge-

tragen hätte, wie auch die Haartracht dem Aufsetzen eines Helms im

Wege sein würde.

Von der Tracht sind endlich noch die hohen (reichlich 0^03)

Sandalen zu erwähnen, die durch kein plastisch ausgeführtes Band
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am Fusse befestigt sind. Ihr Umriss ist durch die Fussform mit dem
bereits stark zurückgerückten kleinen Zellen bedingt. Sandalen waren

auch in bedeutender Stärke in der attischen Tracht üblich (z. B.

C. 320) und Jeder erinnert sich, wie sie an der Parthenos des Phidias

geschmückt waren. An unserer Statue war der analoge Zierrath nur

gemalt. Als einige Tage nach der Ausgrabung ein Regenschauer die

Statue gereinigt hatte, trat die Bemalung, welche die leeren Seitenflächen

der Sandalen belebte, deutlich hervor. Sowie beistehend wiedergegeben,

hat Humann das Muster damals verzeichnet; das

über dem hier schraffirten Roth der Wellenlinien

Ausgesparte war .imbemalt weisser Marmor. Ähnlich

doppeltgerändert sind die Sandalen aufdem attischen

Grabsteine der Damasistrate (C. 4io\. Die Bema-

lung der Figur erstreckte sich aber weiter; die

Aegis erschien an einzelnen Stellen hellblau und

hatte sonst wenigstens noch einen bläulichen Schein; an den Schlangen

zeigten Spuren, dass sie roth bemalt gewesen waren; Farbspuren

waren auch am Saume des Gewandes vorhanden. Heute ist von alle

dem nichts mehr zu sehen. Die Formen, so energisch sie ausgeführt

sind und so wirkungsvoll sie für die Gewöhnung unseres Auges er-

scheinen, entbehren der farbigen Abhebung der einzelnen Theile von

einander, wie der kräftigen Zuthat des Metallschmucks, womit sie das

griechische Auge erst voll befriedigten.

Leer und in seiner Bewegung dergestalt nicht motivirt sehen

wir den linken Arm. Die beiden kleinsten Finger der Hand, die

allein erhaltenen, sind eingebogen, die drei anderen waren sichtlich

gestreckt. Diese Haltung der in ihrem Innern hinreichend offenen

Hand zusammen mit der nicht lose herabhängenden, sondern in

leichter Anspannung vom Körper etwas abgehobenen Stellung des

Arms haben in der Restaurationswerkstatt der Museen bald auf die

einleuchtende Annahme geführt, dass die Göttin ihren Speer im linken

Arme hielt, in einer Weise, wie ihre Bilder ihn oft halten, mit seinem

oberen Ende lose an der Schulter anliegend.

Bis auf Schulter und ein Stück Oberarm verloren ist ja leider der

rechte Arm. Der Oberarm liegt eng am Körper an, nicht so der Unter-

arm , wie man an der Ausarbeitung der Gewandung an der rechten

Seite der Figur sehen kann ; er wird also im Ellbogen gebeugt mit

der Hand nach vorn bewegt gewesen sein. Dieses zusammen mit der

etwas gesenkten Stellung der Schulter führt auf die durch viele Ana-

logieen unterstützte Annahme, dass die Hand etwas leicht Belastendes

hielt. Hier ist Verschiedenes möglich, eine Nike, eine Eule, der Helm.

Gegen den letzteren wird man vielleicht geltend machen, dass die

Sitzungsberichte 1893. 20
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Kopftracht das Aufsetzen eines Helmes ja unmöglich mache, ein Ein-

wand, der mir nicht entscheidend scheint. Auch die Athena eines

sorgfältigen Vasenbildes trägt eine Stephane mit aufragenden Spitzen

um den Kopf und den Helm auf der Hand (Klein. Vasen mit Lieblings-

inschriften S. 8of. n. 8).

Helm und Speer, so gehalten, wie sie an unserer Statue gehalten

sein müssten. entsprechen einer in der Handhabung der Waffen hei

den Griechen geläufigen Situation, wie sie als militärische Ruhestellung

etwas sehr Gewöhnliches gewesen sein wird, daher denn auch Athena

so mit dem Speere im linken Arme und

mit dem Helme auf der rechten Hand in

den Bildwerken von früher Zeit an häufig

erscheint. Wie das militärische Lehen diese

Stellung- und Haltung der Waffen bot, will

ich durch das Bild einer Thonlekythos sizili-

scherHerkunft imbritischenMuseum(M '117*)

belegen, dem sich leicht andere Beispiele

anreihen lassen dürften.

Die wenigstens nächstliegende Mög-

lichkeit möchte ich für die Ergänzung un-

serer Statue damit befürwortet haben. An

wie Verschiedenes man sonst denken kann,

illustrirt die gewiss als Reminiscenz einer Statue zu lassende Atheha-

figur auf der Säule im Bilde einer panathenaeischen Preisamphorä, wo

die Göttin nicht den Speer, sondern einen Anker oder ein Trophäen-

gestell im linken Arme geschultert hält und auf der rechten Hand

eine auf einem Zweige, wenn nicht einein Akrostolion sitzende Knie

{Man. MV inst. X, Taf. XLVIP).

Fassen wir das so weit im Einzelnen, um es uns erst deutlich

zu machen, betrachtete Standbild in seiner Gesammterscheinung zu-

sammen, so ist wohl vor Allem die mächtige Kraft der Gestalt das

was sie charakterisirt , und wenn wir durch Messung dem auf den

Grund zu gehen suchen, so ist es die kurze, breite Proportion des

sie/man quadratum, welche zumal für eine weihliche Natur auffallend

sich herausstellt. Ich habe mich hierbei des sachkundigen Beistandes

des Hrn. Possenti von der Restaurationswerkstatt der k. Museen zu

erfreuen gehabt.

Bei einer Gesammthöhe der Figur (ohne Sandalen) von 1T70 be-

trägt die Kopfhöhe knapp o?28, was eine Figur von etwa <i.4 Kopf-

Längen ergiebt, ein kurzes Verhältniss. Der Brustkasten ist dabei sehr

breit; an dem Dreiecke zwischen Halsgrube und den beiden Brust-

warzen misst die Basis des Brustwarzenabstandes o
m
30. der Abstand
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von der Halsgrube zur Brustwarze nur gegen 0T24. "Wichtig ist

ferner das Verhältniss der Schultern zu den Hüften. Der Abstand der

Schultern von einander betragt, auf der Höhe gemessen, etwa 0T41,

an den äusseren Umrissen der Delto'ideen gemessen o
m
55, während die

Hüftenbreite, soweit man sie unter dem Gewände veranschlagen kann,

etwa ol^S kaum überschreitet. Die Hüften sind also schmal gegen

die Schultern, ein mehr männliches Körperverhältniss. Hierbei wird

man sich erinnern, dass die ältestgriechische Kunst, wie schon Schadow

zu den Aigineten anmerkte, auch für weibliche Figuren keine weib-

liche Proportion kennt, und dass gerade für Athena, die mannhafte.

seihst in spätgriechischer Kunst die männliche Schmalheit der Hüften

gelegentlich beibehalten wird (/.. B. Berlin 73).

Ein auffallendes und für den Eindruck der Gestalt mit bestim-

mendes Maassverhältniss ist noch folgendes. Von der Halsgrube bis

zur Scham, unter dem Gewände taxirt, sind etwa o'!'(>2. während der

Unterschenkel (Kniehöhe bis Hacken) rd. o
m
48 misst. während beide

Dimensionen sich eher gleich sein sollten. Die Beine sind also kurz,

der Torso überwiegend, die Figur würde wie der Odysseus in Ante-

rior's Erzählung in der Ilias beim Sitzen gross sein. Eine sogar wie

ein Felder erseheinende Kürze des Untersehenkels begegnet auch auf

attischen Reliefs des s-/d- Jahrhunderts (Fr.—W. 1158. Grabrelief:

C. 3.0).

Aber mit der gedrungenen Proportion der Gestalt geht den Ein-

druck des Ganzen bestimmend zusammen die Macht der Bewegung,

welche der Künstler in die Figur der Göttin zu legen gewusst hat.

Dass das Moment der Bewegung dem Beschauer besonders dominirend

entgegentrete, betont mir Hr. Kekule, der die Statue jetzt täglich und

mit besonderer Aufmerksamkeit sieht. Es führt das dazu, dass man
darauf kommen könnte, die Bewegung der Figur stände in Zusam-

menhange mit einer ursprünglichen Gruppirung in der Reihe mehrerer

Statuen, wie einer Athena, mit .Inno und Herakles von Myron. die zur

Zeit der Attaliden noch im lleraion zu Samos stand, oder einer Athena

im Marathonischen Weihgeschenke von Phidias in Delphi.

Ähnliche Proportionen, ähnlicher Charakter auch sonst finden

sich wieder hei einer andern Athenastatue. der mit dem Löwenfelle

in Villa Alhani (Fr.-W. 524). und Vieles von dem. was seit Winkel-

mann zur Charakterisirung dieser eigenartigen Statue gesagt ist. wird

sieh auch auf die Pergamenierin anwenden lassen. »Heftig und be-

fangen« nennt Büeckhardt die albanische Athena und die pergame-

nische hat Etwas von der stürmischen Kraft der Homerischen Göttin,

aber gepaart das mit einer gewissen, im Gegensatze gegen den Linien-

lluss einer jüngeren Kunst möchte man sagen. Unbeholfenheit. Mit
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der Erinnerung an die albanische Statue stellt sich, wie für die Albani

ausgesprochen, wenn auch widersprochen ist, ein starker Anklang an

Polykletische Werke ein. »L'ensemble donne Vider d'une force redou-

table«, wie Guillaume seine Charakteristik des Doryphoros beginnt,

Wir haben aber noch Eins nicht zu übergehen, das Verhältniss

von Ausdruck im Kopfe und im übrigen Körper der Statue. Je

mächtiger der Ausdruck der Gestalt, desto weniger entwickelt ist

der Gesichtsausdruck. Der

Kopf, den wir das seltene

Glück halten in völliger Un-

verletztheit des Gesichts zu

besitzen, ist beistehend in

reiner Profilansicht abgebil-

det. Er hat etwas Allge-

meines, noch nicht Indivi-

dualisirtes , und es ist eine

interessante Erfahrung, dass,

so viel ich weiss, Niemand

daran gedacht hat, der Kopf

könne der einer Athena sein.

so Lange er wie gesagt noch

nicht mit der Statue verei-

nigt war. Wir haben offen-

bar das Werk einer Kunst-

stufe, auf der, wie an My-

ron's Werken, es noch nicht

gegeben war animi sensus exprimere und auf der die Göttertypen noch

nicht zur Schablone geworden waren.

Wir sind bei den Versuchen, den Charakter der Statue zu schil-

dern, mehrfach darauf geführt, das neue Werk in die Nähe uns be-

reits bekannter Erscheinungen zu stellen und damit ist der Anfang

gemacht zu einer historischen Einordnung. Immer wurden wir auf

die Kunstweise des fünften Jahrhunderts geführt, in die Zeit, aus

welcher für unsere Kenntniss das Dreigestirn des Polyklet, Myron

und Phidias hervorleuchtet. Mit Phidias hat zuerst Puchstein in der

angeführten Untersuchung die Statue bereits in Vergleichung gestellt

und in Zusammenhang gebracht, und es wird das um so berechtigter

erscheinen, je mehr wir Puchstein's entschlossener Beschänkung dosen.

was wir Phidias zutrauen, zu folgen im Stande sind.

Puchstein hat nun, wie bereits angeführt, auf eine Analyse der

Gewandmotive gestützt, unsere Statue einem Schüler des Phidias zu-

schreiben wollen. Ich weiss nicht, ob wir berechtigt sind, so über
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die Möglichkeit abzusprechen, dass Phidias selbst mit einer Nuance

der Gewandanordnug in einem seiner Werke über ein anderes hinaus-

gegangen wäre. Wenn man hierin zögernd ist und überhaupt sich

gern bescheidet, lieber Etwas zu wenig zu verstehen als zu viel, so

wird man einstweilen sein Genüge daran finden als gesichert anzu-

sehen, dass unsere Athena der Art des Phidias sehr nahe steht. Da

ich, so lange ich über die Statue nachgedacht habe, schon immer

dieser Meinung war, habe ich mir wiederholt die Frage aufgeworfen,

ob wir eine Copie der helmlosen Leinnierin, der Broneestatue des

Phidias, vor uns haben könnten, die ich mit Collignon sonst bei den

mehrfachen Versuchen als nachgewiesen noch nicht ansehen kann.'

Doch erwähne ich das in dem Sinne, wie Hübxer einmal bei Heraus-

gabe eines Madrider Kopfes (Fr. W. 214) davon Gebrauch machte, nur

um die Region zu bezeichnen, in der man gesucht hat.

Die Athenastatue, welche wir also in das fünfte Jahrhundert

zurückdatiren . war ihrem Fundorte nach zu urtheilen in der perga-

menischen Bibliothek oder in deren Umgebung in oder an der Säulen-

halle des Athenaheiligthums aufgestellt, ein Theil des Besitzes älterer

Kunstwerke, welchen die Könige zusammenbrachten. Dass sie ersl

nach der Königszeit nach Pergamon gekommen wäre, wird Niemand

für besonders wahrscheinlich halten. Sie ist mit der Anfangs erwähnten

andern weiblichen Statue, welche ebenfalls der Kunstweise des fünften

Jahrhunderts entspricht, das ausgezeichnetste Stück, welches uns von

solchem königlichen Kunstbesitze geblieben ist. Geringeres mag in Pesten

noch unter den übrigen pergamenischen Fundstüeken vorhanden sein.

Was wir sonst von diesem Kunstbesitze kennen, hat Fränkel (Alter-

thüiner von Pergamon VIII. 1 . n. 48 — 50) jüngst zusammengestellt. Werke

verschiedener Perioden, aus dem sechsten Jahrhundert (he bekleideten

Chariten des Bupalos von Chios. aus dem fünften der Erzkoloss des

Apoll vom Aegineten Onatas, von jüngerer Kunst das naturalistisch

behandelte Symplegma des Kephisodotos, ferner einzelne Stücke, von

denen wir nur die Künstlernamen auf den bei den Ausgrabungen

wiedergefundenen Basen lesen, von Gemälden die Chariten des Pariers

Pythagoras und der vom Blitze getroffene Aias von Apollodor. Von

diesen Stücken der königlichen Kunstsammlung standen die Chariten

des Bupalos nach Pausanias im S^Aa/acc des Attalos, also im Palaste

selbst, das Gemälde des Pythagoras beim Pythion, dessen Lage wir

nicht bestimmt kennen, ein Block von der Basis des Apollokolosses

1 Inzwischen hat mir Hr. Trec vor den beiden Dresdener Exemplaren der Athena-

statue, welche schon Po< hstein für die Lemnierin in Anspruch nahm, gezeigt, wie durch

eine Beobachtung des Hrn. Frm WAM.1.1 1; diese Zurücki'ührung an Wahrscheinlichkeit

gew onnen hat. Vergl. darüber auch ( )verbeck, Geschichte der griech. Plastik 4
I. S. 349 t'.

Sitzungsberichte 1893. '-'
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von Kaiamis ist herabgestürzt am Abhänge neben dem Theater ge-

funden, so dass er auf der Hochburg in den Palästen oder im

Athenaheiligthuine gestanden haben mag. eine Aufstellung, welche

auch für andere Werke, deren Basen gefunden sind, anzunehmen ist,

wie also auch für unsere Athena. Wir werden uns die von den Atta-

liden gesammelten Kunstwerke, wie die moderner Herrscher vor

Gründung eigentlicher Museen, in mannigfaltig verschiedener Auf-

stellung zu denken haben, wie z. B. den Kunstbesitz der spanischen

Könige, von deren Vertheilung in Palästen und zugehörigen Bauten

uns Justi im Velasquez detaillirte Nachweise gegeben hat.

Wie Fränkel, welcher dieses Thema eingehend behandelt hat,

sagt, ist es keineswegs ausgeschlossen, dass sieh unter den mit den

Namen älterer Künstler bezeichneten Werken in Pergamon auch Copien

befunden hätten, und aus einer delphischen Inschrift entnimmt Fränkel

die Thatsache, dass Attalos II. Maler nach Delphi schickte, um dortige

Gemälde copiren zu lassen (Jahrb. des Inst. VI, S. 49 ff.).

Nur für eine Copie nach einem Originale des fünften Jahrhunderts

habe ich immer auch unsere Athenastatue gehalten, und ich muss

eine kurze Äusserung Furtwängler's in Roscher's mythologischem

Lexicon I, S. 700, wo er sagt, dass unsere Athena (denn sie muss

gemeint sein) aus dem zweiten Jahrhundert stamme, so verstehen,

dass damit die Zeit der Anfertigung des Exemplares, nicht die erste

Entstehung des Werkes gemeint sei. Eine um diese Zeil für einen

König von Pergamon angefertigte Copie dürfte immer eine verhältniss-

mässig gute gewesen sein, besser als die Dutzendcopien römischer

Zeit, mit denen wir es gewöhnlich in unserem Antikenvorrathe zu

thun haben. Und so wird denn die Entscheidung eine ziemlich

schwierige werden, wenn, wie ich weiss, von sehr berufener Seite

unsere Athena statt für eine gute Copie für ein Originalwerk des

fünften Jahrhunderts erklärt wird. Die Frage entsteht gleicherW eise

für beide nahe bei einander gefundene Statuen, mit der Athena auch

für die zweite, welche man einer Hera ähnlich genannt hat. Hier

möchte ich erwähnen, dass an der letzteren das technische Verfahren

bei Einfügung des gesondert gearbeiteten linken Unterarms dasselbe

ist, wie es als altattisch nachgewiesen wurde (Denkmäler des Inst. I, S. 9

zu Taf. 1 q. Wolters.) Dass aber an der Athena die Ausnahrung nicht

auf der Höhe der Erfindung steht, ist ein Urtheil, in welchem mich

auch ein für solche Abschätzung mehr als ich erfahrener Kunstkenner

bestärkt.

Ausgegeben am 13. April.



219

1893.

XVIII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

13. April. Sitzung der physikalisch- mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

Hr. Schwarz las über die Integration einiger partieller

Differentialgleichungen durch fortschreitende Annäherung,

insbesondere mittelst des Grenzüberganges durch alter-

nirendes Verfahren, unter besonderm Hinblick auf einige Unter-

suchungen, welche Hr. Emile Picard über diesen Gegenstand neuer-

dings veröffentlicht hat.

Sitzungsberichte 1893. 22





221

Über das Arbeiten mit dem in ein Polarisations-

instrument umgewandelten Polarisationsmikroskop

und über eine dabei in Betracht kommende, ver-

einfachte Methode zur Bestimmung des Charakters

der Doppelbrechung.

Von C. Klein.

(Vorgetragen am 9. Februar [s. oben S. 39].)

i\\s gegen Ende der sechsziger Jahre die Mineralogen mehr und mehr
sich dem Studium der mikroskopischen Verhältnisse der Mineralien

und Gesteine zuwandten, wurde es von einigen Forschern schwer

empfunden, dass man kein Mittel besass, die Interferenzerscheinungen

von Mineralien, so. wie sie mit Hülfe eines Nörrenberg'sehen Polari-

sationsinstrumentes sich darstellen lassen, in Dünnschliffen mit dem
mit Polarisationsvorrichtungen versehenen Mikroskope _zur Erscheinung

zu bringen.

Zwar glaubte 1872 Groth. 1

dass diesem Übelstande durch sein,

damals neues Polarisationsinstrument abgeholfen werden könnte und
eine daraufhin abzielende Bemerkung findet sich noch in einer seiner

neuesten Schriften." allein, wie man alsbald fand, hat sich doch der

von Groth gemachte Vorschlag bei der Untersuchung von Mineral-

partieen im Dünnschliff als nicht ausführbar erwiesen 3 und kam in

Folge dessen nicht zur Anwendung. Es blieb vielmehr Alles beim

Alten, und man nahm nach wie vor an. kein taugliches Mittel zu

besitzen, um das erstrebte Ziel zu erreichen. — ein eigenes Verhält-

niss. da doch schon damals nahezu alle Forscher Instrumente unter

1 Über Apparate und Beobachtungsmethoden für krystallographisch- optische

Untersuchungen. Poggend. Annalen 1872 B. 144 S. 38 (Anmerkung).
2 Physikalische Kristallographie 1885 S. 617.
3 Es leuchtet ohne Weiteres ein. dass in richtigen Dünnschliffen, namentlich fein-

körniger Gesteine, die einzelnen Mineraltheile viel zu dünn und auch viel zu klein

sind, um sie nach der genannten Methode untersuchen zu können.

22*
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I landen hatten, mit denen sie die betreffenden Untersuchungen, ohne

jede Umänderung an den Instrumenten vorzunehmen , hätten aus-

führen können.

Erst im Jahre 1878 trat eine Wandlung ein , indem durch die

alsdann angegebenen Methoden der Umwandlung des Polarisations-

mikroskops in ein Polarisationsinstrument ersteres zur Untersuchung

derMineralpartieen in Dünnschliffen beiAnwendung eonvergenten Lichtes

eingerichtet wurde.

Wie bekannt hat von Lasaulx 1
die erste diesbezügbche Bekannt-

machung veröffentlicht: er setzt auf den Polarisator Linsen zur Erzeu-

gung stark eonvergenten Lichtes und entfernt aus dem Mikroskoptubus

das Ocular, so dass das Interferenzbild nur vom Objectiv entworfen wird.

Danach kam Bertrand 2 und zeigte, wie man durch Einschieben

einer achromatischen Linse zwischen Objectiv und Ocular das von

ersterem entworfene mterferenzhild durch ein schwaches Mikroskop,

bestehend aus der neu eingeschobenen Linse als Objectiv und dem
früheren Ocular als damit jetzt verbundenem Ocular, betrachten könne.

Das Verfahren setzt voraus, dass (durch Aufsetzen von Condensor-

linsen) das den Polarisator verlassende Licht stark convergent sei.

Zur Prüfung der Erscheinungen im parallelen polarisirten Lichte, zur

Untersuchung einer besonderen Stelle etwa, wird empfohlen die Linse

im Tubus zu heben und so mit schwacher Vergrösserung zu operiren.

Bertrand macht mit Recht darauf aufmerksam (p. 97), dass die so

disponirte Vorrichtung das Bild nicht umkehre.

Ich selbst hatte mich schon zwei Jahre vorher mit dem gleichen

Probleme beschäftigt, war aber durch andere wissenschaftliche Arbeiten

und den 1877 bewerkstelligten Umzug von Heidelberg nach Göttingen

nicht in der Lage gewesen etwas darüber zu publiciren ; so kam es,

dass ich erst am 14. August 1878 der Königlichen Gesellschaft der

Wissenschaften zu Göttingen darüber Mittheilung machen konnte. 3

Nach meinem Verfahren braucht man an dem Mikroskop überhaupt

nichts zu ändern. Das Einfallen eonvergenten Lichtes auf das Praeparat

ist gut, aber nicht unbedingt nöthig. Man sieht das Interferenzbild

sich über der Frontlinse des Oculars bilden und kann es direct oder

mit einer Loupe beobachten.'

1 N. Jahrb. für Mineral, u. s.w. 1878 S. 377— 378. — Die Veröffentlichung ist

vom 7. März.
2 De l'application du Microscope ä l'etude de la Mineralogie. Bulletin de la

Soc. Min. de France 1878 T. I. p. 22 u. f., sowie p. 96 u. 97. — Die beiden Veröffent-

lichungen sind vom 11. April und 14. November. — Vergl. auch 1880 T. III p. 97.
3 Nachrichten von der k. Ges. der Wiss. zu Göttingen 1878 Nr. 14 S. 461.
4 Dass ich vor von Lasaulx und Bertrand und zwar schon 1876 die in Rede

stehende Methode kannte, hat mir mein ehemaliger Heidelberger College, Prof. Cohen,
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Die Vortheile und Nachtheile der drei genannten Methoden wog

Laspeyres 1880 1

in richtiger Weise gegen einander ah 2 und machte

namentlich geltend, dass die von von Lasaulx und von mir die schärf-

sten Interferenzbilder, allerdings bei Verlust des Fadenkreuzes, ergäben,

wogegen dieses letztere bei der Methode von Bertrand erhalten bleibe

und hier vergrösserte und in Folge dessen lichtschwächere Interferenz-

bilder gewonnen würden.

Laspeyres verbindet bei seinem Mikroskop die BERTRAND'sche

Linse insofern fest mit dem Ocular, als beide gleichzeitig hebbar oder

senkbar sind und schlägt ferner vor, zur Vergrösserung der Bilder

bei der von Lasaulx'sehen Methode die auf und ab bewegüche BER-

TRAND'sche Linse allein zu verwenden. 3 — Beherzigenswerth sind auch

seine Bemerkungen über das Notiren der genauen Lage, der zu unter-

suchenden Platte zum Krystall und über die bekannte Bildumdrehung

im Mikroskop und Nichtumdrehung des Interferenzbildes im Polari-

sationsapparat.*

Die eben erwähnten Hülfsmittel zur Untersuchung der Mineral-

partieen in Dünnschliffen wurden dadurch in's Leben eingeführt, dass,

dein ich sie mittheilte, in seinem Werke: Zusammenstellung petrographischer Unter-

suchungsmethoden 18S4 S. 12 Anm. 1 bestätigt, und ich habe mich auf diese Bestätigung

in meiner Prorectoratsrede, Göttingen 1886 S. 27 bezogen. Ich will und kann selbst-

verständlich damit nicht die Priorität, reclamiren, möchte aber für mich die Thatsache

der unabhängigen Entdeckung gewahrt sehen. Ich thue dies aus zwei Gründen, ein

Mal, weil in neuerer Zeit, wie es scheint nicht ohne Absicht, wiederholt mein Name

verschwiegen wird, während von LasAiLx und Bertrand genannt werden, das andere

Mal. weil auch in der seit jener Zeit in neuer Auflage erschienenen Mikr. Phys. der

petr. wichtigen Mineralien von H. Rosenbusch 1892 S. 5 (woselbst noch ferner Hawes

als Mitentdecker der Methode angegeben wird, von welcher Unterart derselben wird

nicht angeführt) immer noch wie in der vorhergehenden Auflage gesagt ist, es sei

durch die Genannten »ziemlich gleichzeitig und nahezu unabhängig von

einander« gezeigt worden, wie man sich des Mikroskops bei Beobachtungen im con-

vergenten polarisirten Lichte bedienen könne. — Da dieser Ausspruch eine verschie-

dene Deutung zulässt, so möchte ich durch obige Darlegung constatiren, dass ich vor

den Anderen und absolut unabhängig von ihnen meine Methode gefunden habe.

1 Mineralogische Bemerkungen VII. Zeitschrift für Krystallographie 1880 Bd. IV

S. 460 u. f.

2 Im Gegensatz hierzu findet man in der neueren Litteratur Bemerkungen, die

von einer geringen Kenntniss der einschlägigen Verhältnisse zeugen. So schreibt Leh-

mann, Molecularphysik 1888 I S. 20: »Von den verschiedenen Methoden hat sich die

BERTRAND'sche als die zweckmässigste erwiesen und wurde desshalb von den Mecha-

nikern meist adoptirt.» — Hierbei ist ein Mal übersehen, dass nur die BERTRAND'sche

Methode mechanische Änderungen erfordert und mit ihr die anderen gegeben sind und

fernerhin, dass genannte Methode und die anderen in ganz besonderen Fällen ihre Vor-

züge haben und die eine die andere nicht ersetzen kann.
3 Über eine Verwendung dieser Methode bei einfacher construirten Mikroskopen

vergl. Nachrichten von der k. Ges. der Wiss. zu Göttingen 1884 S. 438 Anm. 2 und

N. Jahrb. für Mineralogie u. s. w. 1885, Beilageband III, S. 543.
1 A. a. 0. S. 442.
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abgesehen von Hartnack. von dem Laspeyres sein Instrument ver-

fertigen Hess, in der Hauptsache von Nachet 1

in Paris. Voigt und

Hochgesang 2
in Göttingen. Zeiss in Jena und R. Fuess 3

in Berlin Con-

struetionen ersonnen wurden, die. die eine immer auf der andern fort-

bauend und sie verbessernd, schliesslich das zu Tage gefördert haben,

was heute allgemein als am praktischsten ,ü,ilt.

1 Vergl. z.B. Fouque et Lew, Mineralogie micrographique 1879 p. 27. woselbst

ein NACHET'sches Mikroskop abgebildet ist.

2 Vergl. C. Klein, Optische .Studien am Leucit, Nachr. v. d. kön. Gesellsch. d.

Wissensch. zu Göttingen 1884 S. 436 u. f., sowie N. Jahrb. f. Mineralog. u. s. w. 1885,

Beilageband III, S. 540 u. f. — In diese.ii Mittheilungen habe icli unter Benutzung der

BERiRAND'schen Angaben und Kritik der NACHE-r'schen Ausführungen Vorschläge für

die Construction eines neuen Mikroskops gemacht und ein solches durch Hrn. Voigt aus-

führen lassen. Wesentlich war es mir damals zunächst darum zu thun. neben einem grossen

drehbaren Tisch, einen vorne freien, in bedeutenden Abständen orientirt heb- und

senkbaren Tubus zu gewinnen, so dass Untersuchungen mit sehr schwachen und sehr

starken Objectiven vorgenommen werden konnten. Eine solche Tubuscoustruction

ward zu jener Zeit von den renommirteren deutschen Firmen ebenso wenig als von

Hrn. Nachet ausgeführt.

Diesem Tubus wurden die BERiRAND'schen Vorrichtungen eingefügt und es hatte

damals die BERTRAND'sche Linse, um mit ihr nach den Angaben Bkrtrand's operiren

zu können (vergl. S. 222) eine vom Octilar unabhängige Bewegung. Da hierdurch

wieder andere Nachtheile erwuchsen und man die erwähnte mikroskopische Beobach-

tung nach Bertrand auch durch Heben des Gesammttubus des umgewandelten Instru-

mentes erreichen kann, so ist jene gesonderte Bewegung bei den neueren Instrumenten

aufgegeben worden. Wie oben erwähnt, wandte sie auch Laspeyres bei seinem durch

Hartnack construirten Mikroskope nicht mehr an.

3 Vergl. R. Fiess. Über Mikroskope für krystallographische und petrographische

Untersuchungen. N. Jahrb. für Min. u. s. w. 1891, Beilageband VII, S. 55 11. f.

In dieser Arbeit ist R. Fuess bestrebt gewesen »die bewährtesten Einrichtungen

verschiedener Constructionen in einem neuen Instrumente zu vereinigen« und ausserdem

zahlreiche Verbesserungen selbst noch anzubringen. Dieselben sind theils von ihm

ausgegangen, theils nach dem Vorgange von Abbe, Bertrand, Liebisch, Mallard,

Michel-Levy. Sorby u. A. dem Instrumente hinzugefügt, so dass dasselbe jetzt das

Vollkommenste leistet, was zur Zeit zu leisten ist.

Ich gestatte mir zu der FüESs'schen Arbeit nur zu bemerken, dass ich es nicht

gerechtfertigt linde, wenn von der BERTRAND'schen Linse als dem Amici'schen llüli's-

objeetiv (a. a. O. S. 62) gesprochen wird und zwar ans folgenden Gründen.

Nach Jamin, Cours de Physique 1869 T. III p. 628, fig. 827; 1887 T. III p. 467,

fig. 167. vergl. auch E. Verdet. Lecons sur la Polarisation chromatique, redigees par

E. Mascart (ohne Jahresangabe) p. 52 und E. Verdet, Lecons d'optique physique pu-

blikes par A. Levistai. 1S70T. II p. 145. (ig. 20, sowie Liebisch. Physikalische Krystal-

lographie 1891 S. 45311. f., war schon vor Bertrand die von demselben angewandte

Linsencombination bei den Amici'sehen Polarisationsinstrumenten bekannt.

Allein der Zweck, der bei der Zusammenstellung der ganzen Combination bei

Bertrand leitet, ist doch ein verschiedener gegenüber dem. der die Amci'sche Con-

struction bedingt. Amici (Annales de Chimie et de Physique 1844. 3 scr. T. 12 p. 116;

Pogg. Annalen 1845 Bd. 64 S.474, vergl. auch Babinet, Comptes rendus 18114 T. 9

p. 36) besitzt ein Polarisationsinstruinent, bestehend, was die Linsencombination im

Tubus anlangt, aus Objectiv und Ocular, schiebt, am Ende einer Röhre befindlich, ein

schärferes Objectiv vor das bereits vorhandene vor, und bezweckt damit die stark di-
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Wie schon Laspeyres zutreffend hervorhebt (a. a. 0. S.460), werden

die drei Methoden der Umwandlung des Polarisationsmikroskops in

ein Polarisationsinstrument verschiedener Anwendung fähig sein.

Die Bertrand 'sehe, welche unter Umständen (Wechsel der Ocular-

vergrösserung) die grössten , aber dann auch lichtschwächsten Bilder

liefert, wird am meisten da in Betracht kommen, wo es sich darum

handelt, genaue Messungen auszuführen: die Methoden nach vonLasaulx.

und nach mir werden ihre Hauptanwendung bei sehr dünnen, schwach

doppelbrechenden Objecten finden. Und zwar wird in dieser Hinsicht

die von LASAULx'sche Methode am meisten leisten.

Um aber auch meine Methode, die in dieser Beziehung die Mitte

zwischen den Methoden von von Lasaulx und Bertrand einnimmt,

heranziehen zu können, schlägt A. Lacroix i 893

,

l

allerdings ohne

mich dabei zu nennen, folgendes Verfahren vor:

»On sait qu'il est possible d'observer tres nettement les images

d'interference de la lumiere convergente sans recourir ä la lentille

Bertrand, en placant une loupe a une distance convenable au dessus

de roculaire dun microscope ä lumiere parallele. J'ai fait construire

par M. Nachet un oculaire tel que l'on peut remplacer la loupe dont

il vient d'etre question par la lentille superieure de son oculaire N° 1

.

II suffit alors d'enlever la lentille inferieure de 1'oculaire ä reti-

cule mobile, servant atix mesures ordinaires, et de visser cet appa-

reil ainsi modine sur mon nouvel oculaire. Les images que l'on ob-

tient avec ce dispositif sont plus grandes qu'avec celui de von Lasaulx,

plus petites et plus nettes qu'avec celui de M. Bertrand. On peut

ainsi beneficier des avantages des deux methodes.

«

Da Hr. Lacroix nicht zu wissen scheint, von wem die Methode

herrührt, die er zu vorbessern unternommen hat, so füge ich. auch

zur Vermeidung von späteren Missverständnissen, hinzu, dass, nach-

dem ich dieselbe, wie im Eingang erwähnt. 1876 gefunden, im

Jahre 1884 Hr. Emile Bertrand dieselbe ebenfalls ohne meine Autor-

schaft zu kennen wiederum gefunden hat. In einer Notiz: »Sur

l'examen microscopique des roches en lumiere polarisee convergente«,

vergütenden Strahlen, die die Krystallplatt.e verlassen, aufnehmen zu können. Bertrand
hat ein Mikroskop vor sich, das in ein Polarisationsinstrument umgewandelt werden
soll und schiebt zu diesem Ende seine Linse zwischen Objectiv und Ocular ein. Wenn
er damit auch dasselbe erreicht, was Amici erlangt hat, so geht er doch von verschie-

denem Standpunkt aus und jedenfalls mit einem anderen Instrumententheil vor. —
Die Ann ['sehe Vorrichtung war lange bekannt und Niemand wusste sie auf das Mi-

kroskop anzuwenden. Erst Bertrand kam auf diesen glücklichen Gedanken. Man
sollte daher auch seiner Einschieblinse füglich den Namen der BERTRANn'schen Linse

lassen.

1 Mineralogie de la France et des ses colonies, 1893 p. XV*— XVI.
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die am 16. December 1884 gedruckt wurde, nachher aber, auf meine

Reclamation hin , nicht weitere Verbreitung fand , schreibt Hr. Bertrand

nach Besprechung seiner und der von LASAUxx'schen Methode:

»B est dans tous les cas plus simple d'employer la methode que

je vais indiquer.

On peut voir les courbes d'interference, sans enlever l'oculaire,

et en ne changeant rien ä la disposition du microscope; il suffit

d'examiner avec une loupe tenue ä la main, ou fixee sur un tube ä

une distance convenable, l'anneau oculaire ou cercle de Ramsden, qui

vient se former au dessus de l'oculaire. On voit alors les courbes

d'interference bien nettes et suffisament grossies. Leur image vient

se former un peu au dessus de l'anneau oculaire.«

Ich gehe nach dieser Klarstellung nun dazu über meinerseits

anzugeben, wie man in bequemer Weise und unter Erhaltung des

Fadenkreuzes nach meiner Methode das Interferenzbild sehen kann.

Jedes bessere Mikroskop ist mit den Ocularen HuYGHENs'scher

Construction 1, 2, 3 versehen. Man hat nur nöthig, Ocular 1 in den

Tubus einzuschalten und 2 darauf zu setzen, oder dies mit 3 zu thun

oder aber die Combination 2 (im Tubus) und 3 (daraufgesetzt) zu

verwenden, um sofort bei Einfallen convergenten polarisirten Lichts

auf die Platte, Vorhandensein eines starken Objectivsystems und Ana-

lysators die Interferenzerscheinungen schön, deutlich und lichtstark

zu sehen, ganz in der Weise wie es Lacroix nach seiner, aber um-

ständlicheren Art beschreibt.

Diese neue Methode erfordert also gar keine weitere Vorbereitung.

Man muss nur, wenn man Werth darauf legt, das Fadenkreuz centrisch

zu haben, sich eine orientirt aufzusetzende Stülpe für das zweite

Ocular machen lassen und auf diese selbst wieder das Nicol setzen,

wenn es nicht in der Röhre angebracht ist. — Die neueren Instru-

mente von Füess eignen sich ohne alle weiteren Umstände zu der

Darstellung des Axenaustritts auf diese Weise , bei den von Voigt und

Hochgesang construirten müssen die Oculare etwas umgeändert werden.

Ich habe Hrn. Brunnee in Göttingen hierzu veranlasst, da nunmehr

die von demselben gelieferten kleineren Instrumente genannte Vor-

richtung an Stelle der früheren, vergl. S. 223 Anmerkung 3, bekommen

sollen; erstere wird bis zu einem gewissen Grade die BERTRANn'sche

zu ersetzen geeignet sein.

Hält man fest, dass bei Untersuchung feinerer Details im paral-

lelen sowohl, als im convergenten, polarisirten Lichte die Lage der

zu untersuchenden Platte gegen den Krystall hin. aus dem sie <;<>-

nominell wurde, genau bekannt sein muss, so wird es nützlieh sein.

sich folgender Tabelle zu bedienen, um in der Deutung der Lage
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der Erscheinungen nicht irre zu gehen und zu wissen, von welchen

Flächentheilen die betreffenden Interferenzbilder stammen, 1 wie das

namentlich bei der Untersuchung orientirter Dünnschliffe wichtig

wird.

Art

der Untersuchung
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als polarisation quartzeuse und polarisation beryUde unterschied, wies

er nach, <lnss andere Mineralien sich ebenfalls diesen Gruppen ein-

reihen lassen und zu der des Berylls z. B. der Kalkspath gehört.

In einer Note zu der letztgenannten Arbeit wird endlich dar-

gethan, dass die Doppelhrechung in diesen Krvstallen verschieden

nciitct sei (p. 30) und die Bezeichnungen attractiv und repulsiv

eingeführt,
1 Benennungen, die Brewster- 181 8 durch positiv und

negativ ersetzte

Wenn nun auch Biot alsbald lehrte,
3 wie die Art der Doppel-

brechung' mit der Methode der prismatischen Ablenkung zu bestimmen

sei und z. B. zeigte, dass im Kalkspath. wenn ein Prisma zur Ver-

wendung kam, dessen brechende Kante parallel der Hauptaxe gelegen

war. das abgelenktere Bild parallel der Hauptaxe und das weniger

allgelenkte senkrecht zu derselben polarisirt sei. so waren doch manche

Körper nicht auf diese Weise zu untersuchen und das Bedürfniss,

andere Methoden zu besitzen, gab sich alsbald kund.

Wir werden uns bei der Betrachtung derselben nur auf optische

Hülfsmittel beschränken 4 und aus der Reihe derselben wiederum nur

die einfachsten betrachten, also z. B. die, welche gewonnen werden,

wenn man spectroskopische Untersuchung der Interferenzfarben vor-

nimmt, ausschliessen.

Die wichtigsten der optischen Hülfsmittel. welche dann übrig'

bleiben, lassen sich eintheilen in solche, die bei Anwendung conver-

genten, polarisirten Lichtes in Betracht kommen und solche, die zur

Untersuchung im parallelen, polarisirten Lichte dienen. Bei allen

Untersuchungsmethoden kommt es darauf an zu sehen, ob Interferenz-

curven sich verengen, oder in bestimmter charakteristischer Weise

umformen, Farben steigen, wodurch die gleiche Orientirung der zu

untersuchenden Platte mit der nach ihren Elasticitätsrichtungen be-

kannten Probeplatte erhellt, oder ob das Umgekehrte stattfindet,

wodurch der entgegengesetzte Charakter hervorgeht.

1 Vergl. auch ebendaselbst Annees 1813. 1814. 181 5. Paris 1818 p. 232 u. 233.

2 David Brewster, On the laws of polarisation and double refraction in regu-

larly crystallised bodies. Philosoph. Transactions of the Royal Society of London.

1 8 1 8 I p. 219.
8 Biot, Sur la nature des forces qui partagent les rayons lumineux dans les

cristaux doues de la double refraction. (Lu ä l'Institut le 26 decembre 18 14.) Memoire

de la Classe des sciences niathem. et physiq. de l'Institut de France. Annees 1813.

1814. 1 8 1 5. Paris 1818 p. 221.

* Wesen anderer Methoden vergl. Moigno, Repertoire d'optique moderne 1850,

T. IN' p. 1592 u. f. Eine sehr gute Zusammenstellung der hauptsächlichsten optischen

Hülfsmittel für diese Zwecke, weil vollständiger als in den meisten physikalischen und

mineralogischen Lehrbüchern, findet man bei G. Valentin, Die- Untersuchungen der

Pflanzen- und der Thiergewebe im polarisirten Lieble. 1861.
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1. Hülfsmittel zur Bestimmung des Charakters der Doppelbrechung

im convergenten polarisirten Lichte.

Es wird vorausgesetzt, dass von den optisch einaxigen Krystallen

eine Platte senkrecht zur optischen Axc (hez. derselben parallel)

geschnitten vorliege und von den zweiaxigen eine solche senkrecht

zur ersten Mittellinie (hez. parallel einem Hauptschnitt) genommen
sei. Hat man grössere Krystalle oder Bruchstücke derselben zur Ver-

fügung, so können dieselben auch in bekannter Weise in Medien ähn-

licher Brechbarkeit untersucht werden.

i. Vergleich mit einer Platte, senkrecht zur optischen Axe
(oder senkrecht zur ersten Mittellinie) von bestimmtem

optischen C h a r a k t e r.

Das Verfahren rührt von Brewster her 1 und kommt darauf hinaus

Ringverengung bei gleichem, Ringerweiterung bei entgegengesetzt cm

Charakter der beiden Platten zu beobachten.2 Es ist praktisch bei

den einaxigen Krystallen besser anzuwenden als bei den zweiaxigen. 3

Seine Anwendung stösst öfters auf Hindernisse , namentlich bei kleinen

Praeparaten.

2. Anwendung der BiOT'schen Compensa tionspla tte und in

weiterer Folge der aus derselben entwickelten Quarzplatte

senkrecht zur Axe.

Biot zeigte im Jahre 1813.
4
dass zwei Platten, die einzeln keine

glatten Farben in der Hellstellung neben, diese dann hervortreten

lassen, wenn ihre gleichnamigen Richtungen gekreuzt werden und

1 Brewster a. a. O. 215 weist nach, dass Biot, Traite de Physique 1816. T. IV

p. 497— 498, theoretisch das Verfahren entwickelt, aber nicht praktisch ausgeführt

habe. — Brewster führt es mit Platten gleichen Charakters: Kalkspath und Beryll

und mit solchen entgegengesetzten Charakters: Kalkspath und Zirkon , aus (p. 216).

Er beobachtet ferner (p. 217), dass, wenn Platten entgegengesetzten optischen Charak-

ters und gleicher Stärke der Wirkung eombinirt werden, ein vollständiges Verschwinden

dir Hinge und ein Aufheben der Doppelbrechung statt hat, — ein Umstand, der zur

Erklärung gewisser Apophyllitringe, wie bekannt, zu benutzen und von grosser Wichtig-

keit ist. — Das BREWSTER'sche Verfahren ist im Laufe der Zeit in Anwendung ge-

blieben und in die Lehr- und Handbücher übergegangen.
2 Über gewisse, dabei in Betracht kommende Vorsichtsmaassregeln und Ver-

besserungen (Verwendung einer einaxigen Platte, keilförmig zur Axe geschnitten) vergl.

Mascart, Traite d"optique 1891. T. II p. 164, auch wohl Verdet, Le<;ons sur la pola-

risation chromntique. redigees par Mascart. — Ohne Jahresangabe — p. 56 u. 57.
3 Für zweiaxige Krystalle wird es u. A. empfohlen von Mascart, 1891. a. a. 0.

j). 165.
4 Biot, Memoire sur nne nouvelle applieation de la Theorie des Oscillations de

la luxniere. (Lu ä 1 'Institut le 27 decembre 1 8
1
3.) Memoire de la Classe des sciences
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die Plattendicke verschieden ist. Dieser wichtige Versuch, der als

Grundlage für die hauptsächlichsten, im parallelen polarisirten Lichte

vorzunehmenden Bestimmungen des Charakters der Doppelbrechung

dient, hat Veranlassung gegeben, das Kreuzen gleichnamiger Rich-

tungen auch auf die Untersuchungen im convergenten Lichte auszu-

dehnen und das dabei zu beobachtende Entstehen, bez. die Verän-

derungen der Interferenzerscheinungen und der Farbentöne zur Bestim-

mung des Charakters der Doppelbrechung zu verwerthen.

Eine Anwendung solcher Art findet man u. A. bei Jamin, 1 der

eine dünne Platte aus einem einaxigen positiven Krystall, parallel

der c-Axe geschnitten, anwendet, um durch Drehen derselben parallel,

bez. senkrecht zur r-Axe, über einem senkrecht zur <?-Axe geschnit-

tenen einaxigen Krystall im convergenten, polarisirten Lichte, in dessen

Interferenzcurvensystem Ringerweiterung oder Verengung zu studiren

und daraus den Charakter der Doppelbrechung abzuleiten. — Das Ver-

fahren lässt sich auch, wie bekannt, auf einaxige Krystalle parallel der

Axe und auf zweiaxige parallel einem Hauptschnitt ausdehnen. —
Wie es scheint, haben Gräflich- und Nörrenbkrg 3

gleichzeitig und

unabhängig von einander den ferneren Schritt gethan, an Stelle einer

Platte, parallel der Axe eines einaxigen Krystalls, die Quarzplatte

senkrecht zur Axe zur Bestimmung des Charakters der Doppelbrechung,

besonders bei zweiaxigen Krystallen senkrecht zur ersten Mittellinie

geschnitten, zu verwerthen.

Das Verfahren besteht, wie bekannt, in Folgendem. Man bringt

die zu untersuchende Krystallplatte in die diagonale Stellung und dreht

die Quarzplatte in dem Räume zwischen Analysator und Instrument

ein Mal um eine Axe, senkrecht zur Verbindungslinie der optischen

Axen, das andere Mal dazu parallel. Entstehen bei der ersten Drehung,

mathem. et phys. Annee 1812. Seconde Partie p. 5 u. 1*. Paris 181 6, ferner Traite de Phy-

sique 1816. T. IV p. 41811. f., Lehrbuch der Experimentalphysik, deutsch von Fechner,

1829. Bd. V p. 179 u. f. — Das Jahr 1813 für Bior's Entdeckung ist auch zu entnehmen

aus dem Berichte von Brewstek 1818 a. a. 0. p. 220 Anmerkung. — Yergl. ferner Optics

1835 p. 191 u.f. — Billet, Traite d'optique physique 1858. T. I p. 352.
1 Jamin-Bouty, Cours de Physique 1887. T. III p. 483 fig. 178.

2 Graii.ich, Kryst.allographisch - optische Untersuchungen 1858 S. 44 11. f. ent-

wickelt die Methode und betrachtet sie als eine Erweiterung dessen, was Bior angab.

3 Bertin, Annales de Chimie et de Physique 1863. 3
e serie T. LX1X p. 93 be-

zeichnet die Methode als -de Mr. Bior, que Mr. de Nörrenberg a modifie de la ma-

niere suivante«. Er gibt dann an, dass Nörrenberg ihm bei einem Besuche in Stutt-

gart sein Polarisationsinstrument und verschiedene Operationen damit, unter anderen

auch obige Methode, gezeigt habe. Dieselbe ist. wie bei Grailich geschildert, doch

scheint dir Gedächtnissregel mit dem + und —Zeichen von Nörrenberg zu stammen.

—

Vergl. auch Bertin, Note sur la determination du sinne des cristaux, ebendas. 1868.

4'' serie T. XIII p. 255. Die Methode findet sich ausserdem in zahlreichen physika-

lischen und mineralogischen Lehrbüchern erwähnt.
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bei der die Drehaxe zu der Verbindungslinie der optischen Axen ein

+ Zeichen macht, in der Mitte des Gesichtsfeldes Curven, so wirkt

die Quarzplatte verdünnend und der Krystall ist positiv, kommen

dieselben Erscheinungen bei einer Drehung parallel der Verbindungs-

linie der optischen Axen zu Stande, wird ein — Zeichen gebildet, so

wirkt die Quarzplatte alsdann ebenfalls verdünnend und der Krystall

ist negativ.
1

Das Verfahren kann auch bei einaxigen Krystallen, parallel der

Axe geschnitten, in entsprechender Weise angewandt werden.

Bertin 1868 a. a. 0. p. 255 gibt der Methode vor der mit dem

compensirenden Quarzkeil den Vorzug; ich muss mit Valentin a. a. 0.

S. 1 46 sagen, dass mich das Verfahren nicht in allen Fällen mit Sicher-

heit leitete.

3. Anwendung des BiOT'schen compensirenden Quarz- bez.

Gypskeils.

Nach dem Vorgang von Biot
2

hat man den Keil bis jetzt vor-

zugsweise auf zweiaxige Mineralien, senkrecht zur ersten Mittellinie

geschnitten, angewandt; 3 ich werde später zeigen, dass man ihn auch

bei einaxigen Körpern, senkrecht zur Axe c, geschliffen, mit grösstem

Vortheil benutzen kann.

Der Keil ist, wenn das Material Quarz ist, mit der einen Fläche

parallel der Axe genommen, besteht er aus Gyps, so ist diese Fläche

parallel der besten Spaltbarkeit. Die sonstige Orientirung ist ver-

schieden und diese Verschiedenheit gereicht der Vorrichtung nicht zur

Empfehlung, vergl. z.B. Bertin 1868 a. a. 0. p. 254 und 255. Aus

später zu entwickelnden Gründen sollte aber ein jeder Keil so

gefertigt sein, dass seine Schneide parallel der Axe der

1 In der Ebene der zu untersuchenden Platte liegen im ersten Falle mittlere

(für die Plattenebene kleinere) und grüsste (für die Plattenebene grössere) Elasticitäts-

axe. Die Drehaxe der Quarzplatte (grössere Elasticitätsaxe) fällt mit ersterer Richtung

zusammen, die Hauptaxe der Quarzplatte (kleinere Elasticitätsaxe) wird gegen die

grössere der Plattenebene geneigt; gleichnamige Richtungen sind also gekreuzt und

die Wirkung kommt einer Verdünnung gleich. — Für den zweiten Fall gelten ent-

sprechende Überlegungen.
2 Biot 1829 a. a. O. p. 182. — Die Methode hat sich einer ganz allgemeinen

Verbreitung erfreut.

3 Jamin, Cours de Physique 1887. T. III p. 483, wendet zwar auch schon zu

der Untersuchung einaxiger Krystalle. senkrecht zur Axe geschnitten, einen Keil an,

Fig. 177, dessen eine Fläche parallel der Axe ist und dessen Schneide die gleiche

Orientirung hat; er beobachtet aber mit diesem Keil beim Schieben über die Krystall-

platte hin nur Ringerweiterung, bez. Ringverengung und hat daher die ganze Mannig-

faltigkeit der auszuführenden Operationen nicht erkannt.



232 Sitzung der phys.-math. Classe v. 13. April. — Mittheilung v. 9. Febr.

kleineren und seine lange Erstreckung parallel der Axe der

grösseren Elasticität in der Plattenebene ist. Zwischen die

gekreuzten Nieols des Instrumentes ist der Keil unter 45° einzu-

rühren.

Die Wirkung des Keils ist nach Biot ganz der der compensi-

renden Quarzplatte vergleichbar: es entstehen durch Verdünnung Inter-

f'erenzcurven und dieselben verbreitern sich, falls sie vorhanden waren,

wenn ungleichnamige Elasticitätsaxen in der Platte und dem Keil ge-

kreuzt sind. Über alle weiteren Details soll später berichtet werden.

4. Anwendung verzögernder Gyps- oder Glimmer-
blättchen.

Dieselben bewirken, da wo sie verwandt werden, sei es bei ein-

axigen oder zweiaxigen Krystallen, wenn gleichnamige Elasticitätsaxen

zusammen lallen. Steigen der Farben und entsprechende Gestaltung

der Interferenzfiguren; wenn ungleichnamige Elasticitätsaxen eoinci-

diren, findet das Gegentheil statt.

Bei gewisser Blättchendicke, nämlich von >oAbis-t/gA, sind nun die

Veränderungen der Interferenzfiguren charakteristischer als die Farben-

veränderungen, bei anderer Dicke, 4/gA bis A und höheren Werthen

von A. ist wieder die Farbenveränderung das mehr in die Augen

Fallende; so kommt es, dass man die jeweiligen Begleiterscheinungen

öfters übersehen hat. Es ist aber festzuhalten, dass beide stets zu-

sammen vorkommen. 1

Dass dünne Blättchen von Gyps oder Glimmer überhaupt Farben

geben, wenn sie zwischen gekreuzten Polarisationsebenen in der Hell-

stellung betrachtet waren, haben im Jahre 181 1 Aeago 2 und unab-

hängig davon im Jahre 181 2 Brewster 3 gefunden.

a. Anwendung von Gyps- oder Glimmerblättchen von der Dicke
von >o?. an bis zu 4/gA.

Unter diesen Blättchen beansprucht das sogenannte Viertelundu-

lationsglimmerblättchen die erste Stelle. Dasselbe und seine Anwen-

dung werden in der Litteratur gewöhnlich mit Dove in Verbindung

1 G. Valentin, Die Untersuchung der Pflanzen- und der Thiergewebe im polari-

sirten Lichte 1861 S. 153, betont im §.219 das Verhüll niss völlig zutreffend.
2 F. Arago, Sur une modificaüon remarquable qu'eprouvent les rayons lumineus

dans hur passage ä travers certains corps diaphanes. Mein, de la Classe des sciences

inath. et phys. de l'Inst. imp. de France. Annce 1S11. Tome XII. 1 8 1 2 p. 93.
3

I). Brewster 1818 a. a. O. p. 202 u. 1'.
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gebracht. Dies geschieht zum Theil mit Unrecht, denn, wie auch aus

den Mittheilungen Dove's ersichtlich ist, gebührt die Priorität der

Entdeckung Airy, der 1832' nicht nur kennen lehrte, dass man durch

Blättchen von l L, 3/4 , S/^A, wenn in passender Stellung zwischen die

gekreuzten Nicols gebracht, das Licht circular polarisiren könne, son-

dern schon 1 8 3 1
2

die Wirkung circular polarisirten Lichts auf Kalk-

spath- und Quarzplatten, senkrecht zur Axe c geschnitten, mitgetheilt

und mathematisch behandelt hatte. H. W. Dove hat dagegen das

Verdienst, gestützt auf die Angaben Airy's, gezeigt zu haben, wie

man das 'A^A- Blättchen als ein Unterscheidungsmittel positiver und

negativer ein- und zweiaxiger Krystalle verwenden könne. 3 Die bei

dieser Unterscheidung gewöhnlich angewandte Regel, dass die zwei

dunkelen Flecke mit der Spur der Ebene der Axen im Glimmer ein

+ oder — Zeichen bilden, rührt von Nörrenberg her.
4

Die Untersuchung der Krystalle im elliptisch polarisirten Lichte

kommt auch bei Dove vor, wird aber nur kurz erwähnt. 5

Im Allgemeinen scheinen Blättchen anderer Dicke, zwischen > oA

und 4/gA liegend, selten verwandt worden zu sein, doch werden einige

Fälle in der Litteratur erwähnt.

So spricht Semarmont 1851° von der Anwendung eines '/aA-Blätt-

chens. Des-Gloizeaux empfiehlt 1864 7
bei schwach doppelbrechenden

Körpern, bei denen ein '/^"Blättchen keine deutlichen Erscheinungen

1 G. B. Airy, Über einen neuen Lichtzerleger und seinen Gebrauch bei Polari-

sationsversuchen. Poggend. Annalen 1832 Bd. 26 S. 140 u. f. Hier wird S. 146 das

'/4
a- Blättchen, neben solchen von 3/4 A und 5/4 X, angegeben und auf ein- und zwei-

adrige Krystalle angewandt.
2 G. B. Airy, Über die Natur des Lichts in den beiden durch die Doppelbrechung

des Bergkrystalls hervorgebrachten Strahlen. Pogg. Annalen 1831 Bd. 23 8.20411.!'.

Airy wendet hier noch zur Erzeugung eircularpolarisirten Lichtes das Fresnel-

sche Parallelepiped an, zeigt aber mit Hülfe desselben am Kalkspath (Taf. II. Fig. 4)

das, was wir heute mit der '/4 >.- Platte hervorbringen. — Überhaupt ist die ganze

Abhandlung von grösstem Interesse; für uns wird namentlich noch die Darstellung

der sogenannten Achterfigur (Taf. II Fig. 5) wichtig, die erhalten wird, wenn bei ge

kreuzten Nicols und zwischen denselben befindlicher Kalkspathplatte das Fresnel'scIib

Parallelepiped gedreht wird, die circulare Polarisation also in elliptische übergeht.
3 H. W. Dove, Über den Unterschied positiver und negativer einaxiger Krystalle

bei circularer und bei elliptischer Polarisation. Pogg. Ann. 1837 Bd. 40 S. 457 u. f. —
Vergl. auch Darstellung der Farbenlehre und optische Studien 1853 S. 242 u. f.

4 A. Bertin 1863 a. a. O. p. 93, Bertin 1868 a. a. O. p. 246, 251. — In dieser

Abhandlung ist auch richtig dargestellt, welchen Antheil Airy und Dove an der Ent-

deckung und Anwendung der Methode haben.
5 A. a. O. 1837 S. 460 u, 461; a. a. 0. 1853 S. 244 u. 245.
f

' II. de Senarmont, Recherches sur les proprietes optiques birefringentes des

corps isomorphes. Annales de Chimie et de Physique 1851. 3
e serie T. XXXIII p. 7

(Sep.-Abdr.).
7 A. des-Cloizeaux. Memoire sur l'emploi du microscope polarisant 1864 p. 2 9-
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gibt, die Anwendung dünnerer Blättchen, um die mit dem '/4 A-Blätt-

chen nicht deutlich genug gewordenen Erscheinungen deutlicher zu

machen.

Die directe Anwendung eines '/gA-Blättchens unter dem Analysator

angebracht, mit seiner kleineren Elasticitätsaxe unter 45 ° zu den ge-

kreuzten Nicols gestellt und von vorn links nach hinten rechts verlaufend,

scheint nirgends versucht worden zu sein,
1 wenngleich eine demselben

entsprechende Wirkung seit lange bekannt ist und erst noch neuerdings

durch Bertin i 88 i hervorgehoben und ein Verfahren zur Erkennung posi-

tiver und negativer Krystalle, was sich darauf gründet, empfohlen wurde.'
2

Bei der Wichtigkeit der Sache scheint es angezeigt, auf die

historische Entwickelung etwas näher einzugehen.

Brewster fand 1 8 3 1

,

3 dass das von einer Stahlplatte reflectirte

Licht geeignet war, die Interferenzfigur des Kalkspaths zu verändern

und spricht sich (a. a. 0. S. 225, Taf. II Fig. 2) dahin aus: »Das

System von Ringen ist fast genau eben so verändert, wie wenn ein

dünnes Krystallblättchen , welches das Blassblau der ersten Ordnung

polarisirt, das System gekreuzt hätte.«

War die erzeugte Interferenzfigur auch noch nicht die vollständige

Achtercurve, so trat sie schon deutlicher bei Airy 1831 a. a. 0. Taf. II

Fig. 4 hervor.
4

H. W. Dove 1835 S. 594
5 fand die betreffende Figur, von der

ausgesagt wird, »die innerste Curve war vollkommen zu einer 8 ge-

schlungen « , in natürlichen Kalkspathplatten wieder und ahmte sie

dadurch nach, dass er zwischen zwei genau centrirte, das regelmässige

Ringsystem gebende einaxige Platten ein Glimmerblatt » von bestimmter

Dicke einschaltete und dies in seiner Ebene drehte.«

In seiner Arbeit vom Jahre 1837 bringt Dove auf S. 460 und 461

nur allgemeine Andeutungen über die Wirkung des elüptisch polari-

sirten Lichts auf einaxige Krystalle, senkrecht zur Axe r geschnitten.

Dieselben kommen darauf hinaus, »dass die in negativen Krystallen

1 Ein dem besprochenen sehr nahe kommendes Verfahren beschreibt Billet,

Traite d'optique physique 1859 T. II p. 620; vergl. auch G. Valentin 1861 a. a. 0.

S. 1 54.
2 A. Bertin, Über die Farben von Krystallplatten im elliptisch polarisirten Licht

Zeitschr. f. Krystall. u. s. w. 1881. Bd. V S. 36 u. f. — Die betreffende Auseinander-

setzung befindet sich S. 76 — 80.

3 D. Brewster, Über die Erscheinungen und Gesetze der elliptischen Polarisation

bei Einwirkung der Metalle auf das Licht. Aus den Phil. Transactions f. 1830 II

p. 287 in Pogg. Annal. 1831 Bd. 21 S. 219 u. f. Vergl. auch Optics 1835 p. 227

Fig. 114; 1853 p. 308 Fig. 150.
4 Vergl. S. 233 Anmerkung 2.

5 H.W. Dove, Versuche über Circularpolarisation des Lichts. Pogg. Annalen

1835. Bd. 35 S. 579 u. f.
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entstehende Farbenfigur in den positiven um qo° in ihrer Ebene ge-

dreht erscheint«, und dass sieh bei Anwendung von Lieht, was von

einer Metallfläche reflectirt ist, in einem positiven KrystaU die Farben-

eurven in den Quadranten vom Mittelpunkt entfernen, in denen sie

sieh in einem negativen nähern. Die Arbeit Dove's vom Jahre 1853

wiederholt auf S. 237 und 244, sowie 245, nur diese Angaben ohne

ihren Zusammenhang weiter zu verfolgen.

In der Arbeit von Valentin vom Jahre 1S61 wird der Achter

an mehreren Stellen erwähnt, so S. 135 mit Bezugnahme auf Dove's

Angaben, dann S. 188 unter Berücksichtigung des Umstandes. dass

er durch eine Combination von vier, mit ihren Axenebenen jeweils

rechtwinkelig gelegten Grlirnmerblättchen vom Lavendelgrau der ersten

Ordnung hergestellt werden kann, wenn die Combination unter 45°

zu den gekreuzten Nicols gebracht wird. — Des Ferneren wird auch

seines Auffindens in organischen Praeparaten gedacht.

In weiterer Folge wird die Erscheinung in der Litteratur noch

mehrfach erwähnt, so z. B. von des Cloizeaux 1864, ' beobachtet bei

der Compensation mit dem Quarzkeil, von Brezina 1879" als .»Brillen-

figur«. Genauer behandelt sie als sogenannte Sohlencurve die schon

erwähnte Arbeit von Bertin 1881. erörtert ihr Zustandekommen und

tliut dar. dass sie ein Mittel an die Hand gäbe, positive und ne-

gative Krystalle zu unterscheiden.

Ich seil ist halie mich 1892
3

ebenfalls mit der Erscheinung der

Aehtercurve beschäftigt. Sie trat damals unter verwickeiteren Um-

ständen auf, so dass ich mich, allerdings ohne Berti\"s Arbeit in

dem auf die betreffende Curve bezüglichen Theile genauer zu kennen,

damals darauf beschränken musste, einige allgemeine Angaben zu

machen und Näheres mir vorzubehalten.

Indem ich auf das Auftreten des Achters (Sohlencurve, Brillen-

figur) in den gekreuzten NöRRENBERG'schen Glimmercombinationen hier

nicht weiter eingehe und für die einaxigen Mineralien, die eine solche

Erscheinung zeigen, nur geltend mache, dass es wohl in den häufig-

sten Fällen bei denselben ein aufgelagertes oder eingeschaltetes zwei-

axig deformirtes Blättchen ist. was durch elliptische Polarisation be-

sagte Erscheinung hervorruft,
4 möchte es ich jetzt mit Bertin betonen.

' Des - Cloizeaux, Memoire sur l'emploi du microscope polarisant 1864 p. 33.
2 A. Brezina, Hewengrundit, ein neues basisches Kupfersulfat. Zeitschrift für

Krystallographie 1879 Bd. III. S. 357.
3 C. Klein, Über das Krystallsystem des Apophyllits u. s. w. Sitzber. d. kön.

preuss. Akademie der Wissenschaften 1892 S. gau.f.; N. Jahrb. f. Min. u. s. w. 1892

Bd. II S. 198 u.f.

4 Andere Möglichkeiten sind nicht ausgeschlossen.

Sitzungsberichte 1893. 23
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dass die zweckmässige Hervorbringung dieser Figur in der That ein

vortreffliclies Mittel ist um den Charakter der Doppelbrechung bei

optisch ein- und zweiaxigen Krystallen zu bestimmen. Warum Bertdst's

Vorschlag vom Jahre 1 88 1 a. a. 0. p. 8o unbeachtet geblieben ist,

möchte darin begründet sein, dass er zur Hervorbringung der so-

genannten Sohleneurve zwei mit ihren Axenebenen parallel gestellte

'/4
A- Blättchen braucht, zwischen denen sich die Krystallplatte befindet

und die mit ihren Hauptschnitten Winkel von 1

5

mit der Schwin-

gungsrichtung des einfallenden Lichtes machen — eine für die ge-

wöhnlichen Beobachtungsinstrumente nicht in einfacher Weise herzu-

stellende Anordnung.

Bringt man aber die Krystallplatte zwischen gekreuzte Nicols

und schaltet unter den oberen Nicol ein '/sA-Climinerblättchen unter

45 so ein, dass die Spur der Ebene der optischen Axen von vorn

links nach hinten rechts geht, so stellt sich die Achterfigur bei den

positiven Krystallen in die Verbindungslinie der optischen Axen und

bei den negativen senkrecht dazu. Dieses Mittel ist zur Bestimmung

des Charakters der Doppelbrechung einfach und leicht zu verwerthen.

b. Anwendung von Gyps- oder Glimmerblä ttchen von der Dicke
> 4/gX an bis zu höheren Werthen von A.

Von Blättchen, die eine charakteristische Änderung des Inter-

ferenzbildes geben, ist die Anwendung von 3/4 A - Blättchen in der Lit-

teratur mehrfach erwähnt, so findet sie sich, abgesehen von ihrer Er-

wähnung bei Airy 1832 a. a. 0. p. 146, bei Billkt 1859.
1 Valentin

1861,
2
V. von Lang 1867,

3
Liebisch 1 88 1 *. Während aber die letzt-

genannten drei Autoren mit Recht hervorheben, dass sich bei An-

wendung von 3

/

4 A - Blättchen die für das '/4 A - Blättehen gegebenen

Regeln vertauschen, erwähnt dies Billet, der neben 3/4 A- auch ;

4
A-

Blättchen abhandelt, nicht.

Wichtiger und seit längerer Zeit bekannt ist die Anwendung von

verzögernden Blättchen grösserer Wellenlängen ; es kommen hierbei

besonders auffallende Färbungen der abwechselnden Ringquadranten

in Betracht, die bei positiven Krystallen anders als bei negativen

Liegen.

Die erste Idee zu dieser Methode der Beobachtung gab Brewster

1 F. Billkt, Traite d'optique physique 1859. T. II p.13.

- G.Valentin 1861 a.a.O. S. 153.
3 V. von Lang, Einleitung in die theoretische Physik 1867 S. 384.
1 Th. Liebisch, Artikel Krystallographie , Handwörterbuch der Chemie 1^1

Bd. III s. 1202.
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1818,
1 ihm folgte Herschel 182 1,

2 danach führte Bkewstek [835
3 das

bestimmte Glimmer- oder Gypshlättchen vom Roth IL Ordnung ein,

dessen Ton bei Kreuzung gleichnamiger Elasticitätsaxen und ent-

sprechendem Ton der zu untersuchenden Platte, in der Hellstellung in

zwei gegenüberliegenden Quadranten schwarz wird. Nach diesen An-

gaben ist das Verfahren in die Litteratur übergegangen,4
in der man

es bis in den Anfang der sechsziger Jahre verfolgen kann. — Da-

nach hat es keine besondere Beachtung mehr gefunden.

Erst in neuerer Zeit, als die Untersuchungen an dünnen Blättchen

im convergenten, polarisirten Lichte wieder dieWichtigkeit der Methode

hervortreten Hessen, hat sie F. Rinne" wieder aulgenommen und zum

Gebrauch ein Gypshlättchen Roth I. Ordnung empfohlen, ein Verfahren,

was nach Rosenbusch's Angabe schon seit 1887 in seinem Institute

ausgeübt wird. 6 Beide Forscher hatten gegenseitig keine Kenntniss

von der betreffenden Anwenduni;', die sich im Lichte der vorstehenden

Darstellung als eine glückliche Wiederaufnahme einer längst bekannten

Methode darstellt.

1 Brewster, 1818 a.a.O. p. 219 u.220. Das daselbst angegebene Verfahren

beachtet zunächst dir Ringe, welche ausserhalb der sichtbaren Ringe eines Kalkspath-

interferenzbildes entstehen, wenn dasselbe mit einer Quarzplatte, parallel der Axe, oder

mit einem dickeren Gypshlättchen gekreuzt wird und verwerthet die Art ihrer Ver-

änderung zur Bestimmung des Charakters der Doppelbrechung. — Von diesem Ver-

fahren ist in der Praxis wenig Anwendung gemacht worden. Mein- Eingang hat der

auf p. 220 entwickelte Theil desselben Verfahrens gefunden, welcher die ditferente

Färbung in den abwechselnden Ringquadranten beachtet.

2
J. F. W. Herschel, On a remarkable Peculiarity in the law of the extraordi-

nary Refraction of differently-coloured Rays exhibited by certains varieties of Apo-

pbyllite. Transactions of the Cambridge Philosophical Society 1822. Vol. I. Part II

p. 243. Das von Herschel ebendaselbst, p, 244, noch angegebene andere Verfahren

kommt auf die ersten Anfänge unseres Verfahrens mit dem '/«A-Glimmerblättchen oder

Blättchen ähnlicher Dicke hinaus (vergl. C. Klein 1892 a. a. 0. S. 225 und N. Jahrb.

f. Min. 1892. Bd. 11 S. 175— 176).
3 D. Brewster, Optics 1835 p. 197 u. f.

4 Vergl. Marx. Geschichte der Krystallkunde, 1825 S. 264; Herschel, Vom
Lieht. 1831 S. 520, woselbst das Verfahren nach Herschel citirt wird. Ferner vergl.

man von Kobell, Geschichte der Mineralogie, 1864 S. 253, woselbst das BREWSTEB'sche

Verfahren erwähnt wird. Dagegen sehe man Brewster, A treatise on Optics, 1853

p. 256, H. W. Dove, Pogg. Annalen. 1837 Bd. 40 8.461. Farbenlehre, 1853 S. 245,

woselbst Bbewster's verbessertes Verfahren erwähnt wird. G. Valentin i So i a.a.O.

S. 154 citirt Brewster und Herschel und empfiehlt selbst ein Gypshlättchen vom Roth

der III. Ordnung. Billet, Traite d'optique physique. 1858 T. I p. 501 citirt Niemand,

empfiehlt aber ebenfalls ein im Allgemeinen nur wenig abgeändertes Verfahren.
5 F. Rinne, Über eine einfache Methode, den Charakter der Doppelbrechung im

convergenten polarisirten Lichte zu bestimmen. N. Jahrb. f. Min. u. s. w. 1891 Bd. II

S. 2 1 u. f.

6 Mikroskopische Physiographie der petrographisch wichtigen Mineralien von

H. Rosenbusch, 1892 S. 189— 190.

23
•
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II. Hülfsmittel zur Bestimmung des Charakters der Doppelbrechung

im parallelen polarisirten Lichte.

