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Das alte Recht der Czechen. 
Vom Hofrath vr. Karl Julius von Paucker, ehstlandischem 

Gouvernementsprokureur. 

(Sitzungen vom 12. August und 7. Oktober 1842.) 

V o r w o r t .  

«Vie alten Rechte und die Nechtsalterthümer der slawischen Völkerschaften 
sind im Ganzen noch wenig erforscht, viel weniger zusammengestellt. Nachdem 
der Genius der Geschichte in den germanischen alten Rechten schon seit mehr 
als einen, Vierteljahrhundert eine Fackel entzündet, welche ein Helles Licht 
über die größten Dunkelheiten des Rechts verbreitet, uns das Verstandnisi 
der alten Nechtsgewohnheiten eröffnet, uns über die richtige Deutung und 
Anwendung des daraus zum großen Theil hervorgegangenen noch geltenden 
Rechts aufgeklart hat; ist es gewiß langst an der Zeit auch die alten Rechte 
der Slawen in gleicher Weise zu beleuchten. So wie. Ewers und v. Reutz 
den Grund zu einer Rechtsgeschichte der russischen Slawen gelegt, so haben 
Hauke, Palatzky und andere verdiente Gelehrte in Böhmen, die Geschichte 
und Rechte der slawischen alten Czechen zu dem Gegenstande ihrer emsigsten 
Forschung und sichtenden Bearbeitung gemacht. Je ferner die Slawen im 
weiten Rußland und die des zum alten deutschen Reiche gehörigen Czechen-
landes einander über ein Jahrtausend gestanden, desto anziehender ist es 
in den uns erhaltenen Denkmalern ihrer Geschichte und Rechte den ihnen 
gemeinschaftlichen Bestandtheil des slawischen Charakters, der slawischen 
Rechtsanschauung, Sitte und Gewohnheit aufzusuchen. Wichtig wäre es, 
dabei auch die alten Rechte und die Nechtsalterthümer der Polen und Serben 
zu vergleichen, wozu uns jedoch die Quellen verschlossen geblieben. Desto 
willkommener mußte die schätzbare Darstellung der Verfassung und des 
Rechtszustandes der auch großentheils von Slawen bewohnten dalmatini
schen Küstenstadte sein, welche manchen Anhalt zu Vergleichungen mit den 
bekannten slawischen Rechten darboten. Eben so gab die reichhaltige Samm
lung der deutschen und nordischen Nechtsalterthümer germanischer Völker 
Stoff zu ähnlichen Vergleichungen, welche den deutlichsten Beweis liefern, 
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daß manche Rechtsansichten mehr ihrer Zeit, als einem einzelnen Volke ange
hörten; wie z.B. die Ansicht des Waltens ewiger Gerechtigkeit in dem Aus
gange der Gottesurtheile mehrere Jahrhunderte hindurch alle Völker Europas 
gleichmaßig beherrscht hat, ihrem Verschwinden aber eine andere eben so all
gemeine Rechtssitte in der Anwendung der Folter bei der peinlichen Frage 
folgte, die erst in unserm Jahrhunderte geläuterten Ansichten von: Rechte 
und von der selbst wahrend der Untersuchung zu übenden Gerechtigkeit allmä-
lig gewichen ist. Bei andern, trotz aller wesentlichen Verschiedenheit im Ge
präge der Slawen und Germanen, beiden Nationen dennoch gemeinsamen 
Rechtsansichten und Gewohnheiten, kann man nicht umhin, eine beiden 
gemeinsame Quelle in dem allgemein menschlichen oft unbewußt und uner
kannt im Innersten der Menschenbrust verschlossenen Nechtsgefühl anzuer
kennen. Es beruht dies unstreitig auf den nur unvollkommen geahnten un
wandelbaren Gesetzen ewiger Gerechtigkeit, welche der Mensch auch in seinen 
äußern Handlungen, und von innerer Nothwendigkeit getrieben nicht minder 
in seinen Rechtssprüchen und Gewohnheiten, wie in seinen vom Volke oder von 
dessen Gebietern gegebenen Gesetzen zu offenbaren strebt. Die allmälige Ent
Wickelung immer vollkommenerer Anschauung und Ausprägung der ewigen 
Gesetze von Recht und Gerechtigkeit in der Rechtsverfassung und Gesetzgebung 
der Völker geht aber gleichen Schritt mit der allmaligen Entwicklung dieser 
Völker zu wahrer Menschenwürde und Geistesfreiheit, die wie Recht und 
Wahrheit, als die höchsten Stufen aller menschlichen Weisheit ihren gemein
samen Ursprung in dem Urquell alles Lichts und aller Wahrheit, finden, aus 
dem auch der göttliche Funke stammt, der den Menschengeist hienieden beseelt 
und ihn die Verbindung mit dem ewigen Gottesgeiste ahnen läßt, nach der 
er hier schon ringen soll, um ihrer jenseits dereinst würdig zu werden. 

Wie unvollkommen die Rechtsansichten und Gewohnheiten der alten 
Czechen im Mittelalter nun auch gewesen sind; immer bieten sie reichen Stoff 
zur Bewunderung der innern Übereinstimmung, mit der sie sich in den verschie
densten Rechtseinrichtungen sowohl des bürgerlichen als des peinlichen Rechts 
gleichmäßig in ihren alten Rechtsbüchern ausgesprochen haben. Wenn aber 
viele Einrichtungen und Bestimmungen bei den Czechen den seit Alters so ge
haßten Einfluß ihrer deutschen Nachbarn nicht verkennen lassen, so war es 
zur Erklärung dieses Einflusses nothwendig, der Darstellung der Verfassung 
und Rechte der alten Czechen auch eine kurze Schilderung ihrer Geschichte 
vorauszuschicken, um den Zusammenhang ihrer politischen Verhältnisse mit 
denen des deutschen Reichs näher nachzuweisen. 



Von den Czechen und deren alten Rechten. 
Eine der anziehendsten Forschungen für jeden den-

kenden Freund der Rechtswissenschaft ist gewiß die 
Vergleichung der Gesetze der verschiedenen Völker nnd 
Staaten, die Beobachtung ihres Verhältnisses zu den 
Ansprüchen der Rechtölehre und die Aufsuchung der 
Gründe der gefundenen Abweichungen, es sei in den ei-
genlhüinlichen Sitten und der Bildungsstufe jedes Vol
kes oder in den besondern Ansichten der Gesetzgeber. 

vi-. Treitschke. 

Von den Ezechen, vom «ten bis zum tSten Jahrhundert. 

Die ältesten Nachrichten von den Czechen liefert uns der erste russische 
Annalist. Nestor erzählt wie schon in der frühesten Zeit Slawen sich an der 
Donau niederließen, an dem Ort, wo nun Ungarn und Bulgarenland ist. 
Von hier verbreiteten sich die Slawenvölker und legten sich ihre Namen 
bei, nach dem Orte wo sie sich irgend niederließen. So nannten sich 
die Ankömmlinge, die an dem Flusse Morawa blieben, Morawen, an
dere nannten sich Czechen. Die weißen Chorwaten, die Serben (Sorben) 
und Choratanen sind ebenfalls Slawen. Es scheint daß die Slawen sich 
bald nach dem Abzüge der Germanen nach Westen fortgedrängt, und schon 
zur Zeit des Herulerzuges von den Mittellandschaften zwischen Weichsel 
und Elbe Besitz genommen haben*). Die nördlichsten Stamme derselben 
finden sich früh schon an den Ostseeküsten in Pommern, Meklenburg und 
Preußen als Pomoranen, Weneder und Aestier, denen die Letten undLitthauer 
der Religion Sprache und Sitte nach verwandt erscheinen. Die südlichsten 
Stämme dagegen finden sich als Sklabenen und Ante» an den Karpathen, 
der Niederdonau und der Nordküste des schwarzen Meeres, während andere von 
den Wolochen oder Wlachen oder wahrscheinlich viel mehr von den Avaren ge
drängt nach Galizien zogen, oder über die Donau gehend in den Ostthälern der 
Alpen und in Dalmatien Wohnsitze suchten, wo auch Chorwaten von den Nord-
abhängen der Karpathen herab an den GrenzcnDalmatiensundJllyriens Raum 
fanden**), so wie die Serben sich des heutigen Serbiens und Georgiens zwischen 

*) Geschichte Polens von Dr. Richard Nöpell Thl. I. Hamb. 1840. 8. S. 28. 

**) Alerander von Neutz in „ Verfassung und Nechtszustand der dalmatinischen 
Küstenstädte und Inseln im Mittelalter. Dorp. 1841 S. 7 " erwähnt na
mentlich der Besetzung Prävalis von Slawen zu Ende des (iten Jahrhunderts, 
denen viele andere Völker slawischer Abkunft in jene Gegend nachgefolgt. Ver-

1 * 
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den Awaren oder Wlachen und dem griechischen Kaiserthume bemächtigten. 
Von jenen in der Mundart ihrer Sprache wesentlich verschieden nahmen an
dere vom Norden kommende Slawen, gleichfalls im 4ten bis kten Jahrhun
dert christl. Zeitrechnung, Besitz von den Niederungen der March und von 
Böhmen,wo sich schon um das Jahr 023 Morawen und Czechen mit Ge
wißheit nachweisen lassen, so wie Sorben um K3l1 zwischen Elbe und Saale. 

Prokopius schildert die Slawen als ein großes kraftiges Geschlecht, 
mit braunrothem Haar und nicht sehr weißer Haut. Sie lebten dürftig und 
schmutzig in zerstreuten elenden Hütten, aber frei von der Herrschaft eines 
Machtigeren, in einfacher Gemeindeverfassung. Ihre eheliche Treue wird 
gelobt, auch daß sie Verirrte bereitwillig auf den rechten Weg leiteten, und 
ihre Gefangenen milde behandelten. Liebe zu Gesang und Musik war ihnen 

schon in frühester Zeit eigen, wie noch jetzt. Panzer kannten sie nicht; 
nur mit einem Wurfspieß Bogen und kleinem Schilde bewaffnet, eilten sie 
furchtlos meist zu Fuße dem Feind entgegen. Kriegs- und soldbegierig 
traten wohl einzelne ihrer Schaaren, wie auch andere Fremdlinge, in römische 
Kriegsdienste, die Masse des Volks aber erhielt sich frei dem Römerreiche 
gegenüber. In unaufhörlichen räuberischen Einfallen verheerten sie die 
Grenzlander mit roher Grausamkeit und Zerstörungswuth, und drangen 
oft selbst in das Innere des Reichs, das sich nur mit Mühe ihrer erwehrte*). 
Hiebet wählten sie Heerführer, deren Mpcht sie jedoch sehr beschrankten, 
ihnen selbst in der Schlacht nicht immer gehorchend, indem sie wilde, un
eingeschränkte Freiheit für ihr höchstes Gut achteten. War das genieinsame 
Werk vollbracht, so dünkte sich jeder wieder der größte, denn er war das 
Haupt in seiner Hütte, ein Herr seiner Gattin, Kinder, Schwestern. Die 
Weiber waren unterthänig und wurden fast wie Sklavinnen behandelt, wohl 
nur, weil die Manner sie gewöhnlich kauften. Sie waren dennoch muthig 

gleiche auch desselben Verf. Abhandlung in den dorpater Jahrb. Thl. l. 
No. XIII., die freien Landgemeinden von Zernagora (Montenegro) Polizza 
und andere S. 1l)b, wo er die Zernagoren wie die übrigen Bergdalmaten 
von dem serbischen Zweige der Slawen herleitet. 

*) Vergl. Nöpell a. a. O. S. 24, auch Karamsin Gesch. des russischen Reichs 
Thl. I. Hauptst. 3 von dem natürlichen und sittlichen Gepräge der alten 
Slawen: womit auch PH. Strahl Gesch. des russischen Staates Bd.I.Kap. 2. 
„die Slawen und deren Ursprung, Name, Charakter, Lebensweise:c. im 
Ganzen übereinstimmt; desgl. v. Neutz Schilderung von Sitten und Charak
ter der Bergvölker in Zernagora und in den dalmatinischen Küstenstädten wie 
auf den zugehörigen Inseln. 
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und selbst kriegerisch, ihre Väter Gatten oder Sühne in den Kampf beglei
tend ; wie man bei der Belagerung von Konstantinopel im Jahre K2K viele 
weibliche Leichname mit unter den gefallenen Slawen fand. Die Mütter er
zogen ihre Kinder zu Kriegern und zu unversöhnlichen Feinden derer die ihre 
Angehörigen beleidigt hatten. Beleidigungen zu vergessen galt für schimpf
lich, und nach einem verübten Morde konnte der Thäter seines Todes ge
wartig sein; oft verfiel sein ganzes Geschlecht der Rache der nächsten An
gehörigen des Getödteten, die Blut um Blut für ihn forderten. 

Wir werden unten aus den uns noch erhaltenen Denkmalern des alten 
Rechts der Czechen sehen, daß diese allgemeine Kennzeichnung der Slawen 
im Norden und Süden, auch auf diesen besondern Stamm derselben noch in 
spatern Jahrhunderten vollkommen paßt; manche Züge im Gepräge der 
Böhmen, wie sie die Chronisten der frühesten Zeit schilderten, finden sich 
auch heute noch bei ihnen. 

Die Sage erzahlt, wie lange Jahre nach der Czechen Einwanderung in 
Böhmen, Krok vom goldnen Throne in der Burg zuWyszegrad das gesegnete 
Land weithin beherrschte. Ihm folgte die weise Königin Libussa, seine Toch
ter, die nach langer Wahl dem Herzog Przemysl, Herrn von Staditz, ihre 
Hand gab und mit ihm gemeinschaftlich regierte. Er soll die Königsburg 
in Prag gegründet haben, um die sich bald die reiche, schöne Stadt erhob. 
Seinen Anordnungen und Gesetzen treu walteten die Nachkommen dieses 
Geschlechts bis in das vierzehnte Jahrhundert. Sie wurden Karolj oder 
Kral genannt, was einige von dem armenischen Worte Karol, ein Starker, 
Mächtiger, andere von dem russischen Kara, Strafe ableiten wollen, in 
dem Herrscher den obersten Nichter und Bestrafer erkennend*). Ob auch die 
fürstlichen Häuptlinge der Czechen sich Knäsi haben nennen lassen, wie in 
Kroatien und Serbien die Brüder der Könige hießen, und wie in Dalmatien, 
Polen und Nußland die Fürsten noch jetzt bezeichnet werden, scheint ungewiß. 
Auch Wojewoden und Bojaren werden unter ihnen nicht genannt. Desto ge
wöhnlicher bezeichneten die Czechen ihreHäuptlinge und die reichen mächtigen 
Grundbesitzer als Pane, wie in Polen jeder Herr heißt, in Ungarn und Kroa
tien aber nur ein Vornehmer und Mächtiger (Magnat) genannt ward. Ael-

*) Nach Grimm, „deutsche Nechtsalterthümer S. 282" hat sich der Eigennahme 
Karl, Karloman, durch die Erhebung der fränkischen Hausmeier auf den 
Thron über ganz Europa verbreitet, und wie Cäsar bei uns zu Kaiser, ist 
er bei Slawen und Litthauern in der Fassung von Kral, Krol, Korol Venen» 
nung der Könige geworden. 



teste oder Zupane, deren Name von Zupa oder Shupa, eine Niederlassung 
oder ein Wohnsitz, Bezirk, worüber einer als Pan zu gebieten hatte, finden 
sich als Untergebene der Pane, unter den Czechen in Böhmen, wie unter 
Lachen in Polen, und selbst bei den dalmatinischen Slawen. Sie wie die 
Pane übten die Rechtspflege; Unterrichte?, Sudawi führten die Untersuchung. 
Die Pane und Shupane find ebenso die Richter und Räthe im Frieden bei den 
Gerichtstagen, Reichstagen und Volksversammlungen, wie die Heerführer 
und Einzelführer im Kriege, bei Raubzügen und Fehden einzelner Stamme und 
Geschlechter. Ihnen zur Seite stand ein zahlreicher angesehener Herrenstand 
die Schlächtezi, die eben so wie die begüterten Grundbesitzer Dworäne, die 
ihren eigenen Hof hatten, erhoben waren über das ihnen dienstbare, das 
Land bauende, wenn auch nicht ihnen leibeigene Volk; den Krieg und die 
Jagd liebten oder daheim sich der Geselligkeit und den Freuden des Mahles 
Hingaben. Hier und da beginnen Ansiedler um Burgen der Pane Flecken 
und Städte zu gründen, zu einem Zufluchtsort für Handel und Gewerbe, 
bei deren glücklichem Gedeihen unter dem Schutz der Pane sich ein achtbarer 
Mittelstand allmälig heranbildet. 

Die Gewalt jener fürstlichen Häuptlinge wuchs zu Ende des 8ten Jahr
hunderts wie bei den meisten Slawenstämmen zwischen Elbe und Oder, so 
besonders auch bei den Böhmen und Mähren. Karl der Große scheint sie 
dennoch um das Jahr 805 oder k zur Anerkennung einer gewissen Oberherr-
lichkeit gezwungen zu haben, die noch unter Ludwig dem Frommen fortdauern 
mochte, aber nachdem sich 844 die Einheit des fränkischen Reichs völlig 
aufgelöst, wieder spurlos verschwindet. Bemerklich machen sich vorzüglich 
die mächtigen Herzoge Mährens, unter denen Moymir sich zuerst zur christ
lichen Kirche bekannte, ihr auch zu Neitra im Osten der March 83V den er
sten Tempel weihte, wie später zu Brünn Olmütz und Welgrad. Bei den 
steten Kämpfen der Deutschen mit den Slawen, wurden auch die Böhmen 
und Mähren nicht verschont, die, wenn auch augenblicklich besiegt, sich doch 
immer wieder kräftig erhoben, und plündernd und verwüstend in die deutschen 
Grenzländer eindrangen. Daher zog Ludwig der Deutsche 84k mit einem 
großen Heere gegen fie, bezwang sie, und setzte Rostislaw den Neffen 
Moymirs zu ihrem Herzoge ein. Dieser suchte jedoch Hülfe bei den Bulga
ren und dem griechischen Kaiser. In Folge der mit diesem angeknüpften 
Verbindungen ließ er 8K3 griechische Geistliche nach Mähren kommen, welche 
dem Volke das Evangelium in der eigenen Sprache lehrten und zahlreiche Kir
chen gründeten, auch die griechischen Kirchengebräuche dort einführten. Denn 
der Pater Cyrill, welcher sich schon früher um die Bekehrung der Slawen be
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müht, harte zu dem Ende die heilige Schrift und die griechischen Kirchen
bücher in das Slawische übersetzt; und Methodios ward zum Erzbischof von 
Pannonien und Mahren ernannt, und als solcher 868 vom Papst Adrian 
zu Rom gebührend anerkannt. 

Um diese Verbindung mit dem Osten in kirchlicher wie in politischer 
Beziehung zu hintertreiben, zog König Ludwig im folgenden Jahre abermals 
nach Mahren. Rostislaw ward durch den Verrath seines eigenen Neffen 
Swatopluk, den Ludwig zum Herzog ernannte, gefangen geblendet und 
in ein Kloster gesteckt. Durch neuen Verrath entledigte sich Swatopluk im 
Jahre 871 der Deutschen, mit denen seine Burgen besetzt worden, und ver
band sich desto enger mit den Böhmen. Ihr Herzog Borywoy ließ sich dar
auf mit seiner Gemahlin Ludniilla taufen, und auf seiner Burg Lewy Gra
bet am linken Ufer der Moldawa unfern Prag die erste Kirche bauen, die dem 
heiligen Klemens geweiht ward. Methodios führte auch hier den morgenlän-
disch-slawischcn Kirchengebrauch ein, und trug dadurch wesentlich zu der gro
ßen Eintracht zwischen Böhmen und Mahren bei, welcheLudwig 873 zu einem 
Frieden brachte, durch den Swätopluks Herrschaft wesentlich verstärkt und 
befestigt wurde, indem er südwärts bis zu den Bulgaren herrschte, nordwärts 
aber selbst auf die Böhmen und Sorben Einfluß übte, und „über die bundes
verwandten Völker der Slawen wie ein Kaiser waltete" *). Nach seinem um 
894 erfolgten Tode zerfiel sein Reich unter der Uneinigkeit seiner Söhne, 
welche dem Vordringen der Magyaren, eines bekanntlich finnischen Völker
stammes, nach Westen, nicht zu widerstehen vermochten. Sie zerstörten 
wenige Jahre später das mährische Reich, nachdem auch Swätopluks tap
ferer Sohn Herzog Moymir 907 in der blutigen Schlacht bei Preßburg ge
fallen war. 

Jetzt huldigten Borywoys Söhne Spitignew und Wartislaw zu Re-
gensburg wieder dem deutschen Könige, ohne jedoch ihr Land darum von 
ihm zu Lehn zu nehmen, und die römische Kirche ward wieder wie in Böh
men so in Mähren herrschend, nachdem das in Ungarn ansäßig gewordene 
Magyarenvolk den näheren Zusammenhang mit Griechenland gänzlich un

terbrochen hatte. 
Merkwürdig ist die Beschreibung der Länder und Völker sächsischen und 

vorzüglich slawischen Stammes in Germanien zu Ende des 9ten Jahrhunderts 
von Alfred dem Könige der Angelsachsen: Im Westen der Altsachsen, sagt 

Nach Palazky's Geschichte von Böhmen Thl. I. S. 140. 
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er*), ist die Elbemündung und Friesland, und nordwestlich von da ist das 
Land das man Angle (Angeln) nennt, und Sillende und ein Theil der 
Dänen, und nördlich davon ist Obotritenland (Apdrede) und nordöstlich sind 
Wilten (Wilzen), die man Afeldan heißt (Anwohner der Havel deren Hauptsitz 
Brannibor war) und östlich von da ist das wendische oder Winedaland, das 
man Syssyle heißt oder Siusler (ein sorbischer Stamm), und südöstlich et
was entfernt die Märer (Maroari), und diese Märer haben westlich von 
sich die Thüringer und Böhmen und einen Theil der Baiern. Südlich 
von ihnen auf der anderen Seite des Donauflusses ist das Land Kärnthen(Ka-
rendre) welches südlich bis an die Berge geht, die man Alpis heißt« Zu den
selben Bergen erstrecken sich die Grenzen der Baiern und der Schwabeil. Dann 
östlich vom Kärnthner Lande ist jenseits der Wüste (des Awarenlandes) die Bul
gare! (Bulgaraland). Nordöstlich von den Mähren wohnen die Daleminzier 
(Dalamensan), östlich von ihnen die Horithi (Chroaten), und nördlich die 
Serben (Surepe) und westlich die Syssyle. Nördlich von den Horithi ist 
das Magdaland (der Magyaren), und nördlich von da Sermende (Sarma-
tien) bis zu den riphäischen Bergen. 

Viele dieser Völkerschaften machte der Sachsenkönig Heinrich I. (919— 
93k) von sich abhängig wenn nicht dienstbar, nachdem er zuerst 924 die 
Magyaren zu einem neunjährigen Waffenstillstand gezwungen. So griff er 
927 die Haveller an und eroberte ihren Hauptsitz Brannibor oder Brenna-
burg, rückte dann gegen die Daleminzier, bemächtigte sich ihres Hauptorts, 
Gana, drang dann 928 in Böhmen ein, erschien mit seinem Heere vor Prag 
und zwang den Herzog Wenceslaw Tribut zu geben. Zehn Jahre später 
ermordete der Böhmenfürst Boleslaw seinen Bruder Wenceslaw und bekriegte 
den wie dieser die Oberherrschaft der Sachsen anerkennenden böhmischen 
Fürsten Dobromir. König Otto schickte diesem zwar seine Hessen, Thüringer 
und Sachsen zu Hülfe, doch währte der Krieg 14 Jahre, und endigte erst 
832 mit Boleslaws Besiegung durch Hermann Billung. In Folge dessen 
mußten auch Böhmen dem Heerbann des deutschen Königs folgen, und scholl 
in der Schlacht bei Augsburg am 19. Aug. 935, die den Verheerungen der 
Ungarn in Deutschland für immer ein Ende machte, zogen 1000 Böhm >n 
mit dem Gepäck von König Otto's Heere in den Kampf. 

Dahlmann Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte Thl. I. S. 418 ss 
und Pfister Geschichte der Deutschen Thl. I. S. 507. Den folgenden Bän
den dieses ausgezeichneten Geschichtöwerks verdanken wir zum größten Theile 
die nachstehende kurze Uebersicht der böhmischen Geschichte. 
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Bemerkenswerth ist demnächst die durch des nachmaligen Kaisers Otto l. 
Einfluß von Herzog Boleslaw II. um 970 bewirkte Stiftung eines eigenen 
Gisthums in Prag, welches zu dem Sprengel des Erzbischofs von Mainz 
gezogen wurde, wie das gleichzeitig zu Posen errichtete erste polnische Bis
thum zu dem Magdeburger Sprengel. Unter Otto II. befestigte sich noch 
das abhängige Verhältniß Böhmens und Polens vom deutschen Reich, und 
um Ostern 084 huldigten die Herzoge Boleslaw und Mießeko dem erst dreijäh
rigen König Otto III. zu Quedlinburg. Beide Fürsten halfen ihm 987 bei der 
Bekämpfung der abgefallenen Wenden, geriethen aber 990 selbst mit einander 
in Streit, und vereinigten sich erst 994 wieder unter des Königs Heerbann ge
gen die nördlichen Wenden, deren Städte sie verwüsteten. Nach Otto's 
frühzeitigem Tode 1002 war Herzog Boleslaw mit seinen Böhmen auf Her
zogs Heinrich von Baiern Seite, der darauf zum deutschen Könige erwählt 
voll den Sachsen anerkannt ward, und ihm die von den Polen einge
nommene Lausitz zur Belohnung als eine Markgrafschaft verlieh. Dies 
konnte wesentlich zu dem vermehrten Ansehen des Herzogs beitragen. Doch 
Boleslaw verjagte seine Mutter und seine Brüder Jaromir und Othelrich, 
wurde darüber selbst von seinen Böhmen vertrieben, und erst von Herzog 
Boleslaw von Polen, Mießeko's Sohn, zu dem er seine Zuflucht genom
men, wieder eingesetzt; da er sich jedoch neue Grausamkeiten erlaubte, aber
mals entfernt ulld auf Boleslaws von Polen Befehl geblendet. Dieser wollte 
nun Böhmen mit Polen zu einem Königreiche vereinigen, doch vertrieb ihn 
Heinrich I!. um 1005 aus Prag und verlieh das Herzogthum dem eingebo
renen Fürsten Jaromir, dieLausitz aber behielt der Markgraf Gero. Dem Her
zog Jaromir folgte sein Sohn Octhelrich, der auch Kaiser Kollrad II. bei seiner 
Wahl zu Oppenheim am Rhein huldigte 1024. Mieceslaw aber, der sich 
nach seines Vaters Boleslaws des Rothen Ableben, wie dieser die Bezeichnung 
eines Königs von Polen anmaaßte, und dieLausitz und Brandenburg ver
heerte, auch Mähren einzunehmen trachtete, veranlaßte Oethelrich zur Aufleh
nung gegell den Kaiser, der nachdem er erst mit den Ungarn Friede geschlossen, 
Mieceslaw zur Unterwerfung gezwungen und sein Land in drei Theile ge-
theilt hatte 1032, nun Herzog Oethelrich vor ein Fürstengericht laden und 
wegen seilles verräterischen Bündnisses mit Polen zu langwieriger Haft 
verurtheilen ließ, von der er ihn jedoch mit dem Bedinge bald wieder entließ, 
daß er die Regierung mit seinem Bruder Jaromir theilen wolle. Kaum war 
er indessen in sein Reich zurückgekehrt, so hatte er auch seine Versprechungen 
wieder vergessen, mit den Luitizen, die er aufgeregt, die Waffen wider 
die Deutschen ergriffen und ihnen bei Werben eine Niederlage beigebracht. 
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Des Kaisers Sohn Herzog Heinrich überzog ihn jedoch bald mit Hcercs-
macht und nöthigte ihn zur neuen Anerkennung der Oberherrschaft 103). 
Dessenungeachtet verweigerte HerzogBretislaw, Oethelrichs oder Ulrichs Sohn, 
1039 demselben Heinrich III., bei dessen Gelangung auf den Thron, die Hul
digung wieder und vernichtete das von zwei Seiten in die böhmischen Gren
zen eindringende deutsche Heer, worauf ein neues Heer 1041 ihn bei Prag 
zum Frieden und im folgenden Jahre zur Huldigung in Negensburg zwang. 

Nachdem Kaiser Heinrich III. in den folgenden Jahren selbst Ungarn 
unter seine Bothmäßigkeit gebracht, und auch die unruhigen Luitizen zun: 
alten Tribut genöthigt, ward sein Bestreben sichtbar, durch die eingeführten 
christlichen Anstalten und durch Übertragung deutscher Verfassungsweisen 
den Staat zu ordnen. Aber kaum war Herzog Bretislaw im ungarischen 
Kriege 1034 ums Leben gekommen, als sein Sohl» und Nachfolger Spi-
tignew sich wieder gegen seine Mutter Judith und alle Deutschen auf
lehnte und sie alle aus dem Lande trieb, wobei sich auch die Luitizen wieder 
gegen ihre Oberherren empörten. Der Markgraf Wilhelm von der Nord
mark hatte Mühe sie wieder zu Ruhe zu bringen, als bald darauf Kaiser 
Heinrich am 3. Oktbr. 1050 starb und sein Reich dem minderjährigen 
Heinrich IV. überließ. Wenige Jahre darauf 1001 endigte der Tod auch 
Spitignews Regierung. Ihm folgte Wratislaw, dessen lange Regierung 
zur Befestigung des Reichs und zu seiner Verbindung mitDeutschland diente, 
da er bis zu seinem 1095 erfolgten Tode der Sache des unglücklichen Kaisers 
Heinrich IV. getreu blieb, der ihm dafür die Königswürde verlieh und den 
alten Tribut erließ. Sein Nachfolger Bretislaw wollte zwar Böhmen durch 
den Kaiser an seinen Bruder Boriwoi bringen, doch machte Herzog Ulrich von 
Mähren, Wratislaws Bruder, das frühere Erbfolgerecht in der Regierung 
wieder geltend, und bewog den Kaiser durch Geschenke von Boriwoi abzuste
hen, wiewohl er sich auf die freie Wahl der Böhmen berief. Unter Kaiser 
Heinrich V. gelangte ein Vetter von Boriwoi, Herzog Swätopluk 1108 
auf den Thron, den er jedoch durch Mord schon im September 1109 
wieder einbüßte, worauf Wladislaw Herzog ward und wieder Tribut zah
len mußte. Als dieser später mit Ausschließung seines jüngeren Bruders 
Sobieslaw dem Sohne seines älteren Bruders Otto von Mähren die Erb
folge zusichern wollte und Otto Kaiser Lothars Hülfe dazu suchte, schickte 
dieser seine Truppen gegen Sobieslaw, der solche aber in den böhmischen 
Wäldern aufrieb, und da Herzog Otto dabei sein Leben einbüßte, nun sein 
Erbrecht geltend machte und von Lothar darauf als Herzog die Belehnung 
mit der Fahne empfing 1126 und sein treuer Anhänger ward. Die im Volke 
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gegen die Deutschen und ihre Herrschaft nicht unterdrückte Feindselig
keit veranlaßte nach des letzten Herzogs Hinscheiden 1140 ein neues Wahl
gesetz, nach welchem in zweifelhaften Fallen nicht mehr der König oder 
Kaiser der Deutschen, sondern nur die Stadt Prag die Entscheidung ha
ben, auch die Deutschen künftig bei Verlust der Nase kein Amt mehr erhal
ten sollten. Dennoch rief Herzog Wladislaw II., Schwiegersohn Leo
polds von Oesterreich 1141, gegen die Ansprüche und feindlichen Angriffe 
Herzogs Konrad von Mahren den Kaiser Konrad III. zu Hülfe, und erkannte 
bereitwillig seine Lehnsherrlichkeit an. Er begleitete ihn auch 1147 auf dem 
Kreuzzuge zum heiligen Grabe, und erhielt demnächst voll Kaiser Friedrich I. 
Barbarossa im September 1158 auf dem Reichstage zu Würzburg die Kö
nigskrone, wiewohl seine Czechen daheim meinten, daß ihr Fürst derselben 
nicht erst bedürfe, um der erste im Reiche zu sein. Er vererbte sie auch nicht 
auf seinen Sohn. Denn weder der ältere Friedrich, noch der andere Albrecht 
folgten ihm in der Regierung, da sich letzterer im Einverständniß mit dem 
Gegenpapste Alexander III. zum Erzbischof von Salzburg hatte wählen 
lassen, was Kaiser Friedrich so übel aufnahm, daß er nicht allein die Wahl 
verwarf, sondern auch König Wladislaw mit seinen Söhnen vertrieb 
1173. Dieß hat ersterer nur wenig Monde überlebt und an seine Stelle 
Ulrich von Böhmen zum Herzoge ernannt, der jedoch diese Würde seinem 
alteren Bruder Sobieslaw wieder abtrat. Aber weder dieser noch Herzog Otto, 
welcher 1190 Kaiser Heinrich VI. auf seinem ersten Römerzuge nach Italien 
begleitete, walteten lange. Als nach Heinrichs Tode 1198 in Thüringen 
sein jüngster Bruder Philipp, in Kölln aber Heinrichs des Löwen Sohn 
Otto zum Könige ausgerufen wurden, hielt der Böhmenherzog Ottokar es 
mit dem erstem und erwarb von ihm die Königskrone. Da er aber seine Ge
mahlin Adela, des Markgrafen von Meißen Schwester verstieß, um die 
Tochter des Königs Bela in Ungarn zu heirathen, ward er auf Anstiften des 
Markgrafen Dietrich entsetzt und ging zu König Philipps Feinden über, 
während sein Reich seinem Vetter Theobald, der zu Magdeburg den Wissen
schaften oblag, verliehen wurde. Dafür verwüstete König Ottokar mit den 
ihm treugcbliebenen Böhmen das meißnische Land und überließ 10 Klöster 
und 350 Kirchdörfer ihrer Plünderung und Zerstörung 1203. Im folgenden 
Jahre aber ward er in Thüringen von König Philipp überfallen und gänz
lich in die Flucht geschlagen. Da bat er um Frieden und Theobald mußte 
ihm die Hälfte seines Reichs wieder abtreten. Ja als 1200 Ottokarund 
seil: Schwager Herzog Ludwig von Baiern dem König Philipp wider seinen 
Gegner nach Kölln mit Heeresmacht folgten, verlobte Philipp seine Tochter 
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Kunigunde Ottokars Sohne Wenzel. Da aber jener nach Philipps Tode, 
auf dem Reichstage von Bamberg 1211 sich für Friedrich II. König von Si-
cilien den letzten Hohenstaufen, erklärte, sprach Kaiser Otto IV. auf dem 
Reichstage zu Nürnberg 1212 die Absetzung gegen ihn aus. Aber Fried
rich II. kam selbst nach Deutschland und Böhmen und zog mit Ottokar gegen 
Otto bis nach Braunschweig. Lange nachher als er sich längst als Kaiser 
auch in Deutschland festgesetzt und Schwaben wieder an sein Haus gebracht, 
kaufte er mit IWW Mark Silbers auch König Wenzels Gemalin Kuni
gunde ihre Erbbesitzungen in Schwaben ab, zu Augsburg 1235. Fünf 
Jahre später trafen die verheerenden Mongolenzüge unter Batu, Tuschi's 
Sohn, wie in Polen und Schlesien, so in Ungarn und Böhmen ein. Nach
dem die blutige Schlacht bei Wahlstatt 1241 durch die Ueberlegenheit ihrer 
Anzahl verloren gegangen, drangen sie sogar bis nach Wien vor, wo sie denn 
von Herzog Friedrich dem Streitbaren, wie von dem Aufgebote aller Reichs-
fürstcn für alle Folgezeit vertrieben und in ihre früheren Grenzen zurückge
drängt wurden. Im Jahre 1252 vermählte sich Wenzlaws Sohn Ottokar 
mit des römischen Königs Heinrichs VII. Wittwe Margarethe, deren Sohn 
Friedrich gestorben war, wodurch er das erledigte Reichslehen Oesterreich an 
sich brachte, so wie Steiermark, womit er demnächst von König Richard 
belehnt ward, worauf er durch Erbverbrüderung mit dem letzten Herzog 
von Kärnthen nach dessen Tode I2t>v auch dieses Herzogthum erwarb, 
dadurch einer der mächtigsten Könige und bei der Erledigung des deutschen 
Kaiserthrons solchen zu besteigen aufgefordert ward, was er jedoch aus
schlug. Als indessen 1273 Rudolf von Habsburg auf dem Reichstage zu 
Frankfurt zum Kaiser erwählt ward, und König Ottokars Gesandten keine 
Wahlstimme zugestanden worden, obwohl das zur Königswahl berechtigende 
Erzschenkenamt schon langst vom Herzogthum Baiern auf den König von 
Böhmen übergegangen und von diesem auch schon öfter ausgeübt worden 
war, so beklagte sich Ottokar bei dem Papste und berief sich auf seine vielen 
dem römischen Stuhle geleisteten Dienste und gegen die Heiden in Preußen 
und Livland wiederholt unternommenen Kreuz - und Kriegszüge. Gregor X. 
aber erkannte Rudolf an und rieth Ottokar sich mit demselben gütlich zu ver
tragen. Statt dessen ließ er sich zu Rückgabe der Reichslehen und Huldigung 
wiederholt vergeblich auffordern und wurde nun von Kaiser Rudolf mitHeeres-
macht in Oesterreich heimgesucht. Dieses Lehen nebst Steiermark, Kärnthen und 
Krain, wurde ihm bei der Vereinigung durch Schiedsrichter gänzlich abgespro
chen, während nur Böhmen und Mähren und was sonst von seinen Vorfah
ren auf ihn gekommen, ihm verliehen ward. Ottokar obwohl er den Spruch 
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der Schiedsrichter anfänglich angenommen, suchte doch nachher allerlei Aus
flüchte gegen dessen Ausführung. Es kam anf dem Marchfelde bei der Do
nau zur Schlacht am 23. August 1208. Ottokar verlor Sieg und Leben, 
Rudolf aber erwarb Oesterreich, und bestätigte den achtjährigen Wenzlaw 
als König von Böhmen und Mähren. Der Markgraf Otto der Lange von 
Brandenburg übernahm die Vormundschaft und nahm, bei den durch die An
hänger der verwittweten Königin Kunigunde und des Zarisius von Rosenberg, 
den sie endlich heirathete, entstandenen Verwirrungen, den jungen König mit 
sich, die Statthalterschaft dem Bischof Gerhard von Brandenburg über
lassend. 1280 setzte Kaiser Rudolf König Wenzlaw in die Regierung ein, 
vermälte ihm seine Tochter Jutta und bestätigte ihm 129V das Erz
schenkenamt und Kurrecht, auch den mit dem Herzog von Breslau abge-
schloßencn Erbvertrag. Zwei Jahre später ward König Wenzlaw sogar von 
der persönlichen Belehnung durch den ncuerwählten König Adolf befreit. 
Der nach diesem auf den Thron gelangte Herzog Albrecht von Oesterreich 
Kaiser Rudolfs Sohn, war seinem gewesenen Schwager König Wenzlaw II. 
weniger günstig. Als dieser wegen seiner zweiten Gemalin Elisabeth auf 
Polen Anspruch machte und sich dieses Königreichs bemächtigte, auch bei 
Erledigung des ungarischen Thrones durch den Tod des Königs Andreas, 
in Ungarn einfiel, befahl er ihm Ungarn sofort zu verlassen und einen Theil 
von Polen wieder an die Erben zurückzugeben 1303. Es kam hierüber 
zum Kriege. Der Tod hinderte plötzlich die Unternehmungen des Böhmen-
königs; sein siebzehnjähriger Sohn Wenzlaw III. machte Frieden mit Kai
ser Albrecht und ward gegen Verzicht auf die ungarische Krone mit Böhmen 
und Polen förmlich belehnt 1305. Auf einem Zuge nach Polen ward der 
junge König schon im folgenden Jahre ermordet. Kaiser Albrecht erklärte 
nun Böhmelt für ein erledigtes Reichslehen, womit er seinen ältesten Sohn 
Rudolf belehnte. Dieser kam schon nach acht Monaten in einem Zuge 
gegen die Kärnthner ums Leben. Durch seine Gewalthätigkeiten und Er
pressungen hatte er sich so verhaßt gemacht, daß die Böhmen keinen König 
mehr aus Oesterreich wollten, seinen Bruder Friedrich offen zurückwiesen 
und dagegen Herzog Heinrich von Kärnthen beriefen, gegen den Kaiser Al
brecht ernstlich zu Felde zog, ohne jedoch gegen die Böhmen etwas auszu
richten, welche seine Truppen wiederholt zurückschlugen. Als nach seiner 
Ermordung durch seinen eigenen Neffen Johann, König Heinrich von Luxem
burg den deutschen Thron bestiegen, ward dessen Sohn Johann mit König 
Wenzlaws II. jüngster Schwester Elisabeth 1309 a«f dem Reichstage zu 
Speier vermält und mit dem Königreich Böhmen belehnt, ihm aber auch, 
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trotz seiner Jugend, als König Heinrich VII. den Nömerzug untcrnahin, die 
Reichsverwesnng übertragen. Der durch Gift erfolgte plötzliche Tod des 
letztern 1313 brachte auch seine Erblande in Luxemburg an König Jo
hann; König Ludwig der Baier mußte ihm auch die Anwartschaft auf 
Lothringen, Brabant und Limburg versprechen, und verlieh ihm 1320 die 
Oberlaufitz. Später erwarb er durch einen Friedensvertrag mit dem Herzoge 
von Oesterreich 1336 auch Tyrol. Drei Jahre darauf entzog Kaiser Lud
wig lV. ihm dieses Land wieder und 1344 that König Johann mit 

Görlitz und Bauzen entschädigt auch förmlich darauf Verzicht. Früher hatte 
er wohl selbst sich auf den deutschen Königsthron Hoffnung gemacht, jetzt 
suchte er seinen zweiten Sohn, den Markgrafen Karl von Mähren 1346 
durch Papst Klemens VI. darauf zu erheben, der auch nachdem sein blinder 
Vater in der Schlacht bei Kressy gefallen war, die papstliche Bestätigung 
erhielt und in Kölln als Karl IV. gekrönt wurde, noch ehe König Ludwig in 
demselben Jahre 1347 am Schlagflusse gestorben. Doch mußte die Wahl 
und Krönung in Aachen 1349 auf Verlangen des Markgrafen Ludwig von 
Brandenburg gehörig wiederholt werden, und 1355 empfing er darauf auch 
die Kaiserkrone. Am 25. Decbr. 1356 erließ er aufdem Reichstage zu Metz 
zur Befestigung der kurz zuvor in Nürnberg gefaßten Beschlüsse das Reichs-
grundgesetz über die Verkeilung der Erzämter des Reichs und versiegelte es 
mit der goldnen Bulle. Merkwürdig ist hierin die Schlußverordnung: daß 
weil das römische Reich verschiedene Völker von verschiedenen Sitten, 
Sprachen, Gesetzen und Regierungsarten vereinigt, die Söhne der Kur
fürsten, vorausgesetzt daß sie von Geburt die deutsche Sprache ver
ständen, auch in der lateinischen italienischen und slawischen vom sieben
ten bis zum vierzehnten Jahre unterrichtet werden sollten, um in Füh
rung der Geschäfte dem Kaiser desto eher beistehen zu können. Es 
scheint, daß bei Abfassung jenes wichtigen Gesetzes auch der berühmte 
Rechtsgelehrte Bartolus von Perugia gebraucht worden, den Kaiser Karl 
schon früher zum kaiserlichen Rath ernannt und ihm die Bearbeitung 
eines neuen Gesetzbuchs für Böhmen aufgetragen hatte, das aber we
gen mancher Beschränkungen und Neuerungen wenig Beifall fand und 
mit dem Hause, wo es bewahrt wurde, in Feuer aufgehend nie zur An
wendung kam. Nachdem schon König Johann das Bisthum in Böh
men vom mainzer Sprengel getrennt und in Prag ein Erzbisthum für 
Böhmen und Mähren gestiftet, welches letztere für untrennbar von Böhmen 
erklärt ward, errichtete Kaiser Karl IV. 1347 in Prag auch eine Universität. 
Er verdoppelte überhaupt seinen Eifer, durch angemessene Verwaltung und 
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zweckmäßige Einrichtungen sein Erbland in Aufnahme zu bringen, das er 
auch durch mehrere deutsche Nebenlander sehr zu vergrößern suchte, wie na
mentlich durch Schlesien, Ober- und Niederlausitz, die brandenburgischen 
Lande und einen Theil der Oberpfalz. Er verfügte die Unveräußerlichst der 
Kammergüter, deren früher häufige Verfchenkung an Fremde und Einhei
mische vielerlei Gewalttätigkeiten und Räubereien zur Folge gehabt, und 
die Raubritter so mächtig und trotzig gemacht, daß man sie nur mit Bitten 
und Geschenken zu Niederlegung ihrer Waffen zu bewegen vermocht. Durch 
den Königswechsel aus verschiedenen Häusern waren manche fremde Sitten 
und Trachten in das Land gebracht, wodurch die Leute von der alten einfa
chen Lebensweise abgekommen; aber auch die guten, löblichen Einrichtun
gen, welche namentlich König Johanns deutsche Räthe treffen wollten, 
wurden oft mit Hohn zurückgewiesen, bloß aus Haß gegen die Fremden. 
Aeneas Silvius beschreibt das Volk Böhmens eben nicht sehr vorteil
haft. Der große Haufe, sagt er, ist im ganzen Reiche dem Rausche 
ergeben, aberglaubig und neugierig; der Mittelftand keck, verschlagen, 
raubgierig, ungenügsam; der Adel ruhmbegierig, den Gefahren trotzend, 
seinem Worte treu, aber unersättlich. Auf einem von Karl IV. zu 
Prag gehaltenen feierlichen Landtage am 22. Februar 1356 wurde be
schlossen: von nun an alle Unordnungen und Gewalttätigkeiten abzuthun; 
wer einer Mordthat überwiesen würde, er sei Herr Ritter Wladyk oder 
Bürger, solle mit dem Tode bestraft werden; wer Raub oder Diebstahl 
beginge, seiner Ehren und Güter verlustig sein. Iu dem Ende durchzog 
Kaiser Karl selbst mit bewaffneten Schaaken das Land, um die Raubschlös
ser darin zu brechen, und teilte Böhmen nach dem Vorgange der deutschen 
Reichslande, in Landfriedenskreise, jeden unter zwei Hauptleute (Konsules), 
und verpflichtete die Landherren (Pane) sie in ihrer Wirksamkeit zu unter
stützen. Die katholische Religion wurde in Böhmen für die herrschende erklart. 
Heiden und Mohamedaner sollten nicht darin wohnen; dieJuden hatte schon 
König Johann 1338 verfolgt und zum großen Theile vertrieben, mit ihrem 
Vermögen seinen erschöpften Schatz füllend. Gepredigt wurde in den böhmi
schen Kirchen deutsch, außerhalb derselben auf den Kirchhöfen von Welt-
priestern und Mönchen böhmisch. Kaiser Karl bewirkte vom Papst die Er-
laubniß, den Gottesdienst wenigstens in einem Kloster zu Prag in der Lan
dessprache halten zu lassen, die er öfter „die edle, liebe, süße" nennt. 
Ihm verdankt Prag seine prächtige Hauptkirche und viele fromme Stiftungen 
und heiligen Reliquien, die er dem Volke zur Andacht an gewissen Jahres
tagen der Heiligen ausstellen ließ, da dann zuweilen gegen 1V0000 Fremde 



nach Prag wallsahrteten. Damals zählte Böhmen auf seiner Grundfläche 
von nur 950 Quadratmeilen, an 100 wohlgebaute mit Mauern umgebenc 
Städte, 300 Marktflecken, 200 feste Schlösser, 300 Dörfer und eine Menge 
Höfe, 20 Kollegiatkirchen und 2033 Pfarreien. Der Handel blühte, die 
Bergwerke wurden fleißig bearbeitet, Weinberge angelegt, Karlsbad und die 
warmen Bäder in Teplitz gebaut (von topl» warm). 

Seine Macht zu vergrößern, machte Karl I V. auch viele kleine Erwer
bungen für den böhmischen Lehenhof, indem viele Grafen und Fürsten, wie die 
vonLeuchtenberg, Schwarzburg, Würtemberg, Wertheim, Meklenburg, Star-
gard :c. ihre Allodien unter seinem Schutz lehnbar machten. Seinem Sohne 
Siegmund sicherte er die Nachfolge auf den ungarischen Königsthron, und 
suchte sie für ihn auch in Polen. Seinen ältesten Sohn Wenzlaw, den er schon 
im zweiten Jahr zum Könige von Böhmen hatte krönen lassen, brachte er 1370 
auch zur Wahl als römischen König in Vorschlag, Gregor Xl. verweigerte je
doch die Bestätigung wegen der nur durch Bestechung der Kurfürsten und an
deren Unmittel des Kaisers zu Stande gebrachten Wahl. Erst Urban VI. er-
theilte sie 1378 im Novbr. kurz vor Karls I V". tödtlichem Hintritt; eben des
halb nahm König Wenzlaw auch Partei für diesen Papst und wider seinen 
Gegenpapst Klemens VII. Dennoch schloß er mit Frankreich, welches diesen 
begünstigte, ein Freundschaftsbündniß 1380 und ebenso 1381 mit Köllig Ri
chard II. von England, dem er seine Schwester Anna vermählte. Sic besaß 
schon ein Evangelienbuch in böhmischer Sprache; ihre Begleiter aber brach
ten Wiklefs Schriften aus England mit nach Prag, wo sie Beifall fanden. 
Wenzlaws Regierung erregte indeß vielen Unwillen und manche Gährung in 
Böhmen. Mali beschwerte sich, daß er so viel Deutsche in's Land ziehe und 
ihnen die wichtigsten Aemter anvertraue, namentlich den altstädter Rath 
in Prag fast ganz mit Deutschen besetzte 1385, ebenso über die Judenverfol
gung 1389 da ihrer 3000 wegen angeblicher Verspottung der Hostie getödtet 
und verbrannt, wenige gerettete Weiber und Kinder aber getauft wurden, 
und fünf Tonnen Silbers von ihrem Gelde auf die Rathhäuser gebracht. 
Noch mehr brachte die gewaltsame Einziehung der verpfändeten oder ver
schenkten Krongüter gegen den Köllig auf, der diejenigen Pane, welche sich 
den» widersetzen wollten, ohne viele Umstände köpfen ließ 1391. Das Jahr 
darauf entzweite er sich auch mit dem Erzbischof Johann von Jenzenstein, 
der allein sieben Städte und mehrere Schlösser und Güter von der Krone be
saß und nicht herausgeben wollte, weshalb seine Beamten mit denen des Kö
nigs beständig in Streit lagen, in Folge dessen der König einige persönlich 
mißhandelte und den erzbischöflichen Oberverweser Johann Nepomuk eigen-
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händig folterte und sodann ersäufen ließ 1393, der seitdem als Märtyrer und 
Heiliger von dem Volke hochverehrt ward. Es fanden sich daher bald Miß
vergnügte, welche auf Anstiften der Markgrafen Jost von Brandenburg und 
Wilhelm von Meißen und des Herzogs Albrecht von Oesterreich den König 
auf einer Reise überfielen und gefangen erst nach Prag und dann nach Schloß 
Wildberg in Oesterreich brachten, wo er nur auf die Bitte seines Bruders 
und die Drohungen des Reichsverwesers Pfalzgrafen Ruprecht, gegen 
Verzicht auf alle Rache an denen die ihn gefangen hatten, befreit wurde 
1394, dessenungeachtet er den Bürgermeister von Prag und einige andere 
vom Stadtrath, weil sie um die Sache gewußt, enthaupten ließ, was denn 
die Erbitterung gegen ihn nur noch vermehrte. Herzog Johann vermittelte 
1395 einen Vergleich, in Folge dessen König Wenzlaw auf die Einziehung 
der Krongüter verzichten und die Vorrechte der Landherren bestätigen mußte, 
auch den Herzog Johann zum Statthalter vonBöhmen einsetzte. Im folgen
den Jahre entfernte er diesen wieder, der bald darauf, wie man glaubte, 
an Gift starb, setzte auch den prager Stadtrath ab und ließ die Urheber 
des Aufstandes vor ihren Thüren enthaupten. Nun schloß der König 
eine Erbverbrüderung mit seinem Bruder Siegmund König von Ungarn und 
übertrug ihm zugleich die Verwesung über den ganzen Umfang des römischen 
Reichs. Da sein Bruder sich in Ungarn der Türken erwehrend, die Reichs-
verwesung nicht antreten konnte; König Wenzlaw aber nachdem er 1398 in 
Frankfurt einen allgemeinen Landfrieden auf zehn Jahre schwören lassen, sich 
nach Rheims zu dem König von Frankreich Karl V!. begeben und mit ihm 
beschlossen hatte, zur Beförderung der Kircheneinheit sowohl Bonifatius IX. 
zu Rom als Benedikt Xlll. in Avignon zur Abdankung zu nötigen und 
einen alleinigen rechtmäßigen Papst zu wählen, suchten ihm die Kurfürsten 
zuvorzukommen, indem sie auf Anstiften des Erzbischofs Johann von 
Mainz den König für abgesetzt erklärten und den Pfalzgrafen Ruprecht 
zum römischen König erwählten, im August 1490. Der von diesem im 
nächsten Jahre unternommene Römerzug mißlang jedoch gänzlich, und 
Wenzlaw schöpfte wieder Muth, nachdem er sich mit seinem Bruder Sieg
mund ausgesöhnt und ihm die Statthalterschaft in Böhmen abgetre
ten hatte, selbst einen Zug nach Rom zu unternehmen 1402. Bald nachher 
entzweite er sich wieder-mit dem Bruder, ward demnächst verhaftet, und 
gezwungen, ihm und den Herzogen von Oesterreich seine Schlösser einzu
räumen. Er entkam indessen zu Ende des folgenden Jahres aus seinem Ge
fangnisse zu Wien, forderte seinen Bruder Siegmund aus Ungarn vor seinen 
Nichterstuhl, und schloß, da derselbe statt sich zu verantworteil ein Kriegs-

?M>citcn d, k. G. f. L. u. K. l. 2 
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Heer gegen ihn sandte, mit Polen, Mähren und Oesterreich ein Bündniß 
gegen Siegmund, wobei er denselben völlig ausschließend, die Thronfolge 
in Böhmen nach seinem Tode den Herzogen von Oesterreich zusicherte. 
Von der Kirchenversammlung in Pisa wurden Benedikt Xlll. und Gre
gor Xll. abgesetzt, Alexander V. zum alleinigen Papst ernannt, 
auch König Wenzlaw für den alleinigen rechtmäßigen römischen König 
erklärt 1400. Ruprechts Gesandte und Verwahrung wurden gar nicht 
gehört, auch starb er schon 1410. Siegmund ließ sich nun mit Zu
stimmung von Alexanders Nachfolger Papst Johann XXIII. wiederum durch 
Vermittlung des Erzbischofs Johann von Mainz zum römischen Könige aus
rufen 1411. Drei Jahre später setzte die Kirchenversammlung zu Konstanz den 
Papst Johann ab und übergab ihn gefangen dem Kaiser, der ihn vom 
Pfalzgrafen Ludwig am Rhein in Heidelberg drei Jahrelang bewahren ließ, 
bis der neue Papst Martin V. ihn befreite und zum Kardinal ernannte. 
Jene Kirchenversammlung verurtheilte und verbrannte aber auch den Beicht
vater der Königin in Böhmen I. Huß 1415 und das Jahr darauf seinen 
Freund den trefflichen Hieronymus als Ketzer. Dieß erregte in Böhmen, 
wo beide hochgeachtet waren und segensreich gewirkt hatten, den tiefsten 
Unwillen, der sich auch in einer feierlichen Verwahrung der Landherren und 
Ritter Böhmens gegen das Verfahren und den Ausspruch der Kirchenver
sammlung äußerte und in den glühendsten Haß gegen König Siegmund, der 
trotz seines Huß gegebenen freien Geleits, selbst an dessen Todesurtheil 
Theil nahm. Die Kirchenversammlung erklärte den Geleitsbrief eines 
Ketzers für ungültig, ladete aufgebracht über das Schreiben der böhmi
schen Landherren alle Hussiten zur gerichtlichen Untersuchung und verfaßte 
24 Sätze, nach welchen alle Ketzerei in Böhmen ausgerottet und nament
lich die Universität umgestaltet werden sollte. Die böhmischen und mährischen 
Landherren aber faßten einen allgemeinen Landtagsbefchluß, daß jeder auf 
seinen Gütern das Wort Gottes unverfälscht lehren lassen könne, kein 
Priester Bannbriefe annehmen oder vollziehen, kein Bischof ohne ihre Zu
stimmung ein Kirchenverbot aussprechen dürfe und nur die theologische Fakul
tät zu Prag die Lehren ihrer Prediger zu beurtheilen habe. Dabei wollten 
sie einander schützen. Das Volk fing auch an die Mönche und Geistlichen, 
welche ihm den Kelch beim Abendmahl verweigerten, zu mißhandeln. Ni
kolaus von Hussinecz veranlaßte einen Aufstand des Volks, der sich 
durch König Wenzlaws (1419) Drohungen noch vergrößerte, unter Zizka 
von Trocznow's Anführung in einen furchtbaren Verheerungskrieg in Böh
men selbst und in den angrenzenden Ländern ausartete, und so viel Siegmund 
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auch mit seinen Ungarn und später mit seinem Schwiegersohn Herzog Al
brecht von Oesterreich, dann mit wiederholten! Aufgebot des Reichs gegen 
dieglaubenseiferndenHussiten anzukämpfen suchte, doch 17Jahre dauerte, da 
denn ein Theil, die Kali.rtiner oder Utraquisten in Prag sich durch die er
neuerte Kirchenversammlung in Basel 1435 zum Vergleiche bewegen ließen. 
Aber erst nachdem Siegmund sich zu allen verlangtet! Bürgschaften für ihre 
behauptete reinere Kirchenlehre, zu Befreiung vom Papst und von den 
Klostergeistlichen verstanden, und ihnen zugesagt hatte selbst am Hofe hussi-
sche Prediger anzustellen, solche in den Kirchen böhmisch und außerhalb 
derselben deutsch predigen zu lassen, auch die zerstörten Klöster nie wieder 
aufbauen zu lassen zc, ward er endlich I43V als König angenommen und ihm 
gehuldigt. Nachdem er sich im Lande festgesetzt hatte, vergaß er diese 
Versprechungen, erklärte seinen Eid gegen Ketzer unverbindlich, ließ 
wieder Domherren und Mönche nach Prag kommen und verjagte den neuen 
Erzbischof Rokyczana. 

Da dieß Verfahren neue Unruhen veranlaßte, gestattete er den 
Utraquisten ein eigenes Konsistorium, schützte sie vor Angriffen der Alt-
katholischen die das Abendmahl nur unter einerlei Gestalt empfingen, stellte 
auch wieder das oberste Gericht oder Landrecht her und besetzte es mit lauter 
Eingebornen. Endlich ließ er durch die Beredsamkeit seines Kanzlers 
Kaspar Schlick die Landherren in Prag zur Wahl seines Schwieger
sohnes Herzogs Albrecht von Oesterreich zu seinem Nachfolger bestimmen, 
wie er ihm die Nachfolge aus seinen Thron in Ungarn zuzuwenden bemüht 
gewesen, und starb dann am v. Decbr. 1437 im kaiserlichen Schmuck in sei
nem Stuhle sitzend, mit dem Verlangen, daß man ihn einige Tage in dieser 
Stellung lasse, damit Jedermann sehen könne: wie der Herr aller Welt gestor
ben und daß er todt sei. Albrecht ward zwar von den, katholischen Anhange 
in Böhmen eben so zum Könige erwählt wie in Ungarn und in Deutschland; 
die Utraquisten aber trauten ihm nicht recht, und wollten daher Kasimir 
den Bruder des Königs von Polen zu ihrem Fürsten wählen. König Albrecht 
kam ihm jedoch zuvor, ließ sich schon im Juni 1438 in Prag krönen 
und nöthigte mit Heeresmacht die Utraquisten wie die Polen zum Waffen
stillstände. Sein früher Tod nach einem unglücklichen Feldzuge gegen die 
Türken im folgenden Jahre setzte allen seinen heilsamen Entwürfen und 
darauf gegründeten schönen Hoffnungen nur zu bald ein Ziel. Herzog Fried
rich von Oesterreich ward an seine Stelle zum römischen Könige erwählt und 
übernahm die Vormundschaft für Albrechts nachgebornen Sohn Wladislaw 
in seinem österreichischen Erblande, während König Wladislaw von Polen 

2 * 
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sie für ihn in Ungarn, wo das Kind gekrönt ward, mit der Neichs-
verwesung übernahm. Die Böhmen aber ernannten von jeder Seite einen 
Statthalter dis zur Volljährigkeit von Wladislaw. Nachdem beide 
Statthalter mit wechselnden! Glück gegen einander gekämpft, wußte Georg 
von Podiebrad die Statthalterschaft in Böhmen an sich zu bringen. Da 
später Wladislaw an der Pest plötzlich starb, ward er an dessen Stelle auch 
zum Könige erwählt, so wie in Ungarn der junge Mathias Korvinus von 
Hunyad 1458, dessen Vater Johann sich so tapfer gegen die Türken gewehrt 
hatte. In demselben Jahre ward Aeneas Silvins Pikkolomini aus Siena, 
Kaiser Friedrichs Rath Papst unter dem Namen Pius II. Er der denKirchen-
versammlungen und ihren Schlüssen die Kraft zu benehmen wußte, verbot den 
Böhmen geradezu bei schwerer Strafe den Gebrauch des Kelchs und wollte 
die Kompaktsten aufgehoben wissen, auch König Georg mit dem Bann bele
gen und nach Rom vor seinen Richterstuhl laden, welches jedoch auf Ver
wendung des Kaisers Friedrich III. 1403 einstweilen noch aufgeschoben ward. 
Der Nachfolger des Papstes Paul II. ließ dagegen den König Georg für 
einen heimlichen Utraquisten und Ketzer erklären, die Bannbulle gegen ihn 
verkündigen 1400 und seine Krone dem König Kasimir von Polen anbieten, 
ohne daß der Kaiser dies hinderte, der vielmehr im nächsten Jahre sogar den 
König von Ungarn Matthias gegen seinen Schwiegervater König Georg 
zum Kriege reizte. König Kasimir aber wollte seinen früheren Freund und 
Bundesgenossen nicht bekriegen und suchte Frieden zwischen ihm und den päpst
lich gesinnten Landherrn zu stiften. Viktorin des Königs Sohn rüstete sich 
unterdessen 1408 gegen die Oesterreichs, ward aber von König Matthias, 
der sich Mährens bemächtigte, geschlagen. Nachdem König Georg Po
diebrad 1472 gestorben, ward König Kasimirs Sohn Wladislaw von 
Polen zum Könige erwählt nnd 1477 von Kaiser Friedrich III. der sich mit 
König Matthias von Ungarn entzweit, mit Böhmen gehörig belehnt. 
Nach König Matthias Tod 1490, wählten auch die Ungarn ihn zum König, 
wogegen der römische König Maximilian sich mit der Zusicherung der Erb
folge in Ungarn begnügen mußte für den Fall, daß Wladislaw ohne männ
lichen Erben verstürbe. Unter seiner Waltung, wie unter der seines Soh
nes Ludwig suchte Böhmen immer selbständiger zu werden und sich dem 
Verbände mit dem deutschen Reiche gänzlich zu entziehen. Durch des Erz
herzogs Ferdinand Heirath mit Ludwigs Schwester Anna 1521 kam, als 
letzterer in der Schlacht bei Mohaez 1520 blieb, das Königreich Böhmen 
eben so wie Ungarn wiederum an das Hans Oesterreich. 
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Rechte und Gerichtsverfassung der Czechen. 

Wir haben uns die Geschichte der Czechen im alten Böhmen verge
genwärtigt bis zu der Zeit, der wir die ältesten Denkmäler ihres Rechts 
und ihrer Gerichtsverfassung verdanken. Denn geschriebene Gesetze hatten 
sie bis dahin noch nicht und Kaiser Karl I V. beabsichtigtes vom römischen 
Nechtsgelehrten Bartolus verfaßtes Gesetzbuch erhielt nie Gesetzeskraft und 
ging i»l Feuer auf. In desto größerem Ansehn erhielten sich die alten 
Rechtsgewohnheiten. So offenbar slawischen Ursprungs sie sind, so hat 
doch der Einfluß des deutschen Rechts unter den im Vorhergehenden nach
gewiesenen politischen Verhältnissen Böhmens zu dem deutschen Reiche und 
zn den deutschen Nachbarn, auf das Recht und die Gerichtsverfassung der 
Czechen, aller Abneigung zwischen diesen und den Deutschen ungeachtet, 
nicht vermieden werden können. Wie sehr das Volk allem Deutschen ent
gegen war, erzählt unter andern auch Viktorin aus Wisegrd: „Die Auslän
der sollen nirgends geduldet werden im Lande der Czechen. Zu den Zeiten 
der Fürsten milder Gedächtniß: des heiligen Sobieslaw und Spitignew 
und seines Vaters Bretislaw, und zur Zeit der übrigen ihnen folgen
den Fürsten späterer Zeit, wurden die Fremdlinge aus dem Lande ge
jagt, wie dieß alle Jahrbücher der Czechen deutlich bezeugen. Denn sehr 
wahr geredet hatte Kojata zu dem Czechenkönige Wratislaw der über das 
ganze Czechenland herrschte: König! von deinen Czechen hast du Ehre, aber 
von den Deutschen und andern Ausländern nur Schmeichelei und Falschheit." 
— Der Widerwille des Volks gegen das Recht der Deutsche^ spricht sich 
eben so unverkennbar in dem Liede aus, das sich noch in einer alten böhmi
schen Handschrift erhalten hat: 

„Schimpflich wär' es für uns das Recht bei den Deutschen zu suchen, 
Bei uns gilt das Recht nach dem heiligeil Gesetz 

Welches unsre Väter scholl brachten 
In dieß fruchtreiche Land." 

Ohne Zweifel ist unter jenem heiligen Gesetz nur die uralte slawische 
Rechtsgewohnheit gemeint, welche die alten Czechen schon bei ihrer Ein
wanderung in Böhmen mitgebracht, welche sich aus grauer Vorzeit durch 
Überlieferung von Geschlecht zu Geschlecht fortgeerbt, da von einem ge
schriebenen Gesetze jener Zeit sich keine Spur gezeigt hat. Möglich aber 
wäre auch, daß unter dem heiligen Gesetze die vom Pater Cyrill ins Sla
wische übersetzten und um die Mitte des neunten Jahrhunderts nach Böh
men gebrachten Bücher der heiligen Schrift zu verstehen seieil, auf welche 



die Czechen ihr Recht gegründet halten mochten, um es in dem Ansehn be
sonderer Heiligkeit zu erhalten. Glaubt doch selbst Viktorin zu Ende des 
fünfzehnten Jahrhunderts noch, daß das so unverändert bis auf seine Zeit 
gelangte alte czechische Recht seinen Vorfahren vom Himmel gekommen sei. 
„Nicht eines doppelten oder dreifachen Lobes, sagt er, nein, sondern unzäh
liger Lobsprüche sind die alten Czechen würdig, die solche gerechte und vor
treffliche Rechte ausgedacht. Oft und lange habe ich darüber nachgedacht, und 
nnr ist nichts anders in den Sinn gekommen, als nur dieß: daß das Recht 
des Czechenlandes den alten Fürsten von Gott selbst gegeben worden sei. 
Denn was nicht von Gott ist vergehet bald; aber das Recht des Czechen
landes ist ohne alle Abänderung noch eben so wie es anfangs festgesetzt 
worden, bis jetzt erhalten." 

Hier geht Viktorin in seiner Bewunderung des alten Czechenrechts 
aus übertriebener Vaterlandsliebe offenbar viel zu weit, und verräth zugleich 
eine geringe Kenntniß des deutschen Rechts, dessen Grundtheile aus gar 
vielen Bildungen und Sätzen des Czechenrechts unverkennbar hervor
treten. Dieß liefert den Beweis, wie sehr dürftig nicht nur, sondern 
auch wie bildsam und veränderlich das bis auf ihn gelangte alte Czechen-
recht gewesen sei, und wie wenig das Volk die Fesseln der Rohheit und des 
Aberglaubens abgelegt haben könne, das noch zu Ende des fünfzehnten 
Jahrhunderts die Gerechtigkeit größtentheils nur in äußeren gehörig beo
bachteten Fassungen, ohne Rücksicht auf das Wesen der Sache, und in Blut
rache, in Gottesurtheilen und Zweikämpfen findet, die an und für sich mit 
dem streitigen Recht oder der bestrittenen Thatsache in gar keinem Zusam
menhange stehen, und nur von ganz zufälligen äußern Umständen abhän
gen. Dennoch ist die Gerichtsverfassung für jene Zeit in der That wohl 
geordnet, auch das Gerichtsverfahren in hohem Maaße und bis in 
viele geringe Einzelheiten hinein ausgebildet zu nennen, das ganze Rechts-
wesen so eigenthümlich, und das Gepräge des Mittelalters überhaupt 
und des germanischen Slawenthums insbesondere so sprechend darin bezeich
net, daß mail nicht ohne rege Theilnahme an seiner Betrachtung verwei
len kann. Bei dieser Eigenthümlichkeit des alten Czechenrechts und da in 
demselben die Grundzüge des slawischen Rechts in weiterem Umfange und 
vollständiger ausgeführt sind, als in den Gesetzen der übrigen slawischen 
Völker, ist es um so erfreulicher, daß nicht allein mehrere Rechtsbücher der 
alten Czechen bis auf unsere Zeit gekommen sind, sondern auch mehrere aus
gezeichnete Gelehrte sie aus dem Staube der Vergessenheit wieder ans Licht 
gezogen und ihrer geschichtlich vergleichenden Beleuchtung und Bekanntma
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chung nicht geringe Mühe, Fleiß nnd Kosten zugewendet haben. So ver
danken wir die nachfolgenden Mitteilungen über das Czechenrecht nament
lich den gelehrten Untersuchungen und Schriften des böhmischen Historikers 
Palaczky und des Bibliothekars Hanka in Prag, so wie der anziehenden 
Abhandlung des Herrn Professors Jwannischew in Kiew über das alte Recht 
der Czechen*). Daraus erhellet Folgendes über die Enstehung der Rechts-
bücher der Czechen, die ohne Zweifel nur Arbeiten Einzelner sind, nichts weni
ger als Gesetzbücher im heutige« Sinne des Worts genannt werden können, 
wenngleich sie bei dem Mangel eigenthümlicher Gesetze begreiflich bei dem 
Volke in großem Ansehen standen und noch jetzt ein ziemlich anschauliches 
Bild der Gerichtsverfassung und des Nechtswesens jener Zeit in Böhmen 
gewahren. 

Das Landgericht in Prag war die oberste Rechtsbehörde des Landes. 
In demselben hielten die Pane und die obersten Reichs-und Gerichtsbeam-
tcn ihre Beratschlagungen (Polaz). Sie hatten die oberste Nichter- uud 
Gesetzgebergewalt. Denn die aus den Berathungen der Pane hervorgehen
den Entscheidungen (Nalez) waren unberufbar und galten wie Gesetze. Die 
Pane bemühten sich in ihren Entscheidungen das alte durch Gewohnheit ge
heiligte Recht unverfälscht aufrecht zu erhalten, und duldeten keine fremden 
Einmischungen und Neuerungeil. Zu den vorzüglichsten Vorrechten der 
Pane gehörte ihre unbegrenzte Nichtergewalt. Sie konnten jede Sache in 
verschiedener Weise entscheiden und nach den Umstanden strafen oder verzei
hen. Eben daher wollten sie auch keine geschriebenen Gesetze, die ihre Ge
walt beschränken konnten. In einem handschriftlichen Auszug aus dem al
ten Czechenrecht: von der Freiheit der Pane im Nechtsprechen (o swobodie 
Panow w naleziech.) heißt es: „Die Pane sagen, sie können in ihren auf 
Tafeln (Bretter) geschriebenen Entscheidungen etwas zusetzen und etwas 
weglassen. Auch sagen sie, daß man keine geschriebenen Rechte haben soll, 
damit ihnen möglich sei eine uud dieselbe Sache in verschiedener Weise zu 
entscheiden." Und dieß ist ohne Zweifel ein Hauptgrund, woher es bis zun: 
Anfang des sechszehnten Jahrhunderts an allen geschriebenen Gesetzen fehlt. 
Dennoch wurden alle Entscheidungen der Pane aufgezeichnet auf Gerichts
tafeln (desky prawodatne) deren schon im Gericht der Libussa erwähnt wird. 
Diese pflanzten die Rechtsgewohnheiten und Rechtssprüche der Czechen von 
Geschlecht zu Geschlecht fort, und hatten sich schon dennaaßen angehanft, 

*) In der Zeitschrift deö Miinstcrunuö des öffentlichen Uiucrrichts, Ja» 
S. «9—14V 
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daß sie einen ansehnlichen Rechtsbau von verschiedenen Abteilungen bilden 
konnten, als eine Feuersbrunst im Jahre 1541 die ganze Sammlung ver
nichtete. Für den Gebrauch waren auch diese Tafeln des Landgerichts mit 
den darauf geschriebenen Entscheidungen der Pane durch ihre große Menge 
höchst unbequem. Das Bedürfniß der Ausübung hatte daher schon frühzeitig 
Auszüge daraus und Einzelsammlungen derselben veranlaßt, zum Handge-
brauche für Nichter und Betheiligte. Solcher handschriftlichen kurzen Auszüge 
oder Sammlungen, Swode genannt, die wie die alten Nechtsbücher unse
rer Ostseelander ihren Ursprung größtentheils unbekannten Nechtsgelehrten 
des dreizehnten vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts verdanken, fin
den sich vier in czechifcher Sprache die bis jetzt erhalten und in 
neuester Zeit auch durch den Druck bekannt geworden sind. Sie sind durch 
die beigefügten russischen Übersetzungen allen slawischen Völkerstämmen 
zugänglich gemacht. Denn wohl keine slawische Mundart hat so allge
meine Verbreitung in Europa, und mit Ausnahme vielleicht der polnischen, 
möchte auch keine derselben als Schriftsprache so ausgebildet und reichhaltig 
sein als die russische. Diese mag daher mit Recht den Vorzug anspre
chen, zur gemeinsamen Schriftsprache für alle Slawen erhoben zu werden, 
etwa wie jetzt die hochdeutsche die Schriftsprache für alle Volksstämme deut
scher Zunge ist, nicht blos im Herzen Deutschlands und in dessen nörd
lichsten und südlichsten Gauen gleichermaaßen dafür gilt, sondern auch in 
den Niederlanden und selbst im höheren Norden, in Dänemark, Schweden 
und Norwegen noch verstanden wird. 

Das älteste uns erhaltene czechische Nechtsbuch ist: 

Ä) Das Necht des Czechenlandes (Prawo Zeme Ceske) 
aus der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts, ein Denkelbuch gefun
den bei Peter von Rofenbcrg Oberkämmerer (gestorben 1347), weshalb es 
auch das Recht des alten Pan von Rosenberg*) genannt wird. 

Aus der ungeordneten Folge der verschiedensten Sätze läßt sich, wie 
einige meinen, schließen, daß dieses Denkelbuch weder von einem und demsel
ben Verfasser, noch zu einerund derselben Zeit geschrieben worden, wie dieß 
bei vielen Rechtsdenkmälern der Fall ist, deren Ursprung sich im Dunkel des 

*) Wie angesehen diese Familie gewesen, haben wir schon oben S. 13 aus der 
Vermählung res Zarisius von Nosenberg mit der verwittweren Königin 
Kunigunde zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts entnehmen können. 
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dreizehnteil Jahrhunderts verliert, und wo sich in den Urbüchern die 
Zusätze späterer Zeit durch Verschiedenheit der Handschrist und andere ge
schichtliche Merkmale nachweisen lassen, wenn auch die Anreihung der 
ihrem Inhalte nach verschiedensten Nechtssätze oder Rechtssprüche und der 
Mangel aller baulichen Ordnung bei ihrer Zusammenstellung keinen Be
weis dafür liefern kann, da wir diesen Mangel selbst bei Rechtsbüchern 
des fünfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts finden. Unser Denkelbuch 
beginnt mit den Kämmerern oder eigentlich Kammerboten und mit der La
dung vor Gericht (1—68), handelt darauf von der Rechtfertigung vor Ge
richt (08—149), ferner in welchem Fall eine einzige Ladung vor Gericht ge
nügt, und in welchen Fällen drei Ladungen erforderlich sind. Hiebei werden die 
Mittel zur Rechtfertigung aufgezählt: das siedende Wasser, das glühende 
Eisen, des Klägers Eid allein und mit dem Eide der Zeugen, endlich der 
Zweikampf mit Schwertern oder mit Knütteln oder Keulen (149—199). 
Satz 199 enthält ein langes Jnhaltsverzeichniß, in welchem 38 Aufga
ben enthalten sind zur Entscheidung in den folgenden Sätzen. Darauf 
folgen diese Sätze (299—281) selbst, in welchen jedoch nur acht der in dem 
Inhaltsverzeichnis angegebenen Aufgaben entschieden sind. Am Schlüsse 
der Handschrift steht: „so endigen sich die Rechte, welche der alte Pan von 
Nosenberg hatte. Amen!" 

Ein Theil dieses Denkelbuchs mit einer Übersetzung in die neuere Cze-
chensprache von Herrn Palacky ist gedruckt in der Zeitschrift Casopis Ceskeho 
Museum 1835. IV. 

S) Buch des Landrechts (Nad prawa zemskc'ho) lateinisch 
geschrieben unter Karl IV. und vermuthlich gegen Ende des vierzehnten Jahr
hunderts ins Czechische übersetzt und umgearbeitet. Die lateinische Hand
schrift mag aus dem Jahre 1300 herrühren; doch finden sich manche Be
stimmungen darin, die wohl schon damals zu d^n Rechtsalterthümern ge
hörten und nur als das alte Recht im Gegensatz zu dem von Karl IV. 
beabsichtigten neuen Gesetzbuche mit aufgenommen sein mochten, wie z. B. 
die Wasser- undEisenprobe, die Strafe für Entführung von Frauen und 
Jungfrauen, die Art der Eignung von Vieh und Pferden und die, wie es 
scheint, schon zur Zeit der Abfassung des Rechtsbuchs kaum mehr recht ver
standene Uebergabe des Vermögens beim Verlust des Rechtshaudels (wdänie 
w chreb). Das Gerichtsverfahren in peinlichen Sachen um die Mitte des 
vierzehnten Jahrhunderts bildet den Hauptgegenstand dieses Rechtsbuches, 
das wir unten näher kennen lernen werden. 
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») Auslegung des Czechenrechts, (Wyklad prawa Ceskeho) 
eine von Andreas aus Dube um das Jahr !4V0 geschriebener Erläuterung des 
alte»» Rechts der Czecheu. In der Widmung seiner Arbeit an den König Wenz-
law (Wiatscheslaw IV.) sagt Andreas aus Dube: „Ich Andreas, Aeltester 
aus Dube, widme Dir meinen unterthänigsten Dienst, bereit zur Erfüllung der 
Befehle Deiner Majestät. AlsDein ergebener und Deiner czechischen Krone ge-
treuestcr geborner Unterthan habe ich dieß Denkelbuch zu Deiner Ehre geschrie
ben, zu Deinem und dem allgemeinen Besten und zum Ruhme des ganzen Cze-
chenlandes. Ich habe so geschrieben, wie ich es von meinen Vorfahren gelernt 
und von vielen alten Panen, welche das Recht des czechischen Landes lieb
ten; auch wie ich es kennen gelernt, als ich selber die Würde eines obersten 
Richters bekleidete, viele Jahre hindurch unter Dir und unter Deiuem Vater 
gebietend und gerechtes Gericht haltend mit meinen redlichen Genossen uud 
den Würdenträgern jener Zeit. Ich schrieb es aöer besonders darum, damit 
dieses herrliche Recht und die Landgerichtsorduung nicht mit mir altein 
Manne untergingen; weil wie ich glaube wenig Pane übrig sind, die sich 
erinnern welches Recht ihre Väter hatten." 

Die Ordnung der Sätze ist der gerichtlichen Uebung angepaßt und un
gleich genauer, als in den vorgenannten Rechtsbüchern. Zwei Hauptauf
gaben bemüht sich Andreas aus Dube zu lösen: welche Handlungen im 
Gerichte nothwendig vorgenommen werden müssen, um Gcnugthuung für 
die Verletzung eines Rechts zu erlangen, oder um sich irgend ein bestrittenes 
Recht zu sichern, und wovor man sich dabei zu hüten habe, um nicht darin 
zu fehlen. Die erste Aufgabe zerfällt in zwei Theile. Der erste beschreibt 
diejenigen Handlungen, welche sich ganz eigentlich auf das Landgericht be
ziehen: den Anfang des Rechtsstreites, die Ladung vor Gericht, die Klage, 
die Rechtfertigung dagegen, die Entscheidung in Folge Nichterscheinens von 
Seiten eines der Streitenden, und in Folge gerichtlichen Urtheils. Der 
andere Theil betrifft die Handlungen, die sich zunächst auf das Eintragen 
in die Gerichtstafeln (desky zapisne) beziehen. In der zweiten Auf
gabe werden die verschiedenen Vorsichtsmaßregeln (wystraha) vorge
tragen zur Vorbeugung von Fehlern, welche Kosten und Schäden oder gar 
den Verlust des Rechtshandels zur Folge haben könnten (o zmatciech). In 
diese Fassung der Gerichtsverhandlungen (Gerichtsordnung) sind Bestimmun
gen mit aufgenommen, welche das peinliche Recht, das bürgerliche Recht und 
die Staatsverfassung betreffen. Diesem Rechtsbuche sind noch einige Rechts
sprüche der Pane hinzugefügt, theils neue, theils solche, die nur Zusätze zu 
denen enthalten, die sich schon in der Anordnung finden. DerMangel an Ord-
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nuttg in ihrer Zusammenstellung veranlaßt zu glauben, daß diese Rechts
sprüche zu verschiedenen Zeiten von dem Andreas aus Dube oder von ande
ren hinzngeschrieben worden sind. 

4) Neun Bücher von den Rechten des Czechenlandes, 
(Knihi dewatery o prawich zeme Ceske). Ihr Verfasser Viktorin Kornelius 
aus Hochstadt (Wshrd, russisch Li-iuiero^o^) Gehülfe des Oberschreibers 
(Staatssekretärs) des Königreichs Böhmen (von 1493 bis 1497) wurde für 
einen der gelehrtesten Rechtsmänner seiner Zeit gehalten. Die Handschrift seines 
Rechtsbuchs gehört dem Jahre 1535 an. Es enthält eine Anordnung des Cze-
chenrechts, ausführlicher als alle bisher bekannten. Viktorin sammelte den 
Stoff dazu aus neuen und aus alten, wie er rühmt, vor Alter fast ver
faulten Landgerichtstafeln. Die Ordnung des Andreas aus Dube beobach
tend, behandelt er die einzelnen Gegenstände deutlich und vollständig, wo
bei er bisweilen auch sein Urtheil mit einfügt, mit Hinweisung auf Cicero, 
Horaz, Salomo und andere Männer des Alterthums. Besonders wichtig 
sind diejenigen Bücher, die von dem auf die Tafeln Geschriebenen handeln, 
worin wir das Recht der Verträge und das Erbrecht laut letztem Willen sehr 
umständlich ausgeführt finden. Ein anderer Vorzug seines Werkes ist, daß 
er die Quellen angiebt, welche er bei Abfassung seiner Bücher benutzt hat. 

Aus diesen Rechtsbüchern läßt sich über die Gerichtsverfassung der Cze-
chen jener Zeit vornehmlich Folgendes entnehmen. Die oberste Behörde des 
Königreichs war das Landgericht: Dem Landgerichte stand die höchste ge
setzgebende und richterliche Gewalt zu. In demselben saßen unter dem 
Vorsitz des Königs die vier höchsten Würdenträger des Reichs: der Burggraf 
von Prag, der Oberkämmerer, der Oberrichter uud Obergeheimschreiber. 
Auf diese folgten zwölf Pane und acht Herren (L.is^i.ixtt Gutsbesitzer, Ge
bieter). Betraf die zu berathende oder zu entscheidende Sache das Wohl 
des ganzen Landes, so mußten alle Geschlechter in ihren Vertretern (wsichni 
rodowe) zugegen sein. Die Sachen wurden nach Stimmenmehrheit entschie
den. Bildete die Verschiedenheit der Meinung zwei Theile, so behielt 
derjenige Theil die Oberhand, zu welchem der König mit gehörte und die ober
sten Staatsbeamten und Bewahrer des Rechts und der Ordnung (^p»6-
mikli). Die Entscheidungen des Landgerichts konnten unter keiner Bedin
gung abgeändert werden, es fand keine Berufung von denselben Statt. 
Die Uredniken wurden eingetheilt in höhere und niedere. Der höheren waren 
wie schon gesagt vier: der Burggraf von Prag, der Oberkämmerer, Ober
richter und Oberfchreiber. Die ersteren drei wurden aus den höchsten Ständen 
erwählt, der letztere konnte auch von niederer Herkunft sein. Vor Antritt 
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ihres Amts, mußten sie das Gesicht nach Osten gewandt und die beiden 
Finger der rechten Hand in die Höhe haltend ihren Eid ablegen dem Könige 
und dem ganzen Czechenlande, nach der Eidessassung die sich noch in ihrer 
alten Sprache erhalten hat. Der niederen Uredniken (Untergerichtsbeamten) 
waren sieben: der Kämmerer (Kammerbote), der Richter, der Schreiber 
der großen Gerichtstafeln, desgleichen der kleinern Tafeln, der Urednik der 
Czechenkönigin, der Urednik des Propstes der Oberstadt, der Urednik der 
Unterkämmerei. Alle diese Beamten wurden vom Könige ernannt. 

In den Städten richteten Burgemeister und Rath die Bürger. Im 
Gegensatz zu jenen, welche Konsuln genannt wurden, befanden sich auch 
auf dem Lande bei jedem Gerichtsherren eines Bezirks (Poprawce) einige 
Landkonsuln oder geschworene Räthe welche unter seinem Vorsitze im Amts
bezirke Recht sprachen, ähnlich den Schöffen in Deutschland. An die Ge
richtsverfassung der Deutschen erinnern auch schon durch ihre deutschen Na
men die vornehmsten Mitglieder des Landgerichts. 

Der Burggraf von Prag (Purgrabie Prassky) hat dje vollziehende 
Gewalt. Er läßt die Gerechtigkeit über die Bösen üben, und über die 
Missethäter urtheilen nach dem Recht des Czechenlandes. Er richtet die 
Edelleute oder vergleicht sie mit einander gütlich, wenn sie ihn zu ihrem 
Richter erwählen; oder er sendet, wenn es erforderlich ihre Sache zur Ent
scheidung' an die Pane. Wenn das Landgericht selbst einen Befehl durch 
den Kämmerer (Kammerboten) entsendet, muß der Burggraf den Befehl des 
Gerichts durch seinen Boten bekräftigen. Wenn im Landgericht eine Sitzung 
gehalten werden soll, so ist der Burggraf verpflichtet, die Stühle und Bänke 
in Ordnung bringen und die Gerichtsstätte mit Geländer umgeben zu lassen, 
in der Versammlung aber Stille zu erhalten und den Anwälten ihre Stellen 
außerhalb des Gerichts anzuweisen. Er hat seinen Sitz in der Versamm
lung zur Linken des Oberkammerers, und hält das Scepter des Königreichs 
in seiner Rechten. Ist aber der König im Gerichte zugegen, so muß der 
Burggraf stehen und der König nimmt seinen Sitz ein. Als Vollzieher 
des Gesetzes wacht er auch über die Vollstreckung der Beschlüsse des Gerichts 
und über die Erfüllung der Befehle der Pane. 

Der Oberkämmerer (Naiwyssy Komornik) nimmt im Gericht unter den 
Panen die oberste Stelle ein. Nach dem Gesetz soll er die Rechte des Kö
nigs wahren. Unter ihm stehen die Unterkämmerer. Er erhebt die Gebühren 
für den Beginn des Rechtsstreits, wie für dessen Beendigung; er vernimmt 
auch die Zeugen in der Kapelle und hört ihre Eidschwüre an. Ihm lag ob die 
Einweisung in den Besitz unbeweglichen Vermögens und er hatte auch nur 
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das Recht zur Einziehung unbeweglichen Vermögens. Unter seinem Be
fehl standen die niederen Kammerboten*) (im russischen und serbischen 
Rechte Pristawe genant) welche ausgesandt wurden, den Betheiligten die La
dung vor Gericht oder die Entscheidung der Pane zu eröffnen, oder eine 
Vermittelung zwischen Klager und Verklagten zu unterhandeln. Sie stan
den zunächst unter der Gerichtsbarkeit des Aeltesten der Kämmerei. 

Der Oberlichter (Naiwyssy Sudi) trug den Panen die Sachen zur Ent
scheidung vor. Er erhob die Gebühren für den Anfang der Rechtsstreite ge
meinschaftlich mit dem Oberkämmerer, und war auch mit ihm bei der Eides
leistung der Zeugen in der Kapelle gegenwärtig. Er konnte einen Rechtshandel 
selbst entscheiden, wenn derBetrag des Gegenstandes sich nicht über hundert 
Kope erstreckte. Unter ihm standen auch die Anwälte des Landgerichts. 

Der Anwalt (Recnick) führte die Sache der Beteiligten an Stelle der
selben, er verfaßte die Klage, er trug sie im Gerichte vor und vertrat den 
Kläger bei Vollziehung aller gerichtlichen Handlungen. Andreas aus Dube 
drückt sich darüber in einem eigenen Absatz (o umienie i zalobach) vom Ver
stehen und von den Klagen, also aus: „Wenn Jemand eine Klage übergiebt, 
so braucht er darum noch nicht die Rechte und den Gerichtsbrauch zu ver
stehen. Es ist genug, wenn er weiß in welchem Falle er sich an einen 
Anwalt zu wenden hat. Der Anwalt nimmt seine Bezahlung und faßt 
die Klage ab, fast immer aber enthält sie mehr Lüge als Wahrheit, und 
das rührt ohne Zweifel von ihrer Zungenfertigkeit her." — Auch dieser Tadel 
schon deutet auf den nicht einheimischen Ursprung der Anwälte im Czechen
lande, wohin sie auch wohl nur aus Deutschland eingewandert sind, wo es 
schon in den ältesten Zeiten. Vorsprecher und Vorbitter oder rechtskundige 
Fürsprecher und Vertheidiger der Betheiligten gab, wenn diese nicht selbst ihre 
Sache vor Gericht zu führen vermochten. Nur in Polen finden sie sich 
auch wie in Böhmen, während sie bei den übrigen Slawen und nament
lich in Rußland vergeblich gesucht werden. 

Der Oberschreiber (Pisar Naiwyssy) besorgte die Schreiberei und 
Schriftführung und war daher immer ein Gelehrter. Er hatte die Verzeich

*) Zu den Zeiten Karls des Großen hießen die Sendboten, welche die ihnen ange
wiesenen Bezirke jährlich bereisen, Volksversammlungen halten und den Zu
stand des Landes, die Verwaltung der Bischöfe und Grasen, die Rechtspflege und 
den Heerbann orduen, nnd in der NeichSversammlung darüber Bericht erstat
te« mußten, in den Ländern wo viel Krongüter waren, von deren Verwaltung 
Kammerboten, s. Pfister I. 449. 



30 

nisse von den Panen zu führen, welche zu Gericht saßen. Er selbst durfte 
sich aber nicht in die Gerichtshandel einmischen. Er mußte sich vielmehr 
schweigend wie ein Stummer hinter seinem Pult verhalten, wo er mit 
den niederen Uredniks und den Schreibern zu stehen hatte. Unter ihm stan
den der Großschreiber, welcher die jüngeren oder Unterschreiber beaufsichtigte, 
der Kleinschreiber, welcher nur auf die kleinen Tafelchen schrieb, der Jn-
grossator, welcher auf Pergament schrieb, und zwei Negistratoren. Es 
gab nämlich außer den Gerichtstafeln, auf welche die Urtheile der Pane 
geschrieben wurden, auch uoch Schreibtafeln (desky zäpisne), welche in große 
und kleine Tafeln zerfielen. Auf die großen Tafeln wurden Abmachungen 
geschrieben, welche den Uebergang von Besitz und Rechten von einem auf 
den andern zum Gegenstand hatten, in Folge von Verträgen sowohl als von 
Erbschaften. Auf die kleinen Täfelchen konnte man Vermögen verschreiben 
zu dem Werthe von nicht mehr als 100 Kopegroschen. Zu den kleinen 
Tafeln gehörten auch die Denktäfelchen, auf welche die noch unentschie
denen Sachen eingetragen wurden, die Ladungstafeln zur Einschreibung 
der gerichtlichen Vorladungen, die Kämmereitäfelchen, auf welche die Sa
chen der Kämmerer in Betreff unbeweglichen Vermögens eingeschrieben wur
den, endlich die Tafeln zur Aufzeichnung der Zeugen. 

Gerichtsverfahren der Czechen 
vornehmlich in peinlichen Sachen. 

Aus dem oben angeführten zweiten Nechtsbuche der Czechen aus der 
zweiteu Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts entlehnen wir die nachfolgenden 
Sätze über den Rechtsgang der Czechen in peinlichen Sachen, wobei wir in
dessen der oben mitgetheilten Ansicht Jwannischews nicht beipflichten können, 
daß die hier auseinandergesetzten strafrechtlichen Bestimmungen schon zur 
Zeit der Abfassung jenes Nechtsbuchs zum großen Theil zu den bereits 
anßer Gebrauch gekommenen Nechtsalterthümern gehört haben sollen, da dieß 
dem Ton und der ganzen Richtung jenes Rechtsbuchs zuwiderläuft, welches 
offenbar nur bestimmt war, das um jene Zeit übliche nnd gesetzlich geltende 
Rechtsverfahren darzustellen und für die Folgezeit im Gedächtniß der Rich
ter und Betheiligten zu erhalten. Die Rechtsbücher von Andreas aus 
Dube und Viktorin aus Hochstadt, um ein Jahrhundert und darüber 
jünger, rechtfertigen auch keinesweges jene Annahme, da sie vielmehr jenen 
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hier ausgeführten Nechtszustand als tatsächlich voraussetzen, durch ihre 
Darstellung des geltenden Rechts zum Theil bestätigen und weiter darauf 
fortbauen. Da indessen auch diese Darstellung jetzt nur noch der Rechtsge
schichte angehört, so wollen wir hier über die Zeit, da sie aus der lebendigen 
Uebung des Rechts dessen Geschichte anheimgefallen ist, weiter nicht rech
ten, da sich ohnehin die Zeit, wo sich eine im Volke lebende und in der 
Anwendung zur Gewohnheit gewordene Rechtsansicht später aus dem 
Rechtsbewußtsein des Volks und der Richter wieder verloren hat, selten 
mit Genauigkeit wird nachweisen lassen. Wir möchten indessen bei den po
litischen Verhältnissen Böhmens zu Deutschland, und bei dem vielfach da
selbst sich geltend machenden deutschen Einfluß wohl kaum fehlen, wenn 
wir annehmen, daß die geläuterten Rechtsansichten, welche sich in der pein
lichen Halsgerichtsordnung Kaiser Karl V. vom Jahre 1532 aussprechen, 
wenn auch nicht unmittelbar, so doch ohne Zweifel mittelbar und allmälig 
auf die Verbesserung der peinlichen Rechtspflege Böhmens eingewirkt und rich
tigere Begriffe über den Zweck und die Gerechtigkeit der Strafen verbreitet 
haben werden. Ihnen hatte man es unstreitig zu danken, daß der Zwei
kampf und andere Gottesurtheile aufhörten über die Schuld oder Unschuld 
eines Menschen zu entscheiden, daß nicht mehr Blutrache der Augehörigen 
und Verwandten eines Getödteten alleiniger Grund der Verfolgung desThä-
ters und der gerichtlichen Anklage wider ihn war, sondern wenn kein 
Erbe oder sonstiger Verwandter da war Rache zu üben und Vergeltung zu 
fordern, der Richter von Amtswegen den Mord untersuchte und den 
Thäter der verdienten Strafe unterzog. Freilich gesellte sich zu dieser amt
lichen Untersuchung auch die peinliche Frage mit den Schrecken - und Mar
terwerkzeugen der Folter; immer aber war die gesetzlich geregelte Verhand
lung und gerichtliche Untersuchung peinlicher Falle, ein merklicher Fort
schritt in der Rechtsbildung. Doch wir kehren zurück zum Buche des czechi
schen Landrechts. 

Klage über Todschlag.*) 

1) Wenn Jemand wegen Todschlag seines Bruders oder eines andern 
Verwandten, Jemanden vor Gericht laden will, so muß erdabeifolgende 

*) Das alte Recht der Nüssen schrieb im Satz I. dem Hanse des Getödteten die 
eigene Blntrache vor. Bei den Deutschen finden wir schon die Mordklage 
auf Entrichtung der Mordbuße oder Fehde nnd Kampf; s. Grimm d. 
R. A. S. 878. 
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Ordnung beobachten. Vor allem muß er den Tag bemerken, an welchen? 
sein Verwandter erschlagen ist. Nach Verlauf zweier Wochen nach diesem 
Todschlag muß er dann gehen zu den Uredniken von Prag d. h. zu dem 
Oberkämmerer und den anderen Uredniken die er finden kann, und ihnen 
und dem Burggrafen von Prag die Anzeige machen, so sprechend: Pane, 
ich bitte zu hören! Ich zeige Ew. Gnaden an, daß mein Verwandter der 
und der (wie er nun heißt und wo er ist) zur Friedenszeit auf der Straße 
erschlagen worden von dem und dem (wie der Mörder nun heißt und von 
wo er her ist). Sehet den welchen ich vor euch des Mordes meines Ver
wandten zeihe. Ich bitte mir einen Kammerboten mitzugeben der den 
Mord untersuche. Den Kammerboten mitnehmend, muß er ihm den 
Ermordeten zeigen, seine Wunden und sein blutbeflecktes Kleid. Aber 
eben dieses Kleid muß der Kammerbote zu sich nehmen und verwahren, um 
es im Gerichte vorzeigen zu können. 

Aber wenn der Kläger sich hierüber völlig beruhigen will, so führe er 
den Kammerboten sofort vor die Uredniken, und veranlasse ihn, denselben 
anzuzeigen was er gesehen, und das blutbefleckte Kleid zu zeigen, und be
fehle dann, dieß auf die Landgerichtstafeln zu schreiben, und dabei Jahr 
und Tag anzumerken wann der Mord vorgefallen. Laßt ihn auch den 
Namen des Kammerboten hinzuschreiben der die Sache untersuchte. 
Denn wenn dieser Kammerbote vor Anfang der Gerichtshegung stürbe, oder 
wenn man ihn nicht finden könnte, oder wenn das blutige Kleid verloren 
wäre, so mag sich der Kläger vor Gericht auf diese Tafeln berufen und be
fehlen sie abzulesen. Das wird dann dieselbe Krast haben wie das Zeug
nis? des Kammerboten vor Gericht. 

2) Ferner, wenn er die Vorladung veranstalten will, so muß er bitten^ 
daß ihm ein Kammerbote gegeben werde welcher seinen Widersacher vor 
Gericht lade; und wenn er ihn vorladet, so muß er den Tag angeben zu 
welchem er ihn geladen, und dieß muß auf die Tafel geschrieben werden. 
Am bestimmten Tage um die neunte Stunde d. h. um Mittag — (die 
neunte Stunde entsprach unserer zwölften) — muß der welcher die Vorla
dung gesandt den Uredniken und dem Burggrafen von Prag anzeigen, daß 
er nach der ersten Ladung erschienen sei, und sagen: ich zeige Ew. Gnaden an, 
daß ich meinen Widersacher vor Gericht geladen, der meinen Bruder ermordet 
hat (dabei benennt er beide mit ihren Namen). Ich will in aller Weise 
Rechtens vor den Panen den Streit führen, wegen des Mordes und wegen 
des Geldes zu welchem ich den Mord anschlage. Sogleich nachdem er 
einen Anwalt für sich erhalten, läßt er beide Klagen auf die Gerichts
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tafeln eintragen. — Hiebei muß man bemerken, daß im Landgerichte einer 
gegen den andern niemals zwei Klagen zugleich anstellen kann, ausgenom
men wenn die Sache, wie scholl bemerkt, einen Mord betrifft. 

3) Am Abende*) muß derKläger wieder vor den Uredniken und vor dem 
Burggrafen von Prag erscheinen, mit denselben Worten wie früher. Fer
ner muß er auch am andern und dritten Tage nach dem bestimmten Gerichts
tage vor ihnen erscheinen, mit denselben Worten und um dieselbe Stunde wie 
am ersten Tage. Nach diesen drei Tagen nimmt er einen andern Kammerbo
ten, welcher seinen Gegner zum zweiten Gerichtstage vorlade, und läßt dieß 
aufdieTafeln schreiben. Wenn aber dieser zweite Gerichtstag eintrifft, so muß 
derKläger auch vor Gericht erscheinen, wie am ersten Gerichtstag. Und sogleich 
nimmt er zu der Vorladung zum dritten und letzten Gerichtstag denselben 
Kammerboten mit, welcher zum ersten Gerichtstag vorlud, oder einen andern. 
Wenn der dritte Gerichtstag herankommt, muß er wieder im Gericht erschei
nen um dieselben Stunden, zu welchen er am ersten und zweiten Gerichtstage 
erschienen. 

4) Am dritten Gerichtstag muß der Beklagte (Antwortsmann) erschei
nen. Wenn der Oberkammerer und Nichter und der Oberschreiber mit den an
deren edlen Panen schon zu Gericht sitzen, so muß der Kläger vor den 
Schranken stehend, sich einen Anwalt erbitten, den man ihm auch geben 
muß. Dieser Anwalt, nachdem er sich mit dem Kläger besprochen, 
bringt die Klage vor, sprechend: Pan Richter! der und der (er nennt den 
Kläger bei Namen) bittet mich für ihn das Wort zu führen, erlaubst du 
das ihm und mir? — Wenn der Richter sagt daß er es erlaube, so 
muß der Anwalt das Recht des Klägers nach seinem besten Wissen vertreten 
und verteidigen**). Er muß bitten daß ihm aus der Zahl der zu Gericht 

*) Auch nach deutschem Recht mußte der Kläger am Gerichtstag den Beklagten 
vor Gericht erwarten bis Sonnenuntergang. Er erhielt dann eine Urkunde 
vom Gericht und vou den Zeugen daß der Beklagte nicht erschienen, welches 
man 8v1em collocnre nannte, Grimm D. N. A. S. 84C>, so wie die ge
richtliche Ladung durch einen Boten klmniliu hieß. Nach der nowgoroder 
GerichtSurkuude I^aivio'ra vom I. 147! wurde die Klage beim 
Richter mündlich angebracht, aber die Vorladung welche den Gegenstand der 
Klage und den Gerichtstag zur Verantwortung danach enthielt, schriftlich 
vom Gericht erlassen. S. Reutz Gesch. der Ausbildung der russischen StaatS-
und Nechtsversassuug §. (i7. N. 1 uud 3. 

**) Karamsin Gesch. des russischen Reichs V. S. 31 l erwähnt, zu Folge der 
nowgorodschen Gerichtsurkunde, daß die Rechtssachen für Nowgorod den 
Richtern von den sogenannten Erzählern oder Anwälten vorgetragen und 
vom Djak oder Schreiber ausgeschriebeu und besiegelt wurden. 

Att'eitcnd.k.G f.'.'.u.K.i. 3 
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sitzenden Pane einer bestimmt werde, welcher ihn unterrichte aus welcher 
Seite er vor den Panen stehen soll, d. h. zur Rechten. Dann muß er bitten 
daß zwei Pane abgeordnet werden, welche ihm und dem Klager Rath erthei-
len und ins Ohr flüstern mögen, sie darüber belehrend was ihre Rechte be
trifft, weil der vor Gericht berufene Klager vor großer Traurigkeit über den 
Mord seines Verwandten kein gutes Gedächtniß haben kann. Darauf 
muß der Anwalt sprechen: Dieser Klager bittet und ich bitte in seinem Na
men, uns die Hälfte der Pane zu geben, welche uns Rath ertheilten und 
wenn es nöthig wäre sich mit uns berathen könnten. Wir haben diese 
Pane schon selbst erwählt. Ferner bitte ich für mich und den Kläger, 
daß es mir erlaubt sei den Rechtsstreit nach Anweisung der Pane zu führen, 
den Kläger in die Schranken einzuführen und alles einzurichten nach den 
Rechten, welche sich auf dies Gericht beziehen. Auch wenn ich vielleicht 
etwas auslassen oder in irgend einem Worte fehlen sollte, daß dann der Klä
ger sagen dürfe: Nein, das ist nicht mein Wort; und den Fehler oder Jrr-
thum verbessern dürfe durch mich oder durch einen andern Anwalt. Über
haupt erbitte ich ihm und mir alle Rechte, die in diesem Rechtsstreit ihm 
und mir nach dem Gesetze zustehen. Wir bitten dich Pan Richter! dieß 
den Panen vorzustellen und sie zu fragen ob die Rechte genugsam bewahrt 
sind, wie ich sie sür mich und für den Kläger bewahrt habe. Wir bitten 
uns das zu eröffnen. — Wenn darauf der Richter erklärt und die Pane 
entscheiden, daß der Anwalt und Kläger sich alles dessen zu ihrem Nutzen 
bedienen dürfen, warum der Anwalt gebeten hat, so muß sogleich ein Pan 
zum Kläger abgeordnet werden, welcher nachdem er sich mit den übrigen 
Panen berathen hat ihn anweise, wo er stehen solle wenn er in die 
Schranken tritt, nämlich zur rechten Seite. Aber wenn der Anwalt irgend 
etwas nicht erbeten, oder seine Rechte nicht bewahrt hat, so darf der Klä
ger nach Berathung mit dem zu ihm abgeordneten Pan dieß nachholen. 

5) Auch der Beklagte*), wenn er vor Gericht erscheint, muß sich 
einen Anwalt ausbitten, welcher ihm auch zugeordnet werden soll. Und 
solcher Anwalt muß sprechen, indem er den Beklagten bei Namen nennt: 

*) In der nowgorodcr Gerichtsurkuude heißt der Beklagte noch gleich dein Klä> 
ger, nc'reyi., später vom Antworten oder „Antwerdesman"wie 
ihn Dion. Fabri in seinem formulare prvcui-.-ttoium v.J. 1338 nennt 
der den bürgerlichen Rechtsstreit jener Zeit in Liv - und Ehstland mit seinen 
eigenthümlichcn Fassungen eben so anschaulich und umständlich darstellt, wie 
unser Ungenannter das peinliche Nechtsvcrfahren in dem Lande der Czechen. 
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der und der, von da und da, Herr Nichter! bittet mich für ihn das Wort 
zu führen; erlaubst du das ihm und mir? Wenn der Nichter sagt: ich 
erlaube es; so muß der Auwalt das Recht des Beklagten wahren und um 
einen Pan bitten welcher ihn unterweise, auf welcher Seite er stehen solle. 
Er muß ihm alle Rechte bewahren, um jedes besonders bittend, wie dieß 
auch der Anwalt des andern Theils gethan. Darauf soll auch zu dem Be
klagten ein Pan abgeordnet werden welcher ihn belehre auf welcher Seite 
er stehen muß, nämlich auf der linken. Wenn alle seine Rechte bewahrt 
sein werden, so spricht der Richter: welche Rechte du dir ausgebeten, sol
cher magst du genießen. 

l>) Wenn nun beide Theile einander gegenüber stehen, so soll der 
Anwalt des Klägers sprechen: Pan Richter! darf ich schon die Klage 
vortragen? (er nennt den Kläger bei Namen). Wenn der Richter sagt: du 
darfst, so soll der Anwalt sprechen: Pane, ich bitte die Klage anzuhören 
welche ich vor euch bewahrt habe: der und der von da und da, beschuldigt 
den und den von da und da, (er nennt beide bei ihren Namen) daß dieser 
seinen Bruder (wie er heißt und woher er ist) auf der Straße erschlagen hat, 
zur Friedenszeit ohne alles Recht. Wenn aber der Mörder dieß leugnen 
will, so setzt der Kläger, zum Beweise bereit, sein Leben gegen das Leben 
desselben, wie ihm die Pane den Rechten nach vorschreiben werden. 

7) Darauf muß der Anwalt des Beklagten sprechen: Pan Richter, 
erlaubst du Antwort zu geben auf diese bewahrte Klage? Wenn der Rich
ter sagt: ich erlaube es, dann muß der Anwalt des Beklagten fragen: wann 
ereignete sich der Mord? 

8) Der Anwalt des Klägers muß antworten: in dem und dem Jahre 
(er nennt den Tag an welchem der Mord geschah und zwar vor oder nach 
welchem Feiertage namentlich). 

9) Darauf muß der Anwalt des Beklagten fragen: war es so den 
Uredniken angezeigt? Wenn die Uredniken sagen: es war so, muß der An
walt des Beklagten den Kläger fragen: ob er einen Kammerboten habe, 
welcher den Mord untersucht hat? Alsdann muß der Kammerbote anzeigen 
was er gesehen hat und das blutbefleckte Kleid (das er an dem Erschlagenen 
gefunden) vorzeigen. Aber wenn weder der Kammerbote noch das blutigeKleid 
da wären, so muß der Kläger die Tafeln bringen (auf denen alles verzeichnet 
worden); und wenn er diese vorzeigt, so ist das schon genug und ganz eben 
so gut, als wenn er den Kammerboten und das Kleid selbst vorbrächte. 

1 l)) Daun sordert der Anwalt des Beklagten, daß ihm die Klage von 
den Tafeln vorgelesen werde. Wenn die Tafeln mit der Klage des Anwalts 

3* 
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nicht übereinstimmen, und die Uredniken das sehen, so wird der Beklagte 
von dem Rechtsstreit befreit und sür unschuldig erklart. Wenn aber die Ta
feln nicht abweichen von der (mündlichen) Klage, und die Uredniken des inne 
werden, so muß alsdann der Angeschuldigte darauf Antwort geben. In sol
chem Fall nun erklart er sich entweder für unschuldig und muß sich alsdann 
rechtfertigen und seine Unschuld beweisen; oder er gesteht daß er genöthigt 
worden den Mord zu begehen, indem er sich nur dadurch der erlittenen 
Gewalt erwehrt und sein Leben gerettet; und erklärt, daß er sein Wort zu 
beweisen wünsche, wie ihm das Recht und die Pane vorschreiben werden. 

11) Wenn nun die Richter die Entscheidung fällen und erkennen 
daß die Streitenden zum Zweikampf*) ausgehen und ihre gerechte Sache 
mit dem Leben beweisen sollen; dann dürfen sie auf beiden Seiten keine 
abgesonderten Berathungen mehr halten. Dann muß der Anwalt des 
Klägers sprechen: Pan Richter! der und der von da und da, bittet einen 
Pan zu ihm abzuordnen, der ihn unterrichte wie er zu seinem Widersacher 
gelange, wie er in die Schranken eintreten soll, mit welchen! Fuße zuerst und 
mit welchem nachher, welches Knie er vor den Panen beugen sott und 
an welcher Stelle, mit welcher Hand er den Rockschooß halten soll, 
was er sprechen sott che er seinen Widersacher mit diesem Rockschooß schlägt, 
wie vielmal er ihn damit schlagen soll, wie lange er mit gebeugtem Knie ste
hen , wann er wieder aufstehen, und wann er aus den Schranken heraus
treten soll. 

12) Dann muß der Anwalt des Beklagten sagen: der und der von 
da und da (er nennt den Beklagten bei Namen) will seine Unschuld beweisen 
und bittet, Pan Richter! zu ihm einen Pan abzuordnen, der ihn unter

*) Dieses Gottesurtheil — Dei jullicnum, jnslicinm cknnpi, jucliciuin 
pnAnae, pnZUA lluoinm, tlnellmn, ceitknnen, monvm.i-
clna, dem das russische wie dem jnllicnun das alte 
russische no^e, das Feld s. Karamsiu a. a. O. entspricht — war deu Sla
wen und Germanen gemeinsam, wie schon der von Grimm D. R.A. S.928. 
erwähnte Zweikampf zwischen den Sachsen und heiduischeu Slawen darthut. 
Im ältesteu Rechte der Russen kommt der Zweikampf zwar noch nicht vor, 
doch muß er schon lange vor dein Vertrag zwischen Riga und Smolensk 
im Jahre 1228 auch bei den Russen üblich gewesen sein, da Ausländer 
darin ausdrücklich davon befreit werden, f. v. Reutz a. a. O. S. 249. Zn 
bedauern ist daß an beiden Orten die beim Zweikampf üblichen Gebräuche der 
Deutschen und Russen nicht näher angegeben sind, um hier mit denen der 
Czechen verglichen zu werden. 
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welse, wie er in die Schränken zu treten ln»d was alles er zu thun habe, 
warum auch der erste Anwalt gebeten. 

13) Alsdann muß der zum Kläger abgeordnete Pan sagen: Höre, 
wenn ich dir befehle in die Schranken zu treten, mußt du erst mit dem rech
ten Fuß vorschreiten und dann mit dem linken. Wenn du vor den Panen 
stehst, mußt du das rechte Knie beugen, mußt den Rockschooß von der 
rechten Seite mit der rechten Hand sassen, und mußt ihn halten, so lange 
die Pane dir nicht befehlen mit diesem Rockschooß deinen Widersacher zu 
schlagen. 

14) Danach muß der Pan, welcher zu dem Beklagten abgeordnet 
sein wird, laut sagen: Höre, wenn ich dir befehle in die Schranken zu treten, 
so mußt du erst mit dem linken Fuße vorschreiten und dann mit dem rechten. 
Wenn du vor den Panen stehst so mußt du das linke Knie beugen, und 
mußt den Rockschooß von der linken Seite mit der linken Hand nehmen. 
Halt ihn, schlag aber nicht und steh nicht auf bevor es dir nicht gesagt wird. 

15) Dann fragt der Anwalt des Klagers, sprechend: Pan Richter! 
darf derKläger nun in die Schranken treten? Der Richter spricht: tritt 
ein. Wenn der Kläger vor den Panen steht, das Knie beugt und 
den Rockschooß der rechten Seite mit der rechten Hand erfaßt; so fragt auch 
der Anwalt des Beklagten, sprechend: so wie der Kläger bereits inner
halb der Schranken steht, darf so nun auch der Beklagte dahin gehen? 
Wenn der Richter sagt: er darf; und wenn dann der Beklagte auf feinem 
Platze steht auf der linken Seite, und das linke Knie beugt und den Rock
schooß von der linken Seite in die linke Hand nimmt, so daß beide schon 
bereit sind: 

10) So bittet der Anwalt des Klägers, einen Pan abzuordnen wel
cher angebe, was der Kläger sprechen solle bevor er seinen Widersacher mit 
dem Rockschooße schlägt. Der Anwalt des Beklagten bittet gleichfalls 
einen Pan abzuordnen, der angebe was der Beklagte reden solle ehe er den 

Kläger mit dem Rockschooße schlägt. 
17) Dann ruft der zum Kläger abgeordnete Pan laut aus: Du sollst 

also sprechen: Peter (oder wie der Beklagte sonst etwa heißt) höre, ich er
kläre daß du mein Feind bist, weil du den Jan (oder wie der Ermordete 
sonst hieß) auf der Straße ermordet hast, zur Friedenszeit ohne alles Recht; 
zum Beweise dessen will ich mein Leben einsetzen gegen dein Leben, wie nur 
das Landrecht und die Pane vorschreiben. 

18) Dann ruft der zum Beklagten abgeordnete Pan laut aus: Du 
sollst dem Kläger sagen: höre Johann oder Jakob, du giebst mir Schuld, 
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ich hätte deinen Bruder, welcher Peter oder Wjätscheslaw hieß, von da und 
da, auf der Straße erschlagen zur Friedenszeit ohne alles Recht. Darin 
bin ich vor dir nicht schuldig, und zum Beweise will ich mein Leben einsetzen 
gegen dein Leben, wie mir das Landrecht und die Pane vorschreiben. 

Da müssen sie das Versprechen geben, in den Zweikampf zu gehen. 
Man muß ihnen dazu Zeit und Ort bestimmen, wie dieß Sitte und Recht 
erfordern, nach welchen die Pane entscheiden. 

19) Aber wenn der Beklagte sich zu dem bekannte, wessen ihn die 
Klage beschuldigt, und sagte: ich mußte den Mord begehen, um mein 
Leben zu retten vor dem mir geschehenen Ueberfall, so müssen die Streitenden 
sogleich Rockschooß gegen Rockschooß schlagen, und beide müssen sich be
mühen, den einen Rockschooß gerade an den andern zu schlagen, daß nicht 
einer dem andern vorbeischlagt. Wofern aber die Pane bemerken, daß einer 
von ihnen einmal nicht gerade geschlagen hat, so verliert der, der den Fehl
schlag gethan, den Rechtsstreit. Aber wenn sie beide gerade geschlagen 
haben, daß die Pane sie belobt, dann muß der Anwalt des Klagers den 
Richter fragen: darf der Klager aufstehen und aus den Schranken her
austreten? 

29) Alsdann muß der zur Unterweisung zu dem Kläger abgeordnete 
Pan sprechen: geh hinaus, es ist schon Zeit. Eben so muß der Anwalt 
des Beklagten fragen: darf der Beklagte aufstehen und herausgehen aus 
den Schranken? Der zum Beklagten abgeordnete Pan spricht: geh hinaus. 

21) Da muß der Richter den Streitenden Zeit und Ort bestimmen, 
da sie einer gegen den andern schwören*) und dann sich schlagen müssen. 

22) Wenn diese Zeit kommt, so muß der zum Kampf gerüstete 
Kläger zuerst schwören, nach der Fassung welche ihm die Pane geben 
werden. Wenn er sich verwirrt, indem er den Schwur leistet, so verliert 
er den Rechtsstreit. Wenn er aber den Schwur geleistet hat wie er soll, so 
muß der Beklagte, gleichfalls zum Kampfe bereit, auf seine Unschuld schwö
ren. Wenn er sich den Eid aussprechend dabei verwirrt, so wird er für 
schuldig erklärt und verliert sein Leben. Aber wenn er den Schwur bis zu 
Ende leistet wie er soll, so müssen die Streitenden sogleich sich schlagen 
ohne vollständige Rüstung, blos in Röcken und im Unterkleide, mit Schwer-

*) Auch iu Nowgorod mußte» Kläger uud Beklagter zur Bekräftigung ihrer 
gerechten Sache auf die Gerichtsurkunde schwören s. v. Neutz a. a. O. 
S. 245. 
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tem und Schilden, in den bestimmten Grenzen, wie es durch die Gewohn
heit festgesetzt ist. 

23) Hier muß man bemerken, daß vor Alters solch eine Ordnung 
beobachtet wurde: wenn der Beklagte, indem er den Schwur aus
spricht, sich verwirrt, und auch beim dritten Mal sich nicht verbessert, 
so wird er für schuldig erklärt und verliert sein Leben. Dem entgegen 
entschieden die Pane unter einem der letzten Kaiser, aus Vergünstigung 
für einen Beklagten, daß nach einem solchen Eide der Beklagte allerdings 
für schuldig erklärt, aber uicht sogleich am Leben gestraft werden, der Kläger 
aber den Rechtsstreit gewinnen solle. All Stelle der Todesstrafe aber muß 
ma»l den Beklagten ins Gefängniß setzen auf ewige Zeiten, damit der Burg
graf von Prag ihn dort wie einen Gefangenen halte bis an seinen Tod. 
Ware jedoch der Burggraf dem Verurtheilten nahe verwandt, so muß der 
letztere iu einen andern Kerker gebracht werden, den ihm die Pane und 
der König zu bestimmen belieben. Dort soll man den Verurtheilten als 
Gefangenen halten so lange der König und die Pane sich nicht vollkommen 
von seiner Unschuld überzeugen, oder so lange der Kläger und dessen Ver
wandte ihm nicht die Schuld verzeihen, und nicht den König und die Pane 
bitten ihil zu befreien. 

24) Wenn einer der Streitenden etwa nicht wagte in den Zwei
kampf zu gehen, so muß er ehe er in die Schranken tritt die Pane bitten, 
daß sie ihm erlauben mit den: Burggrafen von Prag eine Berathung zu 
halten, und der Burggraf soll ihn dann bis über drei Meilen voll dem 
Schlosse zu Prag sicher geleiten, so daß er der Verfolgung seiner Feinde 
entgehen könne. 

25) Wenn beide in die Schranken treten und ansangen sich zu schla
gen, und einer von ihnen dann ermüdet, so kann er um Einhalt bit
ten um sich zu erholen. Das darf ihm llicht versagt werden. Da muß 
der Burggraf von Prag einen Balken zwischen sie legen, über welchen keiner 
von ihnen hinwegsteigen und seinen Gegner überfallen darf. Den Balken 
aber müssen zwei Uredniken halten, nämlich der Kämmerer und der Richter, 
ihn stets ill Bereitschaft haltend. Denn wenn jemand auszuruhen wünscht, 
ist ihm dieß zu gestatten, zu dreien Malen und jedes Mal auf eine Stunde. 

2K) Wenn der eine den andern überwindet, so muß er dem Be
siegten mit eigener Hand den Kopf abhauen und ihm den zwischen die Füße 
legen (sofern nicht die Streitenden nach dem Willen des Königs uud mit 
Zustimmung der Pane abgemacht, mit dem Besiegten anders zu verfahren). 
Wenn der Sieger seinem Gegner den Kopf abhaut und zwischen die 
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Füße legt, so muß er sich niederlassen aus ein Knie und dem König wie den 
Panen danken für die erlangte Gerechtigkeit, auch zwei Haler*) auf den Er
schlagenen legen und damit ihm zum Opfer bringen**). So besiegt er seinen 
Feind und gewinnt den Rechtsstreit. Der Sieger muß es jedoch in die 
Tafelchen eintragen lassen, damit niemand von den Verwandten des Erschla
genen Rache an ihm nehme. Wer sich dennoch an ihm rächen wird, der 
verliert Leben und Vermögen, welches letztere auf Se. königliche Gnaden 
und sämmtliche Pane übergeht. Weder der Rächer selbst noch seine Kinder 
können nach dem Landrecht sein Vermögen zurückfordern. 

27) Hier muß man bemerken, daß wenn etwa der Beklagte nicht wagte vor 
Gericht zu erscheinen, oder aus Unachtsamkeit nicht am Gerichtstage erschien, 
dem Kläger sogleich das Standrecht (prawo stane) f) zugestanden wird und 
er die Gerichtsgebühr für die Beendigung des Rechtsstreits (Pamatne) zu 
erlegen hat. In solchem Fall kann derjenige welcher die Klage übergab, 
wegen des Mordes und wegen der Mordbuße wenn er will einen Kam
merboten nehmen, der den Beklagten erinnert die Sache im Verlauf von 
sechs Wochen mit gegenseitiger Übereinstimmung abzumachen. Wenn die 
sechs Wochen vorüber sind und der Beklagte sich mit dem Kläger nicht einigt, 
so muß der Kläger dieß auf die Tafeln schreiben, und einen andern Kammer
boten senden zu neuer Untersuchung binnen sechs Wochen. Wenn anch 
diese andern sechs Wochen vorübergehen und der Beklagte sich nicht mit ihm 
abfindet, so muß er es wieder auf die Tafeln schreiben, und einen dritten 
Kammerboten nehmen, auf daß derselbe den Beklagten nochmals erinnere, 
sich gütlich zu vergleichen binnen der letzten sechs Wochen. Dieß Erin

*) Diese Münze ward zuerst im Jahre 1228 geprägt, aus eiuem Pfund Silber 
9K Haler, im vierzehnten Jahrhuuderte aber schon 144 und zu Ende desselben 
Jahrhunderts 240 Haler. S. den kurzen Abriß aus der deutscheu Müuzge-
schichte. Nordlingen 1837. S. 8. 

**) Zum Schein legt er eine geringe Münze oder einen Hahnenkopf auf den 
Leichnam. Weiter kann keine Genugthuuug gefordert werden. S. Grimm 
S. 079. 

f) Viktorin aus Wsehrd III. 18. sagt: Um die Willkühr des Beklagten zu 
verhüten haben die alten Czechen das Standrecht (prawo stane) erdacht, wel
ches dem Kläger gegeben wird, wenn der Beklagte beim Abruf der Vorla
dungen entweder zum Empfange der Klage, oder sonst vor Gericht nicht er
scheint. Alsdann muß der Beklagte ohne alle Widerrede den Kläger zufrieden 
stellen. Darum heißt dieß Standrecht (prawo stane) weil einer im Rechte 
wider den andern bestand (ustoij.) 
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nern soll von dem Kammerboten geschehen in dem Hause des Beklagten vor 
seinen Hausgenossen, und ist darauf an einem Markttage auf öffentli
chen! Markt in der der Wohnung des Beklagten nächsten Stadt bekannt zu 
machen. 

28) Wenn achtzehn Wochen verstrichen sind und dieß auf die 
Tafeln geschrieben sein wird, so muß der Kläger einen Urednik und einen 
Kammerboten nehmen, welche ihn in den Besitz des Vermögens des Beklag
ten einführen*), nach allgemeiner Gewohnheit. Sogleich wird der Klä
ger mit denr einen Kammerboten von dem Vermögen als Herr Besitz neh
men**), nach allgemeiner Gewohnheit. Wenn der Kläger solche Be
sitznahme als Herr (Panowanie) vollzog und sie auf die Tafeln verschrie
ben worden, so muß ein Urednik zu ihm abgeordnet werden, welcher von 
dem Vermögen des Beklagten den Theil abtheilt, welcher der Zahlung für 
den Mord entspricht, und eben so viel auch für die Uredniken. 

*) Die Einführung in den Besitz unbeweglichen Vermögens heißt in den alten 
czechischen Rechtsbüchern Zwod, mit derselben Bedeutung wie im Russischen 
Lvo^i,. Schon in den Konradinischen Gesetzen von 108l) heißt es: ()!wu6o 
tlueitur c^uvtl clieitur Sebent nllesse eastellmn, Nuntius, 
^sullices et Villici et Lginersiii, et unus vel duo cle vieiuatu illo, 
et supi a ties uou 6ucstui-, 8ecl in t^i tio lemauest. Diese Einfüh
rung in den Besitz, sagt Viktorin aus Wsehrd IV. 14., fing an in Folge 
entweder des Standrechts oder der Nichterfüllung eines Vertrags, oder laut 
Enfcheidnng der Pane, und dauerte zwei Wochen. -— Wenn im Lauf dieser 
zwei Wochen der Beklagte die Sache nicht mit gegenseitiger Uebereinkunft mit 
dem Kläger abmachte, so erfolgte die wirkliche Einführung in den Besitz seines 
Vermögens (skutecne uwedenj). 

**) Wenn nach Ablauf von zwei Wochen nach der Einführung in den Besitz 
(Zwod) der Beklagte den Kläger nicht zufrieden stellte, so erfolgte dessen Be
sitznahme als Herr (Panowanie). Es ist aber schwer das damit eintretende 
Rechtsverhältnis; des Klägers zum Vermögen des Beklagten genau zu bestim
men. Denn die Besitznahme als Herr war entweder uuvollständig (ga-
lowe) oder vollständig (plne). In beiden Fällen rief der Kammerbote 
die Nachbarn herbei, und machte ihnen bekannt, daß er den und deu nach 
dem und dem Rechte zur Besitznahme als Herr eingeführt. Bei der unvoll
ständigen Besitznahme konnte der Kläger das Vermögen nicht nutzen in das 
cr eingeführt war (unterpfändliche Besitznahme); bei der vollständigen Besitz
nahme als Herr hatte er nicht allein die Verwaltung des Vermögens sondern 
auch die Nutznießung davon (antichretisches Pfandrecht). Die erstere ward 
drei Mal wiederholt, die letztere fand nur ein Mal statt. S. Viktorin I V. 
S. 15. 
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2<.1) Wenn alles das geschehen ist, und der Beklagte sich dessen 
ungeachtet mit dem Kläger und den Uredniken nicht abfinden uud ver
tragen will: so soll der Klager den Beklagten wo er ihn irgend findet, 
seiner Freiheit berauben oder tödten, ihn die Knie durchstochen an den 
Schweif eines Pferdes binden, ohne ihm ein Kleid abzunehmen, und 
ihn schleifen bis zum Galgen*) in Prag. Dieses muß erden Uredniken 
anzeigen und einen Kammerboten nehmen, welcher den Getödteten besich
tige. Wenn der Kammerbote hierüber dem Gerichte berichtet, so muß 
sein Bericht auf die Tafeln geschrieben werden. Niemand darf sich wegen 
dieser Tödtung rächen. 

3tt) Hier muß man merken, daß wenn der Beklagte etwa bei seinen! 
Eheweibe betroffen wird, und sie ihn entweder umfangen hält oder mit ihrem 
Kleide bedeckt, er seinen! Weibe nicht entrissen werden darf und keinerlei 
Kränkung erleiden soll. Eben so wenn er am Grabe des heiligen Wiätsches-
law in der Hauptkirche zu Prag angetroffen wird, oder bei der Königin**) 
der Czechen, so darf man ihn auch nicht ergreifen, sondern muß ihn in 
Frieden lassen. 

31) Auch muß man merken, daß bei der Klage wegen Mord und 
Todschlag weder der Kläger noch der Beklagte Bevollmächtigte an ihre 
Stelle setzen können. Wenn aber der Klager eine Klage wegen Zah
lung für den Mord (Mordbuße) übergab, nicht wider den der seinen Ver
wandten ermordet, sondern wider irgend einen andern, so muß er dieselbe 
Ordnung beobachten welche oben beschrieben worden: nur kann jeder der 
Streitenden, wenn er will, oder mögen auch beide zugleich, Bevollmächtigte 
für sich stellen, welche nur mit Schilden versehen sich mit Knütteln schlagen 
so lange bis einer den andern überwindet und damit den Rechtsstreit gewinnt. 

32) Ferner wenn jemand der noch nicht volljährig wäre, einen an
dern vor Gericht geladen wegen Ermordung seines Vaters oder irgend eines 

*) Grimm D. N. A. S. 727 und bindet in eime rosse an den zagel und füret 
in uz an daz gewicke, dar die erhangen und die erslagen liegent, gegen dem 
galgen und gegen des galgen gesinde, des ist er dannoch kume wert. 

**) Einen Nettungs- und sichern Zufluchtsort gewährte, außer der heiligen 
Stätte in Kirchen uud Klöstern und der Freistätte in den Wohnungen der 
Könige und Fürsten, auch nach deutschem Recht die Nähe von Königinnen 
uud Fürstinnen, ja von Frauen insgemein, wenn sie den Schützling unter 
ihren Mantel nahmen, „man folt in durch ir liebe lazen leben. " Grimm 
D. N. A. S. 892. 
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andern Verwandten, so muß er sich deshalb sein Waisenrecht bewahren. 
Wäre das jedoch nicht geschehen, so muß der Beklagte fragen: ob der Klä
ger alles für sich anerkennt, was sein Anwalt zur Verteidigung seines 
Rechts gesagt hat? Wenn der Kläger erwidert, daß er es anerkenne, so 
muß der Beklagte, den Uredniken dieß anzeigend, sprechen: Pan Richter! 
mein Widersacher tritt mit seiner Klage als Mann wider mich auf. Darum 
muß er nun auch die Sache ausführen als Mann und nicht als Waise, 
weil der Anwalt das Waisenrecht für ihn nicht bewahrt hat. Da müssen 
die Pane dem Kläger eröffnen, daß er sich des Waisenrechts nicht bedie
nen darf. 

33. Wenn der Anwalt das Waisenrecht bewahrt hat, so muß der 
Kläger in die Schranken treten, seinen Rockschooß in die Hand nehmen, 
und damit den Beklagten schlagen. Alsdann darf einer von seinen Verwand
ten mit in die Schranken treten und die Sache weiter für ihn ausführen bis 
zum Zweikampf. Wenn die Sache zum Zweikampf kommt, so muß 
der Verwaiste vor den Schranken stehen mit Schwerdt und Schild, uud sein 
Verwandter muß Schwerdt und Schild aus seiner Hand nehmen, und muß 
sich schlagen mit seinem Widersacher bis zu eben dem Ende, wie oben be
schrieben , an dem Orte nach welchem hin zwei Finger weisen. 

Ei», Gleicher führt die Rlage wegen Mord gegen einen Gleichen. 

34) Wenn ein Gleicher einen der Herkunft nach Gleichen wegen Mord 
vor Gericht ladet, z. B. ein Pan einen Pan, oder ein Wladyka (Gutsbesitzer) 
einen Wladyka, so müssen sie in allem die Ordnung beobachten, welche 
oben beschrieben worden, und müssen zum Zweikampf hinausgehen mit 
Schwerdtern und Schilden. Wenn einer von niederer Herkunft einen 
höheren Standes vorladet z. B. ein Gutsherrr (Wladyka) einen Schlach-
titsch*), und wenn der Beklagte noch vor der Klage sein Recht bewahrt, 
oder der Anwalt dieß thut sprechend: wenn die Sache bis zum Zweikampf 
fortgeht, so wird der Beklagte sich mit dem Kläger nicht schlagen, weil der 
Kläger seiner Herkunft nach geringer ist als er; dann muß der Beklagte aber 

*) Wenn unter Pani Landherreu und Reichsfreiherreu zu verstehen sind, wie es 
in den wiener Jahrbüchern der Literatur XXVII. S. 107 heißt, unter Wla
dyka (von wladu) aber ein adeliger Landgutsbesitzer, so scheint, nach 
unserm Tert, der Schlächtitsch seinem adeligen Range nach zwischen beiden 
zu stehen. 
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seil»c Unschuld beweisen, selbsiebente schwörend*). Wenn alle de»« Eid 
schwören, ohne sich zu verwirren, so wird der Beklagte freigesprochen, 
wenn aber auch nur einer sich verwirrt, so wird der Beklagte für schuldig 
erkannt. 

35) Wenn der Beklagte sich das oben erwähnte Recht nicht aus
bedingt, so muß er sich schlagen, wenn auch der Klager niederer Herknnst 
wäre als er, und der Zweikampf muß auf dieselbe Weise vor sich gehen wie 
oben beschrieben. 

Wenn einer höheren Standes einen von niederer Herkunft wegen 
Mordes vor Gericht geladen hätte, sich indessen mit seinem Gegner nicht 
schlagen wollte, so mußte der Anwalt vor der Klage bitten, daß dem Kläger 
das Recht der vornehmem Geburt gewährt werde. Dann mußte der 
Kläger selbsiebente schwören wie oben beschrieben. Wenn der Beklagte 
nicht schwören wollte, aus Furcht bei dem Schwur sich zu verwirren, so 
darf er den Kläger zum Zweikampf fordern, und der Kläger muß sich mit 
ihm schlagen oder von ihm ablassen. Denn wer nicht wagt sich zu schlagen, 
soll auch nicht vor Gericht fordern. 

Ein Bürger oder Bauer klagt wider einen Höheren wegen Mord. 

3K) Wenn ein Bürger oder Bauer (sedlak) eine Klage wegen Mord 
wider einen Schlächtitsch oder Wladyka übergeben hat, so muß der Beklagte, 
wenn er sein Recht bewahrt und vor der Klage anzeigt, daß er sich nicht 
herumschlagen will, selbsiebente schwören wie oben beschrieben. 

37) Hat ein Bürger einen Bauern vorgeladen, so müssen sie sich 
mit Knütteln schlagen, nur mit großen Schilden versehen. Denn weil sie 
beide von leibeigenem Stande, ist es von Alters her eingeführt, daß bei 
solchem Schlagen keine Schwerdter gebraucht werden. **) 

*) Ob die Eideshelfer auch den Slawen wie den Germauen bei Führung des 
Beweises der Unschuld eigen wareu (vergleiche Grimm D. N. A. S. 8KI) 
oder die Czechen diese Beweisart erst von ihren deutschen Nachbarn überkom
men haben, ist zweifelhaft. Die im späteren russischen Recht vorkommen
den vielen (15 — 20) Zeugen f. v. Neutz S. I7K sind damit jedensalls nicht 
zu verwechseln. 

**) Leibeigene und Knechte sind zu Führung von Waffen nicht befähigt, wie 
überhaupt nicht schildbar f. Grimm S. 34k. 
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Das weibliche Geschlecht wider Todschläger. 

Die Frau. 

38) Wem, eine Frau, die einen Manu hat*), jemand wegen Mord 
vor Gericht geladen, so muß der Beklagte seine Unschuld beweisen selbsie
bente schwörend wie oben beschrieben. 

Die Jungfrau. 

39) Eine Jungfrau die dem Heirathen entsagt hat, genießt, wenn 
sie jemand wegen Todschlags vor Gericht geladen, des Waisenrechts, uud 
ihr Verwandter, wer er auch sei, kann den Rechtsstreit mit ihrem Widersa
cher bis zum Zweikampf führen, in derselben Ordnung wie oben beschrieben. 

Die Wittwe. 

4V) Wenn eine Wittwe einen gleichen Standes vor Gericht ge
laden wegen Tödtung ihres Mannes oder eines andern Verwandten, so muß 
sie den Rechtsstreit in derselben Weise ausführen wie ein Mann. Aber 
wenn die Sache fortgeht bis zum Zweikampf, so soll der Beklagte bis an 
den Gürtel in einem gegrabenen Loche stehen, mit einem Schwerdt und 
großem Schild, und in dieser Grube sich umwenden wie er kann und sich 
verteidigen. Uud sie muß sich auch schlagen mit Schwerdt und Schild 
innerhalb der Schranke, welche um sie herum errichtet ist, nach der für 
solchen Fall herkömmlichen Weise. Weder darf er aus seiner Grube, noch 
sie aus ihrer Schranke herausgehen, bevor einer den andern besiegt hat. 
Wer dennoch früher herausgeht, verliert den Rechtsstreit. Eine Jung
frau vou achtzehn oder mehr Jahren genießt, wenn sie mit ihrem Widersa
cher sich auf solche Weise schlagen will, desselben Rechts wie die Wittwe. 

*) Nach der nowgoroder Gerichtsurkunde mußten die Männer für ihre Frauen 
und die Söhne für die Wittwen vor Gericht das Wort, ohne Zweifel also 
auch das Schwerdt führen, wenn die Sache durch den Zweikampf auszuführen 
war s. Karamsin V. S. 3 ll. Nach dem L^e6lini<i. des Zaren Ivan Wassil-
jewitsch vom Jahre 1550 P. 10 konnten Weiber, Kinder, Greise, Kranke, 
Verstümmelte, uud sogar Geistliche und Nonnen Kämpfer für sich miethen, 
wozu dann auch die Gegner das gleiche Recht hatten s. v. Neutz S. 105. 
Nach deutschem Recht wählten Gemeinheiten, Stiftungen uud Franen immer 
ihre Kämpfer und belohnten den Sieger s. Grimm S, 920 Doch erwähnt 
er nach Majers OrdalienS. 270—274 anch der eigenthümlichen Fassung des 
Weiberkampfes, welche er aber für eine spätere Einrichtung des Mittelalters 
hält. 
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Streit vor dem 'Röntge oder vor vollem Gericht.' ) 

41) Wenn jemand vor dem König oder vor dem vollständig besetzten 
Gericht Streit anfing und jemanden erschlug, und wenn er darauf ergriffen 
ward, mußte er sogleich enthauptet werden; sein bewegliches und unbeweg
liches Vermögen aber ging damit nicht verloren. Wenn aber der Mörder 
nicht ergriffen wird, sondern entkommt, und wenn der Czechenkönig und 
die Uredniken von Prag den Eid darüber auf sich nehmen, daß sie den Mord 
mit angesehen, so bedarf es gar keiner Ladung vor Gericht. Der Kläger 
trägt das Zeugniß des Königs und der Uredniken auf die Tafeln ein, und 
muß deu Rechtsstreit wegen Mord und wegen des Vermögens des Mörders 
in vollständiger Ordnung führen, wie oben beschrieben. Wenn er seinen 
Rechtsstreit bis zu Ende führt vor dem vollständig besetzten Gericht, so kann 
in solchem Fall kein gütlicher Vergleich unter den Streitenden geschloffen 
werden, ohne die Einwilligung des Königs oder seines Hofmeisters. 

Gewohnheit des alten Rechts. 

42) Wenn ein an Stand Höherer von einem Niederem wegen Tod
schlags vor Gericht geladen worden, und wenn der Beklagte selbst 
oder einer seiner Eideshelfer beim Eidschwur sich verwirrte, so soll der Be
klagte nicht sogleich enthauptet werden, sondern soll für den Todschlag be
zahlen nach Schätzung und Entscheidung der Uredniken von Prag d. h. des 
Oberkämmerers, Richters, Schreibers und Burggrafen von Prag, welche 
nach Berathung mit den Panen den Todschlag schätzen sollen ihrem Eide 
gemäß. Wenn sie unter sich nicht einig werden können, so sott der 
Pan König oder sein Hosmeister beide Theile hören und wenn er mit der 
Meinung des einen von ihnen übereinstimmt, so muß auch der andere Theil 
diese Meinung annehmen, und dabei soll es bleiben. 

Vom Backenstreich.**) 
43) Wenn einer einen andern gleichen Standes an die Backen schlägt 

vor dem König oder vor dem besetzten Gericht, und dort auch ergriffen wird, 

*) So wie die Störung des Haus - und Burgfriedens, vergl. Lübecker Stadrechl 
IV. 4, 3 uud 4 und IV. 14, 2., so und in noch viel höherem Maaße war 
begreiflich die Verletzung des Gerichtsbanns und des Königsfriedens verstrafr. 
Wer dabei auf der That ertappt ward wurde als überwiesen angesehen und 
sofort bestrast. 

**) Vergl. Lübecker Stadtrecht IV. 4, 5 Backenschläge, Haarraufen und Stoßen 
gehöret dem Gerichte zn strafen, es sei mit oder ohne Blnt. 
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so soll derjenige, dm er schlug, sich au ihm rächen und ihu zweimal au die 
Backen schlagen und einmal auf die Nase. Aber wenn ein Höherer einen 
nieder» Standes schlug z. B. cm Schlächtitfch einen Wladyka, oder ein 
Wladyka einen Knecht (Leibeigenen) so soll zur Rache ihn auch der Niedere 
zweimal an die Backen und einmal auf die Nase schlagen dürfen. 

44) Wenn ein Niederer einen höheren Standes an die Backen 
schlug z. B. ein Wladyka einen Schlachtitsch, oder ein Bürger oder Bauer 
einen Wladyka, und daraus ertappt wird, so soll man dem Schuldigen die 
Hand abhauen, und dann sollen beide Theile Bürgschaft stellen, daß keiner 
sich an dem andern rächen werde. 

45) Wenn ein Knecht oder Leibeigener sich unterstanden hätte einen 
Wladyka oder Schlächtitsch an die Backen zu schlagen uud dabei er
griffen würde*), so wird er mit seinem Leben der Gnade dessen übergeben, 
den er schlug, damit der Beleidigte mit ihm mache was er will. 

Von Blutwunden.") 

4l») Wenn jemand vor dem König oder vor besetztem Gericht einen 
andern mit einem Schwerdt oder Messer bis aufs Blut verwundet, so soll 

Wenn ein Knecht einen freien Mann schlägt und entflieht in die Wohnnng 
und der Herr giebt ihn nicht heraus, so bezahlt der Herr 12 Griwnen für 
ihn. Aber wenn nach diesem irgendwo der Geschlagene seinen Angreifer 
(nci^is) trifft, welcher ihn schlug, so verordnete Jaroölaw daß er getödtet 
würde, nach ihm jedoch erkannten seine Söhne auf Marder, oder auch den 
Thäter, wenn er entfesselt zu prügeln, oder von ihm eine Marder-Griwne 
für den Schimpf zu nehmen, f. Ewers ältestes Recht der Rnfsen S. 330. 
Anm. 2K. 

**) Wenn jemand mit dem Schwerdte schlägt, ohne es herausgezogen zu haben, 
oder mit dein Griffe, so zahle er 12 Griwnen für das Unrecht; wenn er das 
Schwerdt entblößt, aber nicht trifft, dann eine Marder-Griwne. Wenn 
einer den andern schlägt mit dem Stocke oder mit der Schaale oder mit dem 
Horn oder mit dem Klingenrücken, so büße er 12 Griwnen. Duldet es der 
andere nicht und haut ihn dagegen mit dem Schwerdte, so ist ihm keine 
Schnld beiznmessen. S. Ewers a. a. O. S. 317. Wenn ein Mann an den 
Hof kommt blutig oder blau, so hat er nicht erst einen Augenzeugen zu suchen, 
sondern ihm sind 3 Griwnen Buße zu bezahlen; aber wenn keine Merkmale 
an ihm sind, so bringe er Augenzeugen; Wort gegen Wort, und wer ange
fangen haben wird, der bezahle kl) Marder. — Wenn jemand mit dem 
Schwerdte schlägt, aber nicht zu Tode haut, der erlege 3 Griwnen und dem 
Verwundeten eine Griwne für die Wuude wenn sie heilbar ist; aber haut er 
;u Tode, dann das Wehrgeld. Ewers S. 318. Vergl. Lübecker Stadtrecht 
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man dem Verbrecher, der Verwundete sei höhern oder niedern Standes, so
fort die Hand abhauen. Wenn aber der Verwundete an der erhaltenen Wimdc 
starb, so soll der die Wunde ihm beibrachte eben das was xin Todschlager 
leiden, wie oben in dem Satz von den Todschlagern geschrieben steht. 

Von dem entfliehenden Widersacher. 
47) Wenn derjenige welcher einen andern vor dem König oder 

vor besetztem Gerichte todtschlug oder verwundete, entfloh, so soll man 
seinen Namen und seine Schuld nach allen Seiten hin verkünden und in 
allen Städten, damit den Verbrecher niemand hehle, wer nur der Czechen-
krone angehört, er sei Markgraf, Erzbischof oder Pan oder sonst irgend ein 
andrer Mann; und dieses Verbot wahret sechs Wochen hindurch. Falls 
jemand den Verbrecher bei sich aufnahm, ohne seine Schuld zu kennen, 
so soll man den der ihn aufgenommen erinnern, daß er den Verbrecher im 
Laufe der folgenden sechs Wochen aus seinen Händen entlasse. Wenn der
selbe dieser Erinnerung nicht achtend den Verbrecher ferner hehlt und 
die bestimmten sechs Wochen verstreichen, so wird auch er für einen Feind 
des Königs und des ganzen Landes erklärt, und soll die Rache an ihm voll
zogen werden mit Hülfe der ganzen Gemeinde*). Alles Vermögen, das 
er irgend hat, soll dem Vewundeten zuerkannt werden, der dieses Vermögen 
verwalten und benutzen mag so lange er nicht befriedigt wird. 

48) Würde der Verbrecher ungeachtet dieses Verbots in einer Burg 
oder in einer königlichen Stadt wider den Willen des Königs gehehlt. 

IV. 4, 9. Schlugen sich etliche mit einander und bekommen Blut und Blau 
4, 19. Wurde einer geschlagen Blut Blau oder todt 4, 13. Verwundet einer 
den andern mit Ecke oder Art ic. 4, 14. Wer sein Schwerdt oder Messer 
zückt, in willens u.s.w. s. Grimm S. 029 von Blutwunden, das Blut mußte 
aber zu Boden tröpfeln (ganKuis terrsm tan^t) wenn eine bestimmte Buße 
stattfinden soll. In den dalmatinischen Küstenstädten, s. v. Neutz über deren 
Verfassung und Nechtszustand S. 395 wnrde ein Schlag an den Kopf mit 
der Hand, gebüßt mit 12 Librä, floß Blut mit 13 Librä; ein Schlag mit 
der Waffe an den Leib mit 12 Librä, floß Blut mit 25 Librä, an den 
Kopf mit öl) Librä. 

*) Das Fehderecht gebührte auch bei den Deutschen nicht bloS den edlen Geschlech
tern, sondern jedem Freien, s. Grimm S. 288. Die Freien standen unter 
sich noch in einer festen Gemeindeverbinduug, Nechtsgeuossenschast und Ge-
fammtbürgschast ebend. S. 291. Die Gemeinde mußte dann auch zum Schutz 
und Frieden jedes Freien sich wider seinen Widersacher gemeinsam rüsten. 
Ebend, S. 295. 
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so sollen alle Pane gegen eine solche Burg oder Stadt, wie gegen einen of
fenbaren Feind insgesammt ausstehen*). Aber wegen der in solchem Fall 
nothwendigen Kosten sollen die Pane das Grundvermögen der Burg oder 
Stadt auf so lange einnehmen, bis ihnen der Verbrecher ausgeliefert werden 
wird. Wird aber die Burg oder Stadt mit Gewalt genommen, so fallt 
ihr ganzes unbewegliches Vermögen an den König. Das Vermögen 
welches dem Burggrafen daselbst eigenthümlich gehört, soll dem Verwundeten 
zuerkannt werden, welcher dieß Vermögen besitzen soll so lange er nicht 
befriedigt wird. 

49) Wird gegen jemand angezeigt, daß der Verbrecher bei ihm 
gehehlt werde und gesteht er dieß nicht ein, so muß er seine Unschuld bewei
sen vor dem Könige und vor den Uredniken von Prag. Er soll aber allein schwö
ren und wird nicht für schuldig erklart, wenn er sich beim Schwur verwirrt**). 

59) Wollte der König der Czechen den Verbrecher verbergen, so 
sollen alle Edle ihn bitten das Recht nicht zu verletzen, und der König wird 
die Bitte erfüllen. Wenn er sie aber nicht erfüllte, so sollen die Bewohner der 
Burg oder Stadt in welcher der Verbrecher sich heimlich aufhalt, sich des 
Verbrechers mit Gewalt bemächtigen. Wenn sie ihn festhaken, sollen sie die 
Rache an ihm vollziehen und sein bewegliches Vermögen wegnehmen, alles 
unbewegliche Vermögen aber fallt der königlichen Gnade anHeim. 

51) Eine andere Gewohnheit ist folgende: wenn der König ihrer 
(der Pane) Bitte nicht willfahren will, so soll kein Edler für ihn einen 
Dienst ausführen, oder ihm irgend eine Pflicht leisten, so lange er den 
Verbrecher verbirgt nnd nicht herausgiebt. Wenn dem zuwider irgend 
ein Pan dem Könige Dienste leistete oder seine Amtspflicht vollzog, oder 
selbst den gesuchten Verbrecher verbarg, oder ohne Rücksicht auf das Urtheil 
der Pane einen andern Mörder oder Dieb hehlte, so soll er aus dem Lande 
vertrieben, sein unbewegliches Vermögen aber binuen drei Jahren öffentlich 
verkauft werden, und ihn soll man ausschließen aus der Gemeinschaft der 
Paue, und ihn verlustig erkennen aller den Panen zukommenden Rechte; 

*) v. Ncutz a. a. O. S. 391 erwähnt einer ähnlichen Strafe in Cattaro für Ver-
rath, wofür der Schuldige als Feind des Vaterlandes auf ewig aus demselben 
verbannt, sein Haus vou Grund aus zerstört, sein ganzes Vermögen von dem 
Volke zerstreut uud verschwendet wird. 

**) Die Videssassung muszte laut und vernehmlich nachgesprochen werden, der 
Schwörende durfte nicht zittern, wanken, stottern (strampeln) s. Grimm 
S. 993. 

Avdcilen d. k. i. G. f. L.u, K. i. ^ 
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ein jeder aber der zur czechischen Krone gehört, soll ihn für seinen Feind 

achten*). 

Von nächtlicher Hausgewalt. 
52) Wenn jemand irgend einen wegen bei Nacht ausgeübter Gewalt 

vor Gericht laden will, so muß er diese Ordnung beobachten: Zu der Zeit, 
wann die Gewalt geschieht, muß er seinen Nachbaren zu beiden Seiten zu-
schreien**), oder sie herbeirufen und ihnen die verübte Gewalt anzeigen. 
Darauf muß er uicht spater als uach zwei Wochen einen Kammerboten 
nehmen zur Untersuchung der Sache, diesem die erbrochenen Thüren uud 
Kasten uud was sonst zum Hause gehört und beschädigt worden vorzeigen, 
zugleich muß er die Nachbarn dahin bringen, welche vor dem Kam
merboten zu erklären haben, daß sie in der Nacht herbeigerufen worden als 
die Gewalt verübt ward. Und wenn sie dieß erklären und der Kammerbote 
den Uredniken seinen Bericht darüber abstattet, so muß der Klager die ganze 
Sache auf die Tafeln schreiben und einen andern Kammerboten nehmen zur 
Laduug vor Gericht, damit dieser Kammerbote nämlich den Beklagten vor 
Gericht lade. Die Ladung muß dem Beklagten in seinem Hause vor sei
nen Hausgenossen eröffnet und an einem Markttage auf dem Marktplatze der 
nächsten Stadt öffentlich verkündigt werden. 

53) Wenn die Zeit komnit vor Gericht zu erscheinen, und die La
dung verkündigt wird beim Abruf der Namen 1°), so muß der Kläger seine 

*) Hiemit stimmt die oben erwähnte alte slawische Bestrafung des Verraths 
ziemlich überein, nach russischem Recht aber wnrde bei der Verbannung der 
Verbrecher mit Weib und Kindern gewöhnlich dem Fürsten überlassen. Desto 
mehr Aehnlichkeit findet sich bei der Acht und Friedloserklärung des peinlichen 
Verbrechens im deutschen Rechte. S. die Formeln der Versehmuug und Ver
bannung bei Grimm S. 40. 

**) Vergl. Grimm S. 870 über das Zeter- Mord- oder Heilalgeschrei, worauö 
auch das Blutrunst und hcilawe (heil a WL) Geschrei, nicht aber das fran
zösische Kela8 abzuleiten sein möchte. Ducange nennt lniisimn, auS dem 
altsranz. Ini, Iius: multitn<?ini8 cl-nnor inconllitu8, c^uo 1-Uionem 
»ut capitnlis criminis reuin seu in ipso crimine clepi olwusuin sen 
kuAientem et Inlitantem omuos tonentur prose^ui. 

-j-) Das Abrufen der Vorladungen (swiedcenie pvhonow) ist nur eiue Verkündi
gung (wyhlassenie) dieser auf die dazu bestimmten Vorladuugstaseln eingetra-
geueu Vorladungen dnrch den Kammerboten. ES geschah in folgender Weise: 
Der Kammerbote auf einem Stuhle stehend spricht: ich habe den und den 
für den uud deu vor Gericht geladen. Sind sie gekommen zum Gericht? 



Klage über die ihm zugefügte Gewalt vortragen. Der Beklagte wenn er 
vor Geriet erscheint, muß frageu: wann begab sich das? Der Kläger 
muß sagen in welchem Jahre und an welchem Tage es geschehen. Darauf 
fragt der Beklagte: hat der Kläger einen Kammerboten welcher die Sache 
untersuchte? Der Kläger muß den Kammerboten bei sich haben, welcher 
erklärt was er selbst gesehen und was er von den Nachbarn gehört hat. 
Wenn der Kammerbote dasselbesagt was dcrKläger, so verlangt derBeklagte 
daß ihm die Tafeln vorgelesen werden. Wenn die Klage mit den Tafeln und 
mit den Worten des Kammerboten übereinstimmt, so soll ein glühendes Eisen 
dem Beklagten vorgelegt werden, auf welches er zwei Finger legen soll 
seine Unschuld beschwörend*). Dieß ist zur Abschreckung eingeführt, damit 
weniger Gewalttätigkeiten verübt werden, aus Furcht vordem heißen Eisen. 
Wenn der Angeklagte die Finger nicht so lange auf diesem Eisen hält, bis er 
den Schwur beendigt, so wird er für schuldig erklärt und verliert sein Leben. 
Wenn der Kammerbote nicht dasselbe aussagt was in der Klage des Kla
gers steht, oder wenn die Gerichtstafeln von der Klage abweichen, so wird 
der Beklagte freigesprochen. 

Von dem dem Getreide auf dem Felde zugefügten 
Schaden. 

54) Wenn jemand sein Vieh weidend, es ein fremdes Getreidefeld ab
weiden oder zertreten läßt, so hat der Besitzer desselben, wenn er Klage dar
über führen will, dabei diese Ordnung zu beobachten: Zuerst muß er über den 
ihm zugefügten Schaden den Uredniken in Prag die Anzeige machen, einen 
Kammerboten nehmen und ihm den Schaden zeigen. Dann muß er einen 
andern Kammerboten nehmen zur Vorladung des Beklagten vor Gericht und 

Sprechet! Jeder der Streitenden muß darauf antworten. Wenn der Kläger 
»licht antwortet, so ist die für ihn geschehene Ladung von keiner Wirkung. 
Wenn der Beklagte nicht antwortet so verliert er den Rechtsstreit. Ant
worten beide bei dem Abrufe nicht, so wird die gerichtliche Vorladung für 
nichtig erklärt, als wäre sie gar nicht geschehen. UebrigeuS fand der Abruf 
der Vorladungen stets vor sitzendein Gericht der Pane statt. 

*) Beim Eidschwur war das Auflegen zweier Finger auf den Stab des Nichters 
die ursprünglich gewöhnliche Weise, f. Grimm S. W2. Bei der Feuerprobe 
aber war sonst das Halten der bloßen Hand im Feuer, das Gehen blos im Hemde 
durch einen entflammten Holzstoß oder über glühende Pflugschaaren nnd das 
Tragen geglühten Eisens üblich. Ebend. S. i)I3, vergl. Ewers S. 338, 
und 33i) Note 15 und 18 nnd v. Neutz H 68 Note 7. 
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dieß auf die kleinen Tafelu schreiben. Weun der Gerichtstag eiutritt und 
der Kläger seine Klage ausführt, so muß er den Kammerboten neben sich 
haben welcher die Untersuchung veranstaltete, und welcher nun auch zum 
Zeugniß darüber bereit sein muß. Wenn dann die Tafeln nicht von der 
Klage abweichen, so muß der Beklagte sich durch einen Eid dagegen recht
fertigen. Verwirrt er sich beim Schwur, so ist er schuldig. Der Be
klagte muß auch zwei Zeugen bringen, welche ein freies unbewegliches Ei
genthum besitzen, und seinen Eid reinigen können*). 

Von dem in Gärten, auf Wiesen, in Teichen und in 
Wäldern angerichteten Schaden. 

55) Wenn jemand einen andern vor Gericht laden will für einen in 
seinem Garten oder auf seiner Wiese angerichteten Schaden oder für sein un
befugtes Fischen oder Holzfällen, so muß er zuvörderst den Uredniken von 
Prag diesen Schaden anzeige»,, und einen Kammerboten nehmen zu dessen 
Untersuchung, und muß dann durch einen andern Kammerboten den Beklag
ten vor Gericht laden lassen, und alles dieß auf die Tafelu schreiben. 
Wenn der Gerichtstag eintritt, so muß der Kläger seine Klage anstellen und 
den Kammerboten zur Zeugnißablegung bei sich haben, wie oben beschrieben. 
Wenn der Kläger seine Klage schließt wie er soll, der Beklagte sich dann 
einen Kammerboten erbittet, um den Schaden in Augenschein zu neh
men, so soll der Richter ihm einen Kammerboten geben und dem Kläger 
einen andern, damit sie alle zusammen hingehen und untersuchen mögen 
wann und in welchem Vermögen der Schaden angerichtet worden. Der 
Richter muß auch die Zeit bestimmen, binnen welcher die Kammerboten 

*) Solche Zeugen ersetzten die Wasser- und Feuerprobe uud hießen Neiniger 
(ocystniky) Eideshelfer beim Reinigungseide. Statt der Wasserprobe mußte 
man nothwendig zwei solcher mitschwöreuden Zeugen stellen; zur Abwendung 
der Feuerprobe aber bedurfte mau sechs solcher Reiniger oder ReiuigungSzeu-
gen. Sie schworen folgendermaaßen: Der Eid, welchen Paul von Sack 
leistet ist wahr und nicht erheuchelt. So helfe mir Gott und alle Heiligen! 
Auch bei den dalmatinischen Slawen kamen dergleichen Eideshelfer vor. S. 
v. Reutz S. 380 und in dem russischen Sudebnik S. 58 sind sie unter den 10 
bis 15 adeligen oder 15 bis 20 Bauergeschwornen, die zum Beweis eines 
Verbrechens erforderlich waren, nicht zu verkennen. Auch ist die Ein
richtung der allgemeinen Umfrage damit wenigstens verwandt. Ueber die 
Eideshelfer, welche auch in den alten ehst- und livländischeu Lehnrechten oft 
erwähnt werden, und selbst zur Unterstützung von bürgerlichen Klagen ge
braucht wurden, vergl. die ansführliche Darstellung von Grimm S 8°»9 
bis 807. 
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vor das Gericht zurückkehren nnd über die Untersuchung berichten sollen. 
Wenn sie zurückkehren und anzeigen was sie gesehen, so muß ihr Bericht auf 
die Tafeln verschrieben werden. 

50) Hier bemerken wir: wenn der Tag kommt an welchem die Kam
merboten den Schaden in Augenschein nehmen sollen, so muß sie der 
Klager oder sein Bevollmächtigter zu Pferde an dem Orte der Untersuchung 
erwarten. Wenn er die Kammerboten erblickt, muß er vom Pferde stei
ge«, die Mütze abnehmen, das Schwerdt den Mantel und das an
dere Kleid ablegen, so daß er bis zum Gürtel entblößt ist*). Thut 
er dieß nicht, so sollen Pferd, Schwerdt und Kleid mit den, sie ihn zu 
Pferde angetroffen, den Kammerboten gegeben werden. Wenn er sie 
entblößt erwartet, und der Beklagte oder sein Bevollmächtigter am Ort der 
Untersuchung erscheint, so muß der Kläger mit dem rechten Fuße auf sein 
unbewegliches Eigenthum tretend auf welchem der Schade geschehen, spre
chen: Abgesandte höret! der und der, (er weist mit den Finger auf den Be
klagten, ihn bezeichnend wie er heißt und wo er her ist) hat mir hier Schaden 
zugefügt (dabei erzählt er: er hat nur das Korn abgeweidet, oder — die 
Früchte von den Bäumen abgeschüttelt, oder — die Fische weggefangen, 
oder meiuen Wald niedergehauen, oder irgend einen andern Schaden angerich
tet, in welcherlei Vermögen ^unbeweglichem Eigenthum^ es auch sei). Die
sen Schaden aber schätze ich auf IVO oder 200 Griwuen Silbers oder mehr, 
je nach dem Betrage, welcher in der Klage angegeben ist. 

57) Alsdann muß der Beklagte sich gleichfalls entkleiden und alle 
seine (Ober) Kleider ablegend, mit dem linken Fuße das Eigeuthum betreten, 
von welchem der Rechtsstreit handelt, uud muß sprechen: Höret Abge
sandte! dieses ist mein Eigenthum und nicht das seinige. Wenn der 
Kläger, da er darauf Ansprüche macht, wirklich ein Recht darauf hat, so 
übergebe ich meinen Gegner den Uredniken in Prag zu 300 Peniasi**). Als
dann muß der Kläger crwiedern: Höret Kammerboten! ich lud ihn vor Ge
richt, ich übergebe ihn auch den Uredniken in Prag zu 300 Peuiasi. Da 
muß der Beklagte abermals sage,,: ich übergebe ihn zu 000 Peniasi; 
und der Kläger muß zum andern Mal sprechen: und auch ich übergebe ihn 
zu 000 Peniasi. Zum dritten Mal spricht der Beklagte: aber ich über
gebe ihn zu 900 Peuiasi; uud der Kläger sagt zum dritten Mal: auch 

*) Diese Zeichen der Unterwürfigkeit unter die richterliche Gewalt, wozu auch 
das Kniebeugen innerhalb der Gerichtsschranke vor dem besetzten Gericht 
gehört, sind bezeichnend und dem deutschen Rechte völlig fremd. 

**) Pfennig. A. d. G. 
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ich übergebe ihn zu 9W Peniasi. Darauf muß der Beklagte zum vierten 
und letzten Male saget,: ich übergebe ihn zur Plünderung (w ohreb); und 
der Klager muß antworten:ich übergebe ihn gleichfalls zur Plünderung^). 

58) Hier muß man bemerken, daß jenes Uebergeben (wdänie) den 
Uredniken des Bezirks angezeigt werden muß, in welchem sich das streitige 
Eigenthum befindet. Diese Uredniken aber müssen die Sache an die Ured
niken in Prag bringen und ihnen eidlich alles anzeigen, was ihnen von je
nem Rechtsstreite bekannt ist und von dem streitigen unbeweglichen Vermögen 
worauf er sich bezieht. Nach dieser Anzeige müssen alsdann die Uredniken 
von Prag den Rechtsstreit entscheiden. 