Hier werden fast ausschliesslich Gyps- oder Glimmerblättchen

einer gewissen Dicke angewandt, oder es wird mit drehbaren Quarz-

platten parallel der Axe, 1 noch besser mit Keilen operirt . die die

Farben der verschiedenen Ordnungen geben. Immer kommt es darauf

an, durch Kreuzung gleichnamiger Elasticitätsaxen in dem Blättchen,

bez. der Keilstelle, und dem Praeparat, durch einen auf der einen

oder anderen Seite verbleibenden Uberschuss der Dicke Farben zu

entwickeln, deren Deutung die Bestimmung der Lage der Elasticitäts-

axen zulässt.

Es werden in Folge dessen Platten aus einaxigen Krystallen

parallel der Axe und solche aus zweiaxigen unmittelbar zur Unter-

suchung kommen können. Aber auch auf die einaxigen Platten senk-

recht zur Axe wird die Untersuchung im parallelen polarisirten Lichte

anwendbar sein, wenn man nur die Platte aus dem einaxigen Krvstalle

bald in dein einen, bald in dem anderen Hauptschnitt des in Hell-

stellung befindlichen Gyps- oder Glimmer! »lättchens neigt und zusieht.

l>ei welcher Neigung die Farben steigen oder fallen.
2

Nachdem Arago i 8 i i und Brewster 1812. wie schon erwähnt,

die Wirkung dünner Blättchen in der Hellstellung auf das polarisirte

Licht kennen gelehrt hatten, war es besonders Biot. der die Methode

des Arbeitens mit diesen Blättchen weiter ausfahrte und. was besonders

wichtig war. die Art und Weise kennen lehrte, nach welcher man in

einem solchen Blättchen die Richtung einer gewissen Elasticitätsaxe

in der Plattenebene, z. B. der kleineren, zu bestimmen hat.
3 — Danach

kam das Arbeiten mit solchen Gypsblättchen verschiedener Dicke nicht

nur in der Physik sondern auch in den Naturwissenschaften immer

mehr in Anwendung.

1 Dieses Verfahren, welches auf das mit dem Keil herauskommt, wendet H. de

Senarmont 1851 a. a. O. p. 7 an. Graii.ich erwähnt es 1858 a. a. O. p. 205.
2 Hierauf gründet sich ein Verfahren, das schon Biot kannte, Precis elementaire

de physique experimentale, 1824. T. II p. 572 und das H. de Senarmont, Annales de

Chimie et de Physiqne, 1851, 3'- serie, T.XXX1II p. 7. mit einem Gypsblättchen, welches

die -leinte sensible^ besitzt und einem darunter befindlichen, zu drehenden einaxigen

Krvstalle, senkrecht zur Axe geschnitten, im parallelen polarisirten Lichte anwandte:

vergl. auch Billet, Traite d'optique physique, 1858, T. I p. 501 Anmerkung und 1859,

T. II p. 020, bezüglich des Verfahrens unter Nr. 2.

;

P.n.i. Lehrbuch der Experimentalphysik, übersetzt von Fechner, 1829, Bd. V
S. 14". Vergl. auch (J. Valentin, 1861. a.a.O. S. 144.
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Hugo von Mohl zeigte 1858
1

die Bedeutung der Methode rar

botanische Untersuchungen und erschloss damit namentlich die relative

Grösse der Elasticitätsaxen in der Ebene der Seimitte doppelbrecnender

Gewebe. e 8 59
2

empfiehlt er bei seinen Untersuchungen über das

Polarisationsmikroskop neben der von ihm herrührenden Condensor-

linse und anderen Einrichtungen Gypsblättchen vom Roth I., II., III.

und IV. Ordnung, je nach Bedürfniss und dem vorliegenden Falle.

Von zoologischer Seite verdient besonders G. Valentin genannt

zu werden, der [861 3 eine recht vielseitige Zusammenstellung optischer

Methoden, die weit besser und vollständiger ist als ähnliche Dar-

stellungen in den mineralogischen Werken jener Zeit, verfasste.

Feinere Detailuntersuchungen wurden durch verschiedene Physiker

und Physiologen, wie Müller, Brücke, Wertheim, Quincke und 1877

und 1878 besonders durch Rollett 4
(woselbst auch die andere Litte-

ratnr nachzusehen ist) über die Farben in den NEWTON'schen King-

systemen vorgenommen und auf Grund derselben auch wieder besondere

Apparate construirt.

Im Allgemeinen sind die genannten Methoden, zuzüglich derer,

denen die Untersuchungen mit den Keilen 5 gewidmet sind, seit dem
Antieben der mikroskopischen Forschung in der Mineralogie auch in

diese Wissenschaft übergegangen und in den Lehrbüchern derselben

und ihrer Nachbargebiete verbreitet.

Überblickt man das, was bekannt und heute in Übung ist, um
den Charakter der Doppelbrechung zu bestimmen, so tritt eine grosse

Anzahl von Methoden zu Tage, die zimi Theil scheinbar streng ge-

schieden sind und auf deren Zusammenhang nicht aufmerksam gemacht,

deren verschiedene Art und Anwendung mitunter sogar des Nach-

drücklicheren betont wird.

1 Hugo von Mohl, Die Untersuchung des Pflanzengewebes mit Hülfe des pola-

risirten Lichtes. Botanische Zeitung 1858, Jahrg. 16. I S. 1 — 6, II S. 9— 18.

2 Hugo von Mohl, Über die Einrichtung des Polarisationsmikroskops zum Be-

hufe der Untersuchung organischer Körper, Poggend. Annalen 1859 Bd. 108 S. 17811. f.

3 G.Valentin, Die Untersuchungen der Pflanzen- und der Thiergewebe im pola-

risirten Lichte 1861.
4 A. Rollett, Über die Bedeutung von Newton's Construction der Farben-

ordnungen dünner Blättchen für die Spectraluntersuchung der Interferenzfarben.

Sitzber. der k. k. Akademie der Wiss. zu Wien 1877. Math. - naturw. Classe Bd. 125

Alith. III S. 173 u. f. Über Farben, welche in den NEWTON'schen Ringsystemen auf

einander folgen. Ebendaselbst 1878 Math. -naturw. Classe Bd. 127 Abth. III S. 177 u. f.

5 So empfehlen u. A. Michel Lew und A. Lacroix, Les mineraux des roches

1888 p. 42 bei Untersuchungen im parallelen polarisirten Lichte Keile mit Farben

mehrerer Ordnungen, um die Wirkungen einer Anzahl dünner Blättchen gewisser-

maassen nach einander darstellen zu können.
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Nur wenige Autoren erwähnen z. B. . wie die Blättchen ver-

schiedener Wellenlängenverzögerungen im parallelen. polarisirten-Liehte

/wischen gekreuzten Nicols sieh darstellen, wenn sie in der Ilell-

stellung untersucht werden; solche Angaben findet man z. B. für das

'/4A-Blättchen, das dann Hellgraublau I. Ordnung zeigt, bei Billet

1859 a. a. 0. T. II. p. 1 2 u. f.. bei Valentin [86] a. a. ( ). S. 140 und

141. bei Dippel.- das Mikroskop 1882 S. 941: bei E. Mallard. Traite

de Cristallographie 1884 T. II p. 253: bei Lew und Lacroix [888

a. a. 0. 8.42. 4:,: bei Liebisch. Physikalische Krystallographie [89]

S. 496. Weiter gehen die Angaben gewöhnlich nicht und doch

knüpft sich daran das lebhafteste Interesse.

Betrachten wir zu diesem Ende folgende Tabelle, die die Erschei-

nungen von verzögernden Blättchen wiedergibt, welche sich zwischen

gekreuzten Nicols befinden, in Hellstellung genommen sind und deren

kleinere Elasticitätsaxe von vorn links nach hinten rechts verläuft.
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Gryps- oder Glimmerblättchen der verschiedenen Nuancen,

sondern auch im convergenten Lieht die entsprechend

wirkenden Blättchen, die die verschiedenen Interferenz-

erscheinungen mit sei: wachen oder lebhaften Farbenab-

tönungen in den al> wechselnden Quadranten geben, zu er-

setzen.

Zu diesem Zwecke sei das Polarisationsmikroskop mit einem ver-

schliessbaren Schlitze, der seihst von vorne rechts nach hinten links

führt, unter dem oberen Nicol, hez. über dem Ohjectiv, versehen. Es

können an beiden Stellen eingeschoben werden entweder:

i. Ein Gypskeil mit den Farben der ersten Ordnung (bez. zwei

fernere Keile mit den Farben zweiter und dritter Ordnung), dessen

kleinere Elasticitätsaxe in der Plattenebene, parallel der Schneide des

Keils verläuft.

2. Ein desgl. oder Quarzkeil, der von der ersten in die höheren

Ordnungen hereingeführt und optisch ebenso orientirt ist. wie der

unter Nr. i.

Diese Orientirung der Keile ist nöthig. um mit der gebräuch-

lichen des ^X-Glimmerblättchens in Übereinstimmung zu sein und

vergleichbare Resultate erzielen zu können. Was diese selbst an-

langt, so sind sie für einen positiven Krystall und die Farben der

ersten Ordnung in nachstehender Tabelle zusammengestellt' und

lassen sich sowohl für einaxige, als auch für zweiaxige Krystalle mit

kleinem Axenwinkel im convergenten. polarisirten Lichte verwerthen.

Da es sich liier nur darum handelt, deutliche Unterscheidungsmerk-

male zu gewinnen, so ist das Centrum der Erscheinungen, woselbst

sich Alles am deutlichsten abspielt, wesentlich in Betracht gezogen

worden.

1 Es ist interessant zu sehen, dass Dove, Versuche über Circularpolarisation

des Lichts, Poggend. Annnlen 1835 Bd. 35 S. 586 u. f. bei der Untersuchung von

Erscheinungen, die während des Erhitzens und Abküblens der Gläser stattfinden.

manche hierher gehörige Erscheinungen schon beobachtet hat (vergi. auch Farbenlehre

1853 S. 230 u. f.) ohne sie mit denen zu vergleichen, die die Krystalle unter der Ein-

wirkung verschiedener Wellenlängenverzögerungen, d. h. in verschiedenartig polari-

sirtem Lichte in gleicher Weise zeigen.
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Optisch einaxiger, positiver Krystall, zwischen gekreuzten Nicols, geprüft

mit einem Gypskeil, dessen kleinere Elasticitätsaxe MM' von vorn links nach
hinten rechts seht.
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Wie sicli ein positiver Krystall unter Anwendung von Farben

höherer Ordnung verhalten ninss. leuchtet nach der vorstehenden

Tabelle für das monochromatische (gelbe) Licht sofort ein, und werden

bei n+'/sA, ti,+ l

j4 A u. s. w. (n eine ganze Zahl) dieselben Erschei-

nungen sich darbieten, die bei '/sA, l

/4 A u. s. \v. vorkommen, so dass

man sieh leicht über das Rechenschaft ablegen kann, was erscheint.

Im Tageslicht sind die Erscheinungen indessen nicht so einfach,

da. wie schon Dove hervorhob, dann in höheren Ordnungen für ge-

wisse Farben die Zustände der elliptischen Polarisation vorhanden sein

können, während andere circulare Polarisation bewirken werden u. s. w. 1

Es werden daher hier die Erscheinungen nicht mehr in der Reinheit

hervortreten können, wie bei den Farben der ersten Ordnung und

nur noch im Allgemeinen entsprechend sein.

Wenn wir aber in der Tabelle sorgfältig das betrachten, was im

convergenten weissen Lichte sich in den verschiedenen Quadranten

abspielt, so sehen wir in denen, in welchen MM' liegt (vorn Links

und hinten rechts), durchweg ein Steigen der Farben. Dies

niuss so sein, da im einaxigen positiven Krystalle die parallel der

Axe c schwingenden Strahlen diese Schwingungen parallel der Axe
der kleinsten Elasticität vollführen und verstärkt werden müssen, wenn
sie in MM' des Gypses ebenfalls die kleinere Elasticitätsaxe antreffen.

Unbekümmert um die sich nach Lage bez. Form umkehren-
den Punkte und Bogent heile geht daher das Steigen der

Farben in den Quadranten, durch die MM' zieht, und das
Fallen in den andern. 2

Dies ist im Allgemeinen festzuhalten und namentlich bei Anwen-
dung von Farben höherer Ordnungen, da hier notwendigerweise ein

Unterschied zwischen gestiegenen und gesunkenen Tönen an den Curven-

theilen der Mitte des Gesichtsfelds wie in den entsprechenden, jeweils

sich anschliessenden Quadranten vorkommen muss.

Für die negativen Krystalle kehrt sich Alles um und es findet

namentlich das Steigen der Farben in den Quadranten statt, durch

die MM' des Gypses nicht geht.
3

1 H. YV. Dove, Versuche über Circularpolarisation des Lichts 1835. Pogg. An-
nalen Bd. 35 S.590; Farbenlehre 1853 '^- 2 33-

2 Wenn also einzelne Schriftsteller, vergl. S. 236, mit Recht hervorgehoben

haben, dass sich bei Anwendung von 3/4
>.- Blättchen die Regeln, die für '/4

X Geltung

haben, umkehren, so gilt dies für die Polarisationszustände und Punkterscheinungen,

nicht aber für das Steigen und Fallen der Farben in den betreffenden Quadranten.
:! Selbstverständlich haben auch die Achterfiguren die umgekehrte Lage. Da

sie nun in beiden Fällen, wenn durch '/g /-Verzögerung (bez. n + '/sX -Verzögerung,

u eine ganze Zahl) hervorgerufen, die gestiegenen Töne an den Enden ihrer langen

Axen und, wenn durch 7/^?. -Verzögerung (bez. n + 7/gA-Verzögerung) hervorgebracht,
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Man sieht sonach ein, dass man mit dem Keil im eonvergenten

Licht das '/s .
'/-i- V2 ' 7/8^-Grypsblättchen ersetzen und je nach der

Beschaffenheit des Krystalls diejenige Compensation bewerkstelligen

kann, die die am besten anzuwendende ist. Hat man noch andere

Keile, so kann man auch mit anderen Tönen arbeiten, je nach Be-

dürthiss.

Vieles wird sich mit der Stelle des Keils erreichen lassen, die

>/4 A entspricht; '/sA ist auch gut zu verwenden, jedoch müssen die

Keile richtig mit den niederen Tönen einsetzen; bei schwach doppel-

brechenden Körpern wird man zu //«-^'gA seine Zuflucht nehmen,

weil bei Anwendung dieser Verzögerungen und weissen Tageslichts

die charakteristischen Färbungen des Mittelfeldes beginnen. — Höhere

Töne wird man seltener bei den Untersuchungen im eonvergenten

Lichte nöthig haben.

Auch die circular polarisirenden Körper geben in den verschie-

denen Lauen, besonders bei \/4 ,
l

j2 , 3/4 A. charakteristische Erschei-

nungen und lassen sich gut untersuchen.

Zweiaxige Körper, namentlich solche mit grossem Axenwinkel.

Platten senkrecht zu einer Elasticitätsaxe oder parallel der optischen

Axe. lassen sich ebenfalls, wie bekannt, mit dem Keil vortrefflich er-

forschen.

Man nimmt am besten monochromatisches Licht und führt den

Keil (bez. den zu höheren Ordnungen ansteigenden) bei Platten senk-

recht zur ersten Mittellinie in Diagonalstellung vortheilhaft senkrecht

zur Axenebene ein. um eine gleichmässige Erscheinung an beiden

Axenpolen zu haben. Verengen sich dann die Interferenzcurven .
so

ist die zweite Mittellinie von demselben Charakter wie MM', parallel

zu der Schneide des Keils, also der Krystall negativ, erweitern sich

die Curven, so haben die zweite Mittellinie und MM' entgegengesetzten

Charakter und der Krystall ist positiv.

Wohl bekannt sind die Untersuchungen der Krystalle im paral-

lelen polarisirten Lichte mit Gyps- oder Gdimmerblättchen oder Keilen,

an den Enden ihrer kurzen Axen (bez. an ihren Einschnürungen) zeigen, so könnte

man, wenn durch natürliche Verhältnisse gebildete Achter vorkommen, aus Lage und

Färbung derselben den Charakter der Doppelbrechung bestimmen, welcher dem be-

treffenden Körper, der sie zeigt, zukommt, wenn man in allen Fällen annehmen dürfte.

dass die Erscheinung durch ein elliptisch polarisirendes Blättchen (wohl die einfachste

Möglichkeit) zu Stande käme. — Dies ist zwar in den häufigsten Fällen, alier nicht

immer der Fall und schon die durch die BERXiN'sche Combination hervorgebrachte

Sohlencurve kommt anders zu Stande und zeigt unter Umständen — wie ich mir mit-

zutheilen später vorbehalte — andere Eigenschaften der Lage und der Färbung. Sonach

lässl sich im Allgemeinen bei einem vorhandenen Achler der Charakter der Doppel-

brechung des betreffenden Körpers durch jenen allein nicht bestimmen.
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die jene in ihrer Aufeinanderfolge ersetzen. Es ist daher nicht nöthig,

hier näher darauf einzugehen, und nur auf einen Umstand möchte

ich noch aufmerksam machen.

Es wird bei diesen Untersuchungen immer darauf ankommen,
zwischen Krystallplatte und Stelle im Keil. bez. verzögerndem Blättchen,

bei Kreuzung gleichnamiger Elasticitätsrichtungen, eine Differenz zur

Geltung zu bringen und es ist daher einerlei, ob der betreffende Über-

schuss auf Seite der Krystallplatte oder der Keilstelle liegt.

Daher untersucht man Blättchen schwacher Doppelbrechung, die

sehr niedrige Töne geben, mit einem Gypsblättchen (bez. einer Keil-

steile) Roth I. oder II. Ordnung (der sogenannten teinte sensibli der

Franzosen) und subtrahirt oder addirt zu diesen Tönen etwas, was in

der Differenz oder in der Summe wieder sehr charakteristische Töne

gibt. Dies ist die gewöhnlichste Methode der Compensation.

Hat man dagegen das andere Extrem vor sich, so geben selbst

noch die neuesten Lehrbücher an. man müsse bei starker Doppel-

brechung und hohen Tönen Blättchen niederer Ordnung wählen und

doch ist hier das Gegentheil richtig. Compensiren in der Additions-

lage nützt hier zwar überhaupt nichts, da man meistens nicht sehen

kann, ob der dem schon an und für sich hohen Ton hinzugefügte

noch eine Steigerung bewirkt, wohl aber ist Kreuzung mit einer

Probeplatte (bez. Keilstelle) am Platz, die fast den Ton der zu unter-

suchenden Platte erreicht, alsdann wird eine Differenz eintreten und

ein Überschuss auf Seiten der zu prüfenden Platte verbleiben, der

selbst in den unteren Tönen autleuchtet. Wendet man einen stark

wirkenden Keil an. der die Plattenwirkung beim Kreuzen gleichnamiger

Elasticitätsaxen zuerst vernichtet und dann seinen Überschuss zur

Geltung. bringt, so kommen beim Darübergleiten des Keils die Farben

von der I. Ordnung an zur Erscheinung und man we,iss dann, dass

in der Plattenebene die grössere Elasticitätsaxe wie die Schneide des

Keils liegt.
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Über dieVerwerthung anatomischer Merkmale bei

der systematischen Gliederung der Icacinaceae.

Von A. Engler.

(Vorgetragen am 9. März [s. oben S. 151].)

Hierzu Tafel II.

Die anatomischen Verhältnisse der von den meisten Systematikern

mit den Icacinaceae in Verbindung gebrachten Gattung Phytocrene haben

schon seit langer Zeit die Aufmerksamkeit der Botaniker erregt ; nach-

dem Griffith,' Wallich, 2 Lindley, 3 Mettenius,
4

v. Mohl, 5 de Bary 6
die

eigentümliche Structur älterer Stämme von Phytocrene beschrieben

hatten, hat in den letzten Jahren Robinson 7 nicht bloss die Stamm-

anatomie von Phytocrene entwickelungsgeschichtlich verfolgt, sondern

auch die Anatomie einiger anderer den Phytocreneae zugerechneten

Gattungen besprochen. Da ich die Icacinaceae für »Die natürlichen

Pflanzenfamilien« bearbeitete, so lag mir daran, möglichst alle (38)

Gattungen dieser in den Tropen ziemlich stark vertretenen Familie

in Bezug auf ihre Stammanatomie zu untersuchen und den Werth

derselben für die systematische Gruppirung der Familie zu prüfen,

indem ich gleichzeitig die Blüthen- und Fruchtverhältnisse beachtete.

Haben doch gerade die Blüthen- und Fruchtverhältnisse Veranlassung

dazu gegeben , die habituell von den übrigen Icacinaceae abweichenden

Phytocreneae mit diesen in eine Familie zu vereinigen. Bei allen

1 Griffith, Notulae IV. 320. Icon. posth. I. 487, 490, 496.
2 Waliich, Plantae asiaticae rariores, III. 11, 216.

3 Lindley, Introduction to botany. I. 211t. und Veg. Kingd. 270.

1 Mettenius, Beiträge zur Botanik (1850), S. 50—61 t. VI.

'• v. Mohl in Bot, Zeit. 1855. S. 875—878.
f de Bary, Vergl. Anatomie, S. 59 1— 593.
7 B. L. Robinson, Beiträge zur Kenntniss der Stammanatomie von Phytocrene

macrophytla Bl. in Bot, Zeit, 1889, S. 645, 661, 677, 693 t. X and On the stem-structure

of Jodes tomentella Mio. and certain other Phytocreneae in Annales du Jardin botanique

de Buitenzorg VIII, p. 96— 121 T. VIII, IX.
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Icacinaeeen
1 finden wir stets strahlige, 5—4theilige Blüthen, meistens

mit doppelter, seltener mit einfacher Blüthenhülle , die Blumenblätter

meist frei, bisweilen vereint, in der Knospe klappig oder mit schma-

lem Rande sieh deckend, häufig mit einwärts gebogenen Spitzen.

Staubblätter sind ebenso viel als Blumenblätter vorhanden, mit den-

selben abwechselnd, alle fruchtbar oder in weiblichen Blüthen alle

steril. Das Gynaeceum ist nur bei der Gattung Lophopyxis Hook. f.

den übrigen Formationen der Blüthe isomer und nur bei dieser Gattung

in allen Bachern (5) mit Samenanlagen versehen, von denen jedoch

nur eine zum Samen reift. Sodann finden wir bei Emmotum Desv.

ein aus 3 Carpellen gebildetes Gynaeceum mit 6 Samenanlagen, von

denen aber auch nur eine reift. Bei allen anderen Gattungen,

auch bei den mit Emmotum zunächst verwandten, ist überhaupt nur

1 fertiles Fach vorhanden, doch deuten die meist ungleichseitige Ent-

wickelung des Gynaeceums und die bisweilen 3 -lappige Narbe darauf

hin, dass in dem Gynaeceum mit dem fertilen Carpell noch 1— 2

sterile verbunden sind. Ob die bei den Gattungen Lasiantkera und

Tylecarpus an der einen Seite des Gynaeceums auftretende polster-

förmige Anschwellung und ebenso die bei Apodytes auftretenden

2 seitlichen Polster sterilen Carpiden entsprechen, ist ohne Verfol-

gung der Entwickelungsgeschichte nicht sicher zu entscheiden. Als

das bei allen von mir den Icacinaeeen zugerechneten Gat-

tungen durchgehende Merkmal sind die umgewendeten,
mit 2 Integumenten versehenen Samenanlagen anzusehen.

welche stets zu zweien vom Scheitel des Faches herab-

hängen, stets ihre Rhaphe nach aussen und die von einer

Anschwelluni;- des Funiculus liedeckte Mikropyle nach oben
kehren: bisweilen sind die Rhaphen der beiden Samenanlagen nach

innen gegen einander gewendet und die Samenanlagen nur halb nach innen

gekehrt. Durch diesen Bau des Gynaeceums nähern sich die Icacinaeeen

bekanntlich den Aquifoliaceen , von denen sie hauptsächlich durch die

stets nur einen Samen enthaltende Frucht verschieden sind. Viele Syste-

matiker fassen die Familie der Icacinaeeen weiter oder rechnen vielmehr

sämmtliche Icacinaeeen den Olacaceen zu, welche aber, wie Meers 2
zuerst

gezeigt hat, grösstenteils durch eine freie Centralplacenta ausgezeichnet

sind, von welcher in jedes Fach 1-2 Samenanlagen herabhängen,

welche feiner ein Androeceum besitzen, das nie mit demjenigen der

1 Über die Begrenzung und die Merkmale der Familie vergl. man Engleb in

Mabtius, Flora brasiliensis XII. 2. t. 9 — 12 und die demnächst erscheinende Be-

arbeitung in Engler und I'ranii,. Natürliche Pflanzenfamilien, III. 5, S. 23411".

- Miers, Observations on the affinities of the Icacinaceae in Ann. of nat. Hist.

Sei-. 2, I\. 218 und Contrib. to Botany I. 48.
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[cacinaceen vollkommen übereinstimmt. (Vergl. meine Bearbeitung

der Familie in Engler und Prantl. Nat. Pfianzenfam. III. i. S. 230 ff.)

Hinsichtlich der Blüthenhülle zeigen die Icacinaceae mancherlei Ver-

schiedenheiten. So fehlen die Blumenblätter gänzlich in den männ-

lichen Blüthen von GrisoUea H. Baillon; da sie jedoch in den weib-

liehen Blüthen vorhanden sind, und die Staubblätter in den männ-

lichen Blüthen dieselbe Stellung haben, wie bei den übrigen Icacina-

ceen, so liegt hier nur ein einfacher Abort vor. Auffallender ist das

Verhalten der Gattungen Tirmaiosperma Urban und Pyrenamntha Hook.,

deren innige Verwandtschaft mit Phytocrene, Miquelia und Chlamy-

docarya sich in der gleichartigen Entwickelung eines warzigen

oder stacheligen Endocarpes kund giebt, dessen Vorsprünge

in den Samen eindringen. Während bei den letzteren Gattungen

eine doppelte Blüthenhülle vorhanden ist, ist dieselbe bei Iremato-

sperrna und Pyrenacantha einfach. Diese einfache Hülle verhält sich

bezüglich der Knospenlage und der Stellung zu den Staubblättern

gerade so wie die innere Hülle hei den übrigen vorher genannten

Gattungen. Baillon 1

glaubte nun, unter den verschiedenen Gattungen

der Phytocreneae eine bessere Verbindung dadurch herzustellen, dass

er die bei Phytocrene, Miauelia unzweifelhaft vorhandenen Kelchblätter

als Calyculus, als eine Art Involucrum und die innere Blüthenhülle

oder Blumenkrone als Perianthium bezeichnete. Indessen ist bei

letzteren Gattungen ein Grund für eine derartige Auffassung . nicht

vorhanden und für die zwei anderen auch nicht unbedingt, da einmal

die Möglichkeit vorliegt, dass in einem Verwandtschaftskreis Formen

mit einfacher und mit doppelter Blüthenhülle entstehen können, anderer-

seits nicht ausgeschlossen ist, dass auch Kelchblätter abortiren können.

Baillon. sowie auch Bentham und Hooker'2 haben diesen Phytocreneae

auch die Gattungen Sarcostigmaj Natsiatum und Jodes zugerechnet,

welche aber des für die Phytocreneae charakteristischen Endocarpes

entbehren und, wie wir später sehen werden, auch in anderer Be-

ziehung' mit letzteren nicht übereinstimmen. Dagegen zeigen unter

den echten Icacineen die beiden malayischen Gattungen Gonocaryum

Miqu. und Ryücaryum Becc. einige Übereinstimmung mit den Phyto-

creneae, nämlich Vereinigung der Blumenblätter in eine glockige Röhre

und starke Behaarung der Blumenblätter. Zudem sind hei Gonocaryum

das Nährgewebe und der Keimling fast ebenso eigenartig entwickelt,

wie bei Phytocrene, während bei Ryücaryum das Endocarp innen run-

zelig ist und schon etwas an das warzige oder stachelige Endocarp der

Phytocreneae erinnert. Diese beiden Gattungen bilden somit eine

1 Baillon in de Candolle. Prodromus XVII. p. 7— 25.

2 Bentham and Hooker, Genera plant. I. 350.
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wichtige Brücke, die von den echten Icacineae hinüberführt zu den

Phyiocreneaej welche , wie wir später sehen werden , in ihrem ana-

tomischen Verhalten recht sehr von den echten Icacineen abweichen.

Die Entwickelung des Nährgewebes in dem stets dünnschali-

gen Samen der Icacinaceen ist recht verschieden. Bei zahl-

reichen Gattungen bleibt der Keimling im Samen klein und liegt an

dem einen Ende des in der Mitte oft einen Spalt zeigenden Nähr-

gewebes. Bei Icacina liegt der Keimling mehr in der Mitte des

Nährgewebes und hat breite flache Keimblätter. Bei Ryticaryiim ist

der Embryo nur wenig kürzer als sein Nährgewebe und hat an dem

kurzen Stämmchen grosse flache Keimblätter. Bei Gonocaryum endlich

ist das Nährgewebe an seiner Peripherie vielfach zerklüftet und dir

sehr dünnen Keimblätter sind gefaltet, Breite laubige Keimblätter

finden wir bei allen Phytocreneae\, deren Samen uns bekannt sind, bei

Pyrenacantha Hook., MiqueUa Meissn., Chlnmydocarya Baill. und Phyfn-

crene Wall. . desgleichen bei Nalsiatum Ham. und Jodes Blume. Bei

Phytocrene ist nun noch ganz besonders auffallend die starke Zer-

klüftung des Nährgewebes und die Längs- und Querfaltung des Em-

bryo, welche bei Gonocaryum ihr Analogon finden. Die Gattung

Sarcostigma Wight et Arn., welche die früheren Autoren auch

zu den Phytocreneae rechneten, hat (nach den Angaben von

Bentham und Hooker, sowie Baillon's — ich selbst hatte keine Samen

zur Verfügung) im reifen Samen kein Nährgewebe mehr auf-

zuweisen; sie ist also in dieser Beziehung weiter vor-

geschritten, als die Phytocreneae.

Mit Rücksicht auf die Beschaffenheit der Frucht und des Embryo

lassen sich die bisher zu den Icacinaceen gestellten Gattungen in vier

Gruppen bringen, welche sich folgendermaassen charakterisiren

:

i. Icacineae. Bäume oder Sträucher, selten kletternd, mit stets

ganzrandigen. eiförmigen bis lanzettlichen Blättern, meist mit Zwitter-

blüthen. Endocarp der Frucht innen glatt oder nur runzelig.

Embryo klein, am Scheitel des Nährgewebes, seltener so

lang wie dieses.

2. Jodeae. Kletternde Sträucher, bisweilen mit Ranken, mit ganz-

randigen, eiförmigen oder herzförmigen gezähnten Blättern, mit ober-

seits schwach gefurchtem Blattstiel, mit eingeschlechtlichen Blüthen.

Endocarp der Frucht innen runzelig. Embryo stets gross,

fast so lang wie das Nährgewebe, mit dünnen breiten Keim-

blättern.

3. Sarcostigmateae. Kletternde Sträucher, mit länglichen, ganz-

randigen Blättern, mit stielrundem Blattstiel, mit eingeschlechtlichen

Blüthen. Endocarp der Fruchl innen runzelig. Embryo nicht
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von Nährgewebe umgeben, mit dicken fleischigen Keim-
blättern.

4. Phytocreneae . Meist kletternde Sträucher, häufig mit gezähnten

oder gelappten Blättern, mit stielrundem Blattstiel, selten mit Zwitter-

blüthen, meist zweihäusig. Endocarp innen warzig oder sta-

chelig. Embryo so lang wie das Nährgewebe, mit dünnen
breiten Keimblättern.

Die Gattungen Lophopyxis Hook. f. und Cardioptei-yx Wall., 1 von

denen später die Rede sein soll, sind hierin noch nicht eingeschlossen.

Es haben nun meine Untersuchungen ergeben, dass die vier ge-

nannten Gruppen auch anatomisch gut charakterisirt sind

und dass somit dieselben als natürlich gelten können.
Das Hautgewebe und das mechanische Gewebe zeigt bei den vier

Gruppen keine erheblichen Verschiedenheiten; die Unterschiede liegen

hauptsächlich in den Leitungsgeweben.

1 . Icacineae. Das mechanische Gewebe des Pericykel stellt

hier fast immer einen continuirlichen Cylindermantel dar, der ent-

weder nur aus dickwandigen Bastzellen oder aus Bast und fast iso-

diametrischen Sklerenchymzellen gebildet wird; letzteres ist der Fall

bei Villaresia paniculata (Mart.) Miers, Platea excelsa Blume, Leptaulus

daphnoides Benth., Gonocaryum gratile Miq., Emmotum fagifolium Desv.,

Poraqueiba guianensis Aubl., Urandra apicalis Thwaites, Apodytes dimi-

diata E. Meyer, wo das Sklerenchym sehr stark vorherrscht, Rhaphio-

styles Poggei Engl., Pennantia EndlicheiH Reiss. — Im Hadrom finden

wir durchgehends mit spaltenförmigen Hoftüpfeln versehene Tracheiden

(Fasertracheiden) , meist in Gruppen, welche aus 2-4 Schichten mit

deutlich radiärer, nur hier und da durch die Gefässe gestörter Anord-

nung bestehen. Die Markstrahlen sind in den meisten Fällen 1 bis

3 reihig, selten breiter, so bei Chariessa Smythii (F. v. Müell.) Becc theil-

weise 5-6 reihig , bei Emmotum fagifolium Desv. 3 — 5 reihig. Von
den Gefässen liegen nur selten viele (so bei Platea excelsa Blume und
Pennantia Endlichen Reiss.) in einer Reihe , meist sind sie in den

Prosenchymgruppen unregelmässig vertheilt ; sie besitzen an ihren Längs-

wänden mehr oder weniger spaltenförmige gehöfte Tüpfel und an
ihren sehr steilen und langen Scheidewänden zeigen sie

Leiterperforirung, die gegen die Längswand hin bisweüen in netz-

förmige übergeht.

So fand ich es bei allen Gattungen, welche ich untersuchen

konnte (CassinopsiSj Villaresia^ Chariessa; Platea,, Alsodeiopsis} Leptaulus,

1 Die Gattung wurde von Wallich in -Plantae asiaticae rariores« Cardiopteris ge-

nannt; der Name lautet aber richtig gebildet Cardiopteryx und collidirt dann nicht mit

dem der fossilen Farngattung Cardiopteris Schimf.

Sitzungsberichte 1893. 24
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Lasianthera, SlemonuritSj Urandra} ApodyteSj RhaphiostyleSj DesmostachySj

Puinindla. Kummeria, Mappia, Leretia, Tcacma, Emmoium . Poraqtieiba);

bisweilen geht auch an den Längswänden gegen die Enden hin die

gehöfte Tüpfelung in netz- oder leiterförmige Verdickung über. Der

Durchmesser der einzelnen Gefässe ist i
1^—3 mal so gross, als der der

Tracheiden. Schliesslich ist noch zu bemerken, dass die Entwieke-i

lung des Hadroms allseitig dieselbe ist und dass auch die

Gefässe in dem secundären Hadrom in radiärer Richtung

ziemlich gleichmässig vertheilt sind.

2. Jodeae. Das mechanische Gewebe des Pericykel wird auch

hier durch einen fast continuirlichen Mantel von Bast und Skleren-

chym gebildet {Jodes Blume und Polyporandra Becc.) oder es ist ringsum

nur dickwandiger Bast vorhanden (Natsiatum Ham.). Im Hadrom rinden

wir sowohl bei Jodes und Polyporandra wie bei Natsiatum Gefässe

mit spaltenförmigen Hoftüpfeln und mit einfacher Per-

foration der Querwände; die Länge der einzelnen Glieder

ist etwa 4-6 mal so gross wie der Querdurchmesser, doch

kommen bei Jodes und Natsiatum in dem auf das Ringholz folgenden

Hadrom auch sehr weite Gefässe vor. bei denen ebenso wie bei der

unten zu besprechenden Gruppe der Phytocreneae die Länge der Glieder

nur 1'.'.,— ^mal so gross ist. als ihr Durchmesser. Bei allen drei

Gattungen linden wir die Gefässe von Tracheiden umgeben. Die Ent-

wicklung des Hadroms bei Jodes ist bereits eingehend von B. L. Ro-

binson (Annales du jardin botanique de Buitenzorg VIII. S. 96 ff.) be-

schrieben worden. Es sind im Hadrom verschiedene Schichten zu

unterscheiden; auf die primären Gefässe. welche die Markscheide bilden,

folgt eine von Robinson als »Ringholz«, von Strasburger als »axiales

Holz« bezeichnete Schicht, welche da, wo sie sich an die primären

Gefässe ansehliesst, ebenfalls Gefässe enthält, im übrigen aber meist

aus Tracheiden besteht, von denen je 1-2 Reihen von je 2 einreihigen

Markstrahlen eingeschlossen sind. Während dieses Ringholz ringsum

ziemlich gleich breit ist, ist das darauffolgende Hadrom nach den

yerschiedenen Richtungen hin sehr ungleichmässig entwickelt, nämlich

an den beiden nicht Blätter tragenden Seiten des Inter-

nodiums sehr stark und reich an weitlumigen Gefässen,

welche die meist zweireihigen und von je 2 einreihigen Markstrahlen ein-

geschlossenen Tracheidenreihen unterbrechen, dagegen an den beiden

beblätterten Seiten in einer viel dünneren Lage, bestehend

aus spindelförmigen durch Quertheilung von Cambium entstan-

denen Zellreihen, von denen die einen weitlumig und lang.

die anderen englumig und 2-3 mal kürzer sind: ausserdem

treten vereinzelt englumige Gefässe auf. Während aber bei Jodes tonn u-
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trlln Miq. dieses Gewebe zartwandig bleibt, geht es bei ./. ovalis Blume

und bei Polyporandra Hansemanni Engl, sehr früh in Verholzung über.

Audi die Gattung Natsiatum zeigt im Wesentlichen dieselben

Verhältnisse, wie Jodes und Polyporandra bezüglich der Hadrom-
entwickelung, obwohl Natsiatum nicht wie diese mit Ranken klettert

und auch nicht gegenständige Blätter besitzt, sondern abwechselnde;

auch bei Natsiatum ist der Holzkörper zweilappig (bisweilen auch

dreilappig) entsprechend 2 Orthostichen, welche hiervon alternirenden,

nicht gegenständigen Blättern gebildet werden. An den Blattseiten

der Internodien erfolgt nur spärliche Hadromentwickelung. Bei allen

4 von mir untersuchten Arten der Jodeae ist das Leptom rings um
das Hadrom entwickelt, aber hei Jodes tomentella Blume finden sich

an den beiden Seiten mit breiterer Hadromentwickelung nur schwache

unregelmässig vertheilte Gruppen, dagegen an den beiden Seiten mit

schwächerer Hadromentwickelung. also an den Blätter tragenden,

je 3 breite durch breite Markstrahlen getrennte Stränge von Leptom,;

entsprechend je 3 Gruppen primären Hadroms, denen sie nahezu

gegenüber liegen. Während also bei den Icacinaeeae die Wasserleitung

im ganzen Umfang der Zweige ziemlich gleichmässig vor sich geht,

macht sich bei den Jodeae ein Fortschritt darin bemerkbar, dass an

den nicht beblätterten Seiten Hadrom mit weitlumigen Gefässen be-

sonders reichlich entwickelt wird. Die weitlumigen Gefässe sind,

wie es namentlich von den später zu besprechenden Phytocreneae

bekannt ist. besonders reichlich mit Wasser erfüllt. Da nun die

weiten Wasserleitungsröhren bei den Blättern vorbei in die folgenden

Internodien hineinführen, so ist anzunehmen, dass in ihnen vorzugs-

weise die Bewegung des Wassers vom Boden bis zum Ende der

Liane erfolgt, während das gefässarme aber tracheidenreiche Hadrom
der Blattseiteri das für die Blätter uöthige Wasser herbeischafft. Man
kann sich leicht vorstellen, wie diese Anpassung entstanden ist. Die

reiche Entwickelung zahlreicher und langer Internodien und die

vorzugsweise erst am Ende der in die Baumkronen hinaufgekletterten

Liane erfolgende Verzweigung hat einen besonders starken Wasser-

verbrauch in den oberen Regionen des .Stengels zur Folge. Da nun

immer die Bewegung der Stoffe nach der Richtung hin erfolgt, wo
sie am meisten verbraucht werden, so ist leicht verständlich, d;iss

das Bodenwasser vorzugsweise in den zwischen den Blättern ent-

wickelten Hadrompartien fortgeleitet wird und der zugleich an diesen

Stellen vorhandene WasseiTeichfhuro. eine Erweiterung der ganzen

Gefässe zur Folge hat, Ebenso bezeichnet die stärkere Entwickelung

des Leptonis an den Blattseiten von Jodes tomentella Blume einen

Fortschritt gegenüber der allseitig gleichen Entwickelung bei den

24*
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übrigen Jodeae und bei den Icarineae. Die Leptomstränge bilden

so ein System, welches vorzugsweise die Blätter und deren Axel-

knospen verbindet, in welchen der stärkste Verbrauch der im Leptom
enthaltenen Baustoffe stattfindet. Dr. Sciienck,

1 der soeben seine sehr

umfangreichen Untersuchungen über den anatomischen Bau der Lianen

publicirt hat, sieht mit Strasburger in den weiten Gefässen vorzugs-

weise der Wasserspeicherung dienende Organe und führt die Entwicke-

lung weiterer Gefässe darauf zurück, dass der Stamm der Lianen im
Verhältniss zu seiner reich entwickelten Laubkrone einen relativ gerin-

gen Durchmesser besitzt und somit in seinem Holz eine bedeutend

grössere Menge von Wasser leiten muss, als ein gleich dicker Holz-

cylinder eines Baumes.

Robinson 2
hat an älteren Zweigen der zuletzt erwähnten Art,

wie sie mir nicht zugänglich waren, das sehr eigenthümliche Ver-

halten constatirt, dass in dem Ringholz da, wo die Blattspuren von

dem Ring abgehen, zwei Lücken entstehen, in welche das peri-

pherische Cambium eindringt, um dann schliesslich um jede Hälfte

des Ringholzes und des Hadromes herum einen fast continuirlichen

Ring zu bilden und in jeder seiner beiden neugebildeten markständigen

Hälften zwei Leptombündel zu erzeugen. Da aber bei keiner anderen

Icacinacee die Erscheinung wieder beobachtet wird, so ist sie

sicher nicht von irgend welchem systematischen Werth und mehr
als Curiosum anzusehen.

3. Sarcostigmateae. Von der hierher gehörigen Gattung Sarco-

stigma untersuchte ich die indische <$'. Kleinii Wigth et Arn. in Herbar-

material. Im Gegensatz zu Jodes und Natsialum ist bei dieser Kletter-

pflanze das Hadrom ringsum gleichmässig entwickelt. Zwischen Tra-

cheidengruppen , in welchen die Gefässe sparsam und unregelmässig

vertheilt sind, liegen meist zweireihige Markstrahlen. Die Gefässe sind

ziemlich von gleicher Beschaffenheit, wie bei den Jodeae; aber von

geringerer Weite. Vollständig abweichend verhält sich Sarcosügma

bezüglich des Leptomes. Dasselbe ist ausserhalb des Cambiumringes

nur sehr schwach entwickelt, dagegen sind auf jedem Querschnitt

interxyläre Leptomstränge von ovalem Querschnitt wahrzuneh-

men; ich fand deren 3 in einem Kreise Hegend und in das Ha-
drom eingebettet.

Da mir von Sarcostigma nur trockenes Material zur Verfügung

stand, so konnte ich die Entstehung der interxylären Leptomstränge

nicht entwicklungsgeschichtlich verfolgen, jedoch findet man an Quer-

1 H. Sciienck, Beiträge zur Biologie und Anatomie, der Lianen, II. Theil, S. 7.
2 Robinson, On the stein -structure of Jodes tomentella Migr. etc. in Annales du

jardin botanique de Buitenzorg. VIII. 98—114, t. XVIII. f. I, 4.
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schnitten aus dem oberen Theil eines Internodiurns auch bisweilen

einen Leptomquerschnitt aussen an den das Hadrom umgebenden

Cambiumring anschliessend, woraus hervorzugehen scheint, dass nach-

dem das Cambium an einzelnen Stellen (den Blattseiten) nach innen

weniger Hadrom, nach aussen aber reichlicher Leptoni entwickelt hat,

der hierdurch unterbrochene Cambiumring ausserhalb des Hadroms

wieder durch einen neuen ausserhalb des Leptomstranges entstehenden

Cambiumstreifen ergänzt wird und dann wieder ringsum Hadrom er-

zeugt, welches den zuvor gebildeten Leptomstrang einschliesst.

4. Phylocreneae. Das mechanische Gewebe wird bei diesen aus

dickwandigem Bast und aus Collenchym gebildet. Ersterer bildet

einen fast continuirlichen Mantel bei Pyrenaeantha volubilis Hook. f.

und bei Miquelia Kleinii Mio., einen mehr unterbrochenen Mantel bei

den anderen Gattungen: Trematosperma Urban, Chlamydocarya Baill.

und Phytocrene Wall. In den jüngeren Zweigen ist allgemein unter

dem wenigschichtigen grünen Hypoderm eine mehrere Zelllagen starke

Collenchymschicht anzutreffen, die von dem darunter liegenden Bast

nur durch wenige Parenchymschichten getrennt ist. An älteren Sten-

geln von Phytocrene macrophylla Blume und Chlamydoearya Soyauxii

Engl, geht das Collenchym nach aussen noch in einen mehrere

Schichten starken Sklerenchymmantel über und auch an dem knol-

ligen Stamm von Trematosperma finden sich unter dem mehrschichtigen

grünen Parenchym 1-2 Schichten Sklerenchym, das hier nur in

geringem Grade mechanisch wirkt, da der Stamm auch durch ein

saftstrotzendes Parenchym gefestigt wird.

Das Hadrom verhält sich bei allen Gattungen, die ich als Phylo-

creneae. zusammenfasse, im Wesentlichen so, wie dies von B. L. Ro-

binson 1 für Phytocrene angegeben wurde. Durchweg ist das Hadrom
stärker entwickelt an den Theilen, welche zwischen den

Blattinsertionen liegen, unterhalb der letzteren tritt in der

Regel das Leptom mehr hervor; allemal bildet sich zuerst um
das Mark Ringholz, an dessen innerem Rande die primären Gefässe

eingebettet sind, und darauf folgt an den zwischen den Blatt-

insertionen liegenden Theilen eine starke Auflagerung von
Hadrom mit zahlreichen Gefässen, insbesondere mit vielen

weitlumigen, kurzgliederigen mit horizontal liegenden, ein-

fach perforirten Querwänden und mit gehöften Tüpfeln, —
an den unterhalb der Blattinsertionen gelegenen Theilen

dagegen zunächst eine schwache Auflagerung von Hadrom
mit gar keinen oder wenigen englumigen Gefässen; statt

1 B. L. Robinson in Bot. Zeitung 1889 Nr. 40— 43.
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dieser finden wir englumige ein Maschennetz bildende Tracheidenj

durchsetzt von Strahlen weitlumigerer parenchymatischer Zellen, wie

dies namentlich auch auf dem in Fig. i dargestellten halb tangentialen

Fig. 1.

L L T L
ipwyq, i iwi 1

1, |^—

n p f p T

Trematvspri um cortlatum Urban. Halbtangentialer Längsschnitt durch einen i.^cm dicken Zweig.
/.' die Bläschenförmig verbundenen Stränge des Ringholzes, durchsetzt von Parenchymstrahlen (P). — L L die masclien-

förmig verbundenen Leptoinstränge, durchsetzt von reichlieh Krystalldrüsen führendem Parenchym. —
T,T mascheiifiinnig vorhandene Tracheidenstiänge. — Ileproduetion der [dioto^raphisehen Aufnahme.

Schnitt eines Stengels von Trematosperma cordatum Urban hervortritt.

Der gefässreichen Hadromplatte entspricht in der Kegel nach aussen
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nur schwaches Leptom, während dasselbe gegenüber dem gefässarmen

Hadrom (also vor den Blättern) oft sehr reichlich entwickelt ist.

Doch ist dieser Unterschied in der Leptomentwicklung nicht bei allen

F,g.2.

Trematosperma rordatum Urban*. Querschnitt durch einen Theil eines i cm dicken Stengels

r Uusserste Schichten des Ringholzes oder Axialholzes. Darauf folgt das saftreiche mehrfach von Parenchym durch-

setzte Hadrom mit einzelnen grossen Gefässen und hierauf die Leptonihadromstrange. hervorgegangen aus dem das

saftreiche Hadrom umgebenden Cambium (e). Die dickwandigeren Querschnitte gehören den Tracheiden an, die

kleinzelligen Partien sind Leptom, dazwischen weitlumiges Parenchym.

Phytocreneae gleich stark; nämlich bei der Gattung Trematosperma

Urban ist zwar, wie aus Querschnitten junger Stengel hervorgeht

(Taf. II Fig. i und 2), die Hadromentwickelung an den unterhalb der

Blattinsertionen gelegenen Stellen unterbrochen; aber die Leptom-

entwickelung ist, wenigstens an den älteren Zweigen, ringsum gleich

mächtig und zwar ganz auffallend stark. Zwar sehen wir an dem

in Fig. 3 dargestellten Querschnitt eines jungen Zweiges die sogleich

zu besprechenden dem Leptom anliegenden Tracheidengruppen nur

an der Blattseite (so will ich den Theil des Internodiums nennen,

welcher unterhall) der Blattinsertion liegt) hervortreten, hingegen nicht

an den Zwischenblattseiten
;
jedoch ist bei etwas dickeren und weiter

vorgeschrittenen Stengeln die Entwicklung des Leptoms und der sie

begleitenden Tracheidengruppen an den Blattseiten und Zwischen-

blattseiten der Internodien eine annähernd .gleichartige (vergl. Fig. 2).
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Fig. 3.

Trematosperma cordatum Drban. Querschnitt durch einen Theil eines 1 cm dicken Stengels (340/1).

Von c bis c Cambium, auf der inneren Seite desselben ein Theil einer Hadromplatte mit Fasertracheiden und 2 grossen

Gefässen von 0.05 mm Weite , auf der äusseren Seite das englumige Leptom und grosszellige Parenchym.

Eine recht auffallende Erscheinung, die uns hier zunächst bei Tremaio-

sperma entgegentritt, ist nun die, dass die Tracheidengruppen entweder

mit Leptomschichten abwechseln oder dem Leptom anliegen. Das

Cambium verläuft zwar nicht ganz regelmässig in gleichem Abstände

vom Centrum des Stengels; aber man findet es an der Peripherie des

gefässreichen Hadroms und zwischen den Hadromplatten ungefähr in

derselben Zone (Fig. 2 und 3 c),

Fig. 4.

Trematosperma cordatum Urban.

schnitt durch einen Leptomhadromstrang. wie in Fig. 2,

aber starker vergrössert (340/1)»

allerdings mehrfach von den Mark-

strahlen unterbrochen. Dieses Cam-

bium, welches nach innen an den

Zwischenblattseiten Hadrom , an

den Blattseiten saftreiches Paren-

chym entwickelt, erzeugt nach

aussen zunächst getüpfelte Tra-

cheidenund dann Leptom, letzteres

reichlich durchsetzt von Paren-

chymgruppen. Das Leptom be-

steht aus Siebröhren und Geleit-

zellen, welche kaum mehr als

dreimal so lang sind, wie die da-

zwischen gelagerten Parenchym-

zellen. Die Querschnitte zeigen

häufig deutlich die Continuität der

Zellreihen von den Tracheiden des

inneren Hadroms an bis zu den

äusseren dem Leptoman ange-
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lagerten Tracheiden (Fig. 2 und 4). Ferner überzeugt man sich an

radialen und tangentialen Längsschnitten leicht, dass das Leptom ein

reich entwickeltes Maschennetz darstellt.

Fig. 5. Flg. 6.

Tremafosperma rordatum Urban. Schiefer Längsschnitt durch

einen Stengel. Links ein Theil des Ringholzes. Rechts

davon Maschen bildende Leptomstränge mit dazwischen ge-

lagertem Parenehym.

Trematospenna cordaf'/m Urban. Längsschnitt dnreh

eine äussere Tracheidengruppe . die in Fig. 4 quer
durchschnitten ist.

Der in Fig. 5 dargestellte Schnitt ist nicht vollkommen radial,

sondern etwas schief und geht durch eine kurzzellige Gruppe des

Ringholzes, dann durch das dickwandige, demselben anliegende saft-

reiche langzellige Gewebe, sodann durch mehrere mit einander netz-

förmig verbundene Leptomstränge. Fig. 6 zeigt einen Längsschnitt

durch eine innere Tracheidengruppe. Auch Fig. 1 , welche einen halb

tangentialen Schnitt darstellt, zeigt deutlich die Bläschenförmige Ver-

bindung der mächtig entwickelten Leptomstränge und ihr Verhältniss

zu dem dazwischen gelagerten Parenehym; man bemerkt aber auch

anderseits, dass die äusseren Tracheidenstränge , welche dem Leptom

anliegen, unter sich durch schräg verlaufende Tracheidengruppen ver-

bunden sind. Eigentümlich ist, dass die Siebröhren trotz ihrer

Kürze oft sehr lange Siebplatten haben, welche vorzugsweise an den

radialen Schnitten von der Fläche sichtbar werden (Taf. II Fig. 5),

während an den tangentialen und an den schiefen Schnitten die

Siebplatten durchgeschnitten werden (Fig. 7). Auch in dem mächtigen

3
m Dicke erreichenden knolligen Stamm von Tremalosperma findet man

sowohl in der Längsrichtung als wie schief und quer verlaufende Leit-

bündel, welche aus Leptom und mit gehöften spaltenförmigen Tüpfeln
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versehenen Grefassen und Trachei-

den bestehen. Diese Bündel sind

aus neuerzeugten Cambien ent-

standen, welche sich in dem

mächtigen durch interealares

Wachsthum ungemein erweiter-

ten Grundgewebe des Stammes

bildeten. Diese Cambien sind

unregelmässig zerstreut und auf

die später von den Mestomsträn-

gen eingenommenen Stellen be-

schränkt. Es sei hierbei daran

erinnert, dass auch in dickeren

Stämmen von Phytocrene secun-

däre Cambien entstehen, in wel-

chen neue Hadromstränge und

Leptom - Hadromstränge erzeugt

werden :

' dort bilden aber das

seeundäre und die folgenden Cam-

bien continuirliche Zonen, welche

bald im Pericyclus, bald auch

zwischen den älteren Leptom-

Hadromsträngen und dem Bast

verlaufen, und ebenso wie das

erste Cambium nach aussen ge-

fassreiehe Hadromstränge und ge-

mischte Leptom -Hadromstränge erzeugen, die grösstentheils von den

Radien der zuerst gebildeten gleichnamigen Elemente getroffen werden,

meist aber viel unregelmässiger sind, als die zuerst gebildeten. Bei

dem dritten, vierten und den folgenden Cambien von Phytocrene nehmen

die Unregelmässigkeiten immer mehr zu und die Dicke der Cambien

sowie der aus ihnen hervorgehenden Stränge nimmt immer mehr ab,

auch treten nunmehr häufig hinter den Leptom - Hadrombündeln gefäss-

reiche Hadrombündel auf und umgekehrt hinter diesen ein oder

einige Leptom -Hadrombündel. Von Trematosperma ist schliesslich

noch zu erwähnen, dass hier schon in jungen Stengeln die gross-

zelligen Markstrahlen zwischen den ausserhalb des Ringholzes ge-

legenen Leptom-Hadromsträngen verschleimen . dass auch diese selbst

an der Verschleimung theilnehmen und häufig der zwischen den

gefassreichen Hadroinautlagerungen gelegene Raum von grossen Schleim-

Tranatotperma cordalum Ubbax. Schiefer, fast tangentialer

Schnitt durch eine Leptompartie und angrenzendes Paren-

chym. Die Siebplatten im Längsschnitt;

g die Geleitzellen.

1 Robinsoh in Bot. Zeit. 1889, S. 666 ff.
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massei) erfüllt ist. Einzelne Schleimgänge treten auch im Hadrom

auf (Tat'. II Fig. 3. seh/.), da dasselbe in einzelnen tangentialen Strei-

fen nicht verholzt. Die übrigen Gattungen der Phytocreneae: Pyrena-

vantJia . Miquelia . Phytocrene und Chlamydöcarya sind alle dadurch

ausgezeichnet, dass bei ihnen, wenigstens in den jungen Sten-

geln, in viel höherem Grade als bei Trematosperma die Leptom-
bildung auf die Blattseiten der Internodien beschränkt ist:

ferner haben die an den Blattseiten verlaufenden Stränge

insofern eine eigenthümliche Zusammensetzung, als bei

ihnen Leptom und Hadromelemente in eigentümlicher
Weise gemischt sind. "Was zunächst die Zahl der Stränge betrifft,

so findet man in den jungen Stengeln häutig 3 oder 5 mit 2
/ s

Diver-

genz: an den älteren Stengeln der windenden Phytocrene werden auch

in einer Zone 8, 9, 10. 11. 12, 13 Stränge wahrgenommen: Robinson

(a.a.O. S. 681,682) hat gezeigt, dass diese Zahlen im Zusammen-

hang mit der 5/g- und 5/, .-Stellung der Blätter stehen, dass aber

die Stränge durch mehrere Internodien verlauten und oberhalb der

Blattinsertionen enden, so dass auf einzelnen Querschnitten die Zahl

der Platten der Zahl der Orthostichen entspricht, während sie auf

anderen Querschnitten geringer ist. An i'
m dicken Zweigen der

< 'Jüamydocarya Soycmxü Engl, fand ich bereits 5 Kreise von Leptom-

Iladromsträngen und zwar interxylär . zweifellos alle aus demselben

Cambiummantel hervorgegangen. Der innerste Kreis wird wie bei

einjährigen Zweigen der Chlamydöcarya Thomsoniana Baii.l. aus 5 Strän-

gen gebildet, welche um 2
/5

divergiren, in den folgenden Kreisen

werden die Stränge zahlreicher und zeigen keineswegs immer gleiche

AI »stände. Leider verfüge ich nur über ein kurzes Stammstück mit

2 Internodien, welches nicht gestattet, den Verlauf dieser Leptom-

stränge festzustellen.

Über die Zusammensetzung der Leptom -Hadromstränge
von Phytocrenej Chlamydöcarya, Pyrenacantha . Miquelia ist Folgendes zu

bemerken: Siebröhren und Geleitzellen sind in eigentümlicher Weise

mit Tracheiden gemischt, bei Phytocrene macrophylla Blume so, dass

auf eine tangentiale Reihe von Siebröhren eine Schicht von 2-3

tangentialen Reihen Tracheiden folgt, anderseits die Siebröhren mit

den Tracheiden radiäre Reihen bilden, welche von einander durch

Reihen englumiger Cambiform- und kurzer Sklerenchymzellen oder

auch Krvstallschläuche getrennt sind, die sich an die Markstrahlen

anschliessen. Wir haben hier Stränge vor uns. die wir als Leptom-

Hadromstränge oder als gemischte Stränge bezeichnen können. Von

de Bary (Vergl. Anatomie S. 592) und Robinson (Bot. Zeitung 1889,

S. 662 ff.) werden diese Leptom -Hadromstränge <• Bastplatten« genannt.
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doch ist diese Bezeichnungsweise nicht beizubehalten, da von Bast

in diesen Strängen keine Spur enthalten ist. Bei Phytocrene palmata

Wall, fand ich keine so regelmässige Anordnung des Leptoms.und

Hadroms, wie bei Phytocrene maerophyUa Blume. Zwar liegen auch

hier die Siebröhren ziemlich deutlich in radialen Reihen und haben

ihre ungemein steilen und langen Siebplatten radial gestellt; aber die

Querreihen der Tracheiden sind nicht so regelmässig, wie bei der

anderen Art. bald liegen zwischen 2 Siebröhren einer radialen Reihe 2,

bald 3. bald 4 Schichten von Tracheiden, bald auch nur eine. Mi-

quelia Kleinü Meissn. zeigt wieder eine ungemein regelmässige Ver

theilung der Leptom- und Hadromelemente mit deutlich hervor-

tretenden ein- und zweischichtigen Tracheidenreihen; Pyrenacantha

volubilis Hook. f. dagegen verhält sich so wie Phytocrene palmata; bei

den beiden von mir untersuchten Arten der Gattung Chlamydocarya

,

Chi. Thomsoniana Baill. und Chi. Soyaturti Engl, dagegen treten die

Tracheiden nur ganz vereinzelt in den Strängen auf und das Leptom

gewinnt hier vollständig die Oberhand, was wohl damit zusammen-

hängen mag, dass hier diese Stränge von dem Hadrom vollständig

umschlossen werden (Taf. II Fig. 5).

Somit kann als ein gemeinsames Merkmal der von mir zu den

Phytocreneae gestellten und durch ein stacheliges Endocarp ausgezeich-

neten (Tattungen das Vorkommen von gemischten Leptom-
Hadromsträngen angesehen werden.

Dass im anatomischen Bau der hinsichtlich ihrer Blüthenverhält-

nisse einander so nahe stehenden leacineae . Jodeae . Sarcosügmateae

und Phytocreneae so beträchtliche Verschiedenheiten wahrgenommen

werden, erscheint auf den ersten Blick befremdlich; es findet theil-

weise seine Erklärung in der verschiedenen Lebensweise der Vertreter

dieser Gruppen : aber keineswegs ausschliesslich in derselben. Die

leacineae sind Bäume und Sträucher, bei denen, obwohl sie auch bis-

weilen als »scandentes« bezeichnet werden, das Klettern noch nicht

weit vorgeschritten ist, bei denen namentlich kürzere Internodien und

reiche Verzweigung die Regel sind, so dass also eine allseitig gleich-

massige Vertheilung der Leitungsbahnen hier sich noch nützlich er-

weist. Die Jodeae, Sarcosügmateae und Phytocreneae sind kletternde oder

schwach windende Pflanzen, meistens mit langen Internodien. nur bei

Trematosperma cordatum Urban tritt das Klettern und Winden der

Zweige zurück. Für solche Pflanzen kann einerseits die einfache Per-

forirung der weiten Gefässe, welche diesen drei Gruppen zukommen,

anderseits die Einschränkung der Entwickelung des Hadroms an den

Zwischenblattseiten und des Leptomes an den Blattseiten nur von

Vortheil sein; die Wasserbewegung und die Bewegung der assimilirten
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Stoffe wird durch diese Organisation beschleunigt, namentlich wird

durch die localisirte Entwicklung des Hadroms und des Leptoms

eine, zu starke Verbreitung der geleiteten Stoffe in seitlicher Richtung

eingeschränkt. Der Umstand, dass bei dem nur in geringem Grade win-

denden Trematospevma cordatum die Vertheilung der Leptom-Hadrom-

stränge und des saftreichen gefässführenden Hadroms später eine an-

nähernd gleichmässige in der ganzen Peripherie der Stengel ist. scheint

noch besonders dafür zu sprechen, dass die Einschränkung der Leitungs-

bahnen bei den kletternden Phytocreneae eine specifische Einrichtung

für Kletterpflanzen ist. Es scheint einleuchtend, dass bei Tremato-

sperma cordatum, welches in geringer Höhe über der mächtigen Stamm-

knolle schon reichlich Äste entwickelt, eine allseitige Entwickelung

der Leitungsbahnen mehr von Vortheil ist, zumal einerseits das mäch-

tige knollige Wasserreservoir in den langen Zeiten der Trockenheit,

welche im Somaliland 1 herrschen, die Zweige mit Wasser zu versorgen

hat, anderseits bei dem mächtigen Durchmesser der Knolle eine all-

seitige Zuführung von assimilirten Stoft'en nothwendig ist. Die bei

Trematosperma cordatum Urban ebenfalls vorhandenen weiten Gefässe

können als ein Erbtheil angesehen werden, welches Trematosperma von

seinen Vorfahren empfangen hat, welche wie die übrigen jetzt lebenden

Phytocreneae wahrscheinlich auch Hydromegathermen waren , d. h. in

einem warmen und regenreichen Klima gediehen. So würden also

die bei Trematosperma cordatum auftretenden Ausnahmen eher dafür,

als dagegen sprechen, dass die Localisirung der Leitungsbahnen in der

bei den anderen Phytocreneae auftretenden Weise eine specifische An-

passungserscheinung bei Kletterpflanzen ist.

Dass eine derartige Organisation für die Kletterpflanzen von Vor-

theil ist, geht auch daraus hervor, dass sie bei Kletterpflanzen der

verschiedensten Familien, wenn auch nicht immer in derselben Com-

bination, wiederkehrt. Gewiss ist aber auch, wie Schenck (Beiträge

zur Biologie und Anatomie der Lianen II 26) ausführt, die Zertheilung

des Holzkörpers von Vortheil für die Biegungsfähigkeit und Torsions-

fähigkeit der Stämme. Die einfache Perforation der Gefässe herrscht

entschieden bei den Kletterpflanzen vor (Aristolochiaceae, Nepenthaceat\

Malpigläaceae , Polygalaceae, Connaraceae, Combretaceae, Apocynaceae^ As-

clepiadaceae, Convolvulaceae, Bignoniaceae, Cueurbitaceae etc.), wenn auch

in einzelnen Familien mit Kletterpflanzen, z. B. den Vitaceae und Capri-

follaceae leiterförmige Perforation der Gefässe die Regel ist und um-

1 Das nördliche Somaliland hat zwei Regenzeiten, eine grosse von April bis

Juli oder August, in welcher starke Regengüsse fallen und eine kleine von October

bis December. Von Januar bis Ende März ist im Hochland, woselbst Trematosperma

cordatum Urb. vorkommt, Trockenzeit (Hann, Handbuch der Klimatologie, S. 265).
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gekehrt recht viele nicht kletternde Pflanzen ebenfalls einfache Per-

forirung der Gefässe besitzen.
1 Einschränkung' des Leptoms oder

bevorzugte Entwickelung desselben an einzelnen Stellen des Stengel-

umfangs ist ebenfalls bei Kletterpflanzen mehrfach zu finden, jedoch

keineswegs so allgemein wie die einfache Perforirung der weiten Ge-

lasse. Die Entwickelung von in das Hadrom einspringenden oder

mit demselben abwechselnden Leptomsträngen findet sich bekanntlich

häufig bei den BUjnoniaceae, bei mehreren Malpighiaceae_, bei einzelnen

Apocynaceae (pondylocarpon und Echiies), einzelnen Asclepiadäceae (Gym~

in um sylv'estre), einzelnen Celastrus und einer Tournefortia (vergl. de

Bary, Vergl. Anatomie, S. 393): merkwürdigerweise ist aber bei den

kletternden Bignoniaceae das Hadrom an den Blattseiten,
2
das Leptom

an den Zwischenblattseiten der Internodien entwickelt, also gerade

umgekehrt, als bei den oben besprochenen Icacinaceae. Auch die Ent-

wickelung von interxylärem Leptom. welche wir bei mehreren der

kletternden Icacinaceae fanden, wird ebenfalls bei Kletterpflanzen an-

getroffen, bei Malpighiaceae (Dicella), Combretaceae (T/üloa. Calycopteris)

und namentlich hei Logäniaceae. ; aber die Zahl der nicht kletternden

theils denselben Familien, theils anderen angehörenden Pflanzen mit

interxylärem Leptom ist ebenso gross, wie die Zahl der Kletterpflanzen

(vergl. Soleredee a. a. 0. S. 32).

Es erweisen sich also bei näherer Betrachtung die anatomischen

Eigenschaften, welche den kletternden und windenden Icacinaceae

ebenso wie einer Anzahl anderer Kletterpflanzen zukommen, durchaus

nicht als constantes Merkmal der Kletterpflanzen, wie man nach ihrer

physiologischen Bedeutung für dieselben zunächst erwarten könnte.

Es wurden auf meine Veranlassung von Hrn. Dr. Gilg eine grosse

Anzahl von Kletterpflanzen und windenden Pflanzen des botanischen

Gartens untersucht; aber die Förderung des Hadroms auf der Zwischen-

blattseite wurde nur noch beobachtet bei der Asclepiadee Arauja albens

G. Dox.. bei der Piperaceae Piper Futohadsura Siebold. Auch ist zu

beachten, dass der windende Stengel von Phytocrene eine wesentlich

andere Vertheüung der Hadrommassen und der gemischten Stränge

zeigt, als der ebenfalls windende Stengel von Chlamydocarya und Py-

renacanthaj dass aber anderseits die vier Gattungen Phytocrene Chlamy-

docarya, Pyrenacantha und Miquelia} die, so viel ich weiss, bei keiner

anderen Familie wiederkehrende eigenartige Mischung von Leptom-

1 Solereder, Über den systematischen Werth der Holzstructur bei den Dicoty-

ledonen, S. 19.

- Bureau sagt in seiner Monographie des Bignoniacees, ]>. 132: Les quatre pre-

mieres portions saillantes du l>ois repondent toüjöurs aus quatre lignes verticales

suivant Lesquelles se fait l'insertion des feuilles.
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und Hadromelementen zeigen. Bei Trematosperma ist zwar die Mischung

der Leptom- und Hadromelemente etwas anders, als bei den übrigen

Phytocreneae; aber auch hier erzeugt dasselbe Cambium nach

aussen abwechselnd Tracheiden und Siebröhren.

Da die anatomischen Merkmale der Icaeinaeeen- Gruppen Jodeae,

Sacrostigmateae-j Phytocreneae nicht ausschliesslich bei Kletterpflanzen

beobachtet werden, also nicht bloss auf die Lebensweise dieser Pflanzen

zurückzufuhren sind, so gewinnen sie eine grössere Bedeutung für die

Systematik, namentlich dann, wenn auch andere Merkmale zugleich

mit ihnen für eine Gruppe sich constant erweisen. Das ist nun bei

den Icacinaceae der Fall; wir können die oben gegebene Charakteristik

für die vier besprochenen Gruppen der Ieacinaceat bestehen lassen und

brauchen jetzt nur noch Folgendes hinzuzufügen:

i. Icacineae. Gefässe mit leiterförmiger Perforation der steilen

Querwände.

2. Jodeae. Gefässe kurzgliederig, mit einfacher Perforation. Ha-

drom auf den Zwischenblattseiten vorzugsweise entwickelt. — Jodes,

Pohjporandra. Natsiatum

.

3. Sarcostigmateae. Gefässe kurzgliederig, mit einfacher Perfo-

ration. Hadrom ringsum gleichmässig entwickelt. Interxylärcs Leptom.

— Sarcosügrna.

4. Phytocreneae. Gefässe kurzgliederig, mit einfacher Perforation.

Saftreiches Hadrom, ausschliesslich oder vorzugsweise auf den Zwischen-

blattseiten entwickelt. Gemischte Leptom-Hadromstränge an den Blatt-

seiten, selten ringsum (Trematosperma).

Durch diese anatomischen Merkmale sind nun die Gruppen der

Icacinaceae, welche nur geringe Unterschiede in Blüthe und Frucht

darboten, noch erheblich schärfer charakterisirt.

Fs bleiben nur noch die beiden Gattungen Lophopyxis Hook. f.

und Cardiopteryx Wall, übrig, deren Blüthenbau gestattet, sie mit den

Icaeinaeeen in Verbindung zu bringen, die aber in anatomischer Be-

ziehung von allen bisher besprochenen wiederum abweichen. Lopho-

pyxis pentaptera (K. Schüsl) Engl, von Neu-Guinea klettert wie die

beiden anderen zu dieser Gattung gehörigen Arten mit den in Ranken

Umgebildeten unteren Ästen der Blüthenstände. Der Querschnitt

durch die jungen Aste ist deutlich ^lappig und zeigt unter der mit

einzelligen spitzen Ilaaren versehenen Epidermis ein ringsum gleich-

mässig entwickeltes parenehymatisches Hypoderm. darunter einen con-

tinuirlichen Bastmantel, dann aber unter dem Cambium ringsum durch

breite Markstrahlen getrennte Hadrombündel mit je 2—5 Gefässreihen

(Tat'. II Fig. 6. 7). Auffallend ist nur. dass die vor den Einbuchtungen

und die an den Seiten der Lappen liegenden Gefässbündel nach innen
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von einer mehrschichtigen, im Querschnitt meist halbmondförmigen

Bastlage umgeben sind. Dagegen fehlt eine solche Bastlage vor den

am weitesten nach aussen vorspringenden Bündeln. An älteren Zweigen

besitzt der ganze Querschnitt zwar eine nahezu kreisförmige Peripherie

mit fünf sehr schwachen hervortretenden Lappen ; aber der Querschnitt

des Markes hat die Gestalt eines Pentagons. Die äussere Bastschicht

entspricht der Peripherie. Die Hadrombündel sind nun durch Libri-

formfasern verstärkt; jedoch enthalten die vor den seichten

Lappen befindlichen Bündel, hier auch wieder die unter-

halb der Blattinsertionen liegenden, viel weniger Gefässe, als

die übrigen und ebenso finden wir auch jetzt im vorgeschrittenen

Stadium vor diesen Bündeln keine Bastlagen. Die Libriformfasern

Hegen in geraden Reihen, je 2 — 5 von einander durch meist ein-

schichtige Markstrahlen getrennt. Die Gefässe sind wie bei den oben

besprochenen Icacinaceen mit gehöften Spaltentüpfeln versehen; ihre

schräg, aber nicht sehr steil aufsteigenden Querwände sind ein-

fach perforirt. Die Libriformfasern zeigen sehr enge Spaltentüpfel

und entsprechen den gehöften Tracheiden bei den anderen Gruppen.

Diese anatomischen Merkmale im Verein mit dem 5 fächerigen Gynae-

ceum berechtigen jedenfalls dazu, die Gattung Lophopyxis als Vertreter

einer selbständigen Unterfamilie anzusehen.

Cardiopteryx lohata Wall., welche als windende krautige Ptlanze

mit gelappten Blättern Aron den bisher besprochenen Icacinaceen schon

habituell sehr abweicht, schliesst sich in ihrem anatomischen Verhalten

auch nur theilweise an dieselben an. Auf die Epidermis folgte ein

aus drei Collenchymschichten bestehendes Hypoderm, dann nur wenige

Schichten parenchymatisches chlorophyllführendes Gewebe und eine

einfache hier und da unterbrochene Bastschicht, selten mehr als eine

Lage stark. Das Hadrom besteht aus zehn primären Gefässbündeln,

von denen zwei einander gegenüber und an den nicht blatttragenden

Seiten des Internodiums liegende etwas breiter sind, als die anderen,

alle in der Mitte mit einer Reihe engerer Spiralgefässe und zu beiden

Seiten mit weiteren getüpfelten Gefässen (Taf. II Fig. 8). Zwischen

den Bündeln und ausserhalb derselben ist das Hadrom aus Tracheiden

gebildet. Hinter den beiden breiteren Bündeln aber folgt auf die

Tracheiden noch eine breite Hadromleiste mit etwa zehn Gefässen,

deren Lumen noch einmal so gross ist, als dasjenige der zuerst ge-

bildeten Gefässe; sie sind mit gehöften Spaltentüpfeln versehen, sehr

kurzgliederig , so dass die Länge der Glieder oft kaum dem Durch-

messer gleichkommt, und sind einfach perforirt (Fig. 9); es zeigen

also diese Gefässe grosse Übereinstimmung mit denjenigen der Phyto-

creneae. Diesen beiden Hadromleisten entsprechen äusserlich zwei
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Leistenförmige Wülste, welche im Internodium zwischen den Blättern

verlaufen, einige Millimeter unterhalb des nächsten Blattes aber gegen

dieses hinbiegen. Endlich ist Cardiopteryx noch vor allen anderen

Gattungen der Icadnaceae durch, wie es scheint, ungegliederte Milch-

saftschläuche ausgezeichnet, welche sich in der Peripherie des sehr

dünnwandigen und grosszelligen Markes vor den primären Gefäss-

bündeln zerstreut finden.
1

Die Gattung Cardiopteryx stimmt also hinsichtlich ihrer Gefässe

und der Beschränkung des secundären Hadroms auf die Zwischen-

blattseiten mit den Jodeae und Phytocreneae überein. weicht aber durch

ihre Milchsaftschläuche von allen Icadnaceae ab. Da nun auch ihre

Blüthen und Früchte erheblich anders beschaffen sind, als bei den

anderen Gruppen der Icadnaceae, so kann Cardiopteryx höchstens als

Vertreter einer eigenen Unterfamilie bei den Icadnaceae Platz finden.

Schliesslich will ich noch anhangsweise auf eine Eigentümlich-

keit von Trematosperma corda-

tum Urban und der Arten von

Pyrenacantha hinweisen. 'Schon

der erste Beschreiber dieser

Pflanze, Prof. Urban,' hatte

.-. erwähnt, dass am Ende der

^3%$MEffißc& ""Ssn Hauptnerven der Blätter sich

kleine eiförmige Körper be-

finden, welche sparsam Was-

ser ausscheiden. Die anato-

mische Untersuchung von Blät-

tern der im hiesigen botani-

schen Garten cultivirten Pflan-

-.7 zen ergab, dass diese eiförmigen

ftBy:'-" Körper an der Peripherie

von Traeheidenbündeln durch-

zogen sind, welche an die Leit-
perma corthtitm I'rban'. \V;is-ri:iii^>r| M-i.lrnde Drüse am i •• l 1 l o ' l
'.

,
,

liundel der Spreite ansetzen
Ende eines Blatimiypn m, 1,-iinssclnntt (iü). L

(Fig. 8). Von diesen Bündeln

1 Dieselben wurden kürzlich beschrieben von Thouvenin: Sur la presence de

laticiferes dans une Olacacee, le Cardiqpteris lobata; Bulletin de la societe botanique de

France XXXVIII (1891) p. 129.
1 Urban, Über die Gattung Trematosperma in Eichler: Jahrbuch des Kön. bot.

Gartens und des botan. Museums zu Berlin. III. 244.

Sitzungsberichte 1893. 25
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aus verlaufen in radialer Richtung nach innen parenchymatische dünn-

wandige Zellenzüge (Fig. 8), und diese fuhren zu einer dünnwandigen

aus eng aneinander schliessenden fast isodiametrischen Zellen bestehenden

Schicht, welche kurz keulenförmige sehr dünnwandige Haare trägt, die

den spaltenförmigen nach aussen eng mündenden Innenraum der Drüse

ausfüllen. Offenbar dienen diese Drüsen zeitweise zur Abgabe über

schüssigen Wassers, während anderseits die starke Verschleimung

in den Markstrahlen der Stengel und in einzelnen Partieen der

Knolle zur Speicherung von Wasser beiträgt. Diese Wasser secer-

nirenden Drüsen finden sich übrigens nicht bloss bei Tremato-

spermcij sondern sie kommen auch an den Blättern von Pyrena-

cnntha vor, welche Gattung in ihrem Blüthenhau sehr mit Tremato-

sperma übereinstimmt, im anatomischen Bau des Stengels aber den

Gattungen Chlamydocarya und Miquelia gleicht. Während aber bei

'l'rrinittospenita cordaium die Drüsen 2
mm lang und fast 1T5 dick

werden, sind sie bei Pyrencicautlm scandens Hakv. von Natal und P.

volubüis Hook. f. von Ceylon kaum l

j2
mm

lang. Es dürfte dies damit

zusammenhängen, dass bei diesen in Wäldern vorkommenden Arten

die Entwickelung der Zweige und Blätter so rasch fortschreitet, dass

nicht so leicht ein Überfluss von Wasser eintritt, wie bei Tremato-

spermdj die in dem sehr baumarmen Ahlgebirge vorkommt, und zur

Zeit der im Mai eintretenden Monsunregen mehr Wasser aufnimmt,

als sie später verbrauchen kann. Auch eine neue Pyrenaeantha von

Wasserplätzen bei Ndara (Teita) in Englisch Ostafrika, die wie Tre-

matosperma einen runden fleischigen Stamm besitzt. P. mahaefolia Engl.,

hat am Ende der Blattnerven grössere i — i

,l"" 5 lange Wasser secer-

nirende Drüsen, woraus also hervorgehen dürfte, dass auch bei dieser

Pflanze trotz der längere Zeit herrschenden Trockenheit zeitweise ein

Überfluss von AVasser in den Leitungshahnen eintreten kann.
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Erklärung der Figuren auf Tafel II.

Fig. i—4. Trematosperma cordatum Urban.

Fig. 1. Querschnitt durch einen jungen 2m.

m
5 dicken Zweig mit den

ersten Gefässanlagen, a die Blattseiten des Stengels (^).

Fig. 2. Querschnitt durch einen älteren 6 mm dicken Zweig; an die pri-

mären Gefässe der Zwischenhlattseiten das Ringholz anschliessend, welches

von dem saftreichen Hadrom umgeben ist: an den Zwischenhlattseiten die

grossen Gefässe: ccccc die camhiale Zone.

Fig. 3. Querschnitt durch ein Stück eines 6mm dicken Zweiges, primäre

Gefässe, Ringholz und das saftreiche Hadrom, sowie den Bast (/) und das

Collenchym (c 0) zeigend, ausserdem die hier beginnende kintwickelung der

äusseren Tracheiden (t): seid verschleimende Partieen des Hadroms (?°).

Fig. 4. Radialer Längsschnitt durch einen gemischten Leptom-Hadrom-
strang, bei * die Siebplatten, bei t die Tracheiden (Ü?).

Fig. 5. Chlamydocarya T/iomsoniana Baill. Querschnitt durch einen 3"™

dicken Zweig mit fünf gemischten Leptom-Hadromsträngen an den Blatt-

seiten (").

Fig. 6. 7. Lophopyxis pentaptera (Iv. Schum.) Engl.

Fig. 6. Querschnitt durch einen jungen Zweig (y).

Fig. 7. Querschnitt durch einen Theil desselben, stärker vergrössert,

a die Blattseiten, / Bastsehichten.

Fig. 8. q. Cardioptenjx lobata Wall.
Fig. 8. Querschnitt durch den Stengel (y).

Fig. q. Längsschnitt durch ein Gefäss und das angrenzende Paren-

ehym (^).

Die Zeichnungen wurden von meinem Assistenten, Hrn. Dr. Gilg, nach

den von ihm gefertigten Schnitten ausgeführt.

Ausgegeben am 20. April.
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Das correspondirende Mitglied der physikalisch - mathematischen

Classe Hr. Alphonse de Candolle in Genf ist am 4. April verstorben.

Die philosophisch -historische Classe hat 6000 Mark zur Heraus-

gabe der politischen Correspondenz König Fkiedrich's H. bewilligt.
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Einige Grundgesetze des Energie-Umsatzes im

thätigen Muskel.

Von Prof. Johannes Gad
in Berlin.

(Vorgelegt von Hrn. E. dc Bois-Reymosd.)

In der Form chemischer Spannkraft ist diejenige Energiemenge im

Muskelfaserinhalt aufgespeichert, durch welche der überlebende Mus-

kel zur Leistung erheblicher Wirkungen nach aussen befähigt ist. Je

nach den speciellen Bedingungen, unter denen man die Wirkung

nach aussen stattfinden lässt. kann Energie in verschiedenen Formen

gewonnen werden: als kinetische Energie bewegter Massen oder

Verrückung von blasse entgegen der Schwere, oder als mechanische

Spannkraft. Mögen diese Formen gemischt oder annähernd rein,

getrennt von einander auftreten, stets erscheint neben ihnen Wärme

und stets i-t die Summe der als Wärme und der in anderer Form

hervortretenden Energie aequivalent der im Muskel verbrauchten

chemischen Spannkraft. Die äusserlich hervortretenden elektrischen

Änderungen, welche du Bois-Retmohd bei der Muskelthätigkeit genau

zu beobachten gelehrt hat. sind für das Studium der Muskelprocesse

von fundamentaler Wichtigkeit; die denselben entsprechenden Energie-

mengen fallen aber quantitativ nicht stark in das Gewicht. Während

über die anfängliche und die endlichen Formen bei dem Energie-

umsatz im thätigen Muskel sowie über ihre Aequivalenz Klarheit

herrscht, hegen die Zwischenstufen der Energieformen und hegen

die speciellen chemischen und physikalischen Processe, an welche

die ("1 'erränge geknüpft sind, noch in argem Dunkel. Es sind zwar

mancherlei Hypothesen hierüber geäussert worden, doch leiden sie

alle an verfrühten und einseitigen Specialisirungen.

Dasselbe wie von den Energieformen gilt von den an den

Muskelprocessen betheiligten chemischen Substanzen. Als Endpro-

dukte kennen wir Kohlensäure und Wasser. Dieselben entstammen

Atomcomplexen, welche an Kohlenstoff und Wasserstoff reich sind

(Glykogen, vielleicht auch Fett) und welche ebenso, wie die in die

27'
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Verbrennung eingehenden Sauerstofiatome eonstituirende Bestandtheile

Lebender und die Verbrennung überlebender eiweissartig gebauter

Muskelmolecüle darstellen. Specielle Angaben über die Kette der

Zwischenstufen sind verfrüht. Zu diesen Zwischenstufen auf dem

Wege zur vollständigen Verbrennung gehören wahrscheinlich die-

jenigen Substanzen, welche nach den bekannten Entdeckungen von

von IIelmholtz und du Bois-Reymond den alkoholischen Auszug ver-

mehren und die Säuerung bedingen.

Allgemeine Behauptungen, welche nach dem Vorangestellten

selbstverständlich sind und von denen wir bei der weiteren Unter-

suchung ausgehen müssen sind folgende: Wenn chemische Spann-

kräfte den Wirkungen des Muskels nach aussen zu Gute kommen
sollen, so bedarf es zunächst — als ersten Erfolges der Reizung

und als erten Theiles des Erregungsvorganges — chemischer Processe,

als deren Producte neue chemische Substanzen auftreten, und Energie

in neuen Formen erscheint. Unter den Energieformen muss eine

solche sein, welche mit Steigerung der Längsattraction (oder der

Querabstossung) zwischen den Elementen der eigentlichen Muskel-

substanz verbunden ist. Verhindert man den Muskel hei seiner Er-

regung ganz an der Verkürzung, so tritt diese vermehrte Längs-

attraction vollkommen als mechanische Spannkraft, welche dynamo-

metrisch gemessen werden kann, in die Erscheinung; der Mukel ver-

hält sich dann bei fast unveränderter Länge, wie ein aus seiner

Gleichgewichtsfigur stark längs gedehnter elastischer Strang. Die

Kraft, welcher die Spannung eines solchen Körpers das Gleichgewicht

halten kann, nimmt ab (proportional oder nach verwickelterem Gesetz)

mit seiner gestatteten Annäherung an die Gleichgewichtsfigur; und

dies ist der Sinn des ScHWANN'schen Versuches, nach welchem ein

Muskel bei wiederholt gleicher Erregimg ein um so geringeres Ge-

wicht von einer Unterlage abzuheben vermag, je mehr er sich —

-

bis zu seinem Angreifen an dem Gewicht — zusammenziehen darf.

Lässt man einen Muskel bei seiner Erregung sich frei, ohne

angehängtes Gewicht und ohne widerstehende Federkraft zusammen-

ziehen, so führt die vermehrte Längsattraction, in dem Maasse, wie

sie mit dem Ablaufe der chemischen Processe sich bildet, zur Form-

änderung und verschwindet dementsprechend sofort wieder.

Dieses Verschwinden ist vollkommen in Bezug auf die Wirkung

nach Aussen, wenn auch im Innern eine gewisse Längsspannung be-

stehen bleibt, eine so grosse nämlich als erforderlich ist, um den

der Querdehnung widerstrebenden elastischen Kräften das Gleich-

gewicht zu halten. Solche Querelasticität kommt den adventitiellen

Muskelsubstanzen zu, in erster Linie dem Sarkolemm; wir dürfen aber
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annehmen . dass sie erst bei den stärkeren Contractionsgraden erheb-

liche, dann aber auch mit der Contraction schnell wachsende Werthe

annimmt.

Lässt man den Muskel bei seiner Erregung ein Gewicht frei

heben, so ist zu beachten, dass die Längsattraetion sich ändert mit

der Verkürzung einerseits und mit dem Ablauf der chemischen Pro-

cessi' andererseits. Die jeweilige Muskellänge ist also eine Function

der durch die chemischen Processe veränderten Längsattraetion, der

Geschwindigkeit , mit der diese Veränderung vor. sich geht, ferner

der Trägheit und des Gewichtes der bewegten Masse und schliesslich

der Grösse der Querelasticität. So gross ist also die thatsächliche

Verwickelung bei dem ursprünglichen und scheinbar einfachsten Ver-

such, aus dem zeitlichen Verlaufe der Längenänderung des gereizten

Muskels Aufschluss über die Natur des Erregungsprocesses zu er-

halten.

Etwas übersichtlicher gestalten sich die Verhältnisse , wenn man
bei der Hebung des Gewichtes die Schleuderung auf ein Minimum

beschränkt; dann ist die jeweilige Muskellänge nur bestimmt durch

die veränderte Längsattraetion, die Grösse des Gewichtes und die

Querelasticität. Die äusserlich an dem Muskel angreifende dehnende

Kraft bleibt in diesem Falle bei jeder Grösse und Geschwindigkeit der

Längenänderung dieselbe. Jedoch entsprechen dieser gleichbleibenden

Spannung verschiedene Muskellängen, in dem Maasse, wie die Längs-

attraetion sich ändert kraft des Ablaufs der chemischen Processe. Sieht

man von der durch Querdehnung bedingten Veränderung der inneren

Spannung ab, was bis zu gewissem Grade gestattet ist, so erfährt

man durch ein nach diesem Princip geleitetes myographisches Ver-

fahren den zeitlichen Verlauf der Längenänderung des Muskels bei

(•(instanter Spannimg. Solche »isotonischen« Myogramme bilden das

Gegenstück zu den »isometrischen«, die das zuerst genannte dynamo-

metrische Verfahren liefert, und welche den zeitlichen Verlauf der

Spannungsänderung bei fast vollkommen verhinderter Verkürzung

darstellen.

Das isometrische Myogramm giebt Aufschluss über diejenige

mechanische Zustandsänderung des Muskels, welche von allen dem

Experiment zugänglichen mechanischen Zustandsänderungen zweifellos

die nächste und einfachste Beziehung zu den chemischen Processen

hat. Dass wir trotzdem nicht gemeingiltige Schlüsse aus Unter-

suchungen bei ausschliesslich isometrischem Verfahren ziehen können,

liegt daran, dass der Verlauf der chemischen Processe nicht unab-

hängig von den mechanischen Bedingungen ist, unter denen man
den Muskel nach Aussen wirken lässt. Es geht dies aus der funda-
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mentalen Entdeckung Heidenhaun's hervor, nach welcher Stoffumsatz

und Wärmeentwickelung im Muskel wächst mit dem Widerstände,

welcher sich der Zusammenziehung entgegenstellt, eine Einsicht,

welche durch Steiner noch insofern erweitert wurde, als er zeigte,

dass die Grösse des Energie-Umsatzes auch dann noch durch äussere

Bedingungen gesteigert werden kann, wenn ihnen der Muskel erst

im Stadium der sinkenden Energie unterworfen wird.

Bei dem isometrischen Verfahren sind die der Zusammenziehung

bereiteten Widerstände maximale, während sie hei Isotonie leicht

minimal gehalten werden können: deshalb müssen die isotonischen

Curven, wenn sie auch weniger directe Schlüsse auf die Änderungen

der Längsattraction gestatten als die isometrischen, den letzteren

ergänzend zur Seite gesteht werden. Es versteht sich von seil ist.

dass man umgekehrt Versuche nach isotonischem Verfahren, welchen

man der leichteren Ausführbarkeit wegen behufs erster Annäherung

oft den Vorzug zu geben geneigt ist, stets durch entsprechende iso-

metrisch angestellte Versuche controhren muss. Die letztere Vorsichts-

maassregel ist im Princip übrigens schon so alt, wie die Myographie

überhaupt, denn Helmholtz ergänzte seine Myogramme, aus denen

der zeitliche Verlauf der Längenänderung des gereizten Muskels in

erster Annäherung hervorging, durch die nach Pouillet's von ihm

vervollkommneter Methode ausgeführte Messung der Zeiten, welche

vom Reizmoment an gerechnet vergingen, bis der schwach belastete

Muskel Überlastungen verschiedenen Gewichtes von der Unterlage

abhob, und er gewann auf diese Weise in einer Reihe aufeinander-

folgender Versuche die Daten zur Construction der Curve des zeit-

lichen Verlaufes der isometrischen Spannungsentwickelung für das

Stadium der wachsenden Energie.

Auf eine Anregung Marey's ist die jetzt gebräuchliche Art zu-

rückzuführen, den zeitlichen Verlauf der isometrischen Spannungs-

änderung in einem einzigen Curvenzuge und für che ganze Zuckungs-

dauer zu gewinnen, und Fick hat die hierfür zweckmässigste Methode

ausgebildet. Der Letztere hat ferner gelehrt, che Schleuderung des

den Muskel belastenden Gewichtes durch einen einfachen Kunstgriff

auf ein Minimum zu beschränken und so dem zeitlichen Verlauf von

rechl nin isotonischen Längenänderungen zu gewinnen: sein Haupt-

verdienst ist aber, die von ihm ausgebildete isotonische und iso-

metrische Methodik auch zuerst nutzbringend angewandt zu halten.

Ich selbst habe mir in zielbewusstcr Weise die systematische

Anwendung des vergleichend isometrieli -isoionischen Verfahrens zur

Aufgabe gestellt und ich verdanke dieser Anwendung schon einige

allgemeingiltige Aufschlüsse über den Energie-Umsatz im fchätigen
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Fig.l.
Muskel. Ehe ich dazu übergehe,

diejenigen derselben, welche von

erheblicher Tragweite sind, hier mit-

zutheilen, habe ich von der Art

Rechenschaft zu geben, wie ich das

Verfahren anwende. Es geschieht

dies mit Hilfe eines Muskelstativs.

welches ich unter Berücksichtigung

der Angalten Fick's construirt habe,

und dessen wesentliche Einrichtun-

gen in beistehender Fig. i schema-

tisch dargestellt sind. Ein starker in

allen seinen Theilen unbiegsamer

schmiedeeiserner Bügel hat einen

oberen horizontalen und einen ge-

spaltenen verticalen Arm. Die

Schenkel des letzteren sind unten

nach vorn horizontal und dann am
Ende nochmals vertical aufwärts gebogen. In dem oberen hori-

zontalen Arm ist bei a. mikrometrich auf- und abwärts verschiebbar,

die Muskelklemme angebracht. Die Schenkel des verticalen Annes

tragen bei b ein genau gearbeitetes starkes Schraubenpaar als Lager

für die Achse des isotonischen Hebels. Mit der Mitte der vierkantigen

Stahlachse ist ein Wirtel von 2
mm

5 Durchmesser concentrisch und fest

verbunden, über welchen der Faden mit dein zur Belastung des

Muskels dienenden Gewichte läuft. Der Muskel greift mittelst fester

und elektrisch isolirender Haken 5
cm von der Drehaxe am isotonischen

Hebel an. welcher bis dahin aus zwei auf der hohen Kante stehen-

den Ahuniniumstreifen gebildet ist. Die zum Aufzeichnen der Muskel-

verkürzung in vergrössertem Maassstabe dienende Verlängerung des

Hebels ist sehr leicht, alter genügend steif aus Schilfrohr hergestellt.

Aus dem Verhältniss der Länge des Hebelarmes der Last 2™^ zur

Länge des Hebelarmes der Kraft (5™) folgt, dass wenn man den

Muskel mit 1 o g spannen will, 200 g an dem über den Wirtel laufen-

den Faden befestigt werden müssen. Dieser 50 fachen Masse wird

nur '/,„ der Geschwindigkeit ertheilt, welche io s
, direct am Muskel

angehängt, erfahren würden. Da die Schleuderung proportional der

eisten Potenz der Masse und proportional der zweiten Potenz der

Geschwindigkeit wächst, so ist in diesem Beispiele die Schleuderung

durch den FiCK'schen Kunstgriff auf '/
50

reducirt.

In analoger Weise wie die isotonische Axe zwischen den Armen
des alisteigenden Bügelarmes bei 6, ist die isometrische zwischen den
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Schenkeln des vorn wiederaufsteigenden Bügels bei c angebracht, er-

heblich tiefer und so weit davor, dass die 5™ vor der isotonischen

Drehaxe befindliche Verticale durch den Angriffspunkt des Muskels an

dem isotonischen Hebel, 2 """5 hinter der isometrischen Drehaxe herab-

steigt. Der isometrische Hebel, welcher nach hinten entsprechend wenig

die zugehörige Axe überragt, bietet hier einem passenden mögliebst un-

ausdehnbaren Zwischenstück den Angriffspunkt für die Kraftüber-

tragung. Ist dieses Zwischenstück zwischen isotonischem und iso-

metrischem Hebel entfernt, so greift der Muskel nur an ersterem an

und zeichnet isotonische Curven; im anderen Falle bewegt er beide

Hebel alter in einem durch die Dynamometerfeder d stark be-

schränkten Maasse. Der isometrische Hebel zeichnet diese Bewegimg
in einem viel grösseren Maassstabe auf, als der isotonische; der

Spannungswerth der Ablenkungen der isometrischen Zeichenspitze

wird empirisch bestimmt, nachdem die isometrische Feder von solcher

Stärke gewählt ist, dass die maximale isotonische Ordinate bei gleich-

zeitigem Schreiben mit dem isotonischen und isometrischen Hebel nur

einen kleinen Bruchtheil der entsprechenden Ordinate bei alleinigem

Angriff des Muskels am isotonischen Hebel beträgt. Ist dieser Bruch

'/,„, so ist die, natürlich nie vollkommen herzustellende, Isometrie

für die erste Annäherung ausreichend. Das für die Justirung und

Controle des Apparates nützliche Schreiben mit beiden Hebeln unter-

bleibt natürlich bei den eigentlichen Muskelversuchen; bei diesen wird

entweder nur mit dem isotonischen oder nur mit dem isometrischen

Hebel geschrieben, zu welchem Zwecke jede Zeichenspitze einzeln

leicht von der Zeichenfläche entfernt werden kann.

Fiq 2. Den typischen Unterschied in der Form einer

isotonischen und einer isometrischen Zuckung ver-

anschaulichen die Curven der Fig. 2. Schon Fick

hatte darauf hingewiesen, dass der zeitliche Ver-

lauf der Spannungsentwickelung bei unveränderter

Länge ein anderer sei, als der der Verkürzung bei

.1. isotonische, b. isometrische unveränderter Spannung, dass namentlich in erste-

und 5° c. rem Falle das Maximum der Veränderung früher er-

reicht werde, als in letzterem. Mit grösserer Schärfe aber, als bei ge-

wöhnlicher Temperatur, tritt der typische Unterschied bei niederen Tem-

pera turgraden auf; die hier gewählten Beispiele entsprechen dem Ver-

halten bei etwa 5 C. Die Curven, deren Form, wie gesaut . typisch ist,

veranschaulichen die NQthwendigkeit der Ergänzung der einen Unter-

suchungsmethode durch die andere, eine Nothwendigkeit, welche oben

von allgemeinen Gesichtspunkten aus entwickelt worden ist. Ein
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belangreiches Beispiel von der Nützlichkeit der systematischen Com-

bination bei den Untersuchungsmethoden ist Folgendes.

Als ich den Einfluss der Temperatur auf die Leistungsfähigkeit

der Muskelsubstanz untersuchte und untersuchen liess, stellte sich die

merkwürdige Thatsache heraus, dass die Zuckungshöhe ein relatives

Minimum bei gewöhnlicher Temperatur hat; von diesem Minimum

steigt die Zuckungshöhe in ganz regelmässiger Weise und in breiten

Grenzen, man' man nun von etwa 19 G. an die Temperatur steigen

oder sinken lassen. Dass die Beziehungen zwischen der Zuckungs-

höhe und den chemischen Vorgängen im Muskel, auf welche diese

ebenso, wie alle Leistungen der Muskelsubstanz zurückzuführen sein

werden, recht verwickelte sind, ist zu erwarten, nicht aber, dass die

Intensität dieser chemischen Processe ebenso wie die Zuckungshöhe

bei i(»
c ein relatives Minimum haben solle. Wären die Zuckungs-

curven nur nach der einseitigen, früher allein üblichen Methode ge-

wonnen worden , so hätte sich eine sehr bequeme Erklärungsmöglich-

keit dargeboten; man hätte annehmen können, dass die Intensität

der chemischen Processe in der eigentlichen Muskelsubstanz mit

sinkender Temperatur zwar beständig abnähme, dass sich aber auch

die »die Zuckungshöhe einschränkende Querelasticität adventitieller

Substanzen derart verringere, dass unterhalb 1 9 trotz weitersinkenden

Werthes der Längsattraction die Zuckungshöhe wieder zunehmen

könne. Diese Erklärungsmöglichkeit wurde aber durch das Resultat

der Temperaturversuche, welche nach isometrischem Verfahren an-

gestellt worden waren, abgeschnitten. Dasselbe relative Minimum bei

19° zeigte sich für die Spannungsentwickelung bei constanter Länge

wie für die Verkürzung bei constanter Spannung ; die Wiederzunahme

der Zuckungshöhe beim Sinken der Temperatur unter 19 beruhte

also t hatsächlich auf stärkerer Entwickelung der Längsattraction. Wenn
man nun nicht zugeben wollte, dass auch die Intensität der che-

mischen Processe unter 19 wieder zunehmen könne, wurde man mit

Logischer Nothwendigkeit auf Grund sicher constatirter Thatsachen

dazu gezwungen, dem Eingangs motivirten ganz allgemeinen Aus-

spruch über die Beziehung zwischen Entwickelung von Längsattraction

und chemischem Muskelprocess die erste berechtigte Specialisirung in

Form des Satzes hinzuzufügen, dass auf die Entwickelung der Längs-

attraction zwei Kategorieen chemischer Processe von Eintluss sind,

welche sich in dieser Hinsicht antagonistisch verhalten. Die erste

Kategorie von Processen, oder um kurz zu sein, der erste Process

beeinflusst den Energie -Umsatz im thätigen Muskel derart, dass die

resultirenden Energieformen Componenten im Sinne vermehrter Längs-
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attraction enthalten; der zweite Process macht diese Componenten

vcrscli winden.

Dem merkwürdigen Verhalten bei sinkender Temperatur kann

auf Grund dieser Annahme — und nur auf* Grund dieser Annahme
— alles Paradoxe genommen werden. Jetzt kann man zugehen,

dass sich die Intensität heider chemischen Muskelprocesse mit sinken-

der Temperatur beständig verringere, obgleich die Summe der zeit-

weise im Muskel vorhandenen Componenten vermehrter Längsattraction

in einem gewissen Bereiche niederer Temperatur thatsächlich wieder

zunimmt; es kann dies in einem Bereich geschehen, in welchem der

Ablauf des zweiten Processes stärker verzögert ist, als der Ablauf

des ersten Processes. Diese Erklärung durch veränderte Interferenz

zwischen den Wirkungen heider Processe setzt voraus, erstens, dass

nicht nur die Intensität der chemischen Muskelprocesse abnimmt, son-

dern dass auch ihr Ahlauf mit sinkender Temperatur verzögert wird,

wofür aus der sich verlängernden Zuckungsdauer der sichere Beweis

zn entnehmen ist, und zweitens, dass die Verzögerimg des zweiten

Processes in einem gewissen Temperaturbereiche grösser sei, als die

des ersten, wofür zwar kein directer Beweis vorgelegt werden kann,

was aber auch nicht paradox ist, Dass übrigens die Geschwindig-

keit des Ablaufes heider Processe eine verschiedene Function auch

anderer Factoren sei, wird weiterhin gezeigt werden.

Für die bisherigen Sehlussfolgerungen hat sich das Heranziehen

von Versuchsresnltatnn . welche unter isometrischen Bedingungen ge-

wonnen wurden, von bahnbrechender Wirkung erwiesen, weil sich

bei Isometrie die Form des Muskels nicht ändert und weil deshalb

die Querelasticität adventitieller Substanzen ausser Spiel bleibt. Die

thätsächliche Verhinderung und Gestattum; äusserer Formänderung bei

Isometrie und Isotonie hat aber noch weitere logische Consequenzen.

deren Beachtung von principieller Wichtigkeit ist, Eine Verkürzung

und Verdickung bei constantem Volum , welche im Erregungszustande

eintritt, kann nicht ohne moleculare Umlagerung im Muskelfaser-

inhalt zu Stande kommen. Denkbar wäre freilich auch eine Zunahme

der Dichte in der Längsrichtung hei aequivalenter Abnahme in der

Quere. Die in dieser Beziehung ganz competenten optischen Unter-

suchungen haben aber nichts derartiges erkennen lassen. Bei ge-

statteter Verkürzung im Erregungszustande müssen also Moleeöle des

Muskelfaserinhaltes der Quere nach nebeneinander zu liegen kommen,

welche vorher der Länge nach hintereinander lagen. Da diese Art

der molecularen Umlagerung, wenn sie eintritt, die Formänderung,

wie sie bei Isotonie beobachtet wird, zur Folge haben muss, so muss

man auch mit Notwendigkeit schliessen, dass bei Isometrie. wo
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diese Formänderung verhindert ist, die der Isotonie entsprechende

moleculare Umlagerung unterbleibt. Sie wäre nur denkbar bei gleich-

zeitiger Almahme der longitudinalen und aequivalenten Zunahme der

transversalen Dichte, wovon optisch nichts wahrzunehmen ist. Mit

aller Strenge bewiesen ist also der fundamentale Satz, dass die für

die isotonische Verkürzung maassgebenden molecularen Umlagerungen

unter den Bedingungen der Isometrie verhindert sind. Isotonie und

Isometrie unterscheiden sich von einander nicht nur durch die Gestat-

tung oder Verhinderung äusserer Formänderung, sondern auch durch die

Gestattung und Verhinderung molecularer Umlagerung. Das Streben

nach derselben molecularen Umlagerung, welche, wenn sie gestattet

ist, die isotonische Verkürzung bedingt, tritt, so lange sie verhindert

ist, als isometrische Spannung in die Erscheinung.

Der regelrechte Aufbau des Muskelfaserinhaltes aus optisch ver-

schieden wirksamen Substanzen ist bekannt, und es ist zu erwarten,

dass der optischen Differenzirung auch eine chemische entspreche.

Wenn Substanzen verschiedener chemischer Constitution sich be-

rühren, so ist ferner zu erwarten, dass chemische Processe, welche

sich in diesen Substanzen abspielen, die Bedingungen für die räum-

lichen Beziehungen der Substanzen ändern werden, sei es durch

Änderung der die Grösse der Berührungsflächen bestimmenden Ober-

ilächenconstanten, sei es durch Änderung der Mischungsmöglichkeit

oder des Mischungsstrebens. Diese Betrachtung eröffnet uns schon

eine Aussicht auf die bis hierher geführte Herstellung von Bezie-

hungen zwischen den chemischen Muskelprocessen und denjenigen

molecularen Umlagerungen, welche je nachdem sie gestattet oder

verhindert sind, die Änderungen der Form oder der Spannung im

Muskel bedingen und dadurch die mechanischen Wirkungen des

thätigen Muskels nach aussen vermitteln. Setzen wir nun die Be-

trachtung fort, indem wir die durchaus wahrscheinliche Annahme

hinzufugen, dass der Ablauf der chemischen Muskelprocesse selbst

wesentlich beeinflusst werde durch die räumlichen Beziehungen,

welche zwischen den chemisch differenten Substanzen bestehen, so

wird auch die Entdeckung Heidenhain's von der Steigerung der

chemischen Muskelprocesse durch Vermehrung der Contractionswider-

stände sofort unserem Verständniss nähergerückt und wir können,

gestützt auf diese grundlegende Thatsache, zuversichtlich in unseren

Schlussfolgerungen fortfahren.

Als Maassstab für den Umfang der gesammten chemischen Pro-

cesse im Muskel benutzten Heidenhain und Fick, welcher die Ent-

deckung des ersteren bestätigte und weiter ausbaute, die Resultate

von Temperaturbeobachtungen am thätigen Muskel, die unter Be-
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dingungen angestellt wurden, bei denen sämmtliche im Muskel um-

gesetzte Energie seinem Wärmeinhalt zu Gute kommen musste. Die-

jenige Kategorie von chemischen Processen im Muskel, welche oben

kurzweg als zweiter Process bezeichnet wurde, kann nicht allein

oder in erster Linie für eine Steigerung der Wärmeentwickelung ver-

antwortlich gemacht werden; denn da der zweite Process nur «las

entfernt, was der erste geschaffen hat, so ist die Grenze seines Um-

faages durch diesen bestimmt; es ist auch nicht anzunehmen, dass

der specifische Wärmewerth des zweiten Processes grösser sei. als

der des ersten; wahrscheinlich wird er ihn bei weitem nicht er-

reichen. Notliwendig ist der zweite Process im ganzen Umfang des

ersten, damit der Muskel bei der Erschlaffung durch ein kleineres

Gewicht auf die ursprüngliche Länge gebracht werde, als er bei der

Contraction gehoben hat; nur hierdurch wird der Muskel dazu be-

fähigt, mechanische Arbeit zu summiren, wie an Fick's Arbeits-

sammler — aber die Leistung der einzelnen mechanischen Arbeit

selbst muss doch durch den Energie-Umsatz des ersten Processes be-

stritten werden. Die an und für sich nicht unmögliche Hypothese,

dass gerade der specifische Wärmewerth des zweiten Processes durch

Behinderung der Verkürzung gesteigert werde, liegt so weit ausser-

halb des Bereiches der einfachsten Annahmen, dass es unfruchtbar

erscheint, ihr nachzugehen. Wir kommen also zu dem neuen Schluss

von fundamentaler Bedeutung und erheblicher Tragweite, dass zu

den Bedingungen, unter denen der Umfang des ersten Processes ge-

steigert ist, die Beschränkung der molecularen Umlagerungen gehört.

Die. ursprüngliche Definition des ersten und zweiten Processes

beruhte auf dem Antagonismus ihrer mechanischen Wirkungen, und

es taucht nun die Frage auf, ob sich ihr Antagonismus nicht etwa

auch auf ihre Bedingungen erstreckt. Versucht man eine Bejahung

der Frage zu motiviren, so stösst man zunächst anf eine logische

Einschränkung, denn eine Begünstigung des zweiten Processes unter

Bedingungen, welche dem ersten ungünstig sind, kann sich nicht

auf den Umfang erstrecken, dessen Grenze durch den Umfang des

ersten Processes gesteckt ist, sondern nur auf die Beschleunigung.

An die experimentelle Erfahrung haben wir uns also zu wenden zur

Beantwortung der Frage, ob die Beschleunigung des zweiten Pro-

cesses mit dem Umfang der molecularen Umlagerungen wächst. Eine

Steigerung der letzteren ist bei Isotome durch Erhöhung der Reiz-

stärke zu erzielen, wie aus der Zunahme der Hubhöhen zu schliessen ist.

Eine der auffälligsten Erscheinungen der Myophysik ist es. dass

bei fortschreitender Verstärkung der Einzelreize eine Hubhöhe er-

reicht wird, welche zwar durch weitere Verstärkung des Reizes nicht
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übertreffen werden kann, wohl aber durch Wiederholung des Reizes

in passend kurzem Zeitintervall. Die Grenze für Steigerung der Hub-

höhe bei Einzelreiz ist aber nicht in inneren Widerständen gegeben,

welche — wie die Elasticität der Sarkolemmschläuche — vom Reize

unabhängig sind; auf dem von uns gewonnenen Standpunkt dürfen

wir annehmen, dass es sich um einen chemischen Process handelt.

der durch Interferenz um so stärker dämpfend eingreift, je mehr er

bei gestatteter innerer Umlagerung durch Verstärkung des Reizes be-

schleunigt wird. Es wäre dies der von uns gedachte zweite Process.

Würde dieser bei wachsender Stärke des Einzelreizes in seinem Ab-

lauf mehr beschleunigt als der erste Process, so würde das Phaeno-

men der maximalen Einzelzuckung verständlich sein. Es müsste dann

aber auch erwartet werden, dass bei Isometrie, wo der zweite Pro-

cess weniger oder gar nicht mit zunehmender Reizstärke beschleunigt

werden würde, die Reizstärke bis zur Erzielung der maximalen Span-

nung weiter sollte gesteigert werden können, als es bei Isotonie zur

Erziehmg maximaler Verkürzung möglich ist. Die leicht zu gewin-

nenden Curven der isotonischen Höhen und isometrischen Spannungen

als Functionen der Reizstärke erfüllen das soeben entwickelte Postu-

lat in der grossen Mehrzahl der Fälle und zeigen auch sonst Einzel-

heiten, die der Theorie nur günstig sind.

Die ausgezogene (isotonische) und die punktirte (isometrische)

Curve der Fig. 3 , welche derselben Versuchsreihe entstammen , ver-

Fig. 3.

-JR.A.

b. isometrische Spannungen. idiiiiisclie Wärmt.'.
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anschaulichen das bisher Gesagte. Die Ahscisse niisst die Rollenab-

stände des zur Reizung benutzten du Bois-REYMOND'schen Schlitten-

inductoriums. Der bequemeren Vergleichung zu Liebe sind die

isometrischen Spannungswerthe ebenso wie die isotonischen Verkür-

zungen nach oben aufgetragen, und ist der Spannung bei dem iso-

tonisch-maximalen Reiz (R.-A. = 3™) derselbe Ordinatenwerth ertheilt,

wie der maximalen Verkürzung. In auffallender und ich kann wohl
sagen erfreulicher Weise hat sich hier das theoretisch Vorausgesagte

durch das Experiment bestätigt gefunden. Von heuristischem Werth
hat sich also die Vermuthung erwiesen, die Grenze des isotonischen

Zuckungsmaximums sei dadurch bedingt, dass die mechanischen Wir-

kungen der mit dem Reize noch weiter wachsenden chemischen Pro-

cesse durch Interferenz sich theilweise aufholten, — aber um zu

zeigen, dass sie die einzig berechtigte sei, gehört noch der Beweis,

dass der Umfang der chemischen Processe thatsächlich noch wächst,

wenn durch weitere Steigerung des Einzelreizes eine Vergrösserung

der Verkürzung nicht mehr zu erreichen ist. Diesen Beweis kann

man nun wirklich älteren Wärmeversuchen von Danilewsky entnehmen,

welche dieser angestellt und veröffentlicht hat, ohne die hier inter-

essirende Fragestellung zu kennen. Die gestrichelte Curve der Fig. 3

stellt die Zunahme der Wärmeentwickelung mit wachsender Reizstarke

im Verhältniss zur Zuckungshöhe dar, wie sie aus Danilewsky's Ver-

suchen folgt.

Aus der Gesammtheit dieser Versuche geht hervor, dass hei

Isotonie, das heisst bei gestatteter Umlagerung, der zweite Process

durch Verstärkung des Reizes mehr beschleunigt wird, als bei Iso-

inetrie, dass aber auch die Beschleunigung bei Reizzuwachs nicht nur

auf gesteigerter Umlagerung beruht. Einen unmittelbaren Eindruck

hiervon bekommt man übrigens beim Vergleiche gut isotonischer

Curven. Wenn bei zunehmender Reizstärke die Hubhöhe kaum noch

oder gar nicht mehr gesteigert wird, dann zeigt sich noch Verkürzung

des Stadiums der »wachsenden Energie« und Beschleunigung der Er-

schlaffung im ersten Theile des Stadiums der »sinkenden Energie«.

Fig. 4 zeigt ein Beispiel hierfür. Es sind dies Feinheiten, welche

Fig. 4

feottonisoh« Zuckungen: a hei R.— A. = 4; b bei R.— A. = 3.



10 mittelstarke Reize

Gad: Einige Grundgesetze des Energie -Umsatzes im thätigen Muskel. 287

bisher der Beobachtung entgangen waren, und welche erst ganz

neuerdings Kohnstamm als typisch für gut isotonische Curven kennen

gelehrt hat.

Etwas Ähnliches hatte freilich schon friüier von Kries beobachtet,

als er zwei gleiche Reize in kurzer Folge auf denselben Muskel wirken

Hess und das Stadiuni der wachsenden Energie, oder, wie er es

nannte, die Gipfelzeit, bei der zweiten Zuckung, welche sich der

ersten superponirte , verkürzt fand. Wie zwanglos sich diese isoirrt

gebliebene Beobachtung dem hier verfolgten Ideeengange einfügt, tritt

am deutlichsten hervor, wenn man eine grössere Anzahl ganz gleicher

Reize in passend gewähltem und ganz gleichem Zeitintervall auf den

Fig. 5. Muskel einwirken lässt, wozu mir zuerst ein

Magnetinductor eigener Construction Gelegenheit

gab. In Fig. 5 ist ein Beispiel so gewonne-

ner Curven abgebildet, und da die Thalspitzen

— abgesehen von einer möglichen, aber jeden-

falls sehr kleinen Änderung der Latenzzeit

— den Reizmomenten entsprechen und also aequidistant sind, so

kann man die anfängliche von Reiz zu Reiz zunehmende Verkürzung

der Gipfelzeit und die Steilheitszunahme der Erschlaffung unmittelbar

ablesen. Diese beiden anschaulichen Änderungen halten wir von dem
gewonnenen Standpunkt aus auf dieselbe Ursache, nämlich auf die

Beschleunigung des zweiten Processes zu beziehen; und die zweck-

mässig erweiterte von KRrEs'sehe Beobachtung enthält also ein neues

Beispiel veränderter Interferenz zwischen den Wirkungen der beiden

chemischen Muskelprocesse. Wir lernen aus diesem Beispiel, dass

ebenso wie Verstärkung des Reizes, so auch Wiederholung des gleich

starken Reizes in passendem Intervall — wahrscheinlich durch Ver-

mittlung gesteigerter Erregbarkeit — den zweiten Process beschleu-

nigen kann, vorausgesetzt, dass die molecularen Umlagerungen der

Isotonie gestattet sind; denn bei Isometrie bleibt das Phaenomen aus.

Kurz erwähnen kann ich im Anschluss hieran nur, dass ohne

die gewonnene Einsicht in die gleichsinnige Abhängigkeit des zweiten

Processes von der Reizstärke, der Reizfolge und der gestatteten mole-

cularen Umlagerung die mannigfaltigen und sehr interessanten Er-

scheinungen, welche die nach neuen Methoden angestellten Unter-

suchungen zur Analyse des Tetanus ergeben, nur verwirrend wirken

könnten, während sie von dem gewonnenen Standpunkt aus leicht

zu übersehen sind. Auf derartige Einzelheiten einzugehen, muss ich

mir in dieser Mittheilung versagen, deren Zweck mit Entwickelung

einiger Grundgesetze erfüllt ist. An die schon zum Gemeingut ge-

wordenen Anschauungen anschliessend und über dieselben hinaus-
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gehend wurden im Vorstehenden die nächsten berechtigten Special-

sätze bewiesen, welche hier nochmals kurz zusammengestellt werden

mögen

:

i. Der Energie - Umsatz im thätigen Muskel ist an zweierlei

chemische Processe gebunden; die eine Kategorie kann man zunächst

kurz als den ersten Process bezeichnen, die andere als den zweiten

Process.

2. Der erste Process bedingt den Energiewandel aus der ur-

sprünglichen Form chemischer Spannkraft bis in solche Formen,

welche Componenten vermehrter Längsattraetion enthalten; bei dem
zweiten Process werden diese Formen weiter umgewandelt in solche,

denen diese Componenten fehlen. Der zweite Process ist in seiner

mechanischen Wirkung antagonistisch zum ersten. Die als Wärme
erscheinenden Wirkungen beider Processe summiren sich einfach.

3. Der Umfang des ersten Processes wird gesteigert:

a) durch Verstärkung des Reizes,

b) durch Erhöhung der Temperatur,

c) durch Vermehrung der Widerstände , die sich der Zusammen-

ziehung entgegensetzen.

4. Der zweite Process wird beschleunigt:

a) durch Erhöhung der Temperatur bei Isotonie und Isometrie.

b) durch Erhöhung der Reizstärke bei Isotonie,

c) durch die Reizfolge bei Isotonie.

Als nützlicher Hülfssatz hat sich ergeben: Die Widerstände,

welche sich der Zusammenzielnmg entgegensetzen und bei Isometrie

am stärksten zur Wirkung kommen , schränken die molecularen Um-
lagerungen ein, welche sich bei Isotonie am freiesten entfalten können.
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Jahresbericht der Centraldirection der Monumenta

Grermaniae historica.

Von E. Dümmler.

JUip i q. Plenarversammlung der Centraldirection der Monumenta Ger-

maniae historica wurde in diesem Jahre in den Tagen vom 6. bis

8. April in Berlin abgehalten. Von den Mitgliedern hatten sieh ent-

schuldigt Hr. Hofrath von Sickel in Rom und durch Krankheit wurden

verhindert Hr. Prof. von Hegel in Erlangen. Hr. Geh. Hofrath von

Rockinger in München. Hr. Prof. Schefier-Boichorst und Geh. Ober-

Regierungsrath von Sybel in Berlin. Anwesend waren Hr. Prof.

Bresslau aus Strassburg, Hr. Gcheimerath Brunner und Dümmler, Hr.

Prof. Holder -Egger, Hr. Prof. Maassen aus Wien, Hr. Prof. Mommsen,

Hr. Prof. Mühlbacher aus Wien, Hr. Geheimerath Wattenbach. Zum
Mitgliede der Centraldirection wurde Hr. Prof. L. Weiland in Göttingen

gewählt.

Im Laufe des Jahres 1892/93 erschienen

in der Abtheilung Auctoris antiquissimi:

1. Chronica utiiiora mec. P7. V. VI. VII ed. Th. Mommsen I, 2 (=A.

a. IX, 2);

2. von demselben II. 1 (= A. a. XI, 1):

3

.

Claudiani carmina rec. Birt (= A. a. X) ;

in der Abtheilung Scriptores:

4. Scriptorum (in folio) tom. XXIX, herausgegeben von Holder-

Egger
;

5. Libelli de Ute imperatorum et pontifiewm tom. II;

6. Deutsche Chroniken I. 1 (Kaiserchronik herausgegeben von

E. Schröder)
;

7. Deutsche Chroniken V, 2 (Österreichische Reirnchronik herausg.

von Seemüller II):

8. Gesta Federici 1 imperatoris in Lombardia ed. Holder -Egger

in 8°;

in der Abtheilung Leges:

9. Leges Burgundionum ed. de Salis;

Sitzungsberichte 1893. -8
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io. Concilia aevi Meroningici ed. Maassen;

in der Abtheilung Epistolae:

i i . Epistolae Merovingici rt Karolini aevi I (= torn. III) ;

in der Abtheilung Antiquita tes:

12. Poelae latini aevi Carolim lllj 3 ed. L. Traube;

13. von dem Neuen Archiv der Gesellschaft Bd. XVIII (dessen

erste Hälfte Hrn. Geheimerath Wattenbach zu seinem Doctor-

jubilacum am 20. Juli 1892 von der Gesellschaft für ältere

deutsche Geschichtskunde gewidmet wurde).

Unter der Presse befinden sich ein Folioband, 6 Quartbände,

2 Octavbände.

Die Sammlung der Auetores anliquissimi nähert sich ihrem Ab-

schluss, nachdem der umfängliche Claudian und die grössere Hälfte

der kleinen Chroniken veröffentlicht sind. Cassiodors Variae sind bis

auf den von Hr. Dr. Traube bearbeiteten index verborum grossentheils

schon längst im Druck vollendet und dürften in einigen Monaten

hervortreten. Zu den in der ersten Hälfte des 2. Bandes enthaltenen

Fortsetzern des h. Hieronymus: Hydatius, Marcellinus, Johannes von

Biclaro, Victor von Tunnuna, ferner Cassiodor, Marius von Avenches

werden in der schon unter der Presse befindlichen zweiten besonders

die Chroniken Isidors mit einigen Anhängen hinzukommen, während

für einen dritten Band Beda, Gildas, Nennius u. a. übrig bleiben.

In der Abtheilung Scriptores hat Hr. Archivar Krusch in der Zeit

vom 20. April bis 16. Juli die schon längst geplante Reise nach Frank-

reich, zur Ausführung von Vorarbeiten für die Merowingischen Heüigen-

leben , mit dem günstigsten Erfolge und unter dankenswerther Zuvor-

kommenheit aller betheiligten Behörden, vor allem des Hrn. Leopold

Delisle in Paris, in's Werk gesetzt. Da er daneben fortfahren durfte

weitere Handschriften aus dem In- und Auslande in Hannover selbst

auszubeuten, so darf für Ostern 1 894 dem Beginne des Druckes dieser

wichtigen die bisherigen Texte völlig umgestaltenden Bände entgegen-

gesehen werden. Von den auf demselben Gebiete thätigen Bollan-

disten erfreute er sich gleichfalls manigfacher Förderung.

Von den Schriften zum Investiturstreit hat der kürzlich aus-

gegebene 2. Band die Zeit Heinrichs V. erschöpft, so dass nur noch

einige kleinere Gedichte fehlen. Wenn ausser dem grösseren Gedichte

des Rangerius von Lucca de anulo et baculo auch nichts eigentlich

Ungedrucktes darin geboten wird, so haben doch manche Werke wie.

die des Beno. die Satire auf Albinus und Rufinus u. a. ihre Gestalt

gründlich verändert und auch für die Würdigung der längst bekannten,

wie /. I>. des Bernold und Placidus ist durch den vollständigen Nach-

weis der Citate Wesentliches erreicht worden. Hr. Dr. Sackur erwarb
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sich noch von Strassburg aus darum die grössten Verdienste, das Re-

gister war die erste von dem neuen Mitarbeiter, Hr. Dr. Dieterich, für

uns ausgeführte Arbeit. Ein dritter in Vorbereitung befindlicher Band

wird diese Sammlung mit den Schriften über den Streit Friedrichs I.

und Alexanders III. abschliessen und hoffentlich auch noch Ergänzungen

zu den früheren Bänden nachholen können.

In der Reihe der deutschen Chroniken ist die lange ersehnte,

für die Geschichte der vaterländischen Litteratur hochwichtige Ausgabe

der sog. Kaiserchronik von Hrn. Prof. Schröder in Marburg erschienen.

Desgleichen der Schluss der von Hrn. Prof. Seemüller in Innsbruck

mit rastlosem Eifer bearbeiteten grossen österreichischen Reimchrunik

Ottokars, eines unvergleichlichen Culturbild.es ihrer Zeit, dessen ge-

schichtlicher und literarischer Werth erst durch diese sorgfältige Aus-

gabe zur vollen Geltung gelangen kann. Während hiermit zugleich

der 5. Band dieser Sammlung abschliesst, soll zu dem ersten noch

als Anhang das Annolied und die Silvesterlegende durch Hrn. Prof.

Rüdiger im Laufe des Jahres hinzukommen. Für den 3. Band steht

ebenfalls in baldiger Aussicht Enikels Fürstenbuch von Hrn. Prof.

Strauch in Tübingen und das kleine dazu gehörige Landbuch von

Hrn. Archivsconcipisten Lampel in Wien.

In der von Hrn. Prof. Holder-Egger geleiteten Folioserie der

SS. ist der 29. Band fertig geworden, der mit seinen ungemein müh-

seligen dänischen, isländischen, polnischen und ungarischen Quellen,

von denen zum guten Theile nur Auszüge gegeben werden, nicht

nur dem Plane, sondern theilweise auch der Ausführung nach auf

G. Waitz zurückgeht und somit gleichsam als sein Vermächtniss da-

steht. Der Druck des 30. Bandes hat mit sehr umfänglichen Stücken

aus der grossen Hennegauer Chronik des Jacques de Guise begonnen

und wird in seinen weiteren Partien noch werthvolle Nachträge für

das 1 1. bis 12. Jahrb. liefern, zu denen u. a. Prof. van Werweke bei-

gesteuert hat. Die ursprünglich um 1276- 1277 entstandene Chronik

des St. Petersklosters zu Erfurt und die zwar jüngeren, aber vor-

nehmlich für (he staufische Zeit wichtigen Reinhardsbrunner Annnlcn.

beide in sehr verbesserter Gestalt, werden sich anreihen. Mit Unn wird

endgiltig das Folioformat abschliessen, denn die Fortsetzung, die grossen

italienischen Chroniken des 12. bis 13. Jahrb. umfassend, soll eine

neue Reihe in Quart und mit etwas gefälligerer Schrift als die bisher

angewendete eröffnen. Einige Vorarbeiten dafür hat Hr. Dr. Simonsfeld

in Miüichen auf einer italienischen Reise ausgeführt, zumal in Forli und

Gubbio, wo er von dem Prof. Mazzatinti freundlieh unterstützt wurde.

In der Sammlung der Handausgaben Hess Hr. Prof. Holder-Egger

den schon im vorigen Jahre angekündigten kritisch berichtigten Text

28*
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der Gesta Federici imperatoris in Lombardia erscheinen. Die Ausgäbe

Lambert's von Bersfeld von demselben, welche nachVergleichung sämmt-

liclier Handschriften und Benutzung zahlloser neuerer Forschungen eine

völlige Neugestaltung darstellt, wird 1 >is zum Herbste fertig werden.

Hr. Oberlehrer Kurze hat seine Vorarbeiten für die Annales Lanrissms.

maior. und Einhardi mit gleichem Eifer fortgesetzt und hofft ebenfalls

noch im Laufe des Jahres die letzte Hand anzulegen.

In der Abtheilung der Leges ist die von Hrn. Prof. von Salis in

Basel besorgte Ausgabe der leges Burgundionum zum Ziel gelangt. Die

als Vorarbeit für eine entsprechende Ausgabe der leges Yisigothorum von

Hrn. Prof. Zeumeb beabsichtigte Handausgabe derselben ist im Fort-

schreiten begriffen, die für jene nothwendige Reise nach Paris soll im

nächsten Herbst stattfinden. Der Druck des i. Bandes der Capitularien

ist von Hrn. Dr. Krause so rüstig fortgesetzt worden, dass wir seine

Vollendung noch in diesem Jahre gewärtigen dürfen. Die Vorberei-

tungen für Benedictus Levita. für welche später eine römische Reise

erfordert wird, sollen sich unmittelbar daran anschliessen. Von den

durch Hrn. Prof. Weiland in Göttingen bearbeiteten Kaiser- und Reichs-

gesetzen seit Konrad L, welche in noch viel stärkerem Maasse als die

Capitularien ihren Kreis erweitert haben, ist der i. Band bis zum Aus-

gange des 12. Jahrhunderts schon für den Herbst in Aussicht zu stellen

und der i. unter Beihülfe des Hrn. Dr. Schwalm so weit vorbereitet,

dass sein Druck sich erfreulicher Weise dem des i. unmittelbar an-

schliessen kann.

Die Synoden des Merowingischen Zeitalters hat Hr. Hofrath

Maassen in Wien mit dem Beistände des Hrn. Dr. Bretholz in einem

massigen Bande zu Ende geführt, die noch wichtigeren Karolingischen

werden Hrn. Dr. Krause nach der Ausgabe Benedicts beschäftigen,

Einzelnes davon musste schon bei den Capitularien vorweg genommen

werden, wie z. B. die neuerdings viel erörterte Synode- von Tribur.

In der Abtheilung Diplomata gehen die Urkunden Otto's III. ihrem

Ende entgegen, nachdem im Sommer an Stelle des erkrankten Dr. Uiilirz

Hr. Hofrath von Sickel selbst die Leitung wieder an sich genommen

hatte. Mit Hilfe der HH. Erben und Tangl in Wien sind die Nach-

träge und Register ausgearbeitel worden, so dass man bis zum Juli

die Ausgäbe des 2. Halbbandes erwarten darf.

Grade in dem letzten Jahre ist diese Abtheilung, wie in dem

Berichte derselben mit besonderem Danke hervorgehoben wird, von

vielen Seiten eifrig unterstützt worden. Abschriften von Diplomen

des io. Jahrhunderts sandten noch ein die HH. Agnelli (Ferrara).

Aste&iano (Cremona), Bordolan (Venedig), Brailo (Treviso), Gtpolla

(Turin), Dk.maison (Reims), Köcher (Hannover), Sciireiuer (Aniorbach),
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Starzer (Rom), Wolfram (Metz). Berichtigungen in grosser Zahl stellten

die 1IH. Bkesslau, von Ottenthal und von Sybel zur Verfügung, und

Berichtigungen zu einzelnen Diplomen lieferten die HH. von Jaksch

(Klagenftirt), Laurent (Mezieres), Malaguzzi (Modena), Posse (Dresden),

Riezler (München), Tonarelli (Parma), von Weech (Karlsruhe).

Inzwischen ist bereits die von Hrn. Prof. Bresslau in Strassburg

übernommene Fortsetzung für die Zeiten Heinrich's II. (und des Königs

Arduin) in raschem Fortschritt begriffen, wobei seit dem i . Juni Hr. Dr.

Bloch als Mitarbeiter sich verdient gemacht hat. Eine mehrmonat-

liche Reise durch Italien im Spätherbst lieferte ein reiches Material,

in Frankreich besorgte Hr. Dr. Kruscii nebenher einige Vergleichungen,

eine erhebliche Zahl von Urkunden wurde mit dankenswerther Zuvor-

kommenheit aus deutschen und österreichischen Archiven nach Strass-

burg gesendet, wo Hr. Archivdirector Wiegand deren Benutzung in

der gefälligsten Weise zu erleichtern suchte. Weitere Unterstützungen

wurden dieser Abtheilung durch Hrn. Dr. Bayer in Baden-Baden und

durch Hrn. Hofrath von Zeissberg in Wien zu Theil. Die Frage, ob

bei der Wiedergabe der auf Vorurkunden beruhenden Urkunden Hein-

rich's IL ein abgekürztes Verfahren rathsam sei, wurde im Wesent-

lichen verneint, dem Herausgeber jedoch für einzelne Ausnahmsfälle

nach seinem Ermessen das Recht dazu vorbehalten.

Die jüngste Abtheilung der Dvplomata, die Karolingerurkunden,

die gleichzeitig in Angriff zu nehmen uns erst durch die Erhöhung

unserer Mittel im vergangenen Jahre möglich geworden ist, hat in

den Händen des Hrn. Prof. Mühlbacher bereits einen kräftigen Fort-

gang gewonnen. Vorbereitet durch die von ilnn früher herausgegebenen

Regesten des Karolingerreiches und unterstützt durch die Mitwirkung

der HH. Dr. Dopsch und Tangl konnte er schon im verflossenen

Jahre zahlreiche Stücke aus deutschen und österreichischen Archiven,

welche nach Wien gesandt wurden, erledigen, wobei, in so fern es

sich nicht um Originale handelte, auch die älteren für uns angefertigten

Abschriften zum Theil gute Dienste leisteten. Eine Reise des Heraus-

gebers nach einigen deutschen Archiven, deren Schätze noch ausstehen,

vor allem aber eine längere Reise des Mitarbeiters Dopsch nach Frank-

reich sollen zunächst das gesammelte Material vervollständigen. An
die letztere knüpfte sich die Frage an, in welchem Umfange die auf

das heutige Frankreich bezüglichen Urkunden, so weit es nicht zum

deutschen Reiche gehört hat, in unsere Sammlung einbezogen werden

sollen. Sic wurde vorläufig nur bis zum Jahre 840 bejaht, nach 888

verneint, für 840 bis 887 offen gehalten. Falls nicht etwa unsere

westlichen Nachbarn uns inzwischen die Lösung dieser eigentlich ihnen

obliegenden Aufgabe abnelnnen, dürften wissenschaftliche Gründe aller-
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dings für unbedingte Vollständigkeit l>is zum Jahre 888 spreehen.

Die Vorarbeiten für die karolingischen Urkunden im Ganzen werden

noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen, bevor an den Druck ge-

dacht werden darf.

In der Abtheilung Epistolae setzte Hr. Dr. Hartmann in Wien

seine verdienstliche Bearbeitung des Reyistrum Gregorii auf dem von

Ewald gelegten Grunde fort, Von dem 2. Bande, welcher das 8. bis

14. Buch umfassen soll, wird nächstens die erste Hälfte als besondere

Lieferung erscheinen, der Rest nebst Einleitung und Register bis 1 894

nachfolgen. Der 3. Band der Briefe, welcher ausser denen des Mero-

wingischen Zeitalters auch den codex CaroUnus noch umfasst. konnte

im Sommer ausgegeben werden, nachdem das durch Hrn. Dr. Guni>-

lach vorbereitete Register von Hrn. Dr. Rodknbekg vollendet worden.

Der 4., welcher zunächst die Briefe Alchvins enthalten soll, befindet

sich in Vorbereitung. Durch die Versetzung des Hrn. Prof. Rodenberg

nach Kiel seit dem 1. October ist der 3. Band der Regesta pontifieum

saec. XIII in's Stocken gekommen und erst jetzt ist der Druck

wieder aufgenommen worden.

In der Abtheilung Antiquitates wird das noch ausstehende Register

zu den von Hrn. Dr. Herzberg -Fränkel herausgegebenen Salzburger

Todtenbüchern, welches dieselben eigentlich erst nutzbar macht, vom

nächsten Herbste an gedruckt werden. Von den Poetae laüni aevi Ca-

rolim hat Hr. Dr. Traube ein neues Heft des 3. Bandes erscheinen

lassen, welches ausser den bisher ungedruckten Gedichten von St, Ri-

quier namentlich Agius, Bertharius, Hinkmar von Reims, Heirich von

St. Germain und einige kleinere Stücke umfasst. Das nächste Heft

wird diesen Band in hoffentlich nicht allzu ferner Zeit abschliessen.

Das bis zum 18. Bande gediehene neue Archiv unter der Leitung

des Hrn. Prof. Bresslau bietet eine unentbehrliche Ergänzung zu der

Ausgabe der Quellen selbst. Es wäre leithaft zu wünschen, dass dies

von allen Abnehmern der Monvmenta Germaniae mein- und mehr

anerkannt würde, zumal da die Fülle des zuströmenden werthvollen

Stoffes sieli kaum mehr in den bisherigen Rahmen fassen lässt und

auf eine Erweiterung hindrängt.

Einzelne Vergleichungen oder Abschriften wurden uns in dem

vergangenen Arbeitsjahre freundlichst besorgt von den HH. Joh.

Tsciiiedel in Rom, A. Molinier in Paris. IIknault in Valeneiennes.

J. IL .Ieayes in London. Herzberg- Fränkel in Wien. J. Bernavs in

Barcelona, von Heinemann iaaWolfenbütteL Handschriften und Urkunden

wurden uns von vielen auswärtigen Bibliotheken und Archiven zur Be-

nutzung anvertraut und theüs hier, theils inWien, Strassburg. Hannover

ausgebeutet, wobei wir in stets gleichem Maasse uns der Unterstützung
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des hohen Auswärtigen Amtes zu erfreuen hatten. Ganz besonders

verdient auch diesmal wieder die unermüdliche Gefälligkeit der HH.
Delisle in Paris und Ouverleaux in Brüssel gerühmt zu werden.

Wenn die Zahl der fertig gewordenen Bände in diesem Jahre

eine besonders grosse war, so haben dabei zum Theil zufällige Ursachen

mitgewirkt, vor allem aber war es doch die durch die einsichtsvolle

Fürsorge des hohen Reichsamtes des Innern unter Anschluss Öster-

reichs uns gewährte Erhöhung unserer Geldmittel, die einen so er-

freulichen Aufschwung der Arbeiten gestattet hat und auch ferner

gestattet.

Ausgegeben am 27. April.

Berlin, gedruckt in der Reichsclruckc
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SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCIIEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.
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27. April. Sitzung der philosophisch -historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

Hr. Schmoller las: Über die Entstehung und Verfassung

der Aktiengesellschaften im 17. und 18. Jahrhundert.

Hr. Conze legt Plan und Photographien der Ausgrabungen vor,

welche Er. Dörpfeld in Athen zwischen Areopag und Puyx auf

Kosten des Kaiserlichen archaeoloeischen Instituts ausgeführt hat.

Sitaunesberichte 1898. 29
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XXII.

SITZUNGSBERICHTE
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AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

27. April. Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1. Hr. Schulze legte eine, später an dieser Stelle zu veröffent-

lichende, Ahhandlung vor: Revision des Systems der Hyalo-

nematiden.

2. Hr. Landolt überreichte die hier folgende, dem wesentlichen

Inhalt nach bereits in den Sitzungen vom 12. März 1891 und 4. Fe-

bruar [892 mitgetheilte Ahhandlung.

)i. Hr. Vogel überreichte den soeben von ihm herausgegebenen

8. Band der Publicationen des Astrophysikalischen Observatoriums zu

Potsdam.
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Untersuchungen

über etwaige Änderungen des Gresammtgewichtes

chemisch sich umsetzender Körper.

Von H. Landolt.

(Vorgetragen am 12. März 1891 und 4. Februar 1892.)

Jbekanntlich gilt die alte Prout'scIip Hypothese, nach welcher die

Atomgewichte aller Elemente ganze Vielfache desjenigen des Wasser-

stoffs sein sollen, durch die Arbeiten von Stas und Marignac, sowie

durch manche neuere Atomgewichtsbestimmungen als vollständig wider-

legt. Die Abweichungen von den nächstliegenden ganzen Zahlen sind

oft sein- gross, wie bei Chlor (35.3 64), Brom (79.763), Jod (126.557),

Silber (107.668), Platin (194.34), bei andern Elementen wie Lithium

(7.012), Kohlenstoff (1 1.973), Stickstoff (14.006), Natrium (22.995),

Schwefel (3 1.983), Kalium (39.038) dagegen nur klein, aber selbst in

den letztern Fällen übersteigen die Differenzen stets die Versuchsfehler,

indem letztere höchstens ±0.004 betragen.

Dass somit die durch Analyse oder Synthese ermittelten Werthe
für die Atomgewichte stets mit Decimalen behaftet sind, zu deren

Streichung man nicht berechtigt ist, steht unzweifelhaft fest, aber es

lässt sieh die Frage aufwerfen, ob nicht Ursachen vorhanden sein

könnten, welche die Abweichungen von ganzen Zahlen hervorbringen.

Dieser Gedanke wurde schon im Jahre 1865 von Marignac' aus-

gesprochen, und zwar hält Letzterer es nicht für unmöglich »dass

man Pkout's Gesetz neben die Gesetze von Mariotte und Gay-Lussac

stellen und die Existenz einer wesentlichen Ursache anerkennen könne.

auf Grund deren alle Atomgewichte einfache Verhältnisse zeigen müssten,

sowie ferner seeundärer Ursachen, welche leichte Störungen in diese

Verhältnisse bringen«.

Eine Vermuthung über die mögliche Art solcher störender Ein-

flüsse ist ebenfalls bereits geäussert worden. Dieselbe stammt von

1 Liebig's Ann. Suppl. Bd. IV. 206
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Lothar Meyer, 1 welcher in seinen »Modernen Theorien der Chemie«

sagt: »Es ist wohl denkbar, dass die Atome aller oder vieler Elemente

doch der Hauptsache nach ans kleinem Elementartheilchen einer ein-

zigen Urmaterie, vielleicht des Wasserstoffes, bestehen, dass aber ihre

Gewichte darum nicht als genaue Vielfache von einander erscheinen,

weil ausser den Theilchen dieser Urmaterie etwa noch grössere oder

geringere Mengen der vielleicht nicht ganz gewichtlosen den Weltraum

erfüllenden Materie, welche wir als Lichtaether zu bezeichnen pflegen,

in die Zusammensetzung der Atome eingehen. Es ist das eine Hy-

pothese, die nicht unzulässig erscheint und. obwohl sie zur Zeit weder

erwiesen noch widerlegt werden kann, doch in Aveiterer Ausführung,

vielleicht zukünftig lohnende Früchte zu tragen vermag, wenn sich

auch für den Augenblick die Gewinnung solcher noch nicht erwarten

lässt,

«

Anstatt eine chemische Bindung des Aethers anzunehmen, hat

man sich auch vorgestellt, dass die Atome von einer Schicht äusserst

stark verdichtetem und dadurch wägbarem Aether umgeben seien.

Diese Ansicht ist namentlich von dem Botaniker C. v. Nägeli in

seiner Schrift:
2 »Kräfte und Gestaltungen im molecularen Gebiet«

entwickelt worden. Die Urmaterie soll aus kleinsten Theilchen, so-

genannten Amercn, bestehen, welche sich zu Gruppen von wesentlich

verschiedener Grössenordnung zusammenballen. Anhäufungen einer

ungeheuren, Billionen betragenden Zahl von Ameren bilden die Atome

der chemischen Elemente. Agglomerationen von weit geringerer

Dichtigkeit erscheinen als sogenannter Schweraether oder wägbarer

Aether, welcher die Atome als Hülle umgiebt, Dieser geht in weiterer

Entfernung von den Atomen über in den noch dünnern sogenannten

Zwischenhüllaether, der auch die Molecüle des Körpers umgiebt und

den Durchgang des Lichtes vermittelt.
3 Gruppen von wenigen Ameren

oder vielleicht auch die letztern allein sind endlich der Leichtaether,

welcher mit dem freien Lichtaether oder Weltaether identisch ist, —
1

II. Aufl. (1872) S. 293. V. Aufl. (1884) S. 135.
2 Zuerst erschienen als Anhang zu ('. v. Nägeli's Mechanisch - physiologische

Theorie der Abstammungslehre. 1884.
3 An die Wägbarkeit des in einem Körper vorkommenden, der Lichtschwingungen

fähigen Aethers ist nicht zu denken. Seine Dichte D lässt sieh bekanntlich aus der

zuerst von Fresnel aufgestellten Beziehung D= raad ableiten, wobei n der Brechungs-

index der Substanz und d die Dichtigkeit des Aethers im freien Raum bedeutet. Für

letztere kann nach L. Graetz (Wied. Ann. 25. 165) angenähert der YVerth 10— >7,

bezogen auf Wasser = 1, genommen werden. Hiernach berechne) sieh z. 1!. für

Schwefelkohlenstoff mil dem mittlem Brechungsexponent »= 1.628 und dem speeifischen

Gewicht 1.263, t' ,,|ss der '" einer Million Kubikmeter dieser Flüssigkeif befindliche

Aether o°Jg0266 wiegt, "der dass 50000 Millionen Kilogramme Schwefelkohlenstoff

\"\"t, Aether enthalten.
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Macht man nun auf Grund dieser NÄGELi'schen Anschauungen <li<'

zulässige Annahme. <lass die Schweraetherhüllen der verschiedenen

chemischen Atome ungleich dicht sein werden, so muss, wenn in

dem Molecül einer Verbindung ein Element sich durch ein anderes

ersetzt, an der eintretenden Gewichtsänderung auch die veränderte

.Menge des wägbaren Aethers Antheil haben. Somit könnte der Fall

eintreten, dass bei sehr genauer Wägung das Gesammtgewicht zweier

Körper vor und nach ihrer chemischen Umsetzung nicht völlig gleich

gefunden wird, indem eine gewisse Menge ponderablen Aethers aus

oder eingetreten ist. Das Gleiche wäre möglich, wenn der Aether

von den Atomen chemisch aufgenommen würde.