59) Hier bemerken wir besonders, was das oben von uns erwähnte 
Uebergeben zur Plünderung (wdänie w ohreb) bedeutet. Einige halten dafür 
daß wenn jemand für schuldig erklärt wird und seinen Rechtsstreit vor den 
prager Uredniken verliert, so wird er auf den Tod gerichtet und verliert sein 
Vermögen, als wäre er schon begraben (pohrbe) weil w ohreb fast so klingt 
wie pohreb, begraben. Andre glauben daß ohreb der anberaumte Gerichts
tag sei, an welchem die Streitenden vor den Uredniken erscheinen müssen, 
und daß wer den Gerichtstag versäumt, keine andere Strafe zu erwarten habe, 
als den Verlust des Lebens und Vermögens; weshalb niemand diesen Ge
richtstag versäumen darf. Noch andere meinen, daß ohreb der Bettag der 

*) Dieses Gesetz bietet den Erklärern viele Schwierigkeiten dar, nicht blos weil 
sich weder im russischen noch im deutschen Rechte ähnliche Bestimmungen fin
den, sondern auch weil sowohl die Deutung des ohreb als Plünderung noch 
sehr zweifelhaft erscheint, da das nächstfolgende Gesetz (welches indessen nnr 
eine Einschaltung späterer Abschriften unseres Gesetzbuches sein mag) 
noch viele andere Erklärungen darüber versucht, die über den wahren Sinn 
des Worts noch viele Dunkelheit lassen. Auch selbst darüber konnten noch 
Zweifel fein, ob hier von der Uebergabe des Gegners oder wie es einfacher 
scheint, nur von der des von ihm in Anspruch genommeneu unbeweglichen Ei-
genthums die Rede sei. Eine Anmerkung aus Zrezenie zeinska 15N0 S. 44 
erklärt sich für die letzte Ansicht in den Worten: die Uebergabe (wzadawanie 
oder wdänie) hatte den Zweck, durch die Furcht vor dem Verlust des ganzen 
Eigenthums, vom Beginn ungerechter Rechtsstreite abzuschrecken. Nach dem 
späteren Rechte mußte derjenige, welcher einen Kammerboten nahm, um ihm 
nnbewegliches Vermögen zu zeigen worauf er seine Klage gründete, vorher 
im Gerichte 50 Kopegroschen erlegen, welche an den Uräd fielen , wenn 
der Kläger den Kammerboten zn einem unbeweglichen Gut führte woran er 
gar kein Recht hatte. 
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Gelder sei, für welche jeder der streitenden Theile den andern den Uredniken 
übergiebt, bis zu 1200 Peniasi*). 

00) Der Gerichtstag muß bei Androhung von Lebensstrafe und 
Verlnst des ganzen Vermögens festgesetzt werden, damit die Streitenden sich 
mit den Uredniken über die Summe vereinigen, für welche sie einer den andern 
übergeben. Denn wer an dein anberaumten Gerichtstage sich nicht darüber 
einigt oder gar nicht erscheint, der verliert sein Leben und Vermögen. Einigen 
sich aber die Streitenden, so sollen die zur Untersuchung der Sache abgeord
neten Boten vollständig anzeigen, was sie gesehen und gehört haben. 
Wie die höheren Uredniken von Prag die Sache entscheiden sie vergleichend 
mit dem Recht, sosolles sein. Wem sie das Eigenth«m zuerkennen, bei 
dem soll es bleiben. Wer den Rechtsstreit gewonnen hat, erlegt die Ge
bühr (pamatne) und muß die Sache nach der fernem Ordnung zu Ende 
bringen, nämlich durch den Vertrag bei der Einführung in den Besitz und 

zwar bis zur Abschätzung**) 

Von Einsammlung der Abgaben. 
01) Wenn jemand auf fremden Eigenthum Abgaben (urokow) ein

sammelt an Geld oder Korn oder was es sonst sein mag, ohne alles Recht, 
so muß der Besitzer dieses (Land-) Eigenthums folgende Ordnung beobachten: 
Zuerst muß er es den Uredniken von Prag anzeigen und dann einen Kam

*) In dem Recht des alten Pan von Nosenberg heißt es: wdaniL w ohrebi ist 
die Uebergabe alles dessen, was bei und unter ihm (dem Uebergebenden) ist: 
wenig oder viel, viel oder wenig, alles kommt an den Uräd. — Hienach 
ließe es sich übersetzen: die Uebergabe zur gewaltsamen Wegnahme des gan
zen Landes und alles dessen , was dazu gehört und sich darauf oder darun
ter befindet. Oder man muß es wie Prof. Jwannischew will, ohreb oder 

von or^,a6.ienie oder i>A3l^)Ä6.?eiiie (Ausplünderung) ablei
tend, Uebergabe zur Plünderung nennen, wie wir oben gethan. 

**) Wenn weder die Einführuug in den Besitz, noch die Besitznahme als Herr 
(Panowanie) den Beklagten zu bestimmen vermochten, den Kläger zufrieden 
zu stellen, so begab sich der Kläger, einen Kammerboten mitnehmend nach 
dem Gute des Beklagten, versammelte die Bewohner der Umgegend, nnd 
eS ward darauf die Abschätzung (odhädanj) veranstaltet. Der Kammerbote, 
nachdem er sich mit dem Kläger uud den versammelten Umwohnern berathen, 
schätzte j^den Gegenstand besonders zu einem bestimmten Preise so lange bis 
der Betrag der geschätzten Gegenstände hinreichte um den Kläger zu be
friedigen. Hierauf wurden zur Tilgung der Schuld dem Kläger die geschätz
ten Gegenstände zu vollem Eigenthum abgegeben. Vergl.Biktorin aus Wshrd 
I V. 10 Oud;. z D, Nälez o othadanj. 
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merboten zur Untersuchung mitnehmen. Wenn der Kammerbote die Sache 
untersucht und darüber den Uredniken berichtet, so muß der Kläger die
sen Bericht auf die Tafeln schreiben, und einen andern Kammerboten neh
men welcher den Schuldigen vor Gericht lade. Wenn die Zeit kommt, die 
Klage vor dem Gerichte anzubringen, und der Beklagte die Sendung von 
Boten zur Untersuchung wünscht, so muß man ihm Sendboten geben. 
Die Sache wird sodann weiter fortgesetzt, wie oben beschrieben worden, 

bis zur Wegnahme (ohreb). 

Klage über Beschädigung mit Anzeige derselben (s opo-
. wiedi) bei den Nrädniken. 

02) Wenn jemand einem andern Schaden zufügte im Garten, im 
Sägehof, in der Tabune, an Goldsachen, oder wenn einer mit Verachtung 
die Hand ausstreckte um den andern ins Gesicht zuschlagen, und wenn der 
Verletzte den Schuldigen deshalb vor Gericht laden will, so muß er vor allen 
Dingen über den ihm zugefügten Schaden den Uredniken in Prag die Anzeige 
machen, und einen Kammerboten zur Untersuchung nehmen. Wenn der 
Kammerbote seinen Bericht darüber erstattet, welcher auf die Tafeln geschrie
ben werden muß, so muß der Kläger einen andern Kammerboten nehmen, 
welcher den Beklagten vor Gericht lade zum ersten Gerichtstage. Wenn 
diese Vorladung beim Abrufe verkündigt wird, so kann der Kläger an seine 
Stelle einen Bevollmächtigten*) ernennen. Dieser Bevollmächtigte oder 
der Kläger selbst muß einen dritten Kammerboten nehmen, der den Beklagten 
zum andern Gerichtstag vor Gericht lade. Darauf muß er noch einen Kam
merboten nehmen, und es wird dann bis zum Anfang der Klage dieselbe Ord
nung beobachtet, wie oben beschrieben. 

03) Wenn der Beklagte darauf besteht, seine Unschuld zu verthei-
digen, so muß der Kläger oder der den er ernannte bei der Klage seine 
Stelle zu vertreten, darauf schwören, daß der Beklagte ihm wirklich den in 

*) Bei den Nüssen wurden zu solchen Bevollmächtigten oft Sklaven gebraucht 
und ihre Herren pflegten sie wohl auch zu vermiethen. Durch sie ward bei 
dem häufigen Mißbrauch ihrer Rechtskunde der Befehl vom 12. März 7090 
wider die Rechtsverdreher (/,6e^lini:n) veranlaßt, welcher solchen Mißbrauch 
uud besonders Prävarikation mit den schwersten Strafen und selbst mit dein 
Tode bedroht. S. Neutz 8- 102. Ganz anders verhielt es sich mit den An
wälten und nodilos procu 1-^01-68 aller Stände, zu welchen in den dal
matinischen Küstenstädten jeder Bürger ernannt werden konnte. S v Neuk 
S. 375. 
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der Klage erwähnten Schaden zugefügt. Verwirrt er sich dann indem er den 
Eid schwört, so wird der Beklagte freigesprochen, leistet er aber den Eid bis 
zu Ende wie er soll, so muß uun der Beklagte auf seine Unschuld schwören. 
Schwöret er ohne sich zu verwirren, so muß er sechs Zeugen bei sich haben, 
welche ein freies unbewegliches Vermögen besitzen. Diese Zeugen müssen 
schwören, daß des Klägers Eid nicht lügenhaft sondern der Wahrheit ge
mäß sei. Wenn keiner von ihnen sich beim Schwüre verwirrt, so wird der 
Beklagte für unschuldig erklart. 

64) Hier muß man bemerken: wenn es sich bei der Sache um eine Ver
stümmelung handelt und es noch nicht glaubhaft bekannt ist, ob eine Ver
stümmelung stattgefunden habe oder nicht, so wird nicht sogleich eine allend-
liche Entscheidung gefällt, sondern ein Gerichtstag angesetzt. Wenn dieser 
Gerichtstag eintritt, so muß der Kläger besichtigt werden. Wenn sich eine 
Verstümmelung zeigt, so wird der Beklagte für die Verstümmelung gerichtet, 
findet sich keine so wird er freigesprochen. 

V5) Will er denselben Beklagten oder irgend einen andern vor Ge
richt laden für eine ihm beigebrachte Wunde, wenn eine Verstümmelung 
noch nicht entdeckt ist, oder will einer überhaupt einen andern für beige
brachte Wunden die mit einer Verstümmelung nicht zusammenstimmen, vor 
Gericht laden, so muß eine Ladung vor Gericht geschehen und nur eine 
einfache Klage angestellt werden wegen einer, zwei oder drei Wunden, oder 
so vieler als in der Klage angeführt sind. Wegen dieser Wunden muß 
der Kläger zuvor schwören, daß sie ihm wirklich von dem Beklagten 
beigebracht worden. Wenn er sich beim Schwören verwirrt, so ist der 
Beklagte frei, leistet er aber den Schwur bis zu Ende wie er soll, so muß 
der Beklagte auf seine Unschuld schwören. Verwirrt er sich dabei nicht, so 
wird er freigesprochen; verwirrt er sich aber, so muß er für jede Wunde fünf 
Groschen 5) geben. 

Ordnung der Ladung vor Gericht im Rechtsstreit 
wegen unbeweglichen Vermögens. 

Kb) Wenn jemand ein fremdes unbewegliches Vermögen besitzt und 
deshalb der rechtmäßige Besitzer dieses Vermögens ihn vor Gericht laden will, 
so muß er, ohne den Uredniken früher darüber eine Anzeige machen zu dürfen, 
drei Mal senden zur Ladung vor Gericht, und jede Ladung muß beim Abruf 

*) Ueber die Bußen für Wunden f. oben No. 4b von Blutwunden Anm>**). 
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verkündet werden. Dann muß der Beklagte um einen Urednik bitten '), wel
cher das Vermögen in Augenschein nehme, dessenwegen er vor Gericht ge
laden worden, und man muß ihm einen Urednik geben. Wenn er sol
chen nicht wünscht, so muß er vor der Klage sich die Hälfte der Pane erbitten 
welche zu Gericht sitzen, der Kläger aber erbittet sich die andere Hälfte, zur 
Berathung. Wenn der Kläger seine Klage anstellt, so muß er neun 
Zeugen haben, und zwar angesessene Leute, welche ein freies unbewegliches 
Vermögen haben. Drei Zeugen oder mehr müssen aus der Gegend sein 
in welcher das streitige unbewegliche Vermögen belegen ist. Der Beklagte 
mag dann zwei von diesen neun Zeugen, welche er will, verwerfen, so daß 
sieben zur Zeugnißablegnng übrig bleiben**). Wenn er das vor der 
Klage nicht thut, (so hat er es versäumt) denn nach der Klage kann er 
keinen Zeugen mehr verwerfen. Diese Zeugen, seien ihrer nun sieben oder 
neun, müssen alle bereit sein in das Bethaus zum Eide zu gehen. Sie 
müssen aber den Uredniken vorgestellt und gerade um die Zeit in das Bet
haus geführt werden, wenn zum ersten Male geläutet wird, noch vor Been
digung des Läutens. 

67) Alsdann muß der Beklagte, wofern er mit den vom Kläger vorge
stellten Zeugen zufrieden ist, warten bis die Zeit zur Eidesleistung kommt, 
und unter ihnen allen sodann drei auswählen welche dann auch schwören 
müssen. Wenn er will, kann er gegen den Kläger und dessen Zeugen 

*) Etwas Aehnliches findet sich bei Ansprüchen auf uubewegliches Vermögen, 
in fremdem Besitz in den dalmatinischen Küstenstädten s. v. Rentz S. 369: 
Wenn der Beklagte erscheint petens inonslruin pv88e88ivni8, vel «uns 
excnluinnigttireL unuiu vel plure8 volle puueie in judieio pro de-
kousioue possesLioniZ etc. Ueber die Monstra heißt es in Sebeniko: 
^Vlon8tra 8eu lle^natio ad oeuluin geschieht durch den Bacharius oder 
Tribunns an Ort uud Stelle, und jede durch deu Komes oder die Kuria ver
ordnete moustra cledeut i eduei et 8criki in aeli8 eui ine, sonst ist sie 
ungültig. 

**) Auch nach deutschem Recht entscheiden die sieben nächsten Anwohner (das 
Siebengezeug) über einen Acker s. Grimm S. 839. Nach dem alten russischen 
Recht waren zu vollständigem Beweise zwei freie Zeugen genügend nnd ist 
selbst die Nothwendigkeit ihrer Beeidigung zweifelhaft f. v. Neutz K. 68 Anm. 6. 
In den dalmatinischen Küstenstädten schreiben die Nechtsbücher in Civilsachen 
keine bestimmte Anzahl von Zeugeu vor, in Kriminalsachen aber waren zwei 
Zeugen erforderlich. Diese aber werden namentlich und schriftlich dnrch den 
Notarius aufgeführt, sie werden beeidigt uud jeder wird besonders befragt, 
S. v. Nentz S. 384. 



59 

auch sieben der seiuigeu vorstellen, vou denen dann auch drei wider den 
Klager und dessen Zeugen schwören müssen. Wessen Zeuge, des Klägers 
oder des Beklagten, beim Schwur sich verwirrt oder die Stuude des ersten 
Lautens verabsäumt, der verliert den Rechtsstreit. 

68) Wenn beide Theile ihren Eid leisten ohne sich zu verwirre»», so 
muß der Kläger langsam auf dem Wasser und der Beklagte in einer Ent
fernung von drei Schritten hinter ihm gehen. Wenn der Kläger zu sin
ken anfängt drei Schritte vorausgehend, so muß der Beklagte umkehren 
und wird für unschuldig erklärt. Wenn der Kläger langsam vorwärts geht, 
so muß der Beklagte hinter ihm hergehen. Wenn er vorwärts geht, so 
muß er von der Klage befreit werden, wenn er aber zu sinken anfängt, so 
verliert er sei»» Vermögen und Leben*). 

69) Hier muß bemerkt werden: wenn jemand von einem andern un
bewegliches Vermögen kaufte, und der Verkäufer einen Bruder hatte oder 
sonst einen Verwandten von väterlicher oder von der Schwerdtseite, aber 
nicht von der Mutter - oder Spill- (Spindel-) Seite; und wenn dieser Ver
wandte von der Schwerdtseite das Vermögen behalten wollte, so muß er, 
che Jahr und Tag vergeht, eine dreimalige Ladung vor Gericht ergehen las
se»,, das Geld aber, so viel als wofür das unbewegliche Vermögen verkauft 
worden, den Uredniken in Prag ei»,handige»,. Will dann der Beklagte das 
Geld nehmen, so soll das Vermögen dem Verwandten des früheren Besitzers 
zufallen**), das Geld aber müssen die Uredniken ersterem ausliefern. Wenn 

*) Diese Art der Wasserprobe ist abweichend von den im alten deutschen Recht 
gewöhnlichen, bei denen es hieß: schwimmt er oben (der mit einem Seil um 
den Leib ins Wasser geworfene) so ist er schuldig, geht er unter so ist er un
schuldig. In den rheinischen Markweisthümern aber ist der Erfolg der Was
serprobe umgekehrt: fällt er zu Gruude so ist er schuldig, schwebt er empor 
so ist er uuschuldig. Vergl. Grimm S. 925. Schwerlich beweist dieß aber 
daß dort den Märkern die Ausübung der Wasserprobe schon unbekannt gewe
sen sei, wie Grimm annimmt. 

**) An verkauften Erbgütern und verdienten (Dienst) Gütern hatten nach russi
schem Recht (vergl. v. Reutz §156.) die Geschlechtsverwandten ein Rückkaufsrecht, 
welches sich wahrscheinlich nach der Nähe der Verwandtschaft und nach der Be
rechtigung zur Erbfolge richtete. Daß die Spillseite davon ausgeschlossen war, 
findet sich nicht. Auch im dalmatinischen Stadtrecht finden wir ein aus dem 
ursprünglich gemeinschaftlichen Eigenthum der Verwandten an unbeweglichem 
Vermögen entsprungeues Vorkaufsrecht. Jeder Verkauf, Tausch, Scheukuug 
wird zu dem Ende vor dein Kancellarius verschrieben und ausgerufen, damit 
wer widersprechen will sich binnen einem Monate uud einem Tage melde 
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es nicht hinreicht und wenn auch nur ein Groschen daran fehlt, oder wenn 
sich unter den Münzen kupferne oder falsche Groschen finden, so verbleibt 
der Beklagte bei seinem (gekauften) Vermögen, das Geld aber theileu die 
Uredniken nach den: Amte eines jeden verhaltnißmäßig unter sich. Wenn 
der Beklagte alles Geld durcheinander wirft, nicht eine Münze davon 
ausschließend, so verliert er nach den Rechten das erkaufte Vermögen und 
dieses geht an den Verwandten des vorigen Besitzers über. 

70) Wenn jemand unbewegliches Vermögen durch Kauf oder Tausch 
erwarb, und Jahr und Tag besaß*) ohne daß ihn jemand an der Ver
waltung desselben hinderte, so kann ihn nach dieser Zeit kein Verwandter mehr 
seines erworbenen Eigenthums verlustig machen. Hat er es schon drei 
Jahre und achtzehn Wochen gehabt, so kannn ihn niemand mehr vor 
Gericht laden der sein Recht daran auf Verwandtschaft (mit dem fi ühern Be
sitzer) gründen will, weil der Besitzer es schon über die Verjährungsfrist hin
aus besessen welche durch des Landrecht bestimmt ist. 

71) Eben so, wenn jemand sür Schulden sein unbewegliches Ei
genthum als Unterpfand abgegeben hat, und es, nachdem er die Schuld 
bezahlt, wiedererlangen will, so muß er dazu thun ehe drei Jahre und acht
zehn Wochen vergehen, und muß seinen Gläubiger wegen der Einhändigung 
des schuldigen Geldes drei Mal vor Gericht ladeu. Wenn er drei Jahre und 
achtzehn Wochen verstreichen läßt, so kann er ihn nicht mehr vor Gericht 
fordern um das verpfändete Vermögen zurückzuerhalten, weil die Verjäh
rungsfrist versäumt ist. 

Von der Erbtheilung. 
72) Wenn jemand seinen Bruder oder Oheim oder sonst einen Ver

wandten, Erbtheilung fordernd, vor Gericht laden will, so muß er vor 

Der Einlösende aber muß schwören, daß er das Gut sine et pei 
so tmilum einlöse und das Geld sogleich niederlegen. Binnen zwei Jah
ren kann er das Gut nicht verkaufen, aber wohl sonst darüber verfügen. Des 
Vaters Gut lösen die väterlichen, der Mutter Gut die mütterlichen Verwand
ten ein s. v. Neutz S. 521. 

*) Grimm S. 559 nennt dieß das Schreijahr (nnnu8 reclamatioilis) dessen 
Ablauf nach einem Jahr nnd sechs Wochen den Besitzer am Gut hebendig 
macht. Nach russischem Necht wird die Klage auf Grundstücke drei Jahre 
lang angenommen. Grundstücke des Zaren verjähren erst in sechs Iahren 
Das Nückkaufsrecht an ererbten Gütern, welche verkauft oder verpfändet wa
ren dauert 40 Jahre f. v. Neutz § 130. In Jstrien fand die Verjährung 
von Unbeweglichem in zehn, gegen Fremde in fünfzehn Jahren statt s. v. 
Neutz S. 338. 
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der Ladung den prager Uredniken all sein bewegliches und unbewegliches Ver
mögen, welches er irgend hat, anzeigen, er muß dieses ganze Vermögen 
zur Theilung bringen und einsetzen. Darauf muß er seinen Verwandten 
drei Mal vor Gericht laden, ohne die Zeit der Verjährung, wie oben beschrie
ben, verstreichen zu lassen. 

Bon der Mitgabe (o wienie). 
7.?) Wenn jemand heirathet und darauf der Mann oder die Frau we

gen der Mitgäbe einen Rechtsstreit anfangen will, und wenn die Mitgabe 
mehr beträgt als zehn Kope und ihr aus einer Erbschaft gebührt, so ist eine 
dreimalige Ladung vor Gericht nothwendig. Wenn der Kläger seine 
Klage anstellt, so muß nach den Tafeln geschickt werden, wenn das Recht 
auf die Erbschaft darauf verschrieben ist. Wenn auf den Tafeln nichts 
verschrieben worden, so muß man neun Zeugen vorstellen, welche ein freies 
unbewegliches Eigenthum haben. Dann kann der Beklagte, wenn er will 
zwei Zeugen verwerfen, sieben aber von ihnen muß der Klager auf die Tafeln 
eintragen. Drei Zeugen wenigstens müssen aus der Gegend sein, in 
welcher der Beklagte wohnt. Der Beklagte kann wenn er will auch seiner
seits Zeugen vorstellen gegen die Zeugen des Klägers. 

74) Hier muß man bemerken, daß in allen Rechtsstreiten, wo je
mand seinen Beweis in den Gerichtstaseln hat, Zeugen gegen diese Tafeln 
gar keine Kraft haben*), es wäre denn daß jemand die Uredniken falschen 
Einschreibens überführen wollte. Diese Ueberführung muß der Entscheidung 
der Pane vorbehalten werden. Immer aber droht dem Kläger als falschem 
Angeber die Verbrennung. 

75) Wir bemerken auch, daß jede Panin bei Lebzeit ihres Mannes 
mit einem jeden der sich gegen sie vergeht, einen Rechtsstreit führen kann 
wegen der ererbten Mitgabe, wegen Todschlag ihres Verwandten, wegen 
Verstümmelung und blutiger Wunden: aber wegen Geldverlust kann sie nie
mand vor Gericht laden**). Wenn sie jedoch ihr eigenes abgetheiltes un

*) Im kubischen Stadtrecht V. k, I heißt es: Wird etwas in dns Raths ober
stes Stadtbuch geschrieben und solches würde iu Jahr uud Tag nicht ange
fochten , so kann darauf künftig niemand einige Einrede thun ic., ferner 
Satz 2. Wann Schuld ovr den» Rath bekauut, oder sousten überwiesen, 
verurtheilt uud zu Buch gebracht wird, darüber wird ferner kein Zeuguiß 
zugelassen. 

**) Nach der nowgoroder Gerichtsurkunde war es zwar nicht schicklich, daß vor
nehme Wittwen vor Gericht erschienen, sie handelten deshalb jedoch nicht 
minder rechtsgültig und uuabhäugig. S. v. Neutz § 57 Anm, 3. 
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bewegliches Vermögen hat, welches sie niemandem verschrieben, und welches 
sie selbst verwaltet, so kann jeder dem sie mit Schulde« verhaftet ist, wegen 
dieses Vermögens einen Rechtsstreit mit ihr anfangen. 

70) Besonders bemerken wir aber: wenn eine Panin ihr unbeweg
liches Vermögen oder was sie zur Mitgabe erhalten hatte, oder was sie 
geerbt, oder was ihr verpfändet worden ist, ihrem Manne verschreibt, der 
Mann aber dieses Vermögen irgend jemandem verkauft, die Panin hiegegen 
im Laufe von drei Jahren und achtzehn Wochen Einsprache thun kann (od-
par)*), es aber niemals wiederfordern darf, so lange ihr Mann am Leben 
ist. Aber wenn ihr Mann vor den drei Jahren und achtzehn Wochen stirbt, 
so kann sie den Rechtsstreit darüber anfangen in derselben Weise wie oben be
schrieben worden. 

Von Grenzen (o meziech). 

77) Wenn jemand die Grenze überschreitend, in fremdem unbewegli
chem Vermögen Schaden anrichtete, durch Weiden des Viehs, oder Ab
ernten von Korn, oder Abmähen von Gras auf den Wiesen**), so mnß 
der Besitzer vor Allem den prager Uredniken die Anzeige darüber machen 
und einen Kammerboten nehmen zur Besichtigung des Schadens. Wenn 
der Kammerbote erscheint, so muß er den Nachbarn untersagen, die Gren
zen zu berühren, uud muß einen Pfahl einstecken und ihn umwickeln. 
Dieß muß auf dem Markte an einem Markttage in der jenem Gute zunächst 
belegenen Stadt bekannt gemacht werden. Der Besitzer soll darauf einen 
andern Kammerboten nehmen, daß er wache ob er nicht jemanden betreffe, 
welcher etwa ohne Rücksicht auf den umwundenen Pfahl, selbst den Schaden 
angerichtet, oder einen andern dazu geschickt oder sein Vieh dahin getrieben. 
Wenn der Kammerbote über jemanden berichtet, so wird dieser Bericht 
auf die Tafeln geschrieben. Dann muß der Besitzer des Vermögens den 
Beklagten dreimal vor Gericht laden und sich wider ihn der Uebergabe (wda-

*) Wenn auf irgend eine Weise unbewegliches Vermögen von einem auf den an
dern übergegangen und dieser Uebergang auf den Tafeln verzeichnet worden 
war; so konnte jeder der ein Recht zn haben vermeinte, diesen Uebergang deS 
veräußerten Vermögens zu hiutertreiben, deshalb bei Gericht Einsprache thun, 
nnd nannte man dieß Odnä, Viktorin aus Wschrd VII. 34—45 und An
dreas aus Dube: ob Otpore. 

**) Darauf waren in den dalmatinischen Küstenstädten Bußen gesetzt, bis puderen 
Erlegung ein Pfand gegeben werden mußte S v. Reutz S, 340 
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wanie) bedienen, von 306 Peniasi anfangend bis zur gewaltsamen Wegnah-
nahme (ohreb) wie oben beschrieben. 

Bon den Landkonsuln. 
78) Wenn jemand einen Landkonsul vor Gericht ladeil will, so 

muß er darüber, noch vor der Ladung, den prager Uriadniken Anzeige thun, 
und darauf einen Kammerboten nehmen, der die Ladung ausrichtet, und 
diese Ladung wird auf die Tafeln verschrieben. Wenn die Ladung gesche
hen, so muß man dieß den Konsuln anzeigen, welche in der des Beklagten 
Wohnung nächsten Stadt walten. Ist die Vorladung beim Abruf verkündigt, 
so wird die Klage gegen den Konsul geführt wie gegen jeden andern Beklagten. 
Wenn die Sache bis zum Eide kommt und der Beklagte sich dann auf 
sein Konsulat beruft, so soll er nach Osten gewendet und die zwei Finger 
gegen die Sonne erhebend, wobei er zugleich zwei Konsuln zu beiden Seiten 
haben muß, ohne Kreuz schwören indem er spricht: Ich schwöre, daß 
ich unschuldig bin an dem worüber Johann gegen mich klagt: so helfe mir 
Gott und mein Konsulamtseid, den ich dem König und allen Bürgern ge
leistet, als ich das Konsulamt übernahm. Die zwei Konsuln aber müssen sei
nen Eid bestärken, also sprechend: worauf der Peter geschworen, der Eid ist 
wahr und nicht erheuchelt, das bezeugen wir mit unserm Konsulamtseide, 
den wir geleistet, als wir dem Könige und der Gemeinde schwuren. 

79) Wird der Poprawee (Befehlshaber des Bezirks) vor Gericht 
geladen, so bedient er sich desselben Rechts wie die Konsuln und muß beim 
Schwur auch zwei Poprawee neben sich haben. 

80) Wenn jemand einen Panoscha (Gehülfen oder Schreiber) 
des Landkonsuls, oder den Panoscha des Poprawee vor Gericht ladet, und 
wenn die Klage schon angestellt worden, der Beklagte aber sagt, daß er 
dasjenige dessen man ihn beschuldigt, auf Geheiß seines Pans (des und 
des Konsuls oder Poprawee) gethan, und nun seine Unschuld beweisen nmß, 
so wird ihm Zeit gegeben, bis zu welcher er seinen Pan oder dessen Zeuguiß 
dem Gericht vorstellen soll, und ist dann (wenn dieß geschehen) ohne allen 
Eid frei zu sprechen. Wenn indessen sein Pan gestorben, so muß er auch 
sieben Zeugen haben, welche gegen die Sonne schwören uud bezeugen, daß 
der Beklagte auf Geheiß seines Pans gehandelt. 

81) Desselben Rechts genießt auch jeder Panoscha eines Oberuräd-
niks, wenn er ein Zeuguiß seines Pans über seine Unschuld vorstellt. Wenn 
aber der Urädnik stirbt, so muß der Beklagte sich gleichfalls mit dem Eide 
der Zeugen reinigen, wie oben beschrieben. 
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Von der Bürgschaft (o rukvimstwi). 

82) Wenn jemand wegen Bürgschaft, oder wegen auf Schuld gegebe
ner Mitgabe, oder wegen Pfand einen Rechtsstreit führen will, und wenn 
diese Schuld oder dieses Pfand mehr beträgt als zehn Kop, so muß der 
Kläger eine dreimalige Ladung vor Gericht veranstalten. Wenn er die 
Klage anstellt, so muß er siebet, Zeugen vorstellen und sie auf die Tafeln ein
trage!:. Drei Zeugen schwören erst in dem Bethause, vier aber schwören nach
her, wie oben beschrieben. 

83) Wenn sich die Schuld nur auf zehn Kop beläuft, so braucht 
der Kläger blos drei Zeugen vorzustellen, von welchen einer zuerst 
schwört, die andern beiden aber nachher. Wenn der Beklagte sagt, daß es 
seinetwegen an diesen drei Zeugeu genug sei, so wird von ihnen die Entscheidung 
des Rechtsstreites abhängen. Wenn er aber nicht damit zufrieden ist, so kann 
er gegen die Zeugen des Klagers auch seine Zeugen auf die Tafeln verzeichnen 
und sie zum Bethause führen*), wie oben beschrieben. Wessen Zeugen 
schwören ohne sich zu verwirren, der gewinnt den Rechtsstreit**). 

Bon Entführung der Tochter^) 
als Jungfrau. 

84) Wenn jemand wegen Entführung seiner Tochter einen andern vor 
Gericht laden will, so muß er die Ladung drei Mal veranstalte,:, die Ent

*) Nach dem alten deutschen Rechte ward der Eid geleistet, wo das anzu
rührende Heiligthum (die Reliquie) sich befand, wem: es unbeweglich war. 
Wurde hingegen bei einer bewegliche» Sache oder eiuer, die der Schwörende 
uud fem Widersacher (wie z. B. sein Schwerdt) au sich trug, oder bei dem 
Richterstab geschworen, so geschah die Eidesleistung in dem Ring, vor Ge
richt; zu christlicher Zeit aber meist vor dem Altar in Kirchen und Bethäu-
seru. S. Grimm S. 903. 

**) Mit diesem Satz schließt der Rad Zemskeho Präva iu einigen Handschriften, 
in andern sind noch siebenzehn Sätze hinzugefügt. Von diesen hat Professor 
Jwannischew in seinem oben erwähnten Aufsatz einige noch mitgetheilt, die 
allerdings das Gepräge des höchsten Alterthums an sich tragen, daberer 
wahrscheinlich auf die Vermuthung gekommen, daß sie nur als Rechtsalter-
thümer uud nicht mehr als ausgeübtes Recht in jenem Rechtsbuch mit aufge-
nommen worden. 

-j-) Auffallend ist, daß dieses Verbrechens weder in dem ältesten Rechte der Rus
se» noch in den Rechtsbüchern der dalmatinischen Küstenstädte erwähnt wird 
dagegen für Nothzucht Todesstrafe und verschiedene Bußen vorkommen. Erst 
in der K. XXll. ist aus Entführung einer Hausfrau Todes
strafe gesetzt. 
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führung aber vor der Ladung den Urädniken anzeigen, und jede Vorladung 
auf die Tafeln schreiben. Wenn die Klage vorgetragen wird, und der 
Beklagte sagt daß er die Entführung mit Zustimmung der Jungfrau voll
bracht, so muß er den Geistlichen vor Gericht führen der sie getraut hat. 
Der Geistliche muß auf die Bücher der heiligen Schrift schwören und den 
Panen und Uradniken nach der Wahrheit sagen, ob die Jungfrau eingewil
ligt hat als er sie getraut oder nicht. Was der Geistliche sagen wird, 
das müssen die Pane und Uradniken für sich behalten in ihrem Nathe. Dar
auf muß der Vater der Jungfrau die Pane bitten, daß seine Tochter, 
wie es das Recht fordert, dem Gericht der Pane vorgestellt werde. 
Die Pane entscheiden, daß seine Bitte erfüllt werden soll, und daß 
seine Tochter in das Kloster des heiligen Georg in der Burg zu Prag ab
gegeben werde, wo man sie unter den Klosterfrauen (Nonnen) sechs Wochen 
lang halten soll bis zum Anfange des Gerichts. Wenn das Gericht 
gehegt wird, muß man sie zuerst innerhalb der Schranken befragen. Wenn 
sie sagt, daß sie in die Entführung eingewilligt hat, so wird sie mit 
ihrem Manne zugleich ihrem Vater abgegeben, welcher ihnen beiden mit ei
gener Hand die Köpfe abschlagen soll. Wenn die Jungfrau sagt daß 
sie wider ihren Willen entführt worden sei, so soll sie mit eigner Hand ihrem 
Entführer den Kopf abhauen. Wenn der Entführer auf die Vorladung 
vor Gericht nicht erscheint, so wird wider ihn dieselbe gerichtliche Ord
nung beobachtet wie gegen einen Todschläger, was schon oben beschrie

ben ist. 

Von Entführung der Tochter 
als Wittwe. 

85) Wenn jemand eine Tochter als Wittwe entführt hat, und ihr Va
ter den Entführer vor Gericht laden will, so muß er eine dreimalige Vorla
dung veranstalten, ohne es vorher den Uredniken anzeigen zu müssen. Wenn 
die Klage vorgetragen wird, und der Beklagte sagt daß er die Entführung 
niit Zustimmung der Entführten begangen habe, so muß die Wittwe vor die 
Pane und die Urädniken geführt werden, damit sie anzeige ob sie damit 
einverstanden gewesen sei oder nicht. Zu dem Ende werden ihr drei Tage 
zur Ueberlegung gegeben. Wenn sie am dritten Tage sagt, daß die Ent
führung mit ihrer Zustimmung geschehen sei, so ist der Beklagte nicht schnl-
dig, weil eine Wittwe sich frei einen Mann wählen kann der ihr gefällt. 
Dann muß der Beklagte sie heirathen; ihre Aussteuer aber geht verloren, und 

ZM'eittu d. k.G, f.«.'.u.K l. 5 
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weder er »loch sie kann solche Aussteuer vom Vater fordern, wenn sie auch 
etwas von seiner Gnade erbitten*). 

80) Wenn die Wittwe sagt, daß sie gegen ihren Willen entführt 
worden sei, dann wird der Entführer ihr ausgeliefert, daß sie dem Schuldi
gen mit eigener Hand den Kopf abhaue und zu ihrem Vater zurückkehre und 
zu ihrer Aussteuer. Wenn der Beklagte nicht vor Gericht erscheint, so wird 
die Klage gegen ihn ganz in derselben Ordnung angestellt wie gegen Tod-
schläger, welches schon oben beschrieben worden ist. 

Ladung vor Gericht für Aufhängen, Kopfabhauen und 
Verbrennen. 

87) Wenn jemand einen andern vor Gericht laden will für Aufhängen, 
Kopfabhauen, Verbrennen oder eine andere gesetzwidrige Tödtung, so muß 
er zuerst bei den Uredniken von Prag die Anzeige darüber machen und drei
hundert Peniasi für die Geschichte (o powiednieho) erlegen. Dem Klä
ger wird ein Kammerbote gegeben, daß er den Erhängten abschneide, oder 
den dem der Kopf abgehauen worden, nach einem andern Orte bringe, oder 
die verbrannten Knochen und den Staub des Verbrannten zusammenfege. 
Dieß muß geschehen ehe nach vollbrachter Tödtung zwei Wochen vergehen. 
Wenn der Leichnam des Getödteten verborgen worden und nicht zu finden 
ist, so hat der Kammerbote zu erforschen, wo der Mord vorgefallen. Wenn 
er darüber den Urädniken berichtet, so wird sein Bericht auf die Tafeln 
geschrieben, und das Gericht verfährt auf dieselbe Weise wie bei eiuem ge
wöhnlichen Todschlage. 

Klage wegen Vieh. 
88) Wenn jemand ohne Recht etwa ein Pferd oder anderes Thier 

hält, oder von einem Diebe kauft, so muß der Herr des Viehes, wenn er 

*) Ein ähnlicher Gedanke liegt dein lübischen Stadtrecht IV. 7, 2 zum Grnnde, 
wo es heißt: Wird einem Mann seine Tochter, Schwester oder Freundin 
mit ihrem Willen entfuhrt, da sie anders kein Gut mit sich nimmt denn ihre 
täglichen Kleider; nimmt dann der Entführer sie znr Ehe, ist sie sechzehn 
Jahr alt und darüber, so können sie an Leib nnd Leben nicht gestraft wer
den. Ist sie aber unter sechszehn Jahren, so soll der Thäter mit dem Schwerdte 
gerichtet werden. Die Entführte aber hat sich in beiden Fällen dadurch 
ihrer Erbschaft von Eltern und Freunden unfähig gemacht; sie wollten ihr 
denn etwas aus gutem Willen geben. Sie soll aber in der Stadt nicht gedul
det werden. 
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eine Ladung vor Gericht veranstalten will, diese Ordnung beobachten*) 
Er muß den Urädniken anzeigen, daß er sein Thier aufgefunden, und sich 
einen Kammerboten erbitten, welcher das Thier in Augenschein nehme. 
Es muß ihm ein Kammerbote gegeben werden zur Besichtigung und zur 
Ladung vor Gericht. Wenn der Kammerbote das Thier besichtigt, so 
muß er demselben ein Stück vom Ohr abschneiden und es verbergen; auch 
muß er einen Gerichtstag ansetzen, an welchem beide, der Kläger und 
das Thier vor den Urädniken erscheinen sollen. Wenn der Gerichtstag 
kommt, so soll der Kläger zwei Finger auf den Hals oder auf den Kopf des 
Thiercs legen nnd nach der ihm gegebenen Fassung schwören, daß es ihm 
gehöre. Wenn er den Eid leistet ohne sich zu verwirren, so wird ihm das 
Thier zurückgegeben, er aber muß den Urädniken dreihundert Peniasi ent
richten. Wenn er den Eid nicht (gehörig) leistet und sich verwirrt, so 
verliert er die 300 Peniasi und auch das Thier. Aber derjenige von dem 
er es nahm, kann selbst schwören wenn er will, daß das Thier ihm gehöre. 
Wenn er den Eid ablegt, ohne sich dabei zu verwirren, so giebt -er drei
hundert Peniasi den Urädniken, nimmt das Thier und behält es^für sich. 
Wenn er sich aber verwirrt, so verliert er die dreihundert Peniasi und das 
Thier, welches Rechten nach dein Richter gegeben werden muß; die Peniasi 
aber müssen unter die Urädniken vertheilt werden. 

*) Wie ganz abweichend ist die Verordnung des ältesten russischen Rechts in 
solchem Fall, Satz 13 s. Ewers S. 208 nnd 281. Wenn jemand ein frem
des Pferd, Waffe oder Kleid nimmt, aber der Eigenthümer erkennt es in 
seinem Bezirke, so nehme er das Seinige uud drei Griwnen für das Unrecht. 
Wenn es jemand erkennt, ergreift es aber nicht; so sage ihm nicht: es ist 
meines, aber sage ihm also: gche auf die Umfrage wo du es genommen hast 
ze. — Wie viel fach- uud zweckgemäszer diese Bestimmung des russischen 
Rechts vor dem hier beschriebenen Versahren des alten Czechenrechts sei, er
hellet schon daraus, das; letzteres bereits seit Jahrhunderten zu den Rechts-
altenhümeru gehört, während die viel ältere Einrichtung der Umfrage im 
russischen Rechte noch heute ausgeübte Gesetzeskraft hat. S. die allgem. 
Umfrage uud das Gemeindeurtheil des russischen Rechts in den theoretisch 
praktischen Erörterungen aus deu iu Liv- Ehst- und Kurland geltenden 
Rechten von deu Prosessoreu der Rechte Di'. F. G, v. Bunge und Di (5. O. 
v Madai Bd. ll. Ablhl. 9. 
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Ueber den musikalischen Dilettantismus, 
Vom Gouvcrncmentsfiskal Ritter von Maezewsky. 

(Sitzung vom 0. Juni 1845.) 

In der modernen Zeit ist keine Kunst zu der Ehre einer solchen Popula
rität gelangt, wie die Musik. Der sprechendste Beweis dafür ist die allge
mein verbreitete musikalische Liebhaberei, der musikalische Dilettantismus, 
eine Erscheinung, die in der That als ein Zeichen der neuesten Zeit betrachtet 
werden kann. Forschen wir nach den Gründen dieser Erscheinung, so wer
den wir leicht finden, daß eine Kunst, die sich geistlichen und weltlichen 
Zwecken, der Kirche, dem Theater, dem Tanzboden dienstbar erweist, die 
sich im Salon, in der kleinen und großen, in der geistreichen und langwei
ligen Gesellschaft als ein willkommenes Mittel der Unterhaltung darbietet, 
wohl eine Gunst und Herrschaft erringen mußte, die ihr, —nicht etwa von 
eitler andern schönen Kunst, — sondern höchstens von dem — Kartenspiele, 
ihrem mächtigsten und gefährlichsten Nebenbuhler, streitig gemacht werden 
könnte. Unleugbar wird der immer frische Reiz, das fesselnde Interesse 
der Geselligkeit, das sich an die Musik knüpft, nicht wenig dazu beitragen, 
ihr, den minder populären Ansprüchen der Malerei und Skulptur, ja selbst 
den Erzeugnissen der Poesie gegenüber, ein bleibendes Uebergewicht zu 
sichern. Keine andere Kunst flößt überdies dem kleinen Talente ein zuver
sichtlicheres Vertrauen, eine gewissere Hoffnung auf den schmeichelnden Ge
winn des Beifalls, auf den süßen Genuß der befriedigten Eitelkeit ein. Mit 
einem einigermaßen ausgebildeten Mechanismus, — heut zu Tage die 
gewöhnlichste Kleinigkeit, — ohne allen Aufwand an geistigen Mitteln, 
an wissenschaftlichen tiefer dringenden Studien wird der leicht errunge
nen Virtuosität des Dilettanten ein Lohn ohne Verdienst, ein Sieg 
ohne Opfer zu Theil. — Dieß sind die verlockenden Ursachen jener un
seligen Fluth von Dilettanten, welche die wahre Kunst durch den oberfläch
lichsten Empirismus auf eine betrübendeWeife verflachen und entwürdigen. Es 
möchte noch hingehen, wenn die Ansprüche des Dilettanten sich auf die klei
nern Triumphe der musikalischen E.rekution beschränken wollten. Er begnüge 
sich mit dem Ruhme, im Salon zu glänzen und in der Gesellschaft der Un
entbehrliche zu sein. Allein zum Unglück der Kunst, stachelt den Berausch
ten noch ein höherer Ehrgeiz. Sein musikalischer Kitzel steigert sich zu dem 
trügerische» Wahne, auch der Ehren des Autors würdig zu sein. Er kompo-
nirt, er schleudert die iukorrekte», nichtssagenden, vergeblich niit de» rüh-
relidsten Ueberschrifte», wie cloulcui, p.iZsicm, .-nuoui umllieni-c'nx u. s. w. 
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der Unsterblichkeit mit der Znversichtlichkeit des Genies. Der wissenschaftli
chen Geistesanstrengung abhold ungewohnt oder unfähig, stößt der bequeme 
verzärtelte Dilettantismus die ernste Arbeit theoretischer Studien von 
sich, hascht nach den Blüthen und Früchten der Kunst, genießend, e.rpe-
rimentirend, ohne in die feinen verwickelten Gesetze der musikalischen Wissen
schaft, in das schwierige Feld des Generalbasses einzudringen. Und doch 
scheint gerade die Musik nicht allein um des Verständnisses sondern auch 
um des Genusses willen, schon ihrer Natur nach, der theoretischen Einsicht 
und der dadurch bewirkten Anregung der Geistesthätigkeit vorzugsweise zu 
bedürfen. Denn während jede andere Kunst in ihrer Offenbarung sich 
mehr oder weniger dem Verstände zuwendet und ihm das Bewußtsein von 
den Gründen der empfangenen Eindrücke mittheilt, richtet die Musik 
die ganze Macht ihrer Wirkungen, sympathetisch, unerklärlich, auf 
das Herz und Gemüth des Menschen. Eine geheimnißvolle Sprache der Em
pfindung entzieht si« sich der Erzeugung des Begriffs, den Definitionen des 
Worts, den Entwickelnngen des Gedankens. Und obwohl in dieser ihrerArmuth 
doch wieder so reich, daß sie in ihren höchsten Momenten dieRede zu über
bieten, daß sie das Wort, das vermittelnde Organ der Poesie, zu ergänzen 
und das Unaussprechliche, das was über dem Begriffe liegt, was nur ge
fühlt geahnt werden kann, auszusprechen vermag, — so muß dennoch 
zngegeben werden, daß eine Kunst, die es nur mit der Empfindung zu 
thun hat, nothwcndig abspannen, ermatten und langweilen müsse, wenn 
sie nicht durch das was ihr Gesetzmäßiges, wissenschaftlich Erkennbares 
zum Grunde liegt, dem Verstände näher gerückt und in die Sphäre feiner 
Thätigkeit hineingezogen wird. Es ist in der menschlichen Natur begründet, 
daß eine fortwährende Anregung des Gefühlvermögens, ein ununterbrochenes 
Afficirtwerden durch das Medium des Gehörs, ohne alle Theilnahme der 
erkennenden meditirenden Geisteskraft, in den Zustand der Gleichgültigkeit 
und Unbehaglichkeit versetzt. Ohne die Mitgift der Wissenschaft, ohne die 
Kenntniß der elementaren Verhältnisse der Töne, der harmonischen Gesetze, 
der kontrapunktischen Verknüpfungen, bietet die Musik nur einen passiven, 
sinnlich rührenden Genuß, ohne geistigen Neiz. Man darf sich daher nicht 
wundern, wenn Männer, die keine Einsicht in die Musik besitzen, sich ihren 
aufdringlichen Eindrücken zu entziehen suchen. Es ist dieß grade ein Beweis 
von Verstand. Der Dilettant aber mit seiner spröden Abneigung gegen theo
retische Studien, berufe sich nicht auf seine allerdings sehr liebens- und 
lobenswürdige Gesühlswärme, auf seinen Kunstenthusiasmus, in denen er 



70 

der kalten Meisterschaft freilich oft überlegen sein mag, die aber den Mangel 
der Erkenntniß nicht zu ersetzen und die sich blosstellende Schülerhaftigkeit 
vor dem Lächerlichen «licht zu schützen vermögen. Er berufe sich auch nicht 
auf die Autorität berühmter moderner Virtuosen, die der romantischen Unge-
bundenheit, der poetischen Aügellosigkeit das Wort reden und den General? 
baß für leidigen Pedantismus erklären. Der unwissende Dilettant ahnet 
nicht, welche großartige ja wunderbare Wirkungen aus der künstlichen 
Verbindung der Harmonicn und den tiefsinnigen Kombinationen des Kon
trapunktes hervorgehen. Er Übersicht auch, welchen Fleiß die bessern unter 
jenen Virtuosen, trotz ihrer Deklamationen, auf den Generalbaß verwandt 
und welchen Nutzen sie daraus gezogen haben. Franz Liszt hat umfassende 
theoretische Studien durchgemacht, obgleich seine extravagante Nomantik 
sich dem Zwange der Gesetze ungern unterwirft. Der elegante Thalberg, der 
sentimentale Henselt, der geist- und gemüthvolle Chopin, der bedeutendste 
unter den Komponisten der Gegenwart, der Großes leisten würde, wenn er 
ein klein weniger romantisch und kein musikalischer Scmderling wäre, beur
kunden ihre theoretischeil Kenntnisse durch ihre Kompositionen, obgleich die 
Mehrzahl derselben mehr der Bravour als den edleren Ansprüchen der Kunst 
huldigen mag. Es läßt sich begreifen, daß diese Heroen der modernen Vir
tuosität nicht blos auf die Musiker von Fach, sondern auch auf den Dilet
tantismus einen gewichtigen Einfluß ausgeübt, daß sie viel Begeisterung 
erweckt und viele Nachahmer, freilich weniger in ihren Vorzügen als in 
ihren Sonderbarkeiten gefunden haben, worüber man sich eben nicht wun
dern darf, da gewöhnliche Köpfe die sonderbar sein wollen, in der Welt 
nichts Ungewöhnliches sind. Soll es aber die Frage gelten, wodurch das 
Interesse für das theoretische Stndium der Musik, zur Verbreitung eines 
gründlicheren Dilettantismus als des bisherigen geweckt und gefördert wer
den möge, so wird nicht auf das blendende Beispiel der modernen Virtuosi
tät, sondern auf eine zweckmäßigere Einrichtung des musikalischen Unter
richts zu verweisen sein. Der Unterricht in der Musik beschräuke sich nicht 
auf das nothdürftige Verständniß der musikalischen Schrift, widme sich nicht 
blos dem Zwecke der technische,» Ausbildung, sondern suche gründlicher be
deutsamer als zu geschehen pflegt, die wissenschaftlichen Elemente der Musik 
hervorzuheben, und lasse es sich angelegen sein die Jugend nicht bloß mit 
dem Mechanismus der Kunst vertraut zumachen, sondern sie auch in ihren 
Geist einzuweihen. 
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Ueber die Wunder des Himmels und der Crde. 
Vom Kammerherrn Staatsrath O. von Mirbach. 

(Oeffentliche Sitzung vom 19. Decembcr 18-tk.) 

„Wundern wir uns nicht, sagt der alte römische Philosoph Seneka, 
wundern wir uus nicht über die Wunder der Welt, über die Himmelskörper, 
die in unbekannten Bahnen sich zu bewegen, ans unermeßlichen Fernen her
abzusteigen und sich in unermeßliche Fernen zu verlieren scheinen, und über 
alle die Erscheinungen am weiten Horizont des Himmels, die wir nicht erklä
ren nicht begreifen können. Denn es wird sicher einst der Tag anbrechen, 
vielleicht nach Jahrhunderten, wo man erkennen wird was jetzt für uns ver
borgen ist." — 

Und er ist angebrochen dieser Tag, aber nicht nach Hunderten sondern 
nach Tausenden von Jahren des Forschens, eines unermüdeten anhaltenden 
Forschens. Viele der Wunder der Welt haben aufgehört es zu sein, viele 
sind es geblieben und werden es bleiben. Denn die Natur ist ihrem ganzen 
Umfange nach unendlich und derMensch endlich; seine Kräste sind beschrankt, 
wie weit auch sein Geist reichen mag. Selbst dieser weit reichende Geist, 
sagt I. Paul sehr schön, müßte sich in dem Meere der Unendlichkeit verlie
ren, ohne die sichere Magnetnadei, den Glanben an Gott. Wir Menschen 
schiffen nur an den Küsten der Wirklichkeit. Der Nanm selbst, in dem die 
Millionen und aber Millionen von Welten sich bewegen und in dem wir 
armen Sterblichen leben und sind — ist er endlich, ist er unendlich? Unend
lich ! wer begreift, wer faßt es?; und wie soll der Schöpfer und der Regie
re? des Ms in die Grenzen des Raumes eingeschlossen und raumlichen Be
dingungen unterworfen sein? Unmöglich, werden wir sagen. Ist der Raum 
aber nicht unendlich, so muß er endlich sein. Unmöglich, werden wir wie
der antworten. Denn was soll dann hinter dem Räume und der Grenze der 
Welt, oder soll diese gar mit Brettern vernagelt sein? Mit einem Worte: die 
Totalität der Welt ist ein für den Verstand des Menschen nicht zu fassendes, 
unauflösliches Problem. Nur die Philosophen der neuen und der neuesten 
Zeit, die Alles wissen, Alles erklaren wollen, haben, wie sonderbar es auch 
klingen mag, Raum und Zeit lieber ganz und gar wegleugnen oder für bloße 
Formeu der Anschauung erklären, als die Unzulänglichkeit der intellektuellen 
Anlagen der Menschen und ihr Unvermögen eingestehen wollen. Wir lassen 
die Sache auf sich beruhen, da wir ohnehin mit den zum Theil wenigstens 
erklärbaren Wundern der Welt genug werden zu thun haben. 
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Wir machen den Anfang mit dem großen und schöllen Centralkörper 
uuseres Weltsystems, mit der lieben Sonne, von der unsre Erde Licht und 
Wärme und ihr ganzes animalisches und vegetabilisches Leben erhält. Vor 
uralten Zeiten gab man ihr Bewegung und ließ sie mit dem unermeßli
chen Sternenheere und dem ganzen sogenannten Himmel um die Erde in 
24 Stunden herumlaufen. Josua gebot ihr stille zu stehen und Kopernikus 
bewies 3000 Jahre später, daß sie wirklich stille stände, daß sie ein Fix
stern sei und daß im Gegentheil die Erde sich um sie bewege. Er wurde 
dafür als ein arger Ketzer durch eine päpstliche Bulle verdammt und blieb 
verdammt bis auf die neueste Zeit, bis zum Jahre 1821, in welchem die 
römische Kurie endlich das alte sogenannte ptolemäische System aufgab, 
die Bewegung der Erde zugestand und das Andenken des Kopernikus wieder 
zu Ehren brachte. Seit dem und zwar in der neuesten Zeit hat die Sonne, 
nicht gerade ihre Nolle mit der Erde wieder gewechselt, aber doch ein eigent
licher Fixstern zusein aufgehört und wiederum eine eigene und zwar sehr starke 
Bewegung erhalten. Die große Vervollkommnung der astronomischen In
strumente, die Fortschritte in der Wissenschaft und die fleißigen, ununterbro
chenen Beobachtungen, haben ein Fortrücken der Sonne an entfernten Ster
nen bemerklich gemacht und den bekannten Professor Bessel in Königsberg in 
den Stand gesetzt, die Bewegung der Sonne auf 834000 Meilen für jeden 
Tag zu bestimmen, was für jede Sekunde 9^ Meilen geben wird. Die 
Erde legt bekanntlich in ihrer Bewegung um die Sonne 4 Meilen in der 
Sekunde und mit dieser beinahe 10 Meilen in dem Welträume zurück. Um 
welchen Centralkörper ferner die Sonne mit ihrer kleinen, das heißt mit unse
rer Planetenwelt in der großen Welt des sichtbaren Firmaments sich bewege, 
und wo der Mittelpunkt für das zahllose Heer der Sterne zu suchen sei, hat 
neuerlich Prof. Mädler in Dorpat gefunden. Daß es übrigens einen sol
chen geben müsse ist nothwendig und nach den Gesetzen einer sphärischen Be
wegung mathematisch gewiß. So weit wären wir und das wüßten wir. 

Wir kennen ganz genau die Entfernung der Sonne von der Erde und be
rechnen auf die Minute und Sekunde ihren Auf- und Untergang. Wir wissen 
daß sie 20 Millionen Meilen von der Erde entfernt ist, und habeil sogar aus-
gcmittelt, daß der Lichtstral der von der Sonne ausgeht, 8 Minuten und 
18 Sekunden bedarf, um den weiten Weg von 20 Millionen Meilen zurück
zulegen nnd zu uns zu gelangen. Das Licht besitzt die größte Schnelligkeit, 
die wir auf Erden kennen, denn es macht in jeder Sekunde nicht welliger als 
41518 Meilen. Der Schall, denn auch das hat man berechnet, z. B. eines 
Kanonenschusses würde 15 Jahre brauchen, um von der Sonne zu uns zu 
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kommen, wenn er wohl zu merken nicht unterweges verhallte. Ein Dampf-
wagen, 7 Meilen auf die Stunde gerechnet, wird gar 350 Jahre fahren 
müssen. Wir kennen ferner den Durchmesser und die Größe der Sonne und 
wissen mit mathematischer Sicherheit, daß ihre Masse allein um 775 Mal grö
ßer ist, als die Masse aller der sie umkreisenden Planeten und Monde 
zusammengenommen und daß diese gewaltige Masse hinreichen wird, um 
nicht weniger als Millionen solcher kleinen winzigen Erdchen, wie wir be
wohnen und unsere Welt nennen, zu bilden. Die Größe des Sonnenkörpers 
scheint uns in der That ungeheuer. Dennoch soll eben diese unsere Sonne, 
nach der Behauptung der Astronomen, unter den übrigen Sternen oder Son
nen die wir am Himmel erblicken, eine der allerkleinsten sein. In einer 
Entfernung von 4 Billionen Meilen nämlich, und weniger als 4 Billionen 
Meilen, ich wiederhole diese Zahl absichtlich, soll keiner von den sichtbaren 
Sternen entfernt sein können, in dieser entsetzlichen Entfernung wird der 
Durchmesser der Sonne nicht den tausendsten Theil einer Sekunde haben und 
unsere schöne und glanzende Sonne auch für die stärksten Fernröhre völlig 
unsichtbar sein. 

Wir kennen wie schon gesagt die Größe und die Entfernung der 
Sonne, wir wissen daß ihr Durchmesser 192043 Meilen, ihr Umfang 
005000 Meilen zählt, ihre Bestandtheile kennen wir aber nicht. Ein glü
hender Eisenklumpen, ein flammender Körper oder ein Feuermeer ist die 
Sonne nicht und braucht es auch nicht zu sein, da die Warme sich zwar 
durch die Straten der Sonne, aber erst in der Atmosphäre der Planeten 
entwickelt. Denn sonst müßte auf dem Merkur, der nur 8 Millionen Meilen 
von der Sonne entfernt ist, alles verbrennen, und auf dem Uranus in einer 
Entfernung von 380 Millionen Meilen alles zu Eis gefrieren. Herschel 
der Vater, der Mann der wie Humboldt sich ausdrückt zu allererst das 
Senkblei in die Tiefen des Himmels geworfen und wie Kolumbus in ein 
unbekanntes Meer von Welten gedrungen ist, Herschel und mit ihm die 
Mehrzahl der Astronomen, hält die Sonne für einen dunkeln planetartigen 
Körper, der aber von einer doppelten, einer gewöhnlichen und einer Licht
atmosphäre oder Photosphäre umgeben ist, die Licht und Wärme spendet. 
Man hat häufig wo dieser Lichtmantel zerreißt, dunkle dem Körper der 
Sonne unmittelbar angehörige Kernflecken in einer Ausdehnung von vielen 
Tausenden von Meilen gefunden und daraus mitRecht aufdieBewohnbarkeit 
des gewaltigen Körpers geschlossen, der wahrscheinlich auch nicht bloß erschaf
fen sein wird, um ein Paar kleine Erden zu erleuchten und zu beleben. Nur 
werden die Bewohner der Sonne, die (Heliopoliten, weil doch Alles griechisch 
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viel hübscher und besonders viel gelehrter klingt) anders organisirt jcin und 
eine andere Natur haben müssen, als die Bewohner der Erde. Schon der 
gewaltigen Masse und der verhältnißmäßig viel größeren Anziehungs - und 
Schwerkraft der Sonne wegen, werden Menschenkinder wie wir, kaum ihre 
Füße vom Boden zu erheben im Stande, wird an ein Tanzen und Sprin
gen vollends gar nicht zu denken sein. Ein Körper der auf unsere Erde ein 
Pfund wiegt, wird auf der Sonne ein Gewicht von 27 Pfund haben. 

Unter den Planeten, die um die Sonne kreisen, muß die Erde und 
ihr Begleiter der Mond, ganz besonders unsere Aufmerksamkeit fesseln. 
Als eine alte Bekannte und tagliche Gesellschafterin hat unsre Mutter Erde 
für uns ein Wunder zu sein aufgehört, obgleich wir nicht viel mehr als ihre 
Oberfläche kennen und von ihrem Innern so gut als nichts wissen. Wir 
kratzen so zu sagen nur in ihrer Rinde, denn noch sind wir in den tiefsten 
Kohlenminen von Newcastle in England nicht viel über If,W Fuß senkrechte 
Tiefe in ihr Inneres gedrungen. Was sind aber I W0 Fuß, der I3te Theil 
einer einzigen Meile gegen 8kl) Meilen, den Halbmesser der Erde von ihrer 
Oberfläche bis zu ihrem Mittelpunkt? Wir kennen den Umfang, die Masse, 
die Dichtigkeit der Erde, wir haben sie nicht bloß gemessen, sondern gleich
sam auch gewogen und ihre Umlaufzeit bis auf den dritten Theil einer einzi
gen Sekunde mit Sicherheit berechnet, wir sind aber dennoch, wenn von 
dem Innern die Rede ist, auf bloße Muthmaßungen beschränkt, gerade wie 
bei den fernen um die Sonne kreisenden Planeten und der Sonne selbst. 
Wir können auch schwer hier zu einer Gewißheit gelangen, wenn, wie man 
bei den artesischen Brunnen erfahren, die Wärme der Erde mit je 92 Fuß 
um einen Grad zunimmt und in der Tiefe von einem Paar Meilen schon 
der Granit schmelzen müßte. (Humb. S. 181.) Dennoch haben Chro
nologen und Geschichtsforscher es gewagt, das Alter der Erde und ihren 
Geburtstag zu bestimmen, als wenn sie bei ihrer Wiege gesessen hätten. 
Nachdem diese Herren, Franzosen, Deutsche, Engländer und Italiener, sich 
lange den Kopf zerbrochen, haben sie herausgebracht, daß nach der mosai
schen Schöpfungsgeschichte das Jahr vor Christi Geburt 3984, dasjenige 
Jahr sein müsse, in welchem Himmel und Erde, Sonne Mond und Sterne 
erschaffen wurden und Adam und Eva zuerst das Licht des Tages erblickten. 
Zählen wir zu diesen 3984 Jahren vor Christi Geburt unsere 1846 Jahre 
nach Christi Geburt, so haben wir für das Alter der Erde 5830 Jahre, 
welche wirklich die Basis unserer Zeitrechnung geworden sind. Wir übrigen 
Menschenkinder sind auch ganz zufrieden damit, zähle», und rechnen nach dieser 
angenommenen Grundlage; diejenigen Gelehrten aber die sich mit der Bil
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dung des Erdkörpers ganz besonders beschäftigen, die Herren Geologen pro-
testiren förmlich gegen diese Jugend oder vielmehr Kindheit der Erde. Unter 
andern stellt der Engländer Lyall über das Alter der Erde folgende Berech
nung an: der Aetna, der ganz und durchaus aus Lavaschichten besteht, hat 
bei einer Höhe von 9000 Fuß einen Umfang von 9l) Meilen an seiner Basis. 
Da nun auch die größten Lavaströme nicht über eine Meile breit und zwei 
Fuß dick sind, da man ferner auf jedes Jahrhundert nur einen großen Aus
bruch rechnen kann (nur 17 seit Christi Geburt), so wäre»» 90 Ausbrüche 
nöthig um die Masse des Berges nur um zwei Fuß zu erhöhen, und es be
durfte zum wenigsten einer Zeit von 4 Millionen Jahren um dem Berge 
seine jetzige Höhe zu geben. Man erstaunt, man erschrickt über diese Zah
len, aber die Zeit ist lang und wie der Raum ohne Anfang und ohne Ende. 
Ich habe schon bemerkt, daß wir zwar in der Zeit und in dem Raum leben, 
aber weder Zeit noch Raum in ihrer Totalität begreifen. 

Wenn wir, fahren die Geologen fort, abgesehen von der Rechnung 
Lyalls, der mit den Vulkanen von der Oberfläche der Erde nur aufwärts 
steigt, abwärts von Schicht zu Schicht in ihr Inneres dringen so weit 
wir können, stoßen wir auf Merkmale und Anzeigen, die auf mehr als eine 
Revolution und auf eine Vorwelt in einer durch Zahlen schwer oder vielmehr 
gar nicht zu bestimmenden Zeit, ja wie (S. 285.) Humboldt meint, auf 
Myriaden von Jahren und jedenfalls auf ein ungleich höheres Alter deuten, 
als die Chronologen bisher der Mutter Erde zuzugestehen geneigt waren. 
Tief unter der Oberfläche der Erde, in den Schieferflözen, finden wir Ab
drücke von Fischen, Pflanzen und kriechenden Thieren voll einer kolossalen, 
jetzt ganz unbekannten Größe und Art. Man hat bereits in dieser untersten 
Schicht 1700 Arten fossiler Fische und 400 Pflanzen gefunden, von denen 
auch nicht eine zu den jetzt bekannten gehört. Steigt man höher nach der 
Oberfläche der Erde, zu den Kalk- und Kreideschichten hinauf, so stößt man 
wiederum auf ganze Berge versteinerter Thierreste, von Gattungen die jetzt nicht 
mehr auf der Erde vorhanden sind. Der bekannte Geologe Cuvier, der zuerst 
die richtige Allsicht von diesen versteinerten Thierknochen aufstellte, entdeckte 
bloß in der Umgegend von Paris 43 Gattungen von fossilen, ganz fremdar
tigen Thieren. Noch höher hinauf, ein Hundert oder ein Paar Hundert 
Fuß unter der Oberfläche der Erde, in dem sogenannten angeschwemmten 
Lande findet man fast überall und in allen Weltgegenden, Knochen vorwelt-
licher Thiere mit den Knochen jetzt lebender Thiere vermengt, Mammuthe, 
Megatherien und wie die vorweltlichen Thiere sollst heißen mögen, mit Ele-
phanten, Ochsen und Pferden in einem und demselben Lager, oft in Hoch



7K 

ebenen, die ein Paar tausend Fuß über dem Meeresspiegel liegen und zu ir
gend einer Zeit unter Wasser gestanden haben müssen. Oft stößt man auch 
im hohen Norden auf die verkohlten Neste südlicher Pflanzen, auf Palmen, 
auf Eichen von 14 Fuß im Durchmesser, wie sie in Europa nirgends vorkom
men und auf Stämme der jetzt unbekannten Pinienart, von der man den 
Bernstein herleitet. An den Küsten des baltischen Meeres, der eigentlicheil 
Fundgrube dieses schönen Harzes, würde der Bernsteinbaum jetzt gewiß nicht 
mebr fortkommen. Besonders merkwürdig ist aber, daß man die Knochen 
des Mammuths in größter Menge oder vielmehr in ganzen Bergen gerade 
unter den Eis - und Schneefeldern Sibiriens findet, wo ein so riesengroßes, 
pflanzenfressendes Thier unmöglich leben konnte, wenn Sibirien nämlich 
war was es jetzt ist. Die Zähne der Mammuths sind sogar ein Gegenstand 
des Handels geworden und vertreten, bei uns wenigstens, die Stelle des 
Elfenbeins. In St. Petersburg sieht man das vollständige an den 
Ufern der Lena aufgefundene Gerippe eines solchen Ungeheuers neben dem 
Elephanten den Schach Nadir vor ungefähr hundert Jahren der Kaiserin 
Anna zum Geschenk gesandt hatte. Dieser Elephant war der größte seiner 
Art bei seinen Lebzeiten und ist nach seinem Tode absichtlich hoch gestopft, 
noch um ein Paar Fuß höher geworden, wird aber dennoch fast um eben so 
viel von dem bloßen kahlen Gerippe des Mammuths überragt. 

Aus allem diesem geht hervor, daß entweder die Erde im Innern 
erkaltet oder die Richtung der Weltachse eine andere gewesen sein, daß auf je
den Fall aber eine Revolution stattgefunden haben müsse, von der dem Men
schen keine Erinnerung geblieben ist, wenn man nicht etwa die noachische Fluth 
für eine solche nehmen will. Es ist überhaupt noch die Frage, ob es in die
ser vordenklichen Zeit auch Menschen auf Erden gab; wenigstens eine 
beachtenswerthe Thatsache, daß unter allen diesen so zahlreichen fossilen 
vorweltlichen Ueberresten von Thieren, wie man sie jetzt in allen Kabinetten 
sieht, bis jetzt noch keine Menschenknochen gefunden sind. Man sollte glau
ben, daß neben den Mammuths und Megatherien, besonders neben den 
geflügelten Eidechsen oder Krokodilen von 80 Fuß, wie man neulich in 
den Kreidefelsen von Wales gefunden, Ungeheuer für die ein Menschenkind 
nur ein Bissen sein müßte, der Mensch schwerlich gedeihen oder auch nur 
leben konnte. Auch ist man jetzt der Ansicht, daß das erste und vorzüglichste 
Geschöpf, der mit Vernunft und Wille»! begabte Mensch, die Krone der 
Schöpfung, auch ihr letztes Werk gewesen sei. — 

Von der Erde wenden wir uns zu ihrem treuen Gefährten und steten 
Begleiter dem Monde, der wie schon gesagt der Erde in ihrer Bahn um 
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die Sonne folgt und mit ihr 4 Meilen in jeder Sekunde oder 240 Meilen in 
jeder Minute zurücklegt, außerdem wie die Erde sich auch um seine Are 
dreht, nur nicht wie jene in 24 Stunden, sondern nur einmal in einem 
Monate. Aus dieser Bewegung erklart es sich, warum er der Erde im
mer nur eine und dieselbe Seite zukehrt und wir auch nur diese einzige Seite 
sehen. Die Bewohner der jenseitigen von der Erde abgekehrten Seite des 
Mondes, werden eine Reise machen müssen um den Anblick der Erde zu haben, 
der in der That prachtvoll sein und die Beschwerde einer Reise um ihre Welt 
belohnen mag. Denn unsere Erde erscheint den Mondbewohnern 13 bis 14 
Mal größer als er uns, und leuchtet ihnen vielleicht mit einem um eben 
so viel stärkeren und schönern Lichte. Welch ein Gegenstand der Begeisterung 
muß für die Dichter im Monde eine schöne, erdhelle Nacht sein? zumal 
wenn diese Mondnacht mit einem Tage von 334 Stunden abwechselt und 
eben so lange, das heißt zwei lange lange Wochen dauern und dabei, wie die 
Astronomen behaupten, rabenschwarz sein sollte. Der schöne blaue Himmel 
der sich über unserm Horizonte wölbt, ist für den Mond schwarz, Tag und 
Nacht schwarz. Denn merkwürdig genug hat es sich aus den neuesten Un
tersuchungen ergeben, daß der Mond keine oder nur eine Atmosphäre hat, die 
nach Herrn Bessels Beobachtungen den tausendstell Theil der Dichtigkeit der 
Erdluft enthält (Mädl. S. 193). Ein Weltkörper fast ohne oder mit einer 
so sehr dünnen Luft, schien wenigstens insofern er bewohnt sein sollte, nach 
unseren Begriffen ein gar zu greller Widerspruch. Man stritt daher lange 
über die Atmosphäre des Mondes, bis man endlich schlagenden Gründen 
und klaren Beweisen nachgeben mußte. Jede Luftalt, sie mag noch so 
dünn sein, meinten die neuern Astronomen, bräche und schwäche den hin
durchgehenden Lichtstral. Nun finde man aber bei dem Eintritt irgend 
eines Gestirns in den Rand des Mondes, nicht die geringste Schwächung 
des Lichtes, wie man sie bei der Atmosphäre der Erde und zwar in einem 
hohen Grade bemerkt. Enthielte die Umhüllung des Mondes aufgelöste 
Wasserdämpfe, so würden auch diese sich durch Stralenbrechung verrathen 
müssen. Eine Flüssigkeit aber, die nicht verdunstet, ist keine der uns bekann
ten. Mit einem Wort: der Mond hat weder Luft noch Wasser. Wo aber 
weder Luft noch Wasser ist, fährt Prof. Mädler in einem jüngst erschienenen 
Werke 'fort, da kann auch Feuer, wenigstens unser Feuer nicht sein. Was 
man daher von den Vulkanen des Mondes behauptet hat, so mögen ihre 
kraterförmigen Oeffnungen immerhin auf eine von innen nach außen wir
kende Kraft hindeuten, nur kann diese Kraft nicht die Wirkung eines vulka
nischen Feuers gewesen sein. Diese kraterähnlichen Oessnungen der Mond
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borge, die sich uns als dunkle Flecken zeigen, sind übrigens gewaltig groß, 
wie die Berge des Mondes selbst. Man hat sie wegen ihrer sonderbaren 
einförmigen Bildung und tiefen Oeffnungen, die bisweilen 10 Meilen im 
Durchmesser haben, Ninggebirge genannt. Sie bilden Ketten in einer Lange 
von Hunderten von Meilen und haben eine zu der Kleinheit ihres Weltkör-
pers den sie fast zu erdrücken scheinen, unverhältnißmäßige Höhe. Das 
Areal des Mondes verhalt sich zu dem der Erde, wie I zu 13, dennoch hat 
der Mond Berge wie die Kordilleren. Unter andern hat man den Berg New
ton nach seinem Schatten gemessen und ihn 22302 Fuß hoch gefunden, 
was ihm eine verhältnißmäßig zum Körper des Mondes vier Mal größere 
Höhe giebt, als die unseres Chimborazo ist. — 

Obgleich man dem Monde Luft Feuer und Wasser absprechen muß, 
wird deswegen seine Bewohnbarkeit keinesweges geleugnet, wie diese über
haupt bei allen Weltkörpern anzunehmen ist, und nicht der Erde allein als 
eine besondere Bevorzugung und Begünstigung eingeräumt werden kann. 
Wo Bewohner möglich sind, werden sie auch wirklich, nur nach der Weis
heit des Schöpfers auf eine Art organisirt sein, die der besonder» Naturbe-
schaffenheit ihres Wohnorts angemessen ist. Der bekannte Gruithuisen in Mün
chen, will schon Wege und Straßen, sogar Städte vonder Größe und dem Um
fange von London oder Peking gesehen haben, und was dergleichen Täuschun
gen mehr sind, offenbare Täuschungen wie Professor Madler beweiset. Denn, 
sagt dieser Astronom, selbst eine tausendmalige Vergrößerung wird uns die 
Gegenstände im Monde nicht deutlicher machen, als irdische Gegenstände un-
serm bloßen Auge in einer Entfernung von 50 Meilen erscheinen. Viel
leicht nur mit einem Fernrohr, das auf drei Meilen Weite ein Sandkorn zeigt, 
wird es möglich sein die Arbeiten der Seleniten zu beobachten. Die Her
ren Astronomen überlassen sich bisweilen gern den Gebilden ihrer Phantasie 
und selbst unser ernster Humboldt meint, daß die Bewohner des Mondes, bei 
ihren dunkeln Nächten aber ihrem um so sternklareren Himmel, guteAstronomen 
sein müßten, ein Vorzug der den Bewohnern der Sonne unter ihrem leuch
tenden Horizonte wohl abgehen dürfte und um den wir übrigens die Seleni
ten nicht beneiden wollen. 

Um nicht weitläufig zu werden, übergehe ich die Planeten und ihre 
Trabanten oder Monde und bemerke hier nur, daß die bisherige Zahl der 
11 Planeten ganz neuerlich einen Zuwachs erhalten hat über das volle 
Dutzend hinaus. Herr Henke, ein wie die Zeitungsnachricht sich ausdrückt, 
unbekannter Postbeamter in Preußen, der sich zufällig und nebenbei auch 
mit Astronomie beschäftigt, wenn keine Reisende oder Briefe zu befördern 
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sind, dieser Herr Henke in Drießen hat am 8. Dezember I84Z im Sternbilde 
des Stiers einen neuen Planeten von der Größe der vier kleinen Planeten und 
auch in ihrer Gegend entdeckt und ihm den Namen Asträa gegeben. Nehmen 
wir hiezu noch den vonLeverrier entdeckten, von Galle am 23. Septbr. 1840 
aufgefundenen Planeten Neptun jenseits des Uranus, so haben wir jetzt 13 um 
die Sonne kreisende Planeten und 18 Satelliten oder Monde, von denen 
unsrer Erde nur einer, unsere bekannte Freundin Luna, dem Jupiter 
4, dem Saturn 7 und dem Uranus 6 gehören. Alle diese Planeten und 
ihre Monde, ihre Massen, ihre Größe, ihre Entfernung und ihre Um-
laufszeit kennen unsere Astronomen genau bis auf die Minute und Sekunde. 
Eine Sekunde, ein flüchtiger Augenblick scheint uns so sehr wenig, uns die 
wir Gottlob Zeit genug haben und oft nicht wissen wo wir mit ihr hin 
sollen. In der Astronomie aber hat jede Sekunde ein schweres Gewicht. Bei 
der Entfernung des Uranus von 380 Millionen Meilen, wird der kleine 
Fehler von ^ Sekunde, den sehr großen Fehler von 400 Meilen, in der 
Bestimmung seines Durchmessers zur Folge haben. Die Alten kannten nur 
7 Planeten mit Inbegriff der Sonne uud des Mondes, die sie zu den Pla
neten zählten, dafür aber die Erde ausließen. 

Ich mache hier ein kleines halb und halb zu den Wundern gehöriges 
nola bene. Während ein Postbeamter in Preußen den Himmel beobachtet 
und Planeten entdeckt, tritt in Amerika ein Grobschmid mit Namen Elihu 
Burrit als ein Philologe auf, wie es der bekannte Mezzofanti, jetzt Kardi
nal, nicht ist und überhaupt Niemand es gewesen ist. Obgleich dieser Grob
schmid sein Handwerk eifrig treibt, es sogar fortsetzt und 8 Stunden täglich 
an der Esse schwitzt und hämmert, hat er doch noch Zeit genug gefunden 
um 50 Sprachen, sage 50 Sprachen, todte und lebende zu erlernen. Er ist 
Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften geworden, ist und bleibt aber ein 
Grobschmid. 

Bevor wir unser Sonnensystem verlassen wird es nothwendig sein ein 
Paar Worte über die merkwürdigen Körper zu sagen, die wir unter dem Na
men der Haar - oder Jrrsterne, oder der Kometen kennen. Lange ein Gegen
stand der Furcht und des Schreckens, wurden sie wenigstens in Europa 
erst spät auch ein Gegenstand der astronomischen Beobachtung. Die Chine
sen sollen weit früher unter andern auch die Bahn des Kometen berechnet 
haben, der im nennten Jahrhunderte Ludwig den Frommen von Frankreich 
dermaßen erschreckte, daß er mehrere Klöster stiftete, um die drohende Ge
fahr von seinem Lande und von seinem Haupte abzuwenden. Gegenwärtig 
haben die Kometen wie gesagt aufgehört, ein Gegenstand des Schreckens zu 
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sein, sind aber für unsere Astronomen noch immer mehr oder weniger ein Ge
genstand der Konjecturen und ein Räthsel geblieben. 

Unter allen planetarischen Weltkörpern erfüllen die Kometen, bei einer 
Masse die gewiß nicht den 5000sten Theil der Dichtigkeit unserer Erdmasse 
erreicht, mit ihren Schweifen den größten Raum. Denn diese Schweife ha
ben oft die Lange von 20 Millionen Meilen und mehr. Sie sind völlig 
durchsichtig, wie es obgleich in einem geringeren Grade der Kern des 
Kometen selbst ist. Nie hat ein Komet wenn er einem Planeten sehr nahe 
kam, oder wenn sein Schweif selbst in die Atmosphäre der Erde trat, wie es 
I82Z der Fall war, die geringste Störung in ihrem Laufe verursacht, oder sonst 
eine Wirkung geäußert, ja auch nur eine Brechung der Straten bewirkt 
Woraus man mit Recht auf eine durchaus nicht feste, sondern mehr gasför
mige Masse dieser Weltkörper geschlossen hat. Ihre Menge ist ungezählt. 
Arago spricht von 7 Millionen, Schubert von 20, Olbers von Tausenden 
Millionen, Humboldt gar von Myriaden. 

Viele dieser Kometen haben merkwürdige Erscheinungen dargeboten und 
ganz besonders die Aufmerksamkeit erregt. Der vom Jahre 1080, einer der 
größten und schönsten, ist von Kassini und dem großen Newton beobachtet 
worden. Er näherte sich der Sonne bis auf 32000 Meilen, wo sie ihm 
wenigstens um 30000 Mal größer erscheinen mußte als sie uns erscheint 
und entfernte sich darauf 17700 Millionen Meilen, wo er sich dem Auge 
entzog. Dort in dem Perihelio oder in der Sonnennähe war seine Geschwin
digkeit 53 Meilen in der Sekunde, hier im Aphelio oder in der Sonnenferne 
nur 10 Fuß. Bessel und Enke haben die Umlaufszelt dieses Kometen zu 8814 
Jahre berechnet und die Probe ihrer Berechnung unfern Urenkeln überlassen. 

Mit größerer Gewißheit haben Halley, Enke und Biela die Bahnen der 
drei Kometen berechnet, die ihren Namen tragen. Sie haben wenig
stens dadurch bewiesen, daß die Kometen zwar nicht kreisförmige Bahnen wie 
die Planeten aber doch Bahnen haben die von der Sonne abhängen, mit
hin zu unsermSonnensystem gehören. 