Eine andere Vermuthung welche sich aufstellen Hesse, wenn in

der That solche Gewichtsdifferenzen nachweisbar wären, ist die. dass

die Schwere nicht auf alle Substanzen mit völlig gleicher Intensität

wirkt. Wie schon Bessel 1833 bemerkt hat, kann diese Frage nicht

absolut sicher entschieden werden, sondern nur mit einer Genauigkeit,

welche von der zeitweiligen Präcision der Instrumente und Beobach-

tungsmethoden abhängt. Die mit verschiedenen Metallen sowie Mine-

ralien angestellten Pendelversuche Bessels 1 hatten ergeben, dass der

fragliche Unterschied kleiner sein muss als '/öoooo der gemessenen Grösse

(Länge des Seeundenpendels). Durch neuere von R. v. Eötvös 2 mit

Torsionswaagen angestellte Versuche ist diese Grenze indess viel weiter

hinausgerückt worden. Dieselben zeigten, dass wenn überhaupt eine

Differenz in der Schwere der Körper von gleicher Masse aber ver-

schiedener Substanz vorhanden ist. diese zwischen Luft und Messing

weniger als '/\ooooo> und hinsichtlich Messing, Glas, Antimonit und

Korkholz weniger als 720000000 beträgt. Auf das Gewicht eines Kilo-

grammes bezogen, würde die erste Zahl dem Unterschiede von 1 o
m

~,

die zweite einem solchen von o'
n
"o5 entsprechen.

Greift man zur gewöhnlichen Waage und stellt Versuche in der

Weise an, dass man Substanzen, welche in einem hermetisch ge-

schlossenen Gelasse sich befinden, chemisch umwandelt, so müsste

eine dabei beobachtete Gewichtsänderung von einer verschiedenen

Wirkung der Schwere herrühren, wenn die Annahme gemacht wird,

dass die Gesammtinasse der Stoffe vollständig gleich geblichen sei.

Setzt man anderseits voraus, die Gravitation wirke auf alle Körper

absolut übereinstimmend, so müsste der Gewichtsunterschied davon

herrühren, dass die Masse zu- oder abgenommen hat. Dies Hesse sieh

1 Bessel. Versuche über die Kraft, mit welcher die Knie Körper von verschie-

dener Beschaffenheit anzieht. — Schumacher's Astronomische Nachrichten X. 97 (1833).

- R. v. Eötvös. Über die Anziehung der Erde auf verschiedene Substanzen,

Math. 11. naturwissensch. Bericht« aus Ungarn. VIII. 65 (1891).
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nur denken, wenn die oben erwähnte Vorstellung von der Existenz

eines wägbaren Aetliers adoptirt wird, und man annimmt, derselbe

könne durch die Wandung des Gefässes ein- oder austreten. Die

letztere Erklärungsweise würde in den Fällen die wahrscheinlichere

sein, wo die Versuche ergeben sollten, dass die Änderung des Ge-

wichtes mehr beträgt, als nach den genannten Erfahrungen einer

etwaigen Verschiedenheit in dem Einnuss der Schwere entsprechen

kann.

Genaue experimentelle Prüfungen der Frage, wie nahe das Ge-

wicht einer chemischen Verbindung mit der Summe der Gewichte

ihrer Bestandtheile übereinstimmt, sind bereits von J. S. Stas und in

neuster Zeit von I). Kreiougauer ausgeführt worden. Bei der directen

Synthese des Jodsilbers hatte Stas 1 bekanntlich stets einige Milli-

gramme dieses Körpers weniger erhalten als der Summe des al »ge-

wogenen Silbers und Jods entsprach, und zwar betrug der Verlust

'/aoooo bis '/
72ooo

der Gesammtmasse , im Mittel aus fünf Versuchen

'^oooo- Dasselbe zeigte sieh bei den Synthesen des Bromsilbers.
2 Die

Differenzen konnten indess sehr wahrscheinlich Folge der angewandten

complicirten Operationen sein, indem das Silber in Silbersulfat, das

.lud in Jodwasserstoffsäure übergeführt, und der nach dem Vermischen

der Lösungen entstandene Niederschlag von Jodsilber durch Decan-

tation mit Wasser ausgewaschen wurde. Zwei weitere Versuche,

welche Stas 3 über die Zersetzung des Silberjodates in Jodsilber und

Sauerstoff angestellt hatte, wobei der letztere von einer gewogenen

Menge erhitzten Kupfers aufgenommen wurde, lieferten folgende Zahlen:

Angewandtes Erhalten

Silberjodat Jodsilber -f-
Sauerstoff' Differenz

98=2681 98^2695 + I

mg
4 = '/7000c-

[56-7859 '5'' 7839 — 2.0 = '/jSooo

Hier sind die Abweichungen noch kleiner als die bei den Syn-

thesen des Jodsilbers beobachteten; ausserdem ist die eine positiv,

die andere negativ.

Mit Ausschluss aller durch ehemische Operationen verursachten

Fehler, nämlich unter Anwendung zugeschmolzener Glasgefässe, in

denen zwei Substanzen erst getrennt und sodann nach ihrer chemi-

schen Vereinigung gewogen wurden, sind die Versuche angestellt,

welche Dr. Kreichgauer 4 im Jahre 1891 veröffentlicht hat. Er wandte

1 Sias. Nouv. Recherches sur les lois des proportions chimiques. 1S65. 8.152.

Übersetzung v. Aronstein S. 152.

2 Nouv. Rech. S. 171 — Aronstein S. 170.

8 Nouv. Rech. S. 18911. 190 — Aronstein S. 196 u. 197.
4 D. Kreichgauer. Einige Versuche über die Schwere. Verh. d. physik. Gesellsch,

ZU Berlin. Sitzung vom 23. Jan. 1891. Jahrg. X. Nu. 2. S. 13.
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für jeden derselben zwei gleich beschickte Gefässe A und B an. deren

Volumdifferenz zur Berechnung des Gewichtes der verdrängten Luft

bestimmt worden war. und ermittelte den nur wenige Milligramme

betragenden Gewichtsunterschied nach den Methoden der Praecisions-

wägung. Die Versuche, bei welchen Quecksilber mit Brom oder Jod

verbunden wurde, lieferten nach den mitgetheilten kurzen Angaben

folgende Resultate:

I. Quecksilber und Brom (etwa i6o s
).

Vor der Vereinigung

A— B
9™s

3 T 3

322

2 95 Mittel

Nach

in Gefass A
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Gewichtsänderungen zu beschäftigen, und zwar in erster Linie um zu

entscheiden, ob, wenn solche sich überhaupt feststellen lassen, sie von

einer derartigen Grösse sind, dass dadurch eine wesentliche Beein-

flussung der Atomgewichte stattfindet. Es musste, wenn möglich,

mit Bestimmtheit festgestellt werden, oh die Chemiker wirklich mit

einem wägbaren Aether zu rechnen haben oder nicht. Die Versuche

von Stas, welche zu jener Zeit allein vorlagen, gaben noch keine

genügende Auskunft; es ging aus denselhen nur hervor, dass man

sich auf die Bestimmung sehr kleiner Gewichtsdifferenzen gefassl

machen musste und ferner sichere Resultate nur zu erwarten sind,

wenn man die ehemischen Umsetzungen in zugeschmolzenen Glas-

gefassen vornimmt. Inzwischen erschienen die Untersuchungen Keeicii-

gauer's, welche bereits auf diese Weise ausgeführt waren; aber die-

selben konnten mich nicht hindern, die begonnene Arbeit fortzusetzen.

da ich wesentlich andere Reactionen, und zwar auf nassem Wege
verlaufende, in Anwendung zog. Dagegen war ich in Folge der viel-

fachen .Schwierigkeiten, welche sowohl bei der Herstellung der Appa-

rate als auch bei den Wägungen auftraten . und deren Überwindung

ein grosses Maass von Geduld in Anspruch nahm, mehrmals auf dem

Punkte, die ganze Untersuchung fallen zu lassen. Indessen drängte

der Reiz der Sache, sowie der Umstand, dass die anfänglich erhal-

tenen Resultate einen bestimmten Sinn zu haben schienen, immer

wieder zur Weiterführung, trotz des Bewusstseins , ein wahrscheinlich

unerreichbares Ziel zu erstreben.

Die Reactionen. welche ich der Prüfung unterworfen habe, sind

folgende:

i. Umsatz von Silbersulfat und Ferrosulfat in Silber und

Ferrisulfat. Es wurde schwefelsaures Silber und nicht salpetersaures

aus dem Grunde angewandt, weil Stas das erstere zu Atomgewichts-

bestimmungen des Silbers benutzt hatte, und es sich darum handelte,

eine etwa gefundene Gewichtsänderung zur Correction dieser Analysen

zu verwenden.

2. Umsetzung von Jodsäure und Jodwasserstoff in Jod und

Wasser.

3. Überführung von Jod in Jodwasserstoff mit Hülfe von

Natriumsulfit.

Diese beiden letzteren Reactionen stellen annähernd in umge-

kehrtem Verhältniss zu einander, insofern bei der einen sich Jod in

festem Zustande abscheidet, bei der andern dagegen versehwindet.

Man konnte daher erwarten, dass die Gewichtsänderungen im ent-

gegengesetzten Sinne auftreten werden.
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4. Umsetzung von Chloralhydrat und Atzkali in Chloro-

form und Kaliumformiat.

Hält man an der Vorstellung des wägbaren Aethers fest, so muss,

wenn bei diesen Reactionen eine Zu- oder Abnahme des Gewichts

eintritt, diese davon herrühren, dass die zwei neu gebildeten Sub-

stanzen einen andern Aethergehalt besitzen als die beiden ursprüng-

lichen. Bleibt das Gewicht unverändert, so könnte dies allerdings

davon herrühren, dass bei dem chemischen Umsatz nur eine andere

Vertheilung des Aethers stattfindet, und die Summe desselben in den

vor und nach der Reaction vorhandenen Körpern die gleiche bleibt.

Bei der grossen Verschiedenheit der betreffenden Substanzen ist jedoch

dieser Fall wenig wahrscheilich.

Angewandte Methoden.

Zur Aufnahme der Substanzen dienten R förmige Glasgefässe, deren

beide verticale unten geschlossene Schenkel 1
8™ lang und 5"" weit

waren, während das obere gekrümmte Verbindungsstück nur einen

Durchmesser von etwa 2"" besass. In das letztere mündeten beiderseits

kurze offene Röhren, welche zum Einfüllen dienten und nachher zu-

geschmolzen wurden. Bevor die theils aus Thüringer theils Jenaer

Natronglas geblasenen Apparate in Gebrauch kamen, wurden sie behufs

Verminderung des Alkaligehaltes der äussern Glasoberfläche erst mehrere

Tage in verdünnte Schwefelsäure gelegt und sodann in Wasser

8 Stunden lang auf 80-100 erhitzt. Für jeden Versuch wählte man

zwei Apparate von nahe übereinstimmender Grösse aus. und be-

schickte dieselben in möglichst gleicher Weise mit den abgewogenen

Mengen der Reactionssubstanzen, sowie den zur Lösung nöthigen

Wassermengen, wodurch die Schenkel sich zu etwa 3/4 anfüllten. Nach-

dem die beiden seitlichen Röhrchen abgeschmolzen worden waren,

handelte es sich darum, dass äussere Volum der zwei Apparate gleich

zu machen, um bei den Wägungen die Correction für die verdrängte

Luft umgehen zu können. Hierfür wurde durch hydrostatische Wä-
gung der Volumunterschied beider Gefasse bestimmt, und zu dem

kleinern sowie leichtern aus einer Glasröhre ein im Innern beschwerter

Zusatzkörper angefertigt, den man mittelst Platindraht befestigte. Diesen

Körper verbesserte man so lange, bis der Unterschied im Volum der

beiden Apparate weniger als o
ccmo5, und die Gewichtsdifferenz einige

Milligramme betrug. Schliesslich werden die Gefässe mehrere Tage

im luftverdünnten Raum neben Phosphorsäureanhydrid stehen gelassen.

Es folgte nun mittels Praecisionswägungen die genaue Bestim-

mung des Gewichtsunterschiedes der beiden Apparate A und IL erstens
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in ursprünglichem Zustande, zweitens nach Vornahme der Reaction

in A und drittens nach derjenigen in B. Fand zwischen den Wä-
gungen I und II eine Abnahme der Gewichtsdifferenz A—B statt,

so musste zwischen II und III eine Zunahme eintreten, und am Schlüsse

wieder der anfangliche Unterschied vorhanden sein: jeder Versuch

war somit ein doppelter. Zur Ausführung der Reaction wurde die

Flüssigkeit aus dem einen Schenkel in den andern ühertliessen ge-

lassen, und zwar in kleinen Portionen, um jede stärkere Erwärmung
als bis höchstens etwa 30 zu vermeiden. Da die gänzliche Voll-

endung der Reactionen meist einige Tage in Anspruch nahm, so

wurde der Apparat während dieser Zeit in einen dicht schliessenden

Glaskasten eingesetzt, um ihn vor Staub zu schützen.

Zu den Wägungen habe ich folgende Instrumente angewandt:

1

.

Eine von P. Stückrath in Berlin verfertigte Praecisionswaage

erster ('lasse mit Vorrichtung zur selbstthätigen Umwechselung der

Belastungen sowie zum Niedersenken von Reitergewichten auf die

Gehänge, und zwar im geschlossenen Gehäuse aus i'/
2

m
Entfernung.

Spiegelablesung mit Glasscale und Fernrohr. Balkenlänge 30™. Trag-

fähigkeit i'/
2

kg
. Als Gehäuse diente anfänglich ein mit Messingdecke]

versehener Glascylinder, später eine Glocke aus dickem vernickeltem

Kupferblech, welche blos eine kleine mit Glasplatte verschlossene

Öffnung für den Durchgang des Lichtstrahles besass. Die hiermit

erreichte gleichförmige Wärmevertheilung zeigte sich von wesentlichem

Erfolg. Die über beiden Gehängen befindlichen Sätze Reitergewichte

aus Aluminiumdraht bestanden aus 5 Stücken von nominell 10, io'/2 .

11. 13. 17 mg, mittels deren alle Comhinationen zwischen o°g5 und

21 '""5 um 0.5 steigend, sich herstellen lassen. Der wahre Werth

der Gewichte war bis auf einige Tausendstel Milligramm mit Hülfe

einer Sn'VKHATii'schen Spitzenwaage bestimml worden. Die Apparate.

deren Gewicht sich auf 700- qoo" helief. wurden auf vergoldete

ßtessingstative gesetzt und mit diesen zusammen gewogen, wodurch

die Belastung auf nahezu 1300" stieg. Die Empfindlichkeit habe ich

stets so eingestellt, dass 1 "'" einen Anschlag von 30 bis 40 Scalen-

theilen gab, wobei die Schwingungsdauer etwa 1 Minute betrug. -

Das Instrument war ursprünglich zu Wägurigen im Vacuum construirt

worden, jedoch gelang es nicht, die Verdünnung genügend lange

Zeit constant zu erhalten, und ich habe daher stets in Luft gewogen.

2. Eine Waage von Mech. A. Rdeprecht in Wien, für 2
kg Be-

lastung, sucecssive Auslösung von Schaalcn. Gehänge und Balken

ans i'/V" Distanz, und Spiegelablesung. Meist wurde indess auf die

Weise beobachtet, dass man die Bewegung des Zeigers an der Scale

mit dem Verticalfaden eines Fernrohres verfolgte, welches durch eine
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Mikrometerschraube sich horizontal bewegen liess. Zur Regulirung

der Schwingungen dienten zwei heim Ablesefernrohr liegende (uimmi-

1 lalle, von welchen enge Kautschukröhren zu Glasspitzen führten, die

unter jeder Waageschale sieh befanden, wodurch ein schwacher Luft-

stoss gegen die letztern hervorgebracht werden konnte. Empfindlich-

keit bei i
ks Belastung für r™8 3 Theilstriche, von welchen Zwanzigstel

sich mit Sicherheit schätzen Hessen. Dauer einer Schwingung 50 Se-

ctmden. Der angewandte Gewichtssatz umfasste blos 4 aus Alunii-

niumdraht hergestellte Stücke von 4, 4
1

/,, 5 und 7
,ng

, welche durch

Aullegen auf beide Waageschaalen alle Gewichte zwischen 0.5 und o,
n
!
g
5,

um '/
3

" 1? zunehmend, sich herstellen lassen. Die Waage zeigte bei

wiederholter Auslösung ein ungemein gleichförmiges Alisetzen des

Balkens und der Gehänge. Behufs gleichförmiger Wärmevertheilung

wurde das Gehäuse mit einem doppelwandigen Kasten aus Kupfer-

blech überdeckt, dessen vordere Seite sich emporschieben liess. Beim
Gebrauche dieser Waage mussten die beiden Apparate mittels eines

starken Platindrahtes an dem am Schaalenbügel befindlichen Haken
aufgehängt, und bei geöffneten Thüren umgewechselt werden, was

anfangs mit der Hand, später mit Hülfe einer besonders dazu con-

struirten Zange geschah.

3. Eine Waage aus der Werkstatt von G. Westphal in Celle

mit Auslösung von Balken und Schalen (aber nicht der Gehänge)

aus 1
l

J™ Entfernung. Tragkraft 2
kg

. Die Ablesung der Nadel sowie

alle übrigen Manipulationen wurden genau wie bei der RrEi'REeiiT'schen

Waage vorgenommen. Das Instrument ist bloss bei einer einzigen

Versuchsreihe benutzt worden.

Die Schneiden der zwei erstem Waagen wurden während des

mehrjährigen Gebrauchs von Hrn. Stückratii mehrmals neu geschliffen.

Zur Bestimmung des Gewichtsunterschiedes der beiden Appa-

rate A und B. von welchen .1 stets um einige Milligramme schwerer

war als /,'. habe ich im Wesentlichen das GAuss'sche Wägungs-

verfahren mit zweimaligem Umtausch der Belastungen und vier-

maliger Empfindlichkeitsbestimmung angewandt, unter Berücksichti-

gung der von G. Schwirkus 1

, M. Thiesen 2
, J. W. Makek 1 und R.Wein-

stein
1 gemachten Angaben. Die Wägungen wurden nach folgendem.

1 G. Schwirkus. Zeitschr. f. Instrumentenkunde. I 84 und 124, II 310, IV 261,

VII 41. 82. 412.
2

IM. Thiesen. Trav. et Mein, du Bureau internat. des poids et mesures. V. 1886.

Abth.II. 1-40. Zeitschr. f. Instr. II 358. III 81.

3
.1. W. Marek. Trav. Mein. Bur. intern. I D,-D9V 1881; II D,-Ds2 . 1883;

III D
5
-2>I3g. 1884.
4 R. Weinstein. Handb. d. phys. Maassbestimmungen. 11 422—427.
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die Bestimmung von 8 Gleichgewichtslagen umfassenden Schema aus-

geführt, mit Anwendung der rechts aufgelegten MiUigrammgewichte P,

und pr , von welchen Pr um lL oder i
mg grösser war als pr . und der

links aufgelegten P
t
und ph die sieh durch den gleichen Betrag

unterschieden.
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Beginn der Wägung 2 h 30'. Temperatur iq°20.

Schluss • " 4
h 3o'. Teniperatur 19:40.

Der Nullpunkt der unbelasteten Waage liegt ungefähr bei dem Theilstriche 250.

Theil-

Wäg.

Nr.
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etwa o
m!;oo5. Demnach erschien es überflüssig, die betreffende Gor-

rection anzubringen. Die in der Folge l>ei Silbersulfat und Eisenvitriol

Versuch II angegebenen Wägungen, welchen die zugehörige Luftdichtig-

keit beigefügt ist, lassen in der That keinen bestimmten Zusammen-

hang zwischen den Schwankungen beider erkennen.

b) der Veränderlichkeit der äusseren Wasserschicht am
Glase. Wie schon erwähnt, wurden die Apparate, deren Oberfläche

etwa 350' 11'"' betrug, mit verdünnter Schwefelsäure sowie kochendem

Wasser behandelt, um den Alkaligehalt der Aussenseite und damit

deren wasseranziehende Wirkung zu vermindern. 1 Nach Versuchen

von Ihmobi 2 beträgt die auf ausgekochtem Jenenser Glas pro Quadrat-

centimeter niedergeschlagene Wassermenge 0.35-0.68 Milliontel Gramm,

bei 3
50' 1'"' Fläche würde dieselbe demnach 0.12 3-0.23 8 mg wägen. Dieses

Gewicht kann sich ändern durch den Wechsel im Feuchtigkeitsgehalte

der Luft, besonders aber möglicherweise dann, wenn in dem Gefässe

die chemische Reaction vorgenommen wird und dasselbe dadurch eine

Erwärmung erlitten hat. Über diesen Punkt sind mehrere Versuche

angestellt worden, und zwar in der Art, dass man entweder einen

oder auch beide Apparate in einem Luftbade auf 30-45 ° erhitzte, und

dann nach theils langsamer theils rascher Abkühlung am nächsten Tage

wog. Wie aus den später bei Jodsäure und Jodwasserstoff (Versuch III),

sowie Jod und Natriumsulfit (Versuch I) angegebenen Wägungen ersicht-

lich ist, liess sich ein bestimmter Einfluss dieser Erwärmungen nicht

erkennen. Da bei den Reactionen die Temperatur der Apparate niemals

über 30 stieg, so war von dieser Seite kein wesentlicher Fehler zu

befürchten.
3

c) Änderungen des Gewichtes der Apparate durch auf die

Aussenseite gerathene fremde Körper. Da die Gefässe behufs

Ausführung der Reaction aus der Waage genommen, angefasst, auch

mit einem feinen leinenen Tuche abgewischt wurden, so war es nöthig

zu untersuchen, ob solche Manipulationen von Einfluss sein können.

Derartige Prüfungen, von welchen einige bei Silbersulfat und Eisenvitriol

Versuch II näher angegeben sind, haben nie bestimmte Wirkungen er-

kennen lassen. Nur einmal wurde als Ursache einer aufgetretenen Ge-

wichtsvermehrung von omR i ein am Apparate hängendes, vom Staub-

pinsel stammendes Haar aufgefunden.

Was zweitens die Wägungsfehler betrifft, so waren dieselben

durch folgende Ursachen bedingt:

1 Siehe Warburg und Ihmori. Wied. Ann. 27. 492.
2 Ihmori. Wied. Ann. 31. 104.
' Auch Kreichgauer hat, wie sieh ans seinen früher mitgetheilten Wägungen

ergiebt, keine wesentliche Gewichtsänderung heim Erhitzen der Glasgefässe beobachtet
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a) ungleiche Temperatur der beiden Balkenarme. Um eine

möglichst gleichförmige Wärmevertheilung an den Waagen zu bewirken,

wurden dieselben wie schon früher bemerkt, mit kupfernen Gehäusen

umgeben, und auch noch weitere Vorsichtsmaassregeln getroffen. War
der Raum nicht geheizt, sei zeigten die in den Waagekasten hinein-

ragenden Thermometer während der etwa i'j.. Stunden betragenden

Dauer einer Wägung höchstens eine Temperatursteigerung' von o?3,

bei Heizung des Zinnners konnten dagegen Änderungen bis zu i° ein-

treten. Gehen dies«» Ab- oder Zunahmen der Temperatur regelmässig

von Statten, so werden sie durch das Wägungsverfahren mit zwei-

maligen Umtausch der Belastungen compensirt. Dies ist jedoch nicht

mehr der Fall, wenn dieselben schwanken. Wenn man bedenkt, dass

ein Temperaturunterschied der binden Balkenarme von nur '/
IOO

° das

Gewicht eines Kilogrammes um o'"~i8 ändert, so dürften die Differenzen

/.wischen den einzelnen Wägungen, welche meist einige Hundertstel

Milligramme betragen, wohl zum grössten Theil von der genannten

Ursache herrühren.

b) ungleiche Lage der Belastungen auf den Waageschalen.
Hierüber wurde bei der STÜCKKATH'schen Waage eine Prüfung derart

angestellt, dass man bin einem Apparate die in beiden Schenkeln

enthaltene Flüssigkeit zuerst gleich, sodann ungleich vertheilte. ferner

die Gefasse in um i8o° gedrehten Stellungen auf das Schalenkreuz sich

niedersenken liess. Die später bei Silbersulfat und Eisenvitriol Ver-

such II angeführten Wägungen zeigen, dass kein wesentlicher Einlluss

sich bemerkbar machte. Ebenso wenig war dies der Fall bei der

Ruei'rkiiit sehen Waage, wo die Apparate in hängender Lage sich

befanden.

c) Erschütterungen der Waage. Die beiden Gebäude (Labo-

ratorium der landwirtschaftlichen Hochschule und IL chemisches In-

stitut der Universität), in welchen die Versuche vorgenommen wurden,

lagen ziemlich erschütterungsfrei, und ich hatte von dem betreffenden

("beistände nicht sehr oft zu leiden.

d) Störungen durch Elek tricität. Veranlasst durch eine von

Hennig 1 gemachte Mittheilung habe ich stets die Waage sowie die Ge-

fasse mittels eines Elektroskops geprüft, wobei es jedoch nur zweimal

vorkam, dass ein elektrischer Zustand der Glasapparate und zwar in

starkem Grade aufgefunden wurde.

Während die las dahin genannten Fehlerquellen sich alle leicht

erkennen lassen, können alier. wie sich hei den zahlreichen Wägungen

herausgestellt hat. noch solche viel gefährlicherer Art auftreten. Es

ist mir bei der Ausführung von 32 Wägungsreihen fünfmal der Um-
1 Zeitschrift für Instrumentenkunde 5. 162.

Sitzungsberichte L893. 30
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stand vorgekommen, dass die Gewichtsdifferenz zwischen zwei Appa-

raten, welche längere Zeit nur um Hundertstel Milligramme geschwankt

hatte, plötzlich um o
mg

i seihst 6m?2 sich änderte, und von diesem Tage

an wieder constant hlieh, worauf später ein nochmaliger Sprung in

der nämlichen Richtung erfolgen konnte. In einem Falle, wo diess

eintrat, und zwar hei der RuEPRECHT'schen Waage, liess sich die Ur-

sache auffinden: sie bestand darin, dass die Mutter der Regulirungs-

schraube, welche zum Einstellen der Gleichgewichtslage auf den Null-

punkt der Scale dient, zu locker sass und hei stärkerem Erschüttern

der Waage sich drehte. Bei zwei weitern mit dem RuEi'REciiT'schen.

sowie zwei mit dem STÜCKRATH'schen Instrumente vorgenommenen \Yä-

gungsreihen, wo die Erscheinung sich ebenfalls gezeigt hatte, konnte

der Grund nicht entdeckt werden. Möglicherweise lag derselbe in einer

sprungweisen Verstellung der Pfannen der Gehänge gegen die End-

sehneiden. Ferner machte ich einmal die Beobachtung, dass hei einer

mehrere Wochen hindurch fortgesetzten Wägungsreihe die Gewichts-

differenz zweier Apparate täglich um einige Hundertstel Milligramme

zunahm: hier lässt sich vermuthen. dass in dem Glase des einen Ge-

lasses entweder ein kleiner Sprung oder von einer Blase herrührender

Kanal vorhanden war. durch welchen Flüssigkeit verdunstete. Ein

Bild solcher gestörter Beobachtungsreihen, welche zu der Verwerfung

des zum Theil schon im vorgeschrittenen Stadium befindlichen Versuchs

sowie zu einer lange dauernden Untersuchung der Waage nöthigten,

ergiebt sich aus den nachstehenden Zahlen:

Datum

1890
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Der Verlauf der Wägungsreihen, wenn dieselben ohne Störung von

Statten gingen, ist aus dem in der Folge mitgetheilten Beobachtungs-

material zu ersehen. Immerhin wird in diese meist gut miteinander

übereinstimmenden Zahlen durch die obigen Erfahrungen ein Gefühl

der Unsicherheit gebracht, und es liess sich nicht verkennen, dass

man bei der ganzen Untersuchung immerfort dicht an der Grenze des

Leistungsvermögens der Instrumente stand.

Erste Reaction.

Silbersulfat und Eisenvitriol.

Ag2S04 + FeS0
4
= 2Ag + Fe

2
(SO

t
)

;

Versuch I (October 1890).

Apparate aus Thüringer (das. Der eine Schenkel wurde beschickt

mit 57?83 Silbersulfat und 157=2 Wasser, der andere mit 150 = fein

krystallisirtem Eisenvitriol (theoretisch erforderliche Menge 103*). 6o e

Wasser und 5=" verdünnter Schwefelsäure. Die Reactionsmasse bestand

demnach stoechiometrisch berechnet:

vor der Umsetzung aus: 57^83 Ag2SO, und 5(1^39 FeS0
4
= II4?22

nach » >> » : 40=02 Ag und 74 = 20 Fe
2
(S0

4
).,
= 1 14=22

Die wirklich abgeschiedene Menge Silber ergab sich am Schlüsse

des Versuches in dem einen Apparate zu 38=22, in dem andern zu

38:0 statt 40=02, die Umsetzung war also nahezu vollständig verlaufen.

Bekanntlich bleibt bei der Reduction des Silbersulfates durch Eisen-

vitriol immer ein kleiner Theil des ersteren unzersetzt.

Die in die Apparate eingefüllte Gesammtmenge Wasser reichte

wohl zur Lösung des Eisensalzes, jedoch nicht zu der des Silber-

sulfates hin. und es ging dalier die Reduction des letztern grössten-

teils im festen Zustande vor sich. In Folge dessen nahm die voll-

ständige Umsetzung stets mehrere Tage in Anspruch.

Das äussere Volum der fertigen Apparate (A mit Zusatzkörper)

betrug nach den hydrostatischen Wägungen:

Aj)|i. A App. B Differenz

1. bestimmt bei iy.j 1 7''''."'o4 qi7''
cm
oi o

ccmo3

2. » » 17.0 917.0g 917.04 0.05

Mittel o
ccmo4

Gewicht jedes Apparates': 922=30. A um etwa i

m
= schwerer als II.

30*
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Die Wägungen waren mittels der RrapKECHT'schen Waage unter

sein- abweichenden Temperaturverhältnissen (Zimmer theils geheizt,

theils kalt) vorgenommen worden.

Zweimalige Umwechselung der Belastungen:

Vor der Reaction



App. A
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Vor der Reaction.

Wäg.

Nr.

Datum

1892
A—B Tenip.

Gewicht

von

i«m Luft

16. Jan. Nach 24 ständigem Stehen der Apparate in der

Waage
Nach Abwischen beider Apparate am iö. Jan. . .

Nichts geändert

Nach Abwischen von Apparat B am 19. Jan. . .

Nichts geändert

Nach 3tägigem Stehen von Apparat A ausser-

halb der Waage
Nichts geändert

Mittel

Wahrscheinlicher Fehler des Mittels

Grösste Dill'erenz zwischen 2 Wägungen

8"S4Ö2

466

500

447

468

499

420

142

'7-3

15.9

1 0.4

14.8

180

8m.
s466

±0.007

0.080

Nach der Reaction im Apparat B.

1.2 1

1

1.224

1.218

1.222

1 -".»3

1.203

Wäg.

Nr.
A— B Temp. von

™ Luft

31. Jan.

i.Febr.

2.

3- "

4- "

Nach dem Einsetzen beider Apparate am 30. Jan.

Nichts geändert

Nach Abwischen beider Apparate am 3. Febr..

Flüssigkeit in den Schenkeln von ^4 ungleich

gestellt

Apparat A um 180 gedreht

Nichts geändert

Flüssigkeit in A wieder gleich hoch gestellt.

Nichts geändert, Lage wie bei Nr. 1

5. März

6. .

Apparat B 24 Stunden ausserhalb der Waage,

Nichts geändert, Lage wie bei Nr. 1

Mittel. . . .

Wahrscheinlicher Fehler des Mittels

Grösste Dill'erenz zwischen 2 Wägungen

8^635

624

620

589

625

604

618

611

596

634

605

589

603

563

545

560

542

^}

8°;8596

±0.005

0.093

Die eingetretene Gewichtsverminderung ist hiernach

Vor der Reaction: B = 927730 — 8
mg
4<>6

Nach » » B = 927.30 — 8.596

Somit Gewichtsabnahme von B um: o".'-i3o

entsprechend einer:

l"!
5200

1 .203

1.177

1 .
1
9

1

1-178

1 . 1 1)0

1.197

1.192

1.225

1.232

..205

I.2I0

I.20I

LI96

I.229

I 22Ö

folgende:
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Gewichtsabnahme der Roactionsmas.se (17^34) um: '/isooooo

des Apparates (927.30) » '//oooooo-

Das Resultat der drei Versuche über die Reduction von Silber-

suliat durch Eisenvitriol ist schliesslich:

Versuch P: o
n5iü7 Gewichtsabnahme für 114T22 Reaetionsmasse

» I
1

': o. 1 3

1

» » 1 14.22 »

II: 0.130 « » 171.34

Hiernach beträgt die Gewichtsverminderung:

für 1005 für iooe

Reaetionsmasse abgeschiedenen Silbers

Versuch P: 0™8I4Ö o
mg4i7

» I
b

: o. 1 1

5

0.327
» II: 0.076 0.217

Mittel: o
mg32o

Die Beurtheilung dieser Zahlen folgt später.

Zweite Reaction.

Jodsäure und Jodwasserstoff.

Zu der Reaction liess sich wässerige Jodwasserstoffsäure nicht,

benutzen, weil bei dem langen Stehen der Apparate ein allmähliches

Übertreten von Jodwasserstoffgas zu der Jodsäure stattfinden konnte.

Es inusste in der Weise verfahren werden, dass man in den einen

Schenkel Jodsäurelösung nebst Schwefelsäure und in den andern Jod-

kaliumlösung brachte. Die beim Mischen auftretende Umsetzung war

daher folgende:

HJO3 + 5H2S04
4- 5 KJ = 6 J + 5 KHS04 + 3 H2 0.

Versuch I.

Der obigen Gleichung entsprechend ist in die Apparate eingefüllt

worden

:

Substanzen vo

in den einen

Sehenkel

i. d. and. Schenkel

1 27^62 127-02

Die für jeden Schenkel bestimmten Substanzen wurden zuerst in

einem 200""' Kolben in Wasser gelöst und die Flüssigkeit sodann

eingefüllt.
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Die V\)lumbestinmaung der fertigen Apparate bei der Temperatur

14.3 hatte ergeben für:

A : 87
3 "'"4

5

ß : 87
3

'".'"4

3

Diff- :
°"cm° 2

Das Gewicht jedes Apparates betrug 720-75 und es war A um
etwa 4"'~ schwerer als B.

Erste Versuchs halfte. Reaction in Apparat A.

Zu diesem Versuch, welcher der erste aller vorgenommenen war.

hatte die WESTPHAL'sche Waage gedient. Da nur eine einmalige Um-
wechselung der Belastungen ausgeführt wurde, konnten die Wägungs-

differenzen bis über o
mg

i betragen.

Vor der Reaction
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abwich, so musste, um die Belastung der Scale anzupassen, an Ap-

parat B ein anderes Stückchen Platindraht als Ausgleichungsgewicht

angebracht werden. Hierdurch wurde B um etwa 3
1"- schwerer als

.1. — Doppelte Umwechselung der Belastungen.

Vor der Reaction
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Erste Versuchshälfte. Reaction in Apparat A.

Vor der Reaction
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Versuch III.

Die Apparate waren in folgender Weise beschickt worden:

Substanzen vor der Stüehtom

Umsetzung Mengen

ILIO
In dein einen Schenkel

Im andern

36S97

103.07

KJ 1 74.41t 1 74.46

'3 37-5

H,SO, 110

Substanzen nach der

Umsetzung

.1 ibo Äoo

KHS0
4 143.15

ILO 11.35

314=50 314-5°

Zur Lösung der Jodsäure waren 2 2 g Wasser, zu derjenigen des

Jodkaliums 2oo s verwandt worden.

Das äussere Volum der Apparate nach dessen Ausgleichung durch

einen Hülfskörper betrug bei:

A 938
ccm

89 B 938":
m
84 Diff. o'"'

mo5

Gewicht jedes Apparates 986174. A um etwa $
m " schwerer als B.

Die beiden Apparate wurden nach der Volumbesthnmung 3 Stun-

den im Luftbade auf 45 erhitzt, sodann im Vacuum und zuletzt im

Waagengehäuse 2 Wochen stehen gelassen, ehe man mit den Wagungen
begann. RuEPKECHT'sche Waage.

I.
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Wie aus der Tabelle ersichtlich ist ein Einfluss dieser Erhitzungen

auf das Gewicht der Apparate nicht mit Bestimmtheit wahrzunehmen.

Die beiden Versuche haben somit folgende Gewichtsänderungen

ergeben:
Reacti o n in A

Vor der Reaction: A = 986*74 -+- 3^874
Nach » » A = 986*74 + 3.697

Gewichtsabnahme: o
m-i77 ±0.008

Gewichtsabnahme der Reactionsmasse (3 i4s 5o) : '/i 200000

des Apparates (986*74) : '/soboooo

Reaction in B

Vor der Reaction: B = A — 3^697
Nach » » B = A - 3.708

Gewichtsabnahme: o
mgoii ±0.009

Gewichtsabnahme der Reactionsmasse (31

4

85o): '^9000000

des Apparates (ii^.74) : '/gooooooo

Stellt man schliesslich alle bei den drei Doppelversuchen erhaltenen

Gewichtsänderungen zusammen, so zeigt sich folgendes Ergebniss:
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Versuch I.

Der eine Schenkel der Apparate wurde mit <><r gepulvertem Jod

und 200" Wasser beschickt, der andere mit 1 34" Na, SO., + 71-1,0 und

1568 Wasser, was dem Verhältniss von 2 At. J auf 1 '/
2 Mol. Na, SO,

entspricht. Um den Übertritt von Joddämpfen zu der Natriumsulfit-

lösung zu verhindern, habe ich die Flüssigkeit in beiden Schenkeln

mit einer etwa 5
mm hohen Schicht von Paraffmöl bedeckt, welches

Mittel auch bei langem Stellen der Apparate vollständig seinen Zweck

erfüllte. Bei der Reaction verschwand das Jod gänzlich.

Gewicht der Reactionsmasse : 90* J + 07* Na 2S0, = 1 57^.— Volum
der ausgeglichenenApparate: A= go6 c '}m

c)4, B— go6ccm
g6: Dill". o

ccm
o2.

—

Gewicht jedes Apparates qi8?58: A um etwa 5
mg schwerer als B. —

RüEPBECHT'sche Waage. Zweimalige Umwechselung der Belastungen.
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Das Ergebniss der beiden Versuche ist somit:

Reaction in Apparat A.

Vor der Reaction: A = 918^58+ 5^492
Nach » » A = 918.58+ 5-597

Zunahme: o
m? io5 +0.006

Reaction in Apparat B.

Vor der Reaction: B = A — 5
mg
597

Nach . » B = A — 5.628

Abnahme: o
mgo3i ±0.012

Versuch IL

Die Beschickung der aus Jenaer Glas hergestellten Apparate be-

trug in dem einen Schenkel 1 io ? Jod und 2oos Wasser, in dem andern

i64s Na, S0
3
4- 7 H2

und 145- Wasser. — Gewicht derReactionsmasse

:

1 io g J 4- 82 g Na
2
S0

3
= i92 g

. — Volum der ausgeglichenen Apparate:

A = 9b9ccm99o, B = 969
ccm

965: Differenz o
r
""o2 5 — Gewicht: 91V65.

Erste V ersuch s hälft e. Reaction in Apparat A.

RüEPKECHT'scheWaage. ZweimaligeUmwechselung der Belastungen.

Vor der Reaction
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Vor der Reaction
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wicht der Reactionsmasse 20 1". Gewicht jedes Apparates 670S20.

Volum der Apparate: A = 8g4
cc

.

m
86, B = 894

C""N2. Diff. o
ccm

o4.

RuEPRECHT'sche Waage. — Da die Gewichtsbestimmung Nr. 10

nach Vornahme der Reaction in B vollständig mit den frühem zu-

sammenfiel, so wurden die Wägungen nicht weiter fortgesetzt.

Vor der Reaction



Landolt: Gesammtgewicht chemisch sich umsetzender Körper. o29

sammtinhaltes berechnet wird, so zeigt sich, dass diese nach der

Reaction grösser ist als vorher. Umgekehrt wird bei dem Ver-

schwinden von festem Jod mittels Natriumsulfit die mittlere Dichte

der Masse kleiner. Die Änderungen waren beispielsweise bei einigen

der frühem Versuche folgende:

Silbersulfat und Eisenvitriol. Versuch I.

Mittlere Dichte des \ vor der Reaction: 1.2332

Inhaltes der Apparate (nach » » 1.2338

Zunahme: 0.020 (5 = 1.67 Proc.

Jodsäure und Jodwasserstoff. Versuch I.

Mittlere Dichte des (vor der Reaction: 2.2196'

Inhaltes der Apparate (nach » » 1.2287
1

Zunahme: 0.0091 =0.75 Proc.

Jod und Natriumsulfit. Versuch I.

Mittlere Dichte des \ vor der Reaction: [.2686

Inhaltes der Apparate (nach » » 1.2480

Abnahme: 0.0200 = 1.58 Proc.

Somit schien ein Zusammenhang zwischen diesen Änderungen

der Dichte und den bei den Reactionen beobachteten Ab- und Zu-

nahmen des absoluten Gewichtes nicht unmöglich zu sein . und in

Folge dessen lag es nahe, Systeme von Körpern anzuwenden, welche

vor und nach der Umsetzung eine möglichst grosse Verschiedenheit der

mittlem Dichte besitzen. Dies lässt sich am einfachsten erreichen

durch Auflösen fester Körper in Wasser, und ich habe hierfür Cldoral-

hydral angewandt.

Chloralhydrat und Wasser.

Die Dichte des festen ( hloralhydrats beträgt nach Bestimmungen,

welche Hr. Plath ausführte, 1.9093, und wenn der eine Schenkel

der Apparate mit 3 Tb., dieser Substanz, der andere mit 1 Th. Wasser

beschickt wird, so muss die mittlere Dichte des Inhaltes 1-5557 ^'e ~

trauen. Für eine 7 5 proeenti^e Chloralhydratlösung ergab sich dagegen

1 Beispielsweise aus folgenden Zahlen berechnet: Vor der Reaction besass die

in dem einen Schenkel eingefüllte Jodsäurelösung das speeif. Gewicht r/; = 1.1915,

die im andern Schenkel befindliche Jodkaliumlösung das speeif. Gewicht 1.2490; das

absolute Gewicht jeder Flüssigkeit betrug 248? ö. — Nach der Reaction waren vor-

handen: 64^92 Jod vom speeif. Gewicht 4.922, und 432*28 Flüssigkeit, deren Dichte

= 1.1042 gefunden wurde.

Sitzungsberichte 1893. 31
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das spec. Gew. d™ — 1.4787; es findet demnach beim Lösungsprocess

eine Verminderung der Dichte um 0.0770, entsprechend 4.95 Procent

statt. Dieser Betrag übersteigt bedeutend denjenigen, welcher bei

den chemischen Reactionen auftrat, und wenn die oben genannte Ver-

muthung richtig war, so musste eine erhebliche Änderung und zwar

Zunahme des absoluten Gewichtes erwarte! werden.

In die angewandten Apparate wurden einerseits 3 1
2" gepulvertes

Chloralhydrat , anderseits io_|.? Wasser eingefüllt und die Oberfläche

des letztern mit einer dünnen Schicht flüssigen Paraffins bedeckt, um
die Verdunstung zu verhindern. Das äussere Volum der durch einen

Zusatzkörper ausgeglichenen Gefässe betrug für A 878
ccm

72, für B
g^gccmg

. DüFerem; o"mo8. Gewicht 698*62 \ STÜCKKATH'sche Waage.

Der Lösungsprocess ist bloss in einem der beiden Apparate vorge-

nommen worden.

Vor der Auflösung
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mähliche Zunahme zeigte, und zwar wahrscheinlich in Folge einer kleinen

Öffnung am Gelasse B. welche sich jedoch nicht entdecken licss. Siehe

die Tal teile am Schlüsse des AI »Schnittes über die Fehlerquellen.

Resultate..

Die folgende Tabelle enthält zunächst eine Zusammenstellung der

erhaltenen Versuchszahlen

:
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verdächtig, dass die bei der Abscheidung von Silber stattgefundenen

Gewichtsabnahmen sich nach Col. V nicht proportional den ange-

wandten Reactionsmassen erweisen. Aus diesen Gründen wären noch

mehrfache Wiederholungen des Versuches nöthig, um die Frage mit

Sicherheit zu entscheiden.

Ein bestimmtes Resultat kann indessen schon jetzt aus diesen

Beobachtungen gezogen werden: Nimmt man die erhaltene Gewichts-

abnahme als wirklich stattfindend an, so lässt sich prüfen, ob die-

selbe auf das Atomgewicht des Silbers einen solchen Einfiuss ausübt,

dass dadurch dessen Abweichung von einer ganzen Zahl erklärlich

wird. Wie bekannt hat Stas eine Reihe von Atomgewichtsbestim-

mungen des Silbers mittels Reduction von Silbersulfat durch Wasser-

stoff ausgeführt, und wenn auch dieser Process nicht völlig mit dem
bei Anwendimg von Eisenvitriol vor sieh gehenden übereinstimmt, so

hat man doch in beiden Fällen den Übergang von Silbersulfat in

metallisches Silber. In der folgenden Tabelle enthält Col. I sowie II

die von Stas 1 angegebenen Versuchszahlen, III das aus denselben mit

Zugrundelegung von = 16 und S = 32.074 abgeleitete Atomgewicht

des Silbers, und IV das letztere bezeichnet unter der Annahme, dass

je ioo g aus Silbersulfat abgeschiedenen Silbers um o
m?

3 2 zu leicht

gefunden werden. Diese Zahl folgt als Mittel aus den oben mitge-

theilten drei Gewichtsabnahmen.
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von too8 Silber aus dem Sulfate eine Gewichtsabnahme von 2 5
mg28

stattfinden. Setzt man mit Zugrundelegung der Wasserstoffeinheit

Ag = 107.668, so würde sogar eine Verminderung um ii8mg
er-

forderlich sein.

2. Bei der Reaction zwischen Jodsäure und Jodwasserstoff
lialicn die sechs Versuche sämmtlich eine Gewichtsabnahme ergeben.

Dieselbe ist jedoch zweimal (Vers, la und III/ü so klein (o'"
Ko47 un(i

o
mg
oi 1) ausgefallen, dafs sie dem wahrscheinlichen Fehler derWägung

sehr nahe steht, und man daraus auf ein völliges Constantbleiben des

Gewichtes hei der chemischen Umsetzung schliessen kann. In den vier

andern Fällen übersteigt die Gewichtsänderung von o
mg io2 bis o

mg i77

die Wägungsfehler sehr bedeutend, und sie zeigt sich auch, wie aus

Col. V ersichtlich, annähernd proportional der Reactionsmasse. Bedenkt

man aber. .dass. wie aus den bei Jod und Natriumsulfit erhaltenen

positiven und negativen Zahlen hervorgeht, der mögliche Fehler eines

Versuches über o™g
i betragen kann, so wird man auch hier die

beobachtete Gewichtsabnahme noch durchaus nicht als sicher con-

statirt ansehen dürfen. Immerhin bleibt es auffallend, dass nie eine

( rewichtsvermehrung gefunden wurde.

3. Die vier Versuche betreffend die Umsetzung zwischen Jod
und Natriumsulfit haben zweimal eine Zunahme und zweimal eine

Abnahme des Gewichtes ergeben und zwar in Beträgen, welche sich

nahezu aufhellen. Hiernach muss bei dieser Reaction eine völlige

(nveränderlichkeit desGewichtes als höchstwahrscheinlich angenommen
werden.

4. Bei der Zersetzung des Chloralhydrats durch Ätzkali
Hessen die zwei Versuche keine Gewichtsänderung erkennen, denn die

aufgetretenen Differenzen bleiben unterhalb der Wägungsfehler.

5. Beim Auflösen von Chloralhydrat in Wasser ist das Ge-

wicht völlig unverändert geblieben.

Das Endresultat der Untersuchung ist somit, dass bei keiner der

angewandten Reactionen sich eine Gewichtsänderung mit Bestimmtheit

hat constatiren lassen. Wenn solche dennoch bestehen sollten, so sind

sie. wie die Versuche über die Abscheidung von Silber und von Jod

gezeigl haben, von einer derartigen Kleinheit, dass dadurch die stoechio-

metrischen Rechnungen in keiner Weise beeinflusst werden. Demzu-
folge ist auch die der ganzen Arbeit zu Grunde gelegte Frage, ob die

Abweichungen der Atomgewichte von ganzen Zahlen etwa davon her-

rühren, dass bei den chemischen Umsetzungen der Körper eine gewisse

Menge wägbaren Aethers aus- oder eintritt, im verneinenden Sinne

entschieden. Damit schliessf sich der letzte Ausweg, welcher der

Pian r'schen Hypothese noch offen geblieben war.

Sitzungsberichte 1893. H2
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Eine weitere Fortsetzung dieser Versuche seinen mir nicht mehr

nothwendig zu sein, besonders da das Ergebniss derselben mit dem-

jenigen übereinstimmt, welches schon Stas sowie Kreichgaueb bei

Anwendung ganz anderer Reactionen erhalten hatten. Wenn sieh

auch die Genauigkeit der Gewichtsbestimmungen noch günstiger ge-

stalten lässt, namentlich durch völliges Constanthalten der Temperatur

des Waagenzimmers, so ist es doch zweifelhaft, ob man hei der

Wägung von Glasgefässen, welche ungefähr i Liter Volum und i Kilo-

gramm Gewicht besitzen, jemals dazu gelangen wird, kleinere Unter-

schiede als o
m?

i mit Sicherheit festzustellen. Aber seihst im Falle dies

gelänge, würden wie schon oben bemerkt, die etwa beobachteten

Gewichtsänderungen ihres minimalen Betrages wegen für die Chemie

doch von keiner reellen Bedeutung sein. In physikalischer Hinsicht

dürfte es dagegen wohl Interesse bieten, die nicht genügend aufge-

klärten Gewichtsabnahmen, welche sich bei der Reduction von Silber

und Jod stets gezeigt haben, durch eine Reihe weiterer Versuche

auf ihr wirkliches Bestehen zu prüfen, denn es herrscht immerhin

keine vollständige Sicherheit darüber, dass dieselben sämmtlich auf

Beobachtun ssfehlern 1 leruhen

.

Ausgegeben am 4. Mai.
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1893.

XXIII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

4. Mai. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Vahlen.

1. Hr. Frobenius las über auflösbare Gruppen.

2. Hr. Schulze legte vor den von Hrn. Dr. A. Voeltzkow ein-

gereichten zweiten Bericht über eine mit Unterstützung der K. Aka-

demie der Wissenschaften unternommene Untersuchung über Bio-

logie und Embryonalentwickelung der Krokodile

3. Derselbe legte eine Abhandlung von Dr. G. W. Müller in

Greifswald vor über Lebensweise und Entwickelungsgeschichte
der Ostracoden.

Die drei Mittheilungen folgen umstehend.

4. Hr. C'onze überreichte von Seiten des kaiserlichen archaeo-

logischen Instituts das 4. Heft der im Auftrage der kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften zu Wien und mit Unterstützung des

archaeologischen Instituts herausgegebenen Attischen Grabreliefs.

5. Das von dem correspondirenden Mitgliede Hrn. Cawadias in

Athen eingesendete Werk Fouilles d'Epidaure vol. 1 wurde vorgelegt.

Seine Majestät der Kaiser und König haben mittels Allerhöchsten

Erlasses vom 5. April d. J. die auf den Geheimen Regierungs - Rath

Prof. Dr. Vahlen hierselbst gefallene Wahl zum beständigen Secretar

der Akademie zu bestätigen geruht.

Sitzungsberichte 1893. 33
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Die Wahl des ordentlichen Professors Dr. Oscar Hektwig hier-

selbst zum ordentlichen Mitgliede der physikalisch-mathematischen

Classe der Akademie ist durch Allerhöchsten Erlass vom 17. April

d. J. bestätigt worden.

Die philosophisch -historische (lasse hat zur Fortfahrung der

Herausgabe der politischen Correspondenz Friedrich's des Grossen

6000 M. bewilligt.
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Über auflösbare Gruppen.

Von Gr. Frobenius.

Wenn man nur die Ordnung einer endlichen Gruppe kennt, so kann

man, wie zuerst Hr. Sylow entwickelt hat, aus der Art, wie diese Zahl

aus Primfactoren zusammengesetzt ist, weitgehende Schlüsse über die

Constitution der Gruppe ziehen (Math. Ann. Bd. 5). Jede Gruppe, deren

Ordnung eine Potenz einer Primzahl ist, ist nach einem Satze von Sylow
die Gruppe einer durch Wurzelausdrücke auflösbaren Gleichung oder,

wie ich mich kurz ausdrücken will, eine autlösbare Gruppe. Ich will

hier ein Gegenstück zu diesem Satze entwickeln: Jede Gruppe,
deren Ordnung ein Product von lauter verschiedenen Prim-
zahlen ist, ist auflösbar. Die Compositionsfactoren ihrer Ordnung
sind die einzelnen Primzahlen der Reihe nach von der kleinsten bis

zur grössten. Ist also h = p lp2 . . . pn die Ordnung einer Gruppe §
und sind p l <p 2 < . . . <.pn ihre Primfactoren, so besitzt $3 eine Reihe

invarianter Untergruppen §, ,§,...§„ von denen §>. die Ordnung

]>, +l p>. +2 - • pn hat und in £>,._, enthalten ist.

1.

Schon Galois hat die Bemerkung gemacht, dass jede Gruppe,

deren Ordnung kleiner als 60 ist, autlösbar ist. Hr. Holder hat (Math.

Ann. Bd. 40) alle Gruppen untersucht, deren Ordnung kleiner als 200

ist und aus der Ordnung allein ihre Constitution bestimmt. Hr. Cole hat

(American Journ. of Math. vol. 14) diese Untersuchung auf die Gruppen

ausgedehnt, deren Ordnung kleiner als 500 ist (vergl. §.6).

Solche inductive Untersuchungen sind namentlich darum nützlich,

weil sie eine Fülle bemerkenswerther allgemeiner Eigenschaften der

Gruppen liefern. Es seheint mir alter vortheilhafter. dabei statt der

Grösse der Ordnung die Art ihrer Zusammensetzung aus Primfactoren

in Betracht zu ziehen. Sieht man von dem trivialen Falle ab, wo
die Ordnung der Gruppe eine Primzahl ist, so ist jede Gruppe, deren

Ordnung ein Product von zwei Primzahlen ist, eine auflösbare, und

nur dann nicht nothwendig eine ABEL'sche, wenn die eine Primzahl

33*
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in Bezug auf die andere eongruent i ist, Eine Gruppe der Ordnung p
2

ist demnach immer eine Abei/scIic. d. h. ihre Elemente sind vertauschbar.

Hr. Holder hat in der oben erwähnten Arbeit gezeigt, dass auch jede

Gruppe, deren Ordnung ein Product von drei Primzahlen ist. auflösbar

ist. Ich halte diese Induction weiter fortgesetzt und den nämlichen

Satz flu- ein Produet von vier Primzahlen bewiesen. Eine Ausnabme

1 lüdet allein die Ikosaedergruppe , deren Ordnung gleich 6o = 2
2 -3-$

ist. Damit nämlich eine solche Gruppe nicht auflösbar sei. müssen

die beiden kleinsten Primzahlen gleich sein, und wenn die Ordnung

p*qr ist . wo p <q <r ist. so muss p
2 = i mod. q sein, was nur möglich

ist. wenn p = 2, q = 3 ist. Endlich muss jpg» = 1 (mod. r) und folglich

r = 5 sein. Die Unmöglichkeit, die allgemeine Gleichung fünften Grades

durch Wurzelausdrücke aufzulösen, erscheint von dem hier gewählten

Standpunkte aus in einem neuen Lichte. Sie tritt nur darum ein,

weil die Zahl 60 einer gewissen Anzahl von Bedingungen genügt, die

keine andere aus nur vier Primzahlen zusammengesetzte Zahl erfüllt.

Die analoge Untersuchung über Gruppen . deren Ordnung aus fünf

Primfactoren besteht, ist, wenn auch nicht schwer, doch schon recht

mühsam. Ich glaube aber, dass unter diesen Gruppen nur die folgenden

nicht auflösbar sind: Erstens. 2 Gruppen der Ordnung 120 = 2 3
• 3 • 5.

Die Compositionsfactoren der Ordnung sind bei der einen 2 und 60,

bei der andern öo und 2. Zweitens. 3 einfache Gruppen, gebildet

von den eigentlichen gebrochenen linearen Substitutionen in Bezug

auf einen Primzahlmodul p von der Ordnung ^p(p
%— 1) für p = 7,

11 und 13. Die Ordnungen sind

i68 = 2 3 -3'7, 660 = 1
2

• 3 • 5 • 1 1 , 1092 = 2
2

• 3 • 7 • 13.

2.

Der Satz von Sylow, dass jede Gruppe der Ordnimg p" auflös-

bar ist. lässt sich auf zwei Arten beweisen. Entweder theilt man

die Elemente in Classen ähnlicher Elemente und zeigt so. dass die

Gruppe ein von dem Hauptelement E verschiedenes Element enthält.

das mit allen Elementen vertauschbar ist. Oder man beweist, dass

jede ihrer Untergruppen der Ordnung p"~' invariant ist. ein Satz,

der sich dahin verallgemeinern lässt: Ist p die kleinste in g auf-

gehende Primzahl, und ist fSp. so ist eine Untergruppe der Ord-

nung (j von einer Gruppe der Ordnung /</ stets eine invariante. Im
dies einzusehen, braucht man nur. wenn ® die Untergruppe der Ord-

nung <j ist. die Elemente der ganzen Gruppe $j in Classen von Ele-

menten zu theden, die nach dem Doppelmodul ©,© aequivalent sind.
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Es scheint bisher nicht bemerkt worden zn sein , dass man die

Bedingungen für die Auflösbarkeit einer Gruppe mit Hülfe jenes

Satzes von Sylow auf eine besonders einfache Form bringen kann.

G alois drückt die Bedingungen, welche für die Auflösbarkeit noth-

wendig und hinreichend sind, so aus: Die Gruppe £ enthält eine

Reihe von Untergruppen §, , §2 . . .§„, deren letzte nur aus dem
Hauptelemente besteht, von denen jede eine invariante Untergruppe

der vorhergehenden ist, und für welche der Quotient der Ordnungen

von je zwei auf einander folgenden eine Primzahl ist. Oder kürzer:

<5 enthält eine invariante Untergruppe @, die selbst auflösbar ist.

und deren Ordnung sich von der Ordnung von £> nur durch einen

Primfactor unterscheidet. Oder endlich: Entweder ist die Ordnung

von § eine Primzahl, oder § besitzt eine von § und der Haupt-

gruppe verschiedene invariante Untergruppe ©, und die Gruppen -=-

und © sind beide auflösbar.

Mittelst des Satzes von Sylow lässt sich das Criterium von Galois

nun so umformen: Die Gruppe £> enthält eine Reihe von invarianten

Untergruppen £, , §2 . .. §m , deren letzte nur aus dem Hauptelemente

liest elit. von denen jede durch die folgende theilbar ist. und für welche

der Quotient der Ordnungen von je zwei auf einander folgenden eine

Potenz einer Primzahl ist. Diese hinreichende Bedingung ist auch

eine nothwendige, wenn die Reihe der invarianten Untergruppe]!

eine lückenlose ist. d. h. wenn es keine von fö, und §>+I verschiedene

Gruppe giebt, die in £>. enthalten ist und §, +1 enthält und eine in-

variante Untergruppe von § ist- Oder kürzer: Entweder ist die

Ordnung von *ö eme Potenz einer Primzahl, oder § enthält eine in-

variante Untergruppe ©, deren Ordnung eine Potenz einer Primzahl

ist . und für welche die Gruppe — auflösbar ist. Der Unterschied

der beiden Criterien besteht hauptsächlich darin, dass die betrachtete in-

variante Untergruppe © von § bei dem ersten einen möglichst hohen,

bei dem zweiten einen möglichst niedrigen Grad besitzt. Aus seiner

letzten Form ergeben sich ganz besonders einlach die Sätze, welche

Abel über die Primitivität der Gruppe gegeben hat, wenn man den

Satz von Camille Joedan benutzt, dass jede invariante Untergruppe

einer primitiven Gruppe transitiv ist.

Hr. Sylow hat allgemeiner angegeben, dass eine Gruppe der Ord-

nung p" <f r
y 5*

. . . stets auflösbar ist, wenn p>q&
rvs*..., g

, >ry
s*. ..,

r>s6
. .. ist. Nach den Gruppen der Ordnung p" hätte man zunächst

die zu untersuchen, deren Ordnung p
a
q
ß nur durch zwei verschiedene

Primzahlen theilbar ist. Für verschiedene kleinere Werthe von a. und
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3 ist es leicht <lie Constitution der Gruppe zu ermitteln. Z. B. ist . wie

ich bei einer anderen Gelegenheit ausfahren will, eine Gruppe der

Ordnung p"q immer auflösbar.

3.

Ich wende mich nun zvi dem Satze, welcher den eigentlichen

Gegenstand dieser Arbeit bildet. Sein Beweis beruht auf folgendem

Lemma

:

Sind die Primfactoren der Zahl a alle unter einander ver-

schieden, und ist jeder Primfactor von b grösser als der

grösste Primfactor von a, so giebt es in einer Gruppe der

Ordnung ab genau b Elemente, deren Ordnung in b aufgebt.

Ist p eine in a aufgehende Primzahl, so enthält eine Gruppe £>

der Ordnung h = ab nach dem CAUCHY'schen Satze eine Untergruppe ^
der Ordnung p, welche aus den Potenzen eines Elementes P bestellt.

Die mit der Gruppe ^3 vertauschbaren Elemente von £> bilden eine

Gruppe Ö. Ihre Ordnung sei a'pb', wo a'p ein Divisor von a und

b' ein Divisor von b sei. Endlich sei a = a'a'p und b = b'b". Da

h die Primzahl p nur in der ersten Potenz enthält, so giebt es nach

dem SYLOw'schen Satze in § a"b" verschiedene und zwar conjugirte

Gruppen ^3, und jeder derselben entspricht in der angegebenen Weise

eine Gruppe Q der Ordnung a'pb'. Jede solche Gruppe Q enthält

nur eine Untergruppe ^3 der Ordnung p. Jedes Element Q von &,

dessen Ordnung q = rp durch p theilbar ist, gehört einer der Gruppen

Q an. Denn Q' = P hat die Ordnung p.. Ist also <Tj die Gruppe

der Potenzen von P, so ist Q mit P, also auch mit s
}3 vertauschbar.

Zwei verschiedene Gruppen Q haben aber kein solches Element Q
gemeinsam. Denn sonst hätten sie auch Q = P gemeinsam, also

auch die Gruppe *p der Potenzen von P.

Nun will ich den Beweis auf einen Inductionsschluss gründen:

Ist a = i , also die Anzahl n der Primfactoren von a gleich o , so ist

der Satz seil istverständlich. Angenommen, er sei für den Fall, wo

die Anzahl der in a aufgehenden Primfactoren <n ist. bereits dar-

gethan. Ist dann p die grösste in a aulgehende Primzahl, so enthält

die Gruppe § der Ordnung — -pb genau pb Elemente, deren Ordnung

in pb aufgeht. Ebenso enthält eine Gruppe Ü der Ordnung a'pb"

genau pb' Elemente, deren Ordnung in pb. also auch in pb' aufgeht.

Denn die Ordnung jedes Elementes von Q geht in die Ordnung a'pb'

dieser Gruppe auf. Soll sie also auch in pb aufgehen, so muss sie

auch in dem grössten gemeinsamen Divisor pb' dieser beiden Zahlen



Frobenius: Über autlösbare Gruppen. B41

enthalten sein. Ich will nun zeigen, dass § genau {.p— i ) 6 Elemente

enthält, deren Ordnung zugleich ein Vielfaches von p und ein Theiler

von pb ist. Daraus folgt dann, dass § genau pb — (p —i)b =-. b Ele-

mente enthält, deren Ordnung ein Theiler von pb. alter kein Viel-

faches von p ist, also in b aufgeht.

Zu dem Zwecke werde ich beweisen: Ist Q ein Element von Q,

dessen Ordnung q in pb, mithin auch in pb' aufgeht, so haben auch

p—

i

Q, QP, QP\... QP

also die p Elemente des Complexes Q^3 dieselbe Eigenschaft, imd

unter ihnen befinden sich p — i, deren Ordnung durch p theilbar ist.

find eins, dessen Ordnung nicht durch p theilbar ist. Denn jedes

Element Q von ist mit der Gruppe %\ vertauschbar, genügt also der

Bedingung Q~'PQ = P'. Nun muss aber s = i (mod. p), also Q mit P
vertauschbar sein: Denn da Q? = E ist, so ist P = Q-t PQi = P(s<)

und mithin s7 = i (mod. p). Weil aber q ein Divisor von pb ist, und

die Primfactoren von b alle ^ p sind , so sind q und p — i theiler-

fremd. Aus den Congruenzen sq = i und sp~'=i folgt daher s= i.

Ist nun zunächst q nicht durch p theilbar, also ein Divisor von b'

,

so ist die Ordnung von QP X
gleich qp, falls A von o verschieden ist.

und damit ist die obige Behauptung über die p Elemente des Com-

plexes Q*p dargethan. Ist aber q = rp durch p theilbar, so hat Q'

die Ordnung p, also ist Q
r = P\ und Qs

]3 besteht aus den p Ele-

menten QPS
' = Q

I+r
' (A = o, i, . . .p — i). Die Ordnung eines solchen

Elementes ist pr und nur dann r, wenn i + rX = o mod. p ist. Dies

tritt, da r nicht durch p theilbar ist, für einen und nur einen Werth

von A ein.

Eine Gruppe Q enthält genau pb' Elemente, deren Ordnung in pb

aufgeht. Diese zerfallen in 6'Complexe von der Form Q^}3. Folglich

befinden sieh unter ihnen (p-i)b', deren Ordnung durch p theilbar

ist. und //. deren Ordnung nicht durch p theilbar ist. Die Gruppe §
enthält a"b" verschiedene Gruppen 0. Jedes Element von § dessen

Ordnung durch p theilbar ist, kommt in einer und nur einer dieser

a"b" Gruppen vor. Folglich enthält § genau (p — i)b-a"b" = a"(p — i)b

Elemente, deren Ordnung ein Vielfaches von /) und ein Theiler von pb

ist. Nun enthält aber $ genau pb Elemente, deren Ordnung in pb

aufgeht, und dazu gehört das Hauptelement E, dessen Ordnung i nicht

durch /) theilbar ist. Daher ist a"{p — i)b<pb oder {a"—i)(p — \)<i

und mithin a" = i. Demnach enthält <r> genau {p — i )b Elemente, deren

Ordnung ein Vielfaches von p und ein Theiler von pb ist. und folg-

lich genau 6 Elemente, deren Ordnung in b aufgeht. Aus der Gleichung

er" = i ergiebt sich ferner die Folgerung:



342 Gesammtsitzung vom 4. Mai.

Die Ordnung einer Gruppe £> spi opb, wo P eine Primzahl

ist, o durch kein Quadrat theilbar ist und nur durch Prim-

zahlen, die <,p sind, h aber nur durch Primenzahlen, die

die >j) sind. Sei *P eine Untergruppe von $, deren Ord-

nung gleich p ist. Dann bilden die mit
*J3

vertausehbaren

Elemente von £) eine Gruppe, deren Ordnung durch <ip

theilbar ist.

Dass sich in einer Gruppe der Ordnung /i = ab genau b Ele-

mente befinden, deren Ordnung in b aufgeht, kann man mittelst der

obigen Deduction schon daraus schliessen. dass a und b relativ prim

sind . die Primt'actoren p, q, r, ... v von a alle unter einander ver-

h
schieden sind und sich so ordnen lassen, dass p — i und —

, q — i

p

und — . r — i und — , . . . v — i und - — theilerfremd sind.

pq pqr pqr . . . v

4.

Aus dem entwickelten Lemma ergiebt sich nun leicht der Satz:

Sind p x
< p2 < . . . < pn n verschiedene Primzahlen , so ent-

hält eine Gruppe § der Ordnung p f p2 . . . pn eine und nur

eine Untergruppe §>. der Ordnung p,. +l p>+2 . p„- Diese

ist daher eine invariante Untergruppe von § u»d ist in

Öx-i enthalten. Die Gruppe § ist aus den Gruppen

_Ö 6, 6»-.
ß

6,' &"" £»-.' *"
_ '

der Ordnungen

P, , P*,--- Pn-l , Pn

zusammengesetzt.

Denn i3 enthält eine Untergruppe §„_, der Ordnung pn und

nur eine, weil es in !£ nicht mehr als pn Elemente giebt. deren

Ordnung in pn
aufgeht. Folglich ist §„_, eine invariante Untergruppe

von JÖ- Mithin ist —— eine Gruppe der Ordnimg p,

p

2 .../»„_,. ent-
•On— l

hält also eine und nur eine Untergruppe
"~2

der Ordnung ;?„_,. I>a-

AJn— I

her ist Ö«- 2
°hie invariante Untergruppe der Ordnung pn _, pn von *5

und besteht aus allen Elementen von i3> deren Ordnung in />„_, pn

aufgeht, und die Gruppe -=— hat die Ordnung p x p2 . . . p„_ a , u. s.w.
£Xl— 2
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Eine besonders bemerkenswerthe Folgerung aus dem bewiesenen

Satze ist diese: Seien A und B zwei Elemente von §> a und b ihre

Ordnungen. Ist p}+l die kleinste in ab enthaltene Primzahl, so gehen

nach den über h gemachten Voraussetzungen a und b beide in

P;.+, pK+2 • Pn anf. Daher gehören beide der Gruppe £)> an und

mithin auch ihr Product. Folglich ist auch die Ordnung von AB
ein Divisor von p>+l ]i,. + 2 • p„- Die Ordnung des Produetes mehrerer

Elemente ist also durch keine Primzahl theilbar, welche kleiner ist.

als die kleinste Primzahl, die in die Ordnung eines der Factoren

aufgeht.

Zum Theil hängen die erhaltenen Resultate mit folgendem Satze

zusammen, auf den ich bei einer anderen Gelegenheit zurückzu-

kommen gedenke

:

Ist © eine invariante Untergruppe von £>• sind und //

die Ordnungen von © und §, und sind die Zahlen g und

— theilerfremd , so ist jede Untergruppe von §, deren Ord-

nung in g aufgeht, in © enthalten. Daher besteht © aus

allen Elementen von §, deren Ordnung in y aufgeht.

Mittelst derselben Principien lässt sich auch der folgende Satz

beweisen :

Sind p, < p2 . . . < pn < p u + i verschiedene Primzahlen . so

enthält eine Gruppe der Ordnung p x p 2
. . . p„ p" eine und

nur eine Untergruppe §^ der Ordnung p>+l px+2 p„ p
a

-

Diese ist daher eine invariante Untergruppe von £ und is*

in i3>.-i enthalten. Die Gruppe £ ist aus den Gruppen

6 5, ö„-,

ö,
' 5 2

'

' 6„
&

der Ordnungen

Pn, P

zusammengesetzt, die letzte §» wieder aus «Gruppen der

Ordnung p. Jede Gruppe der Ordnung p, p2
. . . pn p" ist

folglich auflösbar.

Denn nach dem Sxi-ow'schen Satze enthält § eine Untergruppe

Jj3B der Ordnung />" und nur eine, weil es in £> nicht mehr als

p" Elemente giebt. deren Ordnung in p" aufgebt. Folglich ist §„ eine
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invariante Untergruppe von £)• Mitliin ist _ eine Gruppe der Ord-

nung p, p 2
. . . p„ u. s. w.

Bei einer anderen Gelegenheit will ich aus dem oliigen Lemma
noch den Satz herleiten:

"Sind p l <.p 2 <. < J>„ < q < '' verschiedene Primzahlen, so ent-

hält eine Gruppe § der Ordnung p t p2
. . . pn q

2
ry eine und nur eine

Untergruppe £>x der Ordnung py+lp >_+2 . . .pn (fr
y

, §„ der Ordnung q
2
ry

,

5»+2 der Ordnung ry und eine Untergruppe &„ + l
der Ordnung qry .