Was kann nun aber wohl der Zweck dieser zahllosen oder wenigstens 
ungezählten Körper sein ? das ist eine Frage, die viel Streitigkeiten verursacht 
hat und bis auf diesen Tag nicht entschieden beantwortet ist. Sind die 
Kometen Embrionen der Planeten und bestimmt einst in Reihe und Glied 
mit diesen Weltkörpern zu treten? Dafür, antwortet Professor Mädler, 
spricht keine Thatsache und nicht einmal die Wahrscheinlichkeit, weil dann 
die oft rückläufigen Bahnen der Planeten rechtläufig werden müßten. Man 
hat ferner gefragt: ob die Kometen bewohnt oder bewohnbar wären? schwer
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lich für Geschöpfe wie unsere Erde sie erzeugt. Die Antwort ist nicht schwer, 
wenn man, um mir bei dem Kometen von IK8v zu bleiben, bedenkt, daß 
dieser Komet sich der Sonne bis auf 32Wl) Meilen näherte und dann wieder 
auf mehrere Tausend Millionen Meilen entfernte. Im ersten Fall müßte 
eine um tausend Mal stärkere Hitze als die Gluth des Eisens, im zweiten 
eine erstarrende Kälte eintreten und die Bewohnbarkeit unmöglich machen. 

Dagegen meinen andere Astronomen, daß die Natur, die nie und nirgend 
vergebens arbeitet, auch gewußt haben wird, Einrichtungen zutreffen, um 
die Bewohuer der Kometen gegen den Wechsel der Temperatur zu schützen. 
Für uns würde schon eine Hitze von 130 Grad, wie sie auf dem Merkur, 
und eine Kalte wie sie auf dem entfernten Uranus stattfinden muß, un
erträglich sein. Sollten aber deswegen diese Planeten uubewohut sein? 
Die Weltkörper, heißt es ferner, wären nicht Exemplare einer und derselben 
Art, sondern Individuen im strengsten Sinne des Wortes, die wahrscheinlich 
alle eine eigene von uns nicht geahnte Beschaffenheit hätten. Kürzer fassen 
sich andere Astronomen mit der Antwort: Wir wissen es nicht. Nur so viel 
ist ausgemachte Wahrheit, daß da die Kometen ihre bestimmten Bahnen 
und ein bleibendes Dasein haben, sie auch vom Schöpfer zu etwas Höherem 
als zu Dieuern oder gar zur Belustigung anderer Weltkörper werden bestimmt 
sein. (Fleischhauer S. 393.) 

Ich übergehe viel Merkwürdiges, was sich über die Planeten und die 
Monde, über Feuerkugeln, Sternschnuppen u. s. w. bemerken ließe und sage 
uur uoch ein Paar Worte über die Wunder des gestirnten Himmels. 

Der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir, sagt 
der große Philosoph Kant; ich wiederhole den schönen Gedanken: der ge
stirnte Himmel über mir uud das moralische Gesetz in mir erfüllen mich mit 
Stauuen und Bewunderung und erwecken in mir das Gefühl des Erhabenen 
im eigentlichen Sinne des Worts. Wir haben es nur mit jenem dem ge

stirnten Himmel zu thun. 
In der That erregt bei einer heiteren sternhellen Nacht, der Anblick 

des Himmels und der unzähligen glänzenden Weltkörper über uns, selbst 
in der Seele des gemeinen Mannes oft ein Gefühl der Bewunderung — 
ein Gefühl das bei dem gebildeten Menschen gesteigert werden muß und in 
wahre Andacht übergehen kann. Der gestirnte Himmel über uns ist ein ge
waltiger Zeuge der Allmacht Gottes. 

Herschel der Vater, der aus einem gewöhnlichen Orgelspieler ein gro
ßer und weltberühmter Astronom wurde, der selbst seiue Justrumeute uud 
zwar von einer nie zuvor gesehenen Größe anfertigte und mitHülfe derselben 
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den von unserer Sonne um 380 Millionen Meilen entfernten Planeten Uranus, 
mit seinem räthselhaften Ringe uud seinen 0 Monden entdeckte — Herschel 
ist auch der erste gewesen, der sich anhaltend und uuermüdet wahrend seines 
ganzen langen Lebens mit der Untersuchung des gestirnten Himmels beschäf
tigt hat und zuerst, geleitet von seinem 42füßigen Teleskope in die Tiefen 
des Firmaments gedrungen ist. Seine gelehrte Schwester und später sein 
Sohn leisteten ihm treulichst Hülfe und Beistand. 

Herschels Beobachtungen ergeben, wie es schon der bloße Augenschein 
lehrt, daß die Milchstraße aus einer großen Menge Sterne besteht, die theils 
neben, mehr aber noch hintereinander, aus eiuer uuermeßlichen Ferne leuch
ten. Die Milchstraße bildet einen Kreis, an dessen Polen sich nnr wenige 
einzelne Sterne zeigen, während in ihr selbst, durch den Raum den das 
Teleskop Herschels umfaßte, Hunderttausende zogen. Herschel der Sohn, 
Sir John, will am Vorgebirge der guten Hoffnuug unter den? klaren afrika
nischen Himmel, in dem kurzen Zeitraum von ein Paar Stunden, Sterne 
der Milchstraße in solcher Menge durch das Feld seines Fernrohrs ziehend 
gesehen haben, daß er ihre Anzahl auf 7 Millionen schätzen zu können 
glaubt, denn von einem wirklichen Zählen kann hier begreiflich nicht die 
Rede sein. 

Aus allen diesen durch eine Reihe von Jahren fortgesetzten Beobach
tungen hat nun Herschel geschlossen: daß das Sternenheer, zu den, unsere 
Sonne gehört, einen abgeplatteten linsenförmigen Raum fülle, den er 
muthmaßlich, denn von einem Messen kann hier eben so wenig als von 
einem Zählen die Rede sein, den er also muthmaßlich auf 4000 Billionen 
Meilen Länge und 1000 Billionen Meilen Tiefe schätzt. Humboldt und 
die meisten Astronomen pflichten ihm bei. (Humb. S. 02.) 

In diesem uuermeßlichen mit dem menschlichen Sinn nicht zu fassenden 
Räume bewegeu sich nun 18 Millionen Sterne, die Herschel der Milchstraße 
und 12 Millionen die er dem übrigen Himmel zutheilt, überhaupt 30 Mil
lionen Sterne mit allen ihren Planeten und deren Monden (Madl. S. 395.) 
Ich habe schon früher bemerkt, daß uusere Sonne zu den kleinsten Sternen 
gehört, weil diese unsere schöne Sonne in einer Entfernung von 4 Billionen 
Meilen, die man als die geringste für den nächsten Stern annehmen muß, 
völlig unsichtbar sein wird. Wenn wir null von diesen 30 Millionen Ster
nen jedem auch nur so viel Planeten und Monden geben, als unsere kleine 
Sonne zählt, nämlich 30, so erhalten wir für unser Weltsystem eine Anzahl 
von 900 Millionen, wahrscheinlich aber, eben weil viele dieser Sonnen un
sichtbar sein werden, eine Anzahl von 1000 vielleicht von mehreren Tausend 
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Millionen Weltkörpern, ohne einmal der unendlichen Menge von Kometen 
zu gedenken. 

In uuserem Erstaunen begegnen sich, sagt Humboldt (S. 150.), die 
Extreme des Räumlichen, jene gewaltigen Weltkörper die Millionen von 
Meilen einnehmen, uud die kleinen Jnfusionsthierchen von denen der Natur
forscher Ehrenberg 40000 Millionen in dem Umfange» eines einzigen Ku-
bikzollcs des Polirschiefers gefunden haben will. 

Und unsere liebe Erde, diese unsere schöne Welt, erscheint sie uns im 
Vergleich mit jenen Millionen und abermal Millionen von Welten, etwa 
größer als ein solcher Hausen winziger Jnfusionsthierchen und vollends der 
Mensch, der sich die Krone der Schöpfung nennt? Ich überlasse die ferueren 
Betrachtungen meinen Zuhörern und fahre fort. 

Da es ausgemacht uud mathematisch gewiß ist, daß die Sonne eine 
bestimmte Bewegung hat, eine solche auch für wenigstens 700 Sterne keinem 
Zweifel unterworfen ist (Mädl. S. 380.), Bewegung überhaupt überall wal
tet , auf der Oberfläche der Erde wie in den Räumen des Himmels und ab-
soluteNuhe uirgeuds in dem Weltraum anzunehmen ist, als vielleicht in dem 
Centralkörper und Mittelpunkt aller dieser Millionen von Sonnen, so könnte 
man wohl die Frage aufwerfen, wo diese Centralsonne zu suchen und zu fin
den sei ? — eine Frage die zeither die Astronomen viel beschäftigt hat. Einige 
haben diese Centralsonne in dem schönen Sirius, andere in der Bega gesucht, 
dem glanzenden unter unserem Himmel stets sichtbaren Stern, dessen Entfer
nung Bessel und Struve uach gewissen Bestimmungen auf 12 Billionen Mei
len angenommen haben, aus welcher Weite das Licht, trotz seiner großen Ge
schwindigkeit von fast 42000 Meilen in jeder Sekunde erst in 12 Jahren zu 
uns herunterkommen würde. Prof. Madler in Dorpat glaubt endlich diese 
Centralsonne unseres Weltsystems in den Plejaden gefunden zu habeu. Diese 
Centralsonne soll 117 Millionen Mal größer als unsere und von der Erde 
34 Millionen Mal weiter als diese unsere Sonne entfernt sein. Der von 
jener Centralsonne ausgehende Lichtstral, heißt es ferner, soll 537 Jahre 
Zeit brauchen um zu uus zu gelangen, und unsere Sonnne in 182 Millionen 
Jahre nur einmal um jenen Mittelpunkt herumkommen. Nach unserer Zeit
rechnung hätte sie noch lange nicht ihren weiten Weg zurückgelegt. 

Hieraus ergiebt sich daß wir niemals den gegenwärtigen Zustand des 
Himmels kennen lernen, sondern gleichsam nur seine Geschichte studiren. 
Erscheinungen wie Sir John Herschel sie vor nicht vollen zehn Jahren am 
Kap der guten Hoffnung beobachtete, wo er unter andern einen Stern zwei-

6^ 



84 

ter Größe plötzlich anwachsen und einen großen Glanz erreichen sah, sind 
Begebenheiten die einer historischen Zeit angehören. Wie viel Jahre mag 
der Stral gebraucht haben, um den langen Weg von wer weiß wie vielen Bil
lionen Meilen und denHimmelsraum zu durchfliegen, in den unsere Fernröhre 
dringen. Vieles mag langst verschwunden sein was uns sichtbar, eben weil 
der Stral unterweges ist, vieles anders geworden sein und erst unseren spa
ten Nachkommen sichtbar werden. Die Nachrichten die wir vom Himmel 
einziehen sind Stimmen der Vergangenheit. (Humb. S. 101.) 

Um uicht die Geduld meiuer Zuhörer zu ermüden, füge ich nur noch ein 
Wort, ein letztes, über die weit sehr weit entfernten Sternhaufen hinzu, die 
man Nebelflecken oder Nebelsterne nennt. 

Das Sternenheer von angeblich 3l) Millionen Sonnen, zudem auch 
die uusrige gehört, soll in dem weiten Weltraum einzeln und isolirt dastehen, 
wie im weitem Meere eine Insel, von deren Ufern man andere Inseln, ja 
einen ganzen Archipelag von Inseln entdeckt. Denn, sagen die beiden Her
schel, Humboldt, Bessel, Gauß, Madler, und wie die Herren sonst heißen 
mögen, denn alle die Sternhaufen, die außerhalb unseres Sternsystems und 
unserer Welt in unermeßlicher Ferne als Nebelflecken und Nebelsterne er
scheinen, sind nichts mehr und nichts weniger als entfernte Weltsysteme, 
solche Systeme wie das Sternenheer eins ist, zu dem die Milchstraße und un
sere Sonne gehört. Herschel der einen großen Theil seines langen Lebens 
und seine weitreichenden Fernröhren, die er durch die Munisicenz seines Kö
nigs zu verfertigen im Stande war, vorzugsweise auf die Untersuchung der 
Nebelsterne verwandte, Herschel giebt ein Verzeichniß von 2500 solcher Welt
systeme, deren Abstand von unserer Milchstraße und von einander er auf 
50000 Billionen Meilen, so wie die Zeit die der Lichtstral braucht um 
von jenen fernen Welten zu uns zu gelangen, auf 2 Millionen Jahre schätzt. 
(Mädl. S. 418.) 

Wo keine Meßruthe mehr den Raum, keine Geschichte mehr die Zeit 
zu umfassen vermag, wo nicht bloß unsere Erde, sondern auch die Souue 
und ihr ganzes System zu einem unbedeutenden Punkte zusammenschrumpft, 
mag allerdings der Phantasie ein gewisser Spielraum gestattet werden. 
(Mädl. S. 304.) Nach dem aber was die neueste Zeit, besonders die letz
ten 8 Jahre uns über die Entfernungen in der Fixsternwelt gelehrt haben, bietet 
uns Herschels Schätzung keinen Grund sie für übertrieben zu halten. Auch 
Humboldt ist dieser Meinung. Wir dringen, sagt er in seinem Kosmos, mit 
unseren Fernröhren gleichzeitig vor in den Raum und in die Zeit und messen 
diese, die Zeit, durch jene, den Raum. Eine Stunde Zeit ist für den Licht-
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stral ein Weg von 148 Millionen Meilen (Humb. S. IM.) Wie weit wir 
aber auch mit unserer Forschung in die Tiefen des Himmels dringen mogelt, 
so ist es immer ohne Hoffnung jemals bis an die Grenzen und das Ende der 
Welt kommen zu können. Das Ziel das der Mensch bis jetzt erreicht hat, 
ist indessen groß genug um seinen Wissensdrang in Staunen und Bewunde
rung aufzulösen und ihn mit wahrer und wirklicher Andacht zu erfüllen. Ich 
schließe mit den Worten eines bekannten Dichters: 

Senke nieder 
Adlergedanke dein Gefieder 
Und du Phantasie, kühne Seglerin, 
Wirf hier muthlos die Anker hin. — 

Rückblick auf die Neuzeit in forstlicher 
Beziehung. 

Voll Herrn A. von Bode, Professor am Forst- und Meßinstitut 
zu St. Petersburg. 

(Sitzung vom 5. März 1847.) 

In eitlem Lande wo die bequeme Existenz des größten Theils der Bevöl
kerung von dem Vorhandensein und der Erhaltung der Walder abhangt, 
hat es gewiß ein großes Interesse auch einmal einen prüfenden Blick auf die 
Erfolge des aufgewandten Mühens und Strebens zu werfen, welche die 
Fortdauer des so unentbehrlich gewordenen Waldes zu sichern bezwecken. — 
Dieses Mühen und Streben spricht sich theils in den literarischen Mitteln, 
welche benutzt werden, um auf die Erhaltung der Wälder durch richtige Be
handlung zu wirken, theils in der Behandluug der Wälder selbst aus. 
Es ist erfreulich mit vollständiger Befriedigung den prüfenden Blick aus den 
Leistungen der Gegenwart in dieser Beziehung ruhen lassen zu können. Frei
lich befinden wir uns in Rußland noch nicht auf derjenigen Höhe, welche 
uns zu einer Gleichstelluug mit dem deutschen Forstwesen berechtige»! 
könnte; allein es fördert sich auch bei uns auf der betretene»! Bahn des Fort
schrittes und wir haben schon sehr viel durch die immer klarer hervortretende 
Ueberzeugung gewonnen, daß wir der Eutwickeluug eiues eigentümlich 
nationalen russischen Forstwesens all unsere Aufmerksamkeit zuwenden müs
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sen. — Deshalb werde ich auch iu dieseu Blättern die Darstellung der ge
genwärtigen forstlichen Zustände Rußlands von denen des Auslandes tren
nen und jene den letzteren voranschicken. 

Die forstliche Literatur Rußlands in russischer Sprache ist zwar schon 
seit längerer Zeit angebahnt, jedoch war sie an selbständigen Erzeugnissen 
nicht reich, wenigstens nicht so ergiebig als die russisch-deutsche, welche 
ihre kräftigste schwer zu ersetzende Stütze durch den Tod des thätigen 
und sachkundigen Löwis verlor. 

Das öffentliche Organ der russischen Forstschriftsteller war das bekannte 
welches aber wenig Originalabhandluugeu, sondern größ

tenteils nur Übersetzungen, theils aus deutschen Zeitschriften, theils aus 
Lehrbüchern der Forstwissenschaft gab. — Diese Zeitschrift welche ursprüng
lich den Zweck hatte: das russische Publikum sowohl mit dem Neuesten aus 
der Forstwelt bekannt zu machen, als auch ein öffentlicher Sprachsaal für 
die forstlichen Angelegenheiten des Vaterlandes zu werdeu, hat von diesen 
beiden Zwecken keinen erfüllt, weil es zu wenig Leser fand uud bestandig an 
selbständigen interessanten Aufsätzeu einen großen Mangel verspüren ließ. Wohl 
aber hat es den großen Nutzen gebracht erkennen zu lassen, daß ausschließ
lich Uebersetzuugen aus deutsche» Forstlehrbücheru uud Zeitschriften nicht hin
reichen, weder um den Geschmack an Forstliteratur zu wecken, noch um 
eiue zweckmäßigere Wirtschaft in uusere Waldungen einführen zu helfen, 
und daß wenn wahrhafter Nutzen gestiftet werden sollte, ein den Landes
und Sittenverhältnissen angemessenes eigentümlich russisches Forstwesen 
besprochen und gelehrt werden müsse, welches sich stützend auf die geprüften 
Grund - und Lehrsätze deutscher Forstwissenschaft, den hiesigen klimatischen und 
örtlichen Verhältnissen angepaßt wäre. — Das unverkennbare Streben, durch 
die Forstzeitschrift die Aufmerksamkeit der Forstbesitzer auf den hilfsbedürfti
gen Zustaud ihrer Wälder zu lenken, konnte wohl erreicht werden, indem die 
vollständigere Behaudluug deutscher Wälder besprochen wurde, nicht aber 
gleichzeitig der Muth zur Anwendung uud Nachachtung der gegebenen Vor
schriften auf unsere Waldungen, durch Schilderung solcher rein deutschen 
Waldverhältnisse erregt oder gefördert werden, weil sich denselben unübersteig-
liche Hindernisse entgegenstellen. — Mit dem Jahre 1833 begann die Her
ausgabe des uud 1840 hörte es auf in der bisherigen 
Form zu erscheinen. Die Gesellschaft zur Beförderuug der Waldwirtschaft, 
welche in diesem Zeitraum durch 52 Bäude ihren Fleiß und ihre Wirksamkeit 
bekuudet hatte, vereinte sich mit der freien ökonomischen Gesellschaft zu 
St. Petersburg uud seit der Zeit — dem August 1840 — erscheint unter 
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den» Einflüsse des Forstdepartements eine Forstzeitung unter den: Titel 
.iiniioü von welchem wöchentlich ein Bogen ausgegebeu wird. 
Diese ueue Ausgabe hat neben dem oben erwähnten Zwecke sich die Aufgabe 
gestellt, alle auf das russische Forstwesen bezüglichen amtlichen Verordnun
gen möglichst schnell zur Kenntniß des Publikums zu bringen. Es ist sowohl 
hiedurch als durch die Form der Ausgabe dem derzeitigen Bedürfnisse entspre
chender. Die Form ist hiebet nicht ohne Einfluß; denn bei dem wenig ge
weckten Sinne für Journalliteratur fiuden starke Hefte weniger Leser als ein 
wöchentlich erscheinender Bogen, welcher bald durchgelesen ist. — 

Auch an Werken über die forstlichen Specialfächer fehlte es in der russi
schen Literatur in dem letzten Jahrfünft nicht. 

Der Waldbau erhielt durch des Major v.Dlatofsky Lehrbuch derWald-
verjüuguug und Walderziehuug einen Zuwachs ^nzcov0306n0L^i;iiiii 
tt ^coj)a3ki^6lii/i. Lsrncr!, 1843) welcher, im Allgemeinen 
Pfeil folgend, übereinstimmend mit den forstlichemLehren deutscher Lehrbü
cher die hauptsächlichste» Holzarten russischer Wälder mit Ausschluß der Buche 
behandeln lehrt. — 

Gleichzeitig wurde eiue Ucbcrsetzuug von Bodes Handbuch zur Bewirt
schaftung der Forste in den Ostseeprovinzen uuter dem Titel xmii-a 

X03.'l»c?izeiiiiar0 (ü. 1843 von 
Herrn Grakow herausgegeben. Durch dieseu Titel ist das Ziel, welches 
sich der Verfasser der deutschen Ausgabe steckte, zu weit hinausgeschoben 
worden. — 

Die Forsttechnologie welche bis dahin kein Lehrbuch in russischer 
Sprache besaß, eröffnete durch die sehr treue und gründliche Ucbcrsetzuug 
der auerkaunt werthvollen Forsttechnologie von Völker die Bahn in diesem 
Zweige der Forstliteratur. 

Die Forsttaxatiott wurde im Jahre 1842 mit derHerausgabe emes Ent
wurfs zur Auweisuug für Abschatzuugsarbeiten unter dem Titel: 

'isncÄuioiiiibix't, ^-keiik-ix?, bedacht, und im Jahre 
1843 gab der Obristlieuteuaut v. Semeuow im Auftrage des Ministeriums 
der Reichsdomainen uuter dem Titel: l'sKcavis 
oOnnepov?, eine Forstta.ration heraus, die in nöthiger 
Kürze die Gruiidfätze der Taxation klar eutwickelt. 

Der Forstschutz dessen Literatur selbst im Auslande noch so wenig Werke 
zahlt, erhielt durch dcu oben gettauuteu Herru vou Semenow in russischer 
Sprache eine Abhandlung mit dem Titel.iinnoe ox^anenie. 
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Die Forstmathematik wurde durch die Übersetzung der Königschen Forst
mathematik zwar repräsentirt, aber durch die uicht gauz gelungeue Ueber-
setzuug empfing die russische Forstliteratur eben keine besondere Bereicherung. 

Im Jahre 1845 uud 46 erschieu auf Befehl des Herrn Ministers der 
Reichsdomainen Graf Kisselew ein forstliches Werk welches die Bestimmung 
hat, sowohl der Gouvernements-Forstverwaltung, als auch den Förstern als 
Handbuch bei ihren Amtsgeschäften zu dieuen. Es erhielt den Titel: Ge
denkbuch für die Beamten der Gouvernements-Forstverwaltung (nsai/i^nan 
Kiini-a 'Ikiiiovi, I^6e^)iiei!gr'o^izeiiai'c>^n^j»l^ieiiiii). Dieses Werk enthalt 
in zwei Banden alle die dem Gouvernements-Forstbeamten zu wissen nöthigen 
forstlichen Gegenstande und zwar im ersten Bande die erschienenen Festge
setze sammt den Dienstverhältnissen der Forstbeamten; im zweiten Bande da
gegen in fünf großen Abteilungen: 

a. Die Forstvermessung von Herrn Major v. Serebrenikow. 
b. Die Forsttaxation von Herrn von Semenow ( das erwähnte 

Werk). 
e. Der Waldbau voll Herrn Majorv. Dlatowsky (ebenfalls dessen 

oben angeführtes etwas abgekürztes Werk). 
<1. Forstschutz von Herrn v. Semenow (s. oben). 
v. Die Forsttechnologie von A. Bode. 

Einen Anhang zu diesem Werke bildet die Anweisuug für die Taxa-
tionsarbeiten bei der Schätzung der Wälder des Ministeriums der Reichs
domainen. Erläuternde Zeichnungen, Pläne, Tabellen und Figuren, so 
wie ein bequemes kleines Oktavformat erleichtern den Gebrauch dieses Wer
kes, welches dem Bedürfnisse der Gegenwart vollkommen angemessen er
scheint, da es so faßlich die gegebenen Regeln darstellt, daß selbst diejenigen 
Förster, welche ohne alle forstliche Bilduug aus dem Militärdienste in den 
Forstdienst übergehen, sich durch Studium dieses Buches zu brauchbaren 
Forstmännern heranbilden können. Durch die große Verbreituug, welche die
ses Buch notwendig in Nußland erhalten muß, da es in jeder russischen Pro
vinz uueutgeldlich an das Forstpersonal verteilt wird, uud durch die Not
wendigkeit daß jeder Förster dasselbe kennen muß, da es als Grundlage 
bei der Behandlung der Kronswaldungen voll der Forstverwaltung anerkannt 
ist — läßt sich leicht der große Vorteil voraussehen den das Erscheinen 
dieses Buches zur Folge haben muß. Es kann die Zeit jetzt nicht mehr fern 
sein, wo wir mit großer Sicherheit erfahren werden, was in den verschie
densten Gegenden des Reichs von den Lehren der ausländischen Forstbücher 
auf unsere Wälder anwendbar sein wird, was nicht? und damit ist dann der 
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erste wichtige Schritt zur Bildung eiuer selbständige« national russischen 
Forstwirthschastslehre geschehen. — Ohne Zweifel findet der zum Nagen 
stets gewetzte Zahn der Kritik auch an diesem Werke vollauf zu thun, aber 
das kaun uns nicht in der Betrachtung des Haupterfolgs störeu, uud dieser 
kanu nur eiu günstiger sein. — Die Hauptforstverwaltung Nußlands kann 
nicht zu den Mitteln greifen, die in kleinem Staaten sich wenigstens zum 
Anfang als zweckmäßig erwiesen haben. Wir können bei der ungeheuren 
Ausdehnung des Reichs keine ins Einzelne sich erstreckenden Anweisungen ge
ben, die Verwaltung muß vielmehr, wie es auch durch die Kunra 
geschehen ist, die Gruudlehreu für die Behandluug der Kronforste aufstellen 
und deren Anerkennung versuchsweise nach dem Erforderniß der Oertlichkeit 
nachdrücklich empfehlen. — 

Gleichzeitig mit dem eben erwähnten Werke erscheint eine von dem De
partement der Schiffsbauholzwälder unternommene Herausgabe eiues forst
lichen Conversationsle,rikons uuter dem Titel: c.iouapi, 

— So häufig auch der Versuch ge
macht ist mit derartigen Wörterbüchern zur Verbreitung der Wissenschaft beizu
tragen, so wird unverkennbar der Nutzeu deu dieselben bringen könnten durch 
den hohen Preis solcher Bücher geschmälert, so wie außerdem die Kürze 
womit jeder in denselben vorkommende Gegenstand behandelt werden muß, 
den allgemeineren Gebrauch beengt. 

Hiermit wäre nun der wichtigsten sorstliterärischen Erscheinungen in 
russischer Sprache währeud der jüugst verflossenen Zeit Erwähnung gesche
hen, und es blieben uus noch die deutsche und polnische Forstliteratur Ruß
lands übrig, welche begreiflich im Verhältniß der bedeuteudeu Beschränkuug 
ihrer Auwenduug in Rußland auch uicht sehr ergiebig ausfallen konnte. — 

Unter deu deutschen Schriften finden wir Bodes Torfbetrieb zweite ver
besserte Auflage 1840 als einzige selbständige Schrift im Verlauf der letz
ten fünf Jahre, dagegen aber in verschiedenen deutschen forstliche» Zeitschrif
ten, in der Forst- uud Jagdzeituug, Pfeils kritische» Blätter», v. Wede-
kiuds Jahrbücher» ?c. viele Aufsätze aus Rußland russische Forstverhältuisse 
besprechend, wodurch zur genaueren Kenntniß über Rußland auch in dieser 
Hinsicht den Ausländern Gelegenheit geboten wird. 

In polnischer Sprache erschien folgendes Werk: 
8T»co>vani» i ocenienia pixe? Xniolo t'i 
Ilenke. — Der Prospektus welcher uus in deutscher Sprache durch die 
Forst- uud Jagdzeituug bekannt wurde, versprach eiu den Anforderuugen 
der Gegenwart entsprechendes encyklopädisches Werk; unsere Unkenntniß in 
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der polnische!» Sprache laßt keine Beurtheilnng über die Erfüllung des gege
benen Versprechens zu. 

Menden wir uns nun zu den Erfolgen welche durch das Strebe»» eine 
bessere Wirtschaft in unsere Wälder einzuführen, im Verlaufe der letzten 
zehn Jahre erlangt worden sind, so verdienen ebenso wohl die angewandten 
Mittel als die dadurch erlangten Fortschritte unsere volle Anerkennung. — 
Zu deu wichtigsten Erscheinungen zählen wir in dieser Hinsicht die Errichtung 
des Forst - und Meßinstituts in St. Petersburg, die praktische Lehrsorstei 
in Lissmow, so wie die großartigen Vermessungen und Schätzungen der 
Kronwälder, ausgeführt von den in den Staatsdienst übergegangenen Zög
lingen dieser Anstalten. 

Die Einrichtuug des Forst- und Meßiustituts setzen wir als bekannt 
voraus; weniger jedoch dürfte die Einrichtuug der sogenannten Lehrsorstei in 
Lissmow bekannt sein. Dieselbe hat die Bestimmung den auf dem Forstinsti-
tute theoretisch vorgebildeten jungen Forstmann durch praktische Anleitung 
im Walde selbst für die bevorstehende Dienstzeit praktisch vorzubereiten. Es 
ist nicht zu verkennen daß im Verhältniß der Oertlichkeit dieser Anstalt — 
sie liegt 60 Werst von St. Petersburg — das vorgesteckte Ziel erreicht wird. 
— Indessen ist diese Anstalt nicht ausschließlich zur Bildung von Staats
forstbeamten oder Forstoffizieren bestimmt, vielmehr ist mit derselben eine 
sogmannte Jägerschule verbunden, in welcher junge Krön- uud Privat-
bauem in den forstlichen Elementargegenständen unterrichtet, besonders aber 
zu tüchtigen praktischen Forstgeometern herangebildet werden. — Hat die 
praktische Bildung der Forstoffiziere in Lissmow großen Eiufluß auf die fer
nere richtige Behandlung der Kronwaldungen, so ist die Bildung der Zög
linge in der dortigen Jägerschule, bei der großeu Ausdehnung der Privat
forste in Nußland, gewiß nicht minder wichtig. Es ist höchst erfreulich zu 
bemerken, daß diese vom Staate den Privaten gebotene Gelegenheit mit 
dem besten Erfolge benutzt wird. 

Da das Forstinstitut iu St. Petersburg, so wie die Anstalt in Lissmow 
schon seit einer Reihe von fast 10 Jahren (1837)wirksam sind und mit jedem 
Jahre durch vollständigere Einrichtung in der Lösuug ihrer Aufgabe fort
schreiten; so erfreut sich Rußland zur Zeit schon eines ziemlich zahlreichen 
forstlich gebildeten Forstpersonals, dessen es bis dahin entbehrte und durch 
dessen gegenwärtige Verwmduug uud Bmutzuug es allem möglich wird in 
den verschiedenen Theilen des Reichs die forstlichen Zustände gmau kennen 
zu lernen. Diese Kmutniß von den Wäldern und deren abweichende not
wendig verschiedene Behandlung, welche dieselben ihrer örtlichen Verschie
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denheit nach fordern, zu sammeln und mit der Zeit in ein bestimmtes System 
zu briugen, veranlaßte den Herrn Grafen Kisselew, Minister der Domainen 
zu dem Befehle, daß sämmtliche Privatwaldungen Rußlands in drei große 
Abtheilungen hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für den stattfindenden Absatz ge-
theilt werden sollten und zwar: 

I ) Forste oder Waldungen welche eine vollständige Benutzung gewahren. 

2) Forste welche einen Absatz an Bau - uud starkem Brennholz haben. 

3) Forste welche ausschließlich nur starkes Brennholz absetzen. 

Für jede dieser Abtheiluugen wurde ein dein Zwecke entsprechendes ei
gentümliches Vermessungs,- Abschätzung^ und Bewirthschaftungs-Verfah-
ren vorgeschrieben und in jeder Provinz sogenannte Musterforste eingerichtet, 
welche den doppelten wichtigen Zweck haben, den Ertrag und die Behand
lung der Walder kennen zu leruen um als Gruudlage zur Behaudluug ähnli-
chcr Waldungen benutzt werden zu können. — In wie fern dieser Zweck er
reicht ist laßt sich daraus eutuehmen daß bis jetzt 1520277*) Dessätinen 
Wald vermessen uud abgeschätzt sind, welche nach der Ertragsberechnung 
einen Geldertrag von 490090 Rbl. S. liefern. Hiedurch sowohl als durch die 
zweckmäßig gewählten Verwaltuugsmaßregeln wurde es allein möglich, in 
einem Zeiträume von etwa fünf Jahren die jährlichen Forsteinkünfte von 
700000 Rubl. S. auf 1^ Millionen Rbl. S. zu steigern. — In den ver
schiedensten Theilen des Reichs wirken zur Zeit über 200 forstlich gebildete 
Forstoffiziere deren Zahl sich mit jedem Jahre vermehrt, um die große Auf
gabe zu lösen, den Wälderzustaud Rußlauds derartig zu regeln, daß wir der 
Gewißheit leben können, das unentbehrliche Bedürfniß nicht allein erhalten 
sondern auch am zweckmäßigsten benutzt zu scheu. Dabei ist es denn gewiß 
nicht unwichtig zu bemerken, daß obgleich durch das vermehrte Gehalt der 
angestellten Forstbeamten die Ausgaben der Forstverwaltuug bedeutend gegen 
früher gestiegen sind, keinesweges dazu besondere Summen die nicht aus den 
erworbenen Forsteinkünften genommen wären angewiesen worden sind. 

Diese Summe tritt erst dann in ihrer vollen Größe recht deutlich hervor, 
wenn wir sie vergleichend an die ähnlichen Leistungen anderer Länder legen. 
So z.B. betragen nach Bauer Forststatistik erster Theil S. 104 sämmtliche 
preußische Staatswaldungen gegen 4000000 Morgen, welche 1130000 Des
satinen gleich sind. Folglich ist in dein kurzen Zeiträume von fünf Jahren 
von 1841—1840 in Nußland eine Waldfläche vermessen und abgeschätzt wor
den, welche die Gesammtfläche der Staatowaldungen Preußens noch nm 
300000 Dessatinen übertrifft. 
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Die Fürsorge der Verwaltung erstreckt sich indessen nicht allein aus die 
Erhaltung uud Verjüngung des schon vorhandenen Waldes, sondern die bis 
dahin so vielfaltig ausschließlich nur besprochene Bewaldung der Steppen, 
ist nicht mehr der Gegenstand erfolgloser Reden geblieben. Dem ermuti
genden Beispiele deutscher Anbauer in der Gegend von Sewastopol folgend, 
ist seit fünf Jahren durch eiuen Zögling des hiesigen Instituts Nameus 
Graff der Versuch gemacht worden, in der uuwirthbarsten Gegend des Eka-
tharinoslawschen Gouvernements 200 Werst von der nächsten Kreisstadt ent
fernt, zuerst eine kleine Saatschule anzulegen, welche jetzt schon eine Aus
dehnung von 10 Dessätinen gewonnen hat und die freilich durch große Sorg
falt erzogenen verschiedenen Holzarten im gedeihlichsten Wüchse enthält. — 
Nur die Ausdauer eines jungen Mannes wie Herr von Graff, dessen Bilduug 
die große Aufgabe zu fassen im Stande ist welcher er alle Bequemlichkeit 
des Lebens opfert, seit fünf Jahren in einer erbärmlichen Erdhütte in Ge
sellschaft von vier uugebildeten Arbeitern lebend, mit denen er die Behand
lung und Pflege des ersten Keims zur dereiustigen Bewaldung der Steppen 
besorgt — kann das große Vorurtheil besiegen helfen, welches bisher den 
Versuch zu einer solchen Anlage hemmte. — Es ist einmal die wenig tröst
liche Bestimmung des Forstmannes die Erndten seiner Saaten nicht zu er-
lebeu. Um wie viel mehr verdient ein Unternehmen Lob, dessen Erfolg einer 
so fernen Zukuuft augehört als das hier in Rede stehende I — Wie viele 
Projekte sind nicht zur Bewaldung der Steppen entworfen uud wieder ver
worfen, weil dieselben alle der schiefen Ansicht folgten, daß eine zu unter
nehmende Bewalduug der Steppen gleichzeitig an vielen Stellen uud in gro
ßer Ausdehnuug begonnen werden müßte, wodurch begreiflich die geforderten 
Anbaukosteil die vorhandenen Mittel bedeutend überstiegen. Jetzt ist dage
gen der einzig und allein zum Ziele führende Weg betreten. Indem mit 
Geld uud Menschenkräften die sichersten Erfahrungen über die zweckmäßigste 
Erziehung der Holzarten, in den wasserarmen Steppen gesammelt worden, 
ist man im Stande derartig kleine Pflanzschulen an verschiedenen Stellen 
der Steppe anzulegen, wozu Sr. Erlaucht der Graf Kisselew, nachdem sich 
derselbe durch eiuen Besuch der Graffschen Pflanzschule von deren Zweckmä
ßigkeit überzeugt hatte, die geeigneten Befehle ertheilt hat. Es werden dem 
zufolge nicht allein die Arbeiter des Hern, v. Graff im Laufe dieses Jahres 
auf 40 Mann verstärkt, sondern es sind auch Vorkehrungen getroffen daß 
jeder Kalmück im Gouveruement Astrachan für die Besteckuug von jährlich 
^ Dessätinen Steppen sorgt. Gleichzeitig sind dann in Bessarabien im Acker-
mannschen uud Benderschen Kreise ebenfalls Pflanz- und Saatschulen zu 
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ähnlichem Zwecke angelegt. — Erwägt man daß durch diese Anlagen und 
die Auleitung der Kalmüken in diesen Pflanzschulen (wobei sich dieselben sehr 
gelehrig erweisen) bei einem Völkerstamme der Sinn für Baumzucht geweckt 
wird, dessen Mangel ein begreifliches Hemmniß zur Fortschreitung größerer 
Gesittung sein mußte; so verkennt man auch gewiß in dieserBeziehung nicht 
die wichtigen Folgen, welche eine derartige Anlage, wie Hr. v. Graff sie auf 
Veranlassung der Forstverwaltung ausgeführt hat, uach sich ziehen muß. — 

Wird auf solche Weise nun mit anerkennenswerthem Eifer für die 
Erhaltuug und Anzucht der Krouwälder von Seiten der Forstverwaltuug ge
wirkt, so bietet die Sorgfalt welche auf die Vervollkommnung und Herstellung 
von verschiedenen Forstgewerbegegenständen verwendet wird, nicht minder er
freuliche Aussichten. Die Bastgewinnung, welche jährlich eine ungeheure 
Mcuge von Linden fordert, ist mehr geregelt als früher und durch sorgfältige 
Überwachung zu eiuem bedeuteuden Erlös gestiegen, ohne daß die Menge 
des jährlichen Einschlags auch nur im mindesten vergrößert worden wäre, 
oder die Furcht Raum gewinnen dürfte daß dieser für einzelne Gegenden 
wichtige Handelsartikel mit der Zeit aufhören könnte. Die Theer- uud De-
gutbereitung das Kohlenschwelen und die Harzgewinnung sind an vielen 
Plätzen vervollkommnet worden. Um mit dem Neusten in diesem Zweige 
des forstlichen Wirkens im Auslande bekannt zu werdeu, ist ein Kronforst-
beamter mit dem Auftrage ins Auslaud geschickt vorzugsweise diejenigen 
Wälder zu besuchen, welche für die Vervollkommnung der russischen Forst
technologie reiche Ausbeute versprechen. — Die Erfüllung einer solchen Auf
gabe ist indessen nicht leicht, denn die künstlichen Mittel, welche im Auslande 
noch mit Vortheil zur Gewinnung der Forstprodukte angewandt werden 
können und sich bezahlt machen, sind in unseren Waldungen nicht anwend
bar, weil die Betriebskosten, welche eine Forstgewerbsanlage fordert, 
nicht bedeutend sein dürfen sobald die Anlage gewinnreich sein soll, des 
Umstandes nicht zu gedenken daß eine und dieselbe Holzart im Auslande 
und in Rußland ihren chemischen Substanzen nach, und somit auch den Pro
dukten nach welche aus denselben gewonnen werden können, höchst verschie
den ist. So haben z. B. die Untersuchungen, welche aus Veranlassung der 
Forstverwaltuug über den Terpentingehalt sämmtlicher nordischen Nadel
baumarten durch einen sehr sachkundigen Chemiker Herr Beurath ausgeführt 
worden sind, das bemerkenswerthe Ergebniß geliefert daß kein Harz nordi
scher Holzarten mehr als 4 Prozent reines Terpentinöl giebt, wogegen im 
Auslande ans derselben Gattuug an Harz 12—17 Prozent gewonnen werden 

können. 
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Nachdem nun im Vorhergehenden die Fortschritte des russischen Forst
wesens in ihren Hauptmomenten berührt worden sind, deren stetiges Fort
schreiten durch die planvolle und wirksame gegenwartige Forstverwaltung 
am sichersten verbürgt ist, werden wir auch über den Zustand und Fortgang 
des Forstwesens im Auslande einige Worte folgen lassen. 

Deutschland welches von je her mit vollem Rechte als die Wiege des 
Forstwesens und der Forstwissenschaft angesehen worden ist, hat mit seinem 
guten Beispiele erfolgreich auf Rußland, Frankreich, Schweden, Holland 
und England gewirkt. Ueberall ist man in den genannten Landern bemüht, 
auf Erhaltung und Anzucht der Walder die größte Aufmerksamkeit zu richten. 
Wahrend einige von ihnen wie z. B. Belgien, Holland und England mit 
dem Spaten und Gartenmesser in der Hand emsig den Anbau vou Planta-
gen betreiben, versucht Schweden und Norwegen mit dem großen noch etwas 
wild zerstreuten Vorrathe an Wald in Ordnung zu gelangen. Frank
reich begnügt sich nicht allein durch eine Forstakademie (in Nanci) das nö-
thige Forstpersonal für die Waldbedürfnisse im Lande zu erzieheu, sondern 
wendet sogar auch iu dieser Beziehung dem überseeischen Algerien seine Sorg
falt zu. Nicht ohne Theilnahme liest man die Berichte über die forstlichen 
Fortschritte in anderen Welttheilen, denen wir die neuerliche Entdeckung un
geheurer Cedernwälder danken. 

Was den Erfolg der ausländischen Forstliteratur im Verlauf der letzten 
fünf Jahre betrifft, so kann man wohl mit einiger Genugthuung auf 
die Meuge nicht aber so auf den Stoff der gelieferten Werke blicken. 
Kein Zweig des forstlichen Wissens ist unbedacht geblieben, wohl aber 
des wahrhaft Nützliche» und Neuen sehr wenig. Noch immer sind die 
früher von G. L. Hartig, Cotta, Huudeshagen, Pfeil uud König gege
benen Grundlehren leuchtende und leitende Sterne durch unsere Wissen
schaft, der nichts schädlicher ist als leere Hypothesen ohne praktische Begrün
dung. — Leider hat sich in Deutschland die Neueruugssucht auch in die 
Forstschriftstellerei eingeschlichen uud sich nicht damit begnügt einzelne Lehren 
oder neuere Erfahrungen etwas prunkhaft und marktschreierisch zu veröffent-
lichen, nein! Herr Liebich*) ist sogar als Pseudoreformator in der Forstwelt 
aufgetreten und hat uns mit einer „Reformation des Waldbaues" beschenkt. 

*) Die Reformation des Waldbaues im Interesse des Ackerbaues, der Industrie 
und des Handels von Christoph Liebich, Erster Theil Prag 1844, zweiter 
Theil Prag 1845. 
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deren Andenken bloß durch dm vielversprechenden Titel und die strenge Züch
tigung gesichert scheint, welche die Kritik dem Herrn Verfasser für die uuzei-
tige uud unberufene Reformation werden ließ. 

Dagegen hat Gwinner*) mit lobenswertem Fleiße in einer dritten 
Auflage seines geschätzten Waldbaues alles gesammelt, was durch Erfahrung 
bewahrt eine Veröffentlichung verdient. In dieser Beziehung nimmt die
ses Buch unter allen verwandten Büchern dieser Lehre die erste Stelle ein. 

In der Abschätzung beschäftigt man sich jetzt mehr mit dem Reellen als 
mit dem zu nichts führenden rein Spekulativen. Die sogenannten Fach
werksmethoden haben sich immer mehr Anhänger verschafft uud das nutzlose 
Streben einer peinlichen mathematischen Ertragsberechnung auf eine ganze 
Umtriebszeit voraus wird immer mehr erkauut. Man begnügt sich des
halb mit einer genauen Etatsberechnung auf 5—10 Jahre, währeud für die 
fernere Zukunft das nöthige Bedürfniß an Holz nur in größeren Massen ge
sichert, durch eine verhältnißmäßige Zahl von bestandener Waldfläche nach
gewiesen wird. In den letzten fünf Jahren sind außer den Abschätzungs-
anweisuugen verschiedenerLänder nur als wesentlicheBeiträge zum Fortschritt 
und Entwickelung in der Taxationslehre und deren Anwendung Königs Forst-
mathcmatik zweite Auflage 1841 und ebenso die Schneiderschen Erfahrungs
tafeln zu erwähuen. Wenn wir noch um ein Jahr des letzten Jahrfünfts 
zurückgehen, so hat die Bekanntmachung der Erfahrungen über die Holz
haltigkeit geschlossener Waldbestände :c. gesammelt bei der Waldschätzung im 
Großherzogthum Baden, den größten Anspruch auf den Dank der Forstwelt. 

Die Literatur des Forstschutzes ist in den letzten fünf Jahren durch 
Ratzeburgs Bearbeituug der Ader-, Zwei-, Netz - uud Gradflügler als 
dritten Theil seines anerkannt klassischen Werkes über die Forstinsekten glanz
voll bereichert. Überhaupt haben die Forstinsektologen durch viele Aufsätze 
in den verschiedenen Zeitschriften ihre Thätigkeit bewiesen. In gleicher Art 
verdient das Erscheinen von Pfeils Anleitung zur Ablösung der Waldservi-
tuten Berlin 1844, rühmende Anerkennung. 

Die Forstbenutzung uud Forsttechuologie ist durch manche kleine Son-
derschriften bezüglich des Torfes und dergleichen bedacht; jedoch im Übri
gen nichts erschienen was den Besitz von Völkers Forsttechnologie und Pfeils 
Forstbenutzuug dem Forstmann überflüssig gemacht hätte. Dagegen sind 

*) Der Waldbau in kurzen Umrissen von Dr. W H Gwinner Dritte ver
besserte Auflage Stuttgart l 840, 
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aber einzelne Zweige der Forstbenutzung in den verschiedenen forstlichen Zeit
schriften fleißig besprochen worden, namentlich ist die Streunutzuug Veran
lassung zu großen Besprechungen gewesen, die noch immer nicht als geschloi-
sen betrachtet werden können weil die sich widerstrebenden Interessen des 
Landwirths und Forstmannes nicht so leicht zu beseitigen oder zu vereinen sind. 

Mannigfacher als die Literatur der bisher erwähnten Lehren ist 
die Literatur des Forstrechts, der Forstpolizei und der forstlichen Gesetzgebung 
bedacht, obgleich das Gegebene weil es meistens nur Sonderfälle betrifft, 
auch nur von besonderem Werthe für die gegebenen Länder ist. 

Nach dieser kurzen Andeutung über den Fortschritt in den Hauptfächern 
gebührt noch der sorgfältigen Bearbeitung der Nebenfächer eine rühmende 
Erwähnung. Wenn dieselbe auch schou vor dem uns gesetzten Zeitabschnitt 
des Tüchtigen und Vorzüglichen sehr viel besaß; so hat sich dennoch das 
rastlose Streben zum Fortschritt sehr erfolgreich auch in der jüngsten Zeit er
wiesen. Theodor Hartigs verschiedene Werke über Botanik, Bodenkunde 
uud Klimatik, so wie Beruh. Cottas Geognosie sind jedem Forstmanne will
kommene Gaben gewesen. Sie haben zur weiteren Forschung vielfaltig 
angeregt, wie dieß die Erfolge in den Zeitschriften beweisen. — 

Als Werke die das Ganze der Wissenschaft umfassen sind zu den aner
kannt werthvollen von Hartig, Huudeshagen, Pfeil in den letzten fünfJahren 
nur ueue Auflagen von Klauprecht uud Pfeil erschienen. Des Letztgenann
ten „Forstwirtschaft nach rein praktischer Ansicht dritte Auflage 1843" ist 
ein Werk, welches der Bibliothek von Privatbesitzern, Forstmännern, Ver
waltern uud Forstzöglingen durchaus uicht fehlen darf. — 

Die forstliche Journalistik in Deutschland schreitet erfreulich fort, uud 
wenn auch dann und wann Mittelmäßiges erscheint, so ist es nicht von Be
stand. Das mühsam geborene Kind stirbt nach kurzer Qual aus Maugel 
an Theilnahme bald. Noch immer sind Pfeils kritische Blätter, von denen 
jetzt der 23te Vand erschienen ist, die Forst-und Jagdzeitung, Wedekinds 
Jahrbücher, Gwinners Mitteilungen uud Schuttes Taschenbuch ihrem 
vollen Werthe nach gerne gelesen — wenn gleich der uupartheiische Leser die 
namentlich im letzten Jahre unter den ersten Forstschriftstellern gebräuchliche 
schonuugslose Kritik derartig findet daß wir Grünröcke uns auf dem besten 
Wege sehen, den alten fast erloschenen Ruhm unvergleichlicher Grobheit 
wieder zu erlangen. — 

Möge dieser Ueberblick über die Forstliteratur Deutschlands genügen 
um zu beweisen daß auch in der Neuzeit auf dem begonnenen Wege erfolg
reich fortgeschritten wird. Wir gedenken nun noch einer einflußreichen 
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Erscheinung, die der Neuzeit angehört. Die forstlichen Vereine die anfang
lich nur auf eiue Jahresversammlung für alle Laud- und Forstmänner 
Deutschlands und der Nachbarstaaten bestimmt waren, haben durch ihre gün
stigen Erfolge den Wunsch zur häufigeren Gelegenheit zu mündlichen Bera
tungen angeregt, und sie sind Veranlassuug zur Bildung von gesonderten 
forstlichen Vereinen und Versammlungen in jedem Staate von nur einiger 
Vedeutuug geworden. Der Nutzen solcher Versammlungen übertrifft den der 
großen jährlichen Versammlungen, (deren bis jetzt in Deutschland acht ge
halten sind) weil in denselben den Verhandlungen ausschließlich Fragen vorlie
gen, welche das Jutereffe der jedem Mitgliede bekannten Wälder betreffen, 
folglich leichter und gründlicher entschieden werden können, als die mehr 
allgemeinen Fragen auf den großen Versammlungen. Außerdem fühlt sich 
der wenig an öffentliche Vorträge und Verhandlungen gewöhnte mehr prak
tisch gebildete Forstmann, im Kreise seiner ihm bekannten Amtsgenoffen zur 
Mittheiluug aus dem reichen Schatze seiner Erfahrungen leichter geneigt. 
— So sehen wir denn zuerst neben den großen jährlichen Versammlungen 
den Verein süddeutscher Forstleute entstehen. Diesem Beispiele folgten bald 
die Forstwirthe Schlesiens, des Harzes, Baierns :e. Die Protokolle der 
gehaltenen Versammlungen enthalten jedesmal so viel Lehrreiches, daß man 
diesen Versammlungen nur den besten Fortgang wünschen kann. Unter den 
fremden Staaten sind es vorzüglich Frankreich uud Nußland welche regen 
Anteil an den großen land - und forstwirtschaftlichen Vereinen genommen 
haben. 

Die Fortschritte im praktischen Forstwesen Deutschlands liefern nicht 
minder befriedigende Ergebnisse. Wenn das forstliche Wirken seiner Natur 
nach sich auch nicht so schnell in seinen günstigen Erfolgen ausspricht und 
bemerkbar macht, wie dieß in der Landwirtschaft geschieht, wo hänfig nach 
Jahresfrist schon die Früchte angewandter Verbesserungen geerndtet werden; 
so läßt sich dennoch schon die sorgfältigere Pflege deutscher Wälder, selbst 
vou dem uneingeweihten Auge deutlich erkennen. — Vorzüglich sind in dem 
Holzanbau d. h. in der künstlichen Erziehung der Wälder durch Saat und 
Pflanzung große Fortschritte gemacht, indem theils die eigenen und in der 
Landwirtschaft gemachten Erfahrungen über zweckmäßigeBodenbearbeituug 
benutzt worden sind, theils das Erscheinen von Liebigs organischer Chemie 
und die darin gegebenen Lehren uud Fingerzeige in dieser Beziehung sehr 
günstig gewirkt haben. — Dazu kommt noch daß die Anbaugeräthschaf-
ten nach und nach eine bedeuteude Stufe der Vollkommenheit erreicht ha
ben, durch welche es möglich wird auf die wohlfeilste Weise und in kür-

l'citcn?. k, G. f. u K. i, 7 
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zesterZeit mit dem sichersten Erfolge zu arbeiten. — Als ein Erzeuguiß der 
Neuzeit glaubeu wir eines Anbauverfahrens besonders Erwähnung thun 
zu müssen, das sich eben so wohl durch die Bodenbearbeitung, Instrumente, 
Wohlfeilheit, als durch die Sicherheit des Gelingens die allgemeinste Aner
kennung erworben hat, und unter dem Namen des Biermannschen Anbau-
verfahrens jedem deutschen Forstwirthe theils aus den Protokollen der ver
schiedenen forstlichen Versammlungen, theils durch die besonders darüber 
erschienene Abhandlung vom Forstmeister von Nachtrab bekannt ist. Das 
Verfahren bernht im Allgemeinen auf einer höchst gedrängten Erziehung der 
Holzpflanzlinge durch die Saat bis zum zweiten, höchstens dritten Lebens
jahre, auf eigens dazu vorbereiteten Saatbeeten, die mit sogenannter Na
senasche*) gedüngt werden. Die auf diese Weise erzogenen, sehr kraftigen 
und wurzelreichen Pflänzlinge werden im zweiten oder dritten Jahre mit 
einem Zusätze von Rasenasche und mit Anwendung eines von Herrn Bier
manns erfundenen Spiralbohrers versetzt. — Herr Biermanns hat durch 
sechszehujährigen Fleiß vermittelst dieses Aubauverfahreus den Aufing 
zur Bewalduug eiuer Gegend (die Eifel) gemacht, deren Waldmangel die 
nachtheiligsten klimatischen Folgen hatte und ist durch vielseitige öffentliche 
Anerkennung zum Fortschritte in dem begonnenen Werke ermuthigt und be
lohnt worden. 

Einen wichtigen Antheil an der Entwickelung uud Verbreituug einer prak
tischen Wissenschaft gehabt zu haben darf dem Zustande der Bilduugsaustalten 
uicht voreuthalten werden. Somit dürfen denn dem Sinne dieser Zeilen 
gemäß die forstlichen Bildungsanstalten der Gegenwart nicht stillschweigend 
übergangen werde»?. 

Neustadt - Eberswalde, Tharandt und Eisenach sind zur Zeit die 
besuchtesten forstlichen Bildungsanstalten, weil daselbst Hochgefeiertc Namen 
wie Pfeil, König, Berg, Anziehungskraft auf die junge Forstwelt üben. 
Neustadt - Eberswalde läßt sogar alljährlich Zurufe ergehen um den zu 
großen Andrang abzuhalten und um der zeitraubenden Beantwortung häu
figer Anfragen wegen Aufnahme zu entgehen, da die Anzahl der Zuhörer auf 
02 bestimmt ist und nicht überstiegen werden darf. Dennoch findet man da

*) Rasenasche ist durchgebrannte Erde in welcher nur die vegetabilischen Antheile 
in Asche verwandelt sind. Da die Nasenasche, wie ich solche beim Herrn 
Oberförster Biermanns im verflossenen Sommer auf der Eifel gesehen habe, 
mehr das Ansehen einer grauschwarzen Erde, wie einer Asche hat, so habe 
ich vorgeschlagen für Rasenasche, nach dem Erfinder die Benennung Bier-
mannsche Kulturerde zu wählen. — 
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selbst die Jünger Sylvans sich um den Lehrstuhl des forstlichen Demosthe-
nes Deutschlands sammeln. Bei meiner vorjahrigen Durchreise traf ich 
daselbst sogar zwei junge Sardinier die auf KoMn ihrer Krone den forstlichen 
Studien unter Pfeils Leitung oblagen. 

Eisenach ist durch den ausgezeichneten Mathematiker und Forstmann 
König ebenso berühmt als besucht. Tharandt wird unter der Leitung des seit 
einem Jahre erst als Direktor der Akademie in den sächsischen Forstdienst 
eingetrenenen bisherigen hanöverschen Oberförster v.Berg den unter dem ver
storbenen Koryphäen H. Cotta erworbenen Ruhm aufrecht zu erhalten stre
ben. — Stände es 'uns zu eine Klassifikation der übrigen Anstalten Deutsch
lands vorzunehmen, so würden nach den oben genannten, Braunschweig, 
Aschaffenburg, Hohenheim, Mariabrunn, Gießen, Freiburg, Chemnitz mit 
allen Geschwistern in die zweite Klasse fallen, obgleich dieselben zwar eben
falls rühmlichst bekannte ausgezeichnete Lehrer besitzen, dennoch nicht sich 
einer so ungetheilten Anerkennung rühmen dürfen als die erstgenannten. 
Aus dieser Aufzählung ersieht man daß die Anzahl forstlicher Bildungsanstal-
tcn in Deutschland sehr bedeutend ist. Jedoch darf nicht angenommen werden, 
daß dieselben eine Folge des bestehenden Bedürfnisses sind, besonders wenn 
man erwähnt, daß auf vielen Universitäten Deutschlands den Kameralisten 
durch Vorträge der Forstencyklopädie Gelegenheit gegeben wird, diejenigen 
forstlichen Kenntnisse zu erwerben, welche denselben unerläßlich bei der abzule
genden Prüfung sind. Die Ursache der vielen Anstalten muß vielmehr in 
dem großen Reize gesucht werden, welcher das forstliche Studium für die 
Jugend besitzt. Wenig Anstalten bestehen nämlich, wo nicht die praktische 
Ausbildung mit der theoretischen Hand in Hand ginge. Welch angemesse
nere und schönere Erholung und Abwechslung kann dem jungen Manne ge
boten werden, als nach ernsten Studien im Hörsaale oder in der engen Stu-
dirstube dem Wirken und Walten der Natur im schönen Walde zu lauschen 
oder gar in der Beschäftigung der Jagd die Welt mit all ihren Plackereien 
aus dem Gedächtnisse zu verjagen, oder zur Erstarkung neue Kräfte zu sam
meln? — Erwägt man außerdem daß auch auf verschiedenen der genannten 
Anstalten für die Ausbildung des Landwirths gesorgt ist, daß ferner manche 
künftige Grundbesitzer nicht als Brodstudium sondern aus Vorliebe Forstwis
senschaft studiren, so erklärt sich leicht das freilich nicht überall, doch durch
schnittlich blühende Bestehen so vieler forstlicher Bildungsanstalten. — 

St, Petersburg im Februar 1847. A. Bode. 

7 * 
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Neber Karl Schmid Entwurf einer allgemeinen Unter
suchungsmethode der Säfte und Exerete des tbierischen 

Organismus. Dorpat 

(Bericht des Verfassers. Sitzung vom 3. Februar 1847.) 

In vorliegendem Werk giebt der Verfasser eine Methode zu physiologisch 
und klinisch-chemischen Untersnchungen in tabellarischer Form, mit beson
derer Rücksicht auf histologisch und krystallonomisch mathematisch bestimm
bare Formelemente, deren genaue Erörterung bei Untersuchungen dieser Art 
unerläßlich ist. Den Kern der Arbeit bildet eine Reihe krystallonomischer 
Untersuchungen mikroskopischer Krystallindividuen von ^ bis^"^ Linear
durchmesser, deren Mikrometrie und weitere mathematische Entwickelung 
nach der eigenthümlichen Methode des Verfassers mit bedeutender Genauig
keit (bis auf Minuten) ausgeführt werden kann. Verfasser bedient sich zu 
diesem Zweck einer am Mikroskop selbst angebrachten Alhidade mit Nonien 
den Kreis ersterer in ^ Grade getheilt, von 3^- bis 4"^ Durchmesser; am 
Körper des Instruments horizontal befestigt, während sich die Nonien mit dem 
Okular in der Horizontalebene drehen lassen und zwar in einem Kreise, dessen 
Centrum durchs Fadenkreuz des Okular's (jdeale Axe des Mikroskops) gebil
det wird. Messungen einzelner Krystallreihen z. B. des neuerdings von 
^eschemachcr (Philosophisch Magazin Juni 1840.) und Ulex (ebendaselbst 
August) später als Mineral unter dem Namen Struvit und Guanit beschrie
benen Tripelphosphats, eines schwerlöslichen krystallinischen Concremente 
und Sedimente aller in Zersetzung begriffenen thierischen und pflanzlichen 
Materien bildenden Doppelsalzes, stimmen mit den an großen Krystallen 
mit dem Refle.rionsgoniometer angestellten völlig überein. Diese Selbstkon
trolle, die sich der Verfasser in einem spateren Aufsatz (Liebigs Annalen 
Septemberheft 184k) gestellt, liefert wohl den sichersten Prüfstein zur Beur-
theilung des Werthes und der Sicherheit dieser Untersuchungsmethode. Na
mentlich weist Verfasser auf die Wichtigkeit mikrokrystallonomischer Unter
suchungen für die organische Chemie hin, in der die meist mikroskopische 
Kleinheit der Krystalle bisher weiteren Forschungen über den Zusammenhang 
zwischen Form und Mischung, namentlich der Verfolgung der Gesetze des 
Isomorphismus die größten Schwierigkeiten in den Weg stellte. Die ana
lytische Methode zur gleichzeitig histologischen krystallonomischen und che
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mischen^lntersuchung thierischer Stoffe und Produkte ist durchaus aus eige
ner Erfahrung des Verfassers hervorgegangen, und war bei dem jetzigen in 
Zeitschriften, Monographien, Dissertationen ?c. sehr zerstreuten physiologisch-
chemischen Material ein dringendes Bedürfniß. Derlei cl»ve8 kmal) t?c»e 
sofern sie streng logisch, dichotomisch entwickelt werden, bilden die Knoten
punkte jenes Systems von Schlüssen, Gesetzen und Hypothesen, mit denen 
der rationelle Naturforscher die gegenständliche Natur zu erfassen und ergrün
den strebt, durch deren Aneinanderreihen auch den? weniger speciell in die ein
zelnen Gebiete Eingeweihten eine systematisch - schematische Uebersicht des 
Ganze»? möglich wird. Von diesem Grundsatz ausgehend entwarf der Ver
fasser diese?? künftig weiter auszuführenden Plan des Werkes. 

Ueber Döllens Juvenal. 

(Bericht des KN. von Trautvetter. Sitzung vom 5. Februar 1847.) 

Herr Professor Dolle?? hat uns durch Zusendung seines neuesten Werkes 
erfreut, welches den Titel hat: „Beiträge zur Kritik und Erklärung der Sa
tiren des D. Jun. Juvenalis, von Ale.r. Ludw. Döllen, außerordentlichem 
Professor der römischen Literatur an der St. Wladimir-Universität. VII. 
und 42l» S. gr. 8. Kiew. In der Universitätsdrnckerei 184k. Die Schrift 
ist dem Minister der Volksaufklärung Herrn Grafen Serg. Uwarow zugeeig
net. Aus der Vorrede ersehen wir, daß der Hr. Verf. eigentlich damit um
ging, eine neue Ausgabe des Juvenals zu bearbeite??, und daß es ihm ge
lungen war, mit den dazu nöthigen Hülfsmitteln sich zumeist zu versehe??, 
daß er sich indeß überzeugte, eine neue Ausgabe des Juvenal, wenn sie 
irgend von Bedeutung sein sollte, könne nicht ohne nochmalige Vergleichung 
der »richtigeren Handschriften desselben besorgt werden. Der Verf. beschränkte 
sich daher fürs Erste darauf, eine Probe seiner mehrjährigen Beschäftigung 
mit den Satiren Juvenals den Freunden dieses Dichters vorzulegen. Er 
hofft wenigstens einige dahin gehörige Streitfragen der Entscheidung näher 
gebracht oder über einige dunkle Stelle?? Juvenals ein etwas helleres Licht 
verbreitet zu habe??. Nach unser??? Urtheile hat der Hr. Verf. dieses nicht 
nur wirklich geleistet, sondern auch in einer so genießbaren Art, daß ihm gewiß 
jeder Schulmann und jeder Freund Juvenals — und derer giebt es viele — 
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für seine Arbeit Dank wissen wird. — Zuerst giebt Herr Döllen, auf 21 S. 
die „ Uebersicht der neuesten Leistungen in der Kritik und Erklärung der Sa
tiren Juvenals Dann folgt die „ Erklärung einzelner Stellen Juvenals 
selbst. " Dieß sind einzelne Aufsatze oder Ausläuft (exeursus), denen die 
zu erklärenden Stellen übergeschrieben sind. Der Verfasser geht dabei immer 
von der Geschichte der Prüfung und Erklärung der schwierigen Stellen aus, 
und entwickelt dann aus diesen Angaben das was von ihm selbst zur Berich
tigung und Erklärung beigetragen wird. Nur bei der fünfzehnten Satire wen
det er eine mehr zusammenhängende Behandlung an, um die gegen die Echt
heit jener Satire erst neulich mit großer Zuversicht ausgesprochenen Zweifel 
als völlig grundlos darzustellen. — Da uns hier der Raum nicht gestattet, 
das Ganze durchzugehen, so wollen wir beispielsweise an der zwölften Satire 
dem Leser ein Bild von der Bearbeitungsweise des Verfs. zu geben suchen. 
Der Inhalt dieser Satire ist, daß Juvenal für seinen Freund Katullus, der 
im Seesturm alle seine Habe über Bord geworfen, Dankopfer bringt, nicht 
etwa aus Erbschleicherei, denn der Freund hat drei kleine Erben. 

8at. XII. V. 17 sqq. 
^isam praeter pela^i casus, et kul^uris ietum 

Lvasi, cleusae eoelum alz sc andere tenedrae 

^ulze uua, suditusque auteunas impulit i^nis; 

<Hum se quiscsue illo pereussum erecleret, et mvx 

^ttouitus nulluni eonlerri posse putaret 

Kaukra^ium velis ardentibus. Omnia iiuut 

lalia tam ßraviter, si quauclo poeties sur^it 

^empestas. (?enus ecee aliucl cliseriminis: audi 

Lt Miserere iterum, quamquam sint eaetera sortis 

Ljusclem; pars clira quiclem, secl eo^uita multis, 

Lt quam votiva testantur kann tabella 

plurima (pietores quis uescit ad Iside pasci?) 

^Veeiclit et nostro similis kortuna (üatullo. 

Hr. D. untersucht zuerst die abweichenden Unterscheidungszeichen und 
Lesarten, als: iul^uris ietus, kulmiuis ietum, I^vasit statt Lvasi; pertu-

«um statt pereussum, Araviter quanclo mit ausgelassenem si, poutiea 

Lui-Kit, templa statt tana. Mit Recht nimmt Hr. D. kulZuris ietum eva-

sit in Schutz. — Eben weil ietum dabeisteht, kann ful^uris um so eher 
bleibe»,. Und die Einzahl ietum wird durch das folgende illo gerechtfertigt. 
Weil si quando nicht in die Wortfügung zu passen scheint, hat Schurzfleisch 
vorgeschlagen, quam quaudo zu lesen. Hr. D. aber löset die Schwierigkeit 
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auf eilte ebenso einfache, als glückliche und befriedigende Weise, indem er 
omni» — 'I'empe8t<^8 zn einer Einschaltung macht und dann <^uum — 
kudeulüui3 mit Aeuu8— di8erimilU8 als Vorder- und Nachsatz verbindet. 
In nliud lli8crimini8 scheint mir außer der Gefahr des Versinkens auch noch 
das zu liegen, daß Katullus sich entscheidet, Alles über Bord zuwerfen, 
also entblößt an's Land gelangt. Darin liegt zugleich der Zusammenhang 
mit dem Folgenden, und deshalb nimmt der Dichter den neuen Ansatz: ^udi 
et innerere iteruin! Wir stimmen Hrn. D. bei, daß Juvenal bei poeliea 
tempv8ts8 nicht an spatere, geschmacklose Dichter zudenken brauchte, die 
Beschreibung des Sturms zu Anfang der Aeneide lag wol nahe genug. 
Wie uian überhaupt beim Juvenal fast überall an den Horaz erinnert wird, 
so laßt sich nach des Berichtenden Meinung, auch hier wol die eigentliche 
Spitze mit den Horazischen Worten geben: 8i kraclis en.-Uktt navidu8, 
nere dato qui pinAtur. Das Ueber - Bordwerfen der Güter erinnert den 
Berichtenden an Horaz (Od. III. 24.): Vel uv8 iuin-ire proximum Kem-
mns et Inpidos nurum et iuutile 8ummmn malerioin inali uüttlunu8. Das 
Opfer für den zurückgekehrten Freund mahnt an das bei Horaz (Od. I. 36.) 
für den Numida: I^t tluirv et tidikus juvnt?!ae»re, et vituli 8»NKuiue 
dedilu (^U8tode8 ^umidae I)ev8. Uneigennützig ist die Freude des Persius, 
denn Katullus ist arm, mnieu8 8terüi8, und pm vv8 tre8 Iisbet Ii-ierede^ 
Auch Horaz (Lpp.I. I.7V.) spricht von den Erbschleichern: Hunt quiOus-
ti8 et pomi8 vidun8 veneutur nvnrs8, Hxeipiautque seues, quv8 iu vi-
v!uin »nitlaut. Und was Juvenal am Ende dem Pacuvius wünscht, ent
spricht dem Horazischen (8»t. I. I.) HIirsri8, eum tu aiAenlo pv8t omnis 
p<»im8, ueinu prne8tet, quein uvn merek»ri8 amvrem? 

Lat. XII. v. 30 sqq. 

Ouuiu p1enu8 tluetu mediu8 köret »Iveu8 et jgm, 

^Iteruum puppi8 Intu8 evertentjlzu8 uudi8 

^rd()ri8 iueertne, uullsm prudenti.i eaui 

I^ectori8 eoukerret opem: decidere jaetu 

(üoepit — 

„Fas t  ke ine  S te l l e  Juvena ls ,  sag t  H r .  D . ,  is t  au f  so  ve rsch iedene  
Weise von den Auslegern erklärt worden, wie die vorliegende, ja einige 
Ausleger haben sogar in der Meinung daß dieselbe verdorben sei, und nur 
durch irgend eine Aenderung geheilt werden könne, zu den gewaltsamsten 
Konjekturen ihre Zuflucht genommen. — Es ist nämlich der Genitiv ^rbo-
ii8 iucerlne, der Anstoß giebt, weil er dem vorausgehenden von ^Iternum 
latus abhängigen Genitiv puppis ganz ohne Kopula beigefügt, als zweier 
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von demselben Accusativ ^Ileinum Iat»8 abhängiger und im Ganzen 
wol kaum etwas Neues hinzufügender Genitiv völlig überflüssig und darum 
unerklärlich erscheinen muß." Nachdem Hr. D. auch hier die verschiedenen 
Erklärungsversuche angeführt und geprüft hat (wie ^ikoi-is iuceitv (als 
Abl.), ^equori8 oder iueerto, ^rdvieque iucerla u. f. w.), 
so zieht er eine von den Auslegern übersehene, und von ihrem Finder E. W. 
Weber gar zu schnell wieder aufgegebene Erklärungsart hervor, durch welche 
die Wortfügung der ganzen Stelle in die beste Ordnung gebracht und der 
Sinn der Stelle vollkommen deutlich wird. Hienach wird nach undi3 eil» 
Strichlein gesetzt, vor uullam das Strichlein weggenommen, und von ^>-
boris incertv das letzte Wort als Gebefall auf coukeiret opem oder cum 
kerret opem bezogen. Hr. D. scheint ^rliorls, durch Mitherausnahme 
lieber vom ganzen Schiffe verstehen zu wollen, es möchte aber doch der Mast 
zu verstehen sein, wegen des Folgenden: adev medicalum iutelÜAit in^uen; 

worin wohl ungefähr das liegen soll was in dem Horazischen: Uradenda 

(üupidnus pi-gvi sunt elementa (Oll. III. l-t.). Man weiß, wie eine ver
dorbene Einbildungskraft überall solche Ähnlichkeiten sucht. Und Juvenal 
verräth durch das Gesuchte selbst den Geschmack seines Zeitalters. Man 
findet zwar auch beim Horaz (8at. I. 10.): poriectu8 alz inAuiue palus; 

aber da ist es Natürlichkeit, oder doch reiner Muthwille. Hier kann 
man den Spruch anwenden: Zwei thun dasselbe, aber es ist nicht dasselbe. 
Selbst eine wirkliche Ausweichung in dieser Art scheint weniger anstößig, als 
das Gerede eines Sittenrichters, der sich daran weidet und die Sache breit 
tritt. Der Berichtende wenigstens hat in dieser Hinsicht eine gewisse vielleicht 
zu große Empfindlichkeit, und er gesteht daß ihn, so lieb ihm Horazens Sa
tiren sind, doch Juvenal und Persius (8a!. IV. 32. 8<zq.) allezeit weniger 
angezogen haben. 

XII. v. 48 sqq. 

8ed quis nunc alius, qua muulli parte, quis audet 

^l'ßentu praeferie caput lelzusque salutem? 

Kou pi optoi- vitam iaciuut pati imouia quidam, 

8ed vitic» coeci pi oplei patiimunia vivuut. 

Hr. D. führt Bentley's Aeußerung über die beiden letzten Zeilen an: 

Villes, I»ic in mediam uarrationein seuteutiolas lias iutrudi putide prur 

Lus et perquam iu8cite. (^uoi8um euim lue quidam, quum jam dixeiat 

ue unum quidem »IIa muudi pai te vilam paliimviuv praeteire? <)uale 

autem illud iaceie patiimvnia? quae scalzies loculiuiu8! Ouam alieuum 

et paunciLum illud Vitiu caeci, quod eo lautum assuilui, ut versiculi 
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eeuto sareialur: Lr^o vdelo eoniißeullos Iios versus 50 et 5l censeo, 

eliamsi vetus ibi 8e!iol. pro Zenuinis a^novit. Hr. D. giebt an, wie die 
Ausleger diesen beiden Zeilen zur Hülfe gekommen sind, oder sich an ihnen 
versündiget haben. Für quidain (das mit vitam einen Gleichklang gebe) 
hat ma»i vorgeschlagen quique oder quisque. W. E. Weber setzt inulti. 

(^uid-un wird von Hrn. Döllen mit Recht vertheidigt. Er hatte selbst aus 
Cicero die ahnliche Stelle (6e Off. I. 30.) anführen können: Lunt euiin 

quülain Ilvuunes nun re, sed nomine. Auch die andern Ausdrücke ver
theidigt Hr. D. als gut lateinisch. „ Aber, sagt Hr. D., diese beiden Verse 
sollen auch ihrem Inhalte nach an dieser Stelle höchst fade sein. Diese Be
hauptung hangt mit der Ansicht, welche man sich über den Inhalt und den 
Gang der ganzen Satire zu bilden hat, so eng zusammen, daß man, 
uni jene genauer prüfen zu können, erst über diese völlig im Klaren sein 
muß." Diese Darlegung ist unseres Erachtens dem Verfasser sehr gut gelun
gen. Er begegnet dem Vorwurf desAchaintre, daß diesem Gedichte eigentlich 
ein zweifaches Thema zum Grunde liege; und dem Heinrichs, daß es eher 
ein Brief als eine Satire genannt werden könne; er glaubt es als Satire und 
zwar als eine der schönsten des Juvenals anerkennen zu dürfen. Nach Hr. 
Döllen lobt Juvenal die That des Katullus mittelbar durch die Zeilen 48— 
51 und läßt die Denkungsart desselben im Verlaufe der Erzählung ganz frei 
von Habsucht und Liebe zum Besitz erscheinen; die Zeilen 50 und 51 aber 
sind weder müssig noch fade, da sie eine Steigerung des vorher Gesagten 
enthalten, indem es eine größere Verblendung ist, den Gelderwerb für den 
Lebenszweck zu halten, als das Geld dem Leben vorzuziehen. Man kann 
hierin dem Verf. nur beistimmen. Und selbst wenn umgekehrt die That 
des Katullus deshalb als auffallend und einzig dargestellt würde, weil cr 
im Augenblick der Gefahr der Wahl und Entscheidung (discriminis), früher 
die Sachen über Bord warf, ehe noch der Mast gekappt wurde, welcher zur 
Lebensrettung dienen konnte; wahrend es Leute giebt, die (im taglichen 
Treiben) leben, um Vermögen zu machen, nicht Vermögen machen um zu 
leben: so würde auch dabei noch kein Grund sein, die beiden letzten Zeilen 
für unecht zu erklären. 

Das hier Ausgehobene wird hinreichen, eine Vorstellung von der vor
liegenden Schrift zu geben. Ueberhaupt aber wird man bei Durchlesung der
selben sich nicht nur überzeugen, daß der Verf. völlig den Beruf zu einer 
neuen Ausgabe Juvenals habe, sondern auch wünschen, daß für denselben 
die äußeren Bedingungen zur Ausführung einer solchen Arbeit sich recht bald 
günstig gestalten mögen. 
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Ditleb von Alnpeke. 

Vom Kollegienrath vi-. K. I. von Paucker, ehstl. Gouvernemeittsprokureur. 

(Sitzungen vom 1. November 1839 und 5. Februar 1847.) 

Bekannt ist unter diesem Namen die Neimchronik von der Verbreitung 
des Christenthums nach Livland und von dem Orden der Schwertbrüder, bis 
zu dem Meister Holte, von einem ungenannten Verfasser, wie der Titel in der 
Heidelberger Handschrift lautet, wo sie Bl. 192—206 Geroschins Neim
chronik von den Kriegen des deutschen Ordens in Preußen und Litthauen an
gehängt ist. Der Oberpastor und Senior des rigaschen Stadtministeriums 
I)r. Liborius Bergmann hatte schon 1797 durch den Buchhändler Hartknoch 
von einem Gubernialrath Brettschneider aus Lemberg ein Manuftript auf 
Pergament in zierlicher Mönchsschrift des vierzehnten Jahrhunderts mit roth 
und blau illuminirten Anfangsbuchstaben erhalten, das er wegen eil,er bei
nahe in der Mitte dieser Neimchronik gefundenen bedeutenden Lücke von wie 
sich später ergab 1290 Versen, unter dem Titel bekannt machte: Fragment 
der ältesten livländischen Geschichte in Versen mit Erläuterungen und einem 
Glossar. Riga 1817. 4. Schon 1823 sprach der um unsere vaterländische 
Geschichte und Literatur so hoch verdiente nachmalige Hr. Gouv. Schulen-
direktor I)r. Karl Eduard Napiersky*) den Wunsch aus, das Bergmannsche 
Fragment aus der Heidelberger Handschrift ergänzt und vervollständigt zu 
sehen, ein Wunsch dessen Erfüllung wohl nur einer der gelehrten Gesellschaf
ten vorbehalten ist, deren Zweck es vornehmlich ist, die Quellen der vater
ländischen Geschichte aufzusuchen, zu erforschen und den Freunden dieser 
Geschichte zugänglich zu machen. Nur der Inhalt der im Bergmannschen 
Fragment fehlenden Verse ward uns durch den für die Wissenschaft zu früh 
verstorbenen Pastor zu Lesten Karl Friedrich Watson^) bald darauf kurz 
mitgetheilt. -j-) 

*) S. dessen fortgesetzte Abhandlung von livländischen Geschichtschreibern. Mitau 
1824. S. 8. 

**) Vergl. über ihn von Necke und Napierskys allg. Schriftsteller- und Gelehrten-
Lerikon Bd. 4 Mitau 1832. S. 470—473. 

-j-) In Karl Eduard Naupachs neuem Museum der teutschen Provinzen Nuß-
lands Heft 2 Dvrpat 1825 S. 59—70. 
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Schon vor zehn Jahren machte der Unterzeichnete*) darauf aufmerksam, 
daß die von Bergmann herausgegebene Neimchronik, deren Schluß: 
„Geschriben in der Kumentur zu rewel durch den Ditleb von Alnpeke im 

I^XXXXVI. iar", lautete, darum noch keineswegs als von diesem 
Ditleb verfaßt angesehen werden könne, der vielmehr wahrscheinlich nur der 
kunstreiche Abschreiber der von einem Ungenannten gedichteten Chronik gewe
sen sein möchte. Hierauf führte das offenbar unrichtige Datum jener Unter
schrift der Chronik, welches schon aus dem einfachen Grunde, weil Neval 
im Jahr 129k sich noch in dänischen Händen befand, und weigerst 5V Jahre 
später vom deutschen Orden, der für 19000 Mark Silbers das danische Ehst-
land erkaufte, hier eine Comthurei errichtet ward, — in jenem Jahre in 
Reval weder verfaßt noch auch abgeschrieben sein konnte, so wie auch der 
Inhalt der Chronik darthut, daß sie ihren Ursprung überhaupt in Reval nicht 
erhalten hat, da sie Ehstlands nur beiläufig erwähnt uud gar nichts von 
König Woldemars Eroberungen daselbst erzählt, die doch zum Heldengedichte 
nicht weniger Stoff geboten hätten, als die Kämpfe des Ordens mit den 
Heiden in Livland, Kurland und Litthauen, welchen der Chronist seine Dich
tung fast ausschließlich gewidmet hat. Wahrscheinlich wird es daher, daß 
die Bergmannsche Handschrift vielleicht zu Ende des 14ten Jahrhunderts, 
wie die Schriftzüge vermuthen lassen, für den Comthur in Reval von einem 
Ordensbruder oder Priester Ditleb von Alnpeke so sauber kopirt worden ist, 
die Jahreszahl aber entweder verschrieben worden und eigentlich I39K heißen 
sollen, oder mit dem Jahr 129k nur dieZeit, bis zu welcher die Ezählung der 
Chronik geht, angedeutet werden sollte. Denn derOrdensmeisterHolte, Boltho 
oder Bode von Hohenbach regierte nach Arndt**) von 1289 bis 1294, nach 
Napiersky-j-) aber von 1290 bis 1294 und die etwas ungenaue Zeitrechnung 
der Chronik ließ ihn vielleicht noch 129k Meister sein. Jetzt aber hat sich 
in des seel. Professors H. W. I. Nickers hinterlassener Handschrift von 
Moritz Brandis Chronikund Gustav von Lode's Callectaneen ein Druckbogen, 
nach den Lettern zu urtheilen, aus dem Ilten Jahrhundert gefunden, mit 

folgendem Titel: 

*) In der von Franz Schleicher herausgegebenen Zeitschrist: Ehstoua. Reval 1829. 
4. S. 272 und 279. 