Diese sind daher invariante Untergruppen von §, jede ist in der vor-

hergehenden enthalten und £) ist aus den Gruppen

£
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würde ß nicht zwei verschiedene Untergruppen der Ordnung q
l
ent-

halten. Sie kann auch nicht pq'J sein, weil p < q, also nicht p = i mod. q
ist. Ist sie gleich <?\ so ist p

2 = i mod. q, also p = 2
, 9=3. Da §

einfach ist und eine Untergruppe ß der Ordnung p
2

q
s

' = — besitzt, so
4

lässt sich § als Gruppe von Substitutionen von 4 Symbolen darstellen.

Das ist aber nicht möglich., weü 4! nicht durch 2 4 theilbar ist.

Daher ist c=p4
q
a und 6 = £> Die Ordnung des grössten ge-

meinsamen Divisors <D von zwei verschiedenen conjugirten Gruppen

Ö und Ü, kann nicht q*~' sein. Sonst wäre -D eine invariante Unter-

gruppe von Ü und Q, , also auch von ihrem kleinsten gemeinschaftlichen

Vielfachen $3, und es wäre © von der Hauptgruppe verschieden, weil

ß > 1 ist. Nun sei D' die Gruppe der mit Q vertauschbaren Elemente

von §. Theilt man dann die Elemente von £) in Classen von Elementen,

die nach dem Doppelmodul 0, Q' aequivalent sind, so erkennt man,

dass der Quotient der Ordnungen von <5 und 0' congruent 1 (mod. q
2

)

ist. Daher kann er nicht gleich p oder p
2

sein, auch nicht p
3

, da

nicht p
2 + p + 1 eee o mod. q

2
sein kann, auch nicht p

4
, sonst wäre

(p
2 —

1 ) (p
2 + 1 ) = o mod. q

2
. Ist er aber gleich 1 , so ist eine in-

variante Untergruppe von jry
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Über Biologie und Embryonalentwickelung der

Krokodile.

Von Dr. Alfred Voeltzkow
in Mojanga (Madagaskar).

(Vorgelegt von Hrn. Schulze.)

Im Jahre 1891 hatten meine Untersuchungen durch den grossen Brand,

der die Hälfte der Stadt Mojanga einäscherte und auch mein gesammtes

soeben empfangenes Material vernichtete, eine jähe Unterbrechung er-

fahren. Neues Material war nicht zu beschaffen, da Jedermann mit

dem Aufbau der Häuser beschäftigt wurde und in jenen für mich

wichtigen Tagen Niemand zu vermögen war, zum Aufsuchen von

Krokodileiern auszuziehen. Jedoch hatte ich doch soviel gesehen, um
meine Vermuthung, dass der erste Theil der Entwickelung schon im

Eileiter durchlaufen wurde, als fast sicher erscheinen zu lassen.

Ich hatte nämlich, als die Zeit der Ei-Ablage herannahte, Wachen
ausgestellt, die jeden Tag vor Sonnenaufgang die Ufer der betreffenden

Seen abpatroulliren mussten, um etwaige Gelege unmittelbar nach der

Ablage den Nestern zu entnehmen, so dass sie im Laufe desselben Tages

noch zur Beobachtung kommen konnten. Trotz all der aufgewendeten

Midie gelang es mir nicht, über ein bestimmtes Stadium hinaus jüngere

Embryonen aufzufinden und kam ich deshalb auf die Vermuthung. dass

eventuell die Entwickelung schon im Eileiter ihren Anfang nähme. Um
diese jüngsten Stadien zu erhalten, beschloss ich im Jahre 1892 zur

Zeit der Ei-Ablage Krokodile in Menge zu schiessen und die Eier dem

Eileiter zu entnehmen.

Zu diesem Zweck begab ich mich am 16. August nach Marovoay,

einer Hovastation. ungefähr 20 englische Meilen landeinwärts an einem

kleinen Nebenfluss des Betsiboka gelegen. Marovoay ist, wie schon sein

Name — viel Krokodile — besagt wegen seiner Unmenge von Krokodilen

berüchtigt, und versprach ich mir dort am ehesten Erfolg. Doch trotz

aller Mühe gelang' es mir nicht, auch nur ein einziges erwachsenes Thier

zu erlangen. Das Aufstellen von Fallen erwies sich bei dem stark

fliessenden Wasser als unausführbar, die Köder auf dem Lande wurden
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nicht angenommen und die von mir und meinen Dienern geschossenen

Krokodile giengen in dem tiefen Wasser stets verloren. Nach i o Tagen

kehrte ich unverrichteter Sache nach Mojanga zurück.

Meine Bemühungen waren hier wider Erwarten erfolgreicher und

schon nach einigen Tagen gelangte ich in den Besitz der ersten Exem-

plare. Die Krokodile wurden auf dreierlei Weise gefangen. Als Köder

wird das Gekröse, die Lungen u. s.w., überhaupt alle Theile von Rin-

dern, die leichter als das Wasser sind mid darin schwimmen, benutzt.

Bei der ersten Fangart werden zwei kreuzweis über einander ge-

legte zugespitzte Hölzer im Köder verborgen und vermittelst eines

Strickes am Ufer befestigt. Beim Annehmen des Köders treiben sich

die spitzen Enden des Holzes im hinteren Theil des Rachens oder im

Hals fest und da das Thier den Rachen krampfhaft geschlossen hält,

dringen sie beim Heranziehen an das Ufer immer tiefer in den Hals

ein, jedoch es ist bei den heftigen Bewegungen des Thieres, die ein

fortwährendes Reiben des Strickes an den scharfen Zähnen veranlassen,

keine Seltenheit, dass der Strick reisst.

Die folgende Methode gewährt grössere Sicherheit. Es wird aus

starkem Tau eine Schlinge hergestellt, (he eine Öflhung von etwa

'l2

m Durchmesser besitzt und sich mit Leichtigkeit zuzieht Am obern

Ende wird der Köder angebracht; am untern Ende wird sie durch

einen nur leicht befestigten frischen Ast aus einander gehalten und nach

unten gezogen, so dass sie im Wasser senkrecht schwimmt und stets

geöffnet ist. Von der Windseite wird die Schlinge in das Wasser ge-

worfen und treibt nach der Mitte des Sees zu bis das daran befestigte

Tau abgelaufen ist. Das Krokodil ergreift die Beute, indem es den Kopf

mit Gewalt seitwärts schnellt, dadurch löst sich der an der Schlinge be-

festigte Ast, die Schlinge zieht sich zusammen und legt sich fest um den

Ober- oder Unterkiefer. Fühlt das Krokodil, dass es gefangen ist, so

begibt es sich auf den Grund und sucht sieb im .Schlamm einen Halt

zu geben, indem es den Schwanz bogenförmig einschlägt. Ist der See

mit Schilf bewa,chsen, so legt das Thier seinen Schwanz um die Wurzeln

der Pflanzen und ist nur unter äusserster Anstrengung vieler Menschen

an das Ufer zu ziehen.

Zum Fang mit Netzen, den ich auch erprobte, wurden etwa

20-30™ lange Netze, die sonst zum Fang von Haitischen dienen,

verwendet. Vorsichtig wird es ausgespannt und dann unter lautem

Geschrei und Lärm zum Ufer gezogen. Wurden die Krokodile in

der Nahe des Ufers sichtbar, so wurden sie durch eine Kugel in

den Nacken, die den ersten oder zweiten Halswirbel zerbricht, wider-

standslos gemacht und können mit Leichtigkeit an das Ufer gezogen

werden. Diese Methode ist zwar ziemlich ergebnissreich aber äusserst
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kostspielig, da sehr häufig dabei auch die stärksten Netze zerrissen

und völlig ruinirt werden.

Eine vierte Art des Fanges beruht auf der Erfahrung, dass die

Krokodile einen unter der Wasserlinie beginnenden, landwärts ge-

richteten und sich langsam hebenden Gang von etwa 10 — 1

5

m Länge

graben, der an seinem Ende etwas verbreitert ist, so dass sich

das Thier darin bequem umdrehen kann. Hier stösst das Krokodil

2-3 Öffnungen durch die Decke, wahrscheinlich der Luftzufuhr wegen.

Der Aussage der Eingeborenen nach dient dieser Gang als Aufent-

haltsort zum ungestörten Verspeisen der Beute, jedenfalls findet man
darin Knochen und andere Überreste, die diese Annahme wahrschein-

lich machen. Die Eingeborenen, die diese Gänge geschickt aufzu-

finden wissen, treiben durch grosses Geschrei, Werfen mit Steinen,

Schiessen in das Wasser die Thiere in ihre Zufluchtsorte. Da das

Ende des Ganges genau bezeichnet ist durch die Luftlöcher, wird

eine Strecke davor der Gang durch Baumstämme verrammelt und

das Krokodil dann ausgegraben. Auf diese Art erhielt ich drei er-

wachsene Thiere.

Bis zum 18. September wurden 22 erwachsene Krokodile gefangen,

darunter jedoch nur 4 Weibchen sämmtlich mit gefülltem Eileiter.

Später erhielt ich noch 13 Krokodile 4 Männchen und 9 Weibchen,

die jedoch sämmtlich schon die Eier abgelegt hatten. Im Ganzen

befanden sich also unter 33 Krokodilen nur 12 Weibchen, jedenfalls

scheint also ein Überwiegen der Männchen stattzufinden.

Sämmtüche dem Eileiter entnommene Eier besassen eine harte

Schale, waren von einer etwa i

mm dicken zähen Eiweissschicht um-

geben und zwar befanden sich die Eier eines Thieres sämmtlich auf

derselben Entwickehmgsstufe. Trotz aller Sorgfalt hielten sich die Eier

nur ungefähr 1 Tag frisch und entwickelten sich dann nicht weiter.

Über die Furchung und allererste Anlage vermag ich bis jetzt

nichts anzugehen, da sich jene in Marovoay verlorenen Tage nicht

wieder einbringen Hessen.

In dem jüngsten von mir beobachteten Stadium erschien das

lila st oderm noch wenig entwickelt, etwa 7""" im Durchmesser, bei

einem Durchmesser des Dotters von etwa 45-47""", der helle Frucht-

hof in der Ansicht von oben als fast kreisrunde Scheibe von etwa

3™"" Durchmesser dem Dotter aufgelagert. Die Medullarfalten zeigten

sich massig erhaben, sich etwas nach links biegend und sich vorn

vereinigend, nach hinten fast unter rechtem Winkel zur Längsaxe ver-

streichend. Der Primitivstreif nur schwach sichtbar am hintern Ende.

Das nächste Stadium zeigt das Blastoderm stärker entwickelt,

es hat einen Durchmesser von 2i
mm

erreicht. Der helle Fruchthof
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hat eine birnfÖrmige Gestalt angenommen; er liegt etwas excentrisch

jedoch mehr der Mitte als dem Rande des Blastoderms genähert.

Seine Lage ist nicht genau senkrecht zur Längsaxe des Eies sondern

in der Mehrzahl der Fälle dazu unter einem Winkel von 45 geneigt,

das verbreiterte vordere Ende dem Centruin zugewendet. Diess Stadium

entspricht ungefähr dem in Balfour's Handbuch Fig. 107 abgebildeten.

Die Rückenwülste haben sich im vordem Theil bis zur Berührung

genähert ohne jedoch mit einander zu verschmelzen, im hintern

Theil jedoch noch weit geöffnet . das vordere Ende des Primitiv-

streifens zwischen sich fassend. Mesoblastsomiten sind 5 sichtbar.

Der helle Fruchthof ist von einer verdickten ringförmigen Zone um-

gehen, dem Keimwall, aus dem sich später der Gefässhof entwickelt.

Das letzte im Eileiter am 18. September gefundene Stadium zeigt

den Embryo schon bedeutend weiter entwickelt. Das Amnion hat das

hintere Ende des etwa 4
mm langen Embryos erreicht und lässt nur

die Region um den neurenterischen Kanal frei. Der Kopf beginnt sieb

auf die Seite zu neigen, während der Körper noch seine ursprüng-

liche Lage beibehält, Mesoblastsomiten 1 1 - 1 2 erkennbar. Der Rest

des Primitivstreifens als schmale Furche hinter dem Embryo sichtbar.

Von diesem Tage an war bei sämmtlichen Krokodilweibchen der

Eileiter leer. Bis zu dem zuletzt beschriebenen Stadium scheint dem-

nach die Entwickelung mit geringen Schwankungen vorzuschreiten,

ehe die Ei -Ablage erfolgt, In Übereinstimmung damit zeigten ganz

frisch abgelegte Eier sich stets bis zu diesem Stadium oder weiter

entwickelt; jüngere Stadien bei einem Gelege aufzufinden ist mir nie

gelungen.

Die weiteren Veränderungen, die der Embryo erleidet, bieten

wenig des Bemerkenswerthen. Das Amnion schliesst sich bald voll-

ständig über dem Embryo, der rasch anfängt in die Länge zu wachsen.

der Gefässhof wird deutlicher sichtbar und das Herz fängt an zu

pulsiren. Der Schwanz nimmt an Länge zu und der Embryo beginnt

sich etwas kreisförmig zu rollen. Am Ende der zweiten Woche etwa

Beginn der Kopfbeuge, während sich der Embryo ganz zusammen

schlägt und rasch an Grösse zunimmt; mit etwa 3 Wochen hat er

eine Länge vom Scheitel bis zum Schwanz von etwa 1 o
mm

erreicht und

lässt beginnende Pigmentirung des Auges erkennen. Ein wenig später

beginnen die Gliedmaassen als kurze Stummel hervorzusprossen. Nach

etwa i'/2 Monat beginnt sich die definitive Gestalt auszubilden, die

mit etwa 2 Monaten erreicht ist. Der letzte Monat beschränkt sich auf

Zunahme des Waehsthuins und Ausbildung innerer Organe. Schliess-

lich wird der Best des Dotters in die Leibeshöhle aufgenommen und

das ganze Thier ist zum Ausschlüpfen bereit,
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In Bezug auf die Ei -Ablage wäre noch nachzutragen, dass dieselbe

durch einige Regengüsse angeregt des Nachts stattfindet, während

derselben alter an keine bestimmte Stunde gebunden ist. In der Mehr-

zahl der Fälle scheint dieselbe jedoch kurz vor Tagesanbruch zu er-

folgen. Zu erwähnen ist, dass nachdem die Hälfte der Eier abgelegt

ist, das Thier dieselben mit Sand bedeckt, darauf die andere Hälfte

ablegt und dann die Grube endgültig zuscharrt. Es scheint demnach

die Ablage so zu erfolgen, dass zuerst die in dem einen Eileiter ent-

haltenen Eier abgelegt werden, worauf eine kleine Pause der Erholung

eintritt bis zur Ablage der Eier des andern Eileiters. Damit stimmt

oberem, dass die beiden Abtheilungen stets die gleiche Anzahl der

Eier enthalten, höchstens eine Differenz von ein oder zwei Eiern sich

vorfindet, wie es ja auch im Eileiter der Fall ist.

Die Eier werden sämmtlich in derselben Nacht abgelegt, und

nicht in einer Nacht die Hälfte und in der nächsten die andere Hälfte.

Die Ufer der kleinem Seen wurden regelmässig jeden Tag bei

Sonnenaufgang abgesucht und jedes frische Gelege, durch die Spuren

des Mutterthieres sofort kenntlich, leicht aufgefunden. Ein Krokodil

wurde vor Tagesanimich beim Anlegen der Grube betroffen, an einer

Stelle, wo sich vorher keine Grube befand. Die betreffenden Leute

warteten geduldig, bis sich das Thier entfernte, und richtig fanden

sich darin sämmtlichc Eier in zwei Abtheilungen, während das Mutter-

thier, welches auf seinem Rückwege zum Wasser getödtet wurde,

die Eileiter leer erwies.

Um die Frage zu entscheiden, ob im Freien die jungen Krokodile

ohne Hülfe des Mutterthieres die über ihnen befindliche Sandschicht

durchbrechen könnten, hatte ich zwei Nester mit je einem Zaun um-

geben lassen. Die Eier der einen Grube hatten sich wenig entwickelt

und waren dann abgestorben. Bei der zweiten war das Mutterthier

mehrmals zum Nest zurückgekehrt und hatte auch den Zaun zerstört,

der dann durch einen stärkern ersetzt wurde. Eines Tages waren

ihe jungen Thiere sämmtlich ausgeschlüpft, jedoch wies das Nest

einen wesentlich andern Befund auf als im Normalzustände. Während

sonst nach dem Ausschlüpfen der Jungen der Sand herausgescharrt

war und in der Grube und ausserhalb derselben die zerbrochenen

Eischalen umher lagen, zeigte sich hier die Grube mit Sand gefüllt

und die Oberfläche derselben erweckte den Anschein, als seien Blasen

emporgestiegen; am Grunde des Nestes fanden sich sämmtliche leere

Eischalen des Geleges und ein todtes Thier. Das Mutterthier hatte

unter dem Zaun eine tiefe Rinne ausgegraben, ohne jedoch bis zu

dem Nest gelangen zu können, wahrscheinlich aber die Jungen in

Empfang genommen und zum Wasser geleitet.

Sitzungsberichte 1893. 34
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Dass die Jungen olme Hülfe des Mutterthieres haben ausschlüpfen

können, erkläre ich mir dadurch, dass von mir und meinen Dienern

und wie ich später hörte auch von den Eingel lorenen, denen die Auf-

sicht anvertraut gewesen, die Grube mehrfach aufgegraben worden

war. um zu seilen, wie weit die Entwickelung vorgeschritten sei. und

der Sand dadurch ein lockeres, keineswegs den natürlichen Verhält-

nissen entsprechendes, Gefüge erhielt und dem Ausschlüpfen der jungen

Thiere nur geringen Widerstand entgegensetzte. In diesem Jahre ge-

denke ich eine Reihe von Nestern zu isoliren und unberührt bis zur

Zeit des Ausschlüpfens zu lassen.

Auffällig war mir der gänzliche Mangel an Parasiten am Zahn-

fleisch der gefangenen Thiere, was um so mehr zu' verwundern ist,

weil jene kleinen Reisseen, die die Krokodile bewohnen. Ilirudineen

u. s. w. in Menge enthalten. Die Eingeborenen behaupten . die Kroko-

dile ässen jedes Jahr einen Stein und könne man dann aus der Anzahl

der Steine im Magen das Alter des betreffenden Thieres ersehen.

Ein 13 Fuss langes Krokodil enthielt im Magen deren 25 Stück, für

gewöhnlich schwankt die Anzahl zwischen 4-8 von mittlerer Grösse

(2-3™ Seitenlänge) und mehreren kleinren, die wahrscheinlich zum

Zerkleinern der Nahrung dienen.

Meiner Schätzung nach werden die Thiere nicht vor dem

10. Jahre geschlechtsreif. Die Begattung soll nach der Aussage der

Eingeborenen auf dem Lande stattfinden, und zwar in der Weise.

dass das Männchen sich über das Weibchen etwa unter einem Winkel

von 45 legt und seinen Schwanz unter den des Weibchens krümmt

:

der Peius ist bei dieser Lage durch seine Starrheit und Länge (etwa

20™ bei mittelgrossen Exemplaren) ganz gut geeignet, eine ausgiebige

Befruchtung zu ermöglichen.

Sind die Krokodile gefesselt und reizt man sie dann, so geben

sie ein dumpfes Knurren von sich, welches in der höchsten Wuth
in ein Gebrüll, wie das eines Kindes übergeht.

Seit langer Zeit wurde mir von den Eingeborenen auf das Be-

stimmteste versichert, die Krokodile besässen zwei Paar Augen, und

zwar befände sich das zweite Paar an der Unterseite des Kopfes, so

dass das Thier also gleichzeitig nach oben und nach unten sehen

könnte. Als mir nun vor einiger Zeit ein Krokodil gebracht wurde,

während jene Eingeborenen in der Nähe waren, forderte ich sie

natürlich auf, mir doch einmal jenes zweite Paar Augen zu zeigen,

und richtig wurde mir ein Gebilde vorgeführt, welches allerdings

für einen Unerfahrenen etwas augenähnliches an sich hat. Das be-

treffende Organ beut jederseits am innern hintern Rande des Unter-

kiefers, i's ist ohne besonderes Suchen darnach absolut nicht aufzu-
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linden, und wird erst sichtbar, wenn man die Haut an der betreffenden

Stelle ausbreitet und straff zieht. Man bemerkt dann einen lang-

gestreckten Schlitz von 4°™ Länge, aus dem sich bei leisem seitlich

und aufwärts gerichteten Druck ein schwärzlich pigmentirtes kugel-

förmiges hartes Gebilde von 5°™ Höhe herausstülpt. Dasselbe ist

schief abgestutzt und trägt an seiner Spitze ein kreisförmiges weisses

Gebilde mit schwarzem Centrum. Es ist, wie sich später herausstellte,

ein Moschus absonderndes Organ und stellt jener schwarze Punkt in

der Mitte den Ausführungsgang dar, jedoch scheint es nur während

der Brunstzeit zu funetioniren , da es mir nur dann gelang, durch

starken Druck eine moschusartige Absonderung hervorzupressen. Ob
diess Organ willkürlich hervorgestülpt werden kann, ist uns bis jetzt

nicht möglich anzugeben, jedoch halte ich es für wahrscheinlich.

Weiss man einmal seine Lage, so ist es sogar bei Embryonen von

etwa 2-2'/, Monaten Alter mit Leichtigkeit aufzufinden und zeigt sich

dort ohne Auseinanderfalten der Haut jederseits als länglicher Spalt.

Zum Schluss möchte ich noch bemerken, dass sogenannte doppelte

Eier mit zwei wohlentwickelten Eidottern nicht gerade selten vor-

kommen: dieselben sind schon von aussen dadurch kenntlich, dass

sie bei einer grösseren Länge (etwa 10—
1
5™) vollkommen cylindriseh

geformt sind: ob sich dieselben weiter entwickeln, ist mir nicht

bekannt. Ein derartiges doppeltes Ei war dadurch besonders bemer-

kenswerth, dass sich die Schale in einer ringförmigen Zone, deren

Ränder wie die Zähne eines Rades in einander griffen, aus einander

nehmen Hess ohne zu zerbrechen.

Um die frühesten Stadien der Entwickelung und die Übergänge

zwischen den von mir gefundenen Stadien zu erlangen, gedenke ich

in diesem Jahre frühzeitig eine Anzald Krokodile fangen und lebend

nach der Stadt bringen zu lassen. Durch Anlage einer Bauchfistel

hoffe ich bei dem zähen Leben der Krokodile dann in der Lage zu

sein, die Eier je nach Bedarf dem Eileiter des lebenden Thieres zu

entnehmen, eine ununterbrochene Serie der ersten Stadien zu erlangen

und die Untersuchung zum AI »schluss bringen zu können.

:;r
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Über Lebensweise und Entwickekingsgeschichte

der Ostracoden.

Von G. W. Müller
in Greifswald.

(Vorgelegt von Hrn. Schulze.

Uie Königliche Akademie der Wissenschaften hatte mich durch Ge-

währung einer Unterstützung in den Stand gesetzt, den letzten Winter

in Neapel zuzubringen, dort meine hei Gelegenheit wiederholter früherer

Reisen begonnenen Untersuchungen an Ostracoden weiter zu führen und

zu einem gewissen Abschlüsse zu bringen. Die Königliche Akademie

hat mich dadurch zu grossem Danke verpflichtet.

Was mich zur Bitte um eine Unterstützung veranlasste, war der

Wunsch, durch Beobachtungen am lebenden Thier Aufschluss zu er-

halten über die Lebensweise der marinen Ostracoden, speciell über

den Gebrauch, den dieselben von manchen Gliedmaassen machen, sowie

weiter die Entwickelungsgeschichte kennen zu lernen, zwei Aufgaben,

welche Aussicht auf Lösung nur an Ort und Stelle, bei Zuhülfenahme

von lebendem Material boten. Ausserdem sollten eine Reihe von

Lücken in der anatomischen Untersuchung der Ostracoden ausgefüllt

werden. Die in letzter Beziehung erlangten Resultate werden eine

Darstellung linden in dem den Ostracoden gewidmeten Band der Fauna

und Flora des Golfes Aron Neapel. Über die bezüglich der Lebens-

weise und Entwickelungsgeschichte erlangten Resultate lasse ich einen

kurzen Bericht hier folgen.

Lebensweise der Ostracoden.

Art der Bewegung. Aufenthalt.

Mit Rücksicht auf die Art der Bewegung und den dadurch be-

dingten Aufenthalt mag man die Ostracoden eintheilen in pelagisghe

und solche, welche am Grund leben.
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Als Formen mit ausschliesslich pelagischer Lehensweise haben

bisher die Vertreter der Familie der Halocypriden gegolten, doch

zweifle ich daran, dass dieselben stets frei schwimmen, glaube viel-

mehr, dass sich die Thiere längere Zeit am Grund aufhalten, dann

zu weiten Exemtionen aufsteigen und nach geraumer Zeit wieder

niedersinken. Die Gründe, die mich zu dieser Ansicht führen, sind

kurz folgende: Die Thiere besitzen in Folge der Verkalkung der Schale

ein hohes speeifisehes Gewicht, sicher ein höheres als die grosse

Mehrzahl der pelagischen Thiere. Ihr Körper weist keinerlei flügel-

artige Verbreiterungen oder flächenartig ausgebreitete Anhänge auf,

(wie wir sie z. B. hei pelagischen Copepoden finden), welche durch

den Widerstand, den sie dem Wasser bieten, das Tb ier frei schwebend

erhalten. Die Halocypriden müssen in Folge dessen, sobald die Be-

wegung aufhört, zu Boden sinken. Eine ganz ununterbrochene, zudem

ziemlich energische Bewegung ohne jede Ruhepause halte ich aber für

wenig wahrscheinlich.

Schliesslich weist der Bau von einem Theil der Gliedmaassen

(Mandibulartaster, Maxillarfuss. erstes Fusspaar, dazu die Furca) ent-

schieden darauf hin, dass sich das Thier gelegentlich am Grund

aufhält.

Die genannten Gründe Hessen es mir dringend erwünscht er-

scheinen, die Art der Bewegung der Halocypriden am lebenden Thier

zu beobachten. Leider waren die Thiere im letzten Winter ganz

ausserordentlich selten, so dass ich mich auf einige wenige Beobach-

tungen an Conchoecia spinirostris beschränken musste.

Diese Thiere zeigen in der Gefangenschaft, dass sie in der That

nach einiger Zeit ermüden, zu Boden sinken und dort geraume Zeit ver-

weilen. Wir sehen, wie sie dicht über dem Boden des Gefässes und

(lichl an den Wänden hinschwimmen, hier und da den Versuch machen.

sich anzuklammern, um sich nach einigen vergeblichen Versuchen (wohl

Mangels eines geeigneten Objectes) zu Boden sinken zu lassen. Man

wende nicht ein. dass es sich hier um Thiere gehandelt hat. die dem

Absterben nahe sind: ich habe die Thiere nach der Beobachtung -h

Tage lang in der Gefangenschaft am Leben erhalten.

So gewagt es ist, aus Beobachtungen im Glase Schlüsse auf das

Leiten im offenen Meere zu ziehen, so kann man sich bei ähnlichen

Beobachtungen, besonders wenn man die Thiere suchend oder tastend

dicht über den Grund schwimmen sieht, nicht der Überzeugung ver-

schliessen. dass die Thiere sich zeitweise am Grunde des Meeres auf-

halten.

Versuche, zu beobachten, wie die Thiere ihre Gliedmaassen am

Grunde verwerthen, schlugen stets fehl.
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Weiter sind als pelagische Ostracoden angesprochen worden die

Cypridiniden.

Abgesehen von der Gattung Pyronjpris, welche nach meiner An-

sicht ein vorwiegend, aber keineswegs ein ausschliesslich pelagisches

Lehen führt, sind alle bisher beschriebenen Cypridiniden Bewohner

des Grundes. Die Mehrzahl der Arten vermag frei zu schwimmen und

steigl gelegentlich an die Oberfläche empor; dass es sich aber dabei

eben nur um gelegentliches Aufsteigen, nicht um eine vorwiegend oder

gar ausschliesslich pelagische Lebensweise handelt, das lehrt zurGenüge

der hohe Kalkgehalt der Schale, das hohe specifische Gewicht der

Thiere; lässt sich des Weiteren begründen durch eine Reihe von

Erfahrungen, die ich hier bei Seite lasse.

So wenig die Thiere befähigt sind, anhaltend frei zu schwimmen,

eine sogenannte pelagische Lebensweise zu führen, so wenig vermögen

sie in ähnlicher Weise wie die Cypriden und Cytheriden auf dem Meeres-

grund umherzukrieehen ; ihre Gliedinaassen sind dazu durchaus un-

geeignet. Dagegen graben sie sich mehr oder weniger gewandt in

den Sand ein. leben dort anscheinend Tage und Wochen lang ver-

borgen, ohne einmal ihr Versteck zu verlassen. Das bequemste Objecl

für die betreffenden Beobachtungen liefert die Gattung Oylindroleberis

(Asierope). Bringen wir ein Individuum von Cylindroleberis obhnga oder

elliptica in ein Sehälehen. dessen Boden etwa 5™'" hoch mit ziemlich

feinem Sand bedeckt ist (alle folgenden Beobachtungen über Eingraben

wurden unter ähnliehen Bedingungen angestellt), so bietet sich uns

bequeme Gelegenheit, das Thier beim Eingraben zu beobachten. Wir

seilen, wie dasselbe sich mit Hülfe des Mnndilnilartastcrs in den Sand

hineinzieht, während die erste Antenne die Sandkörner nach hinten

und oben schiebt. Sobald der Körper tief genug in den Sand ein-

gedrungen ist. die Furca Widerstand findet, betheiligt sie sich sehr

energisch als Nachscbieber. Das Eingraben erfolgt sehr rasch und

sicher: im Augenblick ist das Thier unseren Augen entschwunden.

Ausser den genannten drei Anhängen (erste Antenne. Mandibular-

taster. Kuren) betheiligt sich keine der Gliedmaassen beim Eingraben;

\<ir allem bleib! die zweite Antenne ganz unbetheiligt. meist in der

Schale verborgen. Es ist das bemerkenswert h mit Rücksicht auf an-

dere Cypridiniden, bei denen die zweite Antenne eine grosse Rolle spielt.

Ihre Mitwirkung dürfte liier entbehrlich werden durch die Anpassung,

welche die erste Antenne erfahren hat. Dieselbe stellt mit ihrer starken

nach oben gekrümmten Klaue des letzten Gliedes, mit den steifen.

gefiederten Dorsten am Dorsalrand früherer Glieder einen förmlichen

Grabfuss dar. Auch sehen wir auf dem Objectträger die erste Antenne
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in beständiger langsamer alter sehr kräftiger nach oben schiebender

Bewegung, als wollte sich das Thier eingraben.

So bei den Weihchen. Die Männeben in der Gattung Cylindro-

leberis {Aslerope) scheinen sich niemals einzugraben, wenigstens haben

es die beiden zur Beobachtung gekommenen Männchen niemals gethan.

Auch würden die langen Borsten am Ende der ersten Antenne diese

Gliedmaasse von der Mitwirkimg vollständig ausschliessen.

Einigermaassen abweichend erfolgt das Eingraben der Philomedes.

Die erste Antenne ist hier keineswegs so speciell dieser Bewegung an-

gepasst, sie trägt am letzten Glied ein Büschel von längeren schlanken

Borsten. (Die drei langen Borsten der Männchen bleiben beim Ein-

graben zurückgeschlagen in der Schale verborgen.) Trotzdem spielt

sie beim Eingraben eine ähnliche Rolle wie bei GyHndroleberis , doch

ist ihre Thätigkeit weniger erfolgreich, einmal wegen der geringeren

Widerstandsfähigkeit der Borsten, dann aber wird ihre Bewegung ge-

hemmt durch die Schale, welche nicht so weit nach oben geöffnet ist.

wie bei Q/Undroleberis. An »Stelle der sehr ausgiebigen Bewegung nach

oben bei Cyündrokberis tritt hier ein starkes Biegen nach auswärts ein.

verbunden mit einem geringeren Heben. Auch so wirkt die erste An-

tenne als Grabfuss. Was ihr an Wirksamkeit beim Eingraben, mit

Q/Undroleberis verglichen, abgeht, wird ersetzt durch die Hülfe der

zweiten Antenne, welche sich hier ziemlich stark an diesem Geschäfte

betheiligt. Die Bewegung, welche die zweite Antenne beim Eingraben

ausführt, besteht in einer Drehung der an der Seite der Schale zurück-

geschlagenen Geissei. Zunächst bildet die Geissei einen nach oben

offenen Bogen, liegt der Schale dicht an: in Folge der Drehung bildet

sie dann einen nach innen offenen Bogen, der in einer zur Schalen-

oberfläche annähernd senkrechten Ebene liegt. In dieser Lage wird

sie dann noch etwas gehoben. Auf die Anpassungen an das Eingraben

in dem Bau der zweiten Antenne komme ich weiter unten zurück.

Bei Philomedes Folinü (nur junge Thiere wurden beobachtet) be-

theiligt sich die erste Antenne überhaupt nicht, oder fast gar nicht

beim Eingraben.

In der Gattung PseudqpMlomedes (einer neuen Gattung der Cypri-

diniden, die Philomedes nahe steht, sich von ihr aber unterscheidet

durch den Bau der zweiten Antenne, welche auch beim geschlechts-

reifen Thier nur kurze, ungefiederte Borsten trägt, ferner durch den

Bau der ersten und zweiten Maxille) erfolgt das Eingraben ähnlich

wie bei der Mehrzahl der Arten von Philomedes, es betheiligen sich

ausser Mandibel und Furca erste und zweite Antenne.

In der Gattung Sarsieila graben sich nur die Weibchen ein. Ver-

schiedene Männclien. die ieli in ein Schälchen mit Sand brachte.
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machten keinerlei Anstalten, sieh einzugraben. Das Eingraben der

Weibchen dürfte in ähnlicher Weise erfolgen, wie bei der Gattung

Phihmedes. Wiederholte Versuche, die Thiere beim Eingraben zu

beobachten, schlugen fehl. Brachte ich die Thiere in ein Schälehen

mit Sand, so blieben sie geraume Zeit liegen. Stellte ich das Schäl-

eben bei Seite, so fand ich sie stets nach einiger Zeit eingegraben.

Niemals gelang es mir. das Eingraben direct zu beobachten.

In den drei zuletzt genannten Gattungen weist die zweite Antenne

eine Bildung auf, die ich in enge Beziehung zum Eingraben bringen

möchte. Ein Theil der Fiedern der Schwimmborsten ist in kleine

Dörnchen umgewandelt. Diese Dörnchen finden sich stets an der

beim Eingraben nach aussen gewandten Seite der Schwimmborsten,

fehlen an der Innenseite und finden sich stets vorwiegend oder aus-

schliesslich an den Schwimmborsten der proximalen Glieder, hier

nur in der proximalen Hälfte (also allein an denjenigen Theilen,

welche beim Eingraben berufen sind, den Sand bei Seite zu schieben).

Nicht weniger wie ihre Anordnung an den Sehwimmborsten spricht

für eine Beziehung ihres Vorkommens zur Gewohnheit, sich einzu-

graben, die Thatsache, dass sie in der Gattung Sarsidla den Männ-

chen, welche sich nicht eingraben, ganz fehlen (levis), oder dass die

Männchen viel spärlicher damit ausgestattet sind (Capsula); doch Hesse

sich diese Thatsache auch lediglich aus der grösseren Beweglichkeit

der Männchen erklären. Wenigstens finden wir in der Gattung P/ü-

lomedes heim Weibchen eine viel grössere Zahl von Schwimmborsten.

welche ausschliesslich Dörnchen tragen, als beim Männchen, obwohl

sich das Männchen auch eingräbt. Hier dürfte also die geringere

Zahl der Dörnchen beim Männchen vielmehr auf eine erhöhte Be-

weglichkeit desselben zurückzuführen sein.

Bei den beiden lebend beobachteten Arten von Cylindroleberis

(Asterope) oblonga und ellipüca fehlen sie: und das stimmt gut mit

der Thatsache , dass sich hier die zweite Antenne in keiner Weise

heim Eingraben betheiligt. Bei anderen Arten der Gattung (z. B.

Lobianci n. sp.) finden sie sich. Es wäre interessant, zu erfahren,

oh sich hier die zweite Antenne bei Eingraben betheiligt.

Zu erwähnen bleibt noch die Gattung Cypridina. Die zwei Thiere.

die ich zu beobachten Gelegenheit hatte, bewegten sich lebhafter und

anhaltender frei schwimmend, als che Vertreter der anderen Gattungen.

Zur Ruhe gekommen, blieben sie geraiune Zeit (mehrere Stunden)

auf dem Sande liegen, ohne einen Versuch zu machen, sich ein-

zugraben. Doch grub sich schliesslich das eine Thier, ein geschlechts-

reifes Weibchen, ein. Das Eingraben erfolgte sehr hastig, so dass

es nicht möglich war, die Rolle, welche die einzelnen Gliedmaassen
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dabei spielten, genau festzustellen. Die Hauptrolle spielen die erste

Antenne und die Mandibel. Stets grub sich das Thier nur sehr ober-

flächlich ein. so dass es kaum vollständig mit Sand bedeckt war.

Im engen Zusammenhang mit der Gewohnheit, sieh einzugraben,

steht eine andere, diejenige, die umgebenden Sandkörnehen zu ver-

kleben, und zwar durch das Secret einzelliger Drüsen der Schale.

sich so eine förmliche Wohnung zu hauen. Am ausgesprochensten

findet sich diese Gewohnheit in der Gattung CyUndroleheris. In den

Schälchen. in denen ich ziemlich zahlreiche Individuen dieser Gattung

in Gefangenschaft hielt, sah man nur ganz ausnahmsweise ein Thier

frei umherschwimmen oder frei liegen. Niemand würde in diesen

Schälchen auch nach genauerem Zusehen eine Anzahl ganz stattlicher

Ostracoden vermuthet haben. Dagegen sah man die Diatomaceen

und anderen Algen, die ich zur Nahrung gegeben hatte, in grossen

Klumpen zusammengeballt, und in diesen Klumpen waren die Thiere

verborgen. Es bedurfte oft eines ziemlich energischen Aufstörens,

um sie aus ihrem Versteck zu vertreiben. Ein ähnliches Verkleben

findet auch hei den Gattungen Philomedes und Sarsieila statt, nur in

viel geringerem Umfang.

Wenden wir uns zur Schwimmbewegung, so ist sie hei Q/lindro-

leberis ein massig rasches gleichmässiges Fortschreiten im Wasser:

die einzelnen Stösse folgen sich so rasch, dass. wie gesagt, die Be-

wegung eine gleichmässige wird. Bei Sarsiella /reis unterscheiden

wir heim Schwimmen leicht die einzelnen Ruderschläge; die Be-

wegung gleicht der einer Daphnia, doch folgen sich die Stösse rascher

und sind heftiger als hei der Mehrzahl der Daphniden. Ähnlich sind

die Bewegungen hei den Weibchen von Philomedes inierpunetaj doch

können sich auch die Sehläge der Ruderantennen so rasch folgen,

dass dir Bewegung eine gleichmässige wird. Die Schwimmbewegung

des einzigen Männchens dieser Gattung, das ich zu beobachten Ge-

legenheit hatte, waren der des Weibchens ähnlich. Die Schwimm-

beWBgung wird ausschliesslich von der zweiten Antenne besorgt.

Es liegt nahe, an eine Mitwirkung der ersten Antenne beim

Schwimmen zu glauben, doch habe ich mich wenigstens hei zwei

Formen, für welche die Annahme noch besonders berechtigt er-

scheinen man', überzeugen können, dass die genannte Gliedmaasse

keinerlei Antheil an der Schwimmbewegung nimmt. Bei den Männ-

chen von Philomedes trägt bekanntlich die erste Antenne zwei sehr

lange, steife, spärlich verzweigte Dorsten. Diese Borsten können

durch ein besonderes Gelenk an der Basis zurückgebogen werden.

und werden fast stets in dieser Lage im Schalenraum verborgen ge-

halten. Ich konnte nur hei wiederholten Beobachtungen feststellen,
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dass diese Borsten auch während des Schwimmens in der Schale ver-

borgen bleiben. Dass damit nicht nur eine Betheiligung der frag-

lichen Borsten, sondern überhaupt der ganzen ersten Antenne aus-

geschlossen ist. erscheint mir unzweifelhaft. Ähnlich liegen die Ver-

hältnisse für die Männchen von Oylindroleberis (Asterope). Auch hier

trägt die Antenne an ihrer Spitze zwei sehr lange Borsten. Die-

selben werden ebenfalls zurückgebogen, können aber nicht in der

Schale verborgen werden. Man sieht dieselben während der Schwinun-

bewegung zu beiden Seiten der Schale llottiren. lediglich passiv durch

die Wasserströmung bewegt. Gelegentlich werden dieselben beim

Kriechen vorgestreckt und tasten den Grund ab; darin möchte auch

die Function dieser langen Borsten zu suchen sein; sie dienen dem-

nach als Taster.

Wirkt schon bei diesen beiden, durch besondere Beweglichkeit

ausgezeichneten Formen die erste Antenne beim Schwimmen nicht

mit, so wird man erst recht nicht an eine Betheiligung bei den

weniger gewandten Schwimmern glauben.

Ich will die Cypridiniden nicht verlassen, ohne noch zwei Beob-

achtungen zu erwähnen, welche geeignet erscheinen, einiges Licht auf

die Function einiger jener sonderbaren, nach Morphologie und Function

gleich schwer zu deutenden Gliedmaassen zu werfen.

Die merkwürdig gestaltete Maxille von Cylindroleberis dient nach

Claus (Grundlage des Crustaceensystems) als .Strudel und Schwimm-

organ. Schon inil Rücksicht auf den Bau halte ich diese Deutung

für eine wenig glückliche. Am lebenden Thier wird man die erste

.Maxille niemals in der für Strudelorgane charakteristischen, fast un-

unterbrochenen Bewegung sehen, sie wird nur wenig bewegt. Dagegen

sieht man den langen, nach vorn gerichteten Fortsatz der zweiten

Maxille beständig mit seinem borstentragenden Band wie kämmend oder

bürstend Über die dichte Reihe langer paralleler Borsten der ersten

Maxille fahren. Ich vermuthe, dass sich in der kammartigen Borsten-

reihe der .Maxille kleine im Alhemwasser suspendirte Theilchen taugen,

und dass dieselben durch die bürstende Bewegung der zweiten Maxille

dem Munde zugeführt werden, wobei der verbreiterte vordere Hand

des hier sehr weit nach vorn verlängerten sechsten Gliedmaassenpaares

(sogenannte dritte Maxille) eine bedeutende Rolle spielen dürfte.

Das sechste (diedmaassenpaar ist ziemlich allgemein in Beziehung

zur Nahrungsaufnahme gebracht und als dritte Maxille bezeichnet

worden. (Das betreuende (diedmaassenpaar stellt bekanntlich zwei

dicht liehen der Mittellinie entspringende senkrechte borstenrandige

Lamellen dar. welche zwischen sich nur einen schmalen Raum lassen.)

Eine Beziehung zur Nahrungsaufnahme halte ich nur in der Gattung
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Cylinäroleberis für erwiesen. Hier vertritt der vordere Rand der voll-

ständig ungegliederten, unbeweglichen Gliedmaasse die Unterlippe.

In den Gattungen Philomedes, Sarsieila, Pseudophihmedes halte ich

eine directe Betheiligung an der Nahrungsaufnahme für vollständig aus-

geschlossen, in der Gattung Cyprirfina mögen die Borsten des vorderen

Bandes eine Bolle spielen, doeh glaube ich auch hier nicht an eine

starke Betheiligung, schon mit Bücksicht auf die schwache Musculatur

(in den anderen Gattungen fehlt jede Musculatur).

Von einer Betheiligung an der Locomotion kann hei dem Glied-

maassenpaar erst recht keine Bede sein. Welche Function hat es

dann aber?

Beobachten wir eine lebende Cylinäroleberis, Cypridina oder P/u/o-

medes, so sehen wir, wie die Furca, so oft sie bauchwärts eingeschlagen

wird, und das geschieht sehr oft, sich zwischen die beiden Glied-

maassen schiebt, und wie dabei die gefiederten nach innen gewandten

Borsten des Ventralrandes sich der Furca dicht anlegen, sie förmlich

abbürsten. Ich sehe in dem sechsten Gliedmaassenpaare der Cypridi-

niden in erster Linie eine Bürste für die Furca, bestimmt, dieselbe

zu reinigen. So wenig geeignet für andere Zwecke dies Gliedmaassen-

paar erscheint, so geeignet ist es für diesen. Besonders erscheint die

Richtung der ventralen Borsten nach innen, in den schmalen Baum
zwischen beiden Beinpaaren durch diese Function erklärt. Man mag
in der genannten Function eine genügende Erklärung für die Gestalt

der Grliedmaasse finden, auffällig bleibt die Thatsache, dass wir ein

umfangreiches Gliedmaassenpaar für die Reinigung der Furca bestimmt

sehen. Von der geringen Zahl der Grliedmaassen einer Cvpridinide (7)

dienen zwei ausschliesslich oder fast ausschliesslich der Reinigung,

dann kommt eine dritte (die Mandibel), welche sich ebenfalls stark

an der Körperreinigung betheiligen dürfte. Sollte die vorwiegend

unterirdische Lebensweise eine so reiche Entfaltung der Reinigungs-

apparate im Gefolge haben? Bei den zum Theil ebenfalls vorwiegend

unterirdisch lebenden Cytheriden vermissen wir besondere Bürsten ganz.

Ich will noch die Thatsache erwähnen, dass man bei den Männ-

chen von Sarsieila, bei denen der eigentliche Putzfuss (7. Gliedmaassen-

paar) rudimentär und infolge dessen unfähig ist, den in der sogenannten

3. Maxille aufgespeicherten Schmutz zu entfernen, letzteres Gliedmaassen-

paar gewöhnlich derart verschmutzt gefunden wird, dass man nur

einen Klumpen Schmutz sieht.

Die Polycopiden liegen, soweit meine Beobachtungen reichen,

meist, still auf dem Grunde, ohne sich dort einzugraben, wozu auch

ihre Grliedmaassen ungeeignet erscheinen. Gelegentlich erheben sie

sich in kurzen Sprüngen, ohne sich je weit vom Grunde zu entfernen.
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Ihre Bewegung erinnert an die mancher Vertreter der Gattung Lynceus.

An der Schwimmbewegung betheiligen sieh erste und zweite Antenne.

Ich brauche wohl k;uun zu sagen, dass es bei den durchweg sehr kleinen

Thieren kaum möglich erscheint, genaue Beobachtungen anzustellen.

Die marinen Cypriden halten sich durchweg am Grund des

Meeres auf. Auch diejenigen, Welche befähigt sind frei zu schwimmen,

entfernen sieh nie weit vom Grund. Sie seheinen durchweg von der

genannten Fähigkeit nur selten Gebrauch zu machen, man sieht sie

ziemlich selten schwimmen, meist kriechen sie. Niemals vergraben

sie sich im Sande, sondern kriechen stets auf der Oberfläche umher.

Die Schwimmbewegung kommt in gleicher Weise zu Stande, wie

sie für die Cypriden des süssen Wassers des Öfteren festgestellt ist.

indem die obere Antenne nach oben, die untere nach unten schlägt.

Audi während des Kriechens und auch hei den Formen, welche un-

befähigt sind zu schwimmen (Macrocypris , Weibchen von Argilloeeia

u. a.), führt die erste Antenne stets die gleiche Bewegung' aus und

befördert dadurch das Kriechen. Eine andere Bewegung habe ich

die erste Antenne unter normalen Verhältnissen niemals ausführen

sehen (natürlich abgesehen vom Zurückziehen in die Schale); vor

allem habe ich niemals gesehen, dass die Thiere damit den Grund

alltasten. Im Übrigen spielt die Hauptrolle für das Kriechen die

zweite Antenne, welche den Körper nach vorn zieht. Sie wird bis-

weilen unterstützt von der Furca. die indessen nur mitzuwirken scheint,

wenn es gilt, das Thier aus einer Zwangslage zu befreien. Das sechste

Gliedmaassenpaar dient fast ausschliesslich ziun Anklammern, nicht

(oder nur ausnahmsweise) zum Fortschieben des Körpers, ähnlich wohl

der Maxillarfuss.

Die Cytheriden, mit denen ich bei der folgenden Besprechung

die ihnen sehr nahe verwandten Bairdien vereinige, sind durchweg

unfähig zu schwimmen und natürlich sämmtlich auf den Meeresgrund

angewiesen. Wir finden hier die vollkommenste Anpassung an die

kriechende Bewegung: die drei letzten Glietbnaassenpaare dienen fast

ausschliesslich der Locomotion, indessen, soweit meine Beobachtungen

reichen, auch viel mehr zum Anklammern als zum Vorwärtsschieben.

Das Fortschreiten wird wieder fast ausschliesslich durch die zweite

Antenne bewirkt. Eine besondere Rolle spielt die zweite Antenne

noch durch die Spinndrüse (Giftdrüse Zenker), welche an der Spitze

einer langen Geissei (rückgebildeter Aussenast) mündet. Die Fäden,

welche diese Drüse liefert, überziehen den Weg der Cytheriden und

liefern den Beinen einen Halt.

In sehr verschiedener Weise betheiligt sich die erste Antenne an

der Bewegung. Es ist von einigem Interesse, die Thätigkeit dieser
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Gliedma.as.se hei verschiedenen Arten zu beobachten, da diese Beob-

achtungen uns den Schlüssel für iln-e verschiedene Gestalt liefern.

Bei Bairdia sehen wir die erste Antenne in beständig nach

vorn und unten tastender Bewegung; der Weg, den das Thier ein-

schlägt, wird damit untersucht. Bisweilen sind die Bewegungen mehr
nach oben gerichtet und erinnern in etwas an die der Cypriden

:

mehr noch thut es häutig die Haltung in der Ruhe. Zum Beseitigen

von Hindernissen scheint sie nie benutzt zu werden.

Pseudocythere, einer der nächsten Verwandten von Bairdia aus

der Familie der Cytheriden , benutzt die erste Antenne ebenfalls nur

zum Tasten.

Ein Gleiches erwartete ich bei Sclerotilus zu sehen, doch hielt

ein Thier. das ich längere Zeit beim Kriechen beobachtete, die erste

Antenne beständig in der Schale verborgen.

Paradoxostorßa benutzt die erste Antenne ebenfalls nur zum
Tasten, ähnlich Loxoconcha und Gytherura, doch dürften manche Ver-

treter dieser Gattungen bereits einen anderen Gebrauch von der An-

tenne machen, den ich gleich erwähne.

In den Gattungen Eucytherura (n. gen.) und HestoleberAs dient

die erste Antenne vorwiegend zum Tasten, mit dem sich ein Greifen

nach vorn verbinden kann: sie wird auch bisweilen zum Beseitigen

von Hindernissen benutzt, die nach aussen und oben geschoben werden.

Letztere Function tritt mehr in den Vordergrund bei Paracyt he-

ridea n. gen., doch überwiegt hier noch immer das Tasten. Vertreter

der Gattung Cythere (ich begrenze die Gattung in gleicher Weise

wie Saks, trenne also von ihr die Gattung Oytfiereis) benutzen die

Antenne vorwiegend zum Beseitigen von Hindernissen. Kriechen die

Thiere über feinen Sand, so sind sie nicht im Stande, über denselben

hinwegzuwandem wie Oytherura} Loxoconcha. u. s. w. ; sie schieben sich

beständig zwischen den Sandkörnern unter und brauchen dabei immer

die Hülfe der ersten Antenne. Wandern sie über festen Grund, so

tasten sie mit der ersten Antenne den Weg ab.

In der Gattung Cytliereis schliessen sich manche Können {convexa}

latieariita) in dem Gebrauch der ersten Antenne der Gattung Cythere

eng an. anderen Arten {antiquata, Jonesii) scheinen sie ausschliesslich.

(»der fast ausschliesslich als Graborgan zu dienen. Bringen wir Ver-

treter der Letztgenannten Arten auf feinen Sand, so graben sich die

Thiere sofort ein. wobei die erste Antenne eine sehr wesentliche Rolle

spielt: diese Arten scheinen vorwiegend im Sand vergraben zu leben.

Andre Arten (convexa) wandern leidlich geschickt über den Sand,

sehen sich indessen gezwungen, mit der ersten Antenne beständig

Sandkörnchen zu beseitigen. Bei manchen Arten der Gattung hat
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die nach oben schiebende Bewegung, wie sie beim Eingraben voll-

führt wird, so vollständig die nach unten tastende verdrängt, dass

die Thiere auf dem Objectträger in einem Tropfen Wasser nur noch

ausschliesslich erstere Bewegung ausführen.

Sehen wir uns die einzelnen Formen an, inwieweit die ver-

schiedene Verwerthung mit einem verschiedenen Bau der Thiere zu-

sammenhängt, so könnte man mit einigem Recht sagen, dass diejenigen,

welche ihre erste Antenne vorwiegend zum Tasten benutzen, die

leichteren, dünnschaligeren sind; diejenigen aber, welche die Antenne

vorwiegend zum Beseitigen von Hindernissen benutzen, sind die schwer-

fälligeren. Innerhalb gewisser Grenzen mag der Satz, dessen Werth
für die Erklärung ja ohne weiteres einleuchtet, gelten; doch erleide!

er ziemlich zahlreiche Ausnahmen. Deutlicher ist eine andre Beziehung

zwischen Form und Bewegung. Bei den ausschliesslich tastenden

Formen ist die Antenne ziemlich schlank, mit sehr langen schlanken

Borsten (Bairdia, PseudpcytTiere), oder mit kurzen Borsten {Paradoxostoma)

bewaffnet: stets aber sind alle Borsten einander ähnlich gestaltet (ab-

gesehen von der Riechhorste des letzten Gliedes). Sobald die erste

Antenne gleichzeitig als Bewegungsorgan dient, wird sie gedrungen,

vor allem aber werden einzelne Borsten kräftiger, werden zu förm-

lichen Klauen und erhalten gleichzeitig eine Biegung nach oben;

während andre schlank und biegsam bleiben und die Function als

Tastorgane bewahren, die ja auch noch eine Bedeutung hat für die

grabenden Thiere.

Der Gegensatz ist natürlich am auffälligsten, wenn wir ausschliess-

lich tastende Formen, also etwa eine Bairdia mit einer ausschliesslich

grabenden (einer Cythereis) vergleichen. Andere Gattungen (Eucythemra)

stellen Übergangsformen vor; doch können wir auch innerhalb der-

selben Gattuno- Formen treffen, welche eine Anpassung an die eine

oder andere Function darstellen, in welchem Fall wir freilich keine

so autlallenden Unterschiede erwarten dürfen, wie zwischen Bairdia

u ml Cythereis.

Fortpflanzung der Ostracoden.

Eine der Aufgaben, die ich während meines letzten Aufenthalts

in Neapel zu lösen hoffte, war der Nachweis einer parthenogenetischen

Fortpflanzung bei manchen Cytheriden. Leider ist mir dieser Nach-

weis nicht gelungen; diebetreffenden Arten, wie überhaupt die Mehr-

zahl der Cytheriden. lassen sich ohne Schwierigkeit wochen- und

monatelang in der Gefangenschaft halten. Legen aber niemals Eier
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ab. Auch gehören die betreffenden Arten nicht zu denjenigen, welche

ihre Eier im Brutraum tragen, was nur bei einem kleinen Theil der

Cytheriden der Fall ist. So muss ich mich damit begnügen, hier

diejenigen Thatsachen kurz zu erwähnen, welche mir die Annahme

einer parthenogenetischen Fortpflanzung unabweisbar erscheinen lassen.

Bei Cythereis convexa . einer der gemeinsten Ostracoden des Golfes,

finden wir gewöhnlich keine Männchen; wir finden ferner das Recep-

taculum seminis leer. Nur sehr selten findet man auch Männchen, und

zwar waren sie in den zwei beobachteten Fällen nicht selten. In

diesen Fällen gelang es ohne weiteres die Samenfäden im Recep-

taculum seminis nachzuweisen. Die Thatsache ist insofern von Be-

deutung, als sie uns in der Ansicht bestärkt, dass bei den anderen

Thieren die Samenfäden wirklich fehlen. Bei Q/thereis laticarina (?),

einer in der Region der Kalkalgen ziemlich häufigen Art, habe ich

niemals Männchen, oder Samenfaden aufzufinden vermocht.

Die. Thatsachen sprechen sehr deutlich für eine parthenogenetische

Fortpflanzung, doch wäre ein directer Nachweis dringend erwünscht.

Ein günstigeres Object für die Beobachtung der Fortpflanzung

liefern die Cypridiniden. Die Thiere produciren in der Gefangenschaft

Eier und lassen dieselben im Brutraum zur Reife kommen. Leider

hält es schwer, von der Mehrzahl der Gattungen ein reichliches Ma-

terial zu erhalten, man kann nur mit wenigen Individuen experimen-

tiren. Die wenigen Thatsachen, die ich habe feststellen können, will

ich kurz erwähnen. Die Eier werden, wie schon verschiedenfach beob-

achtet, im Schalenraum umhergetragen ; alle im Brutraum befindlichen

Eier stehen auf der gleichen Entwickelungsstufe (im Gegensatz zu den

Cytheriden, bei denen die Eier im Brutraum auf sehr verschiedener

Entwickelungsstufe stehen).

Die Zahl der Eier schwankt zwischen zwei bis vier bei Pseudo-

philomedeS; vier bis neun bei PhilomedeSj sechs bis vierzehn bei Cy-

lindroleberis; die grösste Zahl, vierunddreissig, habe ich bei Cypridim

mediterranea gefunden.

Auffällig langsam ist die Entwickelung der Eier; bei einem Indi-

viduum von Oylindroleberis oblonga bemerkte ich am 25. December 1892

junge Eier im Brutraum. Da ich die Thiere seit Wochen in der Ge-

fangenschaft hielt, erst wenige Tage vorher durchgesehen hatte, so

können wir nicht bedeutend irren, wenn wir den 25. als den Tag

der Ablage betrachten. Die Eier schlüpften erst am 3. oder 4. Fe-

bruar, also nach 40 Tagen aus. und die Jungen verliessen sofort nach

dem Ausschlüpfen den Brutraum. Auch die weitere Entwickelung

erfolgt ausserordentlich langsam; Junge von Cypnduia mediterranea

hatten sich 29 Tage, nachdem sie das Ei verlassen hatten, noch nicht
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wieder gehäutet; bei einem Individuum von PMlomedes folinii lagen

zwischen vorletzter und letzter Häutung (bei der das Thier zu Grunde

ging) nicht weniger als 60 Tage.

Auch zur Productinn von Eiern brauchen die Thiere anscheinend

viel Zeit. Ein Weibchen von PMlomedes interpunctcij das am 5. Januar

die Jungen aus dem Brutraum entlassen hatte, hatte am 20. Januar

ziemlich weit entwickelte, doch noch nicht zur Ablage reife Eier im

Ovarium. Q/lindroleberis (AsteropeJ elliplka hatte 43 Tage nach der

Entleerung des Brutraumes (also etwa 80 Tage nach der vorherge-

gangenen Eiablage) noch keine Eier wieder im Brutraum, auch war

das Ovarium noch nicht auffällig gefüllt. Mag man für die post-

embryonale Entwickelung und für die Production von Eiern eine

wesentliche Verlangsamung durch die ungünstigen Existenzbedingungen

in der Gefangenschaft annehmen (für die Entwickelung der Eier halte

ich eine ähnliche Annahme für ausgeschlossen), so wird man doch

zugestehen, dass die Entwickelung viel Zeit in Anspruch nehmen

nniss. zumal die Anzahl der Häutungen eine ziemlich grosse zu sein

scheint, und dass auch nach erlangter Geschlechtsreife das Thier noch

lange leben muss. Ein Jahr erscheint für die Lebensdauer einer Cy-

lindroleberis als eine geringe Schätzung. Dabei würde das Thier wohl

sännntliche Entömostraceen des süssen Wassers, vor Allem alter die

Ostracoden von gleichem oder bedeutenderem Körperumfang weit über-

treffen, zum Theil um das Mehrfache (wobei ich natürlich von der

Winterruhe der Eier absehe).

Die Ergebnisse beanspruchen ein gewisses Interesse, weil sie uns

den Schlüssel zu manchen Irrthümern, die auf dem Gebiete der Cy-

priniden gemacht worden sind, liefern.

Versuche über Parthenogenese lieferten ein negatives Resultat.

Ein Weibchen von PMlomedes interpwtcta . das in der Gefangenschaft

die Geschlechtsreife erlangte, und als geschlechtsreifes Thier stets

isolirt gehalten worden war, zeigte bald nach der letzten Häutung

ein bedeutendes Anschwellen der Ovarien, doch traten keine Eier in

den Brutraum über: das Ovarium schrumpfte wieder zusammen; also

hatte verniuthlich eine Eiablage stattgefunden, doch waren die Eier

nicht in den Brutraum übergetreten. Etwa 40 Tage nach erlangter

Geschlechtsreife war das Thier noch am Leben, hatte aber keine Eier

im Brutraum, auch war das Ovarium klein.

Sitzungsberichte 1893. 35
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Entwickelungsgeschichte.

Cypridae.

Macrocijpris ' suctinea.

Erstes Stadium (Länge der Schale o
mm

2o,). Das Thier zeigt

bereits vollständig das Ansehen eines Ostracoden, ist von einer ver-

kalkten zweiklappigen Schale umschlossen. Der Umriss der Schale

erinnert bereits an die Form des erwachsenen Thieres, doch ist das

Verhältniss zwischen Höhe und Länge ein anderes, die Höhe ver-

hält nissinässig grösser. Von Gliedmaassen sind vorhanden erste An-

tenne, zweite Antenne und Mandibel, weiter die Furca.

Die drei erstgenannten Gliedmaassen tragen bereits durchaus das

Gepräge wie heim geschlechtsreifen Thier. Die erste Antenne besteht

aus fünf kurzen Gliedern mit wenigen steifen Borsten. Die zweite

Antenne ist viergliederig, trägt nur weniger Klauen und Borsten als

im letzten Stadium; auch der rudimentäre Ansatz ist bereits als kleine

Platte mit einer Spitze und einer Borste am Ende des ersten Gliedes

(Stammes) nachweisbar. Die Mandibel besitzt einen kräftigen Kau-

fortsatz mit 5 Zähnen und einen viergliederigen Taster. Nur die Zahl

der Borsten ist geringer. Auch eine Athemplatte scheint am ersten

Glied vorhanden, doch habe ich mir über ihre Existenz keine volle

Sicherheit verschaffen können. Schliesslich finden wir am Ende des

Körpers, weit vom Munde entfernt, hinter der bereits deutlich ab-

gegrenzten Unterlippe die Furca. welche aus einem kurzen, kräftigen

Basalglied und einer starken, nach vorn gekrümmten Klane besteht.

Neben der Klaue entspringen noch zwei kleine Borsten. Den un-

paaren Fortsatz am hinteren Körperende habe ich nicht finden können.

Das zweite Stadium (Grösse der Schale o
m

.

m
3 7) unterscheidet

sich vom ersten wesentlich nur durch den Besitz der Maxille, welche

sofort in annähernd definitiver Gestalt erscheint.

Das dritte .Stadium (o
mm

44) besitzt ausser den genannten Glied-

maassen die Anlage eines weiteren, des Maxillarfusses (so nenne ich

nach dem Vorgange von Claus das 5. Gliedmaassenpaar. die soge-

nannte zweite Maxille der Cypriden). Diese Anlage ist ein undeutlich

dreigliederiger Stummel, welcher direct hinter der Unterlippe ent-

springt.

Im vierten Stadium (o™"^) tritt an Stelle dieses Stummels

eine Gliedmaasse, welche in ihrer Gestalt vielmehr an das sogenannte

1 Ich stelle im Gegensatz zu Brady-Nonnan die Gattung Macrocypris zu den

Cypriden. Trotz mancher Abweichungen findet sie hier ihren naturgemässen Platz.
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erste Beinpaar der Cypriden (6. Gliedmaassenpaar überhaupt) erinnert,

als an den Maxillarfuss ; immerhin verräth sie sich als solche durch

den Besitz eines kleinen, nach vorn gerichteten eingliederigen (Aussen?)

Astes, der am Ende des Stammes entspringt. Bekanntlich findet sich

der gleiche Fortsatz an gleicher Stelle bei geschlechtsreifen Thieren.

Der nach hinten gerichtete Innenast ist dreigliederig ; das zweite und
dritte Glied des Innenastes sind noch nicht getrennt. Direct hinter

dem Maxillarfuss entspringt die Anlage des ersten Beinpaares als

eingliederiger Stummel mit stummeiförmiger Endklaue.

Die Furca hat den früheren Stadien gegenüber eine auflallende

Veränderung erfahren: sie ist viel schwächer, dünn und cylindrisch

und ist nicht länger, eher kürzer geworden. Die voll entwickelten

znin Theil sehr kräftigen klauenartig gestalteten Borsten sind last

vollständig geschwunden, kurz sie entspricht annähernd der etwas

rudimentären Form, wie sie das geschlechtsreife Thier besitzt, erscheint

eher noch weiter zurückgebildet als dort.

Fünftes Stadium (Schale 0T63). Die erste Antenne, die

bis jetzt fünfgliedrig war, wird (durch Zerfall des vorletzten Gliedes?)

sechsgLiedrig. Der Maxillarfuss ist dem vorhergehenden Stadium gegen-

über zurückgebildet, das folgende Gliedmaassenpaar hat annähernd die

definitive Form, doch sind das vor- und drittletzte Glied noch nicht

getrennt. Das letzte Beinpaar erscheint in ähnlicher Anlage, wie im

vorhergehenden Stadium das vorletzte.

Sechstes Stadium (Schale o
mm

8). Alle Beinpaare haben an-

nähernd ihre definitive Form; der Maxillarfuss ist noch weiter zurück-

gebildet; der Innenast besteht jetzt aus vier Gliedern, welche indessen

nur augedeutet sind , so dass auch in Bezug auf die Gliederung bei den

beiden vorhergehenden Häutungen eine Rückbildung stattgefunden

hat. Das dritte und vierte Glied des zweiten Fusspaares ist noch

nicht getrennt.

Siebentes Stadium (oTV^). Die secundären Geschlechtsmerk-

male des Maxillarfusses , ebenso wie die Asymmetrie desselben heim

Männchen sind angedeutet. Auch das letzte Beinpaar besitzt die volle

Zahl der Glieder. In dem zwischen letztem Beinpaare und Furca

liegenden Räume, welcher die Begattungsorgane umfasst, sind seeun-

däre Geschlechtsmerkmale nur angedeutet.

Die nächste Häutung, welche die letzte ist. (die Mehrzahl der

Ostracoden häutet sich nach erlangter Geschlechstreife nicht wieder)

führt zum geschlechtsreifen Stadium.

Noch will ich eine Veränderung nachtragen:

Die Borstengruppe an der Ventralseite des zweiten Gliedes der

zweiten Antenne befindet sich im dritten Stadium etwa in der Mitte,

35*
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näher der Spitze des Gliedes, wandert von da mit jeder Häutung

mehr basalwärts.

Die Darstellung, welche ich hier von der Entwickelung eines

Cypriden gah, zeigt in verschiedenen Punkten Abweichungen von

den Angaben von Claus. (Schriften der Gesellschaft zur Beförderung

der gesamniten Naturwissenschaften zu Marburg. Bd. 9 S. 151).

Da die Möglichkeit vorlag, dass die Differenzen auf der Ver-

schiedenheit des Objectes beruhten, so habe ich am conservirten

Material die Entwickelung eines Süsswassercypriden , Cypris pubera}

untersucht (Material von den drei Arten, an denen Claus die Ent-

wickelung studirt hat. zo erhalten, war mir bis jetzt nicht möglich).

Ich gehe zunächst eine kurze Darstellung der betreffenden Beob-

achtungen im Anschluss an die Entwickelung von Macrocypris succinea.

Cypris pubera Erstes Stadium (Schalenlänge 0T28) entspricht genau

dem hei Macrocypris beobachteten; vorhanden sind erste und zweite

Antenne und Mandibel, diese drei Gliedmaassen in annähernd defini-

tiver Form; weiter nahe dem hinteren Körperende die Furca. bestehend

aus kurzem Stamm mit kräftiger stark nach vorn gekrümmter Klaue.

Zweites Stadium (0T32) und drittes Stadium (o
mm

4) ent-

sprechen, abgesehen von untergeordneten Differenzen, durchaus den

gleichen von Macrocypris. Dasselbe gilt von den folgenden Stadien:

bez. die Unterschiede sind solche, wie sie sich aus den Unterschieden der

geschlechtsreifen Thiere erklären. Wieder erscheint der Maxillarfuss

im vierten Stadium fussförmig, um dann mit den nächsten Häutungen

eine Rückbildung zu erfahren. Schärfer ausgeprägt als bei Macrocypris

sind die Veränderungen in der Gestalt der Furca.

Im vierten Stadium (o'""V2) tritt an Stelle der kräftigen Furca

des dritten Stadiums ein viel schwächerer Anhang, der sich aber in-

sofern mehr der definitiven Form nähert, als er mehr gestreckt.

als er weiter an Stelle der langen nach vorn gekrümmten End-

klaue eine nach hinten gekrümmte besitzt und sein hinterer Rand

eine Borste trägt. Mit der nächsten Häutung (o
lllra

7) verlängert

sich dann die Furca ziemlich bedeutend und erlangt etwa die defini-

tive Form.

Im ganzen ist die Übereinstimmung eine sehr weit gehende: wir

finden durchweg in den gleichen Entwickelungsstadien die gleichen

Gliedmaassen und zwar auf der gleichen »Stufe der Entwickelung. So

weit meine Beobachtungen über die Entwickelung von Cypriden. Die-

sel! icn unterscheiden sich von den Angaben von ("laus in folgenden

Punkten.

Erstes Stadium. Nach Claus sind drei Paare von Anhängen

vorhanden, die nach der hier gegebenen Auffassung zu bezeichnen
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wären als erste und zweite Antenne, Furca; letztere wird von Claus

als Anlage der Mandibel gedeutet.

Zweites Stadium. Vorhanden ist die gleiche Anzahl von An-
hängen wie nach unserer Beobachtung, die Maxille allerdings nur

als stummeiförmige Anlage; die vier ersten Anhänge werden auch in

gleicher Weise gedeutet, die Furca wird als Anlage des vorderen Beines

gedeutet.

Drittes .Stadium. Dasselbe unterscheidet sich von den vorher-

gehenden wesentlich dadurch, dass die Maxille annähernd die definitive

Gestalt angenommen hat; es würde ziemlich genau dem hier als zweites

Stadium beschriebenen entsprechen. Die Furca wird als Anlage des

ersten Beines gedeutet.

Das vierte Stadium entspricht ziemlich genau dem von uns als

drittes beschriebenen, doch wird die Furca wieder als Anlage des

eisten Beines aufgefasst. Im Text werden schliesslich noch zwei

zarte Borsten erwähnt. Dieselben bereiten das sogenannte Abdomen,

welches den Furcalgliedern der Copepoden homolog zu betrachten

ist, vor.

Wegen Abbildung dieser Borsten wird auf Fig. 8 verwiesen, welche

aber ein ganz anderes Stadium (das sechste nach Claus) darstellt; ausser-

dem gehören die einzigen Borsten in dieser Figur, auf welche sich die

Bemerkung beziehen könnte (näher bezeichnet sind sie nicht), unzweifel-

haft einem Organ an. das ich nur als die Athemplatte der Maxille von

der anderen Seite auffassen kann. Die Abbildungen des betreffenden

Stadiums lassen ähnliche Borsten durchaus vermissen.

Fünftes Stadium. Die Angabe über die vorhandenen Anhänge,

sowie die Deutung derselben decken sich fast vollständig mit den hier

für das vierte Stadium gegebenen.

Das sechste Stadium entspricht in der für Cypris fasciata beob-

achteten Form ebenfalls dem von uns als fünftes bezeichneten. Die

Unterschiede bei Cypris vidua dürften, zum Theil wenigstens, ihre Er-

klärung in der abweichenden Gestaltung des geschlechtsreifen Thieres

linden.

Das siebente Stadium nach Claus entspricht unserem sechsten,

das achte unserem siebenten.

Die folgende Zusammenstellung wird die Unterschiede zwischen

I leiden Darstellungen deutlicher hervortreten lassen. (Ich bezeichne die

Gliedmaassen der Reihe nach erste Antenne = i, zweite Antenne = 2,

Mandibel = 3 u. s. w., Furca = F. Die Zahl uneingeklammert bezeichnet,

dass die Gliedmaasse annähernd ihre definitive Gestalt hat. eine runde

Klammer (3) bezeichnet, dass sie als stummeiförmige, unbewegliche

Anlage vorhanden, eine eckige Klammer [3] bezeichnet, dass sie in
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einer von der definitiven Form wesentlich abweichenden Form existirt,

indessen bereits eine Rolle für die Bewegung- oder Nahrungsaufnahme

des Thieres spielt.)

Stadiuni
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in annähernd definitiver Gestalt, die erste Antenne fünigliedrig. am
hinteren Körperende die Fnrea, welche ans einem kurzen Basalglied

mit langer, schwach gekrümmter Borste oder Klane, deren Spitze

nach vorn gerichtet ist. besteht. Über der Fnrea findet sieh der

unpaare Fortsatz am hinteren Körperende. Im Brutraum von Xesto-

leberis und Cytheridea habe ich Thiere in dem gleichen Stadium ge-

funden, was mir zu beweisen scheint, dass es in der That das erste

Stadium ist.