**) S. dessen livl. Chronik Th. II. Tab. I. S. 302. 

^) S. dessen »Intlex corporis luslor.-diplom. I^ivonmo, Utistviiiae, t. u-
rouiao Th. II. Tab. I V. S. 350 



108 

Der Ritterlichen Meister 
Vnd Bruder zu nieflant 

geschicht, wie sie von wegen des criften gloubens 
vom tusent hundirt vnd dri vnd vierzick iar 

an, bis nf tusent zwcy hundirt neunzig 
iar mit den Heiden Got zur ere, jnen 

zur selen seligkeit 
gefochten 
haben. 

Geschriben in der Kumentur 
zu rewel durch den Ditleb 
von Alnpeke im MLci.XXXX. 

iar. 

Diese letzte Zahl scheint die schon ausgesprochene Ansicht zu bestätigen, 
daß durch sie nicht die Zeit der Abfassung der Chronik, sondern nur des En
des der darin enthaltenen Geschichte hat bezeichnet werden sollen. Denn ab
gesehen davon, daß es schon unwahrscheinlich, daß die Chronik in demselben 
Jahre geschrieben worden, in welchem ihre Geschichte sich endigt, so findet 
sich bei aller Lebendigkeit und Frische der Darstellung in der Chronik selbst 
doch keine Spur davon, daß der Verfasser die erzählten Ereignisse selbst mit 
erlebt, geschweige denn persönlich dabei mit thätig gewesen, wie Heinrich 
der Lette, der Priester an der Pmer und treue Gefährte und Verehrer Bi
schofs Albrecht I. es ohne Zweifel war, und sich aus seiner Chronik schließen 
läßt. Uebrigens unterscheidet sich der gedruckte Anfang der Neimchronik von 
dem des Bergmannschen Fragments nur hie und da in der Rechtschreibung, 
und sind die Blätter nicht paginirt, 
weniger als bei Bergmann. 

Die Chronik beginnt: 
Got der himel und erden 
Zu dem ersten lies gew'den 
Vnd alles das darinne ist 
Geschuf in vil kurzer vrist 
Sonne mone sterne schin 
Loufent nach dem willen Hill 
Tier vnde vifche 
Vogel in lebender vrifche 
Die hat er underschciden 
An Juden und an Heiden 
Hat er hie vor in al Den tagen 
Als manch buch kan von jm sagen 
Begangen manch wunder gros zc. :c. 

der Zeilen auch in jeder Spalte zwei 

und das neuaufgefundene Blatt der 
Chronik schließt mit den Worten: 

Maria die Konigin 
Die half dem lande sider vol 
Als ich uch nu sagen sol 
Mit pilgrimen manche schar 
Die durch jr liebe quamen dar 
Vnd betwungen das lant 
Es gienc jm seleclichen in Hant 
In deme lande manchen tac 
Mit Gotes dienste er arbeit pflac 
Wie er sine ding anevienc 
Vnd was Got mit jm begienc 
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Von dcr Fortsetzung ist nichts bekannt, vielleicht aber findet sich noch 
jpater in alten Bibliotheken oder Archiven und Briesladen das vollständige 
Eremplar des Drucks unserer Neimchronik, oder doch vielleicht die von der 
Bergman,lachen und auch von dcr heidelbergschen ohne Zweifel abweichende 
Handschrift, nach welcher dieser Druck veranstaltet worden, da schon die 
Titel nicht ganz übereinstimmen. Die Sprache unserer Reimchronik scheint 
mehr dem 14tcn als dem I3ten Jahrhundert anzugehören und ähnelt gar sehr 
dcr von Geroschins Reimchronik, voll der uns Herr Professor Johannes 
Voigt ill Königsberg in seiner trefflichen Geschichte Preußens so manche 
Probe mitgetheilt hat z. B. im 2ten Bande S. 438 — 44V. Nicolaus 
Gcroschin oder Jeroschinus übersetzte in seiner Reimchronik bekanntlich die 
lateinische Chronik des Ordenspriesters Peter von Düsburg von 1190 bis 
I32K, die dieser dem Hochmeister Werner von Orscln gewidmet, also schon 
vor >330 verfaßt hatte, da derselbe am 19ten November vom Ordensbruder 
Johann von Endorff ermordet ward.*) Man wird daher fast auf die Ver-
muthung geführt, daß derselbe Jeroschin auch die alte Ordcnschronik in 
unsere Neimchronik übertragen und Ditleb von Alnpeke sie sodann abgeschrie
ben hat. Wäre dieser selbst Verfasser derselben, so läßt sich glauben, daß 
Johann Alnpeke, dessen Name sich auf dem Titel des Bergmannschen Ma
nuskripts, das ihm wahrscheinlich dereinst angehört^, befindet, auch den 
Namen des ihm vielleicht verwandten Verfassers wohl darauf bemerkt haben 
würde. Jedenfalls wäre eine nähere Untersuchung des Heidelberger Manu
skripts ulid die Vergleichung der beiden darin befindlichen vielleicht von dem
selben Verfasser herrührenden, gewiß einander wenigstens nahe verwandten 
Reimchroniken höchst wünschenswerth. 

Zusatz. 
(Sitzung vom 5ten Februar 1847.) 

Bei dem Vortrage vorstehenden kleinen Aufsatzes in dcr Sitzung der 
kurländifchen Gesellschaft für Literatur und Kunst vom Isten November 1839 
und bei Vorzeigung des miteingesandten darin erwähnten merkwürdigen 
Druckbogens erkannte der verewigte Herr Staatsrath von Recke, der Her
ausgeber des allgemeinen Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikons unserer Pro

*) S. Napiersky Iudex eorp. lust.-dipl. Th. II. S 347. 
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vinzen, das in diesem, Bd. 1 S. 141 angeführte von dem weiland Herrn 
Pastor Gustav von Bergmann zu Nuijen abgedruckte Probeblatt dcr durch 
Ditleb von Alnpeke geschriebenen Reimchronik „enthaltend 450 Verse niit 
einigen orthographischen Abweichungen von der in seines Bruders Liborius 
von Bergmann's Sammlung befindlichen Handschrift" womit denn auch 
alle auf jenen vermeintlichen Fund gestützten Schlußfolgerungen von selbst 
dahin fielen. 

Wenn der Verfasser dennoch in die Veröffentlichung des Aufsatzes ohne 
alle Abänderung gewilligt hat, so meint er damit zunächst nur einen Jeden, 
dem ein solcher Probedruck unserer Neimchronik in die Hände fallen möchte, 
vor der dabei ohne Zweifel aus einer gewissen Schalkheit beabsichtigten Täu
schung zu bewahren. Denn ohne eine genauere Kenntniß des Zusammen
hangs und der eigenthümlichen Persönlichkeit des Herrn Pastors Gustav von 
Bergmann, wie sie uns unlängst nach den Jugenderinnerungen des edlen 
Andreas von Loewis of Menar — ein Bild aus den Ostseeprovinzen — 
von vr. K. L. Blum in lebendigster Frische vergegenwärtigt worden, möchte 
wohl Niemand sich einfallen lassen, in jenem von ihm zur Probe gedruckten 
ersten Bogen der Neimchronik eine geflissentliche Entstellung des Titels, dcr 
Jahreszahl und dcr Rechtschreibung dcr mchrgcdachten seltenen Handschrift 
des Herrn Oberpastors Liborius von Bergmann zu vermuthen, wie sie hier 
vorliegt, — blos um den Leser über Ursprung und Zweck dieses Blattes irre 
zu leiten. 

Es sei erlaubt über das fernere Schicksal unsers nächst Heinrich dem 
Letten ältesten einheimischen Chronisten einige Worte hinzuzufügen. Nach 
Professor Voigts Vorgange wurde er bei uns zuerst von dem Herrn Kolle
gienrath Dr. Napiersky bei der im Index cnrp. Instoi'.-cliplvm. I^ivoniae, 

k^stouine, (7.ui(iinae Bd. II. S. 349 mitgetheilten Reihcfolge der Ordens-
mcistcr in Livland während des I3ten Jahrhunderts zur genauer» Bestim
mung ihrer Negierungszeit benutzt. Auch wurden in Moritz Brandis Inlän
discher Geschichte in den ZVIonum. I^ivoniae anti^uae Bd. III. S. 44 ff. zur 
Vergleichung mancherlei Auszüge aus der Alnpeke zugeschriebenen Neim
chronik in den Anmerkungen beigebracht. Dies gab später Anlaß zu den 
wichtigen kritischen Untersuchungen des Herrn Oberlehrers Ed. Pabst, „über 
die Anfänge der deutschen Herrschaft in Livland," in Bd. III.—V. des Archivs 
für Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands, in welchen auf die Nachrichten 
der Neimchronik entschiedenes Gewicht gelegt wird. Jenes aber veranlaßt«: 
den „Versuch einer Chronologie der Meister des deutschen Ordens in Livland 
während des 13ten Jahrhunderts" von dem Herrn Pastor Th. Kallmener 
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Riga 1845, 70 S. 8., auch abgedruckt iu den Mittheilungen aus der liv
ländischen Geschichte Bd. III. Heft 3 S. 401 — 470. Beides Arbeiten 
die zur Feststellung und Berichtigung unserer ältesten Provinzialgeschichte 
wesentlich beigetragen haben. Herr Dispacheur Ed. Frantzen erwarb sich 
unterdessen das Verdienst, nicht allein eine getreue Abschrift der in Berg-
mann's Fragment fehlenden 1280 Verse nach dem Pfälzer Manuskript in 
Heidelberg, sondern auch aller abweichenden Lesarten desselben mit größter 
Sorgfalt und Genauigkeit von dem übrigen Texte nehmen zu lassen. Ihm 
und Herrn Kollegienratb vi. Napiersky verdanken wir demnächst auch: 
„Ditleb von Alnpeke, Ergänzung des von vi-. Liborius Bergmann heraus
gegebenen Fragments einer Urkunde der ältesten livländischen Geschichte in 
Versen, nach der Heidelberger Handschrift jener Neimchronik, mit einem 
Facsimile derselben und einigen Erläuterungen zum Drucke besorgt, als 
Gratulationsschrift zur dritten Sekularfeier dcr Universität Königsberg." 
Riga und Leipzig 1844. 03 S. 4. wodurch der von Napiersky bereits 
vor mehr als 20 Jahren hierüber geäußerte Wunsch nun durch ihn selbst voll
ständig in Erfüllung gesetzt worden. Denn ganz in derselben Weise, wie 
Herr Oberpastor Bergmann bei der Herausgabe seines Bruchstücks der 
Neimchronik, stattete Napiersky jetzt dessen Ergänzung aus, 1) mit all
gemeinen Bemerkungen über dieses Supplement nebst einem Auszug aus 
I. F. Mone's Necension der Bergmannschen Ausgabe als Anhang, 2) mit 
einer kurzen Anzeige des Inhalts dieses Supplements und einigen Anmer
kungen, und 3) mit Nachträgen zu Bergmann s Glossarium. Darauf folg
ten bald anch „ Varianten zur Bergmannschen Ausgabe der Reimchronik 
Ditlebs von Alnpeke aus dcr Heidelberger oder Pfälzer Handschrift dieser 
Chronik." Riga 10 S. 4. 

Wahrend dessen hatte der stuttgardter literärische Verein zur Herausgabe 
älterer deutscher Geschichtswerke durch die Mühwaltung des Herrn I)r. 
Franz Pfeiffer einen vollständigen Abdruck der livländischen Reimchronik 
nach dieser Pfälzer Handschrift für die Theilnehmer jenes Vereins besorgen 
lassen, ohne aber zugleich Jeroschius preußische Neimchronik mit in Druck 
zu geben, wie es doch so nahe lag und sehr zu wünschen gewesen wäre. 
Der Herausgeber des Inlandes 1844 Herr Hofgerichts-Advocat Kollegien-
Secretaire Th. Beise berichtete in diesen: Blatte Nr. 34 Spalte 541 — 545 
mit vieler Anerkennung über des Herrn vr. Napiersky's verdienstliche Er
gänzung des Bergmannschen Fragments, worauf er in Nr. 37 Spalte 
581 — 584 ein an ihn gerichtetes Schreiben von Napiersky „über die 
Ausgaben der Alnpekeschen Neimchronik" mittheilte, worin das Verhältniß 
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des stuttgardter Abdrucks zu dem ergänzten rigischen Druck näher ausein
ander gesetzt ist. Auch erschien hierüber ein Brief von Herrn Di . Napiersky 
in den Heidelberger Jahrbüchern für Literatur von 1844 S. 942; worauf 
eine Erwiederung des Herrn vi-. Pfeiffer im Isten Doppelhefte jener Jahr
bücher vom Jahre 1845 S. 159, und in Nr. 2 ebendaselbst auch eine Kritik 
der Ergänzung von Bergmann's Fragment einer Neimchronik von demselben 
erfolgte. Diese Ergänzung ist wie jenes Fragment in nur 197 Exemplaren 
gedruckt, uud nun wohl schon völlig vergriffen. Es ist daher ein eben so zeit
gemäßes als dankenswerthes Unternehmen des Herrn Frantzen, in der näch
stens zu erwartenden dritten und vierten Lieferung seiner 8ciiplvi-es reium 
livoniea, um nächst der Chronik Heinrichs des Letten nach der Gruberischen 
Ausgabe, auch „die Chronik Ditlebs von Alnpeke nebst Paraphrase — in 
einer neuen kritischen Ausgabe mit historisch-literärischem Apparate, bearbei
tet vom Herrn Pastor Theodor Kallmeyer zu Landsen in Kurland" und zur 
Vergleichuug zugleich einen Auszug aus der Ordensehronik, soweit solche 
Livland betrifft, nach der Nyenstädtschen Handschrift, mit den Varianten 
des Abdrucks in Matthaei nnalect. vet. aevi mit Anmerkungen und einem 
kleinen Glossar vom Herrn Kollegienrath und Ritter I)r. Karl Eduard Na
piersky herauszugeben, wodurch einem lange gefühlten Bedürfniß unserer Ge
schichtsfreunde nun in erfreulicherWeife entsprochen werden wird. Da indessen 
diese Ausgabe eben so wie die stuttgardter zunächst nur denen zu Gute kom
men möchte, welche auf die ganze Sammlung der von den Unternehmern 
herauszugebenden älteren Geschichtswerke sich unterzeichnet und zu deren 
Abnahme sich verpflichtet haben, und sich erwarten läßt daß sich außer 
diesen noch Viele finden werden,, die unsere Neimchronik nicht blos als eine 
der wichtigsten Quellen dcr ältesten Geschichte Liv- und Kurlands, sondern 
auch als cincs der merkwürdigsten einheimischen Denkmale ältester deutscher 
Sprache und Dichtung zu besitzen wünschen möchten, so hat sich unlängst 
der Herr Oberlehrer am revalschen Gymnasium, Kollegienassessor Eduard 
Meyer aus Hamburg entschlossen, eine besonders für dieses Bedürfniß be
rechnete kritische Handausgabe unserer Neimchronik nebst einem vollständigen 
sprachlichen und geschichtlichen Kommentar und einem neuen Glossar zu besor
gen. Derselbe hat bereits eine metrischeUebertragung der ganzen Neimchronik 
in das Neuhochdeutsche vollendet, die nächstens im Verlage des Herrn Buch
händlers Frauz Kluge zu Neval erscheinen wird, so wie schon früher im Jn-
lande 184k Beil. 13 und 15 zu Nr. 25 und 39 „Bruchstücke dcr livländischen 
Neimchronik Ditl. Alnpeke übertragen von Heinrich Blindner" (K. H. v. B. 

in St. Petersburg) erschienen, als „ein Versuch, das alte Geschichtsbuch 
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Lesern leicht zugänglich zu machen, welche die veraltete, jetzt schwer verständ-
liche Sprache der Urschrift vom Lesen derselben abhalten dürfte, wobei — um 
die Eigenthümlichkeit der Urschrift möglichst treu wieder zu geben, Vers und 
Reim einer ungebundenen Rede (mit Recht) vorgezogen werden." 

Herr I)r. Pfeiffer sucht des Dichters Heimath im mittlem Deutschland: 
Thüringen, Franken oder Hessen und hält ihn für einen im Kriegshandwerk 
geübten Mann. Professor Mone schloß in seiner schon im Februar 1819 in 
den Heidelberger Jahrbüchern bekannt gemachten Recension von Bergmann's 
Fragment, aus einer Anmerkung des Dichters über den Tod des schwedischen 
Bischofs und aus einer andern Stelle „Die pfaffen vurchten sere den tot, 
Das was je ir alter site, Vnd wonet in noch vil vaste mite" gleichfalls, daß 
der Verfasser der Chronik kein Geistlicher gewesen sein könne, sagt aber sonst 
die Sprache in unserer Chronik ist schwäbisch, somit kann der Schreiber 
(Ditleb von Alnpeke) dessen Name schon sachsische Abkunft verräth, nicht 
der Verfasser sein; und wenn er die Wohlthätigkeit der Emme und Viliemes 
gegen ein Paar gefangene Ritterbrüder in Fellin rühmt und hinzufügt: „Ir 
beider sele ich gutes gan, Sie hat min dicke wohl geflegen" welches um das 
Jahr 1210 geschehen sein sollen, während die Chronik noch bis 1290 reicht, 
so kann man daraus nicht auf zwei Dichter, sondern nur auf treue Übertra
gung seines Originals schließen. Denn lateinische Urkunden scheint er bis
weilen vor sich gehabt zu haben, da er z. B. über die Ermordung des Nadel-
handlers bei Poderjolg, worüber das Inland 184k Spalte 950 eine poeti
sche Bearbeitung „des Gemordeten Fluch" enthält, einen Brief des Legaten 
Wilhelm von Modele (Modena) an den Papst anführt, während er sonst öfter 
ein Buch als seine Quelle bezeichnet und nur zuweilen auch auf die Volkssage 
verweist. Daß aber Alnpekes Name einer sächsischen Familie angehört, be
weist die Verbreitung dieser Familie in Cursachsen noch zu Ende des Ittten 
Jahrhunderts. Denn nach M. David Richters Genealogia Lutherorum, 
Berlin und Leipzig 1733 S. 522 sqq. befand sich unter den Zeugen der Ver
mählung von vi. Martin Luthers Enkelin Anna, Tochter des churfürstlich-
sachsischen Leibmedikus I)r. Paulus Lutherus mit dem sachsischen Edeln Ni
kolaus Marschalk zum Niederbiberstein am 22sten Juli 1585, belehre der 
Ehepakten, auch Hannß Alnpecke Edler zu Lockewitz und Oberscharr; und 
bei dem Erbvergleich über den Nachlaß gedachten churfürstlich-sachsischen 
Leibarztes vr. Luther am Gründonnerstage 1593 ward Melchior Alnpeke als 
Beistand jenes Nickel Marschalchs hinzugezogen. Auch fanden sich in dem 
Stammbuche des Bruders jener Anna, Herrn Johannes Ernst Luther die 
Namen und Wappen von Melchior Alnpeck und Hieronymus Wolff Alnpeck 

Arbeiten d.k.G. f. ?.u. Kl- 8 
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von Lockewitz, auch von Hannß Alenpeck, Alder, auf Horckwltz und Ober

scharr eingezeichnet. 
Reval, den 9. Februar 1847. Julius Paucker. 

Beitrag zur Geschichte des ehemaligen Bisthums Dorpat, 
von der Gesellschaft für Alterthumskunde R84«. 

Berichtet vom Staatsrath I)r. K. v. Bursy. 

(Sitzung vom 5ten Februar 1847.) 

Der Verfasser bemerkt seine Untersuchung einleitend, wie wichtig und 
interessant das Bisthum Dorpats in den ältesten Zeiten gestellt war, theils 
wegen seiner Lage an der Grenze des Landes, wo schon frühe ein Sammel
platz für den Verkehr gebildet war, theils wegen seiner politischen Verbin
dung mit den verschiedenen Landestheilen. Die Geschichte dieses Bisthums 
war aber bisher sehr mangelhaft erhellt, ohnerachtet der großen Bemühun
gen des Historikers Gadebusch und auch des durch diese Schrift gefeierten 
Jubilars. Der Gegenstand des Festprogramms ist die Geschichte einer strei
tigen Bischofswahl und des Versuches von Seiten des livländischen Ordens, 
sich auch in dies Bisthum einzudrängen und es mit seinen Kreaturen zu be
setzen. Dies historische Faktum ist in den darüber handelnden Chroniken we
nig genau und unzusamenhangend erzählt, und manche Nebenzüge sind 
ganz verunstaltet. Hier werden nun alle Unrichtigkeiten berichtigt*) nach 
Anleitung und auf den Grund neuerlichst benutzter Quellen, als aufgefunde
ner Urkunden, die sich abschriftlich befinden in einem Formularbuche des 
königlich-preußischen geheimen, ehemaligen Deutsch - Ordens - Archivs zu 
Königsberg. Diese Urkunden sind am Schluße des Programms abgedruckt, 
desgleichen Stellen aus preußischen, lübeckschen und andern Chroniken, so 
wie aus den neuern Geschichtsschreibern. Um das Jahr 1378 muß im 
dörptschen Bisthume eine Erledigung eingetreten sein durch den Tod des Bi
schofs Johann II. oder des Bischofs Heinrich I., welcher letztere nach dem 
Zeugnisse eines in Dorpat aufgefundenen Leichensteins 1378 gestorben sein 
soll. Das Domkapitel wählte zum Bischof Dietrich oder Theodorich Dame-

Die Thatsache mehr mit dem Zusammenhange der livländischen Geschichte in 
Verbindung zu bringen, dazu lagen dem Verfasser nicht genug oder nicht 
deutliche geschichtliche Gründe vor. A. v. N. 
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rau, und stellte ihn zur Bestätigung dem Papst Urban VI. vor. Neben 
diesen: Damerau drängte sich ein zweiter Bischof Albert Hecht in den 
Bischofsitz in Dorpat, begünstigt vom livländischen Meister und bestätigt 
von dem Gegenpapst in Avignon Clemens VII. Der Orden benutzte diesen 
Umstand um das reiche Dörptsche Bisthum für sich zu gewinnen, und bat 
sich vom Papst Urban den Auftrag in Sachen der streitigen Bischofswahl zu 
Dorpat aus. Der Papst befahl dem Ordensmeister den Albert Hecht, als 
einen der Kirche widerwärtigen Mann in Gewahrsam zu bringen und dage
gen den von ihm bestätigten Bischof Damerau sich bestens empfohlen sein zu 
lassen. Der Ordensmeister zögert indeß mit der Erfüllung dieses Auftrages unter 
Vorbringung mehrerer Entschuldigungsgründe. Zugleich klagt er beim Papst 
über den von Sr. Heiligkeit eingesetzten Bischof Dietrich Damerau, daß er 
ihn und den ganzen Orden verläumde. Der Ordensmeister schildert den 
Nachtheil und die Gefahren, die der ganzen Christenheit aus dem Treiben 
und Wesen des feindlich gesinnten Theodorich erwachsen würden. Der Bi
schof Albert Hecht ist durch allerlei Zugeständnisse zu der Herausgabe der 
besetzt gehaltenen festen Plätze und Schlösser überredet worden, die er den 
angrenzenden Russen auszuliefern gedroht hatte. Der Landmeister schreibt 
dem Papst, er wolle im Namen des Papstes Besitz nehmen von dem dörpt-
schen Bisthume, nur möge der Bischof Theodorich abberufen werden. Diese 
Bitten und Wünsche blieben aber unerfüllt, denn Theodorich Damerau blieb 
Bischof, wurde 1379 in Prag als Bischof von Dorpat gekrönt und erscheint 
noch 1490 als emeritirter Bischof. Dcr eingedrungene Bischof Hecht ist 
spurlos verschwunden. Er war nach der Vermuthung des Verfassers früher 
vom Orden unterstützt und angestiftet, nachher aber mit einer Summe abge
kauft und als ein unbrauchbar gewordenes Werkzeug bei Seite geschoben.*) 
Der Verfasser zieht eitle Parallele zwischen den beiden dörptsche,l Bischöfen 
und den beiden gleichzeitig regierenden Päpsten in Rom und Avignon, wie 
sich das größere Faktum eines doppelten Papstthrones im dörptschen Bischof
sitze gleichzeitig wiederholt und abgespiegelt habe. In den Bemerkungen 
giebt dcr Verfasser die Zeugnisse der verschiedenen Schriftsteller über den be
handelten Gegenstand, vierzehn an der Zahl. Der Urkunden-Anhang giebt 
fünf lateinische Reskripte die darauf Bezug haben und die Sache selbst auf
klären : 

*) Nach S. 0 in „Beiträge" faßt Preußens berühmter Geschichtsschreiber Ioh. 
Voigt die Sache anders und zum Vortheil des Ordens auf. A.v. N. 
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1) Urban VI. Befehl an den livländischen Ordensmeister den vom Gegen-
papst Clemens VII. zum Bischof von Dorpat bestätigten Albert Hecht 
nebst dessen Anhang gefangen nehmen zu lassen, nebst Empfehlung des 
von ihm zum Bischof bestätigten Theodor Damerau. <1. d. kom. 21 -
I)ckr. (o. I. aber wahrscheinlich 1378.) 

2) Zwei Schreiben des Hochmeisters Winrich von Kniprode an den Papst 
zur Elltschuldigung der Abwesenheit des Oberprokurators in Rom mit 
dessen Sendung nach Livland wegen der Händel im Bisthum Dorpat. 
Ohne Datum. 

3) Erster Bericht des livländischen Ordensmeisters an den Papst, als 
Antwort auf dessen Befehl wegen Gefangennehmung des Albrecht Hecht 
und seiner Anhänger. <Z. <1. kißkr (wahrscheinlich 1379.) 

4) Des livländischen Ordensmeisters zweiter Bericht an den Papst, wie 
er den BischofHecht aus dem Besitz des Bisthums gezogen habe, nebst 
Protest gegen den vom Papst bestätigten Bischos Theodorich Damerau. 
<1. cl. (wahrscheinlich aus der zweiten Hälfte des Jahres 1379.) 

5) Zwei Briefe des Hochmeisters an den Papst wegen der Angelegenheit 
des Bisthums Dorpat. (Wahrscheinlich 1379.*) 
Diese Urkunden sind abschriftlich enthalten in dem zu allermeist aus dem 

königsberger Archive gesammelten und bei der livländischen Ritterschaft auf
bewahrten corpus lustorieo lüplomsticum veteris I^ivvniae, 8 Bde. Jmp. 
Fol. und 20 Bde. Ord. Fol. wovon ein der kurländischen Ritterschaft gehöri
ges aber leider bei weitem nicht so vollständiges Exemplar auch im kurlän
dischen Provinzial-Museum vorhanden ist. 

*) Wünschenswerth wäre eine tiefer gehende Erörterung der Iahrzahlen die hier 
ziemlich ungewiß sind, auch von den Geschichtsschreibern verschieden angegeben 
werden. A, v, N 

< 
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Die Umwandlung der alten römischen und grie
chischen Sprache zu ihrer jetzigen Gestalt. 

Vom Oberlehrer Kollegienrath von Wiedemann. 

(Sitzung vom 5. Februar 1847.) 

e^ic Sprachschöpfung fällt in vorhistorische Zeit. Sei es nun, daß 
die menschliche Sprache aus Nachahmung von Naturlanten entstand, und 
aus einem unvollkommenen Zustande sich allmälig zu größerer Vollkommen
heit erhob, oder sei es daß sie gleich anfangs in höchster Vollkommenheit 
da war, und später mehr ausartete — wofür, beiläufig gesagt, alle Sprach
geschichte spricht, wenn man anders aus dem Bekannten auf das Unbekannte 
zurückschließen darf — die Ursprache selbst ist aller Betrachtung entrückt. 
So weit die Geschichte reicht, finden wir die Menschen mit dcr Sprache be
gabt, und zwar nicht mit einer sondern mit vielen, und in diesen Sprache», 
liegt — abgesehen hier von andern Gründen dafür oder dawider — durch
aus keine Veranlassung sie alle auf eine zurückzuführen, im Gegentheil 
bleiben, so weit man auch die verwaudschaftlichen Bande zwischen den einzel
nen Sprachen geltend machen will, immer zwei Gruppen wenigstens übrig 
welche durchaus unvereinbar scheinen. 

Aber mag man hier einwenden, wenn die Entstehung aller Sprachen 
über den Bereich der Geschichte hinaus läge, so müßten uns alle Sprachen 
für gleich alt gelten, und man spricht doch von alten und neuen Sprachen? 
— Allerdings giebt es jetzt Sprachen, die früher nicht da waren, aber diese 
sogenannten neuen Sprachen sind nicht aus dem Nichts geschaffen, son
dern sie sind nur Fortbildungen früherer, so daß auch sie, wenn wir auch 
die Zeit ihres Erscheinens kennen, keinen Aufschluß geben können über das 
Werden der Sprache überhaupt. Je mehr aber eben dieses Werden dem 
Sprachforscher bloße Hypothesen erlaubt, ein desto anziehenderes Feld bie
tet ihm das Anderswerden und Sichfortbilden dcr Sprache. Hierin eben 

zeigt sich ihr Leben. 
Betrachtet man dieß Anderswerden der Sprachen genauer, so findet 

man daß es doppelter Art ist. Einerseits nämlich ist die Sprache ihrem 
Arbeiten d.k.K. f. V.u.K.N. I 
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Stoffe, das heißt den Lauten nach aus welchen sie besteht, ein Natur-
erzeugniß das den allgemeinen Naturgesetzen unterliegt. So wie durch den 
bei allen Menschen ähnlichen Bau der Sprachorgane eine gewisse Anzahl 
von Lauten als möglich gegeben ist, von welchen in dcr einen Sprache ein 
Theil, in der anderen vielleicht ein anderer einfach und verbunden zur Hör-
barmachung der Gedanken verwendet wird, eben so wird auch von der durch 
Klima, Lebensweise oder andere Umstände veränderten Beschaffenheit dcr 
Sprachorgane eine Veränderung der Laute abhängig sein, und es ist die 
Aufgabe der Sprachphysiologie, das Gesetzmäßige in diesem Gange nach
zuweisen , was sich durch das auf den verschiedensten Sprachgebieten auf 
ähnliche Weise Eintretende herausstellen muß. Diese Art der Sprachum
wandlung ist begreiflich nur sehr langsam und darum in ihrem Werden unmerk
lich, kein einzelnes Menschenalter wird sich ihrer leicht bewußt werden, und 
nur die Begleichung zweier gehörig weit entfernten Perioden einer Sprache 
wird sie gewahr werden lassen. Ich will hier z. B. nur an das H des ge
meinschaftlichen Sprachstammes erinnern. Vieles spricht für eine frühere 
viel härtere Lautung desselben, und jetzt ist es an manchen Stellen garstumm. 
In gewissen Fällen hat man es eben darum in der Schrift ganz abgeworfen, 
wie von dem L und R am Anfange der Wörter, wo man es sonst schrieb, 
und ohne Zweifel also wohl auch sprach. In anderen Fällen wird es zwar 
noch geschrieben, aber bloß als orthographisches Zeichen, wie im Deutschen 
nach dem T, im Schwedischen vor dem V. 

Andererseits aber ist die Sprache auch ein Erzeugniß des Geistes, näm
lich in der Art und Weise, wie der von der Natur gebotene Stoff zur Sprache 
verwendet wird. Nicht nur die Bezeichnung dcr Abhängigkeit und Verbin
dung der Begriffe unter einander, sondern auch die Wahl dieser oder jener 
Laute zur Symbolisirung dcr einzelnen ist keine Naturnothwendigkeit, son
dern ein Act des Willens, wenn auch ein Einfluß äußerer Umstände dabei 
nicht abgeleugnet werden kann. Daher die große Mannigfaltigkeit dieser 
Dinge in den verschiedenen Sprachen, und daher das — wie es mir scheint 
— Vergebliche in den Versuchen, für die einzelnen Laute eine allgemein
gültige Bedeutung festzustellen. 

Auch von dieser Seite her sind die Sprachen vielfachen und immer fort
gehenden Veränderungen unterworfen. Diese nun können besonders einen Ge
genstand der Sprachforschung bilden, weniger die Veränderungen in der Lau
tung. Freilich können uns die Laute eben so gut wie die Sprachformen mit 
bleibenden sichtbaren Zeichen aus der Vergangenheit überliefert werden, aber 
eines Theils ist keine Sprache hierin so genau, daß sie allen fast unmerkli-
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chcn Schattungen des Lautes besondere Zeichen geben sollte, und anderen 
Theils bleibt bei Lautveränderungen die Schrift immer weit zurück, so daß 
es unendlich schwierig ja unmöglich ist, aus einer vor mehreren Jahrhun
derten aufgesetzten Schrift einen sichern Schluß aus die damalige Lautung 
dcr Sprache zu machen. Die Nachkommen dcr Griechen z. B. leben noch, 
und doch sind von den vielen Gelehrten, welche über den Lautwerth dcr alt-
griechischen Schrift Untersuchungen angestellt haben, vielleicht nicht zwei auf 
ganz gleiche Ergebnisse gekommen. — Beiderlei Veränderungen können nach 
einiger Zeit so bedeutend werden, daß man veranlaßt ist, die Sprache eine 
andere zu nennen. Man spricht in dieser Beziehung von Mutter - und Toch
tersprachen. Hiebet kann begreiflich immer nur von Schriftsprachen die 
Ncde sein, denn wenn es möglich wäre, allen Phasen einer im Munde eines 
Volkes lebenden Sprache auch tausend Jahre hindurch zu folgen, so wird 
sich in dem Leben derselben nirgends ein Absatz so bedeutend finden, daß man 
von da an die Sprache sollte eine andere nennen können, eben so wenig wie 
es im Leben des Menschen einen Moment giebt, vor welchem er jung und 
nach welchem er alt ist. Hiezu kommt noch, daß jede lebende Sprache in 
viele Dialekte hineiufchillert, so daß es ohne eine überall anerkannte Schrift
sprache wie im Deutschen z. B. nicht möglich wäre zu sagen, was Deutsch 
ist, noch weniger im Allgemeinen ein Leben dcr deutschen Sprache zu ver
folgen, das sich hier so und dort anders gestalten möchte, bei nicht überall 
gleichen Einflüssen. So hat das Holländische, ursprünglich nur ein deut
scher Dialekt, seit dcr Trennung Hollands von Deutschland, und seitdem die 
Sprache hicdurch dem Einflüsse fremder namentlich der französischen mehr 
ausgesetzt war, vielfach Wendungen und Konstruktionen angenommen, die 
wohl dem Franzosen geläufig, dem Deutschen aber in der Schriftsprache 
wenigstens ungewöhnlich sind. So heißt es z. B. in dem Gleichniß vom ver
lorenen Sohn nach dcr Goudani Evangclicnsammlung von 1477 — also vor 
dcr Trennung — noch ernle nn niet veel ll^ken, doet die ion^Iiei 
«ono al verAkttlort Inultlo — in der dordrechter Bibel von 1740 dagegen 
enllo niet volv <1^en cl.iernkl clo jon^sto sone nlles dv oen 
Iwlibondo — oder etwas weiter unten 1477 doe keoräe In; n eclor in I,om 
selven, emle seilie, wofür 174l) enlle tot !nnn selvon Zekoinon ?^nw, 

sov<1e Iiv. — 
Veränderungen in dem Baue der Sprachen, so sehr sie auch gemein sind, 

scheinen dennoch weniger von dem natürlichenEntwickelungsgange herbeigeführt 
als durch äußere Störungen veranlaßt. Wenigstens läßt sich bei bedeutenden 
Umwälzungen immer eine solche Entwickelung von außen leicht nachweisen. 

1 * 
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Ohne Ausnahme waltet dann dieß Gesetz, daß bei allen Veränderungen, sie 
mögen nun so oder so herbeigeführt sein, die Sprache an Formenreichthum 
einbüßt, und ihr Bau einfacher wird. Die Schriftsprache, sei sie nun ur
sprünglich irgend ein Volködialekt selbst gewesen, oder aus mehreren Dialek
ten kombinirt oder gar, wie einige von dcr italiänischen meinen, ein bloßes 
Kunstwerk dcr Schriftsteller, die Schriftsprache als solche bildet einen eigenen 
Dialekt für sich, welcher die Schicksale der lebenden nicht theilt. In ihm 
liegen den Späteren immer die unveränderlichen Muster der Früheren vor, er 
ist dem in der Sprache waltenden Naturgesetz größtentheils entrückt, und 
dafür den willkürlichen Lehren Einzelner hingegeben, wenn es diesen gelingt 
für ihre Neuerungen Nachfolger zu finden. Die durch äußere Störung in 
die lebende Sprache hineingebrachten Veränderungen werden von der Schrift
sprache übersehen und alsFehler zurückgewiesen,und so mögen beideJahrhundertc 
lang neben einander fortlaufen, und immer mehr sich trennen, bis derDialekt-
verband zwischen ihnen ganz aufhört — oder noch länger. Aber nicht eher 
haben wir von dem neuen Gebilde eine genaue Kunde als bis es selbst als 
Schriftsprache auftritt. Damit ist nun die Tochtersprache geboren, und die 
bisherige Schriftsprache ist todt. So konnte man in England vor 
nicht anders schreiben als angelsächsisch. Nach dcr Eroberung durch die 
französischen Normanen schrieb man französisch, oder wenn man wollte, auch 
noch angelsächsisch; man sprach beide Sprachen, bald nachher auch wohl 
schon ein Gemenge aus beiden, aber von einer englichen Sprache kann nicht 
eher die Rede sein, als bis diese als neue Schriftsprache erschien; denn wann 

.sie in dieser Form im Munde des Volkes da war, was freilich viel früher sein 
mußte, wer vermag das zu sagen? 

Aehnlich wie der angelsächsischen ist es den klassischen Sprachen des 
Alterthums ergangen, der lateinischen und der griechischen, und ich erbitte 
mir für einige Augenblicke noch ein geneigtes Ohr für eine kurze Betrachtung 
der Schicksale beider, und wie aus ihnen die Sprachen geworden sind, die 
jetzt an ihrer Stelle leben. Eine Vergleichung zwischen ihnen wird auch zeigen, 
wie bei ungleichen Einwirkungen von außen die Sache sich bei der einen nicht 
eben so gestaltet hat wie bei der andern. — 

Das Neugriechische bietet eine in ihrer Art vielleicht einzige Erschei
nung dar, die nämlich einer Sprache, welche weder in lexikalischer noch in 
grammatikalischer Hinsicht recht begrenzt ist. Obgleich vom Altgrichischen 
so verschieden, daß man es durchaus eine andere Sprache nennen muß — 
eben so gut wie das Jtaliänische eine andere Sprache ist als das Lateinische 
— ist es doch von dem Altgriechischen durchaus noch nicht entschieden ge
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trennt. Es ist gleichsam eine von dem Körper der Mutter noch »licht abge
trennte Geburt, welche Leben und Nahrung noch immer aus diesem zieht. 
Ganz anders ist es mit den neuromanischen Sprachen. Keinem Franzosen 
oder Jtaliäner wird es einfallen, in seine Schrift lateinische Wörter und For
men aufzunehmen, während der Neugrieche das Aehnliche ohne Bedenken 
thut, ja sogar es sich zum Verdienst anrechnet, und meint desto schöner ge
schrieben zu haben, jemehr er in Ausdruck und Wörtern sich dem Altgrichi
schen genähert hat. Woher diese auffallende Verschiedenheit in Sprachen, 
in deren Bildungsgang sich sonst so viel Aehnlichkeit zeigt? Ein Blick auf 
die Geschichte beider sagt es uns. Die Sprache Roms, ursprünglich auf 
einen kleinen Bezirk beschränkt, wurde durch Eroberungen über unzählige 
Völkerschaften verbreitet, und sollte die herrschende im ganzen Reiche sein, 
aber wie verschieden mag sie aufgefaßt und geredet sein! ja schon in Rom 
selbst, dessen Bevölkerung seit den frühesten Zeiten aus den mannigfaltigsten 
Bestandtheilen zusammengesetzt war, woauchjetztnoch dasJtaliänischeindrei 
Dialekten gesprochen wird, mag sie sehr mannigfaltig geklungen haben. Die 
römische Schriftsprache dagegen ist in den verschiedensten uns aufbehaltenen 
Werken im Ganzen die nämliche, wenigstens nicht ungleicher als sich aus der 
verschiedenen Eigentümlichkeit der Schreibe«,den, aus dem behandelten Ge
genstände, oder aus dem zwischen den Schriften etwa veflossenen Zeiträume 
leicht erklären ließe. Wir können also auch ohne Kenntniß der römischen 
Volkssprache mit Sicherheit annehmen, daß die uns vorliegende römische 
Schriftsprache schon im goldenen augusteischen Zeitalter in einem sehr merkli
chen Gegensatz zu der Volkssprache stand, und also gewissermaßen da
mals scholl war was sie jetzt ist, eine todte, eine Schriftsprache welche 
jeder Römer verstehen mochte, die aber nur den Gelehrten und den Gebil
deten zugleich Umgangssprache war, wie den Deutschen das Hochdeutsch. 
Auf eine solche abweichende Volkssprache dürfen wir nicht allein mittelbar 
schließen, sondern schon Varro und Festns erwähnen einer solchen bei All
gabe einiger Abweichungen derselben. Ihr gehören wohl auch mauche nnr 
bei den Komikern vorkommenden Wörter und Wendungen und — wie 
Schneider meint — die einsilbige Aussprache mancher zweisilbigen Wörter, 
die anderswo in der Metrik doch vollgültig zählen, z. B. tlolot, eiit, jubet 
(wie in iert, vult in der Schriftsprache) donnm, pkttev, svror und viele 
andere. 

Der immer größer werdende Verfall des Reiches, das Gelangen von 
Ausländern zu den höchsten Staatsämtern, die zunehmende Anzahl von 
Fremden in Rom, das Verlegen des Herrschersitzes nach Bvzanz unter ein 
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griechisch redendes Volk — dieß Alles waren Umstände, unter welchen 
das Häufchen der wenn ich so sagen darf hochrömisch Redenden immer 
mehr zusammenschmelzen mußte. Als nun vollends nach der Völkerwande
rung überall im römischen Reiche germanische Staaten sich erhoben, und in 
diesen eine ganz anderartige Gesittung sich geltend zu machen anfing; als in 
Folge der politischen Selbständigkeit die schon gleich Anfangs dagewesenen 
verschiedenen Provinzialdialekte zu eigenen Schriftsprachen sich erhoben an 
der Stelle des den neuen Völkern schon ganz unverständlichen Latein, da 
war es wohl begreiflich, daß diese neuen Sprachen von der altrömischen 
Schriftsprache keineKenntniß weiter nahmen, als nur etwa in sofern daß man 
sich immer bewußter ihr entgegenstellte. Sie ging als Schriftsprache der Ge
lehrten neben der neuen her, wie sie es jetzt noch fast in ganz Europa thnt, 
ohne in sie hinübergreifen zu können, da beide zu ungleichartig waren. 

Ganz anders erging es dem Griechischen. Hier weist nichts hin auf 
eine schon frühe Absonderung der Schriftsprache von der Volkssprache, viel
mehr finden wir hier offenbar die lebendigste Wechselwirkung zwischen beiden. 
„Die Rede des Volkes," sagt Bernhardy, war auch die der Bücher, und 
indem sie die schöpferischen Geister trug, nahm sie den Ertrag des schrift
stellerischen Wirkens in ihrem Innersten auf.„ — Die Griechen waren dabei 
kein welteroberndes Volk, das seine Sprache — zum Nachtheil eben dersel
ben — andern Völkern aufdrängte, eben so wenig gestatteten sie fremden 
Sprachen einen störenden Einfluß auf die Entwickelung der ihrigen, wußten 
sich vielmehr in den frühesten Zeiten schon mit Stolz in einem strengen Ge
gensatz zu den Freilich gab es auch sehr mannigfal
tiges Griechisch, in zwei Haupt - und mehreren Nebendialekten. Aber bei der 
glücklichen Verfassung, in welcher der hellenische Volksstamm lebte, war es 
jedem Dialekt möglich, sich selbständig auszuleben. Jeder bildet so gut wie 
ein anderer ein eigenes Glied in der Geschichte griechischer Literatur, und 
jeder wurde vorzugsweise Ausdruck für dasjenige, was bei seinem Stamm 
gerade sich auszusprechen und darzustellen Veranlassung hatte, so der dorische 
5ür das Idyll. Jeder Dorier, jeder Jonier, wie er die Mundart seines 
Stammes sprach, bediente sich ihrer auch wenn er schrieb, wenn nicht 
etwa die Behandlung des Stoffes welchen er wählte, bei einem andern 
Stamm eine schon gangbare Ausdrucksweise erlangt hatte, und er dadurch 
veranlaßt wurde diesen zu gebrauchen, falls er dessen mächtig war. Denn 
eben so wenig wie jeder Deutsche war auch jeder Grieche ohne Weiteres im 
Stande den Dialekt eines anderen Stammes zu sprechen. So ließ, wie 
Thucyd. IU. 112 erzählt, der atheniensische Heerführer Demostheneö bei 
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Hdomene die messenischen Hülfstruppen vorausgehen damit sie die ambra-
kiotischen Gegner dorisch anredeten ulld dadurch tauschten. 

Die Anwendung der verschiedenen Dialekte als Schriftsprache laßt be
greiflich den Gedanken an eine besondere hochgriechische Schriftsprache nicht 
zu, sondern nöthigt zu der Annahme einer anfänglichen Einerleiheit von 
Schrift- uud Volkssprache. Wenn Cicero klagt, daß zu seiner Zeit so we
nig Leute rem römisch sprächen, so ist hiemit verglichen fürs Griechische 
sehr bezeichnend die bekannte Erzählung, daß einmal ein atheniensischer Bür
ger den Demosthenes in einer Rede verbesserte. Von den Römern kennen wir 
umgekehrt nur eiue hochrömische Schriftsprache, ohne von Dialekten etwas 
zu wissen. So sicher und selbständig war dieß Hochrömische, daß man 
Nichtrömern in ihren Schriften leicht die etwa eingeschlichenen Provinzialis
men nachweisen konnte. — Indessen sollten auch die Griechen nicht ohne 
eine besondere Schriftsprache bleiben. Aehnliche Umstände, nämlich poli
tische Größe und höhere Geistesbildung, welche in Italien dem florentini-
schen Dialekt vor dem zuerst als Schriftsprache gebrauchten sicilianischen 
den Vorrang gaben, verschafften ihn auch dem attischen — wenigstens 
in der Prosa und in gewissen Gattungen der Poesie — vor dein zuerst an
gebauten ionischen und den übrigen. Damit war auch der bisherigen natur
gemäßen Fortbildung des Griechischen der erste Stoß versetzt. Die attische 
Sprache konnte, als auch Schriftsteller anderer Stämme anfingen sich ih
rer zu bedienen, eben so wenig der treue Ausdruck der atheniensischen Volks
sprache bleiben als die jetzige italiänische Schriftsprache die der florentinischen 
ist. Gewiß fingen schon jetzt griechische Schrift- und Volkssprache an sich 
zu trennen, doch blieben, so lange Athens Selbständigkeit noch dauerte, 
immer noch einige Bande welche beide verknüpften. Mit dem Be
ginn der macedonischen Herrschaft zerrissen auch diese. Als nun durch 
Alexanders des Großen Eroberungen die griechische Sprache über allerlei 
fremde Länder verbreitet wurde, da staud sie jetzt erst auf derselben Stelle 
wo die römische sich gleich Anfangs befand. Den Syrern z. B. und Aegyp-
tern war das Griechische schon eine todte, d. h. nicht im Volksbewußtsein 
wurzelnde Sprache. Daß es unter den Händen der nicht eine 
noch größere Ausartung erfahren hat, als sich uns in der Sprache des N.T. 
zeigt, lag ohne Zweifel darin, daß es nicht Volkssprache der Barbaren 
wurde, sondern immer nur das Eigenthum einer gebildeten Gesellschaft blieb, 
welche im Stande war, aus den Schriften der Ackeren sich zu belehren. Von 
einer lebendigen Wechselwirkung zwischen Volk und Schriftstellern konnte vol
lends keine Rede mehr sein, als eine nichtgriechische Stadt, Alexandria 
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Hauptsitz griechischer Schriftstellern wurde. Die Weiterbildung der Sprache 
siel nun den Grammatikern anHeim, Wörterbücher wurden nöthig als 
Wegweiser für den Schreibenden, aim ihn zu belehren was attisch sei 
oder nicht, d. h. was rein hochgriechisch sei oder nicht, denn an eine athe-
niensische Volkssprache dachte man bei dem Ausdruck „Atticismus" nicht 
mehr: von dem einst lebendigen Leibe derselben hatte man nur die todte 
Hülle. 

In allem bisherigen liegt noch keine Bedingung zum Neugriechischen, 
vielmehr konnte die griechische Schriftsprache, seitdem sie dem Einfluß einer 
damals vielleicht schon nicht wenig ausgearteten Volkssprache entzogen war, 
sich um so leichter in der einmal befestigten Gestalt erhalten. In der That ist 
auch noch das Griechische des Triklinius aus dem Ende des vierzehnten Jahr
hunderts nach Chr. wenn auch nicht eben so schön, doch immer ein eben 
solches wie das der alten Attiker. Was damals aus der Volkssprache ge
worden war ist nicht möglich zu sagen. In den Schriften da sie die Volks
sprache nicht aufnahmen ist kein Uebergang aus dem Altgrichischen ins 
Neugriechische. Zwar tritt noch einmal an die Stelle von Ale.randria in 
literarischer Beziehung ein dem Griechenvolke näherer Ort, Byzanz, seit 
Justinian bis zum Untergange des oströmischen Reichs, aber die Verbin
dung zwischen Volksleben und Schriftsprache — einmal abgerissen — 
wurde dadurch nicht wieder angeknüpft. Die Literatur hatte aufgehört der 
Ausdruck allgemeiner Bildung und das Erzeugnis) ganzer Zeitalter zu sein, 
ihre Mittheilung beschränkt sich auf einzelne Kreise und Liebhaber, ohne vom 
Leben genährt zu werden. Größtenteils Geistliche waren Schriftsteller, auch 
unter den Kaisern, selbst unter den Kaiserinnen gab es verhältnißmäßig aus
gezeichnete in diesem Fache. Einige Kaiser waren sogar eifrige Schützer 
und Beförderer der Literatur — aber das ist es nicht, was ihr Leben ge
ben kann, wenn die Masse des Volkes immer weiter in Rohheit und Un
wissenheit verwildert. Unter solchen Umständen trat endlich das Ereig-
niß ein, welches die altgrichische Schriftsprache dem vaterländischen Bo
den enthob. Die außereuropäischen Länder des byzantinischen Kaiser
tums, wo sie in Gebrauch gewesen war, waren zum Theil schon lange 
unter der Herrschaft anders redender Barbaren gekommen, und dieß Schick
sal traf endlich auch die europäischen, ja die Hauptstadt selbst. Die von 
den Kaisern unterhaltenen höheren Lehranstalten, aus welchen sonst des Hoch-
griechischen Kundige hervorgegangen waren, hörten auf, und die Lehrer 
wandten sich dem Abendlande zn. Die Sprache der Machthaber war eine 
barbarische; wo es für das Griechenvolk noch Unterrichtsanstalten gab. 
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da lag der Atticismus gewiß nicht i.m Lehrplan. Wer noch etwa durch 
eigenen Fleiß und durch Beschäftigung mit den alten Schriftwerken die grie
chische Schriftsprache verstand, hatte durchaus keine Aufforderung in dieser 
etwas zu schreiben. Denn der unterjochte Grieche und der herrschende Türke 
hätten ihn gleichwenig verstanden. 

In dem bisher ziemlich ähnlichen Schicksal des west-und oströmischcn 
Reiches, der römischen und griechischen Schriftsprache treten nun folgende 
höchst wichtige Unterschiede ein, durch die aber das Neugriechische in seinen» 
von den neuromanischen Sprachen abweichenden Gepräge bedingt wird: 
I) Die Ausländer, welche auf den Trümmern weströmischer Herrschaft ihre 
neuen Staaten gründeten, waren nicht fanatische Barbaren wie die von dem 
Geschicke zum Vernichten hergesandten Türken, sondern Germanen, berufen 
das entncrvteRömervolk zu verjüngen. Sie brachten ihre eigene Bildung mit, 
und kamen nicht bloß zum Niederreißen, sondern zum Aufbauen. — 2) Sie 
nahmen die Sprache der Unterworfenen an und verschmolzen mit ihnen zu 
einem Volke. Beides gab, so hohe Achtung auch das Altrömische als Ge-
lehrtensprache der sogenannten Volkssprache gegenüber genoß, den neu-
romanischen Völkern ein lebendiges Volksbewußtsein. Die Jtaliäner, 
Franzosen, Spanier hielten sich »licht für Sprößlinge des längst verrottete,, 
Baumes weströmischer Herrschaft, sondern waren sich bewußt, etwas aus 
besonderem Samen Erwachsenes zu sein. Als sie daher dazu gelangten, sich 
ihrer Volkssprache in ihrer neuen Form auch als Schriftsprache zu bedienen, 
wozu der Gebrauch als höhere Umgangssprache den Weg gebahnt hatte, da 
fühlte», sie kein Bedürfnis; wieder dem Altrömischen sich möglichst zu nähern, 
zu welchem ihr Volksgefühl sie in Gegenstellung setzte. Da sie sich bewußt 
waren nicht Römer zu sein, so konnten sie auch ihre Sprache nicht sür eine 
bloße Ausartung der altrömischen, noch sich für verpflichtet halten, sie 
durch Annäherung an diese zu reinigen und zu erheben. 

Den Griechen dagegen hatten die Türken keine neue Bildung kein 
neues geistiges Gährmittel gebracht. Sie vermischten sich nicht mit den Be
siegten, soilder», blieben ihnen immer fremd durch Sprache, Sitte und Reli
gion. So konnten die Neugriechen nicht zu dein Gefühl ei»,er neue», lebens-
frischen Volklichkeit kommen: sie blieben fort und fort ein kränkelndes Reis 
an dem fast abgestorbenen einst herrlichen Stamme von Hellas. Wem unter 
ihnen die gegenwärtige Schmach und Erniedrigung zum Bewußtsein kam, 
der fand nur in der Erinnerung an eine glanzvolle Vergangenheit Zuflucht 
vor der unerquicklichen Gegenwart, der kvm,te keinen andcrn Weg zur Er
hebung sehen als Rückkehr zu dem Alten. Dieß Gefühl mußte notwendig 
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auch in der Sprache sich abspiegeln. So sehen wir den», in der Sprache 
der Gebildeten und der durch das Lesen der Alten mit dem Altgrichischen 
Vertrauten ein Streben, statt der theils verstümmelten theils fremden For
men der gemeinen Volkssprache die altgrichischen wieder zurückzuführen, 
außer welchen es für sie kein reines Griechisch giebt. Je nach der größeren 
oder geringeren Kühnheit der einzelnen Schrifsteller im Gebrauch des Altgri
chischen hat begreiflich ihre Sprache eine stärkere oder schwächere Färbung 
von diesem. Daher entstehen die zahllosen Schattungen und die oben 
angedeutete Unbegrenztheit der neugriechischen Schrift- und höheren Um
gangssprache. Die Werke des wird ein mit der Sprache der 
alten Klassiker Vertrauter ohne großen Anstoß lesen können, wahrend ihm ein 
Volkslied ziemlich unverständlich bleibt ohne genauere Kenntniß der neuen 
Sprache und fleißigen Gebrauch des Wörterbuchs. — Ein Einfluß von 
den Bestrebungen der Schriftsteller auf die Volkssprache kann, wie Struve 
in seiner Vorrede zu Davids neugriechischer Sprachlehre wohl richtig bemerkt, 
nicht eher erwartet werden, als bis allgemein — wenigstens unter den Ge
bildeten — das Bedürfniß gefühlt wird, auch der Belehrung und Unterhal
tung durch Schrift sich hinzugeben, bis nicht bloß nothdürftige Kenntniß 
des Lesens und Schreibens für den unmittelbaren niedrigsten Nutzen des Le
bens vorhanden ist, sondern eine eigene Literatur sich gebildet hat, deren Er
zeugnisse über den engeren Kreis der eigentlichen Schriftgelehrten hinaus auch 
von Jedem gekannt, gelesen und durchdacht werden, der, indem er zu den 
Gebildeten gerechnet zu werden wünscht, die Bedingung der geistigen Aus
bildung dabei als nothwendig ansieht. — Sollten die Neugriechen auf diesen 
von Struve bezeichneten Stand kommen, so ist indessen nicht zu er
warten, daß sie wirklich zum Altgriechischen zurückkehren werden, denn noch ist 
wohl kein Fall bekannt, daß eine Sprache Rückschritte gemacht hätte, sondern sie 
werden vielleicht ihre Sprache von den italiänischen, türkischen, albanesischen 
Wörtern reinigen und echt griechische dafür einführen, aber nicht die Sprach
formen nnd Konstruktionen, in welche sie sich eingelebt haben, wieder aufgeben. 

Die Volkssprache der Neugrichen theilt sich wie alle lebenden Spra
chen in mehre Dialekte, die zum Theil noch die Merkmale der alten tra
gen, die Schriftsprache ist nur eine. Auch hierin ist es der römischen Sprache 
anders ergangen. Schon im Alterthum ist sie gewiß voll den verschiedenen 
Völkern, denen sie aufgezwungen ward, verschieden aufgefaßt, und dadurch 
der erste Grund zu der jetzigen Mehrheit romanischer Sprachen gelegt wor
den. Besonders möchte darin ein Grund der verschiedenen Lautung zu su
chen sein, denn durch die spater eingedrungenen Germanen mag sie wohl 
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weniger entstanden sein, da diese als einem Volksstamm gehörig höchstwahr
scheinlich in den Lauten ihrer Sprachen einander wohl so ziemlich gleich wa
ren. Ihre ail dieselben Laute gewöhnten Sprachmittel fanden aber in den ver
schiedenen Lander des Römerreichs ein verschiedenes Römisch vor, das sie 
sich aneigneten. In Italien z. B. hört man harte Kehllaute und in einem 
Theile Toskanas, das weiche sch und die Zwischenvokale ö, ü nur in Ober-
italien, wo im Alterthum Gallier saßen. — Man niuß hierbei bedenken, 
daß das von den Germanen angenommene Römisch nicht die Schriftsprache 
sein konnte, sondern die Volkssprache, die sogenannte lißun ruslic-a, deren 
Verstandniß beim Verkehr mit den Provinzialen unentbehrlich war. Wenn 
dafür nicht alle Umstände sprächen, so würde schon eine merkwürdige Eigen
schaft der neuromanischen Sprachen es hinlänglich vergewissern. Man ver
mißt nämlich in ihnen eine Menge Wörter, womit die Schriftsprache z. B. 
sehr alltagliche und gewöhnliche Dinge bezeichnet, und für welche andere 
da sind, die in den uns vorliegenden Schriften nur eine verwandte Bedeu
tung haben. So ist für „Mann" ins Neuromanische nirgends vii übergegan
gen sondern nur domo, für Weib nicht uxoi sondern mulier — für „Feuer," 
„Sache" nicht re8 sondern Locus, caus» — für „Pserd," „Schaas," 
„Katze," nicht e<zuus, ovis, telis sondern cabsllus, xecus, catus — 
sür „essen," „sprechen" nicht edere, 1o<zui sondern iniuidueai-e, kabulmi 
oder sogar das wunderliche paradolsro. — 

Es läßt sich leicht denken, daß, wenn die siegenden Germanen sich 
die Sprache der besiegten Römer aneigneten, es ihnen nicht darum zu thun 
war, sie genau und sprachlich richtig zu erlernen, sondern daß sie zufrie
den waren, wenn sie nur so viel davon verstanden als zum gegenseitigen 
Verstandniß nöthig war. Die Besiegten anbequemten sich hierin ihren 
Siegern. Denn das ungebildete Volk welches im Sprechen nicht sprachlichen 
Vorschriften sondern nur seinem Gefühl folgt, hat allenHalt verloren, wenn es 
einmal in diesem Gefühl irre gemacht ist. So entstand eine Art IniKua si-iuicJ, 
die beiden gerecht war. In diese gingen zunächst nur die alten Wörterstämme 
über, dieBeugung wurde so viel wie möglich durch Formwörter ersetzt, welche, 
als überall auf gleiche Weise anwendbar, leichter zu behalten waren als die 
Beuguugen. Wenn z. B. der Germane statt d» iniki illuui paueui nur 
sagte: da wi il p»u so wurde seine Meinung eben so gut verstanden. 
So spricht auch der Jtaliäner noch heute. Die Zerrüttung des Sprach
baues wurde indessen nicht hiedurch allein herbeigeführt, die Ausartung der 
liuKua lustica war ihr fchon auf halbem Wege entgegengekommen. Einen 
Beleg dafür giebt ein merkwürdiges Stückchen in der Sammlung der Schuf
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ten der Feldmesser, welches Niebuhr ii» das vierte Jahrhundert nach 
Chr. setzt, und das nicht anders als in der damaligen ünFun lusticn ver
saßt sein kann. Es zeigt noch nichts Germanisches aber eine große Ver
wirrung der sprachlichen Formen, so daß ohne Unterschied Accusativ und 
Ablativ auch als Nominativ stehen. Dazu finden sich eine Menge ungewöhn
licher Wörterformen, wie c»8k,Ie, esinpsni», tluinieellus, die 
aber gerade in dieser Weise auch ins Jtaliänische übergegangen sind. Schon 
als dieses selbst Büchersprache geworden war, wußte Dante, der zuerst über 
die Entstehung desselben nachforschte, es nicht anders zu bezeichnen als mit 
volare illustre, womit gegenüber der edlen alten Büchersprache der Ur
sprung desselben deutlich genug angegeben wird. — 

Machtigen Vorschub leistete dem Verderbniß des Römischen auch der 
Gebrauch desselben als Kirchensprache. Denn bei der weiten Verbreitung 
desselben war es das einfachste Mittel zur Verständigung. Nicht nur schien 
hier derZweck das Mittel zu rechtfertigen, wenn man, um den Barbarei» desto 
verständlicher zu sein, ohne Bedenken Eigentümlichkeiten ihrer Sprachen in 
die römische aufnahm, sondern der Eifer des vierten Jahrhunderts ging so 
weit, daß Gregor der Gr. unumwunden erklärte, er schäme sich nicht vor 
Barbarismen, ja er halte es sogar für unwürdig, daß die heiligen Wörter 
sich nach den Vorschriften des heidnischen Donatus richten sollten. Der hell. 
Beliedikt voll Tours gebrauchte aus gleichem Grunde oft absichtlich das 
Maskulinum fürs Femininum, oder dieses fürs Neutrum, ließ Präpositio
nen weg, verwechselte Ablativ mit Accusativ und dergl. — Dieß gemiß
handelte Latein wurde mehr gehört und gelesen als der Cicero, so mußte der 
verkehrte und rücksichtslose Gebrauch der Deklinationsformen ins Unabseh
bare um sich greifen, und zuletzt mit gänzlicher Vernachläßigung und Ab
weisung endigen. 

In einer solchen Form erscheint nun im zehnten Jahrhundert die neue 
jiuKua romktUl» als Schriftsprache, Ulld zwar zuerst in der Provence. War 
die Sprache der provenealischen Troubadoure auch Anfangs der Provinzial-
dialekt selbst, so scheint sie doch zur Umgangssprache auch an andern 
Höfen erhoben und auch von Dichtern anderer Länder gebraucht, zu den 
Provinzialdialekten bald in dasselbe Verhältnis! gekommen zu sein, wie die 
altrömische Schriftsprache zur linZua rusticn. Sie wurde nämlich die allge
meine höhere Umgangssprache vielleicht in den meisten Ländern der romani
schen Zunge, und mußte sich als solche auch gegen die altfranzösische Volks
sprache selbst auf eigentümliche Weise gestalten. Die Aehnlichkeit aller ro
manischen Dialekte mit der Anfangs nur provenealischen Schriftsprache 
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mußte ihr Einwirken auf dieselbe erleichtern, zumal bei dem Mangel all 
grammatischer und lexikalischer Befestigung der letzten. Ein anziehendes Mit
tel zur Begleichung bieten die sogenannten Deskort oder Gedichte in ge
mischter Gattung, worunter sich auch welche befinden, in deren Strophen 
in der gewöhnlichen höheren Gesammt- odrr Troubadoursprache mit andern 
in verschiedenen Volksdialekten, gaskognisch, katatonisch, nordfranzösisch, 
italienisch u. s. w. wechselu. 

Den ersten Gegensatz zum Provencalischen machte dasNordfranzösische, 
dessen Eigentümlichkeiten bei ihrem ersten Auftauchen von den provencali-
schen Puristen als Fehler bezeichnet wurden. Am neuromanischen Hofe ge
wann es indessen doch Geltung, und als spater die südfranzösischen Höfe 
zum Theil in entfernte Gegenden versetzt wurden, eine nordfranzösische 
Stadt Paris dagegen Haupt - und Musterstadt des Landes wurde, so war 
es begreiflich, daß das Nordfranzösische gar über das Provenealische die 
Oberhand gewann, und sich allein als Schrift- und höhere Umgangssprache 
behauptete. In Spanien, wo Anfangs durch die beiden Königshöfe ge
stützt sowohl das Kastilische als Aragonische geschrieben wurde, behauptete 
sich seit Karl V. das erste allein, und noch jetzt nennt der Spanier ganz all
gemein seine Schriftsprache lenßua (üaLtellklna. — In dem einst zum Sue-
wenreiche gehörigen Theil der pyrenäischen Halbinsel bildete sich Portugal, 
nachdem es politische Selbständigkeit erworben, auch seine eigene Schrift
sprache, während die ursprünglich wohl ihr gleiche Sprache in Galicien 
Provincialdialekt blieb. In Italien selbst endlich ihrem eigentlichen Vater-
lande, blieb die römische Schriftsprache, gut oder schlecht, im ausschließli
chen Gebrauch bis ans Ende des zwölften Jahrhunderts. Was man dar
auf versuchte an die Stelle treten zu lassen, scheint nicht der Volksdialekt 
irgend einer Gegend gewesen zu sein, sondern — wie der Name Volare 
illustre zeigt — die von der Provence verbreitete höhere romanische Um
gangssprache. Deni Umstände, daß Sicilianer und Neapolitaner sich 
zuerst ihrer im Schreiben bedienten, hat sie wohl den sie kennzeichnenden 
Neichthum an weichen Vokalendungen zu verdanken; auch hieß sie zuerst 
5ieili»n!,. In der That unterscheidet sich das älteste Provenealisch vom 
Jtaliänischen fast nur durch die ihm mehr fehlenden Endvokale, und der nea
politanische und sicilianische Volksdialekt sind noch jetzt die vokalreichsten 
von allen, stehen jedoch sollst der Schriftsprache nicht eben näher als die 
übrigen. Daß im Jtaliänischen die Endvokale nicht wesentlich mit zu den 
Wörtern gehören, etwa als Ueberbleibsel noch der altrömischen Form, zeigt 
ihr häufiges Abfallen nach Willkühr oder »lach demselben Wohllautgesetz, 
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dem sie ihren Ursprung verdanken. Daß bald auch dem Erscheinen der neuen 
Schriftsprache Florenz in Toskana Sitz der höchsten Geistesbildung war, blieb 
begreiflich nicht ohne Einfluß auf dieselbe, namentlich von der Seite des 
Lexikalischen. Die clellkl erusea ließ es sich angelegen seil», wenn 
ein Gegenstand in den verschiedenen Gegenden Italiens verschiedene Be
nennungen hatte, vorzugsweise nur die in Toskana gebrauchliche aufzuneh
men. So näherte sich die Schriftsprache dem florentinischen Dialekt mehr 
als andere, und schon zu Boccaccio's Jeit hieß sie sehr gewöhnlich lin^ug ws-
ckma wie die spanische len^ua Ostellima; aber nochDante wußte sich nicht 
zu erklären was sie eigentlich sei, und eiferte nachdrücklich gegen den Jrr-
thum, daß sie florentinisch sei. In der That ist ungeachtet der Willkührherr
schaft der della eiusca der florentinische Dialekt von der Schrift
sprache noch immer verschieden so gut wie jeder andere der vierzehn Volks-
dialekte, von welchen ein Stückchen Literatur zum Vergleichen uns vorliegt. 

Bei aller übrigen Abweichung unter einander in Stoff und Form der 
Wörter haben die jetzigen neuromanischen Schriftsprachen durchaus einen 
ganz ähnlichen Bau. Das Neugriechische hat im Ganzen wohl vom Alten 
noch etwas mehr übrig behalten, da hier nicht wie dort zwei Feinde vereint 
den alten Bau untergruben und zersetzten, neben der eigenen Ausartung noch 
das von außen eindringende Verderbniß. Die romanischen Sprachen haben 
alle den Artikel angenommen, alle Deklination eingebüßt bis auf ein gerin
ges Ueberbleibsel im Pronomen, haben nur zwei Geschlechter statt der früheren 
drei, machen die Steigerung der Adjektiva fast durchaus nur durch Umschrei
bung. Das Neugriechische hat seinen Artikel schon von der alten Sprache 
geerbt, hat nur einen Kasus den Dativ verloren, vermischt aber freilich 
zum Theil die ihm gebliebenen — hat noch alle drei Geschlechter, und ge
braucht neben der neuen Steigerungsform auch die alte noch. Das Verbum 
ist in beiden sehr analog, und hier hat also das Neugriechische, da es ur
sprünglich mehr hatte als die romanischen, verhältnißmäßig mehr eingebüßt 
als diese. 

Am ähnlichsten der alten römischen Sprache ist die neue nicht in Spa
nien geblieben, wie Vater im Mithridat behauptet, sondern in Italien, das 
dem uranfänglichen Sitze der Römerherrschaft am nächsten ist, am frühsten 
die Sprache seiner Gebieter annahm, und sie am längsten lebend erhielt. 
Nicht nur ist vielen Wörtern — am meisten freilich im sardischen Volksdia
lekt die alte Gestalt geblieben, sondern durch die den verstümmelten Wörtern 
später wieder angefügten bedeutungslosen a, e, o werden die neuen Wörter 

zufallig gewissen Formen der alten gleich, so daß es möglich ist, aus italiä-
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nischen Wörter!» lateinische Redeworte zu bilden, was wohl in keiner andern 
neuromanischen Sprache gelingen möchte, am wenigsten im Französischen. 
Ich erlaube mir zum Beschluß als einen Beleg der Art eilt wohl den Meisten 
nach unbekanntes an die heil. Jungfrau gerichtetes Sonnet von Tornielli 
mitzutheilen, das rein italianisch ist, aber nach unserer Weise gelesen nach 
Belieben auch für Lateinisch gehört werden kann. 

Vivo in aeerba pena, in mesto 01 rore, 

<)uaudo te non imploro, in te non spero, 

purissim» IVlsi'ia, et in sineeio 

l'e non ktdoro et in divino ktrdoie. 

kt o vit» b6c»tg, et »nni et oie, 

sluanclo eontrk» ine kninsto odio seve« o 

1"e, IVlkris, swo, et in Zaudio vero 

Vivere spero, »rdenclo in vivo sinoie. 

Kon mno te, reZina suAustk», Luanda 

Kon vivo in paee et in silentio iido; 

Kon knno te, c^uanclo non vivo knnünclo. 

In te sola, o N»ris, in te conütlo, 

In tu» inateink» eura respirnncio, 

l)u»si eolumda in suo beato nido. 

Die Tscheremissen. 
Von» Oberlehrer Kollegienrath von Wiedemann. 

(Sitzung vom 5. Februar 1847.) 

Die früheren Schicksale des tschudischen Volksstammes sind uns fast 
ganz unbekannt. Einzelne Sagen durch Sprachverwandtschaft unterstützt 
lassen ihn aus Mittelhochasien kommen, aber wann und was er zunächst 
in Europa that oder erlitt, das wird uns nicht leicht Jemand erzählen kön
nen. Die westlichen Tschuden sind uns etwas mehr bekannt als die andern, 
aber freilich auch nur etwa aus den letzten K—7 Jahrhunderten. An eine 
vorchristliche Geschichte derselben, mit welcher uns freilich gedroht wurde, 
möchte vielleicht keiner von uns recht glauben wollen, aber eine vor

christliche Geschichte der östlichen Tschudenstämme zu schreiben, davor 
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möchte wohl auch der keckste Hypothesenmacher zurückbeben. Wir wollen 
uns auch hier nicht mit Vermuthungen aufhalten, in welchen Beziehungen 
und Verhältnissen sie zu Skythen, Gothen und Hunnen im Alterthum und 
Mittelalter könnten gestanden haben, sondern uns an das halten, was rus
sische Jahrbücher — freilich aus ziemlich später Zeit — berichten. 

Die Grenze zwischen dem slawischen Volksstamm überhaupt oder den 
Russen insbesondere und den Tschuden mag im Allgemeinen die Wolga ge
wesen sein, doch finden sich ziemlich frühe schon einige Slawen auch 
nördlich von dieser natürlichen Grenze im Nowgorodschen, und die jetzt auf 
der rechten Seite der Wolga wohnenden Tschuden sind wohl nicht für spätere 
Eindringlinge gegen die von jeher ihnen überlegenen Russen zu halten. Ver
kehr zwischen beiden Theilen hat gewiß schon früh stattgefunden, denn Nestor 
laßt die warägischen Fürstenbrüder durch nowgorodsche Slawen und Tschu
den gemeinschaftlich herbeirufen. Dennoch war der größere Theil der trans-
wolgischen Länder lange noch in unbestrittenem freien Besitz der Tschuden, 
wie man aus der ausdrücklichen Erzählung von späteren Eroberungen und 
Niederlassungen schließen muß. Das hier gelegene durch Neichthum berühmte 
Land Biarmia (Perm) ist auch anderweitig bekannt. — Nowgorod hatte, 
wohl durch seine Lage schon, auch nachher den meisten frühesten und un
mittelbarsten Verkehr mit den tschadischen Völkern. Nestor erzählt, daß die 
Nowgoroder oft nach Ehstland gingen, um von den dortigen Weisen (wi-ßkid) 
die Zukunft zu erfahren. Ein tschudischer Zauberer wagt es sogar in Now
gorod öffentlich das Christenthum zu verspotten. — Der unternehmende und 
betriebsame Handelsstaat Nowgorod unternimmt auch zuerst die Unterwerfung 
und Bebauung der tschudischen Länder. Frühe waren ihnen die Ehsten zins-
pflichtig. Sie benutzten die Verwirrung und den Zwist unter den russischen 
Fürsten im Anfang des zwölften Jahrhunderts zu einem Abfall; allein der 
Versuch mißglückte. Um dieselbe Zeit zahlte,! die Nowgoroder auch schon 
dem Großfürsten eine sogenannte „ petschorische Steuer," woraus hervor
geht, daß ihnen auch die Bewohner des jetzigen archangelschen Gou
vernements zillsbar waren. — Bestätigt wird dieß durch die Erzählung von 
einem — freilich venu,glückten — Zuge, den sie machten um die Jugorier 
zwischen Dwina und Ob zu strafen für die Ermordung einiger zu ihnen 
geschickten Steuereinnehmer. Im Jahre N74 wird einer Ansicdlung im jetzi
gen Wjätka erwähnt. Eine Anzahl Mißvergnügter zog die Wolga hinab und 
die Kama und Wjätka hinauf. Sie eroberten die wotjäkische Stadt Bolwan 
und die tschcremisslsche Kokscharow, erbauten selbst ein Paar Städte, und 
bildeten einen kleinen Staat der sich ungeachtet mehrerer Angriffe der Wot-
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läken und Tscheremissen unabhängig erhielt, bis ihn 1439 der Großfürst Wa-
sili unterwarf und seinen Staaten einverleibte. Biarmia oder Perm, wozu 
das jetzige Wjätka mitgehörte, war den Nowgorodern schon im Ilten Jahr
hundert zinsbar, und war eine Gegend, deren Besitz die Großfürsten schon 
längst erstrebt hatten. Lange gelang es indessen den Nowgorodern, dieß 
reiche Land und den einträglichen Verkehr mit demselben festzuhalten, bis 
nach der Bezwingung Nowgorods selbst der Großfürst Joan in der zweiten 
Hälfte des löten Jahrhunderts die Beleidigung einiger Moskowiter in Perm 
zum Vorwand nahm es zu bekriegen und zu unterwerfen. Das Christen
thum hatte dieser Gegend etwa 100 Jahre früher der Mönch nachher 
Bischof Stephan aus Ustjug gebracht. Er übersetzte mehrere Kirchenbü
cher ins Permische, und erfand hiezu ein aus 24 Buchstaben bestehendes 
Alphabet, welches sich in der im Archiv der Akademie der Wissenschaften 
aufbewahrten Brieftasche des Reisenden Müller befindet, mir aber leider 
nicht zu Gesichte gekommen ist. 

Ob zu den östlichen Tschudenstämmen auch die Tscheremissen zu 
rechnen seien oder nicht, darüber sind die Reisenden und Ethnographen 
verschiedener Meinung gewesen. Wenn wir diese Frage glauben bejahen 
zu müssen, so geschieht dieß besonders aus sprachlichen Rücksichten, denn in 
der Schilderung des Völkchens, wie wir sie größtenteils nach Schtschekatows 
und des alten Akademikers Müllers Nachrichten sogleich folgen lassen, möchte 
man kaum viel Verwandtes mit den uns bekannteren westlichen Tschudenstäm
men finden. Einige halten sie für Nachkommen derwolgischen Bolgaren, der em
sige Forscher Tatischtschew hielt sie, wohl durch den Namen veranlaßt, für 
einerlei mit den Sarmaten. Dieser Name aber soll ihnen von den Mor-
duinen gekommen sein, und in der Sprache dieser „die Oestlichen" bedeuten; 
sie selbst nennen sich nur inni-a, >vatkl, d. h. Mann, Weib. — Ihre frühe 
Verbindung mit den Tartaren so wie manche Gebräuche, die mit den tarta-
rischen übereinstimmen, z. B. das Vermeiden des Schweinefleisches, die 
Heilighaltung des Freitags, möchte sie für Stammverwandte der Tartaren 
halten lassen, wie die Tschuwaschen, auch sollet! sie den Tartaren im Aeußern 
nahe kommen — wenn eben nicht die Sprache nöthigt, sie für Stammver
wandte der Finnen zu halten; doch von dieser nachher. — 

Die Tscheremissen, nach den neuesten Angaben etwa 200000 wohnen 
in den Gouvernements Nischnei Nowgorod, Kasan, Simbirsk, Wjätka, 
Perm und Orenburg, auf beiden Seiten der Wolga, besonders aber auf der 
linken Seite, und die Kama und Wjätka hinaus. Zur Zeit der Tartarenherr-
schaft waren, sie Verbündete dieses Volkes, und sollen damals weiter südlich 

Arbeiten d, k. G f. S. u K. N 2 
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gewohnt haben zwischen Wolga und Don, nnd eine mehr nomadische Le
bensart geführt haben. Sie standen unter eigenen Chanen, deren letzter, 
Adaj noch unter russischer Herrschaft lebte. Mit diesem erlosch der Stamm 
ihrer Fürsten, und jetzt giebt es unter ihnen weder Fürsten noch Adel, son
dern alle sind Bauern, welche zwar ihre Aeltesten und Sotniki aus ihrer 
Mitte wählen, sonst aber unter den gewöhnlichen Behörden stehen, wie die 
russischen Bauern. Mit dem tartarischen Chanat in Kasan, bei dessen Vertei
digung gegen den Zaren Iwan I5Z2 sie noch kräftig mitwirkten durch An
griffe auf die Belagerer, kamen auch die Tscheremissen unter russische Herr
schaft. Zwar versuchten sie mit den Wotjaken bald darauf einen Abfall, aber 
vergebens. 

Jetzt sind sie allmälig den russischen Bauern in Lebensart und Beschäf
tigungen ziemlich gleich geworden. Sie treiben wie diese Acker - und Gar
tenbau, Jagd und Fischerei, Vieh - und Bienenzucht, und sind alle an
sässig, und zwar nicht in Städten sondern in Dörfern, meist aus 2—3, 
selten und höchstens aus 20—30 Höfen bestehend. Von ihrer früheren un-
stäteren Lebensweise ist ihnen aber noch die Liebhaberei geblieben, dann und 
wann ihre Wohnungen abzubrechen oder auch nur zu verlassen, und sich an 
einer anderen Stelle wieder anzubauen. Die Höfe, bestehend aus emer höl
zernen Wohnung einigen Ställen und einem auf Pfosten stehenden Vorraths
haus, das zugleich als Sommerwohnung dient, liegen im Walde, und 
zwar wo möglich an einem See oder Fluß. Die Thür der Wohnung ist 
niedrig, das Fenster, ein kleines viereckiges Loch, mit Blase überzogen 
oder mit einem Zeugstücke. Das Hausgeräthe ist dem in den russischen 
Bauerwohnungen gleich; Reinlichkeit wird überall sehr vermißt. Die Klei
dung der Männer unterscheidet sich von der russischen nur durch einen langen 
zurückgeschlagenen hinten herabhängenden Kragen; dieser und die A ermel sind 
mit bunter Wolle von ihrer eigenen Färbung ausgenäht. Der Rock, welcher 
aus schwarzer Wolle besteht, wird mit einem Gürtel zusammengehalten, und 
ist unten an beiden Seiten aufgeschlitzt. Das Haupthaar wird zurückgekämmt, 
Hosen, Fußbinden und Bastschuhe werden von beiden Geschlechtern getra
gen. Das weibliche Geschlecht trägt über den Hosen zu Hause gewöhnlich 
nur ein sehr enges, am Kragen und auf den Näthen sehr bunt gesticktes Hemd, 
das am Kragen mit einer großen Schnalle und in der Mitte mit einem Gür
tel befestigt ist. Als Luxus tragen sie darüber noch ein buntes Oberkleid, an 
den Rändern bisweilen mit Schlangenhäuten verziert. Blau und Roth sind 
die beliebtesten Farben. Das auffallendste Stück ihrer Kleidung ist die Kopf
bedeckung. Die Mädchen einfachere Rauben, mit allerlei Buntem und 
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Blankem behängt, die Frauen aber den Oschpu oder darüber noch den 

Schtschurk. Der Oschpu besteht aus einer breiten Kopfbinde, in welche das 
X?aar hinten mit eingebunden wird, darüber geht noch eine andere Binde, 

die vorn unter dem Kinn zugebunden wird. Der Schtschurk besteht aus einer 

hohen cylinderförmigen Mütze aus Birkenrinde mitLeder oderLeinwand über

zogen welche noch darüber gesetzt wird. Beiderlei Kopfzeuge, so wie ein an 

beiden noch über den Nucken hängender handbreiter Riemen sind dicht besekt 

mit Münzen, Schellen, Muscheln, Poreellanstückchen und dergl. Die 

Tscheremissen in Orenburg und Wjätka tragen am Gürtel ein bis ans Knie 
reichendes Gehänge von Troddeln und allerlei Klapperwerk. 