Zweites Stadium (Schale o
mm

14) dem vorhergehenden Stadium

ähnlich. Die Gliedmaassen sind vermehrt um die Maxille. die von

annähernd definitiver Form (nur zwei Fortsätze ausser dem Taster?).

Eine Athemplatte habe ich nicht auffinden können, doch zweiile ich

nicht daran, dass sie vorhanden ist: im Übrigen dem ersten Stadium

sehr ähnlich.

Drittes Stadium (Schale o
mm

2). Die Form der Schale zeigt

eine kaum merkbare Annäherung an die spätere in der betreffenden

Gattung so weit verbreitete rhombische, indem sich die hintere Spitze

vom unteren Rand entfernt. Die Gliedmaassen sind vermehrt um die

stummeiförmige Anlage des ersten Schreitbeinpaares. Maxille mit- drei

Kaufortsätzen und Taster und ziemlich umfangreicher Athemplatte.

übrigens wie das vorhergehende Stadium.

Viertes Stadium (Schale o
mm

24). Hintere Spitze weit nach

oben gerückt. Erstes Beinpaar von annähernd definitiver Gestalt,

drittes und viertes Glied noch nicht getrennt, zweites Beinpaar als

stummelförmige Anlage vorhanden, Fnrea auf einen unscheinbaren

Stummel mit kurzer Borste reducirt. übrigens wie das vorhergehende

Stadium.

Fünftes .Stadium (Schale 0T28). Von annähernd definitiver

Form, ebenso das zweite Beinpaar, das dritte als stummelförmige

Anlage vorhanden, Furca unverändert.

Sechstes Stadium (Schale o
mm

37). Alle Gliedmaassen von an-

nähernd definitiver Gestalt, die erste Antenne, bis dahin fünfgliedrig,

jetzt sechsgliedrig. Erstes und zweites Fusspaar mit der definitiven

Zahl der Glieder, beim dritten das dritte und vierte Glied noch nicht

getrennt. Furca mit zwei Borsten.

Siebentes Stadium (o
mm

43). Auch das letzte Beinpaar mit

voller Gliederzahl. Nach einer Anlage des männlichen Sinnesorganes

(bürstenförinigen Organes) habe ich vergeblich gesucht.

Ich schliesse liier noch einen Vertreter der Familie der Bairdien

an. Bei der sehr nahen Verwandtschaft der Bairdien mit den Cythe-

riden ist eine grosse Ähnlichkeit in der Entwickelung mit Sicherheit

zu erwarten.
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Bairdia serrata n. sp.

Erstes Stadium 1

(Schale 0T2), Oberer und unterer Rand an-

nähernd parallel, vorn und hinten mit ähnlicher Rundung, mit ein-

zelnen wenig auffälligen Borsten. Gliedmaassen wie bei Loxoconcha,

erste Antenne fünfgliedrig . eine Trennung des letzten Gliedes in zwei

angedeutet. Die Furca entspringt weit hinter der Unterlippe, sie

besteht aus kurzem kräftigem Stamm mit drei Klauen, von denen

die vordere und hintere ziemlich kurz aber kräftig, besonders die

hintere. Die mittlere der drei Klauen ist etwa noch einmal so lang

als die beiden anderen, sie ist hakig nach vorn gekrümmt, unter

ihrer Spitze entspringt eine schlanke biegsame Borste, welche die

Klaue weit überragt.

Zweites Stadium (Schale 0T26) mit stark gewölbtem Dorsal-

rande, dessen höchster Punkt in der vordem Körperhälfte liegt, am

vordem Rand zwei, am hinteren Körperende ein kurzer Fortsatz.

Gliedmaassen wie hei Loxoconcha, Athemplatte der Maxille mit einem

bauchwärts gerichteten Strahl. Furca mit einer vorderen kurzen und

zwei langen, an der Seite nach vorn gekrümmten Klauen, jede dieser

Klauen mit schlanker, sie überragender Borste.

Drittes Stadium (Schale 0T32). Gliedmaassen wie bei Loxo-

concha, Furca unverändert.

Viertes Stadium (Schale o
mm

39). Gliedmaassen wie bei Loco-

concha. Das erste Beinpaar am hinteren Rand des ersten Gliedes

mit kleiner dreistrahliger Athemplatte. Furca ziemlich kurz, am Ende

mit 4 schwach nach hinten gebogenen oder direct nach hinten ge-

richteten Borsten, der definitiven Gestalt ähnlich.

Fünftes Stadium (Schale o
im
"52). Gliedmaassen wie bei Loxo-

concha, Furca mit 5 Klauen am Ende und am hinteren Rand.

Sechstes Stadium (Schale oTö 6). Alle Gliedmaassen von an-

nähernd definitiver Gestalt; beim ersten und dritten Beinpaar sind

das dritte und vierte Glied noch nicht getrennt, nur das zweite Bein-

paar hat die volle Zahl der Glieder.

Siebentes Stadium. Die äusseren Geschlechtsorgane sind an-

gelegt, die bürstenförmigen Sinnesorgane des Männchens erscheinen

als ungegliederte borstenlose Stummel mit der für die Gattung charak-

teristischen Asymmetrie beider Hälften.

Die nächste Häutung führt zur Geschlechtsreife. Stellen wir die

Entwickelung der Cypriden und der Cytheriden in der oben gebrauch-

ten Weise sehematisirt neben einander, so ergibt sich:

1 Die Zugehörigkeit zur Art lässt sich erst vom zweiten Stadium an mit Sicher-

heit erkennen, da sich das erste Stadium in der Gestalt der Schale auffallend iron

der definitiven Form unterscheidet.
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Gliedmaassenpaar. das nicht ausschliesslich der Nahrungsaufnahme

dient (von der Bewegung der Athemplatte sehe ich ab) zunächst die

Function der Furca übernimmt, eine entsprechende Ausbildung erfahrt,

diese Ausbildung aber wieder verliert zu dein Zeitpunkt, wo das folgende

Beinpaar geeignet ist, die Function zu übernehmen. Die Frage wird

verwickelter durch den Umstand, dass die betreffende Gliedmaasse

bei den Cytheriden im wesentlichen die gleiche Form, die sie bei

den Cypriden vorübergehend hat, bewahrt: bei den Cypriden ist sie

vorübergehend, bei den Cytheriden dauernd fussförmig. Unzweifel-

haft legt dieser Umstand den Gedanken nahe, dass die Veränderung

der zweiten Maxille der Cypriden von phylogenetischer Bedeutung sei.

Man könnte die Frage etwa so formuliren . ist die sehr geringe

Differenzirung zwischen den drei letzten Beinpaaren, wie wir sie bei

den Cytheriden finden, oder die ziemlich weitgehende Differenzinmg,

wie wir sie bei den Cypriden und Haloeypriden, noch mehr bei den

Cypridiniden, finden, der ursprüngliche Zustand?

Ich kann hier nicht alle Gründe für und wieder besprechen,

glaube aber, dass die zweite Alternative mehr Wahrscheinlichkeit

für sich hat. was die weitere Annahme im Gefolge hat. dass die

Form des Maxillarfusses im 4. Stadium der Cypriden nur eine An-

passung an das Larvenleben.

Halocypridae.

Conchoeeia spinirostris.

Das erste mir bekannt gewordene Stadium, das ich geneigt bin,

für das erste überhaupt zu halten, hat eine Länge von o.
mm

35.

Das Thier besitzt Frontalorgane, erste und zweite Antenne. Man-

dihel und erste Maxille in annähernd definitiver Form. Auch der

Maxillartluss erinnert bereits lebhaft an die definitive Form, doch ist

der Kaufortsatz grösser, am hinteren Ast sind nur drei Glieder vor-

handen, auch diese sind nur angedeutet. Das folgende Gliedmaassen-

paar besteht aus kurzem undeutlich zweigliedrigem Stummel mit

massig starker nach vorn gekrümmter Klaue. Die Furca erinnert

bereits lebhaft an die definitive Gestalt, trägt aber nur vier Klauen.

Zweites Stadium (Schale o
mm466 lang). Dem vorhergehenden

ähnlich, das vorletzte Beinpaar hat annähernd seine definitive Gestalt,

hat eine Athemplatte und einen nach hinten gerichteten dreigliedrigen

Ast: von dem letzten Gliedmaassenpaar habe ich keine Spur ent-

decken können. Furca mit 5 Klauen.

Drittes Stadium (o
mm

62). Maxillarfuss und erstes Beinpaar

mit vollzähliger doch etwas undeutlicher Gliederung; das letzte Bein-
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paar erscheint als dreigliederiger Anhang mit einer längeren und

kürzeren Borste an seiner Spitze, dasselbe hatte, wo ich es nach-

weisen konnte (der Nachweis ist oft schwierig), eine ähnliche Lage

wie die vorhergehenden Beinpaare, ist noch nicht nach oben gerichtet.

Die Anlage des Penis erscheint als ein grösserer und als ein kleinerer

Stummel, welche Leide linksseitig liegen, der kleinere nach innen

und hinten vom grösseren, doch scheint die Lage des kleineren

Stummels nach innen vom grösseren nicht constant zu sein. Zahl

der Furcaldornen 6.

Viertes Stadium (o
mm

85). Dasselbe ist von Claus bereits be-

schrieben worden. Das Frontalorgan hat in beiden Geschlechtern

etwa, die Form wie später beim Weibchen. An der ersten Antenne

fehlt noch die dorsale Borste des zweiten Gliedes. Unter den Borsten

der letzten Glieder ist die Hauptborste, wie in den vorhergehenden

Stadien, durch Länge ausgezeichnet, sie trägt etwa in der Mitte eine

(od. zwei?) Reihen kurzer rückwärtsgerichteter Börstchen . aus denen

später beim Männchen die Haken werden, während sie sich beim

Weibchen ziemlich unverändert erhalten. Die übrigen vier Borsten

sind beim Weibchen wie im letzten Stadium sämmtlich Sinnesschläuche.

Beim Männchen sind unter diesen Borsten deutlich zwei länger und

schlanker als die andern, es sind die späteren Nebenborsten.

Die Sinnesborsten sind noch gleich lang. Am Nebenast der

zweiten Antenne sind noch keine Unterschiede nachzuweisen, derselbe

gleicht in beiden Geschlechtern annähernd der definitiven Form des

Weibchens. Die Anlage der Penis hat Claus richtig beschrieben, sie

besteht aus einem langen ziemlich dicken Fortsatz, dem sich an seiner

hinteren äusseren Seite ein kürzerer schlanker Fortsatz anlegt, der

später zum Stempel wird. Claus glaubt danach , den Penis der Halo-

cypriden auf zwei hintereinanderliegende Beinpaare zurückführen zu

können. Mir scheint die Deutung einfacher, dass die beiden Stücke,

welche sich später zur Bildung eines einfachen, unsymmetrisch ge-

lagerten Penis vereinigen, den beiden Penishälften der anderen Ostra-

coden entsprechen, welche in ihrer Lage gegeii einander verschoben

sind. Die Frage nach der Gliedmaassennatur des Penis lasse ich dabei

ganz unerörtert.

Cypridinidäe.

Wie bereits erwähnt, werden die Eier bis zum Ausschlüpfen im

Brutraum umhergetragen. Sofort, nachdem die Jungen aus dem Ei

geschlüpft sind, dürften sie auch den Brutraum verlassen, denn da

der Brutraum vollständig mit Eiern erfüllt zu sein pflegt, so bietet

er einfach keinen Platz für die Jungen (aus directen Beobachtungen

folgt, dass sie sicher innerhalb 24 Stunden den Brutraum verlassen).



'.\t$ Gesammtsitzung vom 4. IVIai.

Cyprküna mediterranen.

Erstes Stadium (0T9). Die Schale ist, verglichen mit den

geschlechtsreifen Weibchen, kürzer und höher, nach hinten stärker

verjüngt. Von Gliedmaassen sind vorhanden die ersten fünf in an-

nähernd definitiver Form (die zweite Maxille mit wesentlich geringerer

Zahl von Borsten und zahnartigen Gebilden). Ausser diesen die so-

genannte dritte Maxille (6. Gliedmäassenpaar in sein- einfacher Form):

dieselbe besteht aus einer ungegliederten, längliehen, senkrechten Platte.

deren unterer Band mit langen steifen Haarborsten besetzt ist. Vom
letzten Gliedmäassenpaar fehlt jede Spur. Die Furca erinnert bereits

lebhaft an die definitive Forin. doeh ist die Zahl der Dornen viel

geringer, ausserdem findet sieh ein deutlicher Gegensatz zwischen

starken Hauptdornen und schwachen Nehendornen. Auf zwei kräftige

Hauptdornen folgen noch drei schwächere Nehendornen.

Die einzigen Angaben, die wir über die Entwickelung der Cypri-

diniden besitzen, heziehen sich auf dieses Stadium, weshalb ich sie

gleich hier erwähne.

Nach Claus (Über die Organisation der Cypridiniden Zeitschr.

f. Zool. 15. i8(>5) besitzen die Thiere nicht sechs sondern nur fünf

Gliedmaassenpaare, das dritte Maxillenpaar fehlt noch vollständig. Die

Furcalanhänge sind nur mit zwei gekrümmten Endhorsten bewaffnet.

Die jungen Schalen sind von denen der ausgebildeten Thiere sehr ver-

schieden gestaltet, haben in der vordersten Hälfte die bedeutendste

Höhe.

Das nächste Stadium, das ich beobachten konnte, und das ich

für das nächste zu halten geneigt hin, misst i
mm

. Es gleicht dem

vorhergehenden bis auf folgende Punkte. An der zweiten Maxille

ist die Zahl der Borsten u. s. w. vermehrt; das sechste Gliedmäassen-

paar ist undeutlich zweigliedrig, der Stamm trägt eine gefiederte

Borste, ausserdem, wie das zweite Glied, zahlreiche Haarborsten. Die

Zahl der Furcaldornen ist nicht vermehrt, doch nähern sich die

Nehendornen in ihrem Bau den Hauptdornen.

Im dritten Stadium (aus dem zweiten gezogen) misst die Schale

i

mm
2. Das sechste Gliedmäassenpaar zeigt annähernd die definitive

Form, doch sind die einzelnen Abschnitte noch nieht deutlieh von

einander abgegliedert, die Zahl der Borsten ist geringer. Der Putz-

l'uss erscheint als kurzer, ungegliederter, nach oben gerichteter Stum-

mel. Die Zahl der Furcaldornen beträgt acht.

("her die weiteren Entwickelungsstadien kann ich für Cypridina

mediterranea keine Angaben machen. Nach Untersuchungen an Pijro-

rypris dürften noch verschiedene Häutungen folgen. Die Veränderungen
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würden, abgesehen von einer allgemeinen Grössenzunahme und einer

Vermehrung der Borsten an verschiedenen Ghedmaassen, bestehen in

einer Streckung des Putzfusses, verbunden mit dem zunächst nur

andeutungsweisen Auftreten von Gliedern und dein Erscheinen ein-

zelner Horsten an der Spitze.

In den Gattungen PhilomedeSj Pseudophilomedes und CyKndroleberis

(Asterope) verhält sich das erste Stadiuni dem von Cypridina überaus

ähnlich. Das sechste Gliedmaassenpaar besteht aus einer ungegliederten

Platte mit Haarborsten; bei Cylindroleberis hat es bereits annähernd

die definitive Form, der vordere Rand dient als Unterlippe. Durch-

weg fehlt das letzte Gliedmaassenpaar. Die Furca trägt stets zwei

Hauptdornen, denen eine wechselnde Zahl von Nebendornen folgt.

Auch das zweite Stadium bei Pseudophüomedes und Cylindroleberis

,

das dritte bei Pseudophilomedes entspricht, wenigstens was die Zahl

der Gliedmaassen anbetrifft, den betreffenden Stadien von Oypridina.

Wesentliche Unterschiede finden sich in der Gestalt des sechsten

Gliedmaassenpaares (bei Cylindroleberis unterbleibt jede Gliederung)

und in der Zahl der Furcaldornen. Die Unterschiede entsprechen

im wesentlichen denen der Geschlechtsreifen Thiere.

Bezüglich der drei ersten Stadien will ich auf die Überein-

stimmung aufmerksam machen, welche in dem Erscheinen der Glied-

maassen besteht zwischen Conchoeda (Halocypridae) und den Cypii-

diniden.

Aus der späteren Ent wickelung will ich noch eine Beobachtung

kurz besprechen. Um das Interesse, welches sich an diese Beobach-

tung knüpft, zu zeigen, niuss ich zunächst einige Angaben über die

Gattung PJdlomedes machen. Die von Saks in der Gattung Philomedes

vereinigten Formen wurden und werden zum Theil noch (Brady)

untergebracht in den beiden Gattungen Philomedes Lii.l.jeborg und

Bradydnetus Sabs, von denen die erste nach Sars die Männchen, die

zweite die "Weibchen ein und derselben Gattung enthalten, eine An-

sicht, der ich mich bereits früher anschloss. Ferner sei erwähnt die

Angabe von Sars. 1 wonach von Bradydnetus globosus zweierlei Weibchen
existiren. solche mit kurzen Schwimmborsten der zweiten Antenne,

unfähig zum Schwimmen, und solche mit langen Schwimmborsten,

befähigt zu schwimmen. Nachdem er die Annahme zurückgewiesen

hat. dass es sich um Männchen und Weibchen handelt, fährt er fort:

Auch hängt die Ungleichheit nicht alt vom Alter, da ich sowohl

jüngere wie ältere Individuen in dieser Weise (mit kurzen Schwinim-

borsten) ausgerüstet fand. Vollkommen gleich fand ich auch das Ver-

1
i tversigl af Norges marine < >stracodes. Vid, Seldskabets Forhandlinger for 1865.
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halten bei der folgenden Art {Bradycinetus Lilljeborgu): Bei einzelnen

Individuen, welche ich, ungeachtet ich keine deutlichen Copulations-

organe verzeichnen konnte, als Männchen ansehen muss. zeigen diese

Organe noch eine besondere Eigentümlichkeit, indem der Nebenast

(unzweifelhaft der zweiten Antenne) deutlich grösser ist als bei den

Weibchen, auch mit einem häutigen, zwei Borsten tragenden Endglied

versehen ist, welches den Weibchen vollständig fehlt. Dies Verhalten

zeigt die von Lilljeborg gegebene Abbildung, und ebenso die Figur

von Baird bei Bradycinetus Mac Andrei. Bei den Individuen, deren

Nebenast diesen Bau zeigt, ist auch das Pigment der Augen deutlicher

entwickelt und von rother Farbe, während es bei den Weibchen fast

vollständig fehlt. Diese Angabe, wonach bei Phüomedes ein Dimor-

phismus der Weibchen existirte, würde, wenn sie sich bestätigte, sicher

ein grösseres Interesse verdienen, als man ihr bisher geschenkt hat.

Die Fragen, die sich nach dem Gesagten an die Gattung Pliilo-

medes knüpfen, — Zusammengehörigkeit der Gattungen Bradycinetus

und PhiiomedeSj Existenz von zweierlei Weibchen, — beantworten sieh

an der Hand der Entwickelungsgeschichte, bez. mit Hülfe von Zucht-

versuchen sehr einfach dahin, dass i) Bradycinetus als Weibehen oder

als Jugendform zu Phüomedes als Männchen gehört; dass 2) die Indi-

viduen mit kurzen Schwimmborsten lediglich Jugendstadien zu den

Männchen oder Weibchen mit langen Schwimmborsten sind.

Die Beobachtungen, auf welche ich diese Sätze gründe, sind kurz

folgende: Es gelingt, aus typischen Bradycinetus die Männchen von

Philomedes zu ziehen; oder umgekehrt; die Männchen zeigen bis zum

Eintritt der Geschlechtsreife in der Schale im Bau der ersten Antenne

und der Fresswerkzeuge durchaus den Charakter der geschlechtsreifen

Weibchen (in der Gestalt des Nebenastes der zweiten Antenne und

in der Pigmentirung des Auges bereiten die letzten Stadien des Männ-

chens bereits die seeundären Geschlechtsmerkmale vor. was Saks in

der oben citirten Stelle veranlasst, von Männchen von Bradycinetus

zu sprechen).

Für den zweiten Satz, den Dimorphismus der Weibchen betref-

fend, will icli folgende Beobachtungen geltend machen. Nie ist es

mir gelungen, bei einem Weibchen mit kurzen Schwimmborsten Eier

oder ein entwickeltes Receptaculum seminis zu finden (auch Sabs er-

wähnt nichts von Eiern): sämmt liehe Jugendstadien von Philomedes,

vom ersten Stadium beginnend, haben kurze Schwimmborsten, sind un-

fähig- zu schwimmen; verschiedenfach habe ich aus Thieren mit kurzen

Schwimmborsten Weibchen mit langen Schwimmborsten gezogen.

Was Sabs zu der Annahme eines Dimorphismus geführt hat, isl

wohl einmal der geringe Grössenunterschied zwischen den geschlechts-
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reifen Thieren und den letzten Jugendstadien, weiter der Umstand,

dass man die Jugendstadien viel häufiger erhalt als die geschlechts-

reifeh Thiere. Letzteres erklärt sich zum Theil aus dem sehr lang-

samen Verlauf der Entwickelung, wie er ohen dargelegt ist

Einen ähnlichen Erfolg, wie ihn mir Zuchtversuche für die Gattung

Philomedes lieferten, hoffte ich für die Gattung Sarsiella. Die Männchen

dieser Gattung sind noch nicht beschrieben. Ich glaube sie zu finden

in der von Bkady nur auf die Schalenform hin aufgestellte Gattung

Streptoleberis. Die Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern würden,

wenn meine Annahme richtig ist, noch viel bedeutender sein als bei

Phüomedes. Sie betreffen die Schale und die sämmtliehen Gliedmaassen,

eiste und zweite Antenne im weniger hohen Maasse als bei Philomedes,

alle anileren Gliedmaassen und die Schale in sehr hohem Maasse.

Ein directer Nachweis der Zusammengehörigkeit durch Züchtung von

Larven ist mir nicht gelungen. Doch spricht eine Thatsache aus der

Entwickelungsgeschichte sehr deutlich für die Annahme. Wie bekannt

und wie bei Philomedes bereits erwähnt, erscheinen besonders auffällige

Charaktere des Männchens angedeutet bei den letzten Stadien der den

Weihchen ähnlichen Larven. Der auffälligste Charakter der fraglichen

Männchen besteht in der Rückbildung des Putzfusses, der kurz stummei-

förmig ist, ein Charakter, der sich bei keinem anderen Cypriniden

wiederholt. Nun fand ich einmal bei einem Thier, das in Schalen-

foini und Gliedmaassenhau fast durchgehends die sehr eigentümlichen

Charaktere von Sarsiella zeigte, das sich des Weiteren durch die An-

lage der Geschlechtsorgane als junges Männchen charakterisirte. einen

stummeiförmigen Putzfuss. Bei weiterer Berücksichtigung einiger Punkte

im Bau von Streptoleberis und Sarsiella, die ich hier übergehe, wird

man die Annahme kaum von der Hand weisen können, dass beide

Gattungen als Männchen und Weibehen zusammengehören.

Ausgegeben .-im 1 1. Mai.

Hcrlin, gedr... kl in der Rciclisdruckn
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Experimentelle Untersuchungen über die ersten

Theilungen des Froscheies und ihre Beziehungen

zu der Organbildung des Embryo.

Von Oscar Hertwig.

Viele Forscher huldigen der Ansicht, dass durch die ersten Theilungen

des befruchteten Eies schon bestimmte Organcomplexe des sich ent-

wickelnden Thieres Aron einander gesondert werden. Besonders hat

Roux dieser Frage sein Augenmerk in mehreren Abhandlungen zu-

gewandt und ist auf Grund mannigfacher, interessanter Experimente

am Froschei zu folgendem Ergebniss gelangt.

Durch die erste Furchung des Froscheies wird das Bildungs-

material für die rechte und linke Körperhälfte von einander geson-

dert, durch die zweite das Bildungsmaterial für den vorderen und den

hinteren Körpertheil. durch die dritte aequatoriale Furchung das Bil-

dungsmaterial für die Rücken- und Bauchhälfte. Durch die ersten

Theilungsprocesse findet eine Zerlegung der in der Eizelle enthaltenen

Gesammtanlage in einzelne qualitativ verschiedene Theüe statt der

Art, dass jede Furchungszelle nicht nur das Bildungsmaterial zu einem

entsprechenden Stückt 1 des Embryo, , sondern auch die difterenzirenden

und gestaltenden Kräfte dazu erhält.

Somit wird schon durch die ersten Theilungen von vornherein

entschieden, welcher Körpertheil des Embryo aus jeder Zelle hervor-

gehen muss. Jede Zelle trägt schon ihr zukünftiges Schicksal in sich.

Eine die Entwickelung der einzelnen Theile mit bestimmende Wechsel-

wirkung aller einzelnen Theile auf einander wird für die Anfangs-

stadien wenigstens in Abrede gestellt und somit die Entwickelung

des Embryo von der zweiten Furchung an als eine Mosaikarbeit und

zwar aus mindestens vier verticalen, sich selbständig entwickelnden

Stücken bezeichnet.

Die eben dargelegte Auffassung von der Natur des Entwickelungs-

processes, welcher Roux durch Experimente am Froschei eine Grund-

lage zu geben versucht hat, ist eine weit verbreitete. Als systema-

8G*
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tisch durchgearbeitete Entwickelungstheorie tritt sie uns namentlich

in einem jüngst von Weismann herausgegebenen Buch entgegen, welches

den Titel fährt: «Das Keimplasma. Eine Theorie der Vererbung«.

Ich will gleich hervorheben, dass ich auf einem wesentlich ab-

weichenden Standpunkt stehe und dass ich weder die Theorie von

Weismann annehmen, noch die Schlüsse für beweiskräftig halten kann,

welche Roux aus seinen Untersuchungen gezogen hat. Ich will ver-

suchen, ineinen entgegengesetzten Standpunkt durch Experimente zu

begründen, welche ich im März ebenfalls am Froschei angestellt habe.

Das Froschei ist für experimentelle Studien sehr geeignet. Ein-

mal verträgt es Eingriffe, bei denen viele andere Eier zu Grunde gehen

würden. Zweitens hat es eine zur Beobachtung recht passende Grösse.

Drittens gehört es zu den polar differenzirten Eiern, d. h. die Eikugel

1 »('steht nicht aus einer gleichförmigen Substanz, wie es bei vielen

kleineren Eizellen anscheinend der Fall ist, sondern aus zwei Sub-

stanzen, die nach den entgegengesetzten Polen der Kugel von einander

gesondert sind und von denen sich die eine durch ein geringeres

speeifisches Gewicht vor der anderen auszeichnet. Auch äusserlich

ist dieser Unterschied an der Eizelle erkennbar, denn diejenige Kugel-

hälfte, welche aus der leichteren Substanz besteht, die zugleich auch

die protoplasmareichere ist, enthält an ihrer Oberfläche schwarzes

Pigment, die entgegengesetzte ist zum grössten Theil pigmentfrei und

da sie hauptsächlich Dottermaterial beherbergt, graugelb gefärbt.

In Folge dieser ungleichen Vertheilung zweier verschieden schwerer

Substanzen nimmt das Froschei im Wasser stets eine bestimmte Ruhe-

lage ein der Art, dass die pigmentirte, leichtere Hälfte nach oben,

die gell» gefärbte, schwerere nach abwärts gewandt ist. Die Axe.

welche die beiden Pole verbindet, oder die Eiaxe ist normaler Weise

vertical gestellt.

Meine Experimente am Froschei haben einen doppelten Zweck

gehabt. Einmal wollte ich noch des Genaueren die Bedingungen fest-

stellen, unter denen sich das System der ersten Theilungsebenen bildet,

und wollte durch besondere äussere Eingriffe das System der Theilungs-

ebenen abzuändern versuchen; zweitens wollte ich auf diesem Wege
durch weitere Verfolgung der Entwickelung zugleich auch prüfen, ob

/wischen dem abgeänderten System der ersten Theilungsebenen und

der Organanlage des Embryo die von Roux angegebenen, ursächlichen

Beziehungen bestehen.

Zu dem Zwecke zwang ich die Froscheier i - 1 '/
2
Stunden nach

der Befruchtung eine von ihrer typischen Kugelgestalt abweichende

Form anzunehmen, in einem Theil der Experimente die Form einer

Scheibe, in einem anderen Theil die Form eines (ylinders.
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Im ersten Fall brachte ich die befruchteten Eier, 8 — 10 an der

Zahl, einzeln in kleinen Abständen auf einen Objectträger, an dessen

vier Ecken Glasstückchen von bestimmter Dicke festgekittet waren. Die

dicke, von Wasser durchtränkte Gallerte, von welcher jedes Ei um-

hüllt ist. wurde mit einer feinen Scheere nach verschiedenen Rich-

tungen eingeschnitten und zum kleineren Theil entfernt. Mit ihrer

Gallerte klebten die einzelnen Eier auf dem Objectträger ziemlich fest

an. Dann wurde eine viertel Stunde gewartet, bis alle auf den Ob-

jectträger gebrachten Eier sich der Schwere nach so gedreht hatten.

dass ihre Kugelaxe vertical stand, die pigmentirte Hälfte also nach

oben sah. Hierauf wurde ein zweiter Objectträger vorsichtig auf

den ersten aufgedeckt, bis er den an den Ecken angebrachten Glas-

plättchen fest auflag. Mit zwei Gummiringen wurde er vorsichtig in

dieser Lage befestigt. Ausserdem wurden noch die vier Ecken des

Objectträgerpaares, um jede Verschiebung unmöglich zu machen, mit

warmem Wachs verkittet. Die Eier befanden sich so in einem Spalt.

dessen Durchmesser kleiner gewählt wurde, als ihr eigener Durch-

messer war. Die Kugel wurde daher zwischen dem Objectträgerpaar

zu einer Scheibe abgeplattet, die bald dünner, bald dicker war je

nach der Dicke der in den Spalt dazwischen geschobenen Glasstückchen.

Bei einiger Geschicklichkeit kann man die Eier sehr erheblich abplatten,

ohne ihrer Entwickelungsfähigkeit irgend einen Schaden zuzufügen.

Bei zu grosser Pressung platzt schliesslich die Eirinde, was dann ein

Absterben zur Folge hat.

Entsprechende Versuche hat vor mir bereits schon Pflüger 1 884

an Froscheiern angestellt, aber nach einem minder vollkommenen

Verfahren; daher in seinen Versuchen die Eier sich wenig oder gar

nicht über die zwei ersten Furchungen hinaus entwickelten und

abstarben, während in meinen Experimenten von mehreren hundert

Eiern alle sich ebenso gut, wie normale Eier entwickelten und bis

zur Entstehung des Nervenrohrs verfolgt wurden, wenn sie nicht etwa

auf einem früheren Stadiuni behufs genauerer Untersuchung in Chrom-

säure eingelegt wurden. Die Compression zwischen zwei parallelen

Objectträgern lässt drei Variationen zu. je nachdem man sie horizontal,

vertical oder geneigt aufstellt. Im ersten Fall werden die Eier von

oben nach unten comprimirt, im zweiten Fall seitlich, im dritten

Fall in schräger Richtung. Je nachdem fällt natürlich die Ver-

theilung der zwei verschieden schweren Substanzen im Ei -Inhalt

sehr verschieden aus.

D;is zweite Verfahren bestand darin, dass ich die befruchteten

Froseheier einzeln nach theihveiser Entfernung der Gallerte in enge

Röhrchen einführte, wie es auch schon Roux behufs anderer Experi-
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mente gethan hat. Dadurch wird die Kugelform in eine Gylinder-

form umgewandelt. Die Röhrchen konnten dann wieder in horizon-

taler oder verticaler Richtung aufgestellt werden.

Durch die genannten Eingriffe wird nun die Lage und Aufein-

anderfolge der Theilungsebenen in sehr erheblicher Weise beeinflussl

und es werden Modifikationen erzeugt, die in jeder Beziehung vom

Normalschema abweichen. Diese Abweichungen liefern aber zugleich

eine Bestätigung für das Gesetz, welches ich schon im Jahre 1884

zur Erklärung der Aufeinanderfolge der Theilungsebenen aufgestellt

habe. Dasselbe heisst: Die beiden Pole der Kernspindel, durch welche

die Richtung der Theilungsebenen bestimmt wird, kommen in die

Richtung der grössten Protoplasmamassen zu liegen, etwa in derselben

Weise, wie die Pole eines Magnetes in ihrer Lage durch Eisentheile

in der Umgebung beeinflusst werden. Daher kann in einem kugeligen

Ei, in welchem Protoplasma und Dutter gleichmässig vertheilt sind.

die Axe der central gelegenen Kernspindel mit der Richtung eines

beliebigen Radius, dagegen in einem ovalen Ei nur mit dem längsten

Durchmesser zusammenfallen. In einer kreisrunden Protoplasmascheibe

stellt sich die Spindelaxe parallel zur Scheibenoberfläche in einen

beliebigen Durchmesser, in einer ovalen Scheibe dagegen wieder nur

in den längsten Durchmesser ein.

Beim Froschei licet der befruchtete Eitern in dem protoplasma-

reicheren, pigmentirten Theil des Eies, welcher wie eine Scheibe auf

dem mehr dotterhaltigen Theile ruht und wegen seiner geringeren,

speeifischen Schwere gleichsam obenaufschwimmt und horizontal aus-

gebreitet ist. Die Kernspindel muss sich daher in horizontaler Rich-

tung ausbilden, die erste Theilungsebene muss daher eine vertieale

sein. Da aber in einer runden Scheibe die Pule der Spindel sich in

jeden Durchmesser einstdien können, lässt sich nicht im Voraus

bestimmen, mit welchem Meridian der Kugel die erste Theilungs-

ebene zusammenfallen wird.

Bei den in ein horizontal umlagertes Röhrchen eingeführten Eiern

ist nun die Kugelform in eine Tonnenform umgewandelt wurden.

Dadurch ist ein Factor geschaffen wurden, durch welchen jetzt die

Lage der Kernspindel im Voraus bestimmt ist. Sie stellt sich mit

ihren Pulen in den Längsdurchmesser der Tonne, also auch in den

Längsdurchmesser des Versuchsröhrchens ein. Bei allen derart behan-

delten Eiern steht mithin die erste Theilungsebene senkrecht und

schneidet unter rechtem Winkel die Axe des Röhrchens, eine Er-

scheinung, die auch schun von Roux beobachtet wurden ist. Einen

ganz ähnlichen Erfolg erzielt man. wenn die Eier, nachdem sie sich

ihrer Schwere nach richtiff eingestellt haben, zwischen zwei vertica]
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gestellten Glasplatten zu einer dicken Scheibe zusammengepresst werden.

Jetzt ist die specifisch leichtere, active Substanz mit dem Kern nach

dem oberen Scheibenrand zusammengedrängt. Die Kernspindel entstellt

daher in horizontaler Richtung parallel zu den comprimirenden Platten.

Die Theilungsebene wird eine verticale und schneidet in ihrer Ver-

längerung rechtwinklig die Glasplatten. Ich habe es mehrmals be-

obachtet, wie von den acht zwischen zwei Objectträgern comprimirten

Eiern sechs oder sieben sich gleichzeitig und in genau derselben Weise

(heilten. Der Experimentator kann daher, um einen Ausdruck von

PflüGeb zu gebrauchen, der das Verhalten der Eier bei Compression

zwischen zwei verticalen Glasplatten zuerst beobachtet hat, die Eizellen

zwingen sich zu theilen. wie er es wünscht.

Durch die Compression der Eier in irgend einer Richtung werden

alier auch die zweiten, dritten, vierten Theilungen u. s. w. erheblich

allgeändert.

So bildet sich z. B. bei Compression zwischen zwei verticalen Glas-

platten die zweite Theilebene niemals, wie es normaler Weise sein

sollte, rechtwinklig zur ersten in verticaler Richtung aus, sondern

sie wird entweder eine rein horizontale oder ist schräg zur ersten

verticalen Ebene gestellt. Bei Compression zwischen zwei horizontal ge-

lagerten Platten entstehen zwar die beiden ersten Theilebenen in ver-

ticaler Richtung und schneiden sich rechtwinklig, aber die dritte.

normaler Weise aequatoriale Theilebene kommt in Wegfall und wird

durch eine dritte Folge verticaler Theilungen ersetzt.

Alles in Allem erhalten die ersten acht Theilstücke je nach den

Zuständen, unter denen sich das Ei befindet, eine vom Normalzustand

abweichende, sehr verschiedene Grösse. Form und Lage zu einander.

Die abnormen Theilungen lassen sich aber ebenso wie die normalen

aus einem einfachen Gesetz, aus den Beziehungen der Kernspindel

zum umgebenden Protoplasmakörper erklären und liefern sogar die

beste Bestätigung für die Richtigkeit desselben.

Hiermit gehe ich zu der zweiten Frage über: Lassen die ersten

Theilungsebenen. deren Stellung und Aufeinanderfolge bereits schon

in den im Ei selbst gegebenen Bedingungen ihre Erklärung gefunden

haben, auch noch ursächliche Beziehungen in der von Roux gefor-

derten Weise zu der Organisation des sich entwickelnden Embryo

erkennen? Die Sache muss schon sehr in Frage gestellt erscheinen,

wenn wir sehen, dass aus allen Eiern, mögen sie sich in dieser oder

jener abweichenden Weise abgefurcht haben, doch stets Embryonen

mit normal gebauten und gelagerten Organen hervorgehen. Aber

auch beim genauen Studium jedes Einzelfalles lässt sich das Fehlen

jener ursächlichen Beziehungen nachweisen.
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Durch die Compression und die dadurch erzeugte Abplattung

sind die einzelnen Eier in Zwangslage gebracht, so dass sie nicht

leicht Drehungen und Lageveränderungen eingehen können, zumal die

verschiedenen Substanzen ihrer speeifischen Schwere nach richtig an-

geordnel sind. Man kann daher durch Studium der Weiterentwicke-

lung eines einzelnen Eies genau bestimmen, an welcher Stelle sieh die

zunächst erscheinenden Organe anlegen und wie sich ihre Lage zur

Richtung der ersten Theüungsebene verhält. Zu dem Zwecke wurde

bei den einzelnen Eiern die Richtung der ersten Theüungsebene. auf

welche es ja hauptsächlich ankommt, auf dem Objectträger durch

einen Strich mit Tusche angegeben. Später nach Ablauf von drei Tagen,

wenn sich das Rückenmark als Rinne anlegt und dadurch die Axen

des embryonalen Körpers leicht und sicher bestimmbar sind, wurde

die Richtung der Rückenmarksanlage ebenso mit Tusche markirt.

Ohne in die Einzelheiten einzugehen, welche ich später ausführlich

darstellen werde, will ich nur das Gesamintergebniss dieser Studien

hervorheben, welches darin besteht, dass sich bei den durch Com-

pression in Zwangslage gebrachten Eiern, die abgesehen von ihrer

Gesammtform sonst die Organe normal entwickeln, keine ursächlichen

Beziehungen zwischen der ersten Theüungsebene und der Axe des

Nervenrohrs feststellen lassen. In einem Experiment z. E. Hei bei

10 Eiern die Medianebene des Körpers 2 Mal nahezu mit der ersten

Theüungsebene zusammen. 1 2 Mal stand sie nahezu senkrecht auf

ihr. (i Mal bildete sie mit ihr einen mehr oder minder spitzen Winkel.

Namentlich aber liefern die zwischen verticalen Glasplatten compri-

mirten Eier beweisende Resultate.

Die Entscheidung darüber, an welcher Stelle an jedem einzelnen

Ei die Organe zu liegen kommen werden, lässt sieh übrigens schon

auf einem viel früheren .Stadium treffen, nämlich schon zu der Zeit,

wenn an der Keimblase der Urmund zunächst als ganz kleine Rinne sich

anzulegen beginnt. Die Urmundbüdung lässt sich an den in Zwangs-

lage gehaltenen Eiern ausserordentlich genau und leicht Schritt für

Schritt verfolgen und vollzieht sich in der von Roux und mir schon

früher dargestellten Weise. Sie spielt sieh stets an der aus schwerer

Substanz bestehenden und daher normaler Weise nach abwärts ge-

kehrten Hälfte der Keimblase ab. woselbst dann später auch die

Medullarplatte angelegt wird.

Die Einstülpung geschieht hier in der Peripherie eines Bezirks.

den ich als Dotterfeld bezeichnen will. Bei Eiern, welche zwischen

horizontalen Platten zu einer Scheibe abgeplattet sind, ist das Dotter-

feld mehr oder minder kreisförmig. Die erste Unnundeinstülpung

Schien sich meist in jedem Radius des Kreises und jedenfalls ohne
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Beziehung zu den ersten Furchungsebenen bilden zu können. Dagegen

schien es mir möglich zu sein, durch experimentelle Eingriffe den

Ort der ersten Urinundanlage beeinflussen zu können, nämlich dann

wenn man die comprimirenden (ilasplatten schräg geneigt aufstellt,

so dass sie etwa einen Winkel von 45° mit der Horizontalebene

beschreiben. In diesem Fall ist die schwerere Suitstanz der unteren

Glasplatte zugewandt, gleichzeitig aber auch nach dem unteren Rand

des scheibenförmigen Eies zu verlagert. Bei 16 in dieser Lage auf

zwei Objectträgern befindlichen Eiern entstand nun die erste Einstülpung

in 15 Fällen an dem Theil der Peripherie des Dotterfelds, welcher

nach dem oberen Rand des Objectträgers gewandt war, und nur hei

einem Ei in dem entgegengesetzten Bereich. Weil das Untersuchungs-

material mir ausging, konnte ich diesen Gegenstand nicht noch näher

verfolgen.

Eine letzte Reihe von Experimenten bestand endlich darin, dass ich

Froscheier, welche zwischen horizontal gelagerten Platten comprimirt

waren, umkehrte, wenn sie die zwei oder drei ersten Stadien des

Furchungsprocesses durchgemacht hatten, so dass nun die Substanzen

der Schwere entgegen über einander lagen, also die unpigmentirte

Hälfte der Kugel nach oben. Die Eier fuhren trotz dieser abnormen

Lage fort, sich weiter zu entwickeln. Bei vielen bildete sich die

Urmundeinstülpung , später die Nervenplatte, und jetzt zwar anstatt

an der unteren an der nach oben, dem Beobachter zugewandten Fläche

der Scheibe. Doch zeigten sich in manchen Fällen Störungen des

normalen Verlaufes, die ich an conservirtem Material noch genauer

untersuchen muss. Manche Eier begannen auch trotz der Zwangs-

lage sich langsam der Schwere nach umzudrehen, so dass nach

ein bis zwei Tagen die nach oben gekehrte normaler Weise untere

Fläche der Scheibe wieder nach unten oder wenigstens an die Seite

gerückt war.

Zum Schluss noch einige Bemerkungen, um keine Missverständ-

nisse aufkommen zu lassen.

Auf Grund der mitgetheilten Experimente muss ich in Abrede

stellen, dass durch den Theilungsprocess die Anlagesubstanz qualitativ

ungleich zerlegt werde, der Art, dass jedes Theilstück nur für eine be-

sondere Entwickelungsmöglichkeit schon bei seiner Entstehung gewisser-

maassen praedestinirt ist. Mit meiner Auffassung verträgt es sich

aber recht gut, dass schon im normalen, unbefruchteten Ei Factoren

verborgen sein können, welche wie sie die erste Richtung der Thei-

lungsebenen in der früh er auseinandergesetzten Weise beeinflussen, auch

für die Lage später auftretender Organe in irgend einer Beziehung

maassgebend sein können.
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So sehen wir, wie bei langgestreckten Eiern sein- häufig, viel-

leicht auch stets, die Längsaxe des Eies zur Längsaxe des Embryo

wird, zum Beispiel bei den Insecteneiern. Es hat dies aber nichts

mit der Lage der ersten Furchungsehenen zu thun. Solche bilden

sieh ja bei den Insecteneiern bekanntermaassen überhaupt nicht, denn

hier theilt sich nach der Befruchtung nur der Keimkern zu wieder-

holten Malen, dann steigen die Kerne an die Oberfläche des Dotters.

um hier einen Zerlall in Zellen hervorzurufen und die Kennhaut

zu 1 lüden. Dass hier im Ei schon die Längsaxe des Embryo vor-

bestimmt ist, hat lediglich in der länglichen Form des Eies seinen

Grund. Die in Zellen abgetheilte Substanz behält dieselbe äussere

Form wie die ungetheilte Substanz hei. Aus dem Zelltheilungspro-

cess geht daher auch gleich eine längliehe Keimblase hervor, was

wieder zur unmittelbaren Folge hat. dass in derselben Richtung die

Gastrula eine längliche wird, ebenso dann der Urmund, von dem
wieder die Lage der Ursegmente und des Nervensystems u. s. w. un-

mittelbar bestimmt wird.

In derselben Weise fallt heim ovalen Ei von Triton die spätere

Längsaxe des Embryo mit der Längsaxe des Kies zusammen. Durch

diese geht die erste Theilungsebene stets rechtwinklig hindurch aus

denselben Gründen, aus denen hei Froscheiern, die in eine enge Glas-

röhre eingeführt sind, die erste Theilebene zu letzterer quer steht,

nicht aber aus dem Grunde, weil die erste Theilung die Aufgabe hat.

das Material für die vorderen und hinteren Abschnitte des Körpers

speeifisch zu sondern. Das Oben und Unten am Ei wird durch die

Sonderuns- in eine leichtere protoplasmatische und schwerere Dotter-

substanz erzeugt. Hierdurch, aber nicht durch die Entstehung einer

Aequatorialfurche , wird dann wieder am Ei die Gegend bestimmt,

wo Urmund und Nervenrohr zur Anlage kommen.

Nach dieser Richtung hin erkläre ich die hierher bezüglichen

verschiedenen Angaben in der Litteratur und auch einen guten Theil

der von Roex gesammelten Beobachtungen.

Ausgegeben am 1. Juni.
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Die Apologie des Guido von Bazoches.

Von W. Wattenbach.

MiLit Guido von Bazoches habe ich mich schon vor drei Jahren

liier beschäftigt, indem ich aus seinen Briefen ein Lebensbild zu ge-

stalten versuchte, welches zugleich manches Licht auf die Lebens-

weise und Denkart der vornehmen Weltgeistlichkeit des zwölften Jahr-

hunderts in Frankreich fallen Hess. Eine hervortretende Stelle nahm

in den älteren Briefen das Bakelfest ein. über welches ich hier

nachtrage, dass es nichts anderes ist als das alte Neujahrsfest, die

Saturnalien in geistlicher Umgestaltung, bekannter unter dem Namen
des Narrenfestes, wie denn auch der Stab des Anführers baculus

siultorum hiess. Sehr reichliche Auskunft über das Fest, doch ohne

die Bezeichnung als festum baeuli , findet man in der unerschöpflichen

Fundgrube des Glossariums von du Gange s. v. Kalendae. In Chälons

scheint die sehr kostspielige Ausrichtung des Festes zu den Obliegen-

heiten des jüngst eingeführten Domherrn gehört zu haben, und nach

der Schilderung der dabei gewöhnlich vorkommenden Unziemlich-

keiten so wie des energischen Einschreitens gegen diese ganze Un-

sitte von kirchlicher Seite, ist es nicht zu verwundern, dass Guido

aus seiner Festfeier, von deren glänzendem Verlauf er anfangs so

befriedigt war. unangenehme Folgen erwuchsen.

Von Guido nun habe ich nach jenen Mittheilungen Abschied

genommen, zum Theil wegen der Möglichkeit, dass die vom Grafen

Riant beabsichtigte Ausgabe seiner Werke doch noch erscheinen werde.

Da alter darüber nichts verlautet, Hess es mir doch keine Ruhe, bis

ich die Pariser Handschrift (Lat. 4098) kennen lernte, welche auf

meinen Wunsch Hr. L. Delisle mit seiner nie vergebens in Anspruch

genommenen Güte und Liberalität sofort an die hiesige Königliche

Bibliothek übersandte. Gehofft hatte ich wohl, über den rätsel-

haften Schwanenritter oder über die im 16. Briefe angedeuteten

Ileldenthaten des Grafen von der Champagne etwas zu finden: das

war vergeblich, aber nicht unergiebig war dagegen die Apologie,

auf welche Guido schon in dem letzten, der alten Sammlung' ange-

hängten Briefe an seine Mutter hingewiesen hatte : auf ihren Wunsch
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\v;ir sie geschrieben. Begreiflich war, dass seine Verwandten ihm

Vorwürfe machten, weil er nicht nach höheren Würden und nach

Vermehrung seines Besitzes strebte, aber überraschend war mir doch.

dass nach den hier angeführten Angriffen seiner Gegner seine zurück-

gezogene und litterarischer Beschäftigung gewidmete Lebensart geradezu

als unanständig für einen vornehmen und jugendlichen Kleriker be-

zeichnet wurde, und man sich dadurch zu dem unwürdigsten Verdacht

wegen der Gründe, die ihn dazu veranlassten, berechtigt glaubte.

Jugendlich (juvenis)! aber wie alt war er denn? In seinem

siebenten Jahr ist er von seinem Vaterbruder, dem Bischof Haimo
von Cliälons, aber, wie es scheint, bevor dieser im Jahre 1151

Bischof wurde, seiner Mutter entführt,
1

sorgfältig erzogen, und dann

vom Bischof, der schon 11 33 starb, zum Geistlichen geschoren. Er

muss also sicher vor 1146 geboren sein; sein Geschichtswerk aber

reicht bis 1 199. Nach Abschluss desselben kann er. der etwa 60 Jahre

alt war. nicht mehr als juvenis bezeichnet sein, besonders nicht mit

der Begründung, dass diese Beschäftigung nur für ein höheres Alter

passend sei. Schon 1203 ist Guido gestorben.

Hieraus müssen wir also schliessen. dass die Apologie, welche

auch ganz augenscheinlich vor dem Kreuzzug des Verfassers ge-

schrieben wurde, viel älter ist, und nur nachträglich mit dem Ge-

schichtswerk in Verbindung gebracht, ohne sie zu überarbeiten, was

immerhin beweisen kann, dass er zu den darin ausgesprochenen An-

sichten und Behauptungen, zu den heftigen Angriffen gegen den

Klerus seiner Zeit, sich auch noch in seinen letzten Lebensjahren

bekannte.

Mit dieser Annahme einer früheren Entstehung der Apologie

stimmt nun auch die Überschrift überein: 'Incipit prologus in libro

apologie contra malignos. Liber primus'. wozu ebenfalls mit rother

Farbe, aber von etwas verschiedener Hand, nach 'apologie' zugesetzt

ist: 'vel cronosgraphie, id est excerpta vel adbreviationes diversarum

liystoriarum.' was zu diesem Theil noch gar nicht passt.

Es seheint sogar, dass er, als er diese Apologie schrieb, noch

gar keine Prälatur hatte, und dadurch werden wir in die Zeit jenes

25. Briefes geführt, welcher in der Bitterkeit seiner Stimmung gegen

den Bischof und den Klerus von Chälons vollständig im Einklang

mit dieser Schrift ist. Doch hat er sich allerdings um eine Prälatur

bemüht und sie auch erhalten.

1
S. Neues Archiv d. Gesellschaft für ältere deutsche Gesch. XVI, S. 70. —

Ober des Bischofs, aus den Werken des I \-
. > geschöpfte Canonensammlung in io Büchern

s. Valentin Rosi in seiner Beschreibung der Meerman - Handschriften (Berlin ii>yi)

S. 205— 212.
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Somit ist jene Schwierigkeit nun gelöst; es bleibt aber sehr

auffallend, dass er nicht etwa sagt, er habe sich von der Weltlust

mit den Jahren zu einer ernsteren Richtung gewandt, sondern viel-

mehr, er habe seit dem ersten Momente ernstlicher Besinnung diese

Richtung eingeschlagen und unverbrüchlich festgehalten, während

man doch in Chälons seine Vergangenheit kannte, und überdiess die

von ihm selbst veröffentlichte Sammlung seiner Briefe die möglichst

authentische Kunde von seiner früher sehr lebhaften Weltlust gab.

Ich habe deshalb einen Augenblick gezweifelt ob diese Briefe wirk-

lich die von ihm herausgegebenen sind, allein ihre so sehr sorg-

fältig ausgearbeitete Form erlaubt doch keine ernstlichen Zweifel

daran, dass sie für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Später als

die Apologie ist allerdings die Veröffentlichung anzusetzen, wenn die

Kreuzzugsbriefe von Anfang an dazu gehörten. Dagegen hatte er

schon damals "opuscula' ausgegeben, auf welche er sich beruft. Ich

lasse also jetzt den Anfang folgen, welcher sogleich den Wortschwall

erkennen lässt, der leider meistens so wenig Inhalt umhüllt, und

die kindische Freude an der Wiederholung gleichklingender Worte

und Wendungen. Gerne zeigt er auch seine Belesenheit durch An-

führung dichterischer Stellen , in denen Vergil, Horaz, Ovid, Seneca

leicht zu erkennen sind: andere, zum Theil wenigstens mittelalter-

licher Herkunft, habe ich nicht aufspüren können. Gerichtet ist die

Apologie unzweifelhaft an das Domcapitel von Chälons, wobei es

nur aullallend ist, dass er von der Unmöglichkeit spricht, persönlich

und mündlich mit ihnen zu verhandeln. Als seine Ankläger bezeichnet

er den jüngeren und vornehmen Theil der Domherren : schon vor

langer Zeit ist er aufgefordert worden, sich zu verantworten, hat es

aber verschmäht, hauptsächlich um seine Widersacher zu schonen.

Aber diese Schonung verdienen sie nicht, sie wollen es anders haben

und so mögen sie denn nun erhalten, was ihnen zukommt.

Der Anfang lautet:

(f. 75) »Sepe. karissimi michi fratres et domini reverentissimi,

vestra sinceritas pro multa dilectione cum multa diligentia nie rogavit,

ut quasdam maculas detractionis objectas meis moribus et auribus

vestris injectas, quam digna possem et nossem excusatione delerem,

et studerem hoc agere verbis, aut propria in presentiarum voce pro-

latis. vel mandatis aliena per ora, sive litterarum officio commendatis.

Quia vero nee mutuos conspectus offerre nee conferre sermonem ad

invicem licet, et quia scriptura propria michi videtur aliena voce

fidelior, et ad intimandum plura potentior advocatus, placuit magis

quam legato dicenda committere, mittere quod legatur. Quod autem

huic petitioni vestre, quam seeundum Deum emulatio parere videbatur,
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parere tarn diu distuli, penam ultro subire pro culpa veniam, nisi mc
veniam meruisse claruerit ex subjectis. Nicb.il enim eorum, que solent

vel precibus acutum exauditionis vel petitionibus gratiam impetrationis

vel jussionibus effectum executionis auferre, dileetionis vestre vota

differre me fecit. Nou hoc commisit negligentia, non desidia persuasit,

non coegit impossibiMtas, non precepit indignatio, que precipue con-

suevii hoc agere, quotiens audet improbo fatigare latratu detrahentium

vilitas Lmmunis conscientie dignitatem. Revera nee hoc nee aliud.

quod Caritas vestra me velit prosequi, michi fas exequi negligenter,

quia quid amicis non debeam facere, qui benefacere teneor etiam

inimicis? aut cum preeipiar odientes me diligere, quomodo negligere

potero dibgentes? Si enim, immo quia sie estis a me dilecti, sicut

ego dilectus a vobis, negligens et diligens vos esse non possum, quia

negligere et diligere immediata sunt. Sed nee in me fuit nee obfuit

culpa desidie, cum legerim quod ociositas inimica sit animc, cum sciam

etiam dicentis assertione poete,
1 quod

Taliter ignavum corrumpunt ocia corpus,

Ut capiunt vicium, ni moveantnr, aque.

De impossibilitate vero dicere plura supcrlluum, cum ex nonnullis

lectis et nou neglectis meorum opusculis studiorum experientia fre-

quens apud vos me habeat excusatum. Licet enim quidam meorum

genere claros, alii sciolos esse se jactitent emulorum, ut sapientis ore

respondeam, est michi cor sicut et illis, nee inferior eis sum, et ut

vere ei vereeunde cum vereeundo dicamus

nee nos animi nee stirpis egemus.

Ncc exultent igitur nee insultent, quasi non potuerim respondere,

cum velle michi pene sit posse. quod ubi voluntas aderit, et erit in

proximo, liquido poterit apparere. Sic nee in culpa, quia ncc in causa

fuit indignatio, quamvis digna super indignis, quod scilicet male sc

et alios, sed aliter et abter metiantur, male de se et de aliis, sed

dissimiliter metiantur, quod audiantur et audeant derogare, piis perfidi,

mansuetis sediciosi, maliciosi benignis, humilibus elati, simpUcibus

iniqui, dissoluti continentibus
,

prudentibus indiscreti. Ceci videntes

se volunt videri, mores trutinant indiseiplinati, judicant artes artium

imperiti, quod de benefacientibus maledicant, quod ad nichil aliud

vacant, et improbitate canina, cum mordere non possint, latrare non

cessant.

Quid igitur respondere me vobis tanto tempore et tantopere non

permisit? Misit in hoc propositum simplicitas animum meum, sed

que non odium sed amorem, non offensam sed gratiam, benivolentiam

1 Ovid. ] Kx Ponto V, 5, mit »Cernis ut« und folgendem Conjunctiv.
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mereri debuit, non fiirorem. Est enim (non illa) simplieitas que stoli-

ditas debet appellari, sed ista

simplieitas digna favore i'nit.

Nam quod simplieitas fecit, patientia suggessit, benignitas consu-

luit . probitas approbavit, scilicet ut quasi Scilleos latratus surdis

auribus, et aspectus Gorgonis pestilentcs, ne perirem, clausis oculis

preterirem, sustinerem, et tacerem, et sie malum in bono vincerem,

ne redderem retribuentibus michi mala, et deeiderem ab inimicis meis

inanis.
1 sed patientia fatigareni, benignitate placarem, exemplo probi-

tatis improbos emendarem. Sed ecce quia pro eo ut me diligerent,

detrahunt michi et ponunt adversum me mala, pro bonis et odium pro

dilectione mea, quia patientia nondum vicit maliciam, benignitatem

persequitur adhuc iniquitas, radios exemplorum probitatis cecitas in-

vidie non admittit, jam nunc, agendum cum illis (Col. 2) aliter, aliis

est michi consiliis innitendum et enitendum, ut priusquam

sero medicina paretur,

Cum mala per longas invaluere 2 moras 3
,

aecusantium me spiculis toxicatis clipeum exeusationis opponam ei

fatigatis auribus detralientium miclii garrulitate scurrili, defensoria

protinus oratione suecurram. Etenim pro quibus contra nie dentes

invidentium et ungues detralientium incitavi. düigi forte quis alius

debuerat et laudari, nisi quod hodie <pie meliora sunt habentur odio,

reeta calcantur et iniquitas est ereeta, quodque Cenomannensem ilhun

episcopum. de vere philosopliis unum et auetoritatis preeipue virum.

dixisse recolo, virtus est oneri. crimen lionori.«

So geht es noch länger fort. Dazu, sagt er, könne er nun nicht

länger schweigen, denn:

Garrulitas fame non sie contempnitur a me,

Quod prius ora canmn rear esse retundere vanum.

Quod me ledentes patiar coneurrere dentes.

Et de me dici queeunque volunt inimici.

Dreierlei sei es, was man ihm vorwerfe:

»Super tribus igitur me reprehendentes quasi dentes ternos im-

primunt michi, tamquam ternas exerunt linguas, et terno sibilant ore

serpentes, in silentio me mordentes.

Horum trium que malitiose componunt adversum me, primum

opponunt et imponunt michi, quod ab adolescentie primordiis et Pita-

gorici calHs a bivio. duabus viis terram ingressus sini sub sacre pagine

' Ps.7,5.
2 invaluerunt Hs.
3 Ovidii Rem. Am. 91.
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maledicto,
1

quia cum intus perversa sit niiclii conversatio, non sie sed

aliter et taliter eam foris exhibeam, quod arrogato michi candore sim-

plicitatis et usurpata specie diseipline, par eis appaream parieti

dealbato.

Obiciunt michi seeundo detractores mei, quod animi languore

depressum et inercie compedibus aggravatum, fortuna pedibus suis

posuerit me scabellum, unde nee audeam nee valeam, iinmo nee de-

beam ad alieujus eminentie pervenire seu promotionis ascensum.

Tercius horum reprehensionis est locus in eo, quod quasi neglecta

cum rei familiaris et oeii dulcedine secularis abjeeta, mc dieunt

Lnaniter colere studia litterarum, vacare lectionibus, meditationibus

intendere scripturarum.

«

Das sind also die Beschuldigungen. Er stelle sich äusserlich

fromm, sei es aber nicht, vielmehr inwendig und im Verborgenen

ganz anders; er versäume aus Trägheit jedes Streben nach höheren

Würden; er kümmere sich nicht um sein Vermögen und um well-

liches Vergnügen, sondern beschäftige sich unnützer Weise mit den

Wissenschaften, mit dem Lesen und dem Nachdenken über die heiligen

Schriften, das schicke sieh nur für ein reiferes Alter und niederen

Stand und müsse auf des Lebens Ende verschoben werden. Er aber

ist noch jung und von vornehmer Abkunft.

Hier nun werden als die Ankläger offen die jungen und vor-

nehmen Kleriker genannt, empört darüber, dass er ihre Vergnügungen

nicht theilen will und sie geringschätzt oder ganz verwirft. Mit grosser

Lebendigkeit und Anschaulichkeit werden sie redend eingeführt, und

es wundert uns nur zu sehen, dass diese Vergnügungen mit ihrem

weltlichen Glänze genau dieselben sind, welche in seinen Briefen mit

grossem Wohlgefallen geschildert werden.

Die Worte lauten:

»Objectio prima dirigit contra me triplicem euneum, et tamquam
ex iino gutture temptat inficere veneno triplici nomen nieuni. Quid

est. inquiunl de me ferme locis in mille, quod ille diversum a nobis

tamquam adversum nos Lnter nos iter incedit, quod a conventiculis,

spectaculis atque ludis nostris abesse sustinet. et abstinet se nostris

;i consortiis, viis et conviviis, tamquam a vieiis et inmundieiis, pu-

blicanis nos comparat et separat se a nobis, a se nos amputat et

quasi nullius reputat esse momenti? Juvenis est, nobilis est. Quid

ergo est. quod cum soleant et debeanl similia gaudere simüibus, con-

traria diligit, et negligit quod exigit nobilitas et Juventus. Nam cum
sit juventutis amare Leticiam, nobilitatis amplecti gloriam, hie contra

1 Vergl. Eccli. 3, 28.
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dignitatem generis et quam gerit etatem, inhertis sensus et animi

tepidioris existens, aliorum more postposito, proposito vite maturioris

insistit. quod lnimili fortune servire decuerat, et debuerat extremo

tempori reservari. Profecto non est procul a ficto quod agit, sed

contra debitum officii sui generis ei etatis, asperitatem ardui et inconsueti

callis elegit, in suggillationem nostre consuetüdinis et leticie juvenilis,

in prejudicium clericorum eorum, quibus Privilegium elarioris ortus

aut probitatis indulget degustare calicem aureum glorie secularis.

Revera sie est, affinnat ;tlius, sed alia est causa. Nam velul

oculis insipientium vice prestigiatoris illudit, inhonestis actibus hone-

statis speciem superducit, ut per hoc suspitione facta de medio, quantum

lilieat ei tantum liceat illicita perpetrare, tanto faciat execratius, quanto

secretius. et tanto securius currat eilrenis. et uon refrenare se eure!.

Sic in tlore spina. vermis in fruetu: latet anguis in herba.
1 Non est

in foribus ille qui foris est; sed est phariseus in publico, publicanus

in domo, et sub usurpato spolio leonis asinum vivit (fol 35''). Terciam

ypochrisis speciem tercius adicit, et obicit miehi dicens: Licet hec ita

sint. et aliquateuus sub picturata pelle fei amaritudinis et iniquitatis

aculeum oecultantis intraveritis antra serpentis, needum tarnen inte-

riores eins latebras attigistis, ubi cubile draconis propter latentis cu-

piditatis ardorem, et propter simulatum mentite mentis ad superiora

volatum, sunt pascua struetionis.
2 Cum enim avaricia sit non solum

peeunie, sed inanis etiain glorie, similibus illi competens. sed non

appetendus liiis quos simulat appetitus, hie suggerente dracone cupi-

ditatis interius exteriu's speciem exhibet struetionis. dum cujus non

haliet usuin. usurpat instnunentuin: diseiplinatus non esse eupiens sed

videri, ut per hoc vel beneficii gaudium altioris attingat, vel retri-

liutionem transitorie laudis acquirat.

Sic adversarii mei me versant et reversant ad liliitum siiiim: nunc

hac. nunc illac, nunc deintus foras, nunc deforis intus impingunt, e1

confingunt nunc hoc, nunc aliud, et quasi monstrum esse demonstrant,

compositum ex flguris animaüum diversorum. Ita vero mala maHs exag-

gerant, et aecumulant in nie peccata peccatis, tanquam objeeti criminis

non unius vel alterius, vel utriusque pondere satis me premerent, si non

opprimerent additamento tercie speciei, cum quelibet earum quemlibet

honoratum virtutibus gravare sui'ticiat et efficiat nimium honeratum.

Ad vos igitur qui criminis hujus in me pondus impingitis et

vidi us me depingitis in quos vultis. ad vos inquam retorquere stilum

et querere übet a vobis, utrum hec opinando vel asserendo dicatis.

Vestra quippe non satis moveor opinione.«

1 Verg. Ecl. III, 93.
2 Es. 34, 13: et erit cubile draconum et pascua struthionum.
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Darauf folgen dann lange Betrachtungen über die verschiedenen

Arien von Verleumdungen und Verleumdern, mit Beispielen aus dem

Alten Testament, ohne irgend eine persönliche Beziehung.

Im zweiten Buch wendet Guido sich gegen die ihm gemachten

Vorwürfe. Die drei Angriffsmaschinen hofft er siegreich zu bekämpfen

»testihus numero meritoque prestantibus et majoribus«, dann heisst

es weiter (fol. 3Ö
1

'): »Primum igitur ei machine prioris assultui, qui

me frequenti jaculatione fatigat, quod scilicet in cleri junioris seu

nobüioris invidiam iter incedam illi contrarium, et diseiplinate viven-

tium numero specietenus et Simulator accedam, oppono tale defensionis

obstaculum, et ita manum ministram excisionis et flamme devorantis

impono, quod in hoc etiam gratiam merear, non offensam, nee minus

honestis placeam quam displiceam inhonestis, si virtuosus apparere

studeam, ut ad mehorem vitam invitem alios, et ignavos emendare

cupiam virtutis exemplo.

Primus est modus de tribus iste premissis, quibus predietas ma-

chinas dissipare promisi. Secundus autem, quamvis priore forte pareat

inferior, seeunde tarnen machine potenter obviat, obicienti michi, quod

a licitis ideirco nie restringam in püblico, quo magis illicite vivere

Liceal in oeculto. Scitur enim pro certo, quod laudi proximum et

proeul est a vituperio, boni alicujus partem tenere, si totum obtinere

non possim, si rem honestatis habere non licet, saltem speciem ex-

hibere, et siquid de me sciri non convenit, scire facere hoc nesciri.

Tercius vero modus tercie ruinam machine valida congressione

molitur, que reprehensionis crebra pulsatione me coneutit, quod ut

assequi valeam fugitivam laudis seu vite transitorie dignitatem, non

esse dignus intendam, sed videri, et debita proborum meritis sub

specie probitatis adipisci cupiam, non mereri. Nam certum est quod

aura momentanea favoralis applausus non nisi seculi labentis amatoribus

blandiatur, et quod hujus temporis divitie vel honores non nisi ab

illis conferantur, et illis, qui vie vestigia melioris amore fugiunt et

odiis inseetantur.

«

Es würde also die höchste Thorheit sein, auf diesem Wege Be-

förderung zu suchen, und so einfältig sei er nicht. Und dieses Thema

gibt ihm dann Anlass zu einer weiteren Ausführung:

»Quod cum ita sit. non sum ego quamvis minus sapiens adeo

rationis Lnops e1 animo destitutus, quod propter hoc velim usurpare

speciem vite Laudabilis, ut landein habeam ab hiis, qui reprobos re-

probare contendunt 1

, et gratiam apud illos, quibus honestas gravis

1 Das Werl kann schwerlich richtig sein, vielleicht: contempnunt, oder vorher

lIlllS.
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est ctiam ad videndum. Si enim ad gaudia temporalium per hoc et

per hos promoveri me crederem, per quod et per quos non dubium

est, mecum longe me meliores, et quanto meliores tanto longius,

ab hujusmodi removeri, nimirum esset extreme genus amentie, cum
minime lateat sed late pateat, quod amare suos mundi sit, odisse

non suos, et non aliter quam repugnare sibi similia . dissimilia con-

venire. Probpudor quam jactanter hoc intonat e sublimi rote volu-

bilis
1

, odibilis Deo vite suecessus ad votum, cum ejus llore vernantes

et irrigati medulla , dissoluti timoratos, ventricole studiosos, pecuniosi

liberales, denique criminibus honerati meritis honoratos, gravi super-

cilio premunt. Prohdolor quam evidenter probat hoc contempta pro-

bitas in probabilibus viris, tarn in vere nobilibus abjecta pariter et

subjeeta (Col. 2) privat! status augustiis dulcissima benignitas animi

überaus ! quam invidia judicante dampnata tenebris liumilioris fortune,

sapientie claritas in venerabilibus disciplinis seu disciplinarum dis-

cipulis et magistris!

Nee tarnen hec ea re dixerim, quod intendam tales homines hiis

allegationibus excusare, vel quod non sint ejusmodi nunc temporis

insinuare contendam. Constat quippe fore nonnullos qui spe questus

speciem honestatis assumunt, et esse quod non sunt, vel quod sunt

non esse Simulant, ut per hoc aliquod emolumentum temporale con-

quirant. Et plerumque labor eorum non est sine fruetu, sed quod

affectu seeuntur, conseeuntur effectu. Sed lioc non meretur inter con-

tingentia computari. quia vix in diebus istis et pene penitus si con-

tingit, rerum paucis exceptis potestate permissa talibus, qui nomen
honestatis abhominantur et opus, speciem execrantur et genus. Sed

temeritatis est nimium manifeste et contra Deum, non pro Deo. sed

pro eo quod adeo est diffieile quod fere impossibile est ut contingat.

et si forte contigerit contingere diu non poterit, sed erit quasi 11011

fuerit: propter hoc inquam pondus quamvis inane, gravissimum tarnen,

quo subdola mens et intentio miseros versuta fatigat
2

, et quam honeste

simulatio vite requirit angariam sustinere. Unde satis elucet, 11011

liis qui me aecusant de quibus ignorant, sed hiis qui me noverunt

a primis Lnfantie rudiinentis, taute vanitati sive stultitie non esse sub-

jeetum, et eos qui predicti notam michi nituntur inferre criminis, proeul

a vero sua liquet opinione transferri.

«

Hiernach wäre es also früher wohl möglieh gewesen, durch solche

Heuchelei Pfründen zu erlangen, und ist auch geschehen. Jetzt aber

würde es durchaus zwecklos sein, weil die Bischöfe auch nicht ein-

1 Nämlich des häufig erwähnten und abgebildeten Glücksrades.
2 Ein Halbvers.
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mal mehr den Schein sich gehen, als oh sie Verdienst und Tugend

irgend in Anschlag brächten. Zunächst muss das natürlich auf die

Bischöfe von Chalons gehen, und da stimmt es allerdings vortrefflich

zu dem Inhalt des Briefes über den hei dem Tode des Archidiaconus

entbrannten Streit und die offen auftretende Willkür, gegen welche

Guido hei dem Erzbischof von Heims Schutz gesucht hatte.

Nachdem also Guido diese ihm fälschlich angedichteten Motive

zurückgewiesen hat. wendet er sich den wirklichen Gründen zu. wo-

bei wir denn wieder auf die unvermeidliche Dreitheilung und eine

grosse Weitschweifigkeit stossen. Die drei Ursachen sind Gehurt,

Erziehung und Gottesfurcht; zunächst die angeborene Anlage durch

die Abstammung aus einem vornehmen und gottesfürchtigen Geschlecht,

welche dann durch eine entsprechende Erziehung ausgebildet ist.

Er sagt also:

»Nunc ergo, quia satis rationabiliter est ostensum, quod non

hiis de causis quas affirmant adversarii mei, maturioris vite vias ele-

gerim, cur hoc egerim et adhuc proposito nie conversationis hu jus

astringam, non minus veraci quam veri simili nosse volentihus asser-

tione perstringam. Tres sunt enim cause, que maritaverunt hanc

animo meo voluntatem et indissolubih federe conjunxerunt ah ipsis

puerilibus annis. videlicet jus nature, jus nutriture, et timor Dei.