Seit langer als hundert Jahren hat ein Theil der Tscheremissen das 

Christentum angenommen, und jetzt sind wohl die meisten Christen, so je

doch, daß sie gern noch manche alten Gebrauche beibehalten. Die heidni

schen Habel» besondere Priester, Kart oder Juktusch genannt, mit Gehülsen, 

Udsche. — Ihr Glaube besteht besonders in Folgendem: Gott, Juma giebt 

alles Gute uud wendet alles Böse ab, der Teufel, Joon der im Wasser wohnt, 

thut alles Böse; durch böse Thaten erzürnt man Gott und hat Strafe zu er

warte«, weuil man nicht durch Gebete und Opfer ihn besänftigt. Von Ewig

keit und einem zukünftigen Leben haben sie nur geringe Begriffe; alle Beloh

nungen und Strafen sind nur zeitlich, doch geben sie den Todten allerlei Ge-

rathe mit ins Grab, und geben ihnen von den Begräbnißschmausen einen 

Antheil. Die Feier des Freitags, an dem sie sich des Arbeitens enthalten, 

scheint so wie das Vermeiden des Schweinefleisches den Tartaren nach
geahmt zu sein, denn von beiden wissen sie weiter keinen Grund anzugeben. 

Eben so haben die, welche in russische Städte kommen, dort auch Manches 

von den Russen sich abgesehen. Zur Gottesverehrung haben sie gar keine be-

stiinmteZeit, auch keine bestimmten Häuser. Außer einem jährlichen großenFeste, 

gewöhnlich im Herbst, werden nur bei besondern Veranlassungen Opfer ge

bracht, wenn sie eben bei eingetretenen Unglücksfällen zur Versöhnung der 

Gottheit nöthig scheinen. Der Muschan, ein alter Wahrsager, deren meh

rere kleinere Dörfer zusammen, größere aber jedes einen haben, bestimmt 

durch ein Orakel mit 41 Bohnen, Messen des Gürtels u. drgl. was und 

wann man opfern soll. Das köstlichste Opfer sind Pferde, geringere Ochsen, 

Kühe, Schaafe, Ziegen, seltener Wild und Geflügel. Kleinere Opfer werden 

im Hanse von dem Hausvater selbst gebracht, größere an einem freien Platze, 

Keremet genannt, im Walde oder wenigstens mit Bäumen und einem Zaun 

umgeben. Die Eiche, nächst der die Birke, ist an, höchsten geachtet. Ein 

2 * 
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solches Keremet ist im Vierecke 10—20 Faden lang und breit, mit drei Ein
gängen, nach Westen für die Menschen, nach Osten für die Opferthiere und 
nach Süden zum Hineinbringen des Wassers. Weiber dürfen sich dem Kere
met nicht nähern, und die Männer die hineingehen müssen wohl gewaschen 
und wo möglich nicht mit leeren Händen kommen. Weiße Thiere sind zum 
Opfer die besten, bunte aber untauglich. Außer den Opferthieren werden 
auch noch verschiedene Getränke dargebracht, Honig und von Mädchenhän
den bereitete Brote. Das große Hauptfest juman bajran, findet nicht not
wendig jedes Jabr Statt, sondern bisweilen auch nur alle 2—4 Jahre. — 
Außer dem höchsten Gotte, Kago juma, verehren sie noch viele andere; am 
höchsten nächst ihm seine Gattin juman aba. Alle übrigen guten Götter, 
die zum Theil auch wieder verheiratet sind, zum Theil nicht, und welche 
zusammen juman schuktscha heißen, sind Abkömmlinge jenes ersten Paares. 
Unter diese niederen Gottheiten sind die Geschäfte der Weltregierung verteilt. 
Ueber Zahl und Namen derselben sind sie nicht einig, weil die Lehren der 
Muschane über diesen Gegenstand verschieden sind. Für den mächtigsten 
unter den untergeordneten Gottheiten gilt der Donnergott Kudortscha. 
Von ihm hängt das Gedeihen der Feldfrüchte ab. Die Waldgötter 
haben zugleich Macht über das Wild und das Gelingen derJagd. 
Unter den Göttinnen verehren sie am meisten eine Kaba und die Mutter der 
Sonne Katscheb. Eine bildliche Darstellung der Götter ist ihnen unbekannt, 
nur den Donnergott haben sie in Gestalt einer männlich gekleideten Puppe 
in einem Kästchen von Birkenrinde in einem Winkel des Hauses verwahrt, 
und dann und wann legen sie ihm einen Bissen zu essen hin. Den Wald
göttern zu Ehren werden an die Bäume im Walde allerlei kleine aus Birken
rinde geschnitzte Figuren gehängt, die aber keine deutungsfähige Gestalt ha
ben. Durch Nachahmung fremder Gebräuche ist in ihre Götterlehre wohl 
manche Verwirrung gekommen; so ist ein ebenfalls hochgeehrter Gott Pujen-
bar juma offenbar nichts als der Prophet der muhamedanischen Tar
taren. — Von dem Teufel Joon (Schajtan, keltemasch) stammen eben so 
die bösen Götter und Göttinnen ab, wie von Juma die guten. — Die den 
Gottheiten dargebrachten Thiere werden in dem Keremet geschlachtet, so daß 
das Blut in die dazu angezündeten Feuer spritzt. Vorher werden sie mit kal
tem Wasser begossen, wobei das Schaudern derselben für ein gutes Zeichen 
gilt. Außerhalb der Umzäunung wird das Thier gereinigt und gekocht. 
Herz, Lunge, Leber und Kopf werden unter Gebet der Gottheit dargeboten, 
und dann Alles von dem Priester des Juma, als dem vornehmsten unter die 
Gegenwärtigen verteilt, welche es nebst den eben so verteilten Broten und 
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Getränken mit Andacht verzehren. Es darf nichts übrig bleiben; die Knochen 
werden verbrannt, und die Haut des Pferdes wird aufgehängt an der Ostseite des 
Keremet, die Häute der anderen Thiere werden von den Priestern zu Hause aufbe
wahrt. Weniger umständlich sind ein Paar andere Opferfeierlichkeiten. Im 
Frühjahr, wenn die Zeit des Pflügens herankommt, begeben sich die Dorfbe
wohner gemeinschaftlich auf ein Feld, Jeder hat nach Belieben Speisen und 
Getränke mitgenommen. Ein Theil davon wird von den Priestern mit Ge
bet den Göttern dargebracht, das Uebrige mit Weibern und Kindern verzehrt. 
Zum Beschluß wird ein kleiner Fleck des Feldes umgegraben. Nach der 
Ernte begeht jeder Hausvater ein Erntefest. Allerlei Getreide, Malz, Ge
tränke und aus neuem Mehl gebackene Kuchen werden auf den Tisch gestellt, 
der Hausvater briugt jedes einzeln hinaus, hebt es gegen die Sonne empor, 
dankt für den Segen, und bewirthet dann seine Freunde damit. 

Bei den heidnischen Tscheremissen herrscht noch Vielweiberei. Wer so 
viel bezahlen kann, kauft wohl bis fünf Frauen. Für die Frau muß nämlich 
wenn es nicht etwa eine für sich lebende Wittwe ist, dem Vater nach tarta-
rischer Sitte ein Kaufpreis bezahlt werden, für welchen die Mitgabe besorgt 
wird. Die erste Frau ist gewöhnlich am billigsten, weil wenn schon eine Frau da 
ist, die Väter weniger geneigt sind ihreTöchter zu geben, wegen der zu besorgenden 
Zankerei. Wer zu arm ist den geforderten Preis zu zahlen, raubt sich wohl auch 
das Mädchen, und zahlt dann, nachdem er ihm vor Zeugen beigewohnt hat, et
was Beliebiges. Geschwister und Geschwisterkinder heirathen sich nicht, auch 
nicht zwei Brüder zwei Schwestern oder ein Mann zwei Schwestern, aber sehr 
gern mehre Schwestern hinter einander, wenn die früher geheirathete gestorben ist. 
Da Arbeit das allgemeine Loos der Tscheremissinnen ist, so kaufen begüterte Vä
ter gern schon ihren noch unmündigen Kindern Frauen, als Arbeiterinnen 
fürs Haus, und das Mädchen muß daher immer schon in arbeitsfähigem 
Alter sein. Freiwerber ist gewöhnlich der Vater oder der Namensvater, d. h. 
derjenige welcher zuerst bei einer Kindbetterin ins Haus gekommen ist, nach 
welchem dann das neugeboreue Kind genannt zu werden pflegt, uud das 
Hauptgeschäft dabei Festsetzung das Kaufpreises, der Mitgabe und desHoch-
zeittages. Zu einer Hochzeit werden gewöhnlich alle Dorfbewohner eingela
den, Bekannte und Freunde aus fremden Nationen aber nur zum zweiten 
und zu den folgenden Tagen. Vor der Hochzeit sind Festlichkeiten in dem 
Hause der Braut und des Bräutigams besonders, wobei die Gäste selbst ein
ander gegenseitig bewirthen. Am Hochzeittage selbst begleiten die Gäste aus des 
Brautvaters Hause dieBraut in das Haus desBräutigams, von ihrenVerwand-
ten sind nur Bruder und Schwester dabei, oder sonst ein naher Verwandter 
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mit seiner Frau, während die übrigen weinend und tranernd zurückbleiben. 
Das Gesicht der Braut ist bis dahin mit einem Tuche bedeckt. Vor dem 
Hause des Bräutigams ist ein Zelt aufgeschlagen. Hier wird sie von ein 
Paar alten Frauen empfangen, mit dem Schurk oder Oschpu bekleidet, und 
in ihren künftigen Pflichten unterrichtet, wobei der Freiwerber das Zelt um
geht und bewacht, daß kein Unberufener sich nahe. Darauf nimmt der 
Bräutigam seine junge Frau in Empfang und führt sie in die Stnbe, wo sie 
auf den Knien liegen, während der Priester Gebete spricht. Hierauf wird 
noch einen oder mehrere Tage geschmaust, und wenn die Gäste das letzte 
Glas getrunken haben, legen sie etwas Geld in dasselbe als Hochzeitsgeschenk 
für die Neuvermählten. Die Belustigungen bestehen dabei für die Jüngeren 
in einem taktlosen Tanzen und Springen nach den Tönen der russischen lie
genden Harfe, des Dudelsacks und der Maultrommel, und für Aeltere und 
Jüngere in Essen und Trinken. Am Morgen nach der Hochzeit erscheint 
ein Mann im Namen des Vaters der Braut mit einer tüchtigen Peitsche, 
und wenn die ihn begleitenden Frauen gefunden haben, daß die junge Frau 
als Madchen nicht gehörig züchtig lebte, so wird sie gestraft. Eben so thut 
es der Mann später wenn er Veranlassung zur Unzufriedenheit hat, Tren
nung der Ehe findet nicht statt. — Auch bei den getauften Tscheremissen 
kommt selten eine Hochzeit vor ohne diese eben beschriebenen Gebräuche, 
wenn sie auch aus Scheu vor den christlichen Priestern erst mehrere Monate 
später nachgeholt werden sollten. — 

Die Todten werden zwischen zwei Brettern in die Grube gelegt, darauf 
wird noch ein Brett gedeckt, und dann Erde aufgeschüttet. Die Leiche wird 
in ihren besten Kleidern von weinenden Verwandten beiderlei Geschlechts anf 
den Kirchhof begleitet, der gewöhnlich in geringer Entfernung vom Dorfe 
im Walde liegt. Das Grab hat die Richtung von Westen nach Osten, und 
der Todte wird mit dem Kopfe nach Westen gelegt. In den Gürtel bindet 
man dem Verstorbenen etwas Geld, uud außerdem giebt man ihm allerlei 
Hausgeräthe mit, auch einen Stock, um sich gegen die Hunde zu vertei
digen und einen Büschel Nosenzweige zun: Schutz gegen die bösen Geister. 
Ist das Grab zugeschüttet, so stellen die Begleiter sür jeden früher verstorbe
nen Freund ein brennendes Licht darauf uud sprechen dabei, „ lebet in Frie
den." Neben den brennenden Lichten stehend verzehrt jeder einen Pfannku
chen, legt drei abgebissene Stücke davon auf das Grab und spricht „wohl 
bekomme dirs." — Zuletzt wird eine Stange errichtet und daran ein Tuch ge
hängt wie eine Fahne. Nach Hanse zurückgekehrt wäscht sich jeder und 
wechselt die Kleider. Im Hofe des Verstorbenen wird an zwei in die Erde 
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gesteckten Pfählen ein Faden ausgespannt und darauf ein Ring gehängt, 

nach welchem die jungen Leute aus der Verwandtschaft oder unter den Gä

sten mit Pfeilen schießen. Wer ihn zuerst trifft, nimmt das Lieblingspferd des 

Verstorbenen, reitet damit im Galopp dreimal zum Grabe und wieder zurück. 

Darauf wird es geschlachtet, gekocht und verzehrt. Für jeden Gestorbenen 

werden außerdem noch drei Gedächtnißtage begangen. Zuerst am dritten 

Tage nach dem Tode , dann am siebenten und endlich am vierzehnten, das 

erste Mal am Grabe, die beiden andern Male zu Hause. Die Feier besteht 

wieder in Verzehren von Pfannkuchen bei brennenden Wachslichten, und 

dem Todten werden wieder einige Bissen aufs Grab gelegt. 

Bei Eidesleistungen haben sie folgenden Gebrauch. Der Dorfsälteste 

schneidet ein Stück Brot in viereckige Bissen, bestreut sie mit Salz, uud 

steckt sie eins nach dem andern an der Spitze eines Messers dem Eidleistenden 
in den Mund indem er sagt: du versprichst jetzt das und das, und so wie du 

wünschest künftig Brod und Salz zu genießen, so bemühe dich gewissenhaft 

das zu thun was du versprichst. Ist es ein Soldateneid, so geschieht das 

Darreicheil der Brolbissen zwischen ein Paar kreuzwelse gehaltene Degen 

hindurch. 
Beim Leihen größerer Geldsummen lassen sie sich in den Städten eine 

gewöhnliche Schuldverschreibung aufsetzen, bei kleineren aber haben sie die

sen eigentümlichen Gebrauch: sie nehmen ein Paar gleich lange Stäbchen, 

und schneiden darauf so viele Striche oder Kreuze ein, als das Darlehen Ru

bel oder Kopeken enthält, und darunter schneidet jeder Theil auf sein Stäb

chen ein Zeichen, das ihnen, wenn sie wie gewöhnlich nicht schreiben kön
nen die Stelle der Namensunterschrift vertritt, z. B. 

> < >< V/ -/--i- ^ ^ ^ ̂  

und drgl.; endlich werden die Stäbchen unter ihnen vertauscht, und dieß hat 

dann dieselbe Kraft wie eine Verschreibung. 

Bei der Geburt eines Kindes halten sie es für ein gutes Anzeichen wenn 

bald darauf Jemand ins Haus kommt. Nach dem ersten solchen Gaste wird 

auch das Kiud benannt, und solche Personen heißen dann später bei ihnen 

auch immer noch Vater und Mutter; kommt nicht bald Jemand, so geben 

die Eltern selbst dem Kinde einen Namen ohne weitere Ceremonien, ist aber 

der Gast vom anderen Geschlechte als der Neugeborene, so daß dieser dessen 

Namen selbst nicht bekommen kann, so muß der Gast ihm einen andern 

nach Gutdünken beilegen. Solche Namen, die sie auch nach der Taufe 

noch gern beibehalten, so daß sie die Taufnamen selbst darüber vergessen, sind 

z. B. bei den Männern Aksun, Kundugan, Tojderek, Tilmemek, Jgasch-
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kach, Tojbatir, Toksowaj, Zegnul, Kispelat, Erbaldy, Jlmen — bei 
den Weibern Asildik, Kustelet, Ksilbikach, Pidelet, Astan, Nasukc. 

Ueber die früheren Schicksale ihres Volkes sind die Tscheremissen durch
aus unwissend, sie haben weder Geschichte noch auch nur Sagen, wenig
stens versichern die Reisenden so — noch weniger darf man bei ihnen eine 
Spur von Gelehrsamkeit suchen. Von Büchern und Schriften ist bei ihnen 
keine Rede. Strahlenberg schreibt, sie hätten eine Sage daß die Kühe ein
mal bei ihnen die Bücher aufgefressen hätten, dieß ist indessen, wie Müller 
versichert, nur eine in Scherz gegebene Antwort, wenn man nach dergleichen 
Dingen bei ihnen fragt, nicht eine ernstlich gemeinte Erzählung. 

Außer gelegentlich gemachten Wörtersammlungen von Witsen, Strah
lenberg, Müller und a. giebt es bis jetzt.über die tscheremissische Sprache 
keine anderen Druckschriften als eine russisch geschriebene sehr dürftige Gram
matik Petersburg 1775, eine Übersetzung der vier Evangelien, ebendaselbst 
1821, und eine Abhandlung von Gabelentz in der Zeitschrift für Kunde des 
Morgenlandes, welche die Abweichungen der beiden Dialekte, welche in den 
beiden vorhergenanten Schriften enthalten sind, zusammenstellt. In den 
beiden ersten ist das Tscheremissische mit russischen Buchstaben geschrieben, 
welche vielleicht gerade am wenigsten geeignet sind, den wahren Klang der 
Wörter wiederzugeben. Gabelentz hat sich zwar des etwas bequemeren latei
nischen Alphabets bedient, da er indessen, ohne einen Tscheremissen selbst zu 
hören, nur die mit russischen Buchstaben geschriebenen Wörter in lateinische 
Schrift umsetzen konnte, so ist dabei weiter nichts gewonnen, als daß man 
statt des Zweideutigen zuweilen Nichtiges uud zuweilen Falsches findet. 

Daß es im Tscheremissischen zweiHauptdialekte gebe, welche dieWolga 
scheiden soll, geht nicht nur aus den angeführten Schriften hervor, sondern 
wird auch von Reisenden bestätigt. Müller sagt, Tscheremissen von dem 
rechten und linken Wolgaufer verständen sich nicht ganz, ohne daß es jedoch 
bei den ersten an einer Einmischung von der Sprache der Morduinen und 
Tschuwaschen liege. Das von demselben Müller in Kasan gesammelte Wör
terverzeichnis; so wie der Dialekt eines kasanschen Tscheremissen mit dem ich 
hier zu verkehren Gelegenheit hatte, stimmen mehr — wenn auch nicht ganz 
— mit dem Dialekt der Grammatik als mit dem der Evangelienübersetzung 
überein, und somit scheint in dieser letzten wohl der Dialekt des rechten Wol
gaufers enthalten zu sein. Aber man kann sich kaum der Überzeugung 
erwehren, daß wohl nicht die Wolga streng die beiden Dialekte scheidet. 
Denn wenn wirklich dieser Dialekt der Evangelienübersetzung nur von einer 
verhältnißmäßig sehr kleine Anzahl Tscheremissen gesprochen wird, so wäre 
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es unbegreiflich, warum mau zu eiuem Buche, dem mau doch möglichst 
weit ausgedehnte Brauchbarkeit wünschen mußte, gerade diesen genommen 
haben sollte, besonders da von dem andern angeblich sehr viel niehr ver
breiteten sogar noch ein Hülfsmittel bei der Arbeit vorlag, die Grammatik 
von 1775. Aus der Entfernung ist es nicht möglich die Sache zu entschei
den, ich habe indessen nicht angestanden bei der Ausarbeitung meiner tsche-
remissischen Grammatik meiner Überzeugung folgend, den Dialekt der Evan
gelienübersetzung als Hauptdialekt zum Grunde zu legen. 

Wenn aus der vorher gegebenen Schilderung der Sitten uudEigenthüm-
lichkeiten der Tscheremissen auch gerade nicht ein entscheidender Grund sich 
ergibt, ob man sie dem tschudischen oder tartarischen Stamm zuzahlen solle, 
so kann dieß nach der Betrachtuug ihrer Sprache, wie mir scheint, nicht 
mehr zweifelhaft bleiben, daher als ein kennzeichnender Theil zu dem ver
suchten Bilde von diesem Völkchen hier zum Schlüsse uoch ein Abriß von 
ihrer Sprache folgen mag. 

Das Tscheremissische stimmt mit dem Finnischen im Bau im Wesent
lichen durchaus überein. Es fehlt durchaus die Bezeichuung eines verschie
denen Geschlechts, das Possessivpronomen wird mit Personalsuffixen ausge
drückt, zu welche« gewöhnlich oder statt welcher selten die Personalpronomina 
gesetzt werden, z. B. von schyshar, Schwester, schysharem oder minin 
schysharem, meine Schwester — vonjalFuß, kid Haud, jalet, kidet dein 
Fuß, deine Hand — jalsha, kidsha sein Fuß, seine Hand — von juma Gott, 
jumana unser Gott, jumada euer Gott, jumesht ihr Gott ?c. — Die De
klination besteht in einfacher Anhangung der Casuszeichen oder Suffixe, bei 
einem Worte wie bei dem anderen, nur bei dem Personalpronomen wird die 
Sache durch Hinzutreten der Personalbezeichnung etwas verwickelter, z. B. 
von wid Wasser, Gen. widau, Dat. widlan, Acc. widam ?c. von küda 
welcher, Gen. kudan, Dat. kudalan, Acc. kudam — aber von min ich, 
tyn du, ma wir, ta ihr, Gen. minin, tynin, mamnan, tamdan, Dat. 
nllanem, "tlanet, mawna, tcllanda, Acc. minim, tynim, mamnam, tam-
dam :c. — Unter den Pronomen gibt es ein für alle Personen gleiches Re-
flexivum, sowohl persönlich als possessiv. Die Verhältnißwörter sind durch
aus Postpositionen, und unterscheiden sich von den Kasussuffixen nur 
durch die selbständigere Form. Sie sind, wie sich bei den meisten noch jetzt 
nachweisen läßt, ursprünglich Substantivs in verschiedenen Lokalkasus z. B. 
korgyschka (sisse) korgyschta (sees) von korgysch „Inneres" — oder sie 
sind Ortsadverba mit korrelativen Endungen zur Bezeichnuug der Ruhe an 
einem Orte oder der Bewegung woher uud wohin, z. B. anzalna vorn, an-
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zaka nach vorn hin, anzatsen von vorn — pokschalna in der Mitte, pok-

scheka in die Mitte, pokschetsen aus der Mitte :c.. Die Postpositiva neh
men wie im Finnischen Personalsuffixe an, wo wir das Personalpronomen 

mit einer Präposition gebrauchen, z. B. min anzalnem vor mir, tyn an-

zalnet vor dir, min korgyschtem in nur, tyn korgyschtet in dir, ma korgysch-

tana in uns, ta "korgyschtada in euch ?c. Selteuer ist eine andere Konstruk

tion, wo das vorgesetzte Personalpronomen im Genitiv steht, und die Post

position unverändert bleibt, z. B. vor paschtek nach min paschtekem oder 

minin paschtek — tyn paschteket oder tynin paschtek, ma paschtekna oder 

mamnan paschtek und drgl. — 

Das Verbum bildet auch nur zwei einfache Tempora, alles Andere 

durch Umschreibung, die Conjugation ist eben so einfach und regelmäßig 

wie die Deklination, der Konjunktiv wird wie im Finnischen mit einem vor 

der Personalendung eiugeschobenen n gebildet, z. B. von tolam ich komme, 

tolnem; der Konditionalis ist auch dem Finnischen ähnlich tolgetsem ich 

käme. — Zur Hinzufügung gewisser Buchstaben zu der Wurzel des Zeitworts 

kann die Bedeutung dieser auf sehr mannigfaltige Weise verändert werden; 

es können auch ein Paar dieser Charakterbuchstaben verbunden werden, wo

durch denn die Bedeutung der so gewonnenen Form ebenfalls eine aus den 

Bedeutungen der einzelnen verbundene ist, z. B. jam zu Grunde gehn, jamd 

zu Grunde richten — wal niedersinken, walt hinablassen— kinil erwachen, 

aufstehen, kinilt erwecken — air trennen, airl sich entfernen — pog sam

meln, pogen zusammenkommen, tem füllen, temen voll sein — ju trinken, 

jukt tränken — keles nennen, kelesekt nennen lassen — jog fließen, joktar 

gießen —ilsch leben, ilischtar beleben — parem genesen, paremd heilen, 

paremdekt heilen lassen ?c. — Das Verbum ist reich au manchen Nominal-

formen, welche die an Konjunktionen arme Sprache in verschiedenen Kasus 

oder mit verschiedenen Postpositionen zur Satzverbindung braucht; ein Zeit

wort „haben " fehlt, und wird durch eine Umschreibung mit „sein" ersetzt. 

Eigentümlichkeiten des Tscheremissischen, die es zum Theil wohl mit dem 

näheren Morduinischen und Syrjänischen, nicht aber mit dem entfernteren 

Finnischen gemein hat, sind etwa folgende: es bildet durch Hinzufügung des 

Personalsuffixes der dritten Person an ein Nomen eine Art von bestimmter 

Deklination, die vielleicht gewissermaßen die Stelle unseres Artikels oder 

eines Demonstrativpronomens vertreten mag, wenigstens ist an eine Be

zeichnung des Besitzes einer dritten Person bei dieser Paragoge sehr oft gar 

nicht zu denken, denn sie wird auch au allerlei audere Wörter gehängt, nicht 

bloß an Nomina oder Pronomina. — Für die dritte Person fehlt ein beson
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deres Pronomen, es wird mit dem Demonstrativpronomen ersetzt, nur der 

Dialekt der Grammatik von 1775 macht einen geringen Unterschied zwischen 

beiden. Eben so scheint in der dritten Singularperson des Indikativs die den bei

den andern Personen entsprechende Form zu fehlen. Es sind nämlich die Perso

nalsuffire am Verbum sonst denen am Nomen fast ganz gleich; was als dritte 

Person gebraucht wird, scheiut eigentlich ein Verbalnomen zu sein, bei dem 

eine Kopula zu suppliren wäre, und wirklich finden sich im Präsens Stellen, 

wo diese Form als Nomen zu nehmen ist, im Präteritum aber ist sie offen
bar identisch mit einem sehr häufig vorkommenden Verbalnomen. Das ne

gative Verbum ist im Präsens dem finnischen analog, d. h. es ist eine ein

fache, unflektirte Verbalform mit siektirter Negation. Die dritte Person 

stimmt auch hier nicht mit den Personalsuffixen überein, ist sogar im Plu

ral gleichlautend, wofür hier das Verbum selbst eine Veränderung erleidet, 

z. B. am tol, at tol, ak tol, ana tol, ada tol, ak toleö. Das negative 

Präteritum macht die Grammatik von 1773 auf ähnliche Weise, wovon in 

den Evangelien aber nur einige sehr einsam stehende Beispiele vorkommen. Re

gelmäßig wird hier eine dem Abossivkasus ähnliche Form angewendet z.B.tolte 

(esthn. tulematta) welche wieder unveräudert auch für die dritte Singularperson 

steht, die anderen Personen bilden daraus mitHinzufügung des auch sonst zur 

Verbalbildung dienenden leine negative Verbalwurzel, welche dann regelmäßig 

flektirt wird, z. B. toltelam, toltelat, Plur. toltelna, toltelda, toltelenet. — 

Außer der negativen Verbalform hat das Tscheremissische noch mehre 

andere Negationen, theils um jedes einzelne Wort, das nicht gerade ein 

Verbum ist, zu vereinen, bei Adjektiven daher der deutschen Vorsilbe „un" 

entsprechend — theils die Negativa der dritten Person des Präsens, ak, 

mit Personalendungen versehen, als Verneinung eines zu supplirenden 

Verbs (dieses ak erscheint dadurch offenbar selbst als eine Verbalwurzel, was 

auf die dem ganzen tschudischen Sprachstamme eigene Merkwürdigkeit einer 

statt des negirten Verbs selbst die Personalendung annehmenden Negation 

einiges Licht wirft) — theils eine Negation welche das Zeitwort sein mit 

einschließt wie im Magyarischen. — Merkwürdig ist im Tscheremissischen 

noch eine eigene Art von zusammengesetzter Verbell, nämlich nichtVerba mit 

Adverben, sondern zwei Verbalwurzeln, voll denen die erste natürlich un-

flektirt bleibt. Es wird hier der eine Verbalbegriff durch den anderen näher 

bestimmt, z.B. aus tol, kommen, portyl umkehren, kurgushtal laufen setzt 

man zusammen kurgushtal-tolam ich laufe Hill, portyl-tolani ich komme 

zurück — aus widyl wickeln und jalyscht binden widyljalyschtam ich ver

binde — aus soral wenden und schu werfen soral schuem ich wälze ab, und 
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drgl. — Daneben besteht aber auch die weniger auffallende Verbindung wo das 
erste der beiden Verben im Gerundium steht, und so die Art und Weise ausdrückt, 
wie das zweite geschieht, z. B. von chworaj (krank sein) und ki (liegen) chworaj an 
kiam, ich liege kränkelnd, ich liege krank danieder-von schupsch (ziehen)und 
kand (führen) schupsen kandam ich führe ziehend, ich schleppe, und drgl. — 
Die im Finnischen genau beoachtete Vokalharmonie ist im Dialekt der älte
ren Grammatik auch da, in dem der Evangelien ist sie aber bis auf einige 
Spuren verschwunden, wie in unserem Ehstnischen. — 

Manche Sprachform und Wendung, die den anderen Sprachen tschu-
dischen Stammes fremd ist, mag das Tscheremissische aus dem benach
barten Türkischen von den Tschuwaschen oder Tartaren angenommen haben, 
so wie das Wörterbuch unbezweiselt Manches von dort her hat. Hieher 
möchte vielleicht schon die oben erwähnte negative Verbalwurzel des Präte
ritums gehören, und sonst z. B. die Konstruktion, im Rektionsverhältniß 
zweier Nomina dem regierenden das Suffix der dritten Person zu geben, 
z. B. Awraan pulwuj wlansha, auf Abrahams (sow) Knie — ebenso die 
ganz türkische Komparativendung rak. Die Steigerung wird sonst so bezeich
net, daß das Wort, mit welchem ein anderes verglichen wird, mit der Post
position gytsen „von" verbunden wird, also entsprechend dem esthnischen 
Elativkasus. Gewöhnlich wird hiebei das Adjektiv selbst ganz unverändert 
gelassen, und die Endung rak kann eben so gut wegbleiben wie in der vori
gen Konstruktion das Personalsufsir. — 

Die geschilderte Übereinstimmung im Sprachbau des Tscheremissische» 
mit dem Finnischen würde für sich allein nicht viel für die Verwandtschaft 
beider Sprachen beweisen, denn bei der großen Verwandtschaft des türkischen 
und tschudischen Sprachstammes überhaupt in dieser Beziehung könnten die 
Tscheremissen doch auch so immer noch Stammverwandte der Tartaren sein. 
Ganz entscheidend ist aber daneben noch die ganz finnische Lautung und Ac-
centuirung des Tscheremissischen, die von der tartarischen ganz abweichen, 
und das Wörterbuch. Das Tscheremissische hat auch die, so viel ich weiß, 
nur im tschudischen Sprachstamme vorkommende Eigenheit, eine Silbe zu 
accentuiren, ohne den Vokal derselben zu dehnen oder den darauffolgenden 
Konsonant deutlich zu verdoppeln. — 

Zum Beschlüsse noch einige Belege für die Übereinstimmung im Lexi
kalischen. 
angyr Angel ilm Leben 
gklma Zunge, Sprache jal Fuß 
il sein, bleiben jang Seele 
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lär See 
jarä Wunde 
jog fließen (jögi) 
ju trinken 

(jud Nacht) 
juma Gott 
kand bringen 
kark Kelch 
kej gehen 
kid Hand 
kitsch bitten, verlangen 
kitik kurz 
kü Stein — wer 
(kukt braten) 
ko weben 

kol Fisch 
kol hören sterben 
küda Haus 
kumal niederfallen, verehren 
(kurük Berg (körge) 

kuschked zerreißen 
kutschkusch Adler 
kutse wie 
(lüm Name) 
lu Knochen 
tum Schnee 
lud zahlen, lesen 
mu Honig 
müna Ei 

muschk waschen 
natschka Feuchtigkeit 
nul locken 
nüra Feld 

Die Zahlen: ik ein, kok zwei, 

schim sieben, kandaksch acht, indek 

päd Kessel 
parem genesen — paremd heilen 
pel Mitte, halb 
pul Wolke 
pu Baum 
pulwüj Knie 

'ribasch Fuchs 
ro hauen 

schaksch Galle 
/"schan meinen > 
Vschanam Gedanke > 
schapa Hefe 
schiwal speien 
ty dieser 
u neu 

ukscha Zweig 
(wid schinza und schinza wid) 
wir Blut 
(wuj Kopf) 

fchyshar Schwester 
seda dieser 
(suja Hochzeit, Finn.) 
tela Winter 
tol kommen 
tsiba Henne 

tstza Brust 
tul Feuer 
(wada Abend) 

walgantsa Blitz 
wid Wasser 
wid führen 
wakscha Mühle 

kum drei, ml vier, wiz fünf, kud sechs, 
ch neun, lu zehn, schuda hundert. — 



Bericht über M ZK. Drobisch Abhandlung: diemathe-
inatische Bestimmung der musikalischen Intervalle. 

Vom Gonvernementsfiskal Nittcr von Maczewski. 

(Sitzung vom 5». März 18-17.) 

Der Verfasser liefert einen Beitrag zur Erklärung der Empfindungen, 
die durch die musikalischen Intervalle erzeugt werden. Er nennt das die psy
chologische Betrachtung der Intervalle. Man muß ihm für seinen Versuch 
Dank wissen. In unseren Tagen wird so viel und so gedankenlos musicirt, 
über die Ablichtung zur Etüden - und Salonsvirtuosität die musikalische Er
kenntnis die wahre musikalische Bildung, in solchem Maaße verabsäumt, 
daß der Musik eine Wohlthat erwiesen wird, wenn die Philosophie mit ihren 
Forschungen sich auch der musikalischen Wissenschaft zuwendet. Das Ver
dienst ist um so höher anzuschlagen, wenn diese Forschungen zumal über die 
noch dunkeln Theilc der genannten Wissenschaft Licht zu verbreiten su
chen. Zu solchen dunkeln Theilen gehört allerdings jene psychologische Be
trachtung der Intervalle, d. i. die Frage nach der Natur und dem innern 
Grunde der eigenthümlichen Empfindungen, die durch die Verbindung zweier, 
nach Höhe und Tiefe (den Schwingungszahlen) von einander verschiedenen 
Töne (Intervalle) in der Seele hervorgebracht werden. Es wird mit Recht 
bemerkt, daß, während die Untersuchungen über die akustischen Gesetze der 
Töne, über ihre nach den Schwingungszahlen verschiedenen Verhältnisse, 
über ihre Verbindung zu Konsonanzen und Dissonanzen zu großer Vollkom
menheit gebracht worden, für die psychologische Betrachtung der Intervalle 
nichts Bedeutendes geschehen sei. — Und doch möchte gerade die Erforschung 
der psychologischen Gesetze und Bedingungen, nach denen sich jene Empfin
dungen bestimmen und im Bewußtsein kund geben, zu den wichtigsten und 
anziehendsten Aufgaben der Philosophie der Musik gehören. Wenn wir die 
Wirkungen der verschiedenen Intervalle verschieden empfinden, wenn wir 
uns ihrer unterschiedenen Eindrücke bewußt sind, so werden wir auch über 
die Verhaltnisse und Gründe des Unterschiedes Rechenschaft abzulegen haben. 
Die Wissenschaft macht keine geringe Eroberung, wenn es ihr gelingt, Em
pfindungen zu Erkenntnissen zu erheben. (Den ersten hier einschlagenden 
Versuch rühmt der Verfasser der Psychologie Herbarts nach.) — Die äuße
ren (objektiven) Ursachen der Töne und ihrer Verhältnisse sind die Schwin
gungen elastischer Körper. Da nun aber die Empfindungen die die Töne 
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hervorrufen, und die Vorstellungen, die sie in der Seele zurücklassen, 
mit ihren objektiven Ursachen zusammenhangen müssen (K. l7.) so lag dem 
Verfasser zuvörderst daran, die bereits mathematisch festgestellten Thatsachen 
in Ansehung der numerischen Verhaltnisse der Töne, deren psychologische 
Bedeutung eben zu erklären war, auseinander zu setzen. Der erste Theil der 
Abhandlung befaßt sich demnach mit der akustisch musikalischen Bestimmung 
der Intervalle. — Referent muß gestehen, daß er außer Stande ist, in 
das Detail der feinen, komplicirten, zum Theil ganz neuen Berechnungen 
des Herrn Verf. einzugeheu. Er muß dieß Geschäft den Männern vom 
Fach, namentlich den gelehrten Mathematikern überlassen. — Zun? nöthigen 
Verständniß muß es genügen hier das Wesentliche, wie es aus populären 
musikalischen Lehrbüchern bekannt ist, herauszuheben. — 

Es ist mathematisch erwiesene Thatsache, daß, wenn irgend ein belie
biger Ton als Grundton angenommen und als Einheit gesetzt wird, die kon-
sonirenden Intervalle der Oktave, der Quinte, der Quart, der großen und 
kleinen Terz, der Zahl ihrer Schwingungen nach, sich wie I: 2. wie 2: 3. 
wie 3: 4, wie 4: 3, und 5: verhalten. Man kann sich dicß auf fol
gende Weise deutlich machen. Wenn die über die Baßgeige gezogene C Saite 
angestrichen NW Schwingungen macht, und sonach einen Ton hören läßt, 
den wir als Grundton setzen, so wird dieselbe Saite um die Hälfte verkürzt, 
200 Schwingungen machen, und das Intervall der Oktave hören lassen. 
Dieß ist das Verhältniß von 1: 2. Wird die Hälfte der Saite, welche 
die Oktave angab, um ein Drittheil verkürzt, so macht der übrig bleibende 
Theil der Saite 300 Schwingungen und es ertönt das Intervall der Quinte,-
Verhältniß von 2: 3. Das Stück Saite, welches die Quinte angab, um 
eil, Viertheil verkürzt, macht 400 Schwingungen und giebt das Intervall 
der Quarte 3: 4. Eben so ergiebt die Verkürzung um den fünften Theil die 
große Terz, 4: 5, die Verkürzung um den sechsten Theil die kleine Terz, 
5: 0. Oder: wird die über die Baßgeige gespannte C Saite als Grund
ton gesetzt, um die Hälfte getheilt und diese Hälfte in Bewegung gesetzt, so 
erklingt die Oktave des Grundtons. Die Oktave verhält sich also zun, Grund
ton, wie X: I. Wird die ganze Saite in drei Theile getheilt und es wer
den zwei Theile davon in Bewegung gesetzt, so läßt sich die Quiute des 
Grundtons hören. Die Quinte verhält sich also zum Grundton wie : I. 
Wird die ganze Saite in vier Theile getheilt und drei Theile davon werden 
in Bewegung gesetzt, so vernimmt man die Quarte des Grundtons. Dem
nach verhält sich die Quarte zum Grnndton wie i. Die ganze Saite 
in fünf Theile getheilt und vier davon in Bewegung gesetzt, geben die große 
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Terz des Grundtons. Die ganze Terz verhalt sich sonach znm Grund
ton, wie I. Wird endlich die ganze Saite in sechs. Theile getheilt und 
werden von diesen sechs Theilen fünf in Bewegung gesetzt, so laßt sich die 
kleine Terz des Grundtons hören. Das Verhältniß der kleinen Terz zum 
Grundton ist also ^ Da die konsonirenden Intervalle der Septen 
nichts anders sind, als die umgekehrten Terzen, so folgt, daß die kleine 
Sept die umgekehrte große Terz sich zum Grundton wie I., die große 
Sept, die umgekehrte kleine Terz, wie^<, oder I. verhält. Das sind 
die aus den Theilungen der Saite sich ergebenden Konsonanzen. Da aber 
ein jeder Ton zum Grundton gemacht werden kann, mithin auch ein jeder 
durch die konsonirenden Intervalle bestimmte Ton wieder die zu ihm gehöri
gen Terzen, Quarten und Quinten hat (§. k.) so muß durch die fortgesetzte 
Bestimmung der zu jedem dieser Töne gehörigen Terzen, Quarten und 
Quinten, eine ins unendlich gehende Reihe von Tönen entstehen, die theils 
so nahe einander fallen, daß sie durch das Gehör kaum mehr zu unterschei
den wären, theils aber auch die Rückkehr zu demjenigen Ton von welchem 
man ausgegangen, verhindern würden. (§. 10.) Um diesen Uebelständen 
abzuhelfen, hat sich die praktische Musik genöthigt gesehen, die Zahl der 
Töne zu beschränken und die ursprüngliche Reinheit der Intervalle, sür das 
Gehör unmerklich, so zu modifiziren, daß die beibehaltenen Töne die aus-
gestoßenen zu ersetzen fähig sind. Dieß ist durch die gleichschwebende Tem
peratur geschehen, nach welcher die im Raum der Oktave liegenden Töne 
auf zwölf beschränkt, alle gleichnamigen Intervalle von gleicher Größe sind 
und der halbe Ton, oder die kleine Sekunde, als das kleinste Intervall, als 
der nächste Fortschritt von einem Ton zum andern gesetzt ist. — Indem der 
Verfasser die Bedingungen einer gleichschwebenden Temperatur entwickelt und 
dabei die konsonirenden Verhältnisse dreier Töne, der harmonischen Drei
klänge (Accorde) in nöthige Erwägung zieht (§. 13. und 14.) ergiebt sich, 
daß das Verhältniß der konsonirenden Intervalle in mehreren Accorden der 
gleichschwebenden Temperatur von den akustischen Grundverhältnissen ziem
lich beträchtlich abweicht. (§. 15.) Dessen ungeachtet werden jene Intervalle, 
einzeln und in Accorden, noch immer als Wohlklang empfunden, ein Be
weis, daß der Grund dieses Wohlklangs schwerlich in dem regelmäßigen pe
riodischen Zusammentreffen der Schwingungen zu suchen sei. (K. 15.) — 
Der Verfasser geht nunmehr auf den zweiten Theil seiner Abhandlung, auf 
die psychologische Betrachtung der Intervalle über und macht zuvörderst be-
merklich, daß, wenn gleich das quantitativ Bestimmbgre an den durch die 
Töne hervorgebrachten Empfindungen eine Funktion der Schwingungszahlen 
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sein müsse, diese letzteren doch nicht als der adäquate Ausdruck jener Empfin
dungen betrachtet werden können. (§. 17.) Denn da die Töne, nach der 
Organisation des menschlichen Ohrs, uur iunerhalb gewisser Grenzen em
pfunden werden, so daß oberhalb oder unterhalb dieser Grenzen zwar die 
Tonursachen, die Schwingungen fortdauern, aber ihrer Schnelligkeit oder 
Langsamkeit wegen von dem menschlichen Ohr nicht vernommen werden, da 
ferner die Empfindungen der Töne, innerhalb der Grenzen ihrer Vernehm
barkelt, in stetiger unmerklicher Weise in einander übergehen, wahrend die 
Zahl der Schwingungen doch immer verschieden ist, so folgt, daß die einzel
nen Schwingungen von der Seele nicht empfunden (percipirt) werden (A. 17.) 
Eben so wenig wäre anzunehmen, daß die Seele, wenn sie auch die einzel
nen Schwingungen nicht percipirt und sich von deren Zahl einen bestimmten 
Begriff bildet, doch von ihnen, nach dem Grade der Faßlichkeit oder Un-
faßlichkeit des Zahlenverhältnisses, einen anschaulichen Gesammteindruck 
erhalte. (§. 18.) Würde nämlich das Wohlgefallen an der Konsonanz auf 
der Faßlichkeit, das Mißfallen an der Dissonanz auf der Unfaßlichkeit 
des die Töne bestimmenden Zahlenverhältnisses beruhen, so müßte die Be
gleichung des quantitativen Verhältnisses der Töne, die der Verstand vor
nimmt, auch in dem die Konsonanzen und Dissonanzen begleitenden Ge
fühle erkennbar sein. Einer solchen Begleichung ist sich aber die Seele bei 
der Analyse dieses Gefühls nicht bewußt, selbst dann nicht wenn sie auch 
zu der Erkenntniß gekommen, daß die Zahl der Schwingungen die objektive 
Ursache der subjektiven Tonempfindungen sei. (§. IN. und 20.) Wenn gleich 
demnach bei den Tonempfindungen zwar keine Begleichung der Töne 
nach ihren Schwingungszahlen oder nach deren Totaleindrücken annehmbar 
ist, so findet doch unbestreitbar eine Begleichung der Töne nach ihrer Höhe 
und Tiefe Statt. Das musikalische Gehör unterscheidet in den Intervallen 
den größeren oder kleineren Abstand vom Grundton. Durchläuft man die 
halben uud gauzen Töne de Tonleiter auf- oder abwärts, so empfindet man 
nicht Verhältnisse wie 1: 2, 2: 3 u. s. w., sondern nur eine stufenweise Er« 
Hebung über den Grundton oder eine stufenweise Annäherung zu demselben. 
Das Gehör unterscheidet nicht die geometrischen, sondern nur die arithmeti
schen Intervalle de Töne. (§. 20 u. 21.) Bei de Begleichung de nach 
Höhe uud Tiefe verschiedenen Töne werden demnach keine quantitativen, son
dern nur qualitative Uuteschiede nach verschiedenen Abstufungen oder Gra
den empfunden. Jede Begleichung beruht nun aber auf der Unterscheidung 
des Gleichen und Ungleichen in den verglichenen Dingen (Z. 23.). Zerlegt 
man also die Qualität der Tonempfindungen in Gedanken in Gleiches und 
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Ungleiches so wird sich folgern lassen, daß in den nahe verwandten wenig 
voll einander verschiedenen Tönen des Gleicheil mehr als des Ungleichen, in 
den entfernt verwandten Tönen aber mehr des Ungleichen als des Gleichen 
sei. (§.23.) Der Grad derUngleichheit in der Qualität der Tonempfindungen 
ist uun eben das arithmetische Intervall der Töne. (§. 24.) Im Einklänge 
(I: I.) findet gar kein Grad der Ungleichheit Statt. Der Unterschied ist 
— 0. Er wächst aber mit der Größe der Intervalle und erreicht den Werth 
der Einheit in der Oktave, als dem vom Grundton entferntesten Intervall. 
(§. 24.) Wird dennoch die Oktave mit dem Grundton fast als ein Ton em
pfunden, so liegt die Ursache nicht in einer Gleichheit der Qualität, sondern 
darin, daß in der Oktave das Gleiche neben dem Ungleichen völlig verschwin
det und dieses Intervall als vom Grundton völlig gesondert und unabhän
gig, als ihm koordinirt und gleich gesetzt, empfunden wird. (A. 20.) In 
dem Maaße in welchem das Gleiche oder Ungleiche, in Bezug auf den 
Grundton, in den zwischen demselben und der Oktave liegenden Tönen über
wiegt, in demselben Maaße offenbart sich die durch überwiegende Gleich
heit bestimmte Abhängigkeit vom Grundtone, oder die durch überwiegende 
Ungleichheit bestimmte Abhängigkeit von der Oktave. Das Gebiet dieser 
Abhängigkeit ist durch die Hälfte des Umfangs einer Oktave bezeichnet. 
(A. 27.) Sind nun zwei verschiedene Vorstellungen gleichzeitig gegeben, so 
ist nach psychologischen Gesetzen die Folge die, daß über das Gleiche und 
Ungleiche, über ihre Vereinigung oder Sonderung, ein Streit in der Seele 
entsteht. Von dem Verhalten dieses Streits allein hängt die Erklärung der 
Konsonanzen und Dissonanzen ab. Das Gleiche treibt zur. Vereinigung, das 
Ungleiche zur Sonderung. Wo nur Gleiches gegeben ist, wie im Einklänge, 
oder wo des Gleichen eben so viel als des Ungleichen ist, wie in der Oktave, 
da fällt alle Gelegenheit zum Streite weg. Einklang und Oktave sind daher 
die vollkommensten Konsonanzen. (K. 34.) Je nachdem nun die streitenden 
Tätigkeiten in der Seele sich gegenseitig beschränken, je nachdem ein Theil 
derselben dem andern unterliegt und dadurch aus dem Bewußtsein verdrängt 
wird, oder je nachdem sie sich, nach Verhältniß der Größe des Gegensatzes, 
der Gleichheit und Ungleichheit, hemmen, der Vereinigung oder der Son
derung zustreben, werden vom Verfasser alle mehr oder weniger konsoniren
den Intervalle, unter mathematischer Bestimmung des einem jeden Inter
vall zukommeuden Antheils von Gleichem und Ungleichem, psychologisch 
deducirt. (§. 35. bis 43.) — So wie die Quart den Uebergang zu den we
niger vollkommen konsonirenden Intervallen der Terzen vermittelt, so macht 
die kleine Terz den Uebergang zu den Dissonanzen, den Sekunden und deren 
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Umkehrungen den Septimen, wie schon der gedrückte Charakter der kleinen 
Terz andeutet. (§. 43.) Ein jedes Intervall, das dem Grundton naher 
liegt als die kleine Terz, kann nur eine Dissonanz sein, indem mit der An
näherung an den Einklang das Bestreben zur Jusammenziehung immer mehr 
überwiegt, die Einheit der durch ihre Ungleichheit noch immer verschiedenen 
Töne aber doch nicht erreicht wird und somit als erzwungen erscheint. (A. 43.) 
(Das Verhältniß der großen Sekunde zum Grundton ist 1, der kleinen 
Sekunde, wie 1, der kleinen Septime umgekehrten großen Sekunde wie 

1, der großen Septime, umgekehrten kleinen Sekunde, wie ^/^oder^: 
1.) Um nicht mißverstanden zu werden, ist zu erinnern, daß da die Musik es 
mit keinen Mißklängen zu thun hat, die Dissonanz auch nur uneigentlich 
ein Mißklang genannt werden könne. Der Unterschied zwischen der Konso
nanz uud Dissonanz läßt sich dem Gefühle nach dahin angeben, daß, wäh
rend die Konsonanz den Charakter der Beruhigung in sich selbst trägt, die 
Dissonanz durch den Charakter der Spannung, durch das schwebende Ge
fühl einer erwarteten Beruhigung bezeichnet sei. Die Dissonanz fordert die 
(mehr oder weniger verzögerte) Auflösung in die Konsonanz, den Uebergang 
von der Erwartung in die Erfüllung. 

Schlüßlich erörtert der Verfasser nun noch psychologisch das Verhält
niß der konsonirenden Intervalle in den Akkorden oder harmonischen Drei
lingen. (K. 44—4l>.) Der Akkord oder harmonische Dreiklang nebst dessen 
Versetzungen, besteht aus einer solchen Verbindung von drei gleichzeitigen 
Tönen, in welcherje zwei derselben eins der vier konsonirenden Intervalle, näm
lich der beiden Terzen, der Quart oderQuinte bilden. (§. 13.) Aus dieser Verbin
dung ergeben sich sechs Akkorde, der Dur- und Mollakkord zwei Septen - und 
zwei Quartsepten-Akkorde. Im Durakkord wird die Quinte durch die große und 
kleine Terz, im Mollakkord umgekehrt durch die kleine und große Terz gebil
det. Wird die große Terz zum Grundton gemacht, so entsteht der kleine 
Septenakkord, und eben so durch die kleine Terz der große Septenakkord. 
Wird die Quinte des Akkords zum Grundton gemacht, so ergeben sich, nach 
Maaßgabe der großen oder kleinen Terz, der große oder kleine Quart-
Septenakkord. In den Versetzungen des Akkords werden also durch die kleine 
uud große Terz, bezüglich mit der Quarte, große oder kleine Septen gebil
det. (K. 13.) In jeder Temperatur muß demnach, wenn sieder Akkorde 
fähig seiu soll, die kleine und große Terz zusammen der Quinte gleich sein, 
oder die beiden Terzen mit der Quarte müssen der Oktave gleich seil,. (K. 13.) 
Hieraus erhellt, daß da dieser Bedingung durch die psychologisch deducirten 
Werthe der konsonirenden Intervalle nicht vollständig genügt wird , (§. 44 ) 
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die einzelnen Konsonanzen, wenn sie zu Akkorden verknüpft werden sollen, 
eine von den akustischen Bestimmuugeu übrigens für das Gehör un
merklich abweiche«,de Abänderung erleiden müssen, die denn auch mathe
matisch dargelegt wird. (§. 45.) Da endlich in der praktischen Musik durch 
die Fortschreitung nach konsonirenden Intervallen auch die Möglichkeit der 
Rückkehr zum Grundton gegeben sein muß, so gelangt der Verfasser im 
zweiten wie im ersten Theil seiner Abhandlung zu der Notwendigkeit der 
gleichschwebenden Temperatur. (§. 4K.) 

Referent schließt seinen Bericht mit folgenden Bemerkungen: Da die 
gleichschwebende Temperatur in der Musik bereits eingeführt ist, so kann 
für dieselbe aus der ausgezeichneten theoretischen Arbeit des Herrn Verfassers 
kein weiterer praktischer Nutzen erwachsen. Was aber diese Temperatur selbst 
anbelangt, so mag es erlaubt sein, auch hier in der Kürze auf ihre Mängel 
hinzuweisen. Dazu gehört insbesondere, daß die in der gleichschwebenden 
Temperatur ausgestoßenen Töne durch die beibehaltenen nicht immer genü
gend ersetzt werden. Dieser Mangel macht sich namentlich bei der Auflösung 
mehrerer dissonirenden Akkorde, z. B. des übermäßigen Quintsepten - Akkor
des, der in der gleichschwebenden Temperatur dem wesentlichen (kleinen) 
Septimenakkorde gleich ist, fühlbar. Durch die gleichschwebende Tempera
tur sind ferner die Tonarten auf zwei, auf Dur und Moll beschrankt, wäh
rend z. B. aus dem Tonsysteme der Alten sich eine reichere Mannigfaltig
keit der Tonarten entwickelt. Ob dem nach die durch die gleichschwebende Tem
peratur gegebenen Kombinationen nicht der Abnutzung und Erschöpfung 
entgegen gehen, ob somit nicht eine Erweiterung des gegenwärtigen Ton
systems zu wünschen und zu verwirklichen wäre, das sind Fragen, deren Lö
sung Referent der Zukunft der musikalischen Wissenschaft anHeim giebt. — 

— — 

Bericht über Joh. Friedrich von Recke's Beschreibung 
der herzoglich - kurländischen Münzen in Kühne s Zeit
schrist fiir Münz-, Siegel-und Wappenkunde. (6.Jahrg. I.) 

Vom Regierungsrath Ritter von Diederichs. ^ 

(Sitzung vom 2. April l847.) 

Die Forschung zur Vervollständigung und Berichtigung der Münzkunde 
dient der Geschichte als Hülfsmittel. Münzen, und besonders Gedächtniß-
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münzen erinnern an die Epoche der Bedeutsamkeit eines Landes, seine Re
gierung uud ausgezeichnete Staatsbürger. Sie sind wie die Bauwerke re-
deude Denkmale aus der Vergaugeuhcit und bezeichnen die Glanzpunkte uud 
Trauerepochen derselben. — 

Es verdient daher eine dankbare Anerkennung, daß der weiland Staats
rath Recke durch das in Köhne's Zeitschrift zur Müuz-, Siegel - und Wap
penkunde herausgegebene Verzeichniß kurlandischer Münzen und Medaillen 
die merkwürdigen Momente in der Vorzeit Kurlands aufbewahrt hat. Das 
Verzeichniß ist eine höchst schatzbare Ueberlieferung der Glanzpuukte aus den 
Tagen der Vergangenheit unseres Vaterlandes und der Zeitgeschichte. — 

Die Beschreibung der Münzen und Denkmünzen aus der alteren Periode 
des Herzogthums Kurland und derNegierungszeit derKettlerschen Linie hatder 
Verfasser größtentheils nur aus historischeu Quellen schöpfen können, weil 
ein bedeuteuder Theil jener Münzen nicht mehr vorhanden uud schwerlich 
aufzufinden ist. Man muß daher die Vollständigkeit des Gegebenen im gu
ten Glauben annehmen, denn zur genauen Münzbeschreibung gehört die 
eigene Anschauung und vorzüglich die Kuust scharf zu sehen um die Unter
scheidungsmerkmale mit kundigem Blick wahrzunehmen. Es muß der Zu
kunft uud dem Glücksfall auheim gestellt bleiben, ob die in dem kurlandischen 
Proviuzialmuseum vorhandene Münz - uud Medaillensammlung, zu welcher 
der Staatsrath Recke einen ansehnlichen Beitrag geliefert hat, zur Vollstän
digkeit gebracht werden kann. 

Nicht zu gedenken des seltenen Herzog!, kurländischen Thalers dessen in 
Hupels Miscellen und in dem erwähnten Verzeichnisse erwähnt wird, in 
Kurland kein Thaler aus der Zeit des Herzogs Gotthard vorhanden. Sie 
sind wahrscheinlich in der Zeit des vandalischen Kriegszuges der Schweden 
durch Kurland verschwunden, wie die alten Schlösser muthwillig zerstört 
wurden. Vielleicht birgt noch der Schooß der Erde einige Exemplare oder 
sie bilden ungekannt den Boden alter Trinkgefäße. 

In den Kabineten zu Wien, Dresden und Kopenhagen sollen sich ein
zelne Exemplare dieses Thalers und wahrscheinlich auch andere kurländische 
Denkmünzen vorfinden. Möchten wir doch mindestens durch Galvanopla
stik zu Abdrücken gelangen, um uusere Sammlung im Provinzialmuseum 
zu ergänzen. 

Zu den Gotthardsthalern dürfte, wenn gleich der Münzgeschichte Lief
lands angehörend, der sogenannte Noththaler gerechnet werden. Exem
plare dieses Thalers hat der vor etwa 50 Jahren verstorbene herzoglich kur
ländische Archivsekretair Neimbts durch den auf abgeschliffenen spanischen 
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Thalern veranstalteten Abdruck in Umlauf gesetzt, von welchen jedoch nur 
selten noch welche anzutreffen sind. Dieser Thaler hat nur das Gepräge auf 
der Vorderseite, in einem Quadrat von ungefähr ^ Zoll, in vier durch ein 
Kreuz getreunten Feldern, schräg gegenüber das Ordenskreuz und das Kett-
lersche Wappen. Oben G. M. Z. L. (Gotthard Meister zu Liefland). 
Unten die Jahrzahl 1559. Er fällt also in die Zeit der Ordenskalamität 
wenige Jahre vor der Sekularisation des deutschen Ordens in Liefland. 

Den seltensten Beweis einer Hingebung und Aufopferung für die Ver
vollständigung der vaterländischen Münzsammluug hat ein Kurländer, der 
Negociant Fehre, der eine der bedeutendsten Sammlungen besessen, an den 
Tag gelegt. Um einen Gotthardsthaler zu besitzen, unternahm er eine 
Seereise nach Kopenhagen, erhielt nach vieler Sollicitation gegen eine Ein
lage von 1000 Thalern das dort vorfindliche Exemplar auf eine bestimmte 
Frist der Rückgabe anvertraut, ließ darauf nach dem Muster einen Stempel 
schneiden, einen Thaler ausprägen, den Stempel wieder vernichten uud 
kehrte sodann mit der kostbaren Beute triumphirend heim. Leider ist dieser 
Enthusiasmus nicht auf Erben übergegangen, die Sammlung zersplittert 
worden und der so mühsam errungene Thaler vielleicht in einen Schmelztie-
gel untergegangen. 

Zu bedauern ist es, daß die verheißene Münzgeschichte Kurlands von 
dem verewigten Staatsrath Recke nicht zu Tage gefördert worden.*) Ihm 
waren die Geschichtsquelleu aus denen geschöpft werden konnte, mehr als 
jedem andern bekannt. 

Neuem Forschen dürften große Schwierigkeiten entgegentreten. — 
Auffallend ist es, daß der vom Könige von Polen den kurländischen Stän
den gewidmeten Medaillen in dem Verzeichnisse keiner Erwähnung geschehen. 
Sehr richtig hat der Herr Herausgeber diese Lücke in der Note zu No. 17 
bemerkt. 

Eine dieser Medaillen befindet sich in der von dem Verfasser dem kur
ländischen Provinzialmuseum gewidmeten Sammlung. Sie ist von bedeu
tender Größe und hat auf der Vorderseite das kurländische Wappen und das 
des Landesbevollmächtigten v. d. Brüggen; mitten in einem kleinem Schilde 
das Zeichen der Freimaurerloge zu den drei gekrönten Schwertern. Auf der 
Rückseite befindet sich eine aus mehreren Zeilen bestehende lateinische Jn-

*) Siehe die Anmerkung des Herausgebers zu der obigen Abhandlung Necke's. 
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schrist, welche die Ursache der Widmung angiebt. Eine genaue Beschrei
bung kann von dem vorhandenen Exemplar entnommen werden. 

In den Abdrücken der Jettons, die bei der Anwesenheit der Kaiserin 
Katharina II. in Mitau von den herzoglichen Prinzen ausgestreut wurden, 
ist eine Verschiedenheit bemerkbar. Auf einigen, die jedoch sehr selten anzu
treffen sind, befindet sich der Hahn auf dem Thurm der St. Annenkirche 
vollständig ausgeprägt, dagegen die Mehrzahl nur die Thurmspitze ohne den
selben andeutet. Auf einigen befinden sich sowohl auf der Vorder- als 
auch auf der Rückseite der Buchstabe G als Chiffre des Stempelschneiders 
Gräfenstein, dagegen hinwiederum auf andern Exemplaren die Vorderseite 
mit einem G, die Rückseite unter der Inschrift die Buchstaben I. F. S. (Jo
hann Friedrich Schmickert, des damaligen herzoglichen Münzmeisters) 
bezeichnet sind. Im Ganzen erscheint eine dreifache Verschiedenheit in der 
Bezeichnung der Stadt Mitau und des Schlosses, gleichwie in der Stellung 
des Palmbaums im Vordergrunde und der Namenschiffre. 

Die unter No. 15 erwähnte zinnerne Medaille die in der St. Thomas
kirche zu Strasburg verkauft wird uud das Monument auf der Grabstätte des 
Marschalls von Sachsen darstellt, dürste wohl nicht zu den kurläudischen 
Medaillen zu rechnen sein, wohl aber würde eine neuerdings geseheneMedaille 
auf die feierliche Beisetzung des Artillerielieutenants Biron, Vaters des Her
zogs Ernst Johann, einen Platz finden, wenn man diese Medaille ermitteln 
könnte. 

Die auf obrigkeitliche Anordnung von dem verstorbenen herzoglich-kurlän-
dischen Uhrmacher John ausgeprägten Medaillen mit der Chiffre Seiner Maje
stät Alexanders I. und der Unterschrift: den 3V. August 1818, die als Zeichen 
amtlicher Stellung uud als Denkmal der an dem Namenstage des Monar
chen bei Hochdessen Anwesenheit in Mitau verkündeten Bauerverordnung, 
ail einem grünen Bande getragen werden, verdienen hier eine Erwähnung. 

Endlich ist auch noch eine sehr sauber in Berlin von Loos geprägte und 
von Lorenz gefertigte Medaille, welche die libausche Kaufmannschaft ihrem 
Senior dem Kommerzienrath und Ritter Hagedorn im Jahre 1844 gewidmet 
hat, zu erwähnen. 

Diese Medaille von Silber von dem Umfange eines Kronthalers 2 Loth 
schwer stellt auf der Vorderseite das rechtssehende Bildniß des Jubilars mit 
folgeuder Umschrift dar: 

Friedrich Hagedorn 
Kaiserlich russischer Kommerzienrath und erblicher Ehrenbürger geb. den 

24. Dezember n. St. 1704. 
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Auf der Rückseite: 
Ein Eichenkranz, in vier Schilden, und zwar oben: der Merkurstab, 

unten das Wappen der Stadt Libau, links ein Schiff mit einer Flagge, 
rechts ein aufgeschlagenes Buch mit der Inschrift auf der einen Seite: 
Stadtanlagekasse 1814, auf der andern: Armenhaus 1819und 1837. — 

Oben über dem Eichenkranze: 
Ihrem würdigen Senior. 

In der Mitte des Kranzes: 
Zum 00jährigen Bürgerjubiläum. 

Unter dem Kranze: 
Die libausche Kaufmannschaft. 
Bei der Verlesung des obigen Berichts bemerkte Se. Excellenz derLand-

hofmeifter von Klopmann: 
1) daß es von dem Gotthard Kettlerschen Noththalern aus dem Jahre 

1559 auch halbe Thaler gegeben, wovon sich in der bekannten Blan-
kenhagenschen Thalersammlnng von Hofrath Madai geordnet und 1799 
in den Druck gegeben, ein Exemplar befand. 

2) daß von dem Heermeister Gotthard Kettler noch 1^ Dukaten bekannt 
sei, wovon sich in der oben erwähnten Sammlung ebenfalls ein Exem
plar befunden, und 

3) daß von der königlich polnischen den kurländischen Ständen gewid
meten Medaille mit demBrüggenschen Wappens, eine vollständige Be
schreibung nicht nur, sondern auch die in Kupfer gestochene Medaille 
selbst, in den Beilagen zumLaudtagsdiario vom 20.Oktober 1775 Seite 
108 zu finden ist, welche er der Versammlung zugleich vorwies. 

Peters des Großen Anwesenheit in Kurland R«»7. 
Vom Herrn Landhofmeister von Klopmann, Excellenz. 

(Sitzung vom 2. April 1847.) 

Seine so merkwürdige erste Reise in das Ausland im Mai des Jahres 
1097, wollte der Zar Peter I., um seinen Durst nach Kenntnissen unge
störter zu befriedigen, unter einem strengen Inkognito ausführen. Dieser 
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Gedanke, der Zweck der ganzen Reise, und die Kraft, mit welcher die 
angenommene Rolle, oft mit der originellsten Überschreitung konventio- «» 
neller Formen durchgeführt ward, zogen mit Recht die Aufmerksamkeit Eu
ropas auf sich, und ließen immer mehr ahnen, wie Großes die Welt von 
ihm zu erwarten habe. 

Der Generallieutenant und Admiral leFort, der General- Kriegskom-
missarius Statthalter von Sibirien (nachheriger Großkanzler) Fedor Alexe-
jewitsch Golowin, und der Geheimkanzler ProkopiusBogdanowitschWosnitzin, 
wurden der großzarischen Gesandtschaft, bei welcher sich der Zar selbst nur 
als erster Kavalier unter dem anspruchslosen Namen eines Großkomman-
deurs Peter Michailow befand, als Ambassadeurs an die Spitze gestellt. 
Das Gefolge dieser Gesandtschaft, bei welcher sich auch der zarische Liebling 
Menschtschikow befand, ward noch durch 49, nach andern Schriftstellern 35 
bartige von dem Zaren ausgewählte junge Edelleute vermehrt, welche, 
wie sich Rabener (in seinem Leben Peters I. Leipzig 1725. S. 35.) aus
drückt, die Sitten anderer vernünftigen Völker sehen und lernen sollten. Als 
bekannt setzen wir voraus, welche sonstige diplomatisch-politische Zwecke, be
sonders inl Beziehung auf die Türkei, mit dieser Gesandtschaft verbunden 
waren. 

Dieser Gesandtschaft erwähnen nun mehr oder weniger ausführlich alle 
Geschichtschreiber und alle Biographen des großen Zars, so Mauvillon 
(Amsterdam uud Leipzig 1842 S. 59.) Halem (Müuster und Leipzig 1803 
S. 192.) Benj. Bergmann (Königsberg 1823.) und andere; allein der mehr 
als gastfreundlichen Aufnahme in Kurland von Seiten des Herzogs Fried
rich Kasimir wird gar nicht oder nur sehr flüchtig gedacht. Sogar unsere 
einheimischen Schriftsteller Gebhard! (S. 118.) Blomberg (S. 332.) Kruse 
(Seite 2VK.) sind hier sehr wenig ausführlich, und so ward nicht nur das 
arme Kurland beiuahe übersehen, sondern dadurch auch der Geschichte in 
gewissem Sinne eine UnVollständigkeit und der Beschreibung der so merkwür
digen Reise ein Lücke von etwa 14 Tagen gelassen. Diese Lücke möglichst « 
auszufüllen, ist der Vorwurf des gegenwärtigen Vortrages, welcher uns 
für einen Augenblick in eine ältere Zeit des armen Kurlands zurückversetzen 
wird. Wir besorgen nicht dadurch gegen die Anforderungen, welche an eme 
solche Unterhaltung gemacht werden können, zu verstoßen, da man jetzt nicht 
unbedingt bloß nach Neuem hascht, sondern da es ein unleugbares bedeu
tungsvolles Zeichen unserer Zeit ist, daß das Alte hervorgesucht, in seinem 
Werthe besser erkannt und oft zum Muster genommen wird. Dieser Richtung 
liegt aber auch, abgesehen von Geschmack und Mode, zugleich eine wahre 
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Pietät zum Gruude. Möge niemand die Wehmuth unterdrücken, welche 
ihn beschleicht, wenn er bei dem Rückblicke in die frühere Zeit Großes und 
Gutes sich vergegenwärtigt, und sich dennoch von diesem Bilde wie voll 
einem liebgewonnenen Freunde trennen muß, weil er der Gegenwart ange
hört, und ihr mit allen seinen Kräften zu leben verpflichtet ist. 

Da wir beinahe unwillkührlich über die Unzulänglichkeit unserer ge
schichtlichen Materialien geklagt haben, nehmen wir, weil man darauf nicht 
genug aufmerksam machen kann, Veranlassung, wiederholt zu bitten und 
dringend zu empfehlen, daß die Gerichtsarchive, als die reichste und sicherste 
Quelle, geordnet und zugänglich gemacht werden, wogegen von einer Aus
beutung der sogenannten Briefladen, d.h. Archive der Landgüter, wenig oder 
nichts zu erwarten ist. Sie enthalten zwar einiges Bemerkenswerthe für 
die Statistik, Sitten- und Kulturgeschichte des Landes, allein für eine 
eigentliche Landesgeschichte liefern sie durchaus nichts. Man täuscht sich 
einerseits, wenn man ungeahnte Schätze in diesen Briefladen voraussetzt, 
und irrt sich andererseits wenn man die Bekanntwerdung des Inhalts dersel
ben für gefährlich hält. Wir lernten mehr als hundert solcher Briefladen 
kennen, und erklären mit gutem Gewissen, daß ihre Veröffentlichung unbe
denklich, und die Aengstlichkeit ihrer Besitzer ungegründet sind. Diese letz
tere entsteht häufig nur aus einer Unbekanntschaft mit dem Inhalte der latei
nischen oder niederdeutschen Urkunden und aus einer Nichtkenntniß derjeni
gen Gerechtsame über welche sie disponiren. Nichts desto weniger ist es zu 
bedauern, daß häufig ganz unberufene Personen darüber kamen, um wie sie 
sagten, die Briefladen zu ordnen. Wir lernten einige kennen, aus welchen 
geflissentlich alles verbannt und vernichtet worden, was von früheren Besitzern 
sobald sie einen andern Familiennamen führten, transigirt worden war, be
sonders wenn die Schreckensworte „ Gesammte-Hand," „ Vorkauf," „An
gebot" u. s. w. darin vorkommen, ohne etwa nachtheilige Folgen zu beden
ken. — Nachdem wir die Berichterstattung über ein einzelnesaus dem Zu
sammenhange gerissenes Moment entschuldigt zu haben glauben, kommen 
wir auf unseren Gegenstand wieder zurück. 

Das Material zu dem gegenwärtigen Aufsatz entnahmen wir einigen 
wenigen Blättern und Rechnungsnotizen, welche sich unter der Aufschrift 
„Unterthänigstes Memorial wegen Einführung und Traktirung des mosko-
witischen Gesandten" in dem alten herzoglichen Archive befinden. Ohne 
Zweifel haben zu diesen wenigen ganz unvollständigen Blättern, mehrere Ak
tenstücke uud Nachweisungen gehört; allein sie sind zerstreut, und nur ein. 
glücklicher Zufall kann sie wieder an den Tag bringen. Denn das herzogliche 
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Oberhofgericht, für die frühere herzogliche Kammer nunmehr Kameralhof 
und für die neue Gouvernementsregierung abgeschieden wurde, ist immer 
noch nicht geordnet und ausgebeutet. 

Das erwähnte Memorial ist aufeinem gebrochenen Bogen geschrieben, be
steht aus zehnPunkten, und hat zurSeite denBescheid auf jede Frage. Beide, 
das eigentliche Memorial so wie die getroffenen Bestimmungen sind von einer 
und derselben Handschrift, das Ganze ohne Unterschrift. Es lautet wörtlich: 
1) Wer ihn einholen soll, auch an 

welchem Ort uud mit wie viel 
Karossen. 

2) Wer ihn diesseits des Wassers 
empfangen uud in sein Quartier 
begleiten soll? 

3) Wie er soll traktirt werden, auch 
wie viel Tische sein sollen? 

4) Wer ihn als Marschall bedienen 
soll? 

5) Ob nicht ein paar Kammerjuuker 
zum Wassergeben, und ein Hof-
junker zum Vorschneiden verord
net werden soll? 

0) Wo er logiren soll? 

7) Ein Befehl an die Kammer, daß 
Viktualien auch Haber und Heu 
geschafft werde, item Konfekt 
von dem Konditor. 

8) Von wem man Meth und Brand
wein fordern soll? 

9) Wen von Kavalieren, Reutern 

und sonst zu dessen Bedienung 

DerHerr Kanzler und derHerrOber-
hauptmann mit vier Karossen und 
zwanzig Reuter. 

Herr Hoffmeister Botshelm nebst 
noch anderen Kavalieren. 

Erstlich vor ihn ein Ovaltafel mit 
zwei Gängen und der dritte Konfekt, 
noch zwei Tafeln on kmkjKuo. 

Kammerjunker Kosciusko. 

Kammerjunker Brüggen und Bots
heim sotten Wasser geben, Lieutenant 
Bulkosski soll vorschneiden. (Von 
derselben Hand zugeschrieben.) Anstatt 
Kammerjunker Brüggen, der Vor
schneider Stromberg mit Wasser 
geben. 

Bei dem kleinen Gilbert soll der 
Vornehmste logiren, die anderen bei 
dem großen Gilbert und in den nächst 
angelegenen Häuseru. 

Bei der Palinghen Meth uud bei 
Jost Müller Brandwein. 

Cedrowski. 
Kammerverwandte Schröder. 
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Allschaffung der Posten undDe-
frairung mitgeben soll? 

10) Welche Kavalier und Edelleute M. Kleist. 
zu deren Einholung verschrieben Derthesen von Bergfried. 
werden sollen? Cedrowski. 

Kosciusko. 
Hauptmann Butler. 

Am Ende des Blates ist bemerkt: Lapskalle Viktualien und Posten. 
Ein zweites Blatt ist überschrieben: Aufsatz der „Suite der Herren 

Großgesandten aus Moskau." 
Herr Generaladmiral le Fort nebst seinen Herrn Kameraten . 3 
Hoffbediente 13 
Pagen und Laquaien. 24 
Trompeter und Musikanten . 7 
Leibguarde 03 
Heiducken . 12 
Der Hoffbediente Knechte 10 
Volontairs nebst ihren Dienern 40 
Chirurgus nebst ihren Dienern 10 
Köche und Küchenbediente .20 
'Ein Militinischer Fürst nebst seinen Bedienten .... 8 
Der andern Herren Ambassadeurs Bediente 8 
Hoffbediente Knechte 4 
Ein Priester seine Diakone 4 
Laquaien 12 
Des dritten Herrn Ambassadeurs Bediente 2 
Laquaien und Knechte 8 
Translator 4 
Knechte. 2 
Schreibers nebst ihren Knechten 10 
Sanger 0 

270 
Pferde zum wenigsten zur ganzen Suite 700. 
Das besondere hier nicht mitgezählte Gefolge des Zaren bestand aus 

einem Kammerdiener, einem Lakaien und zwei Zwergen. (Bergmann Peter 
der Große als Mensch und Regent :c. S. 244.) 

Am 13/23. April hatte die Großzarische Gesandtschaft Riga verlassen 
und war am 14/24. April bei dem Eckau-Bach, eine Meile von Mitau 
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eingetroffen. Die Jahreszeit war eine ungünstige, die Flüsse waren aus ihren 
Ufern getreten, desto größer war aber die Sorgfalt desHerzogs gewesen. Bis zun? 
Ekau-Bach waren mehrere Kavaliere, zwölf Gardes du-Corps mit einemKorp o-
ral und vier sechsspännige Staatskutschen entgegengesandt. In Eckhöfchen(jetzt 
Paulsgnade) ward zu Mittag gespeist; erst um 4 Uhr setzte sich die Gesandt
schaft wieder in Bewegung. Verzierte fürstliche Jagdschiffe führten die Ge
sellschaft bequem und glücklich über den Aa-Bach. Diesseits wurden bei einer 
Mühle Kutschen und Reitpferde bestiegen, und der feierliche Einzug in die 
fürstliche Residenz durch die breite Straße, bis zu den in den Gilbertschen 
Häusern eingerichteten Wohnungen gehalten. Der Vi-. Johann George 
Weygandt, beschreibt in seinem, abschriftlich im kurl. Provinzialmuseo be
findlichen, überhaupt nur handschriftlich vorhandenen Werke, betitelt: „Ge
nealogische Tabellen derer sämmlichen durchlauchtigen Herzöge und Herzo
ginnen zu Liefland, zu Kurland und Semgallen :c." diesen Einzug sehr 
umständlich. Er sagt wörtlich: 

Zu beiden Seiten der breiten Straße stand die Bürgerschaft wohl montirt 
unterm Gewehr. Die bei der Landung diesseits der Aa zum Empfange aufgestellt 
gewesenen zwei wohlmontirten und gallonirten Kompagnien mit fertigem Ge
wehr und den schönsten Pferden, in der propersten Parade folgten bis zu den 
Wohnungen; hierauf ritt die hochfürstliche Garde du Corps mit zwei Trom
petern, wohl montirt doch sonder Standarten, ihr folgten k wohl montirte und 
stark betreßte Trompeter sammt ihrem Heerpauker zu Pferde, sodann drei ledige 
ganz vergüldete und schön verzierte hochfürstliche Kutschen, hieraus^ russische 
Trompeter, in rother mit silbernen Tressen besetzten Kleidung oder Lieberey, mit 
ihren silbernen Trompeten und güldenen Panderollen, alsdann 20 wohl mon-
dirte russische Kavaliers zu Pferde in proprester Kleidung, die sämmtlichen 
hochfürstlichen Hoffkavaliers in der schönsten Bekleidung und Mondnr zu 
Pferde, die großzarische Staatskutsche bespannt mit k Jsabellpferden, alle 
mit roth und golddurchwirkten Bändern an den Schweifen und Mähnen aus
geputzt, diese Kutsche von inwendig mit Goldbrokard und karmosinrothen 
Sammeten Blumen ausgeschlagen, auch sowohl in als auswendig mit gülde
nen Krepinen rund herumb behangen; die Deckel sah man mit Gold und 
Silber reich brodirten Carmosin-rothen Sammet ganz überzogen, worin die 
drei großzarischen Gesandten in prächtigster Kleidung saßen. Mit dem 
dritten Ambassadeur Wosnitzin saß der hochfürstliche Mitausche Oberhaupt
mann Herr Fromhold von der Osten genannt Sacken, und zwar in der drit
ten Kutsche. (Ein Widerspruch, da vorhin gesagt war, daß die fürstlichen 
Staatswagen leer gefolgt wären). Neben den Wagen oder Kutschen gingen 
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in rothscharlachcnen Liberey mit großen silbernen Litzen und großen silbernen 
Knöpfen, wohl mondirt 24 russische Heiducken her, welche vor der Brust den 
russischen Doppeladler, an der Seite aber einen russischen Säbel mit einem 
silbernen Handgriff, und in der Hand einen ganz silbernen Habuch trugen. 
Diesen Trup Heiducken schlössen auf beiden Seiten Seiner Durchlaucht 
hochfürstliche Reuterei uud Laquejen; hinter dieser Großzarischen Staats
kutsche ritten eine recht große Menge russischer Pagen und Laquejen in teut-
scher rothscharlachcnen Lieberey zu Pferde, alle propre gallonirt. Sobald 
nun die Großzarische Gesandschast aus der Staatskutsche ausstiegen und in 
das angewiesene Quartier geführt wurden, wurde um die hochfürstliche Re
sidenz aus allen Stücken gefeuert. 

Je weniger der Zar mit dem Empfange in Riga zufrieden sein konnte, 
desto größeren Werth erhielten die achtungsvollen und mit dem größten Auf
wände getroffenen Veranstaltungen des Herzogs von Kurland. Dort waren 
der Zar und die Gesandtschaft enge und schlecht logirt gewesen. Der schwe
dische Generalgouverneur Dahlberg hatte Uebelbefinden vorgebend den 
Ehrenbesuch von zwei Gesandtschaft - Kavalieren nicht erwiedert, wohl aber 
die Wachen verdoppelt, und dem (freilich ungekannten) Zaren das Untersu
chen der Festungswerke und Ausmessen des Stadtgrabens verwehrt, ja eine 
Schildwache hatte sogar das Gewehr auf ihn angelegt. Man bewachte die 
Gesandtschaft noch genauer, ließ nur sechs Personen von ihr auf ein
mal in die Stadt und zwar nicht länger als auf zwei Stunden. Die gereizte 
Empfindlichkeit ließ den Monarchen zu le Fort sagen. „Man will mich nicht 
die rigaschen Festungswerke betrachten lassen, ich hoffe sie aber einst mit we
niger Mühe zu sehen und dem Könige von Schweden zu verweigern was mir 
Dahlberg abschlägt." (Bergman Seite 248.) Dem Herzoge sagte der Zar 
dagegen: Der Anfang ihrerNeise habe an den Leviten im Evangelio erinnert, 
der Herzog sie aber wieder getröstet, weil er wie der Samaritaner Wein uud 
Oel in ihre Wunden geträufelt. (Oosciiption I» I^ivonio etc. 8 33!.) 
Das Vernehmen zwischen dem Zar und dem Herzog war nicht blos ein höf
liches, sondern ein wohlwollendes vielleicht herzliches, um so leichter als 
der Herzog Friedrich Kasimir bekanntlich ein kluger und sehr liebenswürdi
ger Fürst gewesen. Ohne Zweifel war dem Herzoge vom Anfange ab, die 
Anwesenheit des Zaren bei der Gesandtschaft kein Geheimniß, wie das aus 
den Memorialen zu schließen ist, wo, freilich ohne ihn weiter zu bezeichnen, 
bald nur von „ihm" bald von dem „Vornehmsten" gesprochen 
wird. Der Herzog ging zwar auf den Witten des Zars ein, und ließ das 
Inkognito in allen Erlassen und Befehlen an die fürstlichen Beamten beibe
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halten, er wußte aber gewiß sehr wohl woran er war. Alle Nachrichten 
vereinigen sich darin, daß der Herzog einen gauz ungewöhnlichen Aufwaud 
gemacht, zu welchem er, wenn ihm das Geheimniß nicht bekannt gewesen 
wäre, sich nicht veranlaßt sehen konnte, um so weniger als die Gesandtschaft 
nur durchreiste und gar keine Aufträge an den Herzog hatte. Daß daher 
le Fort dem Herzoge zu allererst bei der feierlichen Auffahrt am 2b. April, die 
Anwesenheit des Zaren anvertraut, wie Blomberg erzählt, scheint uns ganz 
unwahrscheinlich. Weygand berichtet noch „daß der Zar mit dem Herzoge zu 
„dreien Malen mündliche geheime, sehr freundliche Konferenzen und Unterre
dung gepflogen, auch den kleinen hochfürstlichen Prinzen Friedrich Wilhelm 
„öfters in die Höhe gehoben, herzlich geküßt und theuer versprochen habe ihn 
„(wie auch später geschehen) mit einer großzarischen Prinzessin zu vermählen." 

Treu dem der ganzen Reise beigelegten Charakter, hatte die Gesandt
schast bei ihrer bereits erwähnten Auffahrt in das fürstliche Schloß, wozu sie 
in fürstlichen Staatskutschen abgeholt ward, auch Geschenke dargebracht, 
in reichen Stoffen und Zobelfellen bestehend, und dagegen von dem Herzoge 
Brillantringe erhalten. Weygand erwähnt noch daß die Gesandtschaft „die 
„ganzen acht Tage über tagtäglich prächtig aufgenommen, traktirt, und ihr 
„mit unterschiedlichen Lustbarkeiten die Zeit vertrieben worden. " 

Dieß ist ohne Zweifel ganz wörtlich zu nehmen, und bezieht sich gewiß 
nur auf das eigentliche Gesandtschaftspersonal. Der Gedankengang des 
Zaren war ein ernsterer und höherer. Ohnehin hätte das angenommene In
kognito seine Theilnahme an solchen Festen nicht gestattet. Desto häufiger 
waren die vertraulichen Zusammenkünfte mit dem Herzoge. Die Zeitgenos
sen knüpften daran bedeutende politische und für das arme Kurland glückliche 
Folgen. Das unerwartet bereits am 15. Febrar 1K98 erfolgte Ableben des 
Herzogs, ließ jedoch die gute Saat nicht aufgehen, und um das gehoffte 
Glück des armen Kurlands war es abermals geschehen, wie überhaupt das 
oft ganz ohne Grund sonst beneidete Kurland, mit kurzen Unterbrechungen, 
im wahren Sinne des Worts nur Unglück gehabt hat — daher eine befrie
digende Geschichtschreibung hier ihre ganz besonderen Schwierigkeiten findet. 

So wie Saardam, Amsterdam und später die neue kaiserliche Residenz 
selbst, so hat auch unser Mitau ein Zimmermannswerk von der eigenen Hand 
des großen Zaren aufzuweisen. Es ist der 11 Faden lange, noch heute nach 
150 Jahren völlig gesunde Tragbalken in dem Wohnhause No. kl in der 
Grünhöfschen Straße. Wem das Haus jener Zeit gehört habe, konnten wir 
unerachtet aller Mühe nicht ermitteln. Die Stadthypothekenbücher führen 
nur bis 1708 herauf, und lehren daß am 2K. April genannten Jahres, eine 
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Frau Grüuberg uud die Vormüuder der Tochter seligen Herrn Langkoffs das 
Grundstück an Magnus Platz verkauft; nach Platz hatte es die Oberjäger
meisterin von Vehr besessen; aus dem Nachlasse der letzteren brachte es deren 
Großtochter Annette von Vietinghoff geborene von Heyking an sich, welche 
es 1795 an Ernst Philipp von Drachenfels Erbherr von Grausden verkaufte; 
die Erben des letzteren veräußerten es im Jahre 1897 an Karoline Dorothea 
von Vietinghoff geb. Torck, deren Sohn Theodor von Vietinghoff im Jahre 
1834 an Stepan Schalin, dieser endlich 1843 an den Degateur David An
dreas Segebrock. Dieser Balken war, wie sich das noch lebende alte Perso
nen erinnern, zu Ehren des hohen Meisters mit grünem Tuche bezogen ge
wesen, in späterer Zeit aber der Ueberzug nicht erneuert, und endlich ganz 
abgenommen worden. Auch hatte es einen schriftlichen Aufsatz gegeben, 
welcher ohne Zweifel nähere Auskünfte enthalten haben wird. Der Sohn des 
Hauseigenthümers welcher 1793 in den Besitz gelangte, erinnert sich sehr 
wohl daß inseinerKindheitjenes Papier bisweilen imFamilienkreise feierlich ver
leset, worden. Mir durften annehmen daß dieses interessante Aktenstück von Be
sitzer auf Besitzer übergegangen sein werde, wir wandten uns daher an den 
gegenwärtigen Hauseigenthümer, mußten aber von ihm erfahren, daß er 
außer den letzten drei oder vier Kaufbriefen nichts besitze, ihm zwar ein un
ansehnliches Bündel Papiere ebenfalls übergeben worden sei, er selbiges aber 
vernichtet habe. Auch die Inschrift, welche der erwähnte Balken enthalten 
haben soll, ist übertüncht uud nicht mehr aufzufinden. Ein Korrespondent 
der Wochenschrift „das Inland" hat in der Nummer 8 vom 24. Februar 
d. I. über diesen Balken einige Nachricht gegeben, und diese mit interessan
ten Nebenumständen ausgeschmückt, jedoch die Quelle aus welcher er selbige 
geschöpft, noch nicht näher angegeben. Auf welcher Stelle die Häuser des 
kleiuen uud großen Gilberts gestanden, konnte ebenfalls nicht festgestellt 
werden, wiewohl wir weder Mühe noch Bitten gescheut haben, um aus dem 
Stadtarchive, dessen älterer Theil ungeordnet auf dem Boden des Rathhau
ses liegen soll, Nachweisungen zu erhalten. Auch das beschreibeude Gedicht 
betitelt „Mitau" half nicht aus. 

In dem erwähnten Archivbündel befindet sich zwar noch ein Notizblatt 
über die Lieferungen, welche der Herzog aus seinen fürstlichen Aemtern zur 
Beköstigung der Gesandtschaft bestellen lassen, allein das Blatt ist schlecht 
geschrieben und undeutlich. Einige Ansätze sind dennoch gewiß; z.B. 13 
Mastochsen, 8 Tonnen Butter, 2K Kälber, 32 Lämmer u. s. w. Einer der 
zur Lieferung befehligten Amtleute, von Koschkull, schrieb unterm 20. April 
1097 an den Kammermeister Zenterovius und bat, ihn bei seiner hochfürstl. 
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„Durchlaucht zu cutschuldigen, das; er keiue Mastochsen liefere, weil er solche 
„wegen Heumangel seit sechs Jahren gar nicht aufstellen können; Fische 
„sende er so viel als zum Verspeisen tüchtig erscheinen, uud werde auch 
„Butterund anderes aufbringen, sei jedoch der Meinuug daß es besser gewe
sen wäre die Leute unter die Bürger zu logiren, jund ihr Verzehr zu bezahlen, 

Gott weiß — sonst wird man in Schanden bestehen." Der eigent
liche Aufwand in der fürstlichen Residenz ist leider nicht zu ersehen, weil die 
Lieferungen aus den Aemtern ohnehin nur den kleinsten Theil ausgemacht 
habeu können, das Mehreste aber auf deu Märkten angekauft, und besonders 
aus den Vorrathskammern des fürstlichen Schlosses entnommen gewesen sein 
wird. 

Mit größerer Gewißheit lassen sich die ebenfalls vom Herzoge getra
genen Unkosten der Reise von Mitau bis zur preußischen Grenze und bis Pil-
lau ermessen. Auf einem besonderen Blatte heißt es: „Zur moskowitischen 
Gesaudtschaftsreise muß folgeude Austalt gemacht werden: Gehen mit 

Herr Oberhauptmann als Marschall, 
Cedrowski, Kosciusko als Kammer- uud Hosjunkcr, 
Lieutenant Buchowski als Vorschneider, 
Kornet Birchen als Unterm erschall uud Küchenmeister, 
Kammerverwandte Schröder, 
Pagen — Laquaien — Silberwärter uud Tafeldecker, 
Küper und Schenket — Konditor — Köche. 

Muß mitgenommen werden: 
Wachslicht, Talglicht, Tischzeug, Wein, Brandwein, Meet. 

In den Aemptern anzuschaffen: 
Posten, Brodt, Bier, Fleisch, Fisch und andere Viktnalien, 

Haber, Heu. 
Lehusleute. , 

Bei der Ausschreibung der auf den Stationen von Mitau bis zur Greuze 
erforderlichen Anzahl von Pferden, waren die Städte Mitan mit 00, Gro-
bin mit .30, Durben mit 15, Libau mit 00 Pferdeu repartirt. 

Eiuige dieser Nepartitionsbefehle sind vorfindlich, namentlich der an die 
Stadt Libau, woriu sie aufgefordert wird gleich den andern Städten das 
ihrige beizutrageu zu der Reise des moskowitischen Großgesandten, welchen, 
der .Herzog freie Defrairuug uud Pferde versprochen, nnd daß das Personale 
nicht uur bei deu Bürgern bequem logirt uud wohl bewirthet werden möge, 
sondern auch zur Fortbriuguug aus der Stadt 00 Posten, den fürstlichen 
Aemtern zur Hülfe, bis Rutzau gestellt werde,, sollten. Wiewohl mm Bür-

Slrl'titcn!>. k. G. f. L. u, K. II 4 
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germeister Voigt und Rath der Stadt Liban in einer Untcrleguug an den 
Herzog remonstrirten „ daß sie zur Dclogirung und Dcfrairung der nwsko-
„witischen Großgesandten bei dasigcrBürgerschaft mögliche Anstalt gemacht, 
„zu den gnadigst demandirten 00 Posten aber unmöglich gerathen können, 
„weilen die meisten Reiseneeken itzo nicht zur Stelle, und die vorhandenen 
„Pferde wegen mangelnden Futters kraftlos seien, sie aber dennoch Sr. 
„hochfürstlichen Durchlaucht ihren untertänigsten Gehorsam gerne all den 
„Tag legen wollten, so wären sie unterthänigst erbötig, ihre und der Bür
gerschaft Pferde, so viel bei dieser Zeit, da die Schiffe abgefertigt sein wol
len, aufgebracht werden können, bis Niederbartan zn employiren und ba-
„ten deshalb unterthänigst sie mit weiterer Fortbringung in Gnaden zu über
sehen", so war doch nicht nur für Alles auf das Beste gesorgt, sondern die 
Bürgerschaft nahm einen Theil der Unkosten auf sich, ohne solchen dem Her
zoge in Rechnung zu stellen. Es scheint daß die städtische Verwal
tung in Libau und der gute Bürgersinn daselbst sich schon in jener Zeit rühm
lichst ausgezeichnet haben. 

Den 20./30. April trat der Zar mit seinem engeren Gefolge die Wei
terreise an, wie Bergmann berichtet, begleitet von seinen 35 russischen Jüng

lingen. 
Den 2. Mai verließen auch die Großgesandten mit ihrem Gefolge die 

herzogliche Residenz. Nach einer vorliegenden Spezifikation kam dem Her
zoge die Bewirthung auf den verschiedenen Stationen wie folget in Rech
nung. 
1) In Doblen, die vorangehende Suite (der Zar) 

in drei Mahlzeiten Fl. 308 Gr. 12'X 
Den 2. Mai 1097 auf die moskowitischen 

Herrn Großgesandte in zwei Mahlzeiten „ 423 5/-
2) Autzen, in zwei Mahlzeiten und auf die vorher

gehende Suite . „ 5-9 5/ 5 
3) Fraueuburg, zwei Mahlzeiten und die vorher

gehende Suite „ 442 5/ 1 
4) Schrunden, auf vier Mahlzeiten und vorherge

hende Suite . . . . . „ 845 24 
5) Amt Durben, drei Mahlzeiten uud die vorherge

hende Suite „ 472 
0) Grobin. Auf der kalten Küche und was uach 

Libau und Bartau mitgenommen ..... „ 145 372 
Fl. 3204 55 
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l'i.-uik-pnrt Fl. 320! Gr. 55 
7) Libau. Die vorangehende Suite verzehrt iu 

Tagen „ K53 ^ 4-^ 
?il». Das übrige hat die Stadt vor ihr Parti-

kulier die Herren Großgesandten traktiret. 
Daselbst an den Herrn Oberhauptmaun an 

allerhand Gewürz so er zu Laude mit
genommen laut Rechnung .... „ 47 „ 12/. 

Vor Sr. Durchlaucht Pferde und Kutscher 
iu Libau laut Rechnung 101 „ 15 

Das Schiff zu equipiren, so mit den 
Moskowitern nach Pillan gegangen 
laut Rechnung „ 442 „ 28 

Dem Schiffer Jochim Weißendorf Fracht
geld bis Pillau . „ 1500 „ — 

Niederbartau ill zwei Mahlzeiten .... „ 211 „ 9 
9) Rutzau in vier Mahlzeiten „ 330 „ 24 

Hiezu die Zehruug Jhro Fürstl. Durchl. 
Leute auf dem Rückwege „ 1000 „ — 

Zusammen Fl. 7457 Gr. 88. 
KN. Noch muß allhier specificirt werden, wieviel in der Mitau in den 

Tagen aufgegangen." 
Auffallend ist der Umweg von Doblen über Autz nach Frauen-

burg, weniger auffallend, daß man in jener Zeit vier Tage zur Reise 
bis Libau verwenden können. An welchem Tage der Zar mit seinem engeren 
Gefolge in Libau eingetroffen steht nicht fest, dagegen ist es gewiß, daß er 
daselbst das Haus bewohnt hat, welches gegenwärtig Eigenthum des Herrn 
Christoph Wilhelm Stender ist. Eben so unbekannt ist der Tag seiner Ab
reise zn Schiff nach Pillau. Die Ankunft der Gesandtschaft fand dagegen 
am 5. Mai an einem Sonntage Nachmittags in Libau statt. Das libansche 
Wochenblatt No. 84 vom 19. Oktbr. 1840 welches zuerst einige Nachrichten 
über die Anwesenheit der Großzarischen Gesandtschaft in Libau bekannt ge
macht hat, sagt, daß die Gesandtschaft an dem folgenden Sonntage den 
12. Mai Mittags um 12 Uhr zu Schiff über Pillau weiter gegangen sei, 
und läßt uus , da wir bereits gesehen, daß sich nur der Zar uud sein nähe
res Gefolge eingeschifft, die Großgesandtschaft aber ihre Reise zu Land über 
Niederbartau uud Rutzau fortgesetzt, darüber im Zweifel ob der 12. Mai der 
Tag der Abreise des Zaren nach Pillau, der Gesaudschaft nach Niederbartau, 
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oder beider nach den verschiedenen Richtungen gewesen. Wir nehmen an, 
daß nur die Gesandtschaft so lange geweilt habe, der Zar hingegen, welcher 
bereits am I.Mai in Libau eingetroffen sein mochte, vorausgeeilt sein werde, 
wie ihn denn auch die Biographen zehn Tage früher als die Gesandtschaft in 

Königsberg eintreffen lassen« 
Der Herzog Friedrich Kasimir bewies eine ganz außerordentliche Auf

merksamkeit und Sorgfalt; so befahl er noch uuterm 10. Mai, daß der 
Oberstlieutenant von der Gesandtschaft Namens Goulay, welcher erkrankt 
gewesen und zurückbleiben müssen, nebst seinem Diener uuter Begleitung 
eines fürstlichen Dragoners auf Kosten des Herzogs befördert und verpflegt 
werden solle. 

Ein Theil dieser Großgesandtschaft kehrte zwar nach zwei Jahren über 
Kurland zurück, allein der Zar selbst hatte seinen Weg über Wien genom
men, und unser Herzog Friedrich Kasimir war inzwischen mit Tode ab
gegangen. Es fehlen also die Personen welche uns ausschließlich interes-
sirten, auf dem Schauplatze. Da die vorliegenden Materialien auch über 
diese Rückreise einige Angaben liefern, so wollen wir dennoch das Hauptsach
lichste davon berichten. 

Von Danzig aus hatte der Herzog Ferdinand von Kurland angeordnet, 
daß zur Bequemlichkeit und Sicherheit der Reisenden alles veranstaltet uud 
zu ihrem Unterhalte herbeigeschafft werden sollte, allein ob solches auf seine 
Kosten geschehen ist nicht zu ersehen. 

Ein in dem aufgefundenen Archivbündel befindliches Blatt ist überschrie
ben: „Zur moskowitischen Gesandtschaft von Jhro Fürstl. Durchlaucht ver
verordnet: " 

„Rittmeister Koschkull geht ihm als Marschall bis Rutzau entgegen, 
und nimmt mit sich: 

„Drei Reuter, davou einer als Fourier, und der andere auch zur Auf
wartung zu gebrauche». 

„Ein Laquay, Pfest, so als ein Silberwärter, Schenk und Taseldecker 
zu gebrauchen, und einen Kerl zur Hülfe mit sich nehmen muß. 

„Ein Koch, und auch einen Kerl zu Hülfe haben muß. 
„Sechs Pferde mit zwei Kutschern und einer Chaise. 
„Sechs Pferde mit zwei Kutschern und einem Küchenwagen, darauf 

Zinnen Servis, Weißzeug, Trinkgeschirre, Koch-und Küchenzeug, Wein, 
Gewürz und der Silberwärter fahren soll." 

Nach einem Befehl der regierenden Oberrathe sollten die Beamten in 
den fürstlichen Aemtern gegen Koschkulls Quittung fourniren: Brod, aller-
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Hand Viktualien auch Wildwerk nnd F.sche, Bier, Haber mid Heu, ferner 
sollten sie den Gesandten desrayiren und mit ihren eigenen Pferden wie auch 
Posten von Amt zu Amt zur Fortbringung des Gesandten und dessen Equi
page, auch sonst in Allem beförderlich sein; zugleich wird Arend Groote zu 
Libau ersucht, die uöthigen Weine und Gewürz folgen zu lassen. 

Da keine Reparationen vorfindlich sind, so laßt sich nicht einmal muth-
maaßlich angeben, wie viel oder wie wenig zahlreich das über Kurland 
rückkehrende Personale gewesen. Aus den Mittheilungen eines geachteten 
Korrespondenten aus Libau sind wir jedoch noch in den Stand gesetzt, einige 
Angaben in Zahlen zu liefern. In den Akten des Raths sind nämlich folgende 
beide Vermerke protokollirt. 

Anno l(i99 den 27. Merz. 
E. E. Rath und Dietrig Voigt justificirten Arend Grootens Rechnung 

wegen der Traktamente der moskowitischen Gesandten, auf 3508 Fl. worü
ber ihm — auf Michaelis a. c. zu bezahlen — an die Kasse aufgegeben wer
den soll. 

Anno 1li99 den 15. May. 
E.E.Rath und beideStadtalterleute willigten vorHerrnHeinrichWewel 

Nathsverwandten und Kirchenvater, wegen des von Niklas Niklasen vor 
die Moskowiter, so bei sel. David Hoyers Wittiben logirt — ausgefolg
ten Fleisches— eine Assignation an die Kassa auf 19 Fl. 12 Gr. 

Soll man von dem bevorstehenden Ausgabenbetrage auf das Personale 
schließen, so müßte selbiges ein sehr zahlreiches gewesen sein. Wir nehmen 
aber an daß dieses nicht der Fall gewesen, sondern die rückkehrende Gesandt
schaft, der schlechten Wege wegen, einen längeren Aufenthalt in Libau ge
macht habe, wa'6 sich aus den verschiedenen unvollkommenen Notizen mit 
einiger Wahrscheinlichkeit entnehmen läßt. Ueber die weitere Reise der Ge
sandtschaft uud über ihre Anwesenheit in Mitau schweigen die Materialien 

ganzlich. 
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Ueber die alten knrisehen Farben 

von Johann Friedrich von Necke im Februar 1844 aus Veranlassung 
der Frau Herzogin von Sagan verfaßt. 

(Sitzung vom 7. Mai 1847.) 

Fragen. 

1) Welches sind die kurischen Farben? 
2) Wie war die Livree des Herzogs Peter und wie die des Herzogs 

Ernst Johann? 
3) Erklärung der verschiedenen Felder im herzoglich kurländischen Wappen. 
4) Welches sind die Farben der kurischen Biron? 
5) Worin bestanden die Farben des Herzogs von Kurland? 

Beantwortung. 

Zu 1. Daß der Gebrauch sich eigens bestimmte Farben zu wählen 
und solche auf Waffen uud Kleidung bei feierlichen Gelegenheiten, Aufzüge,« 
Turnieren und drgl. zur Kenntlichmachung in Anwendung zu bringen, wie 
dieß im Mittelalter in Familien und bei einzelnen Rittern Herkommens war, 
bei den Fürsten Kurlands jemals angewandt und beobachtet sein sollte, läßt 
sich historisch weder bei denen aus dem Kettlerschen Stamme, noch denen 
aus dem Hause Biron nachweisen. Will man indessen die Farben, in dem 
oben angedeuteten Verstände genommen, aus der Livree, ^-n Militair- und 
Hofuniformen und allenfalls aus zwei Hauptfarben des chcrzogl. Stamm
wapens herleiten; so würden sie blau und roth sein. 

Zu 2. Die Livree blieb sich unter beiden Herzogen gleich. Die tägliche 
der untern Hofdienerschaft— Laquais, Heiducken, Kutscher — bestaud in 
emem brauugrauen Frack mit blauem Kragen und Aermelaufschlägen, dazu 
silberne Knöpfe und Brandebourgs von silbernen Tressen auf beiden Seiten, 
blauer Weste und Unterkleidern von der Farbe des Fracks; die Gallalivree 
hingegen in einem nach französischem Schnitt gemachten Nock von schar
lachrotem Tuch mit dunkelblau sammtnen Kragen und Aufschlägen und 
weißem Futter, alles vou oben bis unten anit frauzösischen zwei Finger brei
ten goldenen Tressen besetzt; Weste und Unterkleider von einer Farbe mit dem 
Nock und eben so mit Tressen versehen. Die gleichfalls mit goldenen Tressen 
eingefaßten dreieckigen Hüte waren mit einer rothen Plümage geziert. Die 
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Heiduckeu hatten duukelblaueu Dollmau und Pautalous und scharlachrothe 
weite Mäntel, alles mit goldenen Tressen eingefaßt, gelbe Stiefel und hohe 
schwarze Mützen mit rothen Federn. 

Die sogenannten Hofofficianten — Hoffourier, Haushofmeister, Ta-
feldecker, Brateilmeister, Konditor — trugen, wen» sie funktionirten, ein 
blaßrothliches französisches Kleid mit grünem Futter, mit schmaler farbiger 
Stickerei, Weste und Unterkleider von derselben Farbe. 

Das Militair war durchweg dunkelblau mit roth aufgeschlagen unifor-
mirt; nur die Kompagnie der zur Bewachung der Gefangenen dienenden 
Garnisonsoldaten trug dunkelblauen Nock mit weißen Aufschlägen, und 
die Husaren gelbes Unterzeng und dunkelblauen Dollman mit schwarzem 
Pelzwerk und weißen Schnüren. 

Zu 3. Das herzoglich kurländische Wapen wurde von dem letzten 
Herzoge Peter, seit dem Ankauf des Fürstenthums Sagau in Schlesien 178k, 
folgender Gestalt geführt: 

Der Hauptschild ist zweimal gespalteu und zweimal quer getheilt, mit 
einem Mittelschilde, welcher den fünften Platz bedeckt. Im ersten und neun
ten Platz: Ein rother goldengekrönter zum Kampfe gerüsteter Löwe, mit 
vorgeschlagener Zunge und in die Höhe gewandtem Schwänze in silbernem 
Felde, wegen Kurland. — Im zweiten Platz: Ein schwarzer rechtssehender 
Adler, mit ausgebreiteten Flügeln und einem liegenden silbernen Halbmond 
auf der Brust im silbernen Felde, als das schlesische Wapen in Beziehung 
auf die Besitzungen in Schlesien. — Im dritten und siebenten Platz: Ein 
halbes in seiner natürlichen Farbe aus dem Schildrand hervorschreitendes 
goldgekrontes Elendthier im blauen Felde, wegen Semgallen. — Im vier
ten Platz: Ein goldengekleideter wachsender Engel im rothen Felde, wegen 
Sagan. Im sechsten Platz: Ein gerade vorwärts gekehrter schwarzer Büf
felskopf, mit einem schwarzen Ning in der Nase im goldenen Felde. — 
Im achten Platz: Ein rother Querbalken, von drei rothen Kugeln, oben 
zwei und unten eine, begleitet im silbernen Felde; wie die beiden vorherge
henden Bilder aus dem Wapen der Grafen von Lobkowitz, die das Für
stenthum Sagan vorher besaßen. — Der Mittelschild ist quadrirt. Im ersten 
Quartier: Die in einander geschlungenen schwarzen Buchstabe» (Sigis
munds Augustus, König von Polen, der dieß Ehrenzeichen dem Herzoge 
Gotthard gleich bei der Unterwerfung verlieh). — Im zweiten Quartier: 
Drei rothe über sich gekehrte Sparren und eine Krone darüber im silbernen 
Felde. (Eigentlich das Wapen der preußischen Grafschaft Ravensberg in 
Westfalen, das als Ehrenstück dem Herzoge Ernst Johann bei seiner Be
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lehnung 1738 zugelegt wurde.) — Im dritten Quartier: Ein nach der lin
ken Seite gewandter den Kopf zurückkehrender schwarzer Rabe, mit drei 
grünbestielten Eicheln in: Schnabel, stehend auf einem oben abgebrochenen 
braunen Stamm, an welchem zur Linken aufwärts ein grüner Ast mit fünf 
grünen Blättern ausgeschlagen uud über den eiu goldeuer Schlüssel mit einer 
kleeblattförmigen Handhabe, den Kamm rechts nach unten gekehrt, quer 
gelegt ist, im rothen Felde; als das graflich Bironsche Familienwapen. 
— Im vierten Quartier: Der goldengekrönte schwarze mit der arabischen 
Zahl 3 verschlungene Buchstabe /V3. (August der dritte) im rothen Felde; 
gleichfalls bei der Belehnung 1738 zugelegt. — Der Hauptschild ist mit 
drei goldeugekrönten und goldengegitterten Turuierhelmen bedeckt, der mittelste 
im Visier gesetzt, die beiden anderen links und rechts nach ihm sehend. Auf 
dem zur Rechten ein hervorbrechender rother Löwe, auf dem zur Linken ein 
wachsendes Elendthier, auf dem mittelsten der Nabe wie im Schilde, jedoch 
ohne Eicheln, zwischen zwei wachsenden grüuen Aesten, deren jeder drei 
grüne Eicheln trägt. — Als Schildhalter stehen auf einem querliegenden 
Fußgestelle zwei zurücksehende gekrönte grimmende goldene Löwen, mit roth 
vorgeschlagener Zunge und über sich zurückgeworfenem Schwanz. — Das 
ganze Wapen ruhet unter einem mit Hermelin gefutterten uud bebrämten, 
oben, unter einem Fürstenhute, dessen Bogen mit Perlen geziert und mit 
einem goldnen Reichsapfel versehell sind, herabhängenden rothen Wapen-
mantel, der sowohl oben als auf beiden Seiten mit goldenen Schnüren und 
daran herabfallenden goldenen Quasteu aufgebunden ist. 

Zu 4 und 5. Diese Fragen sind durch die Antwort auf No. I bereits 
erledigt. 

Bestimmung von orientalischen Münzen des 
mitanischen Mnsenms. 

Vom Akademiker wirklichen Staatsrath von Frahn. 

(Sitzung vom 7. Mai 1847.) 

Futteral I. 

13 Silberinünzen aus Schamacha nach Mitau gelaugt 
^ Ein Piaster von Sultau Mustafa III. Jstambol ». 1180 d. i. 

Ehr. 17 00. 
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v. Der Sasanide Chosrub II. (Chosru Parvis) (a. Chr. 591—028.) 
Ein Rial Schah Huseins. Jsfahan 1130 --- Chr. 1717. 

1). Kerim Chan, der Gründer der Dyn. Send. Gandscha a. 1184 
1770. 

Anonyme Schamachaer-Münze, mit zwei verschiedenen und nicht 
gewissen Jahresdaten (aus dem letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts). 

?. Grusinischer Doppel-Abbas, unter Kaiser Ale.randers Regierung 
n. 1808 in Tiflis geprägt. 

Arsaces Gotarzes?? (ro^n. 43, 47—51 Chr.) 
H. Keikobad I., von der Dyn. der Seldschuken von Kleinasien. Si-

was (». 020? — Chr. 1229.) 
I. Der Osmanide Ahmed III. Tiflis 1115 — 1703. (Die Münze 

fällt in die Jahre 1722—30.) 
K. Eine sehr seltene und noch nicht edirte Tabriser Münze, vermut

lich von einem der früheren Sefiden. (Ob etwa Muhamed Chodabende?) 
1^. Ein sehr schätzbares und seltenes Stück, vom Emir Faszl l. von 

der Dynastie der Benu-Scheddad in Aderbeidschan*) zu Ausgang des I0ten 
oder zu Anfang des Ilten Jahrhunderts n. Chr. geprägt.**) Von den Um
schriften ist auf beiden Seiten nichts mehr zu erkennen. 

AI. Geprägt in Dewrak (in der Prov. Chnsistan), vermuthlich von 
Schah Abbas II. (Selten.) 

Schamacha ». 971 — Chr. 1503, 4, also von Schah Tahmasb 1. 

Futteral II. 

13 Kupfermünzen aus Schamacha nach Mitau gelangt. 

Drei Schirwanschahe der früheren Dynastie. 
1 — 4. Gerfchasb Sohn Ferrnchfad's. 
I. Es ist kein Gott, denn Allah; Muhammed ist der Gesandte Allah's. El 

Nasir-lidin-allah, der Emir der Gläubigen, (vom Jahre 575—022 H.— 
Chr. 1180—1225.) 
II. Muhamed ist der Gesandte Allah's. Der hocherhabene König Ger-

schasb Sohn Ferruchsad's, des Sohnes von Minutschehr. 

*) Ueber diese wenig gekannte Dynastie vergl. IVIemoil es de 1' VI. 8er. 
8c. 1n8t. T. III. p. 543. 

**) Die in der Handschrift gegebene arabische Schrift konnte nicht gesetzt wer-
vcn, weil sich die dazu erforderlichen Lettern nicht in der kurzen Zeit herbei
schaffen ließen. (Anmerkung des Druckers.) 
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5) Ebenfalls von Gerschasb, nur liest man hier auf dem Nande zu Un
terst noch — (der Schirwanschach). 

0—9) Firibris Sohn Gerschasb's. 
I. Das sunnitische Glaubenssymbol. Darunter: El Mustasim - billah, 

der Emir der Glaubigen (der letzte abbasadische Ehalif, von» I. d. H. 
040—050---Chr. 1242—1258.) 

II. Der hocherhabene König Ala- (oder vielleicht Dschelal-) el dunja n?ed-
din Firibris Sohn des Gerschasb, der Verfechter des Emirs der 
Glaubigen. 

10—12) Achistan Sohn des Firibris. 
I. Das Tamgha < und: Der gerechte Kaan (vermnthlich Möngke, der 

vierte mongolische Großchan, reg. H. 049—057 — Chr. 1251 —59.) 
II. Das sunnit. Glaubensbekenntnis; und: Achistan ibn- Firibris. 

13) Unbrauchbar. Viell. ein Exemplar von No. I. :c. 
Diesen höchst wichtigen Münzen, deren Legenden ich hier aus anderwei

tigen E.remplaren ergänzt habe, gedenke ich einmal eine nähere Untersuchung 
und Beschreibung zu widmen. — Ihre unförmliche Gestalt schreibt sich da
her, daß man das zu ihnen gebrauchte Metall auf eine harte, mit Sand 
bestreute Fläche mit dem Schöpflöffel ausgegossen, wo dann dasselbe nieren-
förmig erkaltete und darnach stückweise mit dem Meißel abgehauen ward. 

Futteral III. 

». 18 Silbermünzen von Chanen der goldenen Horde. 

1) In Bulghar unter Batu oder BerkeChan auf des Großchans Möngke 
Namen geprägt. 

2) Die Münzen von? Ulns Dschutschi S. 4. No. 18. und de immm um 
IZuI^Itmieolum k. llniici. (luv etc. 

3) Usbck Chan. Geprägt in Sarai. Das Datum verwischt. 
4) Dschani-Bek Chan. Neu-Sarai 747 — 1340. 
5) Idem. Gülistan n. 752. 

0.7) Itlem. Neu-Sarai. Das Datum ist verloren gegangen. 
8. 9) Neurus-Bek Chan. Neu-Sarai 701. (Zwei E.remplare.) 
10) Chidhr Chan. Gülistan702. 
11) Urdu-melik Chan. Neu-Sarai a. 702. (Selten.) 
12) Asis-Scheich Chan. Gülistan n. de!. 
13) Mahmud-Chodschah (?) Chan. (Ein bemerkenöwerthes, seltenes 

Stück, aber von schlechter Erhaltung.) 
14) Bulgharische Münze ohne Inschrift, mit dein Tamgha ̂  
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15.1 k) Schlecht erhalten, aber doch nicht zu verwerfen. Die eine ist in 
Bulghar geschlagen. 

17.18) Unbrauchbar. 
III. 

d. 1K Kupfermünzen von Chanel» der goldenen Horde. 

1.2) In Bulghar, unter Baku oder Berke auf des Großchans Möngke 
Namen geprägt. 

3.4) (Usbek Chan) Sarai (». 737.), mit dem Sonnenlöwen. 
5) Bulgharischer Pul, unter Usbek geprägt. 
k) Chidhe Chan. Gülistan a. 7K2. 

7—i)) Idem. Neu-Sarai n. 7K2. 
1K. 11) Wahrscheinlich unter Usbeks Chanat geprägt. S. Neeens. S. 4K3 

No. 9. (Das eine Exemplar mit verkehrt laufender Schrift.) 
12. 13) In Bulghar geprägt. 

14—1K) Untauglich. 
Ch. M. Frähn. St. Petersburg de»l 1K. März 1847. 

Ivanen ima. 

Vlict auf die Nechtsverhältnisse deö alten Rußlands 
von Kawelin. 

'Abgedruckt im Januarheft der Zeitschrift LoiZjitZkieiiiluxi. (der Zeitgenosse) 
von 1847. 

Vom Professor Karl Kästner zu St. Petersburg. 

(Sitzung vom 7. Mai 1847.) 

Die wissenschaftliche Literatur Rußlands hat für die letzten Decennien 
mehre Monographien aufzuweisen, doch würde es irrig sein, wenn man dar
aus folgern wollte, daß die Tendenz der Monographie den ganzen Reichthum 
wissenschaftlicher Kenntnisse und Hülfsmittel auf einen Punkt zu koncentriren, 
um diesen in sein volles, eigenthümliches Licht zu setzen, — daß diese Ten
denz, sage ich, im Publikum schon allgemeine Anerkennung gefunden habe. 
Zu einer solchen Bearbeitung einzelner Fragen fehlt es in mehren Zweigen 
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noch an den nöthigen Vorstudien, und die russischen Monographien be
zwecken mehr diese als ein konkretes Resultat. 

Die russische Geschichtsschreibung wurde seit Karamsin zur National-
sachc und das Interesse für vaterländische Geschichte ist von ihm an im be
ständigen Steigen begriffen. Karamsins Werk hatte die Notwendigkeit 
specieller Bearbeitungen fühlen lassen, und diese wurden von seinen zahlrei
chen Adepten wirklich vorgenommen, doch in zwei ganz verschiedenen Rich
tungen. Die einen blieben bei den rein wissenschaftlichen Bedürfnissen stehen, 
vertieften sich in Einzelheiten und arbeiteten besonders auf das Wissen hin
aus, die Andern widmeten ihre Aufmerksamkeit gleichfalls einzelnen Fragen, 
doch um durch deren Lösung dem theoretischen und praktischen Interesse des 
Publikums zu genügen. Hier gilt Anschaulichkeit und Gedanke mehr als po
sitives Wissen, daher sich diese Richtung gegen die mühsam forschende, kri
tisch und meist tadelnd verhalten mußte. Sie strebt die Wissenschaft mit 
dem Leben zu verbinden, die Resultate der ersten als Gedankenschatz in das 
letzte hinüberzunehmen, die Vergangenheit mit der Gegenwart in ein Gan
zes zu verbinden. Diese Ansichten wurden gelegentlich in Journalkritiken 
entfaltet, und liegen auch dem Standpunkte des Autors zu Grunde. 

In der Einleitung verbreitet sich der Autor über den geringen Anklang, 
den wissenschaftliche Specialarbeiten im Publikum gefunden haben, und über 
die mancherlei Verwirrungen zu denen sie Anlaß geben. Beide Uebelstände 
und die Widersprüche jener Arbeiten unter einander erklärt er daraus, daß sie 
nicht aus einem bestimmten Gedanken hervorgegangen seien, nicht von einem 
solchen getragen werden. Er sagt, eine wissenschaftliche Arbeit sei nur dann 
fruchtbar, wenn ihr eine theoretische Anschauung des Gegenstandes 
zum Grunde liegt. Den Mangel einer solchen Totalanschauung der russischen 
Geschichte beklagend unternimmt er es im Folgenden ein Princip derselben 
aufzustellen und an den Thatsachen der alten Rechtsverhältnisse zu erhärten. 

Ehe wir ihm im Einzelnen folgen, sei es erlaubt einige Bemerkungen über 
die Mißlichkeit seiner Aufgabe voranzuschicken. Die ganze Fassung des 
Aufsatzes zeigt, daß der Verfasser nicht etwa eine subjektive Meinungsäuße
rung sondern eine wissenschaftliche Leistung im Sinne hat. Die wissenschaft
liche Methode nun, welche die Nichtigkeit der Resultate zu verbürgen hat, 
erheischt außer der logisch-genügenden Entwickelung einen festen, zuverlässigen 
Ausgangspunkt der ganzen Untersuchung, und es ist nicht gleichgültig wo 
dieser gesucht wird. Die Geschichte ist an das Objekt gebunden und darf 
daher nicht von subjektiven Ansichten ausgehen. Sie beruht auf Thatsachen, 
und diese müssen zuvor vielfältig bearbeitet seil:, ehe eine philosophische Auf-
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fassnng möglich ist. Sichtung der Qnellen, Feststellung der Thatsachen, 
Ermittelnng ihrer Bedentnng für das Bewußtsein (denn nur diejenige Idee 
darf eine historische genannt werden, die aus dem Faktum selbst hervorgeht, 
aber nicht in dasselbe hineingelegt worden ist) mannigfaltige Prüfung dieser 
einzelnen ermittelten Ideen — dieses alles muß vorangegangen sein. Dann 
erst können die Thatsachen pragmatisch verknüpft werden, dann erst ist der 
philosophische Versuch, die Thatsachen als genetische Gedankenentfaltung 
darzustellen, möglich und zeitgemäß. — So lange dagegen die Ideen, die 
einer Theorie der Geschichte zum Grunde gelegt werden, nicht mit objektiver 
Zuverlässigkeit aus den Thatsachen selbst hervorgehen, sondern den Anstrich 
subjektiver Ansicht beibehalten — so lange kann auch die Theorie sich nicht 
zu eitler Philosophie der Geschichte erheben, und nicht zu überzeugenden 
gedankenreichen Resultaten führen, wie es doch ihre Absicht ist. Das Letzt-
gcsagte leidet eine vollständige Anwendung auf Kawelins Aufsatz. Er ist sehr 
interessant als Ausdruck der neuesten wissenschaftlichen Bedürfnisse und Bestre
bungen in der russischen Geschichtsschreibung, aber er bleibt einseitige und 
ungenügende Theorie. 

Nachdem der Autor gesagt hat, daß die russische Geschichte in allen 
Punkten von der des Abendlandes wesentlich verschieden sei und daraus ge
folgert, daß in Nußland ein eigenes Entwickelungsprincip gewirkt haben 
müsse, fragt er, wo dieses zu suchen. Er wendet sich zum Bauernstände. 
Bei diesem sind noch jetzt ganz allgemein als Personenbezeichnungen folgende 
Ausdrücke üblich: 6a6l:s, i-erna :c., die alle 
den Beziehungen der Verwandtschaft oder des Alters entnommen sind. Und 
da diese Termina nicht eingeimpft worden, sondern selbständig entstanden 
sind und fortleben> so müssen sie ehemals vollgültige Kraft gehabt haben: 
„die russischen Slawen führten ein ausschließlich auf Blutsverwandtschaft, 
und daraus entlehnten Beziehungen beruhendes Stamm- und Familienle
ben." — Dieses Stamm - und Familienleben bildet nun das Prineip aus 
dem der Autor die alte Geschichte erklärt. Er stellt zugleich die Behauptung 
auf, die russische Nation habe sich lange Zeit unvermischt und frei von 
fremden Bestandtheilen erhalten, und keine Eroberer hätten auf Rußland 
je einen dauernden Einfluß geübt, selbst die Tataren nicht. Auch die Wa
räger, gering an Zahl, hätten sich bald den Slawen assimilirt, und nur 
ein Paar Staatsformell mitgebracht. 

Diese Behauptung zeigt, wie gefährlich eine subjektive Theorie ist. Ob 
wirklich die russischen Slawen ihren Stamm so unvermischt erhalten haben, 
ist sehr zu bezweifeln. Es widerspräche »licht bloß der historische»! Wahr
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scheinlichkeit, daß bei den vielen Völkerzügen durch Süd-Nnßland manche 
fremde unter den Slawen zurückgeblieben seien, sondern auch bestimmten 
Angaben, nach welchen Leute fremder Nationen nicht bloß im Kriege son
dern auch bei Hofe dienend erscheinen. Gesetzt aber auch, es hatte sich kein 
fremder Stamm unter den russischen Slawen niedergelassen, die Waräger 
hätten sich unter die Menge der Besiegten verloren und die Tataren wären 
immer in ihren Steppen geblieben — daraus folgt noch keinesweges, daß 
die fremden Eroberungen spurlos an Nußland vorübergegangen wären. Frem
der Einfluß pflegt nicht nach den Blutstropfen gemessen zu werden, die von 
den Siegern in die Adern des besiegten Stammes übergehen, auch nicht nach der 
Köpfezahl, sondern nach den mitgebrachten und verbreiteten Institutionen und 
Ideen, nach der geförderten oder gehemmten Bildung, nach den gebesserten oder 
verschlimmerten Sitten. In allen diesen Beziehungen übten sowohl Waräger 
als Tataren einen bedeutenden Einfluß auf Rußland. Die Paar Staatsformen 
der Waräger, die vom Autor nur beiläufig erwähnt wurden, sind von der 
größten Wichtigkeit, theils überhaupt weil in jener Zeit Form und Bedeu
tung noch nicht von einander getrennt waren, theils ganz besonders, weil 
durch sie in Nußland das monarchische Princip nnd die Obergewalt der Re
gierung begründet wurde, während vor den Warägern die slawischen Fürsten 
schwache Häupter einer mächtigen Aristokratie waren, und den Stamm sich 
selbst verwalten ließen. Es handelt sich um nichts Geringeres, als um die 
Gründung des Staats. 

Weiter entfaltet der Autor das Verdienst der germanischen Völker um 
die Entwickelung der Persönlichkeit, ihr Streben nach Geltung, Selbständig
keit und Recht, und bemerkt, wie im Gegensatz dazu das slawische Familien-
princip, den Hang zur Ruhe fördernd, die Energie lähmte und die Seelen-
kräfte einwiegte. Die Aufgabe Rußlands bestand nach seiner Meinung 
darin, die Notwendigkeit des persönlichen Princips aufzufinden und zur Er
scheinung zu bringen, und dadurch stufenweise den ausschließlich verwandt
schaftlichen Verband der Gesellschaft zu lockern und aufzulösen. Er beschränkt 
sich darauf, diesen Entwickelungsgang an den Rechtsverhältnissen nachzu
weisen. 

Hier noch eine allgemeine Bemerkung, um später den Zusammenhang 
der Darstellung nicht zu unterbrechen. Diese Einschränkung auf die Rechts
verhältnisse ist sehr störend, denn sie läßt so viele wichtige Lebenserscheinungen 
unbeachtet zur Seite liegen; sie ist aber unvermeidlich, theils weil die kultur
historischen Thatsachen nur wenig bearbeitet, ja nur wenig bekannt sind. 
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theils weil das vom Verfasser aufgestellte Prineip sich nur zur Erklärung juri
discher Verhältnisse eignet; es wäre zu dürftig, nm die Literatur, das kirch
liche Leben, die Kunst oder deren Mangel zu erläutern. Doch leider werden 
auch die Rechtsverhältnisse bloß von der politischen Seite dargestellt; beson
ders auffallend ist, daß die Proceßgewohnheiten mit ihren so charakteristischen 
Einzelheiten kaum erwähnt worden, obgleich sie doch zu der geselligen Ent
wicklung in so naher Beziehung stehn; Privatrechtliches wird ganz mit 
Stillschweigen übergangen. Wie soll man sich diese Beschränkung des Ma
terials erklären? theils scheint es mir, wurde die politische Seite bevorzugt, 
weil sie am meisten bekannt ist, die andern Seiten des Rechts vernachläßigt, 
weil nur wenig Einzelnes kritisch bearbeitet ist, und der Autor vielleicht sich 
unbewußt den Fesseln des gegenwärtigen Standes der Speeialforschungen 
sich fügen mußte. Theils entspringt diese Beschränkung aus jenem theore
tischen Mißgriff, durchaus jeden fremden Einfluß auf Rußland verringern 
zu wollen. Ausführungen im Privatrechtlichen hätten unvermeidlich auf 
die kirchlichen Gesetze, und durch diese auf den bedeutenden und unleug
baren Einfluß Griechenlands, nicht bloß in Betreff der Religion sondern 
auch des Rechts geführt, und dadurch jene Ansicht als wenn bloß Ansiedelun
gen fremden Stammes von Einfluß sein können, von selbst widerlegt. Je
denfalls ist es sehr zu bedauern, daß der Autor das juridische Material so sehr 
dem politischen nachstellt. Die Alterthümer des Privatrechts und des Processes 
hatten seiner Darstellung auf eine passende Weise Mannigfaltigkeit und zu
gleich Nachdruck gegeben. Denn sein Grundgedanke ist ganz wahr, wenn 
man ihn als Ausdruck dessen betrachtet, was ehemals eigentümlich slawi
scher Nationalcharakter war, und als solcher nicht verwischt nur umgebildet 
werden konnte. Wirklich ist der Familiensinn mit seinem umfassenden mora
lischen Einfluß beständig in der russischen Geschichte thätig gewesen, theils 
in den politischen Veränderungen (welche die Massen berührten), mehr noch 
durch die häuslichen Verhältnisse in denen er noch jetzt fortwirkt. Und ich 
stimme gern den Erwartungen des Autors bei, daß Vieles in der russischen 
Geschichte, von diesem Standpunkt aus betrachtet, in einem neuen und rich
tigeren Lichte erscheinen, und daß demnach des Autors theoretischer Blick 
manche konkrete Leistungen hervorrufen und fördern werde. — 

Ich kehre zu dem Inhalte des Aufsatzes zurück, den ich hier summarisch 
zusammenfassen will. — 

Im Familienleben der alten Stämme kann voll eigentlichen Rechts
verhältnissen noch keine Rede sein, alles beschränkt sich auf das Ansehn des 
Patriarchen, dieses aber mußte bald sinken, denn es beruht zwar auf der 
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Natur aber nicht aufdem Gedanken. Die Stamme trennten sich voneinander, 
vergaßen ihren gemeinschaftlichen Ursprung, anch die Linien desselben Stam
mes schieden sich bestimmter; bei dieser Lockerung des Stammbandes werden 
die Aeltesten gewählt, und berathen mit den Familienhäuptern, später mit 
den Familien selbst, woraus die juridisch unbestimmte Volksversammlung 
— Wetsche, entsteht; diese schwächt, in den nun entstehenden umzäunten 
Niederlassungen (Städten) das Ansehen der Aeltesten.— Auch ganze Stämme 
hielten Stammwetsche, und ihr Aeltester war der Fürst. — Bei der wei
ter um sich greifenden Jsolirung der Familien mußte in zweifelhaften Fäl
len Kampf oder Schiedsgericht entscheiden, und so finden wir Blutrache, 
Zweikämpfe und beeidigte Schiedsrichter (!riz.ic>vÄ.«,n«u»). 

Ruriks Auftreten hemnit diesen Jsolirungsproceß. Er wirkt als Ger
mane nach des Autors Meinung, bezweckt einen Feudalstaat. Er verpflanzt 
nach Rußland das germanische Geleit als Druschina, das Prineip der Geld
strafen und eiu neues System der Administration. Doch schon mit Swäto-
slaw wankt das Warägerelement, mit Jaroslaw hört seine Selbständigkeit 
ganz auf; und das Slawenthum knüpft da wieder an, wo es vor der Erobe
rung stehen geblieben war; nur daß es jetzt über den Stamm hinaus sich 
auf den ganzen Staat erstreckt. Die Nachkommen Wladimirs sind die Tra
ger dieser Wirkung. Die Fürstenfamilie tritt an die Spitze der Begebenheiten 
und „wir können in ihren Geschicken die Entfaltung derFamilie zum Stamm, 
die Gesetze dieser Entfaltung und ihren notwendigen Ausgang ausführlich 
erforschen. Unser ganzes Leben und Treiben seit Jaroslaw bis zum Aufblü
hen der Macht Moskaus bietet die Geschichte des Stammprincips dar, wie 
es sich selbst überlassen, sich entwickelte, und somit stufenweise sich auflöste 
und fiel." 

Der Verfasser hält dafür, daß in den ersten Generationen der Theilfür-
sten unter ihnen eine Rangordnung nach den Residenzen stattgefunden. So 
habe Kiew die erste Stelle eingenommen, Perejeslaw die zweite, Tschernigow 
die dritte :c., und sei anfänglich bei jedem Thronwechsel von neuem dem er
sten, zweiten, dritten Fürsten, nach der Rangordnung des Alters (c-rsji-
lllniieiVo) zngetheilt worden. Doch sei dieß Territorialprincip bald gefallen. 

Wichtiger ward der häufige Streit, der zwischen der Familie und dem 
Stamme ausbrach, sobald die Linien sich zu sondern begannen. Die Nach
kommen der Letztregierenden trachteten danach, die herkömmlichen Anforde
rungen und Vorrechte der stammälteren aber graduellferneren zu umgehen 
und zu verwerfen. Sie erreichten ihren Zweck nach langen Bürgerkriegen, 
die Familie siegte über die Stammeinheit uud zugleich über die politische 
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Einheit Rußlands. Zu gleicher Zeit geht auch die Druschina, die anfäng
lich auf reinem Vertrage beruhte (?), in ein nenes zur Hälfte vertragmäßi
ges, zur Hälfte verwandtschaftliches Verhältniß über, und die Familiensit
ten spiegeln sich in den kriegerischen des Fürsien und seiner Genossen. 

Das Ansehn des Großfürsten, des Aeltesten im Fürstengeschlechte, 
verlor an Bedeutung wie ehemals das der Stammältesten. Wie dort das 
Wetsche entstand, so bildeten sich hier die Fürstenkongresse, doch mit eben 
so geringer Nachhaltigkeit und formeller Ausbildung. — Indessen rufen 
die Wechselfällc des Krieges die städtische Bevölkerung zu größerer Regsam
keit auf. Sie erlangt Einfluß und strebt nach Selbständigkeit, die ver
schwundenen Stammversammlungen tauchen wieder als Stadtwetsche aus, 
die Fürsten werden gewählt, wie ehemals die Aeltesten. 

Durch günstige Umstände befördert, entwickelt sich das russische Städte-
wesen in Nowgorod kräftiger als sonst wo; doch steht darum Nowgorod nicht als 
Ausnahme da, seine Einrichtungen enthalten durchaus nichts Fremdes, son
dern drücken nur aus, was den russischen Städten jener Zeit gemein war. 
Besonders merkwürdig ist dabei das gleiche Ansehn des Fürsten und des Wet
sche. — Nachdem der Entwicklungsgang sich im übrigen Nnßlande schon 
geändert hatte, blieb Nowgorod noch den alten Einrichtungen treu , es wich 
der territorialen Macht aus so lange als möglich, doch es mußte ihr unter
liegen; Joann III. vollzieht bloß das Unvermeidliche. — In der Ausfüh
rung des Gesagten, wie in manchen Betrachtungen über die politischen Ver-
baltnisse jener Zeit stimmt der Verf. wesentlich mit den Ansichten Solowiews*) 
überein; doch spricht er zugleich seine eigene, nicht weiter motivirte Meinung 
über Nowgorods Bedeutung aus: „Nowgorod hatte sich noch nicht überlebt, 
als es gewaltsam erdrückt wurde; kurz vor seinem Falle hatte es den noch 
undeutlichen Drang, denselben Weg zu betreten denPeter der Große erwählte, 
um ganz Nußland umzubilden." 

Indessen geht eine wichtige Veränderung im Susdalschen vor, indem 
die Fürsten seit Andrei Bogolnbsky ihren unmittelbaren Besitz der unersprieß
lichen Ehre des kiewschen Thrones vorziehen. Das Hauptaugenmerk der 
Fürsten wird nun auf die Erblichkeit ihrer Fürstentümer gerichtet .In diesen 
wirkt zwar noch das Stammprincip fort, es erzeugt dieselben innern Kriege 

*) Ueber das Verhältnis; Nowgorods zu den Großfürsten; von Colowiew. — 
Vor längerer Zeit habe ich der Gesellschaft über das Erscheinen und über den 
Inhalt dieser merkwürdigen Abhandlung berichtet. K 

Arbeiten d. k. G. f.u. K. II- 5 
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wie ehemals um den Besitz Kiews, doch eignet es sich dabei eine neue Form 
an: die Fürsten werden zu Grundbesitzern und verwalten als solche; ans der 
Kriegsgenossenschaft bildet sich der Hof. Die Genossen werden Diener, nnd der 
Fürst tritt als ihr Herr auf. Die stadtische Selbständigkeit schwindet in d?n 
fürstlichen Residenzen und in deren Nähe; die Verwaltung wird eine guts
herrliche. Statt des früheren Anteils an Krieg und Beute bekommen die Die
ner jetzt Unterhalt in Naturallieferungen (uo^i^enie), und dieses System 
drückt den Wohlstand der Provinzen. — In Kurzem erlangen die Deseen-
denten das Uebergewicht über die Nebenlinien, ein wesentlicher Erfolg für die 
Familie, dem Stamme gegenüber. Alle diese Aenderungen gehen allmälig 
vor; doch sie beginnen alle mit Andrei Bogolnbsky, „in dem uns ein neuer 
Typus entgegentrit, der des Grundbesitzers, des unumschränkten Herrn 
seiner Güter." Diese Aenderungen zeigen, daß das Staats- und das Bluts-
verhaltniß nicht mit einander bestehen können. Das letzte hatte gesiegt. 
Sollte das Staatsgebäude wieder aufgeführt werden, so durfte man nicht 
die alten Principien zum Grunde legen. Das fühlten und befolgten die Für
sten Moskwa's. — 

Die Mongolenchane wollen von den Stammansprüchen der Fürsten 
nichts wissen, sie selbst setzen die Großfürsten ein, nach deren persönlichen 
Eigenschaften, und unterstützen deren Macht durch ihr eigenes Ansehn. Doch 
wirken die Chane bloß negativ, das Alte verllichtend; diesen Umschwung 
positiv zu benutzen war Sache der Fürsten, namentlich der moskowischen. 
Joann I. und seine nächsten Nachfolger handeln ganz im Interesse ihres 
Güterbesitzes, über den sie unumschränkt verfügen können. Sie trachten ihn 
zu mehren, sich zu bereichern; als Mittel zu diesem Zwecke benutzen sie das 
großfürstliche Ansehn, und dieses zu erlangen, bewerben sie sich um die 
Gunst der Chane. Doch ist das Streben bemerkbar, das Erworbene vor 
Zersplitterung zu bewahren: Joanns II. Brüder bekommen nur geringe 
Theilfürstenthümer, Wassily's Brüder gar keine mehr, sie sind einfache Be
sitzer; denn „im moskowischen System überwiegen die Territorialinteressen 
entschieden; die persönlichen, die verwandtschaftlichen, die Familienrücksich
ten stehm ganz und gar den politischen, dem Staate und seiner ungeteilten 
Kraft nach." Darum ist in der moskowischen Periode die Bewältigung der 
Theilfürsten minder wichtig, als der zunehmende Güterantheil des Großfür
sten bei den Theilnngen in der Familie selbst, und die sich mindernde Aus
stattung seiner Brüder. 

Seit Joann III. tritt der moskowische Staat mit seinen Eigentümlich
keiten hervor, die Annäherung an Byzanz begünstigt ein tieferes Bewußtsein; 
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Verwaltung Gerechtigkeitspflege nnd Gesetzgebnng entfalten sich; Nußland 
wird zum Staat. Jedoch ist der Ucbergang langsam. An seinen beiden 
Enden stehen zwei imposante Charaktere: Joann IV. und Peter der Große, 
innig verwandt in Ansicht Zweck und Kraft, jedoch nach ganz verschiedenen 
Richtungen ausgebildet. Wahrend bei Peter im Willen der Nachdruck liegt, 
in der praktischen Ausbildung die Bürgschaft des Erfolges, überragt Joann 
seine Zeitgenossen durch die Tiefe seiner poetischen Natur, welche mehr 
schwärmend sich der Zukunft zuwendet, im dumpfen Zeitalter keinen Anklang 
findet. Seine bestell Absichten sieht er an der geistigen Starrheit seiner Um
gebung scheitern; gekrankt und enttäuscht durch diese beständige Erfolglosig
keit, verfallt er in das entgegesetzte Extrem, er wird hart und grausam. Die 
parteiische Schilderung seiner Feinde übertrieb seine Fehler, darum sind 
seine Bemühungen für Rußland, seine wahrhaft großen Zwecke nicht gewür
digt, nicht anerkannt worden. 

Dieses Streben des Verfassers, Joann IV. in einem ganz neuen Lichte 
darzustellen, ist bemerkenswert. Wirklich ist die Ansicht selbst ganz origi
nell. Mail hatte zwar schon versucht, die plötzliche Aenderung in Joanns 
Benehmen psychologisch zu erklären; jedoch sein ganzes Wirken, die Licht-
und Schattenseite seines Lebens in eine psychische Tragödie zu verknüpfen, 
und ihr durch 'den Vergleich mit Peter übergewöhnlichen Glanz und Um
fang zuzuschreiben, — das ist neu. Die hingeworfene Skizze des Verfassers 
wird in ihrer poetischen Wärme Vielen gefallen, doch möchte sie nicht aus
reichen, die aufgestellte Behauptung historisch glaubwürdig zu machen; dazu 
wäre eine ausführliche kritische Negierungsgeschichte Joanns erforderlich. 

Der Verfasser sagt: Unter den Adeligen hatte sich damals schon eine 
gewisse Nangordnnng (der Anfang des ki-ke^iin-ieci'NO ) gebildet, und die 
Gescklechtsvorzüge wurden beharrlich festgehalten; Joann IV. habe aber 
diesen Ueberrest des alten Familienprineips brechen wollen, und dieses hät
ten alle seine Verfügungen bezweckt, als: der Sndebnik, die Einführung der 
Alten und Beeidigten n n-v.ioiZ3.,k.iiiik:li) als Beisitzer in den Ge
richten und der Verwaltung, der Schreiber (.qi.-iuii) in den Behörden, ein
facher Adeliger in dem Bojarenrath. Sogar die berüchtigte Opritschina soll 
die Bildung eines auf persönlichen! Verdienst beruhenden Adels bezweckt Ha
bel,. Doch wie der Verfasser selbst zugiebt, alle Reformen Joanns fielen nach 
seinem Tode, oder verloren ihren ursprünglichen Sinn. — 

Die folgenden Regierungen schildert der Verfasser nur kurz. Dell wich
tigen Wendepunkt im Schicksal der Landbauer, ich meine die gesetzliche Be
stimmung der Leibeigenschaft, faßt er auf als eine von der Politik, den 

I* 
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Rücksichten der Verwaltnng und den Fordernngen der Polizeiordnung ge
botene Notwendigkeit. Es ist sehr zu bedauern, daß er diese dreifachen 
Rücksichten nicht naher beleuchtet und auch diese folgereiche Maaßregel nicht 
mit der vorhergegangenen Knechtschaft der Dienstboten in Verbindung setzt. 
Auch kann ich mir durchaus nicht klarmachen, wie der Verfasser diese Maaß-
regel in sein Schema der fortschreitenden Persönlichkeit und ihres anbrechen
den Bewußtseins eigentlich einreihen möge. 

Die stürmische Zeit 1(W5>—13 ändert nichts an den Principien der 
Entwicklung. Die materiellen Verwüstungen werden in der nachfolgenden 
Periode gehoben und veranlassen mancherlei administrative Verbesserungen. 
— Im Privatleben tritt das Gefühl der Persönlichkeit immer deutlicher her
vor und äußert sich zunächst in Uebermuth und in Verletzungen der alther
kömmlichen Sitten; daher bedarf es der strengen Strafgesetze um dem einrei
ßenden Sittenverderbniß Einhalt zu thun. — 

Zum Schluß läßt sich der Verfasser in weitläufige Betrachtungen über 
die Frage ein, in welchem Verhältnisse Peters Reformen zu der russischen 
Nationalität stehen, und beantwortet sie dahin, daß die Nationalität vor 
und nach Peter dem Großen eine und dieselbe ist, und durch seine Reformen 
nur geweckt und bereichert nicht unterdrückt worden. K. Kästner. 

— 5 « ^ ° - « — -

Gutzkows Uriel Mosta. 
(Sitzung vom 4. Juni 1847.) 

Unter den deutschen Schriftstellern der Gegenwart behauptet Karl Gutz
kow durch Vielseitigkeit und Produktivität unbezweifelt den ersten Rang. 
Da er mit jedem neuen Werke mehr und mehr die herbe Polemik und ex
klusive Herrschaft des Verstandes aufgiebt, dem Herzen einen geeigneten An
teil an seinen Dichtungen einräumend, so tritt er dem Leser menschlich näher, 
und gelangt immer mehr zu der sittlichen und ästhetischen Höhe, die für den 
Dichter zu einer Bürgschaft der Unsterblichkeit wird. Geistreich, scharfsinnig, 
kühn, überrascht er durch Neuheit der Ansichten, durch Schärfe des Urteils. 
In jüngster Zeit hat er diesen beiden Vorzügen auch noch einen dritten, 
die Tiefe des Gefühles, immer entschiedener und mit wachsendem Glücke 
zugesellt. Nachdem er sich in den verschiedensten Richtungen und Formen 
versucht hat, scheint er nunmehr sich ganz entschieden und fast ausschließ
lich den Dramen zuwenden zu wollen, was znm Theil wohl in der Art be
gründet sein mag, wie der dramatische Dichter am entschiedensten auf eine 
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zahlreiche Menge zugleich einwirkt, und auf diese Weise zum Träger und 
Verbreiter von Ideen nnd Tendenzen geeigneter ist, als alle übrigen Schrift
steller; wie denn anch das Theater zu jeder Zeit einen mächtigen Einfluß auf 
Bildung und Gesittung der Völker ausgeübt hat. In Gutzkows ersten 
Dramen herrschte der berechnende und deshalb erkältende Verstand vor, aber 
je weiter der geniale Dichter auf seiner Bahn fortschritt, je bestimmter sein 
Ziel von ihm ins Auge gefaßt wurde, je klarer er die Mittel zu seinem Zweck 
erkannte, um so wohltätigeren Einfluß gestattete er dem versöhnenden er
wärmenden Herzen, und mit diesem Moment schritten seine dramatischen 
Dichtungen der ästhetischen und poetischen Vollendung immer entschiedener 
entgegen. Seinen historischen Dramen schadete zwar die Einimpfung mo
derner Ideen und politischer Tendenzen, denn diese raubten den Personen 
ihre geschichtliche Haltung, und machten dieselben zu abstrakten Begriffen 
des Dichters, doch verminderte sich auch dieser Fehler mit der Zeit. Sein 
berühmtes, wenn auch vielfältig angefeindetes Lustspiel „Zopf und Schwert,, 
ist ein eben so geniales als wahres Charaktergemalde eines bestimmten 

Zeitabschnitt 
Von allen dramatischen Dichtungen Gutzkows scheint mir seine neueste, 

das Trauerspiel „Uriel Akosta", auch sein vollendetstes und gelungenstes 
Werk zu sein. Es ist eine schöne erhabene Dichtung, hervorgegangen aus 
einer tiefsinnigen Anschauung d.er Welt und des Lebens, getragen durch eine 
vollendete Form. — Ich setze die Bekanntschaft mit dem Leben und Ende 
Akosta's eines portugiesischen Juden voraus, der hier als einOheim und Vor
läufer Spinoza's aufgeführt wird, und gehe sogleich zu der Dichtung selbst 
über, indem ich mir nur noch die Anmerkung erlaube: daß Gutzkow Bege
benheiten, die historisch um mehre Jahre auseinander stehen, in den en
gen Zeitraum weniger Tage zusammendrängt, und ein Moment geltend 
gemacht hat, von dem die Geschichte schweigt, nehmlich die Liebe Akosta's 
zu einem hochherzigen Madchen. — Ferner bietet Gutzkow in seinem Trauer
spiel dem allgemein verbreiteten Jrrthum, der Held eines Trauerspiels müsse 
ohne Schwächen sein, einem Jrrthum der die ungerechtesten Urtheile über 
Kleist's vortrefflichen „Prinzen von Homburg" hervorgerufen hat, kühn die 
Stirne, und knüpft grade an einen schwachen Augenblick Akosta's den Wen
depunkt des Trauerspiels und die Notwendigkeit des tragischen Ausgangs. 
— Aber durch die freie Wahl, nicht durch eine bloß passive Schwache des 
Helden wird sein Untergang herbeigeführt, wenigstens in einer Art wie sie 
das Trau erspiel bedingt. Das scheint vollkommen in der aristotelischen 
Regel begründet, die für das Trauerspiel einen motivirten, durch den freien 
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Willen des Helden herbeigeführten Uebergang von Glück in Unglück verlangt. 
Auch in Hinsicht auf Einheit der Handlung entspricht der Uriel Akosta der 
aristotelischen Definition. Und nun zur Sache. 

Gegenstand dieser interessanten Dichtung ist die Darstellung des freien 
Aufschwungs der Philosophie dem starren Dogma gegenüber. Für den er
stem ist Uriel Akosta, der Zögling Plato's, für das zweite der Arzt De Sylva 
als Repräsentant aufgeführt. Sylva will zwar auch die Aufklärung und 
die Herrschaft des Lichtes, aber nur als ausschließliches Eigentum des Phi
losophen, während das starre Dogma seiner Meinung nach für das Volk da 
ist, und für dieses letztere nie erschüttert werden darf durch freisinnige Unter
suchung. Deshalb glaubt er, bei seinem engen Horizonte, in seinen For
schungen nie zu irren, die ja von einem Fortschritt des, seiner Ansicht nach, 
geistig ewig unmündigen Volkes abstrahiren. Uriel Akosta dagegen möchte 
das Licht zum Gemeingut, Forschung und Denken allgemein machen, und 
nur darum strebt er nach Aufklärung. Ihm gilt das Allgemeine, nicht der 
enge Kreis einzelner Bevorzugter, und aus diesem Grunde ist er sich auch dessen 
bewußt, daß selbst bei dem redlichsten und begeistertsten Streben nach Lichtund 
Wahrheit, der Mensch nie ganz den durch die Schranken des Irdischen bedingten 
Jrrthum überwindet. Deshalb sucht er Belehrung, überzeugende Belehrung, em
pfängt aber statt derselben nur den Fluch der starren Eiferer für das Dogma. Wie 
seit jeher bei den Inden das patriarchalische Familienverhältniß das Haupt
moment für ihre sociale und staatliche Verbindung hergab, so wuchs die 
Wichtigkeit und Gewalt desselben in eben dem Maaße, als die Zerstreuung 
der Juden über die ganze Erde ihre staatliche Einheit allendlich auflöste. 
Die Familie übt seitdem eiue Diktatur, die mehr noch moralisch als materiell 
einwirkend, den Widerstand des Einzelnen dem Familienhanpte gegenüber 
auf ein entschiedenes Minus hinabdrückt. In den beiden auf Uriel Akosta 
einwirkenden Kräften, des freiestell geistigen Aufschwunges, und der Fesse
lung durch die Familendiktatur liegt der unversöhnbare Widerspruch, der 
Akosta zur tragischen Gestaltung und Entwicklung seines Schicksals hin
drängt, wobei jedoch sein Wille in einem solchen Grade frei bleibt, daß sein 
Untergang nicht als ein Werk des blinden Fatums erscheint, sondern als ein 
edleres tragisches Schicksal. Jene Familiendiktatur ist nehmlich so tief in 
der jüdischen Nationalität begründet, daß auch Uriel Akosta sich derselben 
nicht zu entziehen vermag. Deshalb führt ihn Kindesliebe zum Wider
ruf gegen seine Ueberzeugung und zur freiwilligen Erduldung der mit demsel
ben verbundenen tiefsten Schmach. Ist diese Pietät gegen die blinde Mutter 
eine Schwachheit des Philosophen, der durch seinen Widerruf deu Glauben 
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an sein System erschüttert, so büßt Uriel Akosta seine Schwäche fürchterlich: 
in dem Augenblicke, wo er die namenlose Schmach erleidet, erfährt er das 
Nntzlose seines ungeheuern Opfers. Denn die Mutter ist vorher gestorben, und 
die Geliebte, die er durch den Widerruf gewinnen konnte, ist gezwungen von 
ihm abgefallen; wenigstens muß er es glauben. — Von diesen entsetzlichen 
Ereignissen tief erschüttert erhebt er sich, wie der gewaltsam niedergebeugte 
Baum seiner Fesseln entledigt nur um so gewaltiger aufschnellt, in seiner 
ganzen sittlichen Kraft, und tritt, hochherzig wie Galiläi, von dem Wider
ruf zurück, obgleich er weiß, daß nun sein Bruch mit den Glaubensgenossen 
unheilbar ist. Sein Widerruf geschieht hauptsächlich aus Pietät gegen die 
Mutter, während die Aussicht auf den Besitz seiner Geliebten in dieser Be
ziehung nur eine sekundäre Wirkung behauptet; aber auch diese Schwäche 
straft das Geschick auf die härteste Weise, indem es Akosta die Geliebte un
wiederbringlich entzieht. Daß jene Aussicht nur eine sekundäre Wirkung aus
übe, geht aus der Art und Weise hervor, wie Uriel Akosta bei aller Liebe 
für Vanderstratens schöne Tochter, dennoch eingedenk seiner Pflicht ist. Denn 
schon einmal, als er noch nicht dem moralischen Zwange der Anklage unter
lag, wollte er entschlossen seine Liebe der Pflicht opfern, und die Braut eines 
andern — das war seine Geliebte — fliehen. Allein die Anklage der Rab
biner gegen ihn trat dem hochherzigen Entschlüsse störend und hemmend ent
gegen , und warf Akosta aus seiner freiwillig eingeschlagenen Bahn. Wie 
er zuerst aus Pflichtgefühl und reinster Liebe fliehen wollte, um der Gelieb
ten den schweren Kampf mit der Pflicht zu erleichtern, so bleibt er der eige
nen, den freien Aufschwung des denkenden Geistes bedrohenden Gefahr ge
genüber fest und ruhig stehen, und erwartet muthvoll die Verfolgung, die 
das Licht seines Geistes auslöschen mögte. — Der grause Fluch seiner Rab
biner erschüttert ihn keinen Augenblick, und als ihn, den von seinem Volke 
Ausgestoßenen Verfluchten, Judith Vanderstraten mit erhabenem Muthe 
zum Gatten erwählt, fühlt Akosta sich sogar glücklich und zufrieden. Aber 
diese Ruhe ist nur die ängstliche Windstille, die dem verderbenschwangern Or
kane vorausgeht. Judiths Familie dringt auf Akosta's Aussöhnung mit der 
Synagoge, die ohne feierlichen Widerruf vou seiner Seite nicht möglich ist; 
und obgleich Uriel diesem Drängen und der eigenen Leidenschaft den festen 
Muth der Ueberzeugung entgegenstellt, vermag er doch dem stummen 
Schmerze der hochbejahrten, blinden Mutter, die der gegen ihn geschleu
derte Fluch ihrer Heimath beraubt und zur Auswanderung zwingt, nicht eben 
so heldenmüthig und unerschütterlich zu widerstehen; der Familienverband 
und die kindliche Pietät siegen, er gewährt ihnen was von ihm der Liebe ver
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sagt wurde, und so bereitet er den eigenen Untergang durch zwiefachen Wi
derruf vor. Der vom Dogma zum zweiten Male Zurückgetretene hat keine 
Aussöhnung niit der Synagoge mehr zu hoffen. Ist ihm einerseits dadurch 
die Geliebte für immer verloren, so beugt ihn andererseits tiefer noch die 
Ueberzeugung, durch seinen ersten Widerruf das Vertrauen zu seinem philo
sophischen Systeme in seinen Grundvesten erschüttert zu haben. Wer wird 
ihm noch glauben, nachdem er selbst sich untreu geworden! In dieser ver-
zweiflungsvollen Stimmnng bedarf es nur noch eines äußern Anlasses, nm 
Akosta zum Aufgeben seines Lebens hinzudrängen, das er nach allem Vor
gefallenen nur noch für zwecklos halten kann, da dem Judaismus die Grund
idee einer höheren Versöhnung fehlt, Akostas philosophisches System aber 
durch seinen Widerruf den Schlußstein eingebüßt hat. Judiths Vermahlung 
giebt diesen äußern Anlaß. Durch den Haß ihres früheren Verlobten, des 
reichen Handelsherrn Ben Jochai, und durch seine Jntriguen an der Börse, 
wird Manasse Vanderstraten, der Vater Judiths, der mehr den schönen 
Künsten als dem Handel lebt, jetzt dem Bankbruch entgegengeführt. Judiths 
Hand ist von Ben-Jochai zum Preise der Rettung ihres Vaters gesetzt wor
den. Das heldenmüthige Mädchen, das dem Fluch ihrer Rabbiner Trotz 
bot, kann dem Einfluß des Familienverbandes nicht widerstehen. Wie Kin
desliebe Akosta zum Widerruf drängte, so vermag auch Judith der stillen 
Verzweiflung des Vaters, der Ueberzengung daß es ohne Neichthnm für 
ihn kein Dasein giebt, nicht zu widerstehen. Sie reicht die Hand dem 
fürchterlichen Ben-Jochai, doch nicht eher als bis ihres Vaters Schicksal 
vollkommen gesichert erscheint. Die gewonnene Ueberzengung daß dem 
Vater Neichthnm über Alles, selbst über sein Kind geht, reift ihren Entschluß, 
durch einen freiwilligen Tod sich Ben-Jochai zu entziehen. In dem Au
genblick, wo er seines Sieges sich freuend sie als Gattin in sein Haus 
führen will, nimmt sie ein schnell tödtendes Gift; worauf Uriel Akosta sein 
ganz vereinsamtes Leben mit einem Pistolenschuß endet. In Judith Van
derstraten ist die unendliche Kraft der aus Dankbarkeit entsprossenenen reinen 
Liebe des edelsten Menschenherzens auf eine eben so erschütternde als erhe
bende Weise dargestellt; während ihr Vater nur als ein ruhigklarer Weltmann 
erscheint, der jede Bewegung und Begeisterung ungern sieht und von sich 
fern zu halten trachtet, weil in ihren, Gefolge die Unruhe und der entschei
dende Entschluß uns unabweislich nahen. Wie in Ben-Jochai der weltliche 
Haß verkörpert ist, so in den, Rabbi de Santos der kirchliche Verfolgungs
geist, den, tiefste Erniedrigung seines Opfers noch zu geringe dünkt. Gegen 
ihn steht der neunzigjähnge Rabbi Ben-Akiba erhaben wie ein Geist der mil



73 

den Versöhnung da, denn er weiß: es ist schon Alles einmal dagewesen, nichts 
Neues mehr unter der Sonne. Deshalb widerräth der weise Greis die über
eilte Aussöhnung Uriels mit der Synagoge durch äußere Erniedrigung, in 
deren Hintergründe er neuen Abfall ahnt. Er weist mehrmals auf den län
gern Prüfungsweg der durch Belehrung zu gewinnenden Ueberzengung hin.— 
Dieser Ansicht neigt sich später auch de Sylva zu, weil er den Mißbrauch 
verabscheut, den der grimmige Haß der Rabbiner mit ihrer Gewalt über den 
Versöhnung suchenden Akosta treibt. Er schließt das tiefergreifende, inhalt
sschwere Gedicht mit den tiefsinnigen, ewig wahren Worten: 

Nicht was wir meinen siegt, de Santos, nein, 
Wie wir es meinen, das nur überwindet. 

Dieß nun sind die mannigfaltigen und reichen Fäden, aus welchen der 
Dichter sein schönes Gewebe angefertigt hat. Die Dichtung ist reich an dem 
tiefsinnigsten Näsonnement, an erschütternden und wahrhaft erhabenen Si
tuationen, an Wahrheit und Innigkeit der Empfindung. Die Handlung 
reich, in lebendiger Entwicklung unaufhaltsam fortschreitend, indem auch 
die Episoden in ganz bestimmter einheitlicher Richtung zu dem Endziel des 
Dramas hinstreben. Sie wird durch eine kühne gediegene Sprache, die der 
Dichter mit großer Sicherheit und musterhaftem Maaße handhabt, getragen, 
und durch sie mit einem eben so glänzenden als würdigen Gewände umklei
det. Die Charaktere sind keine wesenlosen Ideale, keine abstrakten Begriffe, 
sondern wahr in idealisirter Menschheit und erschöpfend durchgeführte Indi
viduen. Der reiche kunstsinnige Vanderstraten, der sich nach den Wor
ten unseres großen Dichters, ohne Haß vor der Welt verschließen möchte, 
die schon einmal im Unglück sich treulos von ihm wandte, und der doch im
mer noch von der öffentlichen Meinung und von allem Herkömmlichen so sehr 
abhängt, der dabei seinen irdischen Neichthum so sehr liebt, daß er die bessere 
Ueberzengung, das reine Licht der Aufklärung, nnd sogar sein einziges Kind 
opfert, die beiden erstell dem Altgebrachten in Sitte und Glauben, das letz
tere zur Versöhnung des Hasses, der ihm seinen irdischen Wohlstand zu rau
ben trachtet. Judith, die verkörperte Liebe, die aus reiner im Judaismus 
wurzelnder Kindespflicht den Geliebten für dieses Leben anfgiebt, um den 
Vater zu retten; und die, sobald dieß Letztere gelungen und verbrieft, ihr 
irdisches Dasein entschlossen abwirft, um dem Geliebten in einer lichten», 
durch Akosta's Lehren ihr erschlossenen Welt denkender strebender Geister an
zuhören, die nichts vom starren Dogma, nichts von einem durch Verjäh
rung geheiligten, wenn auch innerlich noch so unhaltbaren Herkommen weiß. 
Bcn-Jochal, der Repräsentant des glühenden Hasses, der seinen Gegner 
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nicht bloß zu vernichten, sondern auch zu entehren trachtet, und dem kein 
Mittel dazu verächtlich genug ist. Denn er benutzt dazu sowohl seinen Neich
thnm, als seine gewonnene Geschäftskenntniß, um den unschuldigen Vater 
der abgefallenen Geliebten zu stürzen, und setzt schonungslos seinen Fuß 
auf den Nacken des tiefgebeugten Nivals. Der Arzt de Sylva, der bei aller 
Philosophie, bei allem Forschungstrieb, das starre Dogma dennoch aufrecht 
will erhalten wissen, weil es seit Jahrtausenden besteht, für die Menge ein 
bändigender Leitzaum ist, und die Gläubigen, die sich des Denkens entschla-
gen, glücklich macht. De Sylva der die Denkfreiheit als ein Vorrecht der 
Philosophen betrachtet, die sie aber für sich behalten sollen, und nie der 
Menge als Gemeingut mittheilen dürfen; bis er endlich durch Miels tragi
sches Geschick zu der Erkenntniß geführt wird: „Nicht was wir meinen siegt, 
wie wir es meinen, das nur überwindet." — Rabbi Ben-Akiba, die durch 
ein langes ehrwürdiges Leben und Wirken beglaubigte und geläuterte Milde, 
Duldsamkeit und unerschütterliche Gläubigkeit; eine wahrhaft großartige 
und dabei woblthuende Erscheinung. Uriel Akosta das personificirte Streben 
des menschlichen Geistes nach dem Lichte, nach der Erkenntniß der reinen, 
hüllenlosen Wahrheit dem starren Dogma gegenüber; ein Mensch mit allen 
Größen und Schwächen dieses für die Unsterblichkeit bestimmten Geschlech
tes. Akosta, der aus Kindesliebe schwach genug ist gegen seine Ueberzeugung 
zu widerrufen, dann aber als alle süßen Bande des Lebens von ihm abfallen, 
zur Wahrheit entschlossen zurückkehrt, und da er nach einmaligem Widerruf 
ihr mit seinem Leben nicht mehr nützen kann, weil das Vertrauen zu ihm 
erschüttert worden, sie als ein freiwilliger Blutzeuge mit seinem Tode besie
gelt. Esther, die treue liebevolle Mutter, die lieber fliehen als den Sohn 
zum Widerruf zwingen will, obgleich ihre Seele vor seinem Absall zurück
bebt. Der Knabe Barnch Spinoza, in dessen sich erst entfaltender Kindes-
seele schon der Keim des philosophischen Systems wuchskräftig ruht, das er 
als Mann dereinst verkünden, und der staunenden ihn verehrenden Nach
welt als köstliches Vermächtniß hinterlassen wird. Schon der Knabe unter
scheidet scharf zwischen dem selbstschöpferischen Gedanken und dem materiellen 
Begriff, schon dem Knaben Spinoza ist Gott das Leben und das Sein des 
Einzelnen und des Alls. Rabbi de Santos, der verköperte unversöhnliche 
Priesterhaß, der ein blinder Schütze, den Pfeil den er seinem Opfer be
stimmte, auf sich selbst zurückprallen macht. Alle diese Personen sind mit 
Wahrheit und tiefer Folgerichtigkeit von dem Dichter in vollkräftigem Leben 
dargestellt. Es sind Menschen, Individuen. — Selbst die Nebenpersonen, 
wie die beiden Brüder Akostas Rubelt und Joel, Rabbi van der Embden und 
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Manasses Dimer Simon, sind keinesweges unbedeutend, sondern nehmen 
angemessen au der Handlung Theil. Der Gedankenreichthum der schönell 
und erhabenen Sprache verdichtet sich mitunter zu tiefsinnigen Sentenzen, 
die wie achte, vollwichtige Goldkörner in die Seele des Lesers fallen, aber sie 
sind nicht bloße Betrachtungen des Dichters, vielmehr gehn sie nothwendig 
aus der Handlung hervor und führen dieselbe in ihrer Entwicklung weiter; 
wahrend das ganze tiefsinnige Gedicht sich in den fruchtbaren Satz zusam
mendrangt und seine Wahrheit durch Blutzeugniß beglaubigt: „Nicht was 
wir meinen siegt; wie wir es meinen, das nur überwindet." 