Nam cum a natura sua recedere vix possit aliquis. etiam cum

ad Lnhonesta vel inutilia declinare compellit, non est ambiguum quin

oporteat eam sequi . cum ad utilia vel honesta deducit. Et quia luce

non eget, salvo tarnen privilegio temperantie, dixerim quod parentes

el antecessores mei pro majori parte non minus seinper extiterunt

vite venerabilis honorati, virtutihus et dotibus honestatäs ornati, quam
genere spectabiles et eminentie potentia secularis illustres. Nimirum 1

,

si talia talium vestigia teuere studeam et exempla pro modulo meo

cupiam imitari. Verum nutritura que et ipsa dici potesl secunda

natura, cum tantam vim habeat quod sepe naturam mutare soleat,

et nature vices in pleris<]ue rebus exerceat. non parum in hoc na-

turam adjuvit, sed me per venerabilium instituta doctorum, ad quod

natura mei nie generis invitahat, aptavit. Et quoniam, cum ad hene

agendum natura pariter et nutritura conveniunt, ilico gratiam superne

pietatis inveniunt, timor Dei tercia causa duabus accessit, per quem

quod natura coneeperat agere, quäle concessil omnium bonorum lar-

gitor increnienti robur accepit. Igitur natura preparavit affectum,

nutritura ministravil effectum, timor Dei perducet cum Deo ad per-

fectum.

«

' D.h. 'Non mirum' oder 'Nee mirum', wie auch unten S. 406.
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Das wird nun weiter ausgeführt, zuerst durch allgemeine Be-

trachtungen, dann durch Beispiele, vom Patriarchen Joseph , von R<>-

nmlus. Cyrus, und andererseits von Achaz und Jezabel, Theoderich

dem Ostgothen und Brunechildis. Von da geht er zu der 'nutritura'

über, wo er als Beispiele Ezechias und Josias, den Wandalenkönig

Ilildericli. den Westgothen Herminigild, und Clodoveus anführt, an-

dererseits aber Roboam, Pippin von Aquitanien, wie in seinem Ge-

sehichtswerk , nach der aus Regino ad a. 853 entnommenen Fabel, und

Karls des Kahlen Sohn Karlomann. Darüber heisst es fol. 37, Col. 2:

»Sed et filius imperatoris Ludovici Pii Pipinus Aquitanie rex.

cum adhuc evo teuer patris e manibus cupientis cum officio disci-

pline clericalis aptare, quia prestare eeteris vultus elegantia videbatur,

per Lotharium fratrem suum fuisset abstractus, pravis monitoribus

usus et sodalitio perversorum multorum magis viciorum servus effec-

tus est, quam dominus populorum. Nam ebrietati luxurieque deser-

viens corruit in amentiam et per mentium corruptores regnum pariter

amisit et vitam. Filiorum quoque tercius regis et imperatoris calvj

Karoli, Karlomannus, cum officii freno clericalis abjecto, quod im-

positum ei fuerat ad insolentiam reprimendam morum et etatis ipsius,

per impia colloquia sive consortia perditorum de generoso degener

factus de sacris ad sacrilegia prorupisset, eo quod indelebilem regio

nomini maculam irrogaret, et inrevoeabili temeritatis impetu ferretur

in preceps, paterne justicie severitatem in tantam iracundiam conci-

tavit . quod eum pater suus captum, capitis luminibus, regni limini-

bus, et sue privilegio pietatis omnino privavit.

«

Dieser Einfluss der Erziehung macht sich aber nicht allein bei

den Menschen geltend, sondern sogar bei den unverständigen Thieren,

und dafür bezieht, sich Guido auf eine Geschichte aus dem bekannten

Volksbuch von Salomon und Marculf; am Rande steht: 'De Salomone

rege et Abdemone Tyrio, qui Marculphus vulgariter appellatur.' Der

Text lautet:

»Hiis liquet exemplis, in moribus instituendis natura quid juris

habeat, nutritura quid possit, nee tantum in rationali, sed in ratione

carenti vim habet eandem et dominium animali, quod memoriali pre-

cipue declaratur illo de multis, que de sapientissimo Salomone cele-

brantur ore multorum, et quodam cum eo sofistice confligente.

Nam cum Salomon nutriture preferre naturam internieret, et ille

contenderet econverso nature preferens nutrituram, promisit quod verba

regis rebus obtunderet, et ostenderet quod proponebat magis opere

quam sermone. Dicebat enim habere se domi murilegum ad vocem

jubentis et honorem bihentis erecto corpore super pedes extremos

Lumen elevare prioribus institutum; propter quod invitatus a rege
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venit ad cenam, sedit ad mensam, animal suum collocavit, aptavit ut

cum juberetur, et biberetur, novuni spectaculi genus prestaret: staret

super pedes inferiores et lumen superioribus elevaret. Ad hoc pro-

vida regis sollercia preparaverat in absconso murem vivum, et educto

de latibulo vestimenti fugiendi copiam dedit. Quo viso niurilegus,

abrenuntians legibus preceptoris et in naturalia jura concedens, abjecto

ministerio fugientem assequi preparavit. Nimirum 1

igitur si parentes

et doctores meos, etsi non valeam assequi, sequi velim et nitar post

cos. quanxvis non passibus equis, pro viribus tarnen meis.

Hec excusatio non tantum hiis apud quos excusatum esse me
cupio, sed etiam accusatoribus meis sufficere potuisset, si non inter-

minabilis odii, quod inter dissimilia regnat, inexorabilis improbitas

impediret. Sed quamvis non sufficiat inimicis. si sufficere potest amicis,

sufficit michi, et si excusationem meam non recipiunt qui mala libenter

audiunt, dicunt et credunt, bona vero credere, dicere vel audire vix

possunt, michi pro minimo est, dum receptabilis videatur hiis. qui

vel bonis assentire vel malis non nisi preeunte judicio discretionis

seu rationis consilio didicerunt.

«

Auf einige weitere Reden allgemeiner Art folgt (fol. 37
b
) der

Schluss des zweiten Buches, weil der Kummer über die Verderbtheit

der ganzen Welt und aller Stände den Verfasser so sehr übermannt,

dass er nicht weiter fortfahren kann.

»Numquid enim deteriora de melioribus hodie non triumphant?

numquid noctis aves in lucem prodire non audent? criminum manus

infecta manifeste non sevit? revelata facie facinora non incedunt 2
?

non ambulant agmina viciorum cxtento collo et nutibus oculorum?

Quid est hodie liberalitas nisi scurrilitas? quid humilitas nisi vilitas?

Nbbilitas jacet, ignobüitas gloriatur, dominatur pecunia, scientia con-

tempnitur, littera occidit, non palea sed medulla. Marcet temperantia.

Höret improbitas; probitas est obprobrium et abjectio plebis. Super

quo michi vocis iter interrumpens nimius dolor et ex oculis lletuum

fluctus erumpens ju'esens negotium hie intermittere me compellit, et

secundum terminare libellum suscepte defensionis detractionis et in-

vidie contra bellum.«

Das dritte Buch hat die Ueberschrift: »De tribus speciebus in

duobus generibus liominum. scihcei de secularium et ecclesiasticoram

inferioribus , mediocribus et superioribus liber Tercius.« Es beginnt

mit allgemeinen Phrasen über die Verworfenheit der Menschen: über

die superiores heisst es:

1 Vergl. oben S. 404.
- incendunt Hs.
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»Qui sunt, qui de proborum remotione non gaudeant et pro-

motione pravoruin? qui non adulatoribus arrideant et mores irri-

deant honestorum? quos de pauperum spoliis honerare 1

colla pudeat

histrionuni? qui de suspiriis
2 subditorum vel animo vel ventre non

tumeant, aut timeant implere ealices aureos de lacrimis miserorum?

Hinc eis inebriantur indumenta diversicolore tinctura, liinc eis colla

coronant peregrini muris exuvie. de auro textis marginibus exeuntes;

hinc eis superbum sptrat ardua cervice sonipes sub artificialilius

aperturis in purpureis operturis, rutilat aureum jubar in clipeis,

gemmarum fulgurat ardor in galeis, inf'ula serpit in lanceis holo-

serico
3

flore pictis.«

Von den Laien wendet er sich nun zu der Geistlichkeit, welche

mit einem gewaltigen Redestrom, und ohne dass, abgesehen von

einigen frommen und fleissigen Scholaren, irgend eine Ausnahme

gemacht würde, der äussersten Versunkenheit, ja. Nichtswürdigkeit

beschuldigt wird. Die Vornehmen werden in jungen Jahren zu hohen

Würden befördert, was an seinen Brief an seinen Neffen Rainaud,

einen ganz jugendlichen Archidiakonus erinnert, dem er ernstliche

Ermahnungen sendet. Niemand verlangt von ihnen Gelehrsamkeit

oder Zucht, man erkennt ihr Anrecht an, und auch Guido will es

gelten lassen. Umsomehr wendet er sich nun aber mit voller Wucht
gegen die Kleriker von niedriger Abkunft, mit einer Erbitterung die

an Thegan erinnert. An Hochmuth und Üppigkeit thuen sie es

allen zuvor, während nichts Gutes an ihnen ist: vorzüglich wird

auch ihr anstössiges und andachtloses Benehmen in der Kirche ge-

rügt, welches den Laien zum Ärgerniss gereicht. Eine solche Philip-

pica hatte ich von Guido nach der Bekanntschaft mit seinen Briefen

nicht erwartet: merkwürdig ist nur dabei besonders, dass von den

reformatorischen Bestrebungen , von denen doch das elfte und zwölfte

Jahrhundert erfüllt sind, nirgends die Rede ist, und wir müssen wohl

daraus schliessen, dass ihre Einwirkung nicht so weit sich erstreckt

hat, wie man leicht geneigt ist anzunehmen, weil die Schriftsteller

fast alle der Reformpartei angehören. Die Wahrheit des Bildes wird

man kaum bestreiten können, wenn auch die Farben sehr dunkel

aufgetragen sind, und man begreift danach leicht den ingrimmigen

Hass gegen den Klerus, der bei manchen Gelegenheiten zum Vor-

schein kommt. Auf jeden Kall ist die Schilderung sehr merkwürdig

und ich theile sie deshalb hier vollständig mit. Aligesehen von den

Schlechtigkeiten, die ihnen schuldgegeben werden, ist die Darstellung

1 D. i. onerare. 'honorare' Hs.
'-' suspinis Hs.
3 holoserica Hs.
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ihres äusserliclien Auftretens eine solche, welche von der gewöhn-

lichen Vorstellung eines, auch mittelalterlichen Domherrn ganz ab-

weicht. Männer, lieisst es da, die ihrer Abkunft nach den Pflug

führen sollten, werden durch die Pfründe zu unerträglichem Iloch-

muth verfuhrt. Sie erscheinen in seidenen und purpurnen Gewändern,

auf schön geschmückten Pferden mit goldenen Zügeln, in bunt ge-

stickten Reithosen (pietis oereis). mit goldglänzenden Sporen und aller

Pracht, wodurch sie die Laien noch zu überbieten suchen. Ihr ganzes

Streben ist nicht auf einen frommen Wandel und gute Werke gerichtet,

sondern auf Erwerbung neuer Besitzungen, auf Geldgewinn, auf Rache

für erlittene Beleidigungen und Kränkung Anderer, auf schön aus-

gemalte Gemächer, gewürzte Speisen und Getränke. Da hört man

Musik aller Art, da treten Gaukler auf und reizen zum Lachen.

Spassinacher und Schauspieler machen ihre Künste, viel mehr als

die von Iloraz genannten. Da stürmen auf die Seelen alle Laster

ein. die Trunkenheit, die Fressgier, die Wollust. Betrug. Zorn. Rauh.

Meineid, Zank und Schmähungen, und niemand gedenkt der Noth-

leidenden auf der Gasse. Den Laien bieten sie das grösste Ärgerniss.

wenn sie stutzerhaft gekleidet, mit gebrantem und gekräuseltem Haar

am Altar erscheinen: wenn sie mit geknickten tänzelnden Schritten

die Kirche betreten und mit ihren Schleppkleidern den Staub auf-

wirbeln. Während die Laien knieend beten, häufig Thränen ver-

giessen und an ihre Brust schlagen, schwatzen und lachen sie mit

einander, zanken sich, reden von ihren Geschäften und machen das

Haus des Herrn zum Kaufhaus. Sie denken nicht an Gott, den sie

mit dem Munde preisen, sondern ihre Gedanken weilen beim Tanze;

sie disputiren nicht über Gottes Wort, sondern über die Güte des

Weines. Merkwürdig nur. dass. abgesehen von einigen Andeutungen

das weibliche Geschlecht gar nicht erwähnt wird, obgleich es in

anderen Schilderungen der Art sehr im Vordergrund steht.

Doch wir lassen jetzt die Worte selbst folgen:

»Nunc ad alterius generis primam speciem inspiciendam oculuin

et articulum imprimamus, ad eos sc i licet . qui in humili statu degentes

a numero Laieali clericali vel ecclesiastico aliquo caractere discernuntur.

Talium igitur cum quidam acephali turmeque vagantes, plerique sint

ecclesiis servientes, non nulli Scolaris milicie castra sequentes, si de

scolaribus tantum modo paueos excipias, qui sunt vel ubi sunt inter

omnes alios, quorum ordini vita non deroget? quorum professioni

non repugnet intentio, quorum non irreverenter quod habitus indicat

actio contradicat? Nempe talium tarn illi, qui similes navibus rectore

carentibiis ei nubibus vento quohbet agitatis, huc illucque discurrunt,

quam plebeji sacerdotes et qui per agros gregem simpheiuna pascere
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susceperunt, quid intactum appetitus mundani lucri turpis et üliciti

mercimonii pretermittunt? Honestis studiis, debitis ofiiciis exerciciis-

que virtutum pro nimio vanitatis seu cupiditatis ardore contemptis,

vcl nd turpes usus, liisus et luxus, vel ad opera servilia et vilia

aegocia se eonvertunt; emunt ut carius vendant, improbum fenus

exercent, eura est ut habeant habunde, sed unde, non curant, et

adeo se seculi negociis et negotiationibus implicant, quod ipsi seculi

negotiatores officia sua irreventer a clericis vel ecclesiasticis personis

usurpata deplorant.

Quid de clericis est dicendum, cum et bii qui sc proposito reli-

gionis artiore constrinxerant, hü pro quibus jam voce doloris uten-

iluni est. monachi videlicet et conversi. vere couversi retrorsuin ad

secularia repagulo claustrab Laxato, undecunqiie raptis occasionibus et

ruptis volvantur habenis? 1 Que vie, que sepes, platee, eompita,

pontes, porticus, maria, ilumina. fora, conventus, colloquia, concilia,

eonsistoria, tribunalia, sine Lpsis? cum quibus non contrahunt et Liti-

gant, et <[ui non cum ipsis? de quibus ipsi non conqueruntur et qui

non de ipsis? Ubi tunc rnundi contemptus, exemplum patientie, re-

in issio cordis? ubi de prebenda maxilla altera preeeptum (fol. 38) evan-

gelice veritatis et apostoli vox dicentis:
2 Unde lites et contentiones

in vobis et quare non magis fraudem patimini?

Sed adhuc ad3
seeundi generis speciem alteram et seeundam

accedendi jam tempus arbitror. ad illos scilicet clericorum. qui inter

inferiores etsuperiores medium optinent locum. et in majoribus ecclesiis

constituti, quia ad 4 concessum a Deo debitum obsequium in facie
5
se-

culi populique frequentia liberius et sollempnius exequendum, quamdam
mundo cognitam et quasi cognatam viam vite regularis incedunt.

inter cos qui regulariter vivunt . denominari specialiter a regula me-

ruerunt. Ubinam locorum poterunt inveniri tales in talibus. qui cum

canonice vivere debeant, canonice vivant, qui non ab officio suo de-

ficiant. qui quod dieuntur operibus esse sc non contradicant? Negli-

gentia siceavit in junioribus ingenii venam. perdidit in juvenilibus

dissolutio disciplinam veritatis, in senibus cupiditatis extinxerunt

tenebre claritatem.

Adliuc in puericia constituti. destituti fere totius cura doctrine,

magis quam studiis ab ipsis 'mit iis vitiis instruuntur et destruuntur in eis

interna nature beneficia perverse maleficiis
8
nutriture. Audiunt citius ei

1 Ein Halbvers.
2 Ep. Jacobi 4.1.

1 Fehlt Ils.

1 Fehlt Hs.
5 Facietn Ils.

" Malificiis 11s.
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libentius dicunt quod risum moveat, quam quod promoveat intellectum,

plus revolvunt loculos quam libellos, magis tabulam quam tabellam,

quam fortiter talos jubeant 1 quorum vim brachia nondum habent.

Ad hec eos exemplis juvenes et suggestionibus pravis alliciunt. Se-

niores dissimulant vel applaudunt, et sie irruente spiritalium turbine

tempestatum in domo promogeniti fratris extinguntur minores filii,

dum patres quia filios non diligunt, negligunt offerre pro singulis

holocaustum.

In juvenibus autem quantomagis fit processus etatis. vanitatis

majorescit excessus; qui eamis illecebris exicialibus quasi male blan-

dientium Syrenarum duleedine capiuntur, et rapiuntur in multipliees

dampnationis errores. quin potius ut vulgo dicitur, vadunt sponte.

nee vada considerando nee pontes,

Precipitesque ruunt: nun tantus ab ethere grando,

Nee de coneussa tantum cadit ilice glandis 2
.

Que bona non amittunt, que mala dimittunt. quid non committunt.

quibus deferunt, quibus conferunt, quibus non auferunt, quibus non

inf'erunt. immo non referunt mala pro bonis, odium pro dilectione,

pro correptione contemptum? Obliterata sunt apud eos studia litte-

rarum. meditari de sublimibus inter infimas res numeratur 3
: eontemptu

scientie labor facit pliilosopliie mens dicata mendieum 4
, vacant 5

audi-

tores ineptiis. non exercitiis scripturarum , et a seolis ridendi redeunt

similes magis histrionibus quam magistris. Habitus, gestus, incessus

eorum non ad elericale spectat ofßcium, sed officinam vite redolet

Laiealis; niehil eos intaetum preterit luxus et laseivie secularis. Sed

inter eos liiis fortasse parcendum estimat aliquis. et blandimenta

secularium obleetationuni tolerabüius posse concedi, quos eminere no-

büitas facit aut probitas aliquo privilegio speciaH. Esto! si exeusatio

suseipienda pro Ulis, mitius agatur eum illis. immo taceatur
6 de Ulis:

quid de illis erit dicendum, qui genere viles. moribus viliores. nisi

f'orent a turpi
7 conditione benefieio clericatus exempti, pedes eorum

aratro. eolla ponderibus, manus in cophino forte servirent, aut si

lodere non valerent, mendicare non erubescerent? Hü namque sicut

corruptionum exhalationes de profimdis vaUium emergentes, calcatis

niontiuni vertieibus usque ad nubes ascendunt, sie ipsos quoque trans-

cendunl excessibus omnimode vanitatis. qui in hujusmodi supportari

1 Sic!

1 Nein. Georg IV, 8o, etwas verändert.
3 Vom Corrector irrig in 'ren eratur' verändert.
1 vir!

G vocant Hs.
c teceatur Hs.
;

turbi Hs.
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merentur aliquo generis mit mentis tnsigni, et ad indignationis cu-

mulum de Lndignis, nee meliorum sorte contempti sunt, sed ea quoque

fastidiunt. ad que nobiles vix aspirare audent, probos attingere non

contingit. Super hiis iam dolor erumpat in vocem. Quid agis de-

decus? pudor ubi es? quid dicis, ubieunque es? vere quia ubique

es, nusquam es, et adeo totum munduiu oecupasti, quod omnium

oculos excecasti. Vix est qui videat, vel quem pudenda videre pudeat,

videlicet ignobiles et improbos nobilium et proborum debita meritis

non mercri , sed procaciter adipisci; intolerandam eorum superbiam

in sericis et purpureis indumentis, in faleratis equis, in frenis aureis,

in pictis oereis, in calcaribus auro micantibus, in habundantia deH-

ciarum, in omni successu votorum et superfluitatis excessu, quo ni-

tuntur seculares etiam superare, relegato Dei timore. pudore jugulato,

calcata reverentia discipline. Prob quanta vilitas in tanto eulmine

bonorum videre filios rusticorum, facie turpes, aninio turpiores, pre-

sumptione (f. 38 col. 2) tumentes, discretione carentes, hebetes in-

geniOj scientie totius et probitatis expertes, non minus quam divitiis.

vitiis aftluentes. Talium exaltatio maxima, delectatio preeipua est.

Omnis intentio non in divinis obsequiis, non in seripturarum studiis,

non in virtutum exercitiis, non in excessibus corrigendis, non in

porrigendis elemosinis, non in operibus pietatis, sed in possessionibus

acquirendis, peeuniis congregandis
s
vindicandis injuriis. contumeliis

irrogandis, in cameratis picturatis, piperatis ferculis, poeuhs pigmen-

tatis. Ilii concrepant Organa, perstrepunt tympana, tinniunt cymbala,

blandiuntur auribus cithara, lira, psalterium et sonitus omnis generis

musicorum; risum movent joculatores, scurre garriunt, ligurriunt his-

triones, et hiis quos enumeravit Oratius
1 multo plures. Tunc castra

ponuntur ad aleam, ordinatur obsidio, comportatur agger, arietes lo-

cantur in giro, militant adversus animam ebrietas, gula, luxuria, fraus

ira . rapine, perjuria, rixe, eonvicia; vix est qui consideret inter ea,

quod sie illis ludentibus aut edentibus strident dentibus nudipedes

in platea

:

Quis tilii tunc, dives, miser inter pocula Indus,

Cum tua rex regum mendicat ad ostia nudus?

Talibus intendunt et expendunt in talibus non parentum suorum, qui

nichil aut parum poterunt eis relinquere, sed redditus et res ecclesie,

de quibus multomagis conveniret indigentibus subvenire, Christi scüicel

Patrimonium, tarn precioso precio comparatum, quod efiusione propra

sanguinis acquisivit ipse manu fortis debellator adversaiie potestatis

in arcu crucis et gladio passionis.

1 Hör. Senn. I, 2.
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Porro quibus eloquar verbis eorum, non cultum dixerim, sed

contemptum, non Studium, sed tedium, non indulgentiam, sed negli-

gentiam circa ecclesiam, intelligentiam scripturarum, discipline leges,

instituta sanctorum? quantas accendunt inimicis ecclesie flammas

invidie, quam lata pascua dentibus aperiunt detractorum, quam graviter

scandalizant animos laicorum, cum videant illos ecclesiam ingredientes

pompatice fractis incessibus ei Lpsis pene scapulis gradientes trahere

potius quam ferre vestes, pavimenta verrentes
1

, non minus oneris

quam honoris habentes, et in ora, quorum labia Dominus aperit ante

signum gloriosum honorande crucis et oculos illius imaginis adorande,

quo representat nobis illum qui pependit in ligno pro nobis, supra

sepulture dominice tabulam nebulam non thuris sed pulveris excitantes.

Nisi quia presens negotium exigit ut dicatur. piget dicere quod videre

tedet et pudet audire, qualiter laicis orantibus protensis manibus et

ilexis genibus, lacrimas plerumque fundentibus et tundentibus 2 pectora

sua, qui deberent eos exemplis accendere, meritis precedere, precibus

adjuvare, fabulationibus et cogitationibus vanis intendunt, rident ad

invicem et irrident, litigant, detraliunt. contrahunt, et domum orationis

locum faciunt negotiationis ; Demn honorant labiis, cor autem eorum

non est coram eo. sed forte plusquam in choro psallentium, saltan-

tium in coreis, plus in patinis quam in paginis, plus disputant for-

tiori de vino. quam de sermone divino. et quia Domino cum tremore

uesciiuit exultare, deficiunt in vanitate cantus eorum et psalmi eorum

cum festinatione. Quam munde manus in manicis, quam pulchri pedes

in calciamentis
,

per anfractus varios discurrente fibula fedantis, et

prominentia rostra sub linea ministrantis ad mensam Domini. Quam
bene laicis videntibus place! et placat clericis invidentes supra sacras

vestes ferentis evangelicum codicem et calicem offerentis, eulta Trojano

more ferrique calentis odore sculta
3

cesaries, histrionum scema sub

signaculo regie dignitatis, circa Christi diadema circulus Antichristi.

Sic in canonicis confunditur ordo canonicus et in illis maxime.

Qui [irobitate carent, nee avito sanguine clarent.

In hiis deterius marcet interius, per quod exterius florent; quod nisi

forent, oporteret ut de servili aliquo labore viverent, aut si inde non

viverent, unde viverent non lialierent. Preterea tales nee elerici di-

cendi sunt nee laici, sed ex duobus hiis generibus hominum monstra

composita,
mixtumque genus prolesque biformis*.

1 vertent.es IIs.

'-

tondentibus IIs.

!

I). i. sculpta. Es scheint ein Uitat darin zu stecken.
' Vergl. Aen. VI, 25, vom Minotaurus.
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Pro hujusmodi, mater ecclesia, de te scriptum putes, potes cum pro-

pheta ' plangendo clamare: 'Filios enutrivi et exaltavi, ipsi autem spre-

vcniiit me'. Quod si de istis crit ita plangendum, quid de Ulis erit

agendum, quos nee ordinis sacri reverentia, nee ut alt in Hercule

tragico Seneca, seneeta tristis et longa saciata vita
2
refrenare prevalent

ab appetitu temporalium, ab amplexu labentium, a desiderio noxiorum?

Futurorum amore neglecto pariter et timore, presentia tanto cupiditatis

(fol. 38'') ardore desiderant, quod non considerant, quam justa
3 lubricum

descensus ad vallem miserie et doloris, caliginis et horroris, putredinis

et fetoris, quam prope limen exitus sit positus pes eorum, quam cito

quesita tarn diu perdituri vel ituri sint, et vale dicturi, tarn hiis que

possident cupide, quam hiis que non possunt et eupiunt possidere.

Restat agendum seeundum premisse distinetionis ordinem de se-

eundi generis tercia specie, de prelatis scüicet ecclesiarum, <|ui sieul

debent alios precedere dignitate, sie et vite meritis et auetoritate

doetrine, quia duplex eorum officium esse debet
4

, faciendi videlicet

et docendi que reeta sunt, ut 5 dominus noster ipse preeepit, qui ee-

pit ut daret exemplum aliis, primum ea facere, post docere. () si

sie fieret, quam bene res ageretur, quam regeretur optime tot inter

fluetus amaritudinis anxia, tot obnoxia scopulis hodie navis ecclesie,

quam integra portum inveniret optatum et perveniret a<l patriam sa-

hitis eterne! Nunc autem in alto salis estuantis, in medio türbine

tempestatis, dum unusquisque nautarum, navis officio timore vel ne-

gligentia derelicto, vel execrabüi propriis rebus et sarcinis cupiditate

devinetus, navim ut illa servetur et ipse salvetur. exhonerare non

studet, et non pudet unumquemque malle male perire cum suis, quam

evadere sine suis, destituta navis. agitata ventis, fraeta procellis. da-

tur in escam piseibus, in ludum iluctilms. rupibus in litem, littoribus

in directionein. Nam cum prelatorum, sicut predictum est, esse de-

beat faciendi scilicet et docendi duplex officium, qui bona non faciant

et tarnen doceant. aliqui sunt, qui bona faciant et non doceant, ali-

cubi sunt, qui bona nee faciant nee doceant. ubique sunt: qui bona

faciant et doceant. ubi sunt? Adeo pauci sunt, quod quia. vix repe-

riri possunt. quasi nusquam esse dicendi sunt, et non ob aliud hoc

contängit, nisi quia potestatem habentes talia conferendi, non quibus

licet, sed quibus übet, ea conferunt, et preferunt cos liiis ipii viden-

tur aliis preferendi. Unde talis promotio vix bene provenit. sed fere

1 Es. 1,2.
a vini 11s. Vergl. Herc. für. v. 84g.
9 I). i. jnxta.

« Fehlt Hs.
5 Fehlt Hs.
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semper duplex inconveniens inde venit, cum exeellenti dignitate vcl

avarus ignobüis vcl impubes nobilis honeratur et honoratur: lue con-

siderare contempnens honus. ille nescius in lionore, iste non sensus

contemplatione sed census, ille animosi generis intuitu, non animi

generosi, preesse quidem indignus, seil subesse dignus, ille dominis 1

,

hie magistris. Nimirum ignorare me cönfiteor, quos quibus ante fe-

ram 2
, an indiscretis astutos, an callidis imprudentes, cum indocti cum

doctis sint ad male faciendum universi lere proclives, nisi quod isti

quanto minus, illi quanto magis animo perspicaees inveniuntur ad

malum. isti tanto minus, illi tanto magis efficaces.

Hec de duobus hiis generibus hominum et utriusque triplici spe-

cie, non in oeculto latencia. sed late eunetis apparentia. quamvis

displicere non dubitem aliquantis, et licet aliquantulum prolixe, non

penitet nie dixisse. quia tarn non superilua reor esse quam congrua

materie, de qua traetamus, et vera. Cum ergo teste Salomone, qui

dicit
3 'Stultorum infinitus est numerus', magna copia, larga materia,

lata sit, area concesse reprehensionis , cesset inconcessam usurpare lin-

gua perfida detractoris, et reservet illibatum illi jus sumn. cui pater

dedit omne Judicium quod sensum transcendit humanuni, quia mani-

festum est Deo, quod hominibus est oceultum. Hiis ergo responsio-

num armis primam objeetionem de me maledicentium super vitio

michi simulationis imposito, vexantem impugnatione triplici nomen

meum. si dclevi prorsus aut superavi vcl saltem ab ea me defensio-

nis hujus obstaculo liberavi, deliberavi discretas mentes habentium

judicio relinquendum.

«

Nach dieser energisehen Abwehr der gegen ihn erhobenen Be-

schuldigungen wendet er sieh nun gegen den ihm gemachten Vor-

wurf der Trägheit, und setzt aus einander, weshalb Würden und

Reichthümer überhaupt nicht erstrebenswerth seien, und weshalb er

besonders an seinem Loose sich genügen lasse. Hier ist es. wo es

scheinen kann, dass er noch gar keine Praelatur hat. wo vielleicht

aber doch nur gemeint ist, dass er mit der Cantorei, der fünften

Praelatur, sich begnügt, ohne nach höheren Würden zu streben.

Er sagt:

»Nunc autem . quod michi seeundo supradictum est eos obieere.

proeul abicere preparabo, videlicet pondus inhercie, quo sicut ajunt

oppressus graviter a vilitate privati Status et obscuri sealore
1

nominis,

ei si voluerim numquam valuerim, neque debuerim quia non meruerim,

1 dominus IIs.

- Ein halber Vers.
:

Eccle. 1,15.
i

I). i. squalore.
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elevari. Et quidem nee divitiis superhabundans , nee dignitat.il >us suin

elevatus, nee ut mentiuntur humilis fortune coartatus angustiis seu

tepidioris animi nebulis involutus. Nam sicut luce non üidiget, in

ine scintilla non inferioris Lngenii viget, et vigilantia sensus ejusmodi,

per quam acquisivi sufficientes et res et redditus, qui sunt inter

utramque fortunam distantie persimilis equalitate librati, quia quantum

superiores humili, tantum inferiores gradu sublimi. Super quo non

soluin michi detrahentium , sed et me diligentium crebra sum inqui-

sitione pulsatus, cur essem, vel si non essem hac reddituum quantitate

contemptus 1

, tepore sensus et animi torpore viderer a majorum acqui-

sitione detentus. Multipüces insuper et eogentes cause sunt ab hiis et

ab Ulis contra (fol. 38
h

col. 2) nie frequenter adduete, super quarum

tribus. ülustribiis utpote magis, paulisper juvat quantum adjuvat

ratio disputare.

Prima dicit et docet, quod deeet nobilem virum. si nobilem

liabeat animum. non latebras humilis fovere fortune vel privati 110-

niinis augustia eobereeri . sed dignitatum et divitiarum summa fastigia

promereri, virtutum studiis, gratiarum meritis, ad bonorum gradus

aspirare sublimes, quia lucerna sub modio, probitas in carcere pauper-

tatis, et virtus in propatulo, civitas supra montem que non valet

abscondi. Colligenda est rosa de spinis, eruendum est aunun de

luto, preciosus calculus ex harenis erigendus ad coronam regie digni-

tatis, nobilis animus de pavimento plebei status ad solium glorie

principalis. Secunda vero causa duplici commendat hoc utilitate,

quia divitie suo faciunt possessori disperse gloriam, reverentiam con-

gregare. Tercia causarum aftirmat hoc esse, nisi tiat, indecens et

dampnosum, quia turpe est et vereeundum. sustinere jugum tnopie

genere et ingenio ingenuum virum . et quia virtus languet et probitas

contabescit, si que perhonores divitiasque confertur, aufertur ei Iibertas

radios exserendi. Tribus liiis causis consuevit adversum nie tarn

garrulitas detractorum quam amieorum eorrectionis censura causari,

sed quam proeul aversantur a vero citius apparebit, si quod studeo

breviter aperire, patienter audire euratis.«

Er erwiedert darauf, dass Ehrenstellen und Reichthümer aller-

dings zu begehren sind, weil man dadurch freilicli keine Tugend

gewinnen kann, aber sie der Lohn der Tugend sein sollen; wer aber

wegen der Tugend nach Gewinn strebt, erleidet eine Minderung seines

Verdienstes. Ein anderer G-rund, weshalb der Weise Reichthümer

nicht einmal wünschen darf, ist der. dass diejenigen, welche sie zu

verleihen haben, gemeine und niedrige Personen vorziehen — gaudent

1
I). i. contentus.
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habere secum tarn genere quam moribus abjectos et viles, habenl

odio sapientie studiis et titulis generositatis insignes. Jene begünstigen

sie und befördern sie, tamquam honorantes seu potius onerantes

exuviis asinos leoninis. Vor <lcii anderen scheuen sie sich und halten

sie ferne von sich. Darüber verbreitet er sich noch weiter und gibt

dabei wieder ein anschauliches Bild von der Üppigkeit und dem

Hochmuth der vornehmen Prälaten: »Verane sunt ista vel non est

ita, sed fieta sunt ea que prosequor et persequor, quia privato inichi

sunt odio. gladio lingue positos in sublimitate. eo quod ut vulgo

dicitur lupus in tabula sini. et tamquam unus ex Ulis qui sunt eis

honeri, propter quod al> ipsis debuerant honorari, nobilitatem dico

mentis et generis et propter invidiam etiam ad videndum graves sunt

eis? An non si sepelit ista silentium, prodit exemplum, si calamus

pretereat intaeta, facta proclamant, si verba sileant res loquuntur?

Numquid non videre mecum videmini vobis fere quoslibet mundi

potentes, cum in vestitu deaurato, circumdati varietate et multifario

colorum llore distenduntur in equis superba frementibus in frenis

aureis, pictis discumbunt in thoris, resident in thronis, adulantium

stipati euneis, quo vultu nobiles, et quam superbo supercilio sint

speetantes honesta seetantes, quam dedignanter alloquantur eos vel

alloqui dedignentur? Nonne si diffleile est crimen non prodere vultu,
1

credere cogimur ex hoc, aut hoc eos aut huic simüe, si non credere,

cogitare? Contemptibiles sunt nobiles, quia vereeundi, simphees e1

idiote, et qui videntur diseiphnati , displicibiles sunt et ipochrite,

Opprimamus eos quoniam contrarii sunt operibus nostris, ne si gradus

altiores eis conscendere concedamus, ipsi nobis virgas quibus cedamur

j k istmodum excidamus.

«

Deshalb ziehen sie niedrige Schmeichler vor und drücken die

sapientes et nobiles nieder: der Adel tritt jedoch in seinen Klagen

immer in den Vordergrund. Dann Wendel er sich gegen den zweiten

Grund, dass die Reichthümer Ruhm und Ansehen gewähren. Das

sei ganz thöricht, höchstens ganz vorübergehend und bei niedrig-

denkenden Personen könne es der Fall sein. Drittens endlich sei

Armiith unziemlich und schädlich, das gibt er zu, doch sei es viel

besser und schöner, mit Armuth tugendhaft zu sein, als auf niedrige

Weise Reichthümer zu gewinnen. Damit schliesst das dritte Buch:

im vierten, einfach als 'liber quartus diversarum hystoriarum' be-

zeichnet, kommt er dann auf die Rechtfertigung seiner Liebe zu den

Büchern und von da ganz unmerklich, zunächst zur Geographie.

Kr sagt (fol. 39 col. 2): »Precedentibus in libellis quia quam

melius potui studui duas abolere de tribus objeetionibus emulorum,

1 Ov. Met II. 447.
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;i quibus disputatio cepta trahit originem, jam nunc ad terciam est

pergendum <( agendum, quatinus quod in me reprehenditur super

Librorum dilectione simul et oblectatione, quam in meditatione fre-

quenti constituisse michi dicor, et studio litterarum, non ignominie

sed glorie, non vicii sed virtutis esse, non vituperii sed Laudis ostendam.

Aliliinc igitur üicipere übet et dicere, quoniam in libris colligendis

et plurinium diligendis vite pars maxima michi consistit. Hec est

requietisstma requies mea quam elegi, quam magis amplector et qua

plus oblector, cui fere totus animus meus impenditur ei ad quam

extenditur omnis intentio mea. quantum admittit possibilitas et necessitas

non contempnenda permittit. llec sane dixerim propter cos. qui me
quidem, sed non seeundum scientiam emulantur, et quasi contemptis

secularibus negoeiis et cura rei familiaris abjeeta vacare studiis me
in liunc moduin, et tantam lectionibus operam dare, cum multa di-

lectione. sed ineonsulta
1 discretionc causantur. Porro super liiis qui

reprehendunt hoc in nie . non amore sed odio mei . cum et ipsi

inhnicicias quas adversum studia scriptumnun et propositum hone-

statis sub intemperantia, consiliario nequam, et ignorantia, duce per-

ditionis, exercent. dictis profiteantur et factis, ratio prohibet ammirari,

quia solenl similia sicut gaudere simüibus, ita dissimilibus adversari.

Nam cum virtus et vicium diversa fronte repugnent, non est c&gnum

ammiratione, si studens ociosis, Legens Ludentibus, libros tenens lihranti

talos. volventi patinas revolvens paginas, denique si laseivie displiceat

institutio diseipHne.

«

Nach einigen allgemeinen Bemerkungen geht er nun über zu

dem Nutzen der einzelnen Disciplinen . zuerst der Philosophie mit

ihren Töchtern, den sieben freien Künsten. Dann kommt die Heilige

Schrift, in welcher zu lesen, deren Geheimnisse zu ergründen, er

niemals müde wird. Andere Schritten nimmt er vor. und ergründet

die ganze Natur und Geschiebte. Und nun gebt er über zu einer

Art von Weltbeschreibung, als deren Hauptquelle Isidor, vielleicht

auch Solinus, leicht zu erkennen ist: aus eigener Kenntniss hat er

wenig zugesetzt. An das Paradies mit seinen Strömen knüpft er

die Welttheile, zuerst Asien. Indien mit seinen wunderbaren Thieren,

Pflanzen und Steinen. Persien, wo wieder die wunderbaren Eigen-

schaften der Steine hervorgehoben werden. Medien. Parthien. das

Land der Serer, Bactrieu mit seinen Kameelen, Scythien mit Hippo-

poden und anderen seltsamen Geschöpfen. Ilyrcanien. mit Tigern und

Panthern und wunderbaren Hirschen. Arimaspen. Kleinasien kurz

berührend kommt er nach Syrien — quondam opibus Tiri, nunc

1 inconsueta Ils.
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AntyocMe menibus et situ decentissimo gloriantem -- das Heilige

Land, bei dorn er länger verweilt. Arabien, Aegypten. Das alles lernt

er ohne alle Beschwerde zu Hause aus den Büchern, wie er sagt,

und er hatte also damals seinen Kreuzzug noch nicht gemacht. Es

heisst nämlich fol. 40: »Ut quid ergo terram vestigiis, niare navigiis,

innno nie per terras et maria fatigarem, ut tandem ad id pervenirem,

quod vix ant nullatenus invenirem, cum in ocio et quiete degenti

simul et legenti, revelet scriptura maris ac terre non solum proxima

sed remota, aota non tantum sed etiam pandat oeculta?«

Nach den Wundern von Aethiopien folgt (fol. 40'') Afrika, von

dessen vielen Wundern ich nur die Allen hervorhebe: "Sunt et illic

innumerabiles lere mirabiles, quarum symie sunt altera species ho-

minum et artificium nature jocantis, acconimodatum risibus excitandis.

Ex hoc neuere sunt circhoh'rtiei,
1

qui quia caudis pudenda defendunt.

oculos non offendunt. Capillate similiter spinges et sathiri saltatores.«

Dann kommen die Elephanten, bei denen er länger verweilt, und die

Hären. »Postquam nie dileeta michi collateralis et individua comes in-

vestigatio scripturarum, non pede sed oculo, non corpore sed animo,

non agendo sed legendo, et in uno quietum loco per tarn multa de-

duxit, offert irrumpentis al> occasu linguam occeani, que latus Gallicum

et Italicum littus obequitans, Siciliam circumdans et obsidens Cretam,

ad meridiem revertitur in Egiptum, dehinc in septentrionem per au-

fm et us varios sc retorquens, et Asiam ab Europa dividentis evadens

angustias Hellesponti, pro gentium et locorum diversitate multiphariam

noniinata in Meotidem 2 usque pertingit. « Wir wollen ihm da nicht

folgen, ich hebe nur hervor, was er von Frankreich sagt: »llas Lnter

provintias, quas corona descriptionis hujus includit. illa primatum regie

dignitatis aeeepit. Illa sola solio glorie principalis enituit, que propter

animorum virtutem sue gentis et diseiplinam arinorum, niorum tem-

perantiam et locorum, tarn nominari Francia quam denominari dulcis

optinuit, et quam inter Aquitaniam et Lotharii regnum esse constituit

illa divisio regnorum inter imperatoris Hlios Ludovici qui Pins meruit

appellari. Super commendatione vero Gallie de niultis pauca dieentein

et. si nie übet alicui, saiictuin Iheronimuni eulpare non licet, hiis eam

Ncrliis in suis epistolis cxtollentcm: Gallia sola monstra non habuit,

sed viris semjier potentilius, l'ortibus et eloquentissimis habundavit.«

Viiii Griechenland hat er auch vorzüglich wunderbare Thiere und

Steine zu beschreiben, dann heisst es (fol. 41): »Habet hec tellus

Athenas studiis olim et purpureis coloribus Himeti florentes, bellisque

I). i. cercopitheci.

eotidem Hs.
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frequenter eversas et ob hoc invisas hyrundinibus Thebas, propterea

quod illc volucres ruinosas et sepe Labentes habeant odio mansiones.«

Nach oiner Erwähnung von Constantinopel heisst es: «Inferior (Scythia)

de süb Lateribus aquilonis emergens per feroces animis et incultas

barbarie gentes, videlicet Sarmathas, Getas, Gepidos, Quados, Herulos,

Marchomagnos , Ruscos, Dacos et Danos, Alanos, Gothos, Wandalos,

Hunos et Sclavos ad Germanias usque pertingit. Hec autem spaeia

terrarum inter Rennm et Danubium, qui et Hister, inter Alpes et

septentrionaleni occeanum includuntur. Habent animalium execllen-

tiora visontes,
1

et uros
2 magnitudine quidem referentes bubalos, sed

ab eis faeie differentes, cornua quorum ob gratiam nitoris
3
et immen-

sitatis dedicantur ad propinanda pocula sublimibus mensis; alce simi-

liter animal, quod habet labrum superius adeo prominens et demissum,

quod nisi (fol. 41 col. 2) retrocedat ore non accedat ad pastum. Habet

et Gangavia Germanie insula simile genus alind animalis in inflexibili

rigore poplitum vix attingibilis fuge suffragio prepollentis. Sunt etiam

in superioribus Germanie regionibus aves admirande, quarum plume

tanto sunt splendore predite, quod nocturnum iter agentibus illustrent

tenebras propria claritate. Mittunt quedam Germanie partes attractive

simul et mediee nature sueinum, gallaicam quoque gemmam Arabicis

preponendam, virentem ad gratiam smaragdorum et qua nichil de-

centius mittat aurum.

«

Von Irland sagt er: »Longe trans Angliam inter occidentalis et

septentrionalis occeani coneurrentia sibi hrachia vaste diffusa jacet

Hibernia larga pascuis, umbrosa nemoribus, apta pecoribus, habitato-

rilms barbaris, incultis et bellieosis magis desolata quam leta, pennatis

grata, non satis inconcessa serpentibus, apibus 4
inaccessa. Nam apes

in tantum terram istam habent odio et metuunt quod advecto de ipsa

pulvere et injecto statim apiaria
5 derelinquunt. « Es ist wohl ein-

leuchtend, dass aus diesem alten aufgewärmten Kohl irgend eine

Belehrung nicht zu holen ist. So weit, scheint mir. hat die Schrift

ursprünglich gereicht. Es folgt das fünfte Buch 'qui dicitur Cronos-

graphia', die Weltgeschichte, von welcher ich an anderm Orte handeln

werde, weniger wegen ihres eigenen sehr geringen Werthes, als weil

sie von A llirich fast ganz in seine Chronik aufgenommen ist. Hier

lasse ich nur noch das Vorwort folgen, welches ebenfalls noch mit

der Abwehr seiner Gegner sich beschäftigt.

1 insontes Hs.
- \iros Hs.
J

tutoris Hs.
1 alpibus Ils.

'

abicaria Ils.
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»Ecce qui scripturarum studüs intendentes reprehendere non eru-

bescitis, nisi pre dolore clauditis oculos, ei pre invidia videre non

vultis. pro magna parte patefactum est nobis, quia nun tanta sit in

scripturis utilitas et delectatio perscrutandis, dignos laude philographos

et alumpnos discipline culpare minus prudenter et nimis impudenter

audetis. Unde nee dubium, quod bec alterius cause studio non agatis,

nisi quia per scripturarum dilectionem, que vanitatis studio diligitis,

negligitis virtutis odio, vanitatis odio negligere, et diligere constat

cos amore virtutis. Quod si delectationis et utilitatis afferre non

parum scripturarum investigatio diligens diligentibus eam, negligentibus

cam voliis ex premissis evidenter ostenditur, videlicet in docendo

situm terrarum. diversitates nationum, memorabüia regionum, vires

herbarum atque gemmarum naturas, animalium et rerum mundialium

preter homines aliarum, quanto magis utilior, quam longe delectabilior

esse dinoscitur, instruendo non de mundi partibus, sed de mundi

rectoribus, <le regibus atque prineipibus, de rerum gestarum memoria

dignis antiquitatibus. Tantum enim notieie priorum horum doctrina

precellit. quantum precellere constat homines propter quos creatus est

mundus, mundialibus aliis ereaturis. Quapropter ut ad studia scriptu-

rarum amplectenda 1 quosbbet inVitos etiam magis invitem, ut laudem

.studiorum diflundam latius. et eis detrahentium ora confundam, pre-

misse sumam et promisse demonstrationis hujus exordium ab Lpsis

primordiis operum divinorum, et per successiones etatum per seriem

majorum regum et prineipum et ab ipsis digniorum dumtaxat relatione

gestorum usque in hodierna tempora transitum faciam ordinatum.«

Damit beginnt nun die Weltgeschichte, welche nicht ohne ein

gewisses Geschick in fliessender Erzählung' dargestellt ist. von ziemlich

ausgebreiteter Belesenheit zeugt, alter zugleich von grosser Sorglosig-

keit und Ungenauigkeit, und gänzlichem Mangel an Kritik. Von einer

Benutzung seines Werkes bietet uns Albrich das einzige bekannte

Beispiel; immerhin aber werden wir anzuerkennen haben, dass er

seine Zeit nützlicher anwendete', als nach seiner Schilderung seine

Collegen zu thun pflegten.

amplectanda Hs.



421

Die agentes in rebus.

Von Otto Hirschfeld.

(Vorgetragen am 6. April [s. oben S. 2051.

Um die von mir hier vorgelegten Untersuchungen über die Polizei

im römischen Kaiserreich 1

zu einem gewissen Abschluss zu bringen,

erscheint es geboten, das Institut der agentes in rebus einer Betrachtung

zu unterziehen, wenn ich auch bei der Untersuchung die Überzeugung

gewonnen habe, dass erst in dem Rahmen einer zusammenlassenden

Darlegung der Verhältnisse des gesammten OfBciantenstandes der späten

Kaiserzeit auch diesem Institut seine rechte Würdigung zu Theil werden

könne. Ich werde in den nachstehenden Bemerkungen die hinreichend

bekannten und bereits von Gothofred in seinem Commentar zu den

1 Sitzungsberichte 1891 S. 845 ff. und 1892 S. 815 fr. Einige Nachträge zu der

erstell Abhandlung mögen hier eine Stelle finden: S. 850 fg.: In der Beneventaner In-

schrift steht nach brieflicher Mittheilung lies Hrn. Hülsen in der That, wie eine von

den IUI. II11.A und Preger soeben vorgenommene Revision des an dieser Stelle aller-

dings stark beschädigten Steines ergehen hat, PRAEF« (nicht PRAET«) VRB», wodurch

meine oben gegebene Ausführung bestätigt wird. — S. 853: Die Fragmente der Inschrift

sind jetzt mir Commentar publicirt von Gatti und Hülsen bull, della Commiss. arek. di

Roma 1891 p. 392fr.— S. 859%.: Über die noctwrni bei Petronius sat. c. 15 und in einer neu

gefundenen Dacischen Inschrift vergl. VON DÖMASZEWSKI Rhein. .Mus. 47 ( 1 892) p. 1 59 fg.

S. 860 A. 68: An einem Engpass in Gex (dep. del'Ain) ist eine Inschrift: STATIO
MILITVM gefunden, vergl. Guige topogr. de l'Ain p.XXIII n.97. — S. 864: Hr. Ramsat

macht mich brieflich darauf aufmerksam, dass in der Inschrift von Antiochia in Pisidien

Sterrett seine eigene Lesung: \xcno\napyjiv oeyciuvaatov nicht mit Recht, in heyswvccgiov

verändert hat, da die Eintheilung des Landes nach Regionen sieher sei. — S.864 A. 101

ist für Carallia zu schreiben: Misthia, vergl. Ramsay: Athen. Mittheil. 1885 p. 348. —
S. 865 zu den stationarii vergl. Mowat Bull, epigr. 6 p. 95. — S. 867 vergl. Bull, de

eorresp. Hellen. 15 S. 556: o't \v ty --;i EoigW vxttpyjci qtuXaturm. — S. 868 A.110 ist

Eumeneia hinzuzufügen nach Ramsav's Ergänzung von CIGr. 3886 im Bull, de com.

Heitert. 1SS4 p. 237: ü;rrccj]yY-ctrric xcti wapce<p[v>.ä^avTa\. — S. S69 A. 121. In Apameia-

Celaenae hat Hr. Ramsay nach brieflicher .Mittheilung im J. 1891 die Ehreninschrift

eines M. Aur. Aristo Euclianus copirt: slmi/ap^ravTct tptXoTEtiJuuG. — S. 870 A. 120

(vergl. A. 121): nach Ramsay's Ansicht histor. geogr. p. 157 und 437 ist nicht Hadrianoi,

sondern Hadrianoutherae der Geburtsort des Aristides gewesen. — S. 874 A. 142 (am

Anfang) ist. wie Ramsay bemerkt, für Termessus zu lesen: < »rmeleis.
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betreffenden Titeln des Codex Theodosianus' in bewundemswerther

Vollständigkeit zusammengestellten Thatsachen, soweit es unumgäng-

lich erscheint, kurz zusammenfassen und nur bei denjenigen Punkten.

die mir einer Berichtigung oder Ergänzung bedürftig erscheinen, Länger

verweilen.

Die agentes in rebus sind eine Neuschöpfung der grossen Diocle-

tianisch - Constantinischen Reichsreform. Sie sind an die Stelle der

frumentarii getreten 2
, deren Aufhebung bereits Diocletian. bewogen

durch ihre unerträglichen Ausschreitungen, verfügt hat. Zwar wird

nicht ausdrücklich berichtet, dass die Einsetzung der agentes gleichzeitig

mit der Abschaffung jener erfolgt sei: doch spricht dafür einerseits

die Notwendigkeit, sofort oder doch in nicht zu langer Zeit für diese

unentbehrlichen Polizeisoldaten einen Ersatz zu schauen, andererseits

werden die agentes in rebus bereits in einem Erlasse Constantin's vom

.1. 3 iq erwähnt, in dem nach Gewährung gewisser Privilegien an die

zu den seholae palatinae gehörigen oder diesen gleichstehenden Beamten

es zum Schlüsse heisst: quibus omnibus prwilegüs coniungimus agentes

in rebus, licet meritis müitaribus videantur esse subnixi
3

.

Was zunächst ihren Namen betrifft, so dient auch dieser bereits

zur Bestätigung, dass wir es hier mit einer durchaus neuen Institution

der späten Kaiserzeit zu thun haben, da eine Anknüpfung für den-

selben in älterer Zeit durchaus fehlt. Das Wort agere in der Be-

deutung: •sich zeitweilig in einer amtlichen Thätigkeit befinden' wird

allerdings wohl theils absolut 4
, theils in Verbindungen, wie in ma-

1 Besonders zu Cod. Theod.VI, 27 und 20. Von älteren Arbeiten ist nur erwähnens-

werth Bclengeb: de imperatore et imperio Romano (Luguduni 1618 f'ol.) lib.VIc.42. Die

Behandlungen bei Valesius (in .seinem Commentar zu Aminianus), Salmasius (zur vita

Hadriani c. 1 1), Bethmann-Hoixweg (Civilprocess 3 S. 19 und 144), Kuhn (die städtische

und bürgerliche Verfassung des römischen Reichs 1 S. 14g ff. : der Officiantenstand),

HttDEMANN (Gesch. des röm. Postwesens. 2. Aufl. S. 83 ff.), Karlowa (R5m. Rechts-

geschichte 1 S. 875 ff. : die officia der Beamten) haben die Untersuchung betreffs der hier

in Betracht kommenden Fragen nur wenig gefördert. Ober die analogen Institutionen

im Ostgothenreich hat neuerdings Mojimsen Licht verbreitet durch seine Ostgothischen

Studien (im Neuen Archiv Bd. 14, vergl. besonders S. 466 ff.).

2 Victor Qtesareszg, 44: rernoto pestileniifiwmentariorum genere, quorum nunc agentes

rri-iim simillimi sunt; Hieronyuius in Abdiam e. 1 : eos enirn, quos mint- agentes in rebus n I

veredarios appellant, veteres /rumentarios notninabant.
''' Cod. Theod. VI, 35, 3; das Wort meritis (vergl. z. 1!. Vegetius II. 8: meriia et

commoda) fehlt im Cod. Just. XII, 28,2 §. 3.

4 Ich kann dafür nur die Ostiensischen Inschriften (CIL. XIV n. 13. 14, vergl. 15:

Ejih. r/iiijr. VII n. 1210) anführen, in denen die dorthin von Rom deputirten Centurionen

als agentes, d. h. dort dienstlieh verweilend (vergl. z. I!. Digg. 18, 1, 62 pr. : qui qffieii causa

in provincia agit vel müitai) bezeichnet werden. Hier ist also agere meines Erachtens in-

transitiv zu lassen, nicht, wie I ti ss vi EjpÄ.VH p. 365 erklärt: eenturiones . . agebant, sta-

tionem puto vel curam stationis. An das curam agere für die dargebrachte Widmung zu

denken, ist ganz ausgeschlossen, da in C. XIV n. 13. 14 curam agenti/ms den N; -n
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gistratUj potestaie agere
1 oder am häufigsten für die Stellvertretung-: vice

oder vices alicuius agere* gebraucht, ist aber niemals zur Bildung eines

eigentlichen Beamtentitels in den ersten Jahrhunderten der Kaiser-

zeit verwandt worden. Auch der Zusatz in rebus (die Bezeichnung

agentes verum bei Victor ist, wie die Erwähnungen in den Rechts-

quellen und Inschriften zeigen, nicht ot'ficiell) ist durch seine gänzliche

Unbestimmtheit auflallend und nicht mit dem älteren Gebrauche d( r

res im Sinne von Vermögen, wie z. B. bei dem procwralor rerum zu-

sammenzustellen, sondern vielmehr mit dem Gebrauche der griechischen

Trpd,y!J.ocToi als öffentlicher Angelegenheiten. Offenbar hat man in voller

Absicht für diesen neuen Officiantenstand einen möglichst allgemeinen

und auf die verschiedenartigste Verwendung passenden Namen gewählt,

wie dies ja auch in gleicher Weise in moderner Zeit für die Polizei ge-

schehen ist.

Die letzten Worte des oben angeführten Erlasses aus dem J. 319:

licet meritis militaribus videantur esse sulmixi lassen keinen Zweifel

darüber, dass die agentes in rebus als Soldaten angesehen worden sind,

wenn sie auch durch ihren Namen und durch ihre Verwendung von

den eigentlichen Truppen sich unterscheiden. Aber sie bilden eine

dem magister ofßciorum unterstellte schola, d. h. sie haben sich 'im

Kaiserpalast für die ihnen zugehenden Befehle in Bereitschaft zu

halten'
3

; ihre Tracht ist ganz militärisch
4

, ihre Dienstzeit ist, wie

vorausgeht und agentibus dann absolut denselben nachgesetzt ist. Über die Verbindung

< 11nun oder curas agere in anderem Sinne vergl. Sitz.-Ber. 1 8g i S. 862 ft'. — Ein servus

age(n)s (für actor): CIL. III, 2126.
1 Digg. 48, 2. 8; vergl. circa latus prineipum agere: Digg. 27, 1. 30 pr. Vergleichen

könnte man CIL. III n. 825: i(ene)ßiciarius) co(ri)s(ularis) agens in m[u\nere sta[t(ionis?)],

doch ist mir die Lesung dieser jetzt verlorenen Zeilen sehr verdächtig.

2 Zahlreiche Beispiele bieten die Inschriften, vergl. Marini atti p. 547; auch der

agens pro eoinm'entariis) summ(ae) privatae (Hülsen Rom. Mittheilungen 6,1891 S. 340

C. VI n. 29682), wird vielleicht als Stellvertreter des ordentlichen Beamten a com-

mmtariis anzusehen sein.

3 Vergl. Momjiskn im Hermes 24 S. 222 ff. und besonders S. 223 A. 1: "darum

wird die Benennung schola auch auf andere dem Kaiser sich zur Hand haltenden

Körperschaften übertragen, wie die domestici et protectores, die agentes in rebus, die no-

tarii und sie werden auch wohl mit diesen zusammengefasst'. Auch auf den der An-

lage nach durchaus militärischen Charakter ihres Vorgesetzten, des tribunus (später

comes) et magister offieioriiin , mit den ihm unterstehenden scholae und militärischen fa-

Uriviii-, weist mich Hr. Mommsen hin (vergl. a. a. 0. S. 224); allerdings ist auch der

Titel dieses Würdenträgers in seinem zweiten Theil nicht der militärischen Nomenclatur

entnommen, mit Rücksicht auf die gleichfalls unter ihm stehenden kaiserlichen scrinia.

4 Die chlamys nennt Ainmianus XVI, 5, 1 1 (vergl. dazu Valesius) und Palladius

hist. Lausiaca p. 154 ed. Meursius: -o7c rs xctfUTtoig (?) xai rr y>,tqx\jbi; Libanius xetret

Wjz.-rricv 111 p. 472 als Tracht der Soldaten überhaupt: %X«fiv&? *«i avcc^vgtSee und

111 [). 43S für die agentes in rebus: auet^vgie y.u\ ^'j-ttyo (= unguium, vergl. Cod. Just. XII,

20.3: ne ducenarii plus quam quadraginta nein in cingulis habeantur) tusv otctxovwu r«7?

ßeerihiiuS i-rrtTToXccT*;.
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wir sehen werden 1

, ebenso normirt, wie die Dienst/ei) der Soldaten

jener Zeit. Dem entspricht ihre Organisation und ihr Avancement:

denn sie zerfallen, wie am deutlichsten ein Erlass des Kaisers Leo"

darthut. wonach in ihrer Matrikel nicht mehr als 48 ducenarii, 200

centenarü, 250 biarchi, 300 drcitores, 450 equites Aufnahme finden sollen.

in die fünf genannten, auch hei der Cavallerie dieser Zeit in derselben

Reihenfolge nachweisbaren Rangclassen8
, entsprechend ihrer Verwen-

dung als berittene Staatscouriere, in welcher Eigenschaft sie daher auch

gelegentlich den Namen veredarii führen 4
. ()1> diese Benennung auch

für die obersten Rangstufen <U-v centenarü und duoenarii dem Militär

entlehnt ist. werden wir später zu prüfen haben; alter auch für die

niederen Stufen wird man nicht ausser Acht lassen dürfen, dass die

Namen biarchi und drcitores, so alt der letztere auch ist', erst der

Diocletianisch-Constantinischen Militärreform angehören. Die späte

Verwendung des Namens circitor für das Heer bezeugt Vegetius aus-

drücklich III. 8: nunc militiai factus est gradus >t drcitores vocantur.

Dementsprechend wird diese Charge zuerst in einem Gesetz des

J. 32Ö erwähnt 1

' und auch unter den inschriftlichen Zeugnissen ist

kein einziges, das uns über den Anfang des vierten Jahrhunderts

hinaufzugehen nöthigte 7
. Das Gleiche eilt von ihm biarchi, für deren

1 Vergl. S. 14.

2 Cod. Just. XII, 20, 3.

3 Vergl. die bekannte Stelle des Hieronymus adversus lohannem Tlierosolymitanum

§19 über die Degradation eines tribwnus durch die singula militiat equestrü officio eines

primicervts , Senator, ducenarius, cenienarius (diese Charge fehlt in den Handschriften

ausser in einer Handschrift von Sta. Croce), biarchus, circitor, eques bis zum Uro hinab.

Dieselben Rangclassen vom ducenarius bis zum circitor kehren wieder in dem Erlass

Justinians im J. 534 für Africa (Cod. .Inst. I. 27. 2) bei den Officialen der duces in Atrien

und Sardinien; vergl. darüber Krukger: Kritik des Justinianischen Codex S. 178 fr.

1 Hieronymus (vergl. S.422 A. 2) setzt sie den agentes in rebus gleich; sie erschei-

nen zurrst in einem Gesetz des .T. 364: Cod. Theod. VIII, 5, 17. Vergl. über dieselben

Audoixent: les 'veredarii'
}

emissaires imperiaux saus le Bas -Empire in Melanges d'arcMol.

et d'hist. de l'Ecole Fr. de Roms 9, 188g S. 249 fr.

•" Kaiserliche Sclaven als drcitores CIL. VI, 8749; ex circiioribus; X. 711: circitor.

Vergl. Frontin de aquis § 117: utraque familia in aliquot ministeriorum species diducitur,

vilicos, casteüarios, drcitores . . . Solche drcitores cum decanis HI. drcitoresfo\r\mae supra

scriptae n(umero) AT//// in Tibur: ('. XIV, 3040 mit Dessau's Anmerkung. Im Privat-

dienst nennt sie Petron. c. 53: repudiata a drciiore liberta (der Traguriensis: drcumitore,

vielleicht richtig, vergl. Vegvtius 111. 8: quos cireumitores appellabant). Priapea XVII, 1:

quid im cum tibi circitor molestef ad im quid prohibes venire furemt
6 Cod. Theod. VII, 22, 2: si quis ihm* equos habeai vel unum 'ultimum et servum

iiiiuiu . cum c/rci/nriu militet dignitate et binas annonas acdpiat, qui gradus praebetur aliis

post laborem.
1 Ich stelle die mir bekannten Beispiele zusammen:

1. CIL. III 6292 (Widdin: Moesia sup.), wohl nicht lange nach Diocletian,

da der Vater Aurelius, die Mutter Valeria heisst. Auch die von dem

Vater bekleidete Charge eines beneficiarius ist nur bis in den Anfang des

vierten Jahrhunderts nachzuweisen; eines der spätesten Beispiele dürfte
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sputen Ursprung bereits der. wie es scheint dem frwnentarius ent-

sprechende Namen entscheidend ist. da griechische Titel, abgesehen von

der Flutte, im römischen Heer der älteren Zeit überhaupt-nicht gebraucht

worden sind: inschriftlich sind biarchi nicht vor dem J.327 bezeugt
1

.

Wenden wir uns nun zu der Beantwortung der Frage nach dem

Ursprung und der Bedeutung der Titel centenarius und ducenarius, so

ist zunächst zu eonstatiren , dass dieselben ebenso wie die circitores

und biarchi der nachdiocletianischen Heeresverfassung angehören, viel-

leicht sogar erst in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts im

Heere erscheinen" und mit den trecenarii der älteren Kaiserzeit, in

denen die obersten Centurionen in den Praetorianercohorten mit

der benef(iciarius) praef{ecti) fabric{ensiuni) in einer Inschrift vom Albinti-

niiliiun sein: Pais add. ad CIL. vnl.Vn.9S3, wozu Mommsen bemerkt:

'titulus scriptus est lüteris mm brmae aetatis, sed tarnen uni< saeculum quartum,

quo fabricae armorum passim commemorantur'.

1. CIL. V 4100 (Cremona): Aur. Supero circit(ore) sub cura lusti, vielleicht

keine militärische Charge.

3. CIL. V 6784 (Ivrea): Valerius Ianuariu\s\ circito\r\ de vixilla[ti\one catq/r[a]c-

tariorum.

4. CIL. V 699g (Turin): Aur. Marciani circitoris (Reiter mit Lanze).

5. Bkambach n. 1293 (Mainz): Si/rrs/riits Servandus circ(itor) ii(amiri) Cattha-

rciisium.

6. Reinesius cl. XX n. 424 (Rom): -\-locus Oportuni circitoris.

7. CIL. IX 544 0"'' Aternum): d m s
\
Decimus a prima sectatus castra iuventa

|

circitor morior, praemia parca, senex u. s. w. Die Gründe, aus denen Mommsen
unter Zustimmuni; von Buecheler die Inschrift verwirft (schlechte Über-

lieferung: Pollidoro, prosodische Verstösse: Decimus, circitor in den sonst

hübschen Versen) halte ich nicht für ausreichend.

Unter den Inschriften des christlichen Kirchhofs vom Concördia, die neues Licht

über die Militärverhältnisse der späteren Kaiserzeit verbreitet haben, sind circitores

nicht vertreten.
1 Aus diesem Jahre ist die in Sitilis gefundene Inschrift eines Victor biarcus:

CIL. VIII 841)1. — Ausser derselben finde ich biarchi nur in einer Inschrift aus der

Nähe von Aquincum (CIL. III 3370: 'lüteris saeculi minimum quarti'): Fl. lovinus ex

p(rae)p(osito) milüum Hisirworum et Fl. Paulus biarcus pater et ßlius, in der Mommsen

den biarcus ohne Grund auf die agentes in rebus bezieht, und in sieben Inschriften des

christlichen Kirchhofs von Concördia (CIL. V ^754. 8755. 8757. 8760. 8776. TSTotizie

degli scovi 1890 S. 171 und S. 343 n. 8), von denen zwei als biarchi fabricenses be-

zeichnet werden, während die vier anderen verschiedenen numeri angehören. Schliess-

lich wird ein Fl(avius) Vitalianus ßiap^og ovs^eXT^ctTtuivoo] Ittttzuiv xaTctfppctxTapiiuu in

einem Arsinoitischen Papyrus aus dem J. 359 genannt (Wilcken im Hermes ig S.418)

und in einem anderen desselben Fundorts vielleicht ein /8[t'«3%oe] ~\cv\ 7rpoysypafXiJiivov

\tiz:'~'j.c~\ (Wissm.v Wiener Studien 9 S. 266 ff. Z. 95).
2 Urkundliche Zeugnisse für dieselben finden sich ausser in den der Wende des

4. und 5. Jahrhunderts angehörigen Inschriften von Concördia (vergl. CIL. V p. 1059

und dazu Notizie degli seavi 1890 p. 169. 171. 172.343 n. 7 und 9), so viel ich sehe,

nur noch in einer späten metrischen Inschrift von Aquileia (C. V n. 1 72 1 : hie ducenae

dignitate inter Udos meru&rat virus, wo doch wohl Soldaten zu verstehen sind, vergl.

Mommsen zu Eph.epigr.VJl 11.4211). Die protectores ducenarii gehören nicht hierher;

ebensowenig die als ducenarii ohne Zusatz bezeichneten Männer (vergl. S. 429 A. 3 und

S.-430 A. 11.
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Mommsen1

zu erkennen sein werden, sicherlich nichts zu schaffen haben2.

Dagegen treten bekanntlich centenarii und duemarii bereits in früher

Zeit in der procura torisehen Carriere als Gehalts- und Rangclassen

auf. Nach der Diocletianischen Münzreform aber, die den Denar zur

Scheidemünze machte und seinen Werth auf '/soooo des Goldpfundes

normirte, konnten diese Titel nicht mehr zur Bezeichnung des von

diesen Beamten bezogenen Gehaltes, sondern höchstens als Benennung

der Rangclasse noch weiter verwendet werden. Diese Münzreform

muss nun. da sie in dem Edicte Diocletian's über die Maximalpreise

bereits vorausgesetzt wird, spätestens im J. 301 vollzogen gewesen

sein. Um mehrere Jahre müssten wir jedoch dieselbe zurückdatiren.

wenn die kürzlich von Seeck geäusserte Ansicht'' richtig wäre, dass

die Angabe des Rhetors Eumenius in seiner, walirscheinlich gegen

Ende des J. 297 gehaltenen Rede pro restaurandis scholis über die Höhe
seines Gehaltes bereits den reformirten Münzverhältnissen entspreche.

Salarium me, sagt Eumenius c. i i . Uberalissimi prineipes ex huius rei

pubKcae viribus in sescenis miKbus immumm aeeipere msserunt, mm quo-

niiim mm amplius tribuere commodis meis vellentj in quem midto maiora

et prius <t postea praemia contuleruntj sed nt trecena illa sestertictj quae

sacrae memoriae magister aeeeperantj in honore privati huius magisterii ad-

(Uta pari sorte geminarmt. Dazu bemerkt Seeck: "dieses Gehalt war

übrigens nicht so hoch, wie die Ziffer von 600000 Sesterzen zu

glauben verleitet. Wir wissen jetzt aus dem (in Elateia) neuentdeckten

Fragmente des Preisedictes , dass 50000 Denare oder 200000 Sesterzen

einem Pfunde Gold an Werth gleichkamen; mithin betrug das Jahr-

geld des Eumenius nur 3 Pfund Gold oder 2740 Mark deutscher

Währung'. Diese Ausle^um;' ist aber aus zwei Gründen durchaus

unzulässig. Denn erstens geht aus den Worten des Redners unzwei-

deutig hervor, dass diese 600000 Sesterzen nicht nur der Zahl, sondern

auch dem Werthe nach das Doppelte seines Gehaltes als magister me-

moriae betragen haben. Dass aber dieser Beamte und wohl sännnt-

liche Vorsteher der kaiserlichen scrinia dasselbe Gehalt, wie der pro-

curator rei privatae erhalten haben, ist ihrem Range nach sehr wahr-

scheinlich 4
, undenkbar aber, dass ihm nach der Reform nur ein Gehalt

von etwa 1370 Mark, nach altem Münzfuss etwas über 6000 Sesterzen

belassen worden wäre. Will man also dem Redner nicht eine ab-

sichtliche Täuschung zutrauen, die. wie gesagt, durch seine Worte

ganz ausgeschlossen erscheint und von jedem seiner Zuhörer sofort

1 Eph. epiyr. IV p. 242 ft'.

- Fälschlich nimmt dies offenbar Kuhn a. 0. S. 153 A. 1199 an.

3 In Jahn's Jahrbücher für Philologie iNSS S. 724 A. 35.
4 Vercl. meine Untersuch, z. Verw.-Gesch. S. 260.
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als solche hätte erkannt werden müssen, so ist man zu der Annahme
gezwungen, dass die lioo ooo Sesterzen nach altem Münzfiiss zu be-

rechnen sind und der Rhetor in der That durch einen kaiserlichen

Liberalitätsact, den freilich die Stadtkasse von Antun (ex huius rei

publicae viribus) zu tragen hatte, ein so hohes Gehalt erhalten hat. —
Ferner aber ist es ganz undenkbar, dass Eumenius mit einer so geringen

Summe die Restauration der scholae maenianae hätte bestreiten können,

die, wie er c. 3 sag! : quondam pulcherrimo opere et studiorum frequentia

celebres et illustres . . ad prisHnam magnificentiam von ihm wiederher-

gestellt werden sollen und zwar sine sumptu j/uhlico, ex largitione qui-

1/1/1/ prineipum maximorunij seil tarnen cum aliquo meo erga patriam

studio et amore, d. h., wie dann in der Rede ausgeführt wird, von

seinem Gehalt, und zwar nicht einmal von dem ganzen Gehalt, sondern

nur insoweit derselbe für diesen Bau in Anspruch zu nehmen sein

werde, vergl. c. 11: hoc ego salarium expensum referre patriae meae

cupio et od restitutionem Indus operiSj quoad usus poposceritj destinare. —
Demnach kann die Diocletianische Münzreform, die auch nach den

Münzfunden nicht über das J. 296 zurüekdatirt werden kann 1

, nicht

zur Zeit der Abhaltung dieser Rede bereits vollzogen gewesen sein;

vielmehr wird man kaum irre gehen, wenn man sie möglichst nahe

an das J. 301 heranrückt und in ihr den wesentlichsten Grund für

das plötzliche Steigen der Lebensmittelpreise, das zu dem bekannten

Erlass des Kaisers geführt hat. erkennen wird".