Und so darf denn der Uriel Akosta als ein sehr gelungenes Trauerspiel, 
als eine schöne erhabene Dichtung, ja als die schönste bezeichnet werden, 
die Gntzkow bisher geschaffen hat. Nichts desto weniger drangt sich aber 
zugleich auch die Ueberzeugung auf, daß von der Bühne aus dieses Trauer
spiel lange nicht den Eindruck machen wird, der ihm gebührt, daß sich vor 
der Bühne nur ein sehr kleiner Kreis von aufrichtigen Freunden des Schönen 
und Erhabenen zusammenfinden dürfte, um das ernste tiefsinnige Stück zu 
bewundern. Mit einem Worte, die Dichtung ist zu philosophisch, zu tief
sinnig, um einem größeren Kreise zusagen, oder um gar allgemein richtig 
aufgefaßt werden zu können. Uebrigens muß dieß Trauerspiel auch einer 
zahlreichen Menschenrasse, den Juden, wehe thun, und schon diese Rück
sicht sollte eigentlich seine Darstellung auf dem Theater verbieten. Unserer 
Literatur aber ist zu dem Besitz dieser geistreichen und tiefsinnigen Dichtung 
um so mehr Glück zu wünschen, als dieselbe wohl nicht ohne Rückwirkung 
auf die Gegenwart bleiben dürfte. — 

Riga im Mai l 847. Harald von Brackel. 

Kritisch-literarische Uebersicht der Reisenden in Ruß
land bis deren Berichte bekannt sind, vvn 
Fr. v. Adelung Ehrenmitglied der Akademie der 
Wissenschaften in St. Petersburg ?e. Gines große» 
Demidowschen Preises gewürdigt. 2 Bde. St. Petersburg 
und Leipzig 1840. XXIV., 480 und VIII., 430 S. gr. 8. 

(Sitzung vom 4. Juni 1847.) 

Es ist mir der ehrenvolle Auftrag geworden, einen Bericht über 
das voll seillem Herausgeber, Herrn N. v. Adelung unserer Gesellschaft 
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überreichte, in der Ueberschrist bezeichnete Werk seines verstorbenen Va
ters zu erstatten. Ein. Werk so bedeutenden Unifangs, so angestrengten 
Fleißes vieler Jahre, das nach der Absicht des Verfassers doch nnr ein 
Theil und zwar der kleinste einer viel größeren Arbeit, gleichsam der 
Grundstein derselben sein sollte, laßt sich nicht ohne aufrichtige Bewunderung 
und Anerkennung betrachten. Alle dem unermüdlichen Forscher zu Gebote 
stehenden Kräfte und Mittel mußten in Bewegung gesetzt werden, um 
eine so reiche Ausbeute zu gewinnen, wie sie uns jetzt leicht übersicht
lich vor Augen liegt. Unsere Zeit, die sich so gern die Zeit des Fort
schritts nennt, blickt dennoch viel und scharfen Blickes zurück in die Vergan
genheit und fördert mit unsäglichem Eifer unter Schutt und Trümmern 
Denkmale längst vergangener Tage an's Licht, oder sucht die kaum mehr 
kenntlichen verwischten Spuren entschwundener Jahrhunderte, um auf den
selben zurückzugehen, und zu ergründen wie es einst war. Es ist mehr als 
je eifrigstes Streben, den Ursprung der Dinge, diesen neuen Stein der Wei
sen, zu entdecken. Wie karg auch häufig die Erfolge solchen Strebens 
sind, wie grenzenlos irre auch manche Forscher gehen, es sind immer Werke, 
aufweiche der menschliche Geist mit Stolz blicken darf, denn sie dienen, je
des in seiner Art, freiwillig und unfreiwillig, dennoch dazu das Dunkel der 
Vergangenheit möglichst zu durchbrechen, der Wahrheit näher zu kommen. 

Wie in andern Fächern der Wissenschaft jetzt die Meinungen und Lehren 
der Alten mit einer gewissen Ehrfurcht hervorgesucht und benutzt werden, so 
ist es ganz besonders die Geschichte, welche jeden gewagten Schluß so viel 
als möglich fliehend, die Quellen säubert und prüft und nach urkundlichen 
Beweisthümern sucht, um auf festerem Grunde als bisher ihr Gebände zu 
bauen. 

Zu jenen rastlosen Forschern, die in Bibliotheken, Archiven und Brief-
laden längst vergessene Urkunden ans Licht ziehen und verblichene Schriftzüge 
mühselig entziffern, gehört der achtbare Verfasser vorgenannten Werkes. Je 
weiter man in dasselbe hineindringt, um so mehr muß man es bedauern, daß 
es ihm nicht vergönnt war, seine großartig angelegte Arbeit vollständig aus
zuführen. Was seit zwanzig Jahren mit seltenem Fleiße und großen Opfer», 
an ausländischen Nachrichten zur Aufklärung des Zustandes des älteren Ruß
lands zusammengetragen war, sollte in drei Abteilungen, unter sich zusam
menhängend, erscheinen, nämlich: ,, l) Eine Sammlung von noch unge
druckten Berichten der Ausländer über das ältere Rußland; 2) eine kritisch-
literärische Uebersicht aller bis zum Jahre I7W unternommenen, gedruckten 
und ungedruckten Reisen in Rußland; und 3) eine Nachweisung der auslän
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dischen Nachrichten über das altere Rußland, von den frühesten Zeiten an 
bis zum Ende des 17ten Jahrhunderts." Nur die zweite Abtheilung war 
so weit vollendet, daß sie mit einiger Nachhülfe der Oeffentlichkeit übergeben 
werden konnte. Aber auch diese Abtheilung ist von so bedeutender Wich
tigkeit, daß wir dem Herrn Herausgeber nicht genug dafür danken können, 
daß er den reichen ererbten Schatz nicht unbenutzt liegen ließ, sondern ihn 
den Freunden der Geschichte zuganglich machte, die an derHand dieses tüch
tigen Führers sich die Einsicht in die verschiedenartigsten Quellen über die 
Zustande des alteren Nußlands verschaffen können. 

Die Einrichtung des Buches ist folgende: Die erste Abtheilung enthalt 
die Titel von 49 Sammelwerken. Die verschiedenen Ausgaben derselben 
sind genau angeführt und dann sind noch besonders genannt die in denselben 
sich vorfindenden Rußland betreffenden Berichte. Als besonders reichhaltig 
sind bezeichnet: die „Bibliothek ausländischer Schriftsteller über Nußland" 
vom Hofrath von Semenow und ganz vorzüglich die „historischen Denkmale 
Nußlands" herausgegeben von der kaiserlichen archäographischen Kommission. 
Diese letzteren enthalten in ihrem ersten Bande die in den italiänischen Bi
bliotheken gefundenen Urkunden von 1973—1584 in lateinischer, italiäni-
scher und russischer Sprache, im zweiten die aus dem 17ten und I8ten 
Jahrhundert und zugleich die von dem Herrn Turgenew in Paris, Turin 
und London gefundenen Aktenstücke. 

Die zweite Abtheilung nennt die Namen von 199 Reisebeschreibern bis 
1599, die dritte 41 bis zum Jahre 1K99, und die vierte liefert Nachträge 
zur zweiten und dritten Abtheilung, in welcher noch 11(> Berichterstatter an
geführt sind. Zwei Verzeichnisse, eins nach der Zeitfolge und ein namentli
ches schließen das Werk. Unter dem Namen jedes Neisebeschreibers ist das 
Jahr genannt, in welchem er Nußland besuchte, dann folgt wo sie herbei
zuschaffen war, eine Lebensbeschreibung desselben, vorzüglich in Betracht 
des Zweckes den seine Neise hatte, und zum Schlüsse sind der ausführ
liche Titel seines Werkes und die verschiedenen Ausgaben und Übersetzungen 
oder Bearbeitungen desselben angehängt; sind es Handschriften, so ist ange
zeigt wo sie sich befinden. Bei manchen Namen finden sich ziemlich aus
führliche Auszüge aus den Berichten. Diese mögen vom Verfasser wohl für 
die erste Abtheilung seines beabsichtigten Werkes bestimmt gewesen sein, uns 
muß aber das Buch gerade durch diese Zugabe um so werthvoller erscheinen. 

Die meisten der aufgeführten Berichte gehören den Deutschen an, fast 
ein Drittheil, ihnen folgen Jtaliäner und Engländer, ungefähr fünfzig. 
Die übrigen Völkerschaften Europa's, selbst die Nachbarn Rußland's find 
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nur durch wenige Namen vertreten. Auffallend ist es, daß nur 25 den Skan
dinaviern angehörende Berichte in unserem Werke sich vorfinden. Abgesehen 
von der Reiselust der Normannen, waren sie auch fleißige Beschreibe? 
ihrer Fahrten. Daß sie Rußland schon früh besuchten, ist bekannt. 
Scho>l seit längerer Zeit sind alle auf das ältere Rußland Bezug habende 
Nachrichten aus skandinavischen Quellen mit großer Sorgfalt gesammelt und 
herausgegeben worden, leicht erklärlich daher, daß der Herr Herausgeber 
im Nachlasse des Verfassers nur wenig Handschriftliches in dieser Hinsicht 
vorfand. Außer 8»xo (^inmin.-llicus wären sonst wohl Tormodus Tor-
fäus und Pontoppidan unter den Sammelwerken mit angeführt worden. 

Was den Zweck der Reisen betrifft deren die Berichte erwähnen , so sind 
die der Deutschen zum großen Theil Gesandtschaften. Jtaliäner und Poleil, 
meist Geistliche, finden wir viele zur Zeit des falschen Demetrius in Rußland, 
deren Nachrichten über jene Zeit wohl die genaueste Prüfung erfordern, da 
sie Partheischriften sind. Engländer besuchten Rußland und das allgrenzende 
Asien oft in Handelsangelegenheiten und lieferten mitunter höchst wunder
bare Nachrichten, deren Glaubwürdigkeit nicht unbedingt angenommen wer
den dürfte. Einige Berichte von geistlichen Sendboten finden sich auch in 
der Sammlung. 

Schließlich sei es mir erlaubt, aus den ausführlicheren Berichten Eini
ges mitzutheilen. Der älteste Reisebeschreiber, dem wir begegnen ist der 
Normanne Othere, der im Jahre 890 Rußland besuchte und dessen Nach
richten König Alfred der Große von England der Vergessenheit entriß. Ihm 
folgt der Araber Jbn Foszlan, 02 l, der von dem Chalifen der Abassiden 
Mnktedir als Begleiter eines Gesandten an den König der Wolga-Bulgaren 
oder nach „Jaknt der Slawen" geschickt wurde. Der Herr Akademiker Frähn 
hat durch die Übersetzung dieses Berichts, so wie die anderer Araber, die 
sich mit Rußland beschäftigen, den Geschichtsforscher», neue Quellen eröff
net und leichter zugänglich gen,acht. Der dritte ist der spanische Jude Ben
jamin von Tudela, 1100, der, wie unser Verfasser meint, nur vom Hö
rensagen fabelhafte Geschichten über Rußland niederschrieb, das er wobl 
selbst nie besuchte. Für einen Zeitraum von 350 Jahren find diese wenigen, 
sämmtliche Nachrichten die wir bis 1243 nachgewiesen finden. Von da ab 
werden die Besuche häufiger und die Reisenden sehen genauer und berichten 
ausführlicher. Namentlich liefert Marko Polo, der Humboldt des 13ten 
Jahrhunderts, wie ihn Malte Brun nennt, eigene Anschauungen, die er 
auf einer Reise in die Tartarei an den Hof des Kublai Khan 1271 mit schar
fem Blick und ausreichenden Vorkenntnissen machte. Knblai behielt ihn bei 
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sich und brauchte ihn zu weiten Reisen und wichtigen Geschäften, bei wel
chen er sich nicht allein ein bedentendes Vermögen (er hieß spater in seinem 
Vaterlande der Millionär) sondern auch seine ausgebreitete Kenntniß des 
Morgenlandes erwarb. Vierundzwanzig Jahre lebte er in Asien. 

Hundert Jahre später treffen wir in Rußland einen Reisenden anderer 
Art, einen schönen Geist in der Gestalt eines fahrenden Ritters, der, was 
er erlebte und erfuhr in zierlichen Reimen der Nachwelt hinterließ. Peter 
Suchenwirt, wahrscheinlich ein Oestreicher folgte im Jahre 1377 dem Her
zoge Albrecht III. nach Preußen und begleitete ihn auf einen Zug in jene 
russischen Landstrecken, die später unter polnischer Oberherrschaft Schwarz-
Neuffen hießen. Dieser Zug ging von Jnsterburg aus nach Samogitien bis 
m die Gegend von Nowogrndek im minskischen Gouvernement. Schon im 
Januar 1377 hatten Kuno von Hattenstein, Komthur von Nagnit und Wi
gand von Heldrungen, Komthur von Jnsterburg, einen Einfall in Litthaueu 
gemacht, viele Litthauer erschlagen und zu Gefangenen gemacht. Spä
ter erst traf Herzog Albrecht von Oesterreich ein, um dem Großmeister Will
rich von Kniprode bei seinem Feldzug nach Litthauen mit 62 Lanzen zu Hülfe 
zu kommen. Diesen Zug beschreibt Suchenwirt. Die Histoiro clo I'ortlie 
teutoni^ne sagt von demselben nur ganz kurz: „MM8 Ie8 eimemis ne s'e-
lnnt p-i8 iwÖsoules pvur combltttre, celte expe^ition sc re^uisit encore 
5 lies i nv^e8." P. Suchenwirts gereimter Bericht, der für die Ordensge-
schichte einigen Werth hat, ist von Alois Primisser in Wien 1827 heraus
gegeben worden. 

Zu Ende des löten Jahrhunderts befanden sich zwei Jtaliäner in Nuß
land, die sowohl durch ihre gesellschaftliche Stellung, als auch durch ihre 
Bildung sich befähigt zeigten, gründliche und treue Nachrichten über Nuß
land zu liefern. 15K4 kam Rafaello Barberino, ein römischer Edelmann, 
mit einem Empfehlungsschreiben der Königin Elisabeth von England nach 
Moskwa an den Hof des Zaren Iwan Wassiljewitsch, wo er sich längere 
Zeit aufhielt und einige Jahre später 1582 der gelehrte Jesuit Antonio Posse-
vino, den Papst Gregor XIII. mit verschiedenen Aufträgen an den Zaren 
versehen hatte. Von ersterem haben wir ein Werk, das reich an einzelnen 
Zügen zur Sittengeschichte damaliger Zeit ist, der letztere, wenn es ihm auch 
nur gelang einen Theil seiner Auftrage auszuführen, lieferte uns seine ZVIvs-
eovia s. de re1zu8 ino8covilici8, Vilngo 158k, die eine ausführliche und 
treue Schilderung des damaligen Rußlands ist. 

Für die Zeit voll Boris Gudunow, bis zur Wahl von Michael Feodoro-
witsch erscheint unter vielen anderen Berichten, der des Angenzeugen Konrad 
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Bussow als der bedeutendste. Es ist auffallend, daß er bis jetzt noch nicbt 
gedruckt ist. Handschriften giebt es mehrere, namentlich zu Dresden und 
Wolfenbüttel. Konrad Bussow, über dessen Lebensverhältnisse wenig Nach
richten vorhanden sind, hinterließ eine ausführliche Beschreibuug der trauri
gen Vorfalle und häufigen Unruhen, die zur Zeit der falschen Demetrier bis 
NN 3 das unglückliche Nußlaud trafen. Der erste Demetrius, dessen An
hänger Bussow wahrscheinlich gewesen, hatte ihn mit Gütern belehnt, die 
ihm spater voll den Polen zerstört wurden. Den zweiten Demetrius und 
Marina hatte er gleichfalls gesehen. Herr von Adelung hat uns daukens-
werthe Auszüge aus den Handschriften mitgetheilt. 

Als der dritte falsche Demetrius sich an den Statthalter in Narva, 
Neichsrath Philipp Scheding gewandt hatte, um durch Gustav Adolf 
Hülfe in seinem Unternehmen zu erhalten, schickte dieser einen Mann, der 
sich auf dem Titel seines Werkes Peter Petrejus de Erlesunda nennt, eigent
lich aber Peter Perßon hieß, nach Nußland, um wie der Auftrag lautet, 
„da er den anderen ermordeten Demetrius sowohl in Polen als in der Mos
kau gesehen und gekannt hatte" zu erforschen, ob er der sei für den cr sich 
ausgebe. Von diesem Petrejus der schon früher viele Jahre in Nußland ge
wesen war, wo er wahrscheinlich den: Großfürsten Wassily Jwanowitsch 
Schuiskij gedient hatte, haben wir ein Werk: „Historien und Bericht von 
dem Großfürstenthum Muschkow u. s. w." das I V20 in Leipzig erschien und 
von eben so großer Belesenheit als vielem Fleiße zeugt. 

In den Nachtragen finden sich wenig ausführliche Berichte, aber noch 
sehr viele Nachwcisungeu über handschriftlich? Schätze, in Betreff der Ge
schichte, der Sitten und Gebräuche des älteren Nußlands. Freilich find mit
unter auch nur Namen uud Jahreszahlen angegeben. 

Indem ich hiemit meinen Bericht schließe, muß ich gestehn, wie ich 
wohl fühle, daß es mir nicht gelungen ein vollständiges Bild des mir vorlie
genden Werkes zu geben. Die Trefflichkeit und Reichhaltigkeit dieser Ar
beit kann sich erst bei ihrer Benutzung ganz herausstellen. 

W. Steffenhagen. 
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A. von Humboldts Kosmos. 
(Sitzung vom 4. Juni 1847.) 

In der 1845 entstandenen Viertcljahrsschrift^vrlli-Lritisk kevievv fin
det fich eine auch bereits in der Revua Liitwnic^ue ins Französische über
setzte eben so gründlich als glänzend gearbeitete Lebensbeschreibung Alexan
der Humboldts. Es heißt unter anderm daselbst: 

„Wenn in diesem Augenblicke die Gelehrtenrepublik, ihre Staatsfor
men ändernd ein Oberhaupt wählen sollte, so würde diesem wahrhaft au
ßerordentlichen Manne derHerrscherstab und dieKrone der Einsicht gebühren. 
Nicht daß wir ihm den mächtigsten Schöpfergeist, den glänzendsten Namen, 
die unbestrittenste Urspünglichkeit zuerkennen, sondern weil uns Niemand be
kannt ist, der eine solche Weltallheit darzulegen, einen gleich hohen Flug 
zu nehmen und so verschiedenartige Ansprüche geltend zu machen vermag, 
wie der berühmte Erforscher der Kordilleren: und das sind unserer Anficht 
nach die wesentlichen Erfordernisse eines Königs der Einsicht. Wir rei
chen die Palme der Wissenschaft mcht Newton sondern Leibnitz; und auf 
der Leiter der schöpferischen Einsichten erscheint uns Laplaee minder hoch
stehend als Cuvier. (?) Mit einem Worte, der Geist der am meisten 
die zerstreuten Straten zu koncentriren vermag, und nicht der der eine 
kleine Anzahl derselben lebhafter zurückprallen läßt, ist derjenige dessen 
Macht uns als die berechtigte und als die am meisten dargelegte erscheint." 
Nach des Berichtenden Meinung möchte doch wohl in der Wissenschaft im
mer das Wissenschaftlichste oben schweben. Weiter heißt es: „Eine genaue 
Auflösung des Buches das Hr. von Humboldt kürzlich erscheinen ließ (Kos
mos), und welches eine vollständige Zurückführung seiner Arbeiten als Na
turforscher, als Weisheitsforscher, als Reisender bildet, würde hinreichend 
sein um zu beweisen, daß wir in unserem Urtheil nicht zu weit gegangen, 
wenn wir den Verfasser zu den hervorragendsten Geistern unter den Mitleben
den gezählt. Wir müssen diese Arbeit jedoch noch hinausschieben, indem wir 
uns für den Augenblick daraus beschränken, den Lebensabriß zu entwerfen, 
der früher oder später jenem merkwürdigen Werke als Einleitung wird vorgesetzt 
werden müssen. Wenn man seit einem halben Jahrhundert die Aufmerksam
keit Europa's auf fich gezogen; wenn man mit so viel Muth und Glück die 
gründlichsten Untersuchungen fortsetzte, daß man die Schranken des mensch
lichen Wissens um ein Bedeutendes zu erweitern vermochte; wenn man die 
Wahrheit unter allen Zonen der Erde aufgesucht; wenn man die Natur selbst 
mit allen Kräften bekämpft hat, um einige ihrer Geheimnisse zu «forschen: so 

Arbeiten d. k.G f. L.'u. K. Ii (> 
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hat man das außerordentliche Recht erlangt, als Lebender so behandelt zu 
werden, als ob bereits die Tage der ewigen Ruhe gekommen wären. Die 
Laufbahn Humboldts der jetzt sechsundsiebzig Jahre alt, ist sicherlich vol
lendet, der Kosmos ist gewissermaßen sein wissenschaftliches Testament. 
Die Nachwelt hat bereits für ihn begonnen." 

Wir wüßten über A. v. Humboldt und sein gananntes Werk nichts 
Glänzenderes zu sagen, als das eben hier Angeführte. Kürzer ließe es sich 
vielleicht so ausdrücken: daß das HumboldtischeWerk für unsereZeit dasselbe 
leisten solle, was des Plinius Naturgeschichte für ihre Zeit geleistet hat. Auch 
Plinius ist von dem allgemeinen Begriffe Natur und Welt (Kosmos, Mun-
dus) ausgegangen. Nächstdem aber wird es für den Leser wohl am anziehend
sten sein von dem berühmten Verfasser selbst zu erfahren, was er mit diesem 
Werke zu geben beabsichtigte. Der vollständigeTitel ist: Kosmos, Entwurf einer 
physischen Weltbeschreibung. Von Alexander von Humboldt. Erster Band, 
1845. XVI. 493 8". Mit dem Denkspruch: vero reium vis 
stlzue majestas iu ommbus mvmentis L<!e esret, si huis mvlZ» partes 
ejus sc uon totsm eompleelstui' ününo. ?Im. Ii. VII. I. Die Zu
eignung ist an Se. Majestät den König Friedrich Wilhelm IV. Die Vorrede 
sagt: „der bisher unbestimmt aufgefaßte Begriff einer physischen Erdbeschrei
bung ging so durch enveiterte Betrachtung, ja nach einem vielleicht allzukühnen 
Plane, durch das Umfassen alles Geschaffenen im Erd- und Himmelsraume in 
den Begriff einer physischen Meltbeschreibung über... In dem Kosmos habe 
ich zu zeigen gesucht, daß eine gewisse Gründlichkeit in der Behandlung 
der einzelnen Thatsachen nicht unbedingt Farbenlosigkeit in der Darstellung 
erheischt. Ich habe viele Monate lang erst zu Paris in französischer Sprache 
und spater zu Berlin in unserervaterländischen Sprache, fast gleichzeitig in der 
großen Halle der Singakademie und in einem der Hörsäle jder Universität, 
Vorlesungen über die physsiche Weltbeschreibung wie ich diese Wissenschaft 
aufgefaßt, gehalten. Die Vorlesungen und der Kosmos haben aber nichts 
mit einander gemein, als etwa die Reihefolge der Gegenstände die sie behan
delt. Nur den einleitenden Betrachtungen habe ich die Form einer Rede ge
lassen, in die sie theilweise eingeflochten waren. — Der erste Band meines 
Werkes enthalt:!) Einleitende Betrachtungen über die Verschiedenartigkeit des 
Naturgenusses und die Ergründung der Weltgesetze, 1—48.; 2)Begrän-
zung und wissenschaftliche Behandlung der physischen Weltbeschreibung 
49 — 78; 3) ein allgemeines Naturgemälde als Uebersicht der Erschei
nungen im Kosmos 78— 493. Indem das allgemeine Naturgemälde 
von den fernsten Nebelflecken und kreisenden Doppelsternen des Weltraums 
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zu den tellurischen Erscheinungen der Geographie der Organismen (Pflan
zen, Thiere und Menschenraeen ) herabsteigt, enthalt es schon das was 
ich als das Wichtigste und Wesentlichste meines ganzen Unternehmens be
trachte: Die innere Verkettung des Allgemeinen mit dem Besonderen, den 
Geist der Behandlung in Auswahl der Erfahrungssatze, in Form und Styl 
der Komposition. Die beiden nachfolgenden Bande sollen die Anregungs
mittel zum Naturstudium (durch Belebung von Naturschilderungen, durch 
Landschaftsmalerei und durch Gruppirung erotischer Pflanzengestalten in 
Treibhäusern); die Geschichte der Weltanschauung, d. h. der allmällgen 
Auffassung des Begriffs von dem Zusammenwirken der Kräfte in einem Na
turganzen; und das Specielle der einzelnen Disciplinen enthalten, deren 
gegenseitige Verbindung in dem Naturgemalde des ersten Bandes angedeutet 
worden ist. Ueberall sind die bibliographischen Quellen, gleichsam die 
Zeuguiffe von der Wirklichkeit und dem Werthe der Beobachtungen, da wo 
es mir nöthig schien sie in Erinnerung zu bringen, von dem Texte getrennt 
und mit Angabe der Seitenzahl in Anmerkungen an das Ende eines jeden 
Abschnittes verwiesen worden." — Auf diese Weise werden wir von dem 
Verfasser selbst in sein Werk eingeführt. 

Es würde also nach diesen Auszügen dem Berichtenden, der sich nicht 
einfallen laßt sich zum Nichter zu erheben, und dem der Raum mehr in's 
Einzelne einzugehen verbietet, nichts weiter zu thun übrig bleiben, als jeden, 
der sich ein hohes geistiges Vergnügen machen will, einzuladen, den Helden 
selbst weiter zu hören, wenn er die Thatsachen der Naturwissenschaft uns dar
legt. Unser Held kann wie Vater Aeneas, der beim Virgil den gespannt 
Horchenden die trojanischen Geschichten erzählt, wohl auch sagen: „und deren 
großer Theil ich selbst gewesen." — Jndeß wird man es dem Berichtenden 
wohl nicht verargen, wenn er sich das oben aus einer englischen Zeitschrift 
Angeführte zu Nutze macht, daß nämlich unser Verfasser das außerordent
liche Recht erlangt habe, als Lebender wie ein Schriftsteller der Vorzeit 
behandelt zu werden. Gerade solche klassische Werke sind es, welche früher 
oder spater den Auslegern und Herausgebern in die Hände fallen. Der Be
richtende nun gesteht, daß er, wenn crcin solcher Herausgeber wäre, das 
allgemeine Naturgemälde, das wie man aus Obigem sieht den großesten 
Theil dieses Bandes ausmacht, ohne in weitere Abschnitte zu zerfallen, doch 
lieber auf irgend eine Art mit kleineren Nullpunkten versehen wünschte. Der 
Grund weshalb der Verfasser dieß nicht gethan, entgeht uns nicht. So wie 
es ihm um die innere Verkettung des Allgemeinen mit dem Besonder« zu thun 
gewesen, so daß man nicht eine Zusammenstellung von Disciplmcn, sondern 

V* 



84 

ein Gemälde der gefammten Naturerscheinung gewahre, so hat er auch äußer
lich nicht durch besondere Abtheilung und Überschriften die Einheit des Gan
zen stören wollen. Allein deshalb ist, wie es mir scheint, nichts zu befürch
ten, zumal wenn man mehr äußerlich Stücke aufzählt als einer innern Ein-
theilung folgt, wobei selbst Fortsetzungen Statt finden können. So soll ein 
Reiter nach dem Stillstehen seines Pferdes die Bibel in Hauptstücke 
getheilt haben. Die Jlias hat 24 Bücher unbeschadet ihrer innern wun
dervollen Einheit und des Eindrucks des allgemeinen Gemäldes. Selbst 
unsere Romane enthalten Hauptstücke mit Überschriften, oder die neusten 
auch bloß Zahlen mit Überschriften, oder selbst ohne diese. Auch Vorlesun
gen zeigen bloß ein Aufhören und Unterbrechen an. Diese Form, deren 
sich auch Fichte bedient hat, dürfte die geeignetste sein, wenn nicht Humboldt 
diese Arbeit von seinen früheren Vorlesungen ausdrücklich unterschiede. Es 
scheint also bei Hauptstücken oder wenn man will Stücken bleiben zu müssen, 
die sich jedoch immerhin auch nach den innern Übergängen werden richten 
dürfen. Ich habe in meinem Abdrucke, da ich ihn Frauenzimmern zum Le
sen übergab, 24 solcher Stücke am Rande angezeichnet, mit Zahlen und 
Überschriften. Da sich dieses Buch trefflich zu Abendvorlesungen in höher 
gebildeten Kreisen eignet, so geschieht vielleicht Manchem ein Dienst, wenn 
ich hier diese Stücke anzeige. Außerdem wird dadurch auch zugleich der Gang 
und der Inhalt dieses Werkes noch näher angegeben. — Jedenfalls wird es 
zeigen, daß der Berichtende nicht etwa bloß die Vorrede gelesen, sondern 
das Ganze fleißig durchforscht habe. 

Einleitende Betrachtungen über die Verschiedenheit des Naturgegenus-
ses und eine wissenschaftliche Ergründung der Weltgesetze. 

I. Naturgenuß 3. 
II. Wissenschaftliche Ergründung 18. „Es ist ein besonderer Zweck 

dieser Unterhaltungen über die Natur, einen Theil der Jrrthümer die aus 
roher und unvollständiger Empirie entsprungen sind, und vorzugsweise in den 
höheren Volksklassen (oft neben einer ausgezeichneten literärischen Bildung) 
fortleben, zu berichtigen und so den Genuß der Natur durch tiefere Einsicht 
in ihr inneres Wesen zu vermehren." 

k. Begrenzung und wissenschaftliche Behandlung einer physischen Welt
beschreibung. 

I. Begrenzung 49. — „Physische Weltbeschreibung ist Betrachtung 
alles Geschaffenen, als Seienden im Räume (der Naturdinge und Natur
kräfte) als eines gleichzeitig bestehenden Naturganzen." 
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II. Behandlung 65. — „Die Vielheit der Erscheinungen des Kos
mos in der Einheit des Gedankens, in der Form eines rein rationalen 
Zusammenhanges zu umfassen, kann meiner Einsicht nach bei dem jetzigen 
Zustande unseres empirischen Wissens nicht erlangt werden." (? — Das 
würde so viel heißen, als daß wir überhaupt niemals dazu gelangen werden.) 

<ü. Naturgemälde. Allgemeine Übersicht der Erscheinungen. 

I. Himmelsbeschreibung. Inhalt der Welträume 79. „Wenn der mensch
liche Geist sich erkühnt, die Materie d. h. die Welt physischer Erscheinun
gen zu beherrschen, wenn er bei denkender Betrachtung des Seienden die reiche 
Fülle des Naturlebens, das Walten der freien und der gebundenen Kräfte zu 
durchdringen strebt, so fühlt er sich zu einer Höhe erhoben, von der herab, bei 
weit hinschwindendem Horizonte ihm das Einzelne nur gruppenweise ver
theilt, wie umflossen von leichtem Dufte erscheint." 

II. Haupt- und Nebenplaneten 93. — Der Berichtende erlaubt sich 
hier die Bemerkung, daß ihm nur scheint, als wäre in diesem Gemälde 
das Wesen und die Bedeutung des Centralkörpers verhältnißmäßig zu wenig 
hervorgehoben. 

III. Kometen 194. 

IV. Sternschnuppen. Feuerkugeln und Meteorsteine 129. „Ich gehe 
von den Kometen zu einer andern noch viel rätselhafteren Klasse ge
ballter Materien, zu den kleinsten aller Asteroiden, die wir in ihrem bruch-
stückartigen Zustande und in unserer Athmosphäre angelangt, mit dem Na
men der Aerolithen oder Meteorsteine bezeichnen." 

V. Thierkreislicht 142. 

VI. Sonnensysteme im Welträume 148. 

VII. Erdbeschreibung. Erdgestalt 1KI. „Aus der Region der himm
lischen Gestaltungen, von den Kindern des Uranus, steigeu wir nun zu dem 
engern Sitz der irdischen Kräfte, zu den Kindern der Gäa herab. 

VIII. Erdwärme. 

IX. Erdmagnetismus 184. „Temperaturveränderungen bringen mag

netische und elektrische Ströme hervor." 
X. Polarlicht 198. „Der tellurische Magnetismus, die elektrodyna-

mischen von dem geistreichen Ampere gemessenen Kräfte, stehen gleich
zeitig in innerm Verkehr mit dem Erd- oder Polarlichte, wie mit der inner» 
und äußeren Wärme des Planeten, dessen Magnetpole als Kältepole betrach

tet werden." 
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XI. Vulkanische Thätigkeit 208. — Erdbeben 210. — Getöse 214. 
— Luftquellen 225. — Warme Quellet, 227. — Schlamm - und Erd-
quellen 232.— Eigentliche Vulkane 236. 

XII. Vulkanische Stoffe 244. 

XIII. Gebirgsarten 257. — k,. Ausbruchsgestein 261. — 
b. Niederschlagsgestein 264. — e. Umgewandeltes Gestein 267. 
6. Trümmergestein 281. 

XIV. Alterthumskunde des organischen Lebens oder Versteinerungs

lehre. 283. 

XV. Festes Land 303. 

XVI. Meer 320. 
XVII. Luftkreis 332. — a. Luftdruck 336. — b. Wärmevertheilung 

337. — e. Luftfeuchtigkeit 358. — <1. Luftelektricitat 361. 
XVIII. Organisches Leben. — „Nachdem wir den ganzen Umfang des 

anorganischen Erdenlebens durchlaufen haben . . . könnte nach der älteren 
Behandlung' der physischen Erdbeschreibung das Naturbild als vollendet be
trachtet werden. Wo aber die Weltansicht zu einem höheren Standpunkte 
sich zu erheben strebt, würde jenes Naturbild seines anmuthigsten Reizes be
raubt erscheinen" (also bloß ein ästhetischer Grund?), „wenn es uns nicht 
zugleich die Sphäre des organischen Lebens in den vielen Abstufungen seiner 
typischen Entwickelung darböte." 

XIX. Geographie der Pflanzen und Thierc 373. 
XX. Menschengeschlecht 378. 
Der Berichtende glaubt sich nicht an den Naturgemälden versündigt zu 

haben, indem er die Hauptstücke desselben darzulegen versucht hat. Die 
wahre Einheit kann nur in einem durchgreifenden Gedanken liegen, und diese 
wird auch in den Stücken zu erkennen sein. Obgleich das Humboldtsche 
Werk die Naturkenntnisse den Gebildeten überhaupt in einer ansprechenden 
Darstellung zuführen soll, so ist es doch keinesweges mit den gewöhnlichen 
populären Arbeiten zu verwechseln. Dasselbe ist eben so wohl für den Ge
lehrten vom Fache; es ist nur populär in so fern es klassisch ist. — Es wer
den in dem Werke sehr viele Schriftsteller belobigt, die verschiedenen Richtun
gen werden geschont, selbst Schöllings Bruno kommt zum Worte, wiewohl 
(60) „die heiteren kurzen Saturnalien eines rein ideellen Naturwissens" 
einen Streifschuß erhalten. Seinen eigenen Standort bezeichnet der Verfasser 
68. also: „ Den Charakter meiner früheren Schriften wie der Art mei
ner Beschäftigungen treu, welche Versuchen Messungen Ergründung von 
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Thatsachen gewidmet waren, beschränke ich mich auch in diesem Werke auf 
eine empirische Betrachtung. Sie ist der alleinige Boden auf dem ich mich 
weniger unsicher zu bewegen verstehe." — Wer wird einer so geistvollen Em
pirie nicht volle Gerechtigkeit widerfahren lassen? Sie ist weit entfernt von 
jener eingeschränkten, welche nur Ausschließlichkeit und Herrschaft sich anmaßt 
und jedem höheren wissenschaftlichen Streben den Zutritt versagt. Die bloße 
Empirie kann es am Ende doch nur höchstens zu ungefähren Gruppirungen, 
gleichsam nach dem Augenmaaße bringen. Dem wissenschaftlichen Geiste 
allein kann es gelingen zum Verstehen der Natur, zu einer wahren Eintei
lung und organischen Gestaltung zu gelangen, und den Gegensatz der rohesten 
Empirie und der kecksten Naturphilosophie oder eigentlich Naturphantasie 
zu überwältigen. Mögen jene einseitigen Erfahrüngsmänner sich Humboldts 
Worte gesagt sein lassen 72: „Es geziemt nicht dem Geist unserer Zeit, jede 
Verallgemeinung der Begriffe, jedem auf Induktion und Analogien gegrün
deten Versuch, tiefer in die Verkettung der Naturerscheinungen einzudringen, 
als bodenlose Hypothese zu verwerfen, und unter den edlen Anlagen mit de
nen die Natur den Menschen ausgestattet hat, bald die nach einem Causal-
Zusammenhange grübelnde Vernunft, bald bie regsame, zu allem Ent
decken und Schaffen nothwendige und anregende Einbildungskraft zu ver

dammen." Er. Chr. y. Trautvetter. 

Klio an Artigenes.*> 

Vom Staatsrat!) vi-. Karl von Bursy. 

(Sitzung vom 4. Marz 183k.) 

Ausgeforscht Hab' ich des Schicksals Walten, 
Ausgespäht des Vorhangs tiefe Falten, 
Der Vergangenheit und Zukunft hüllt. 
Offen liegt das Buch mir aufgeschlagen; 
Voil vergangenen und künftigen Tagen 
Mal ich sinnig mir ein großes Bild. 

*) Artigenes («pre^ei^) der Neugeborene. 



Gegenwart mit ihrem ganzen Wesen 
Wurzelt dann was schon da gewesen, 
Und was jetzt ist wird der Zukunft Grund. 
An der Hand der großen Weltgeschichte 
Lad' ich Erdenvölker vor Gerichte, 
Thue das Verhängniß ihnen kund. 
Lehre sie das Leben tief ergründen, 
Götterspur im Menschenschicksal finden, 
Und auf Göttervorsicht fest vertrau'». 
Zeige ihnen treu ihr eignes Leben, 
Wie fich's gab und wie es wird sich geben. 
Wie es meine freien Blicke schau'u. — 
Wird ein Knabe irgendwo geboren, 
Den Apoll zum Liebling sich erkoren. 
Nehm' ich ihn schon früh' auf meinen Schoost. 
Lehre ihn des Griffels erste Züge, 
Die des Wahnes und der Wahrheit Siege 
Treu gezeichnet in der Menschheit Loos. 
Sohn der Erde! sei mir drum gegrüßet, 
Mit dem Gruß der Weihe mir gegrüßet, 
Mit dem schönsten Gruß den Klio grüßte. 
Pflegend halt' ich stets dich mir zur Seite, 
Richte deinen Blick ins Groß' und Weite 
Gleich dem Bach, der sich ins Meer ergießet. 
Deines freien Geistes inn'res Leben 
Wird von Stufe sich zu Stufe heben 
Durch des Beispiels leitende Gewalt. 
Ganzer Völker schaffendes Berathen, 
Edler Menschen segensreiche Thaten 
Bieten deinem Leben sichern Halt. 
Lies in meinem großen offnen Buche! 
Forsche da was unterm Schleiertuche 
Der Vergangenheit die Zeit verhüllt. 
Suche auf die tief verborgnen Keime 
Fruchtbeladener Erkenntnißbaume 
Da wo die Verheißung sich erfüllt. — 
Hochbegeistert folgst du meinem Schritte, 
Dringst vom äußern Kreis bis in die Mitte, 



Spiegelst ab in dir die äuß re Welt. 
Ordnest darnach auch dein eigenes Leben, 
Suchst des Geistes Gleichmuth zu erstreben 
Wenn des Herzens Stimmung steigt und fällt. 
Vieles freilich wirst du nicht erringen, 
Was die Phantasie auf kühnen Schwingen 
Dir als Schmeicheltraum entgegentrug. 
Doch du schaffest wohl in eignen Thaten, 
In der treuen Pflege eigner Saaten 
Nahrung dir für Geist und Herz genug. 
Auch das Forschen selbst giebt hohe Wonne, 
Wenn es mit dem Licht der Wahrheitssonne 
Deinen dunkeln Erdenpfad erhellt. 
An der Vorzeit Himmel strahlt gewaltig 
Weitumfassend, warm und vielgestaltig 
Eine reich geschmückte Zauberwelt. — 

Was die Völker der Erde geredet, was sie gesungen, 
Das durch den Zauber des Worts mit Geistern Geister vereinet; 
Was im fernsten Land geschrieben ward für die Nachwelt 
Bleibt dir unverloren, ist nur das Verständniß geöffnet. 
Reich ist der Mensch durch's Wort, reich ist im Menschen die Sprache, 
Sie die himmelentsprossene Tochter der Wahrheit und Schönheit. 
Sie ist himmlisches Band der staubgeborenen Menschen, 
Schließt den magischen Kreis um getrennte Räume und Zeiten, 
Wirft den Funken, der einst durch das Wort der Vorzeit gegründet. 
Kühn hinein in die Nachwelt und zündet ahnliche Flamme. 
Sie ist ein heil'ger Schatz getragen in ird'schen Gefäßen, 
Den die Menschheit empfing als Gnadenweihe der Gottheit. 
Sie ist der reiche Quell unzählbar strömender Freuden, 
Die mit himmlicher Lust das Erdenleben umkränzen. — 
Hat erst ein bildsames Volk das Wort zur Sprache entfaltet. 
Bald dann offenbart in fesselnder Schrift sich die Sprache; 
Und das geschriebene Wort ist ein schön geschliffener Demant, 
Welcher des Geistes Licht in reinem Bilde zurückstrahlt. 
Wahrlich! o Artigenes! im weiten Reiche der Sprache 
Stehen geöffnet für dich die Pforten der lautersten Freuden, ^ 
Wie sie die Völker all' nach eigenstem Wesen dir schufen.. 
Wenn du gesammelt im Geist, geleitet von sicherm Verständniß 
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Thorhcit mit Swift belachst, mit Poung trüb anmuthig schwärmest, 
Und mit Fielding und Sterne des Herzens Tiefen ergründest, 
Oder wenn Thomson den Reiz der Jahreszeiten dir malet. 
Wenn im gewaltigen Taumel hochfliegender kühner Gedanken 
Und in der Leidenschaften geil Himmel stürmenden Brandung, 
Dich wie mit Zaubergewalten durchschauert der mächtige Shakespeare. 
Wenn dich Florians Stillleben lieblich umgaukelt, 
Und dich Rousseau lehrt durchs Lernen lehren und lieben. 
Wie mit Horazens Sinn du Wein besingest und Mädchen, 
Und von ihm erlernst die attische feine Satyre. 
Wenn Virgil dich schmeichelnd mit Hirtenflöten bezaubert, 
Oder dich keck mit Aeneas auf feindlichen Fluthen umhertreibt. 
Wenn dich der mildere Geist des freundlichen Plinius anlacht, 
Oder wenn Cicero von der Rednerbühne dich anspricht. 
Wenn du mit Sophokles und Aeschylus weinst und leidest, 
Und mit Anakreon der Jugend Wonne genießest. 
Wenn du mit Pindar die Sieger olympischer Spiele bekränzest, 
Und mit Homer das von Helden geangstete Troja belagerst. 
Wenn du mit Herodot die Tafeln der Klio durchforschest, 
Und mit Lucian die Gespräche der Götter belauschest. 
Wenn du das Buch der Bücher, das Wort der göttlichen Weisheit 
Gründlich erforschest, den Sinn der Urschrift selber gewinnend. 
Wenn du mit Klopstock dich erhebest auf Schwingen der Andacht, 
Oder mit Haller die himmelanstrebenden Alpen besteigest. 
Wenn du bei Lessiug die Kraft, bei Herder die Milde des Ausdrucks 
Anstaunst, bei Jean Paul den Witz und die Zartheit der Dichtung. 
Wenn der riesige Geist des allumfassenden Göthe 
Alle Höhen der Kunst und der Wissenschaft dir verkläret. 
Und wenn Schiller dir Ideale schaffet und bildet, 
Rein wie der Sonne Glanz und groß wie das Himmelsgewölbe; — 
Dann, o Sohn des Staubes! dann fühlst du dich über dem Staube, 
Lebst im lebendigen Geist mit Geistern ein geistiges Leben, 
Das dir den Himmel herab und dich zum Himmel hinaufzieht. — 
Klio die weihende spricht's zu Artigenes dem geweihten. — 
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Ueber einen alten in Kurland ausgegrabenen 
Metallgürtel. 

(Sitzung vom 6. August 1847.) 

Es war mir eine rechte Freude, als der Zufall mir abermals einen 
recht hübschen Gürtel aus der Vorzeit Kurlands bescheerte. Ich ließ in einem 
kleinen Säeteich Moorerde graben; etwa v Fuß unter der Oberfläche 
fand sich dieser Gürtel. Ich überreiche Ihnen denselben für das Mu
seum, dem ich schon vor einigen Jahren einen ähnlichen eingeliefert habe. 
Jener wurde aus dem durbenschen See im Winter von meinen Leuten mit 
einem großen Netze ausgefischt. Interessant war es mir bei meinem zweijäh
rigen Aufenthalte in den Rheingegenden, in Mainz Wiesbaden Neuwied^., in 
den dafigen Alterthumssammlungen diese Gürtel vorzufinden, und zwar so, 
als ob sie aus einer Form und von einem Meister gemacht worden wären. 
Die welche sich in jenen Sammlungen vorfinden, hat man aus den römi
schen Gräbern am Rhein und aus denKastellen beiWiesbaden :c. nebst vielen 
andern Wirthschafts - und Schmucksachen ausgegraben. — Wann und auf 
welchem Wege diese Gürtel hieher nach Kurland gekommen sein mögen, ist 
wohl schwer zu bestimmen; aber wahrscheinlich im Handel. Römischen Ur
sprungs sind sie ohne Zweifel; denn in der damaligen Zeit konnte man in 
diesen Gegenden wohl schwerlich dergleichen Arbeiten verfertigen. Gerade 
so wie diese beiden Gürtel am Schlüsse verschieden gearbeitet sind, nämlich 
der eine mit Löchern der andere mit Haken, findet man sie auch in den rö
mischen Gräbern. Desgleichen finden sich dort auch unsere Breezchen in den 
verschiedenen Formen, wie sie hier von den Bauerweibern getragen werden. 

Ligutten den 7. Juni 1847. Joh. von Bordelius. 

Ueber Sterbekassen in Riga. 
(Sitzung vom k. August 1847.) 

Ich wollte so viel als möglich alle unsere derartigen Kassen, und deren 
find möchte ich sagen viele, hinsichtlich ihrer Statuten durchsehen, um dar
aus Haupt-Facite zu ziehen. Diese Statuten aber fehlten mir von man
chen. Obwohl ich selbst von einem Paar Mitglied bin, auch für diesen 
Zweck zu sammeln angefangen, sind auch mir mehre gewiß ganz unbekannt 
geblieben. Ich erlaube mir daher Manches über sie ex »brupw und ex tem 
pore zu geben. Sie stammen überhaupt aus einer Zeit und fast von einem 
Jahre her, aus dem Anfang dieses Jahrhunderts. Mehre derselben sind 
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hinsichtlich ihrer Statuten wesentlich umgemodelt, z. B. eine Sterbekasse 
deren Mitglied ich bin allein drei Mal. Bei keiner derselben, auch die Witt
wenkassen eingeschlossen, findet sich jetzt mehr eine so zusage» willkührliche 
Verwaltung, in der man alles wie es geschah gut hieß. Dann waren die 
Altersverhaltnisse, so wie die ehelichen der Gatten unter den Mitgliedern 
zu einander in keiner berücksichtigt, auch hatte keine Berechnung des Verhält
nisses der Einlage zu dem Gewinn, namentlich bei den Wittwenkassen 
stattgefunden. Es gab unter letztere»» einzelne, in denen die Wittwen 
früher verstorbener Mitglieder, deren Manner bei ihrem Tode erst etwa 
50 Thlr. Jahresbeiträge eingezahlt, schon nach ein Paar und mehr Jahr-
zehnden 1000 Nub. S. M, tausend Rub. S. M, im Gesammtbetrage 
empfangener Jahresquoten erhalten hatten. Es sollte also die kommende 
Generation die Schuld der vergangenen tragen. — Alles das und manches 
andere noch, waren Fehler die man bei Begründung dieser Stiftungen 
nicht im mindesten gekannt hatte. Und wer hatte denn überhaupt außer 
England und späterhin Gotha die Lebensversicherungen und ihre Berechnung 
gekannt, auf welcher allein das mögliche, wenigstens das dauernde Gedeihen 
solcher politischenRechnungen beruht. Da kam auch zuunsdieLebensversiche-
rung. Wahrend die bisherigen Wittwenkassen bald viel und zwar in den ersten 
Jahrzehnden immer steigernd an Jahresquoten zahlten, so lange das Kapital 
noch brillant aussah, und die kaufmännische Berechnung vorhielt, begannen 
einzelne allmälig zu wanken, und zwar nicht gerade in Folge der Lebensversiche
rung, sondern inFolge der unsicher werdenden Berechnungen, und des inHinsicht 
der größeren Einlagen mit der fich mehrenden Zahl der Nutznießerinnen immer 
kleiner werdenden Gewinnes. Hatte man ja auch beim Beginn dieser Gesell
schaften fast in jeder, nach einerReihe von Jahren den Mitgliedern Befreiung 
von allen Beiträgen versprechen zu können geglaubt. Da sah man denn dieß 
oder jenes Emolument wegschneiden, bald die Größe der jährlich ausgezahlt 
werdenden Quoten verringern, oder sie auf ungewisse pro rata beschränken. 
In dieser Zeit kam nun zu uns die Lebensversicherungsgesellschaft, die 
scheinbar verhaltnißmäßig weniger, aber das sicher leistet. Ihre Wirkungen 
wurden bald darin sichtbar, daß sich für die Wittwenkassen die Zahl derKan-
didaten verminderte, von deren Vollzahl sie aber abhängig waren. Das hatte 
nun bei einzelnen ein förmliches Theilen des vorhandenen Gesellschaftkapitals 
zur Folge, bei andern ein vollständiges festes Schließen der Kasse für jeden 
Neueintretenwollenden. Wo letztere Maaßregel schnell ergriffen wurde, 
wie z. B. beim „Hülfsvertrage" dessen Mitglied ich bin, da hat sie seit meh
ren Jahren in sofern gute Früchte getragen, als die Berechnung, nach wel
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cher mm schon das Gesammtkapital der Gesellschaft hatte angegriffen wer
den müssen, *) bis jetzt noch ein Plus der Jahresrechnung gewahrt hat. 
Natürlich ist das ein Schein, in sofern nämlich, als die Minderung des 
Hauptkapitals, wenn auch der Zeit nach über die gemachte Berechnung 
hinausgeschoben, dennoch später erscheinen muß. 

Während nun diese Wittwenkassen, vielleicht nur noch in den verschie
denen Handwerksinnungen hie und da vorhanden, allmälig erloschen sind, 
haben die einfacheren Sterbekassen eine bessere Gestalt gewonnen, sich 
überhaupt besser gehalten, die Kassen nämlich, in denen jedes Mitglied für 
jeden Sterbefall in seinem Vereine seinen Beitrag zu erlegen hat, der bei 
den einzelnen Vereinen sich von 5V Kop. S. M. bis zu 1 Rubl. S. M. un
terscheidet. Man kann durchschnittlich bei jedem etwa 10 Sterbefälle jähr
lich rechnen. Ihre Einrichtung ist übrigens verschieden; so hat in einer 
in dieserArt vielleicht einzigen, „in der erneuerten Freundschaft" jedes Mitglied 
sein Konto und zahlt nach Ablauf desselben wieder von neuem seinen Beitrag, 
ich glaube von 3 Rubl. S. M. Dieser Verein erfreut sich insbesondere des 
Beifalls, während die anderen für jeden Todesfall in ihren Vereinen den 
Beitrag einkassiren lassen. Aber auch bei diesen Gesellschaften haben nament
lich seit der Erscheinung der Lebensversicherung mancherlei Veränderungen, 
Beschränkungen, Bestimmungen stattgefunden; namentlich hinsichtlich der 
nöthigen Mitgliedschaftsjahre um die vollständige, oder nur theilweise Quote 
zu empfangen. Die Verwaltungen selbst sind regelmäßiger und fester gewor
den, ja wunderbar genug die Theilnahme an diesen Sterbekassen ist jetzt viel 
mehr zu den höheren Klassen z. B. zu dem Gelehrten - Beamten - und Kauf
mannsstande hinaufgestiegen, findet also sicherere und schnellere Beitrags

zahler. 
Ich werde übrigens in diesem Sommer Zeit gewinnen die dahin ein

schlagenden Druckschriften zusammen zu suchen und mit denselben, so weit 
es in meinen Kräften steht, die Sammlung der Gesellschaft für Literatur und 
Kunst zu vermehren.**) 

Riga den 14. Juni 1847. Pastor D. Wendt. 

*) Es soll nämlich eine allmälige geregelte Minderung des Jahresbeitrages für 
die Mitglieder nach den wachsenden Jahren ihrer Mitgliedschaft mit einer all-
mäligen Erhöhung der Jahresquoten, welche die Wittwen empfangen, all
mälig das Hauptkapital aufzehren. 

**) Ein umfassender Aufsatz über diesen Gegenstand erscheint im nächsten 
Hefte. A, d. G. 
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Geschriftliche und himmelskundliche Berichte. 

(Sitzung vom 0. August 1847.) 

Der Fürst Karl Lieven und die kaiserliche Universität Dorpat unter seiner 
Oberleitung. Aus der Erinnerung und nach seinen Briefen nnd 
amtlichen Erlassen geschildert von Dr. Fr. Busch. Dorpat 1846. 
gr. 8. 178 S. 

Wenn es das Merkmal eines großen Mannes ist, daß er an die Spitze 
eines ausgedehnten Wirkungskreises gestellt, die ganze Bedeutung seines 
Auftrages begreifend, sein hohes Ziel mit hervorragenden Geisteskräften 
und eiserner Willenskraft verfolge, so war Fürst Karl Lieven ein solcher. Aber 
er war noch mehr. Er war ein Streiter Christi, ein glaubenskräftiger, glau-
bensmuthiger Sohn seiner Kirche. Der geringste Dank den wir einem solchen 
Mann abtragen können, ist wohl der daß wir ihn verstanden haben. Es 
war also Pflicht der dorptschen Hochschule, wenigstens durch eines ihrer Mit
glieder die Grundzüge niederlegen zu lassen von dem Leben eines Mannes 
dem sie so unendlich viel zu verdanken hatte. 

Die vorliegende Schrift ist auf die hergebrachte Weise eingerichtet. 
Nämlich vorangestellt ist im ersten Theile die am 2V. November 1845 (von 
wem?) zu Dorpat gehaltene Gedächtnißrede. Der zweite Theil enthält zu 
einzelnen Stellen des erstell eine Menge geschichtlicher Anmerkungen und Er
gänzungen. Diese Abfassung, freilich die bequemste und bei der Erläute
rung eines Schulschriftstellers ganz am Ort, ist nicht geeignet ein anschau
liches Bild zu geben von dem Wirken jenes ausgezeichneten Mannes in seiner 
dreifachen Eigenschaft, als Präsident der Bibelgesellschaft, als Kurator des 
dorptschen Lehrbezirks, als Minister des öffentlichen Unterrichts. Dieses um 
so mehr als viele Anmerkungen dem Gegenstände fremd sind, cher gehören 
in die noch immer erwartete Lebensgcschichte von Evers, oder in die Ge
schichte des innern Betriebes der dorptschen Hochschule während eines ihrer 
verhängnißvollsten Zeitabschnitte. 

Der dritte Theil enthält die Rede des Fürsten Lieven bei Eröffnung des 
Reichs-Generalkonsistoriums (wann?). Hierauf Auszüge aus Briefen dessel
ben an Evers und an einen (ungenannten) dorpatfchen Theologen. Diese 
Auszüge sind wichtig als Beleg für die Richtung in welcher, für die Kraft 
und Ausdauer mit welcher der Fürst wirkte. Wegen der vielen ausgelassenen 
Namen sind sie kaum demjenigen verständlich, der als Mitgenosse jener Zeit 
zwischen den Zeilen zu lesen weiß, und dem sich hier der Geheimgrund man
ches Ereignisses enthüllt. 
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Dankenswerth wäre es gewesen, diese Bruchstücke in treuen Farben zu 
einem Lebensgemälde verwebt zu sehen, welches Zeugniß abgelegt hätte für 
die Glaubenswahrheiten der Kirche Christi. Denn der Verstorbene war ein 
auserwähltes Rüstzeug des Herrn, das erstorbene kirchliche und christliche 
Leben in unserem Lande neu zu erwecken. Ein Mann wie er mußte kommen. 

Die Idee der Predigt entwickelt ans dem Wesen des protestantischen Kul
tus. Von Th. Harnack. Dorpat 1844. 8". 91. 

Die Einleitung macht eine kurze Geschichte der praktischen Theologie, 
die seit Luther erst wieder von Schleiermacher, Nitzsch, Marheineke u. a. 
zur Würde einer selbständigen Lehre erhoben ward. Doch „ruht sie nicht auf 
Schleiermachers Glaubenslehre, sondern sie ist erbaut auf dem Grunde der 
Apostel und Propheten da Jesus Christus der Eckstein ist." 

In der Abhandlung wird im ersten Theil das Wesen des evangelischen 
Gottesdienstes beschrieben, in seiner doppelten Bedeutung, „theils zu zeu
gen von dem Dienste der göttlichen Gnade für den Menschen, theils zu be
zeugen den Dienst in dem die Erlösten dem Herrn dienen." Er faßt in eine 
Einheit zusammen das Wort, das Gebet, und die Gnadenmittel. Der zweite 
Theil handelt vom Wesen der Predigt, welche nichts anders ist als erstlich 
Verkündigung der um Christi willen Sünden vergebenden, Gerechtigkeit und 
Leben schenkenden Gnade Gottes, zweitens Lebensäußerung der Kirche, 
durch welche sich ihr Glaube auferbaut und offenbart. 

Der dritte Theil spricht von der Predigt in Beziehung auf ihre Fassung. 
Sie wird bezeichnet als die Ausprägung einer von dem Worte (Gottes) und 
der Kirche (Christi) getragenen begeisterten Eigentümlichkeit (Individualität.) 

Endlich wird die Frage beantwortet, wie sich die geistliche Beredsamkeit 
zur Beredsamkeit überhaupt verhalte. Die Predigt darf kein Verhältniß haben 
zu einer Beredsamkeit die sich selbst als Zweck der Rede ansieht. Auch darf die 
Predigt sich nicht der Beredsamkeit als eines Mittels zur Erreichung ihres 
Zweckes bedienen. Die Beredsamkeit soll der Predigt bloß dazu dienen, daß 
das Menschenwort wirklich Darstellung des Gottesworts werde. 

Finnland in ethnographischer Beziehung von P. von Koppen. St. Peters
burg 1847. 4°. 3Z. 

Lehrreich ist eine beigegebene Karte auf welcher die Verschiedenheit der 
Bewohner Finnlands durch Farben angegeben wird. Diese Bewohner sind 
hauptsächlich Finnen, welche nach ihren Hauptmundarten in Hämalaised 
(Bewohner des guten Landes?) und Karelier zerfallen. Die eigentlichen (? 
Finnen heißen Suomalaised (Bewohner des Sumpflandes). Außer den Fin-
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neu leben im Lande in geringer Anzahl Schweden, Nüssen, Deutsche, Lap
pen. Die Hämalaised bewohnen den südwestlichen Theil, die Karelier den 
mittleren und nördlichen Theil, die Lappen sind bis in die nördlichsten Kirch
spiele jenseits 68° der Breite hinausgedrängt worden, und bestehen etwa nur 
noch aus 1245 Leuten. 

Die vorliegende Schrift enthält zwei Haupttafeln der Volkszahl, näm
lich von dem Erzbisthum Abo und dem Bisthum Borgo. Hieraus sind 
zwei andere Tafeln zusammengestellt, die eine nach Probsteien, die andere 
nach Verwaltungsgebieten (Gouvernements). 

Das Ergebniß der Volkszählung ist: 
Finne» Schweden Finnen mit Nüssen und 

Schweden gr.  Karelier 

Abo 1835 478261 I19351 78992 993 
Borgo 1840 623808 I726I 50528 42759 

Zu bedauern ist, daß keine wenn auch nur beiläufige Angabe der von 
jeder Bevölkerung eingenommenen Landfläche mitgetheilt ist. Die zuni 
Grunde gelegten Kirchenverzeichnisse hätten vielleicht auch noch zur Ausmit
telung der Sterblichkeitsordnung sich ausbeuten lassen können. 

illeniu K?> ?occik0) eo^nlienlii.i?i 9. 
I. (1844). ^laeri, II. (1846)." 

„Vollständiger Lehrgang der Erdlehre (Geologie) vorzugsweise auf Ruß
land bezogen, vom Akademiker E. Eichwald. Oryktognosie (1844.) 
Geognosie (1846.)" 

Der gelehrte unablässig thätige Verfasser legt hier die Ergebnisse viel
jähriger Forschungen, die Schätze einer reichen Erfahrung nieder. Nur durch 
solche Erzeugnisse eines reifen lehrthätigen Lebens kann der Wissenschaft ein 
wahrer Dienst geleistet werden. Junge Gelehrte, welche kaum mit der einen 
Hand den Lehrstuhl erfassend nun auch schon in der andern mit vornehmen! 
Gruß ihr Lehrbuch anbieten, dürfen sich dann nicht wundern, wennschon 
die nächste Fluth das unreife Gebilde verschlingt. Auch die russische Ge-
schriftung muß dem würdigen Verfasser für diese neue Bereicherung zu ho
hem Danke verpflichtet sein. 

Die Erdbestandlehre (Oryktognosie) besteht aus zwei Abtheilungen, 
aus der allgemeinen und besonder»,. Aus die Einleitung folgt eine kurze Ge

schichte und Geschriftung, letztere nicht ganz nach der Zeitfolge geordnet. 
Hierauf die vollständige Krystalllehre mit in die Schrift eingedruckten Abbil
dungen, die übrigen Kennzeichen, die anatomische Bildung (Ehrenberg) 
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physikalische Eigenschaften, chemische Kennzeichen (53 einfache Stoffe) 
Zerlegung u. s. w. In der zweiten Abtheilung ist die Anreihung der festen 

Stoffe nach Glocker (1839) gegeben. Der Verfasser scheidet sie in drei 
Reihen: Metalle, Steine (und Salze), brennbare Stoffe. 

Die Erdbaulehre (Geognosie) gicbt hinter der Einleitung die Erdab

messungen nach Wessel, das Gewicht des Erdkörpers, die Geschichte und 

Geschriftung der Wissenschaft sehr ausführlich. Dann im ersten Theile: die 
Entstehung der Erde, Meteore, Luststeine, innere Erdwarme, allmalige 

und plötzliche Abkühlung, Zeitabschnitte (Perioden) der Erdbildung u. s. w. 

Im zweiten Theile: Luftlehre, Gewasserlehre, Orographie, Petrographie, 

Gebirgserzeugung auf plutonischem und neptunischem Wege, Gebirgsbil-

dung in Rußland und Polen nach Blöde, Beschreibung der neptunischen 
Bildungen u. s. w. 

Beigegeben ist eine erdbauhafte (geognostische) Karte von Nußland 
nach Murchison (^eolo^v ok I^ussiu in kuiop» aucl llie DrsI Mountains, 

worauf auch die Abweichungen des Verfassers angedeutet sind. 

Versuch einer Grammatik der tscheremissischen Sprache nach dem in der 
Evangelienübersetzung von 1821 gebrauchten Dialekt, von Ferdinand 
Ioh. Wiedemann. Neval. 1847. 8°. 272. 

Versuch einer Grammatik der syrjänischen Sprache nach dem in der Ueber-
setznng des Evangelium Matthäi gebrauchten Dialekt, von Ferdinand 
Ioh. Wiedemann. Neval 1847. 8° 143. 

Diese tscheremissische Sprachlehre erhielt von der Akademie der Wissen

schaften den halben Demidowschen Preis (714 N. S ). Die Akademie be

stritt auch die Kosten des Drucks beider Sprachlehren. Sowohl dieser Um

stand als der Name des durch scharfsinnige und gelehrte Arbeiten bekannten 

Verfassers sprechen für den wissenschaftlichen Werth dieser beiden Sprach
lehren. 

Bei dem Tscheremissischen benutzte der Verfasser die Sprachlehren welche 
bereits >775 und 1837 von Ungenannten erschienen waren, so wie Kastrens 

I^Iemenlki Ai-immkUices l'sclioiennssne 1845. Die beiden ersten zeigen 

nur, welche tscheremissische Sprachbildungen den russischen entsprechen, ge

wahren also keine Einsicht in den eigenthümlichen Geist und Bau des Tsche

remissischen, welches zum sinnischen Stamme gehört. Der Verfasser, ver

traut mit der ehstnischen und finnischen Sprache, zu Rathe ziehend einen 

kasanschen Tscheremissen welcher den Winter 1844—45 inNeval mit einer 

Abtheilung der russischen Flotte zubrachte, stellte den in dem Evangelienbncbe 
?lrl'titkn d k. G s. L> u K. N. ? 
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1821 und Katechismus 1832 gegebeneu Stoff zu dem vorliegenden Verbuch 
einer Sprachlehre zusammen. Man muß den Scharfsinn und Muth bewun
dern, der bei so dürftigen Hülssmitteln zu einem solchen Unternehmen ge
hörte. Lehrreich wäre es gewesen wenn der Verfasser seine Abweichungen 
von den älteren Sprachlehren und die ihn bestimmenden Gründe angegeben 
hätte. Ein Aufenthalt von einigen Monaten im Lande der Tscheremissen 
selbst, hätten dem Verfasser ohne Zweifel bedeutende Vereinfachungen an die 
Hand gegeben. Denn man erstaunt einen so künstlichen und verwickelten 
Sprachbau bei einem rohen auf uiedriger Bildungsstufe stehenden Volke zu 

finden. 
Die Syrjänen bewohnen den nordöstlichen Theil des Verwaltungsgc-

biets Wologda bis in das archangelsche, an den Flüssen Dwina, Wym, 
Syssola, Wytschegda. Ihre Sprache zerfällt in vier Mundarten. Von 
der unreinsten gab Flörow 1813 eine Sprachlehre, die aber wegen Unkunde 
der finnischen Sprache sehr unvollkommen ist. Die reinste Mundart behan
delte Sjögren, „über den grammatischen Bau der syrjänischen Sprache mit 
Rücksicht auf die finnische. 4° 21." (wann?) Hienach und nach Schergins 
Uebersetzung des Evangeliums Matthäi (wann?) bearbeitete der Verfasser 
diese Sprachlehre 1842, ehe ihm noch des geheimen Negierungsraths von 
der Gabelentz zu Altenburg „Grundzüge der syrjänischen Grammatik 
(wann?)" und Kastrens eine andere Mundart derselben Sprache behan
delnde Arbeit (wann?) zu Gesichte gekommen waren. In dem richtigen 
Verständniß der Sprache wurde der Verfasser noch unterstützt durch den Ver
kehr mit einem Syrjänen welcher als Unterofficier mit einem Theile der russi
schen Flotte einen Winter (wann?) in Neval zubrachte. 

„Meinhart, Livlands Apostel. I. Von Evuard Pabst. Neval 1847. 8°. 7K. 

„Der Verfasser (so sagt er selbst K2) dieses nach seiner Meinung kriti
schen Versuchs hat es gewagt, eine strenge Sonderung der zuverlässigen 
Berichte von den sagenhaften oder nach bloßer Vermuthung entstandenen 
hier vorzuuehmeu, weil er sich überzeugt hat, daß eine solche Sonderung 
bis jetzt noch nicht in gehöriger und durchgreifender Weise vorgenommen 
worden ist. Wir wagen es geradezu auszusprechen, daß wir mit Hülfe der 
Kritik etwas Neues gegeben zu haben glauben und unsere Monographie auch 
insofern nicht als überflüssig oder gar als ein opus operstum angesehen 
werden dürfte; in Sachen der Wissenschaft scheuen wir uns aber vor 
Neuerungen, ja selbst vor dem bloßen Einreißen dessen was nicht haltbar ist, 
nicht im Geringsten." 



Herr Pabst erbaut seiueu Bericht einzig und allein auf die Erzäh
lung Heinrichs des Letten, und verwirft alle später«: die Reimchronik, die 
preußische Ordenschronik, die bremer Chroniken, Balthasar Russow, Mau
ritius Brandis, Arnold, Krantz, Fabricius, Nienstädt u. s. w. Die Ergeb-
uisse seiner Beleuchtungen lassen sich in folgende Thatsachen zusammendran
gen die er als unzweifelhaft ansieht. 

„4. Der erste nachdrückliche Verkündiger christlichen Glaubens und 
Lebens in unseren Gebieten, zugleich in Glauben und Leben mannigfach ein 
Muster auch für uns noch, ist Meinhart. Er ist der tagverkündende Morgen
stern unserer livlandischen Geschichte, auf welchen mit Bischof Albrecht die 
mächtig stralende Sonne folgte, um mit Herrn Wolter von Plettenberg 
wieder zu sinken." 

„14. Deutsche Kaufleute aus Niedersachsen, die an den Livlandsfahrten 
seit einiger Zeit ihren Gewiim und ihre Lust hatten, brachten in der zweiten 
Hälfte des zwölften Jahrhunderts den Geistlichen Meinhart aus Nordal-
bingien (richtiger Nordalbingen, wie Thüringen) mit nach der Düna." 

„15. Von der Herkunft, dem Geburtsorte und dem ganzen frü
heren Leben des Mannes wissen wir nichts; erst im Lande der Liven beginnt 
für ihn das wahre Leben. Nur das ist ausgemacht, daß er bei seiner An
kunft in Livland schon hochbejahrt, und daß er ein Priester, ein Kanonikus 
oder Domherr des Augustinerordens aus dem holsteinischen Kloster Sigeberg 
oder Segeberg gewesen. 

„17. Lediglich der Geist Gottes trieb ihn zu seinem Werk an. Er 
hoffte für seine Sache auch einen Gewinn, wie die Handelsleute ihn für die 
ihrige erlangt hatten, aber einen höheren. Seine Aufgabe war es, den 
ersten Samen der Menschlichkeit im Heidenlande auszustreuen. Schon 
schmückte ihn ehrwürdiges graues Haar. Sein Wandel war unsträflich." 

„21. Das Evangelium kam von Schweden her nur zu den Finnen, 
von dänischer Seite zu deu nördlichen Esthen, von Deutschland aber zu den 
Liven, den südlichen Esthen und den Letten. Meinhart scheint von Lübeck 
mit Bremern oder Lübeckern herübergesahren zu sein." 

„23. Air welchen Orten der untern Düna sich Meinhart zuerst aufge
halten und zu weiteren Schritten gerüstet habe, läßt sich nicht mehr mit 
Sicherheit ermitteln." 

„24. Mit einem wichtigen Unternehmen trat Meinhart zuerst in 

Pkeskola auf." 
„25. Er predigte den Liven und baute im Dorfe Pkeskola eine Kirche. 

Den Grund und Boden dazu kaufte er von den Liven. Die Erlaubniß dazu 
7 * 
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verschaffteer sich von dem russischen Fürsten Wladimir von Polozk, dem diese 
Liven Tribut zu zahlen pflegten." 

„27. Die Namen der beiden Liven die sich damals zu Pkeskola zuerst 
taufen ließen, waren Plo der Vater des Kulewene, und Viezo Alo's 

Vater." 

„29. Dieser erste Tempel, dieses erste steinerne Gebäude in Livland 
lebt noch bis auf den heutigen Tag. Es steht wie das später erbaute Schloß 
in dessen Umfang die Kirche nachher mit eingeschlossen wurde, hart am nörd

lichen Ufer der Düna." 

„30. Bald sah das Land ein anderes Steinhaus. Gleich im uächsten 
Winter zogen die Littauer heran und schleppten sehr viele in Gefangenschaft. 
Die Macht der Liven und Deutschen in Pkeskola war dem Feinde nicht ge
wachsen. Sie mußten sich, Meinhart mit ihnen in die Wälder zurückziehen. 
Als die Littauer davon ziehen, da schilt Meinhart auf die thörichte Einfalt 
der Liven, daß sie bis jetzt noch keine Befestigung im Lande gehabt noch auch 
haben wollten. Er selbst verspricht, daß ihnen endlich dergleichen werden 
sollte, wenn sie sich zur Taufe verstünden. Da lenkte Gott die Gemüther 
der Blinden. Sie schwören die Taufe annehmen zu wollen." 

„33. Meinhart ließ im folgenden Sommer Künstler und Steinmetzen 
aus Gothland herbeischaffen. Noch che man den Bau des Schlosses bei 
Pkeskola anfing, ließ ein Theil des Volkes sich wirklich taufen. Der fünfte 
Theil des Schlosses, da er denselben auf seine Kosten bauen ließ (wer trug 
denn die Kosten der übrigen ^?) ward sein, d.h. der Geistlichen und der 
Deutschen Befitzthum. 

„33. Von dieser ersten Burg find heute nur noch einige Gräben uud 
Wälle welche die Kirche im Viereck umschließen, nebst einigen Mauerresten 
aus Kalksteine übrig. Eine livische Bauerburg hatte srüher an diesem Platze 
nicht gestanden. Alles wurde aus dem platten, hohen Ufer nach deutscher 
Art mit Mauern befestigt." 

„36. Als die nahewohnenden Semgallen von dem steinernen Hause 
hörten, kamen sie hergezogen und machten sich daran das Schloß mit gro
ßen Schiffstauen (??) in die Düna hinunter zu schleifen. Da begannen die 
deutschen Balisten zu spielen, und mit blutigen Köpfen zogen die Feinde 
von bannen." 

„38. Auf einem weiter unten gelegenen Holm erbaute Meinhardt eine 
zweite Burg. Hier ließen fich sechs Liven taufen: Viliendi, Uldenago, 
Wade, Waldeko, Gerader, Viezo." 
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„44. Dieser Holm hieß später Kirchholm oder Martinsholm, nach einer 
Kirche von deren Bau wir nichts wissen. Die Trümmer der Burg und 
Kirche findet man noch jetzt." 

„46. Ein größeres den Strom weiter hinunter gelegenes Doppcleiland 
erhielt von den Niedersachsen den Namen Dahlholm oder Dahlen, d. h. der 
uutere Holm." 

„57. Später verband Meinhardt mit der Kirche zu Pkeskola eiuen 
Konvent regulirter Brüder des Augustinerordens." 

„59. Den Namen Pkeskola fand Meinhardt bereits vor. 
„60. Während der Erbauung der beiden Schlösser Pkeskola und Holm 

wurde Meinhardt vom bremer Metropoliten Hartwig dem zweiten zum 
Bischof ordinirt." 

Die Abhandlung ist übrigens in einem frischen vielleicht zu kampf
lustigen Tone geschrieben. Ansprechend durch gemüthliche Darstellung find 
die angehängten Schulnachrichten des I)r. Weber. 

„Arbeiten des uaturforschenden Vereins in Riga. I. Gd. 1 Heft. Ru
dolstadt 1847. 8°. 114. 

Die Aussätze find: 
„Buhse zur Flora der Ostseeprovinzen." Man vernachläßigt bei 

uns zu sehr die Angaben des Verbreitungsbezirks der einzelnen Arten, 
die Anzeige von der Beschaffenheit des Standorts, und die Bestimmung 
der Häufigkeit des Vorkommens. Der Verfasser nennt 52 Species die bei 
uns ohne angezeigt zu sein vorkommen. Die Gesammtzahl der bis jetzt be
kannten Species von Phanerogamen unserer Flor beträgt 957. 

„Heugel über nepln-vllium 1'ilix mas Ricli," giebt eine genaue Beschrei
bung der verschiedenen uepllrodium benannten Farrenkräuter, die zur Arze-
neibereitung wichtig find, und mit anderen ähnlichen leicht verwechselt werden. 

„Gimmerthal über die Blattwespen" beschreibt ihre Entwickelungssta-
dien als: Eizustand, Larven, (bei welcher Gelegenheit das Bespritzen mit 
Tabacksaufguß als das wirksamste Mittel zur Vertilgung aller Arten blatt
verzehrender Raupen bezeichnet wird) Puppenhülle, Nymphenzustand, und 
schließt mit der Beschreibung der Wespe selbst. Hierauf eine Uebersicht der 
Gattungskennzeichen der Blattwespe, deren Untergattungen und Abtheilungen. 

„Sodoffsky über die Metamorphose des Schmetterlings." Diese Um
gestaltungen sind: das Ei, die Raupe, deren merkwürdige Lebensverhält
nisse sehr ausführlich und sorgfältig beschrieben werden, die Puppe, endlich 
der Schmetterling selbst. 
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„Merklin das Mikroskop und seine Leistungen." Eine in der allgemei
nen Versammlung 14. Dec. 1840 gehaltene Vorlesung, welche als aus 
einen gemischten Zuhörerkreis berechnet, begreiflich nur in allgemeinen Um
rissen zeichnet. Aber diese Schilderung ist in einer so schönen Sprache gefaßt, 
so mit geistreichen Blicken durchwebt, daß sie auch mit Vergnügen gelesen 
wird. Selbst der Fachgelehrte findet hier Neues uud Belehrendes. 

„Die Centralsonne. Von Or. I. H. Mädler. 1840. 4°. 47. 1847. 
8°. 73." 

Die erste Auflage 1840 war wohl nur in wenigen Exemplaren vertheilt, 
weil die zweite Auflage (Die Vorrede ist vom Juli 1840) noch in demselben 
Sommer besorgt werden mußte. 

Wenn es in dem Sterneilande zu welchem unsre Sonne gehört, eine 
Centralsonne giebt, die eben so die übrigen an Masse übertrifft wie unsere 
Sonne die Planeten, und um welche als ruhende Mitte die übrigen Fest
sterne planetarische Bahnen beschreiben, so müssen in ihrer Nahe alle Eigen
bewegungen der Feststerne sich beschleunige«. Dem widersprechen die 
Beobachtungen. Es giebt also (5) „keine einzelne überwiegende Centralmasse 
der Fi.rsternwelt." Daher ist denn die Überschrift „Centralsonne" nicht ganz 
gerechtfertigt. Sie verleitet nämlich den Nichtkenner zu der Meinung als 
sei nun wirklich eine allen Himmelsforschern bisher unbekannt gebliebene 
Sternensonne entdeckt worden, die an Glanz und Macht eben so zu den 
übrigen Feststernen sich verhalte, wie unsere Sonne sich zu ihren Planeten 
verhält. 

Wenn die zahlreichen Sonnen, welche unser Sterneneiland bilden, nach 
dem Gesetze der Schwere im umgekehrten Verhältnisse des Quadrats der 
Entfernung auf einander wirken, zugleich aber um eiue leere Gemeinmitte 
sich bewegen, wie müssen diese Bewegungen beschaffen sein? Der Verfasser 
sagt (13): „Sie müssen bei größerer Entfernung von der leeren Gemeinmitte 
rascher vor sich gehen und sämmtliche Umlaufszeiten müssen einander nahe 
zu gleich sein." 

Die Begründung dieses Satzes wird (8 bis 12) angedeutet. Sie läßt 
freilich noch manches zu wünschen übrig, was wohl in dem bereits gedruck
ten demnächst erscheinenden größeren Werke „Untersuchungen über die Fir-
sternsysteme" gegeben werden wird. 

Der Verfasser bemerkt (10) daß Argelander, Luudahl und Struve II. 
die Richtung der Bewegung unserer Sonne unter der Voraussetzung bestimmt 
haben, die Eigenbewegung der Feststerne gehe nicht um eine Gemeinmitte 
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und nicht nach einem übereinstimmenden Gesetze vor sich. Jedfällig muß 
aber die von der Sonne nach der Gemeinmitte gezogene Richtung auf die 
Richtung ihrer Eigenbewegung senkrecht gehen. 

Nach den Untersuchungen des Verfassers fällt diese Gemeinmitte in das 
Siebengestirn, nahe dessen hellstem Sterne Alcyone (^ Tauri) von der dritten 
Größe. Diesen Stern nennt er daher die „Centralsonne," obwohl uueigent-
lich. Denn nicht der Haupteinwirkung dieses Sterns, sondern nur der gegen
seitigen Schwere aller unter und gegen einander sollen ja die Eigenbewegun-
gen (Umlaufsbewegungen) der Feststerne zuzuschreiben sein. 

Die Vergleichungen für die von den verschiedensten Beobachtern in dem 
abgelaufenen Jahrhundert gemachten