Diese Münzreform musste nun begreiflicherweise auch die Titel

verdrängen, in denen die der neuen Währung nicht mehr entsprechen-

den Gehaltsclassen zum Ausdruck gelangten. Urkundlich bezeugt

sind dieselben zuletzt in der Inschrift des Caelius Saturninus,

der im Beginne seiner Laufbahn dueenarius a consiliis (sacris) und

vorher sexagenarius studiorum odiutor war. Mommsen lässt in sei-

nem Conunentar zu der Inschrift unentschieden, oh diese Bezeich-

nungen im alten Sinne als Gehaltsangaben zu verstehen seien
:i

; ich

möchte nicht daran zweifeln, da Saturninus, auch wenn die Inschrift,

wie Mommsen wahrscheinlich macht, nicht vor dem J. 323 gesetzt

1 Vergl. Mommsem Rom. Münzwesen S. 800 A. 214.

- Dieser Zusammenhang, den /. B. Schiller Gesch. d. R. Kaiserzeit 2 S. 251 als

ganz zweifelhaft hinstellt, wird mit Hecht betont von Lepaulle: l'e'dit de 'Maximum'

et In Situation monetaire de l'empire sous Diocle'tien (Paris-Lyon 1886) S. [ff. , der die

Münzreform freilich ohne jedes Zeugniss dem J. 300 zuweisen will. An dieselbe, wenn
auch nicht ausschliesslich an sie, denkt wohl auch der auetor de mortibus persecutorum

c. 7 bei den Worten: cum variis miquitatibus immensam faceret caritatem.

'' Nuovi memorie deW Institute/ p. '530: 'hac aetate ducenarn eente/iarii s/wai/e/iarii

xitnn/i putandi sint vere aeeepisse tot annua sestertia an nomina Uta i/i meras appellationes

abierint salariorum ratiom rnutata, non definio'.
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ist. die ersten Ämter seiner Laufbahn sehr wohl vor dem J. 301

bekleidet haben kann. Dass die sonst erhaltenen Zeugnisse für diese

titulare Benennung, so weit ich sehe, nicht über die Zeil des Gal-

lienus hinuntergehen 1

, will bei der Spärlichkeit der Inschriften in der

zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts wenig besagen.

Aber auch nach der Diocletianischen Münzreform versehwinden

die sexagenarii, centenariij ducenar'ä nicht vollständig, sondern erschei-

nen in mehreren Erlassen des Codex Theodosianus , die wir. um
über den Charakter der mit diesem Titel bezeichneten Beamten ein

Cr! heil zu gewinnen, hier zusammenstellen müssen. Es handelt sich

dabei um folgende Rescripte:

1. Cod. Theod. de exactionibus (XI. 7) 1. 1 aus dem J. 315 (dieses

und die beiden folgenden sind an den Proconsul von Africa Aelianus

gerichtet und zwar vielleicht in demselben Jahre): ducenarii et cente

narii sive sexagenarü non prius debent aliquem ex debitoribus convenire

quam a tabulario civitatis nominatim breves aeeipiant debitorwn.

2. Cod. Theod de coneussionibus advocatorum sive apparitorum

(VIII, 1 o) 1. 1 : si quis se n ducenarüs vel centenarüs ac praeeipue fisci

advocatis laesum esse cognoscitj m/irr iudicia ac probare iniuriam non

moretur , /// in eurrij qui convictus fmrit, competenü severitate vindicetur.

3. Cod. Theod. de annona et tributis (XI. 1) 1. 2 : possessores 01 in satis-

fecerint publicae collalionij cautiones suas ml tabularios publicos deferuntj ut

eas tabularii sive sexagenariij periculi sui memores, suseipiant a collatoribus.

4. Cod. Theod. de cohortalibus (VIII. 4) 1. 3 ad Bithynos, aus dem

J. 317: primipilaribus post emeritam müitiam perfectissimatus vel ducenae

vel centenae vel egregiaius dari dignitas potest.

5. Cod. Theod. de decurionibus (XII, 1) 1. 5 ad Bithynos aus dem

J. 317": eos qui in palatio militaverunt et ros quibus provinciae com-

missae sunt quique merilo amplissimarum administrationum honorem per-

fectissimatus vel egregiaius adepti sunt .... frui oportet dignitate indidta.

Si vero decurio suffragio comparato perfectissimatus vel ducenae vel cen-

1 Ans dieser Zeit sind die Inschriften des Septimius Vorodes: *oivrixroc lm-

t^ottcq —sßcc-Tov ho\jy.Y
l
v«^ioQ -. Lebas III n. 2606— 2610. Wenig älter (frühestens aus

dein J. 253) ist die sexagenaria proeuratio
(
alhiitntontm ! ) CIL. VI, 1532; a,IN dem

.1. 247/8 verschiedene Procuraturen zu 60 bis 100000 Sexterzen: CIL. VI, 1624. t ber

den egreyius et sexsagenarius vergl. S. 429 A. 2. Die litterarischen Quellen gehen etwa

eben so weit hinab: in der passio S. Montani (a. 259/260) wird ein Procurator

vim Afrika als centenarius bezeichnet; hei Cyprian epp. 67, 6 der Procurator der

Tarraconensis als ducenarius. Vergl. auch den Souxvji/reoios nspswios unter Decius:

Photius n. 182 11.127'' und dazu n. 280 p. 544 b
.

2 GrOTHOFREDUS chronolog. call, Theod. p, X1I1 will diesen und den vorangehenden

Krlass in das .1. 330 setzen, weil in diesem Jahre Licinius Bithynien besetzt habe,

wobei der Consulname Basso in Symmacho geändert werden müsste. Mit Recht na(

Haenel zu d. St. sieh cesren diese Uindatirung erklärt.
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tenae vel egregiatus meruerit dignitatem, declinare suam Miriam cupienSj

codicülis amissis sitae condicioni reddatur.

Überblicken wir die eben angefahrten Zeugnisse , so ergiebt sich

zunächst, dass sie sämmtlich der früheren Zeit Constantin's und zwar

den Jahren 315-317 angehören, ferner dass die ducenarii und cente-

inirii in jener Zeit Zwischenstufen zwischen dem Perfectissimat und

dem Egregiat bilden und ebenso wie diese als Rangbezeiehnungen

verliehen werden (n. 4. 5). Dass die trecenarii in dieser Zeit nicht

mehr erscheinen, erklärt sich daraus, dass dieselben bereits im dritten

Jahrhundert den Perfectissimat besessen haben und daher keine be-

sondere Rangstufe bilden konnten. Die sexagenariij die nur in n. 1

und 3 erwähnt werden (in n. 2 erscheinen an ihrer Stelle die <itlri>c<iti

ßscij die in älterer Zeit ebenfalls sexagenarii gewesen sein dürften
1

),

stehen allem Ansehein nach dem Egregiat gleich und sind daher mit

diesem von Konstantin beseitigt worden". Thatsächlich gehören

auch die cenlenarii und ducenarii dem Egregiat an. da es eine Rang-

stufe zwischen diesem und dem Perfectissimat nicht giebt und dem-

entsprechend linden wir einen gewesenen Legionspraefecten aus der

Zeit der Philippi als v(ir) e(gregius) ducenar(ius) bezeichnet3 . Aber da.

dieser Titel bereits der untersten ("lasse der Procura toren: den sexa-

genarii zukam4
, so ist es begreiflich, dass man ihn für die höheren

Gehaltsclassen in der Regel fallen gelassen hat. Der Perfectissimal

ist dagegen im dritten Jahrhundert nur mit den hohen Ritterstellen,

mit Einschluss der magistri scriniorum und der rationales in Rom. ver-

bunden und erst in Constantin's Zeit auf die rationales in den Pro-

vinzen ausgedehnt; jedoch ist derselbe bereits in der zweiten Hälfte

des 3. Jahrhunderts als besondere Auszeichnung auch an einzelne der

(lasse der ducenarii angehörige Beamte hier und da verliehen worden'.

1 Vergl. meine Untersuchungen S. 264.
2 Vergl. meine Untersuchungen S. 265 und S. 273 A. 4. Verbindung beider Titel

ist selten: sie findet sich in der wohl nicht vor Ende des 3. Jahrhunderts gesetzten

Inschrift von Sitifis : Eph. epigr. 5 n. 942: suh cum Victoris beneficiari Ferianus egregius

1/ sexsagenarius , wo ich freilich nicht mit Mommsen den stets subalternen benefidarius

als Vorgesetzten des Procurators ansehen kann.
:; CIL. 111. 00. vergl. XIV. 2030: eqiuiti) R(omano) Ji/io M. Venidi Rogaäani e(gregii)

v(iri) 11 ducenaris. Vergl. auch 111. 6155 (wohl nicht vor der Mitte des 3. Jahrhunderts):

Aureli Uerculani v. e. ducenari und Ulp. Valerius Aurelianus v. e. centenarius und dazu

Mommsen: 'ducenarii et centenarii appellationem in patre et avo probabile est ad procura-

tiones referri'. — Beachtenswerth ist auch der comes Aug(usti) n(ostri) vir egr(egiu$):

Eph. V n. 793.
' Vergl. meine Untersuchungen S. 272 A. 4.
' So l'iihrt auf zwei Meilensteinen aus Aurelian's Zeit der Procurator von Sar-

dinien auf dem einen den ihm in älteren Inschriften allein zukommenden Titel r. e.,

auf dem anderen heisst er dagegen v. ]>. (Eph. Y1II n. 775 und 796) und das letztere

Ppaedical erspheint auch bei anderen Statthaltern dieser Insel aus dem Ende des 3. und
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Was haben wir nun in den Constantinischen Erlassen unter den

Titeln ducenarius, centenariuSj sexagenarius zu verstehen? Gothofked

ist hier gegen seine Gewohnheit ausserordentlich unsicher: de duce-

nariis hiSj sagt er in seinem Commentar zu Cod. Theod. XI, 7, 1, ac

proinde de centenariis et sexagenarüSj ardua inquisitio est: quandoquidem

dueenarii muht nunioraittiir, qui nun his num iidem sint, dubitatur. Kr

vergleicht sie wohl mit den älteren ducenariij fiftdel aber grössere

Ähnlichkeit zwischen ihnen und den ducenarii der agentes in rebus

und besonders den in den Scrinien des comes largiiionum und des

magister officiorum unter diesem Titel nachweisbaren Beamten. Auch

die Deutung des Namens ist ihm zweifelhaft: 'an a nwmero stipen-

diorwm seu salarii quod colligerentj nl de ducenariis procuratoribus aü

Dio? An a nwmero hominum} quibus stipati exibant, exigebantj ut de du-

cenariis in militia Vegetius? An a nwmero modoque tributorum} quae ad

liorum exactionem pertinebant? ' Mir scheint die Wahl unter diesen

sehr verschiedenartigen Erklärungsversuchen nicht zweifelhaft, ins-

besondere seit die Inschrift des Caelius Saturninus unzweideutig ge-

zeigt hat, dass die von Augustus geschaffenen und von den späteren

Kaisern ausgebildeten ritterlichen Verwaltungsämter noch unter Con-

stantin im Wesentlichen unverändert fortbestanden haben und erst

nach ihm oder doch frühestens in der letzten Zeit seiner Regierung

durch die spätere, in der Notitia Dignitatum zu voller Durchbildung

gelangte Beamten-Hierarchie ersetzt worden sind. Demgemäss dürfen

wir auch die hier in Frage stehenden Bezeichnungen nicht anders

erklären, als in der vordiocletianischen Kpoche, d. h. als Titel, zwar

nicht mehr von Gehaltsclassen , alter immer noch von Rangclassen

kaiserlicher Verwaltungsbeamten, in erster Linie der Procuratoren

oder, wie sie bereits im 3. Jahrhundert heissen, der Rationales

in den Provinzen'. Dazu stimmt durchaus die Art ihrer Verwendung

bei der Erhebung der Steuern und Eintreibung der Rückstände in

dem ersten und dritten der oben angeführten Erlasse, ferner die

Anfang des 4. Jahrhunderts {Eph. VIII n. 741.747. 757.778. 784.786.788.795; in

n. 783 v. c. ist wohl nur ein Steinmetzfehler für v. e.). Vielleicht ist jedoch der Per-

fectissiinat bereits durch Aurelian definitiv mit dieser Stelle verbunden worden; jedoch

führt auch ein dux ducenarius in der Inschrift der jior/a dl Borsari in Verona vom
.1. 265 diesen Titel: CIL. V7

, 3329.
' So auch Mommsen, Eph. epigr. 5 p. 125: •nnrle ducenarius cum rare ponatur

et in fallor nielinrr aetate almsin , sii/iiißcatnr ita procitrator provinciae tarn in constitutioni-

Imx Oonstantinianis (Cod. Theod. VIII, 10, 1. XI. 1,2. XI. 7, 1. cf. 9) quam in tituhi

Graeeo CIGr. 2509 bis, fortasst etiam in Latino C. VIII, 7978 duc(marii) his sub Severo

scripto.' Vergl. auch ('. XIY. 21130: e. <•. n ducenaris, ('. 111. S. 8361: v. e. duce\n{a/rius)\

und n. 11030 (= Eph. II n. 888): ducenarius; C. XII 149: v. e. ex ducenario, wo ich

trotz des Zusatzes: hie ab Kostibus pu\gnans occisus ist] einen militärischen Titel nicht

erkennen kann; Kaibel inscr. Steil, et Bai. a. 1347: x^«nxrcs- Souxijvapio?.
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enge Beziehung zu den advocati fisci einerseits, zu den tabularii der

Gemeinden andererseits, die im Vereine mit den sexagenarii
1

die cau-

tiones* der Abgabenpflichtigen in Empfang zu nehmen haben. Gerade

in dieser Thätigkeit finden wir aber die Rationales bei der Provincial-

verwaltung 3
, wie auch bei der Verwaltung der kaiserlichen res pri-

vata* noch in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts, bis sie gegen

Ende desselben durch die Officialen, in erster Linie die agentes in re-

bus daraus verdrängt worden sind
5

. In der NoUtia dignitatum kommen,

abgesehen von den dieser ('lasse der agentes in rebus entnommenen

principe* der verschiedenen Officien, ducenarii überhaupt nicht vor;

der einzige centenarius ist der unter dem comes portus .stehende cen-

tenarius portus (Occ. IV. 16), der offenbar, ebenso wie die eben be-

sprochenen, an die Stelle eines ursprünglich dieser Gehaltsciasse an-

gehörigen Verwaltungsbeamten, nämlich des procuraior (centenarius)

portus utriusque getreten ist
6
.

Kehren wir nach dieser Erörterung der ausserhalb des Kreises

der agentes in rebus auftretenden ducenarii und centenarii zu diesen

seil »st zurück, so scheint mir eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür zu

sprechen, dass die Benennung der gleichnamigen Chargen derselben

dem Vorbild dieser Verwaltungsbeamten, nicht dem Militair entnom-

men worden ist und die eben besprochenen Rangklassen der Con-

stant mischen Zeit auf diese kaiserlichen Polizisten übertragen worden

sind. Dafür spricht, dass die agentes in rebus gerade in der Zeit auf-

treten, wo jene Verwaltungsbeamten verschwinden und dass sie nach-

weislich in ähnlichen Functionen, insbesondere bei der Eintreibung der

1 tabularii sive sexagenarii in n. 3 (Cod. Tlieod. XI, 1, 2) ist natürlich ebensowenig

als [dentificirung dieser Titel zu bissen, als in n. 1 (Cod. Theod. XI, 7, 1) die Ver-

bindung ducenarii et centenarii sive sexagenarii.
2 Vergl. über diese Bezeichnung Makim papiri p. 346" und 372.
;t Cod. Theod. XI. 7, S (a. 355): exaetiones provinciarum quas rectores autpraefecti

annonae mit rationales per Africam sustinent, a maioribus iudieibus usurpari mm debent, xerl

ab his solis impleri
}

quibus iura exaetionis immineat.
1 Cod. Theod. XI. 7. 11 (a. 365 ) an den Cornea rei privatae: sinceritas tua ratio-

nales procuratoresque commoneat, ut quidquid pro iugatione vel capitatime deposdtur, cer-

tantibus studiis devotionis exsolvant (exsculpant oder exigant möchte Gothofred schreiben).
6 Lehrreich sind in dieser Hinsicht die Erlasse im Cod. Theod. VIII, 8: de ex-

secutoribus et exaetionibus 1. 4 und 7 (a. 386 und 305). in denen die für die Steuer-

erhebung in Betracht kommenden apparitores und insbesondere der agens in rebus vel

palatinus vel apparitor illustrium potestatum erwähnt wird. Daher stellt auch Firmicus

Maternus 7repi uK.r-/T;jc 111 c. 13 als ähnliche Functionen übend zusammen die publi-

cum niii vectigaliarii vel curiosi. In dem Erlass der Kaiser Valentinian und Valens vom
J. 364 an den vüarius Africae (Cod. Theod. XI, 7, 9): ducenarios ab exaetione provincia-

Iniiii seeundum constitutionem sacrae memoriae Constantii (dieselbe ist nicht erhalten) pro-

babilis sinceritas tua iubebit arceri sind wohl mit Gothofred unter den ducenarii die

agentes in rebus zu verstehen.

CIL. VI, 1624 und meine Untersuchungen S. 142 A.i.

Sitzungsberichte 1893. 39
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Steuern, verwandt worden sind, dass ferner allem Anschein nach diese

Titel beim Militär erst in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts er-

scheinen 1
. Man könnte sogar annehmen, dass die niederen Stellen

der biarchij tircitores, equites einen rein militärischen, die höheren der

centenarii und ducenarii einen bis zu einem gewissen Grade civilen

Charakter gehabt Indien", entsprechend der verschiedenen Verwendung

derselben im Polizei- und Verwaltungsdienst. — Die früheste Erwäh-

nung der ducenarii bei den agentes in rebus findet sich in der aller-

dings zu starken Bedenken Veranlassung gebenden Adresse 5 des an

sich anscheinend unverdächtigen Briefes der Maraeotischen Presbyteri

und Diaconi bei Athanasius 4

,
gerichtet im J. 335 an *Ä<z/3i'w <biXot,ypiw

(dem Praefecten von Aegypten) ksu 4>Aä,Q/w HxXXocSIm oovKivaptw (sie)

-a.hci.7ivw xovpiwcrw X.0U $A&/3i'w 'Avrwvivw ßiupyjy xevTVjvapiw ruiv xvpiwv

riJüv A&fJi—poTciTuiv eirapyjMv roZ kpov irpoUTwptov. Darnach wäre, die

Authencität dieses Schriftstückes vorausgesetzt, die Einsetzung der

ducenarii bereits unter Constantinus, vielleicht gleichzeitig mit der

Schaffung der agentes in rebus erfolgt; bezeugt ist ein ducemarius

agens in reb(us) et p(rae)p(ositus) cursus publici in einer unter Con-

stantius in den J. 340-350 gesetzten Inschrift. Aus diesen duce-

narii der agentes werden die principeSj d. h. die Vorsteher der

1 Vergl. oben S.425 Anm. 2; der ohne Zweifel ältere, angebliche men(sor) ex cc

( ducenariö) imp(eratoris): CIL.Y1I, 420 beruht gewiss auf falcher Lesung; es wird für

F.XCC gestunden haben EVOC, vergl. den evocatus Augusti mensor CIL. III, 586.

2 Auch die Titel primicerius und Senator linden sich seit dieser Zeit im Heer;

sie waren bisher nur bezeugt durch Hieronymus adversus Tohannem Hierosolymüanum

§. 19 (vgl. oben S. 424 A. 3) und die wenig vertrauenerweckenden acta martyrum Agaunen-

siiim. in denen ein primicerius der legio II Thebana und ein Senator militant erwähnt werden

(vergl. Ruinart act. martyr. p. 291). Doch sind, wie mir Hr. Mommsen nachweist,

neuerdings drei sichere Beispiele dieses Titels: 1. in einer Africanischen Inschrift (Eph.

epigr. VII n. 429: Senator de numeru bis elect(pr)um)\ 2. in Concordia (Xoti:ie degli seavi

1890 p. 170: Senator de numero Herulurum senionim), beide wohl bereits dem fünften

Jahrhundert angehörig, und 3. in dem oben S.425 A. 1 erwähnten Papyrus des .1. 359:

Tiväropot; vovixipov ct\xrih\iapl<Dv\ KiavTravTiaxtäv (vergl. Wilcken Hermes 19 S. 4221. zu

Tage gekommen. Ein primicerius ist allerdings als militärische Charge «schriftlich

mich nicht bezeugt; dagegen der ebenso unmilitärische Titel eines magister primus de

numero Erolorum seniorum in Concordia: C. V n. 8750.

3 ].-|i,. gefälscht oder doch stark verfälscht hält dieselben Hr. Momjisen, wegen

der Verbindung des Titels palatimis mit dem curiosus, des biarchus mit centenarms und

der angeblichen Zugehörigkeit derselben zu dem Officium der praefecti praetorio, die

lediglich civile Subalternen haben, da militärische dieser Institution schlechthin zuwider

sind. Auch das fehlen des Titels bei dem IVaefeeteii von Aegypten und mehr noch

die Verbindung dieses hohen Beamten mit den beiden Subalternen ist recht anstössig.

4 Apologia contra Arianos (Migne t. 25) c. 74 $. 152. Die Worte y.«\ >I>>..<JY.

QaXXrtS/ou Sovxwaplw rrakctrlvw xovqiuxtui fehlen im Cod. Reg.; aber offenbar nur. weil

der Schreiber zu dem folgenden x«) 'Iv.kJY. irrthümlich übersprang.



Hirschfeld: Die agentes in rebus. 433

sonstigen mittleren und höchsten kaiserlichen Officien bestellt
1

.
—

Nach der dingen Adresse der Maraeotischen Priester müsste man
ferner annehmen, dass der Oentenariat, der bereits in einem Rescript

des Constantius vom Jahre 359:" ad ducenam etiam et centenam et Jnar-

chiam nemo suffragiOj sedper laborem unusquisque perveniatj als Rangstufe

auftritt, unter Constantin auch an Biarchen verliehen werden konnte:

doch wird man auf die Autorität dieses Documents hin sich zu einer

so bedenklichen Annahme kaum verstehen können3
.

Die Aufnahme unter die agentes in rebus ist durch strenge Be-

stimmungen geregelt: jedoch beginnen die uns darüber erhaltenen erst

um das J. 380, um welche Zeit ein neues Reglement für den Eintritt

und ebenso für das Avancement in Kraft getreten sein dürfte. Ge-

naue Prüfung der Herkunft, der sittlichen Führung und des früheren

Standes durch den magister ofjlc'tonnn wird gefordert
4

: die Söhne und
Brüder der als printipes aus dem Officium Ausscheidenden sollen jedoch

nach einer Verfügung vom .1. 396* Anspruch auf eine Stelle unter den

agentes haben. Der Kaiser selbst behält sich sowohl die feste An-

stellung, wie auch die Absetzung vor'', die nur vorübergehend im

1 Dieser schon von Gothofred vertretenen Ansicht ist jetzt auch Moiimsen in

seinen Ostgothischen Studien im Neuen Archiv B. 14 S. 475 ff. beigetreten (anders

Kjtli. ppigr. 5 S. 625 ff.; vergl. Karlowa Rechtsgescli. 1 S. 882 A. 7). — Aus dein Offi-

cium des praefectus praetorio ist unter Justinian, wie Mommsen (Ostgoth. Stud. S. 477 fg.)

annimmt, der prificeps beseitigt bezw. mit der Stellung des consiMarius verschmolzen

worden; Corippus hat die Stellung eines prmceps, wie es scheint unter dem quaestor

palatii. noch unter Justin bekleidet: paney. in Anastas. v. 47 fg.

- (Od. Theod. I, 9, 1 = Cod. Just. I. 31, 1.

3 Auf die Hinzufügung einer neuen Rangstufe bezog Gothofred die Verfügung
des Arcadius und Honorius vom Jahre 395 (Cod. Theod. VI, 27. 7); doch beruht diese

Annahme auf einer unrichtigen Ergänzung bezw. Erklärung des verstümmelten Textes.

Eine Wiederherstellung desselben verdanke ich Hrn. Mommsf.n, die ich an dieser

Stelle mit seinen Bemerkungen zum Abdruck bringe: [eos] agentes in rebus, quos divae

iiiemnriae pater n\oster, ex]pcditionein secut\d\s {secutus steht in der Handschrift), unius

gradus dicitur aa\iectione\ cumulasse, delato honore potiri praecepimus. [Scilicet] ml cen-

tenam dignitatem hie <>r<1<> servetur: [si gut non] centenarius ist secutus (quoniam primis

mm [patimur] praeiudicari
,

quos constat ad himc hmcm lnn\go tempo]re et probato läbore

rinissi) Ms praeponatur, [quos me\rito praecedit. Dazu bemerkt derselbe: "Der vorste-

hende Text ist nach der Handschrift Paris. Lat. 9643 von Hrn. Girard auf meine
lütte revidirl worden: die wahrscheinlich von Pithoeus Hand an den Rand geschrie-

benen Ergänzungen der Zeilenschlüsse sind dabei unberücksichtigt geblieben. Die Ex-

pedition ist die gegen Eugenius. Theodosius verhiess den mitziehenden Polizisten Rang-
erhöhung um eine Stufe; das führen die Söhne aus, aber unter Ausschluss der höchsten

Stufe: drr centenarius avancirl nicht zum ducenarius (das sind die primi); ml centenam

dignitatem heissl bis zur Stute des centenarius, ausschliesslich dieser.'
1 ('od. I heod. \ I. 27. 4 (a. 382); qualis morilms sit . umlr domo, quam o/jirioram

originem ac sortem fateatur.

Cod. Theod. VI, 27. 8.

Cod. Theod. VI, 27. 11 (a. 399) und dazu Goi'hofrkd, jedoch soll keine An-
stellung ohne vorhergegangene Prüfung seitens des magister officiorum erfolgen: Cod.

Theod. I. 9, 2 |a. 386).
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Anfang dos 5. Jahrhunderts dem mayister officiorum zugestanden ge-

wesen zu sein seheint 1

.

Die Carriere ist langwierig und mühevoll: 5 Jahre sollen die

Aspiranten im Dienst erprobt werden, ehe sie zu einer festen Anstellung

gelangen". Das Avancement ist streng nach der Anciennetät geregelt:

seihst dem Kaiser ist nicht gestattet, bis auf die Rangstufen der

eireifuns herab mehr als zwei Stellen in jeder Charge ausser der

Reihenfolge zu hesetzen 3
: auch ist ein Einrücken in die Stellen Ver-

storbener nur nach Maassgabe der Dienstjahre und der Leistungen

statthaft
4

. Degradirungen scheinen nicht selten gewesen zu sein: in

einem Erlass des Theodosius und Valentianus aus dem J. 44 1 wird

das Recht der körperlichen Züchtigung und Degradirung (verberandi

regradandwe) der Senatoren und ducenarü auf Antrag des magister

officiorum ihm reservirt, dagegen den comites scholaruirij die es also

vorher gehabt und wohl auch für die unteren Chargen behalten haben,

allgesprochen 5
. Das Recht der Aüsstossung aus der schola steht dem

magister officiorum zu. ist jedoch vorübergehend auch von den Kaisern

selbst in Anspruch genommen worden .

Die Dauer der Dienstzeit ist, entsprechend der Heeresordnung

der späteren Kaiserzeit
7

, auf 25 Jahre festgesetzt. Diese Zahl ist

ausdrücklich in zwei Erlassen aus den J. 417 und 433* bezeugt und

es ist der Versuch Gotiiofred's. in dem ersten Erlass die Zahl ohne

1 Cod. Theod. VI, 27. 17 (a. 415): meriio magnificentia tiia (der Erlass ist an den

magister officiorum gerichtet) cancessam sibi pridem a nostra maiestate licentiam pro remo-

n uilis Ms, </i/t>riui< consortio agentum in rebus schola läborabat, ad nostram dermo auetori-

tatem credidit revocandam.
2 Cod. Theod. VI. 27, 4 (a. 382): nori quinquennio oacent a primi quoque honoris

auspieiisj ante missionibus erebris futuris [se\ parent prodanturque \h\ominibus ; so Gotho-

frf.d für das fiberlieferte nominibus; se habe ich eingeschoben, pareant für parent will

Gothofred, dem Haenel zustimmt, schreiben, aber gewiss mit Unrecht; der Sinn

ist: durch zahlreiche Sendungen sollen sie auf die ihnen in Zukunft bevorstehenden

Aufgaben sich vorbereiten.

3 Cod. Theod. VI, 27, 3 (a. 380): ita nt per singulos gradus binorum nobis tantum

addendorum extra ordinem servetur potestas . . . quod quidem servandum usque ad cireiiores

erit. Die strenge Beobachtung des gesetzlichen Avancements wird nochmals in einem

6 Jahre später an den magister officiorum gerichteten Erlass eingeschärft: Cod. Theod.

I, 9, 2.

'
( 'ml. Theod. VI, 27, 14(3.404): ordint stipendiorum et laborum mit Gothofred's

Anmerkung und dazu Cod. Theod. I, 9, 1 — 2 — Cod. Just. I, 31. 1 — 2.

5 Cod. Just. 1. 31, 3, wo am Schluss commd[ni]tione zu schreiben sein wird.

r< Es wird dem magister officiorum genommen in einem Erlass vom 11. No-

vember 415: Cod. Theod. VI, 27. 17, demselben aber bereits am 20. Januar 416 zu-

rückgegeben: Cod. Tl d. VI, 27, 18 mit Gothofred's Anmerkung.
7 Vergl. Mommsen zu CHI n. 6194.

8 Cod. Theod. VI, 27. 19 und VI, 28, 8 §. i.
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irgend welchen Grund in XX zu ändern, entschieden zurückzuweisen 1

.

Demgemäss wird gerade bei den agentes in rebus ihre lange Dienst-

zeit, ebenso wie ihre aufreihende und gefahrbringende Thätigkeit zur

Motivirung für die Höhe der Belohnungen 2 nach absolvirter Dienst-

zeit in zahlreichen Erlassen besonders hervorgehoben 3
. — Ihre Zahl hat

mehrfach gewechselt. Der Kaiser Julianus hat, wie Libanius ihm nach-

rühmt*, die Zahl auf 17 reducirt, während zu seiner Zeit sie wieder

bis über 10000 angewachsen sei. Erstere Angabe ist ohne Zweifel

richtig, da Julianus das Institut der agentes wegen ihrer gröbliehen

Übergriffe und Erpressungen aufhob und sich nur auf die nothwendigen

Boten für die kaiserlichen Depeschen beschränkte 5
. Die zweite Angabe

dürfte dagegen wohl stark übertrieben sein, wenn auch die Zahl im

1 Auch Haenel hält mit Recht an der Überlieferung fest. Wenn im Cod.

Theod. VI. 27, 1 (a. 354) verordnet, wird, dass kein agens in rebus nach 20jähriger Dienst-

zeit wieder zur Curie gepresst werden solle, so beweist das natürlich nichts für die

Dauer der Dienstzeit, da unter Julianus diese Befreiung bereits nach drei Dienstjahren

eintrat: Cod. Theod. VI, 27, 2. Über die auch im Heere bereits an die 20jährige Dienst-

zeit geknüpften Privilegien vergl. Mommsen zu CHI 6194.
2 Cod. Theod. VI, 28, 7 = Cod. Just. 12.21,3 (

a - 4 I0
)

: proconsularis apicis digni-

tatis adiectione principes agentum (agentes Cod. Theod.) in rebus praecijrimus decorari. Nach

dem Erlass des Theodosius II. und Vnlentinian Cod. Just. XII, 21,6 sollen sie completo

tempore suae militiae comitivae primi ordinis cingulo in diem sitae potiri, manentibus videlicet

dudum praestitis salvis privilegiis. über die allmähliche Steigerung ihres Ranges vergl.

Gothofred parat, zu Cod. Theod. VI, 27 (t. II p. 164 ed. Ritter).

3 Cod. Theod. VI, 27, 13: post iugis militiae tempus ; 1. 16: insignia principatus, quae

stipendiis ac sudore promeruit, vergl. §. 1 : annosa militia et longa stipendiorum mole vexatus;

1. 19: si quis . . laboris impatiens longam mili\tt\ae Servern tolerare non patitur; VI, 28, 6:

diuturno fatigatos obsequio; VI, 35,7: plenwm vigiharum mvmius; Novella Valentininni 3

tit. 27 8. i : quorum labores, sollieitudines, vigiliae tantae sunt, ut sali, quicquid oneris est,

et prqßteri et efßeere videantur .... post inßnita discrimina et consumpta aetatis parte

melwre; Cassiodor. vor. XI, 35: post tot laboris incerta. Daher wird der agens in rebus,

wie es scheint als mit einem stehenden Epitheton, zweimal als vir sirenuus bezeichnet

in der epist. Justiniani a<l Hormisdam (in der Concilienausgabe von Labbe IV p. 1517).

Für die Gefährlichkeit des Dienstes vergl. besonders Cod. Just. XII, 21, 6: principes

agentum in rebus, quos saepe saeva periaula vitaeque interdum remmtiatio ad memoratum

gradum adduxit.

4 Libanius 7tjoc tou? ßctpiiv civrov xaX'trnvTuc I p. 190 ed. Reiske: nrrnjE? 15a-«!'

viroypcupEis ixetvui . . . neu rree (cy-'s/.inc o< (pspovTSi CTTTaxctiOEXa . . . . ra 05 vw ci u;-r eitix

s'ixGTt y.«\ nevTctxoTtoi, 01 Ss t'jiv \Mjpuuv jtäsiov?. .Alan könnte geneigt sein, die Zahl 17

auf eine entsprechende Eintheilung des Reiches zu beziehen, wie in byzantinischer

Zeit der Orient in 17 Themen zerfiel; doch finde ich für Julian's Zeit keine An-

knüpfung dafür.

'• Libanius epitaph. I p. 567 seq. ed. R. : ncO.ca rs ßcKrikevq (d. h. Julianus, nicht

wie Gothofred zu Cod. Theod. VI, 29, 1 zu verstehen scheint, Constantius: v.r hibanio

diseimus Julianum ouriosos penitus submovisse, Constantium cohibere nisum') mxtv r^Sero

xcu rravTEiv }-:!).« fV^rr.r-slc xu) 8vwi$ei$ eirava-sv, o/./i' \xtv Ixsivyv butTHshciritu- rtjv ipo«-

Tpteev, (((/ic/.oufi'oc St hiu -jo-v"ycji'«r xat Ta^tv, mp vjl zurr« siropSovv te hm otwpvTTOW

irlrö-: n roii: «ürov (also wohl seine tabellarü) /zjusi'oc usr ei« ypetftlucTitiv ttcu-uc, nj«

b; TC' Tccvrct opuv e^ovriag ob fMTceotäovg.
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Anfang des 5. Jahrhunderts mehrere Tausende betragen zu haben scheint,

da sie im J. 4^0 von Theodosius II. durch eine energische Reduction

auf 1 174 in die Matrikel aufzunehmende herabgesetzt wird 1

: ihre Zahl

ist dann von Kaiser Leo auf 1248 festgesetzt worden'"'. Ob dieselbe

noch weitere Veränderungen erfahren hat, wissen wir nicht.

Es ist nicht meine Absicht, die Thätigkeit der agentes in rebus

im Einzelnen zu verfolgen, da das von Gothofredus in seinem Para-

titlon zu Cod. Theod. VI, 27 und in seinem Commentar zu den Er-

lassen im Titel 29 nur eine geringe Vermehrung erfahren hat und

auch die ihm nicht bekannten inschriftlichen Zeugnisse an Zahl und In-

halt dürftig sind 1

''. Aber daraufhinzuweisen scheint mir nothwendig, dass

die Verwendung der agentes im Laufe der Zeit eine verschiedene ge-

wesen ist. Denn während in der späteren Zeit dieselben in erster Linie

1 Cod. Theod. VI, 27, 23 (a. 430).

2 Cod. Just. XII, 20, 3.

:! Ich kenne nur folgende:

1. C. III S. n. 10234 (= arch.-epigr. Mittheil. 4 p. 101 ans Sirmium): christ-

liche Grabschrift eines agens in r(ebus), dessen Namen nicht erhalten ist.

2. ('. VIII, 98g (Missua): /'"/. Ar/iario .. ex agente in rebus v.r., ex :i<liiit(tirt')

iul(iixlris) viri mag{istri) qfficiorfam) r(iro) spectab(Hi) }
trib(uno) et nol{ario);

der Carriere wegen von Interesse, wie auch der agens in rebus Gaudentius

bei Anunian (XV, 3, 8) vier Jahre später notarius ist (XVII, 9, 7).

3. C. VIII 8344 (Cuicul)i Fl. Felix v. c. ex princ(ipe), also aus den agentes in

rebus genommen.

4. C.VII1 9985 (Numerus Syrorum) : l'lpifratres Ulpi G'occei ßli deacentes, vergl.

add. p. 976: 'potest significari fratres deßmeti fuisse de agentibus, sei/in-/ in

rebus'; allerdings sehr zweifelhaft.

5. C. X 7200 (Thermae Selinuntiae): Errichtung einer statio pro beatitudine t< m-

porum dd. im. Constanti et Constantis von 2 consulares p{rdvindae) S(iciliae):

instante Fl. Va/eriano ducenario agente in reb(us) et p(ra/)p(osi/o) cursus publici.

6. de lii. ssi inscr. Christ, urb. Rom. 1 n. 997 (a. 454 oder 525) [? Oresce\ntk> r(ir)

dievotissimus) ag(ens) in re(bus) p(ost) c(onsulatvm) Opilionis /-.<.

7. C. III S. n. 8712 ergänzt Mommsen ex d[ec]u[ria] a(gentunn) [in] r[eb]us c(ente-

nario), ducenario post facto; bedenklich ist dabei nur die decuria, da von

einer solchen Gliederung bei den agentes nie die Hede ist. Ich möchte

daher vorziehen ex d(e)v(otissimis) a(gentibus). Über dieses ihnen zukom-

mende Epitheton vergl. Mommsem Ostgoth. Studien S. 470 und die eben ci-

tirte christliche Inschrift; viri devotissimi beissen sie, ebenso wie die vor

ihnen genannten protectores domestici, auch in der collatio Garthaginiensis vom

J.411 (cognit. III, bei Coleti sacros. concil. III Spalte 257): adstantibus

etiam Vincentio et Taurillo oiris devotissimis agentibus in rebus. Vergl. Suidas

s. v. z«.rjT»a:'rcc und fAtttyuTTpictv0? : Ovgceviog z(CJ'ji»u;fcc uayiTriitivoe.

Vielleicht ist dabei- auch der in einer christlichen Inschrift von Saloua

(CHI S. n. 9519) genannte Romanus v(ir) d\evotissimus) , dessen Amtstitel

wohl in dem darauffolgenden Bruch stand, ein agens in rebus gewesen.

Ein Paschalis a{gens) in rebus im Consulatsjahre des Boethius Junior

(a. 510, vergl. de Iiossi inscr. Christ. I zu n. 977) wird genannt bei Marini

/in/i. diplom. n. 1 38.
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einerseits für den kaiserlichen Depeschendienst ' und die Überwachung
der Ausführung der kaiserlichen Befehle, andererseits für die Beauf-

sichtigung des Reichspostdienstes verwandt werden, tritt in älterer

Zeit daneben nicht minder entschieden ihre polizeilich -politische

Thätigkeit in den Vordergrund. Gleich den frummtarü , an deren

Stelle sie getreten sind, ist ihnen die Aufspürung etwaiger Unruhen

in den Provinzen zur Pflicht gemacht 2
, insbesondere die Denunciation

wirklicher oder angeblicher Verschwörungen gegen die Kaiser', wie

uns Ammian einen solchen Fall aus dem "J. 354, in dem es sich um
Majestätsbeleidigungen, die in halbtrunkener Stimmung hei einem

Gastmahl des Statthalters von Pannonien ansgestossen und von einem

dabei anwesenden agens in rebus zur Anzeige gebracht werden, an-

schaulich schildert
4

. Auch dreissig Jahre später noch erscheint ein

agens in rebus in Eom nach Symmachus' Bericht an die Kaiser in

einem Process gegen zwei Senatoren wegen Erregung von Unruhen

in Aricia als politischer Denunciant und Ankläger 3 und zur seihen

Zeit finden wir sie als polizeiliche Executivbeamte in Ticinum und

Mediolanum in den Schilderungen des Ambrosius 6
. Dementsprechend

giebt auch Libanius den Namen curiosi durch 7teu9-»)ves wieder, die

als die Augen des Kaisers' darüber zu wachen haben, dass er alles,

was gegen ihn angestiftet werde, erfahre
7

. Diese curiosi aber sind

1 ctyys}.iaipo3oi oder r«e «yysAi«c o'i tptpovres übersetzt Libanius (epitaph. I p. 567
und jTpo? rouc ßupvv alxrov xuKia-ctvras I p. 190 Reiske) den Titel agentes in rebus; vergl.

III p. 430 R., wo sie bezeichnet werden als Siuxovot r«« ßctriktuiq IjnoToXaw, an I«

Souriktuiv avirjy.v i|>;j£--S-«! -uvrayjji rrfi •yvjV und MoMMSEN OstgOth. Studien S. 471.
- Victor Caesar. 20,. 45 von den frumentarü: ad explorandum annuntiandumque, qui

forte in provineiis motus exsistt rent instituti.

3 Yei-gl. Cod. Theod. VI, 29. 4 (I/d/j. Comtantius ad agentes in rebus): ita ut

nihil vestri prineipis ex Ms, quae geri in re publica oideritis, notitiae. subtrahatü; Libanius

epitaph. I p, 567 K.: v.iyi-To- 01 tuiv 7ropiuv .v.iir ti xaHovpyyjixa nsgi rri> ßccrO.sKif.

1 Annninnus XV, 3. 8, vergl. X\'I. 8, 3.

5 Symmachus relat. 49; wenn der Ankläger den Beweis nicht erbringen kann.

SO verfällt er selbst der Strafe, vergl. §. 3: supererat ut crimine. non probato in ai-eusa-

torem formidata reis poena transiret, doch will Symmachus die Entscheidung darüber

den Kaisern überlassen: cum me Africani militia pwriter atque incauta adolescentia per-

moveret, malui iudicium de ro elementiae vestrae (so wohl richtig Mercier für das über-

lieferte i-U na ntilnis) reservare', Cod. Theod. VI , 29, 1 (a. 355): curiosi et stationarii vel

quicurnque funguntur bor munere, crimina iudieibus nvmtianda meminerint, et sibi necessita/rm

probationis ineumbere, non citra periculum sui
}

si insontibus eos calumnias nexuisse con-

stiierit. Ähnliches iiilt von den Irenarchen, vergl Sitz.-Ber. 1891 S. 872.
' : Ambrosius de offidis ministrorum II c. 20 $.1^0: recens exemplum ecclesiae Tici-

nensis prqferam (Beschlagnahme des Depositums einer Wittwe für den kaiserlichen

Fiscus): legebatur rescripti forma directior magistri qfficiorum statuta, agens in rebus im-

iniiiiliut : quill phira! traditum erat und bei der verlangten Übergabe seiner Basilica an

die kaiserliehen Beamten erseheinen palatina omnia officio: hur est memoriales, agentes

in rebus, apparitores diversorum comitum (epist. ml Marcellinam 20 §. 7 aus dem J. 385).
7 Libanius epitaph. 1 p. 567 fg.
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niclil etwa eine besondere Kategorie von Beamten, sondern die in

die Provinzen, später mit einjähriger Amtsdauer 1 entsandten höheren

agentes in rebus*, wie, abgesehen von anderen Zeugnissen 3
, vor allem

daraus erhellt, dass gerade die wichtigsten Bestimmungen über die

Thätigkeit der agentes in rebus in den Titel des Codex Theodosianus

de curiosis* aufgenommen und die Erlasse darin zum Theil an die

agentes in rebus adressirt sind 5
. Was den Namen curiosus betrifft,

den wir bereits in Iladrian's Zeit für die Geheimpolizisten verwendet

fanden
1

', so ist derselbe ursprünglich überhaupt nicht in offiziellem

Gebrauche gewesen und hat sich erst in der zweiten Hälfte des

4. Jahrhunderts eingebürgert: noch im J. 355 spricht ein kaiserlicher

Erlass ' von denen
, quos curagendarios sive curiosus prownctalium con-

suetudo appellat und bei Ammian findet er sich überhaupt noch nicht.

Dagegen muss befremden, dass das bereits oben erwähnte Schreiben

der Maraeotischen Synode vom J. 335 an «tAa/Bioc n«XÄ«^«c<; Savx,ivoipicq

TtaXotTwog xovpiwcrcg gerichtet ist und es darin heisst: tovtwv $s tu. «r«

(= exemplariä) s—iSsSw/ioci^ev xal naAXa&'w tw xovpiwdto roZ kvyov<TTov
B
,

wonach, wenn dieses Schriftstück wirklich authentisch wäre, bereits

unter Constantin der Name in Aegypten titular verwendet sein müsste.

Der Titel curagendarü, der ihrer Bestimmung ad 01ras agendas, wobei

1 Cod. Theod. VI , 29,6 (a. 381): felicis natalis nostri die. ... primi scholarum

mittantur ad provincias curiosi anniversarium munus actu/ri und dazu Gothofred.
2 Vergl. Anm. 1; nach Ausweis der inschriftlichen Zeugnisse (vergl. S.436 Anm.2)

und des oben citirten Schreibens der Maraeotisclien Synode sind es meisl ducenarü

oder centenarii. Dass die Mission, als zur Bereicherung geeignet, eine gesuchte war,

geht auch aus Libanius ppitaph. I p. 567 R. hervor: 01 sk ccyyeXtucpopow; [agentes in

rebus) rs}.irm'TSQ sttovovvto \xi\> 7tevSyiu£i; (curiosi) xaTccrnjvai.
3 Vergl. auch Lydus de mag. 2, 10 = 3, 40 (s. unten S.439 Anm. 7): rctvrri xcti xov-

aiuiTos uroa«T-S*vi avri toZ nspispypQ (= agens in rebus; so auch in den Cilossae ed.

Goetz II p. 119: CV/riosUS -sjisoyc.'), y.ui ovx auroc woroc t0.7.u y.cct iruvr&s crct xcai roae

'--itD/JillQ TOIQ hvjlJ.OTlOIQ i^lTTYy.itTiV 17I7T01Q lllld de mensibViS I. 2(i: Ol (pPCVIJ.SfTltpiCl xcti

xovpiwtoi ttpqty^opsvovto o'icv Tirmvcu xut 7rspispyot . . . o't Se nspispyoi vyo-ji'Tc rav b-eixcriov

eipOIJLOV.

' Basil. VI, 30 wird dies durch neot (ppovrurrmv rou bpouov entsprechend der

späteren Bedeutung wiedergegeben.
5 Vergl. 1. 3. 4 und wahrscheinlich auch 5, wo die Überschrift nicht erhalten ist.

15 Vergl. Sitz. -Ber. 189 1 S. 854.
7 Cod. Theod. VI, 29, 1.

8 Athanasius apo/og. contra Ariamts c. 73 §.150; der Titel curiosfts Augusti findet

sich sonst nicht, entspricht aber dem thatsächlichen Verhältniss der agentes in rebus zu

dem Kaiser, die 'recht eigentlich des Werkzeug der unbedingten kaiserlichen Macht-

vollkommenheit und der personalen Allmacht des Herrschers sind' (MoMMSEN Ostgoth.

Studien S. 471)- Daher heissen sie auch devotissimi (s. o. S. 436 Anm. 2) und ihre schola

wird in einem kaiserlichen Erlass vom .). 399 (Cod. Theod. VI, 27. 12) als maxirne

nobis necessaria bezeichnet. Vergl. auch Athanasius hist. Arianen-, ad monachos §. 311

(MlGNE I.25 P-7'3): opxt^oßst' ... toi- rs eirupypv rijfs AiyvrrTov M«£ipxci' xcti rous xoh-

puuTow cweveyxEiv wuvtu im tyjv BVTißeiav tov Avyoxxrrov.
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wohl regelmässig an den Dienst in den Provinzen gedacht ist
1
, ent-

spricht, findet sich nur in dem oben 2
citirten Erlass und scheint von

dem kürzeren Namen nirin.su*. der in der Notitia Dignitatu/m bereits

als oflicieller gebraucht wird
1

, bald verdrängt worden zu sein.

Die Übergriffe, Erpressungen und Bestechungen, die hei dieser

politischen Spionagethätigkeit der curiosi mit Notwendigkeit sich er-

geben mussten und die uns Libanius in einer dafür classischen Stelle

offenbar nach eigener Erfahrung schildert
1

, haben bereits Constantius

zu strengen Maassregeln gegen sie
5 und den Kaiser Julian zu gänz-

licher Aufhellung ihrer schola veranlasst. Nach ihrer Wiedereinsetzung

hat offenbar die alte Misswirthschaft in verstärktem Maasse von Neuem
begonnen, bis dann im J. 395 die jungen Kaiser Arcadius und Honorius,

oder vielmehr ihr allmächtiger Minister Rufinus, und zwar unmittelbar

nach ihrem Regierungsantritt den agentes in rebus jegliche polizeilich-

politische Thätigkeit untersagen und sie ausschliesslich auf den Post-

dienst beschränken 6
, der überhaupt unter ihrer Regierung wesentlichen

Reformen unterworfen worden ist'.

1 Vergl, ausser Cod. Theod. VI, 29 besonders VI, 35, 2, wo es bereits in einem

Erlass vom J. 31g heisst: si ex memoriaWbus vel ex palatinis nosiris aliquis ad agendas

curos rei publicae vel alterius officii erit destinatus.

- Cod. Th. VI, 29. 1.

:l Die curiosi per omnes provincias oder omnium provinciarum mit je einem curiosus

cwsus pulilici praesentalis oder in praesenti (Not. Or. XI, 50—51; Occ. XI, 44—45) ge-

hören /.um officium des magister officiorum.
4 Libanius epitaph. in lulian. (I p. 567 seq.), der ihnen sogar vorwirft, dass sie

gegen Bestechung die Falschmünzerei begünstigt hätten.

' Cod. Theod. VI. 29 1. 1-5.
c Cod. Theod. VI, 29, 8 = Cod. Just. XII. 22.4: agentes in rebus singulos per sin-

guUts provincias mittendos esse censemus, quibus tarnen inspiciendarum (so der Cod. Just.

;

speciendarum Cod. Theod.) evectionum tantum debeat cura mandari, nt nihil prorsus commune

auf cum iudicibus out cum (iiniis. Theod.) provincialibus habeant. Nee naves debebuni

illicita coneussione vexare nee libellos an/ cantestationes (attestationes Ulis i/ratia Cod. Just.)

suseipere, an/ in carcerem quemquam tradere {/rudere Just.), sed cursui solum vacare und
dazu Gothofred: 'apparet, KevSrrivas hoc tempore svblatos seu curarum ins curiosis ademptum '.

7 Das zeigen die zahlreichen Erlasse dieser Kaiser in dem Titel de cursu publica:

Cod. Theod. VIII, 5, 53 — 66. Auch der Angabe des Lydus de mag. 2,10 = 3,40
(vergl. 3.23) über die Beschränkung der Gewalt des praefectus praetorio durch Rufinus

vermittelst Einschiebung des aus den agentes in rebus hervorgegangenen prineeps

in das Officium desselben möchte ich nicht den Glauben versagen (vergl. da-

gegen Mommsen Ostgoth. Studien S. 475 A. 1), wenn auch der nach Lydus' Aussage

im Cod. Theod. befindliche, dagegen in den Cod. Just, nicht aufgenommene Erlass

sich auch in jenem nicht findet. Wahrscheinlich hat diese Maassregel nicht so sehr

den Zweck gehabt . eine Schwächung der Macht des Praefecten herbeizuführen

(rouoc ..T-.-.rr .j.---i')i' avTi / '• -r.:i mm' rc\- vnapyjiv rijs rev ormoTiov 0001*011 cpQoi'Tiocs

gesteht auch Lydus zu und es bestätigen dies die Erlasse der Kaiser Arcadius und

Honorius über den cursus, die grossentheils an den praefectus praetorio gerichtet sind),

sondern es hängt dies mit der von Rufinus ins Werk gesetzten strafferen Gestaltung

des Staatspostwesens zusammen.

Sitzungsberichte 1893. 40
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Etwa 20 Jahre später sind die im Zolldienst, besonders an den

Küsten und in den Häfen verwandten curiosi Mtorum ihrer Übergriffe

wegen in Afirica und Dahnatien und im J. 445 auch in Numidien

und Mauretania Sitifensis aufgehoben worden 1

, während die übrigen

curiosi als kaiserliehe Depeschenreiter und Postmeister, daneben auch

wiederum in ihrer polizeilichen Thätigkeit 2 noch im sechsten
3 und selbst

noch in späteren Jahrhunderten 4 unter dem Namen magistriani fort-

bestanden haben', wie sie auch unter verändertem Titel von Theode-

rich auf das Ostgothische Reich übertragen worden sind'
3

. In der Be-

amtenliste des spätbyzantinischen Reiches, die uns in der Schrift des

1 Vergl. über die curiosi lüorum Gothofred zu Cod. Theod. VI, 29. 10: ihre

Entfernung aus Africa wird im J. 414 verfügt: Cod. Theod. VI, 29. 11; dass es sich

liier um die curiosi lüorum handelt, nicht, wie sonst angenommen wird, um die curiosi

überhaupt, ist mir wahrscheinlich sowohl wegen des analogen Erlasses für Dahnatien

vom J. 415 (Cod. Theod. VI. 20. 12: Dalmatiae litora omnesqiu insulas forum qui sibi eurem

vindicant u. s. w.) und des ähnlichen für Numidien und Mauretania Sitifensis vom J. 445
(Yalentiniani III nov. 18 §.7), wo sie ausdrücklich als curiosi lüorum bezeichnet sind

(vergl. auch Cod. Theod. VII. 16, 1.2), als auch wegen der Erwähnung der nacicularii,

die ebenso wie die übrigen Corporationen vor den Übergriffen der apparitores omnium

iudicum überhaupt geschützt werden sollen. Wenn in dem uns überlieferten Erlass nur

allgemein gesagt i~t: curiosos praeeepimus removeri, so ist dabei zu bedenken, dass der-

selbe nur den Schluss des eigentlichen Erlasses des Honorars bildet und diese curiosi

wohl im Eingang näher charakterisirt waren.— Auf die curiosi der Reichspost bezieht un-

richtig beide Erlasse Hudemann Gesch. d. R. Postwesens 2. Aufl. S. Qs, der auch (im

Anschluss an Rcdiger: de cursu publico imperii R. 1846 S. 21) die curiosi auf das an-

gebliche Zeugniss des Procop anecdola c. 30 hin von Justinian aufheben lässf: Procop

spricht aber nur von einer durch Justinian vollzogenen Einschränkung des Postdienstes

im Orient; vergl. auch Lydus de magg. 3.61.
2 In solcher Eigenschaft werden sie zusammen mit milites und praefecüani genannt

bei Anastasius de vifis Romanorum pontificum §. 83 z. J. 514 und §. 160 z. J. 687: Migne
patrol. lat. t. 128 p. 474 u. 895.

3 Vor Justinian fällt der S. 436 A. 2 genannte Paschalis (a. 510) und der bei

Justinianus ad Hormisdam (vergl. oben S.435 A. 2) erwähnte Eulogius rir strenuus agens

in rebus. Nach Justinian Corippus in laudem Justini 3. 100 (vergl. Partsch praefat.

p. XLV fg.): turba decanorum, cursorum, in rebus agenttim. Mir ist eine spätere Er-

wähnung dieses Titels nicht bekannt. Agentes ohne Zusatz sind auch im Mittelalter

nicht selten, vergl. Ducange s. v. und für das Frankenreich: Brunnes Deutsehe Reehts-

gesehiehte 2 S. 79. 304. 307.
4 Vergl. z. B. Constantinus Porphyrog. de admin. imper. e. 22 (z. .1. 7051: 5-su\ls-

ö ßccTi}.svs II«C/.ct< ror !MiyiT-;u<\z\ npoQ Aj8«/!*£Ä,£% WT(pu\itra(r3ai tu yroiyr^rirrcc und
die bei Dicam.i s. o. magisti riam angeführten Stellen. Über das Postwesen im

Fränkischen Reich vergl. Brinnek a. a. « >. S. 23off.
5 So schon Palladius liist. Lausiaca p. i S4 ed. Meursius: tteoi iiayurrpiavov rivog;

Olympiodor bei Photius bibl. 80: Et->ovrioc, uaytTTpiavos; Suidas im .1. 482 (vergl.

S.436A. 2); Kailiel inscr. Sicil. et Ital. n. 949
1

: uios OvaXetmvov \j.aytTTp(i)ctvoZ aus der

Zeit des Honorius.
6 Vergl. den überzeugenden Nachweis bei Mommsen Ostgoth. Studien S.46gff.

über den früher räthselhaften comüüxcus römischer Nation und den gothischen saio;

letzteren stellt bereits Bulengeb de imper. Rom. (1618) 1. VI c. 4a p. 590 '!em agensin

rebus gleich: vergl. auch Salmasius zur vüa Hadriani c. 11.



Hirschfeld: Die agentes in rebus. 441

Codinus Ouropalates über die kaiserlichen Officialen vorliegt 1

, ist da-

gegen von dieser Beamtenkategorie keine Spur mehr erhalten.

1 Als Obervorsteher des kaiserlichen Depeschendienstes nennt Codinus den

ixtyag Xo'yoS'ETtje (c. 5 p. 32 Bekker: oiutccttei ~a jrctjcc rcj ßcartXeaiv a-oT-z~tJ.c<i.i\'«

rrooTrayaitric Hai yßVToßovXJux —joc ri güyyug tovKtcu/ow y.ia Tonttpyj&f y.ca toZto tj.iv <oicr

70C ij-iycü.ov '/.oyo^i-c'j l-r^'i-ruct); vielleicht mag er in seinem Officium magistriani

oder diesen entsprechende Subalternbeamte gehabt haben. Über den XoyoS'sTvjs rov Saoiuoti

rindet sich (c. 5 p. 36) die Notiz: sr/j mjt tzci/.cu y.ca oiToc u7njpEtriai/ i)\üv avi—iyvjiTTov,

VW 05 OVÖEIMUV.

Ausgegeben am 1. Juni.

okl in der Reichsdrucke
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Anzeige.

iilit dem Decemberlieft des Jahrganges L881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussise.hen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

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

Bestimmungen selten.

(Auszug aus dein Reglement für il

§ l.

2 Diese erscheinen in einzelnen Stücken in (Sross-

Octnv rCÄClllläSSIR DnllllCrsta'fS acht Tage nnch

joder Sitzung. Die sämmtlichcn zu einem Kniender-

jähr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fori bullender Paghlirniig. Die einzelnen Siüekc erlialten

ausserdem eine dureli den Rund ,oline Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fiirtlanfende römische Orduuugs-

nnmmer, und »war die [Seichte ülier Sitzungen der physi-

kalisch - mathematischen Clussc allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitznngsherirllt eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlich, n Mit-

«luilungen 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 gelullt,

driiclct'crtig ührrgebrnen, dann die. welche in früheren

Sitzungen mitgethrilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht ei

2. Das Verzeichnis!

•d vierteljährlich au

chei konnten.

§ 4

Druckschriften

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Miitheilung muss in einer akademischen Sitzung

drUCklci-tig vorgelegt werden. Abwesen.le Mimlieder,

sowie alle Niehtmitgliedev, leihen hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Kinsenduugen auswärtiger oder eorrespon-

direniler Mitglieder, welche dlreet bei der Gcsammt-

akademie. oder bei einer der (lassen eingehen, bat der

Vorsitzende Secretar Silber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungon, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

l'nter .dien Umstünden hat die Gesammtakademle

oder die Classe die Aufnahme ihr Mittheiluiig in die

»kadem ; sclien Schriften ordnungsmassig zu besehliessen.

§ 6

2. Der Umfang der Miitheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht Obersteigen. Mittlieilnngen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausihückllcher Zustimmung dir Gcsammtaka-

demie oder der betreffenden ('lasse statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaction diu- -Sitzungsberichte-.)

Notwendiges 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

lies 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

Mittheilnng diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als il.m 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.

1 Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategoiien wissenschaftlicher

Miltheilungen auch abgesondert in der Weise puhlicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

I'aginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden

§ "•
1

.

Jeder Verfasser einer unter den • Wissenschaft-

lich' n Mittheilnng» n« 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 Veitheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem re digirenden Seere-
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 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 Thcils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Theile derselben sind nach jeder

Richtung' nur die Verfasser verantwortlieh.
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Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 188 1 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 selten.

(Auszug aus dein Reglement für die

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regelnlässig Donnerstags ach! Tage iiaeh

jeder Sitzung. Die säinmtlichen zn einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirang. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte üher Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Hasse ungerade

Nummern.

§ «
1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Obersicht über

.lie 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, zn der das Stück gehört,

druck fertig 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

drnckfertig 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-

akademic 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 Gesatnmtakademic

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Sehvifken ordnungsmassig zu beschliessen.

§ 6

2. Der Umfang der Mittheihing darf 32 Seiten in

üetav 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 Gcsammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Rcdaetion der -Sitzung

Notwendiges beschrankt 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 eingetieft

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 wissenschaftliehen

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 Correeturen 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 Mittheilungeif 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 Sonderabdrucke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redi s irenden Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht üher jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redak-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

beisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

iftlichen Theils richte verantwortlich.

Für alle übrigen Theile derselben sind nach jeder

Kiclirune nur die Verfasser verantwortlich.
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Anzeige.

lVLit dem Decemberkeft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussiscken Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgekört, und es siml

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 Ta;re nach,

jeder Sitzung. Die sämnitliehen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke hilden vorlaufig einen Band mit

fortlaufender Paginirang. 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-

theilnngen 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 übergebcnen , dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erseheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mitthcilung 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 , bat der

Vorsitzende Seeretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilnngen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmassig zu brschliesscn.

§ 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

Redaction der »Sitzungsberichte«.)

Notwendiges 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-

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

Paginirnng 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 redigirenden Seere-
tar Anzeige gemacht hat.

§5-
Den Bericht über jede einzelne Sit/unu' stellt der

Seeretar zusammen , welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Seeretar führt die Oberaufsicht über die Kedac-

tion und den Druck »1er in dem gleichen Stück erschei-

n< nilen wissenschaftliehen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Seeretar.

§ 29.

1. Der redigirende Seeretar 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.

LVlil 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 dein Reglement für die Redaction der -Sitzungsbericht

Notwendiges beschränkt werden Der Satz einer Mit-

tlieilung wird erat besonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und vor.

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert isr

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

i »etav regelmässig Donnerstags acht Tage nach
jeder Sitzung. I > i

.

• sammtlichen zu einem Kalender-

nigen 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-

nommer, und zwar die Belichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen (lasse 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 ausge

5 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung tnuss in einer akademischen Sitzung

drueki'ei'liie vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittlung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder eorrespon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der ("lassen eingehen, hat der

rarsitzende 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 beschliesscn.

§ 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

[Tmfanges beschrankt Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gcsammtaka-

demie oder der betreffenden ('lasse statthaft

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

I 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wiss

liebe Mittheilung darf in keinem Falle vor dei

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 Gesatnmtakademie oder der

betreffenden Classe

S 8

3 Auswärts werden (orreeturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzieh -

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen

§ 9

1 Neben der vollständigen

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftliche)

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden , dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden

§ 11-

1 Jeder Verfasser einer unter den .Wissenschaft-

lichen Mittheilungen 1 abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2 Dem Verfasser steht frei, aufseilte 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.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte

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. Do 3 ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzung! ntwortlicK

Für »He übrigen Theile derselben sind muh jeder

Kichiune nur die Verfasser verantwortlich.
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Anzeige.

]Mir 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 Gr

Oetav regelmässig Donnerstags acht Tage nach

jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stöcke bilden vorlaufig 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 p]

Italisch -mathematischen Classi ide, die über

Sitzungen der philosophisch - historischen (lasse 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

druck fertig übergebenen, dann die. welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu dii n gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten

§ 4

2. Das Verzeichniss dei neii Druckschriften

wird vierteljährlich aus- i

§ 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 VermitteWg

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 Mitglied« zu überweisen.

Unter allen Umstünden hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmassig EU

2. Der Umfang der Mlttheiltmg darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift berichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte

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 ein

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

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

fert ist

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte Wissenschaft

liehe Mittheilung darf in keinem Falle vor der A

des betreuenden Stückes anderweitig , sei es aucli 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 'lies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden ('lasse.

§ 8.

3. Auswärts werden Correctureu nur auf besonderes

Verlangen verschickt Die Verfasser verzichten damit

auf Erseheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen

S 9.

1 Neben der vollständigen Aussähe der -

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, <las* dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden

§ 11-

1. Jeder Verfasser einer unter den Wissenschaft,

liehen Mietheilungen* 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 redigir enden Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz

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.

5 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

iftlichen Thcils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Thcile derselben sind nach jeder

Richtung mir die Verfasser verantwortlich.

;
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Anzeige.

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

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

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

Bestimmungen gelten.

(Auszug au* dem Reglement für die Redaction der -Sitzungsberichte-.)

Notwendiges beschränkt werden. Der Sau 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

mitliefert ist.

§ l.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regelmässig Donnerstags aehl Tage nach

jeder Sitzung. Die sammtlichen 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

Katcorien 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 gebort,

druckfertig übersehenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetbeilt , in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeicbniss 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 Gesamint-

akademie oder bei einer der Classen eingehen , bat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören , bat 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 beschlicssen.

§ 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 angeboren, sind auf die Hälfte dieses

ITmfanges 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

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte Wissenschaft

liehe Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
-Treffenden 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. Auswurfs werden Correcturen nur auf '

Verlangen verschickt Die Verfasser verzichten damit

aut* 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 publiciit

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ n-

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 stellt frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheüung abziehen zu lassen

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen , welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redak-

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 Tbeils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Kür alle übrigen Theile derselben sind nach jeder

Richtung nur die Verfasser verantwortlich.
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Anzeige.

jlit dem Decemberheft des Jahrganges 1S81 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-

Oct.iv regelmässig Donnerstags acht Tage nach

jeder Sitzuuir. Die sSmmtlichen 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 .1er physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die übet

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.
S 2-

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilunsen 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.

§ *•

2. Das Verzcichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

E 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 Vermitrelung

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 ordnungsmäßig zu beschliessen.

§ (i

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

Redaction der -Sitzungsberichte-.)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilnng wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und vor.

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliehe

Auflage eingeliefert ist

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wiss<

liehe 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.

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 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 eisener 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 fuhrt die Oberaufsicht über che 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

Glichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Theile derselben sind nach jeder

Richtung mir die Verfasser verantwortlich.

i
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Anzeige.

Jlir dem Decemberhefl 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.

i Auszug aih dem Reglement für c

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken ii

Oetav regelmässig Donnerstags achi Tage tiacli

jeder Sitzung. Die s&mmtlichen zu einem Knien. h r-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirui i Inen Stücke e]

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien 'Irr Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch - mathematisch mal gerade, die über

Sitzungen der phil phisch - historischen Class -

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet 'ine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mir-

fiheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Daraul' folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Rejel 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. I >.-ts Verzeichnis^ der einu'eü'.-um'enen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgi

| 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilnng muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittclung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder corres] -

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gresammt-

akademic oder hei einer der Classcn eingehen, hat der

Vorsitzende Secrctar selber "der durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinende! weisen,

Unter allen umständen hat dir Gresammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilnng in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliossen,

§ G

2. Der l'mlm ilung darf 32 Seiten in

Uctav in der gewöhnlichen Schritt der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte

Umfanges beschränkt Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gcsammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

?>. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaction der »Sitzungsberichte-.)

Notwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilnng wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

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

\ nll.'iu'e < im;, liefert ist

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wi

liehe Mittheilung darf in keinem Falle vor der A
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

(hrigt. als ihm dies gesetzlich zustellt, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf bc

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten «Limit

auf Erscheinen ihrer Mittheihingen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der S

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicht
werden, dass dieselben mit Somlertitel und fortlaufender

Paginirung verschen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Huchhandel gebracht werden.

§ ii.

1 Jeder Verfasser einer unter den . \\V

liehen Mittheilungen* abgedruckten Arbeit crh&lt unent*

geltlich fünfzig Sonderabdrucke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2 I>nn Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abzielten zu lassen

sofern er hiervon rechtzeitig dem re digirenden Secre-
I

.-t r .\ tizeige gemacht hat.

§ 5-

Den Bericht über y.-tU- einzelne Sitzung stellt der

Secrctar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Seen-rar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

er der ndi-irende Secrctar.

§ 29.

1. Her redigirende Secrctar ist für den Inhalt des

mürben Tbl ils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Pur alle übrigen Theile derselben sind nach jeder
Richtung um- die Verfasser verantwortlich.



iSE52SH5H5H5HSHSH5H5E5HSE525E5E5E5HSH5H5HSaSHSH5E5E5E5H5E5E5H

SITZUNGSBERICHTE

KÖNIGLICH PREUSSISCIIEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

101893

XVII.

(i. April 1893

BERLIN 1893.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

IN C0MM18S1ON ÜKl GBORG KEIMKK

"aSHSaSHSHSH5ES



Anzeige.

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

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

an deren Stelle »Sitz.ungsberichte« 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 aehl Tage nach

jeder Sitzung. Die sämmtlichen zn 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 romische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über i

Sitzungen der philosophisch - historischen Classe ungerade

Nummern.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftliehen Mit-

teilungen 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 erseheinen 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

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 direet 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 beseldiessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

üetav 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

Redartion der "Sitzungsberichte».)

Nothwemliges 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

liehe Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe

des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch m weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zn veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen mir 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 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 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 i*t für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Theile derselben sind nach jeder

Kichtung nur die Aerfasser verantwortlich.
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Anzeige.

lVlit 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 Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummtr. 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 Verzcichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgi

§ 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 ('lassen 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 Mitgliedc zu überweisen.

(Tnter 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 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.

§ '
Eine für die Sitzungsberichte bestimmte Wissenschaft

liehe Mittheilnng darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stuckes 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.

§ U.
1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen Mittheilungen' abgedruckten Arbeit erhält unent

geltlieh 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 Vertbeilung 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 Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Theile derselben sind nach jeder

Richtung nur die Verfasser rerantwortlich.
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Anzeige.

3J.it dem Decemberheft des .Talirganges 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 Tas:e nach

jeder Sitzung. Die sgmmtlichen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirnng. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordntmgs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen ('lasse allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Ciasse ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theihmgen 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 erseheinen konnten.

»*
2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung mnss in einer akademischen Sitzung

druekfertig 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 dir Classen einsehen, 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 ordnungsmassig zu besehliessen

5 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 beschrankt Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden ('lasse 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

§
-

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte Wissenschaft

liehe 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.

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

Paginirnng versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11-

1

.

Jeder Verfasser einer unter den • Wissenschaft-

lichen Mittheilnngen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht l'rei . 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.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

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 redisirende 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 Decemberhefl des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

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

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

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dein Reglement für die

§ l.

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 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 Gasse allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Gasse 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 mitgethcilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitgliiiler, 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 Gassen eingehen, hat der

Vorsitzende Seoretax selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, bat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Gasse 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. Mittbeilungen 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 Gasse 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-

tlieilung 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

liehe 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 wissensch- "°

;"hen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffe:

beabsichtiget als ihm dies gesetzlich zusteht, bei

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Gasse.

§ 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 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 re di girenden Secre-

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 und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftliehen 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 TUeile derselben sind nach jeder

Richtung nur die Verfasser verantwortlich.
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Anzeige.

thcilung 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

liehe Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabt
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 zustellt, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ »•

Correcturen nur auf besonderes

Die Verfasser verzichten damit

3. Auswärts werde

Verlangen verschickt.

auf Erseht ihrer Mittheilanzen nach acht Tagen.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1S81 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 Redaction der •• Sitzungsberichte".)

§ 1.
! Nothwendigcs beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

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

jahr gchöiigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Hand 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 Verzeichniss 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 hei 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 Mitglieds zu überweisen.

Unter allen Umstünden hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmassig zu beschlicssen.

§ 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

mir 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 tmd fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ ii.

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 Vertbeilung 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 du* Verfasser verantwortlich.
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Anzeige.

i\lit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

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

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

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross6

Octav resrelmhssia; Donnerstags acht Tage nach

jeder Sitzung. Die sämmtliehen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirnng. 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-

Druckschriften2. Das Verzeichniss der eing

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druekfertig 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. Mittheilnngen, 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

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden ('lasse statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaction der »Sitzungsberichte-.)

Notwendiges 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.

s
-

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte Wissenschaft

liehe Mittheilung darf in keinem Falte vor der Ausgabe

des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

anszu^weUe 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.

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 clen Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den .Wissenschaft-

lichen Mittheilungen' abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrüeke 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 Verkeilung abziehen zu lassen

sofern er hiervon rechtzeitig dem re digirenden Secre-
tar Anzeige gemacht bat.

§ 5.

Den Berieht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht Ober 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.














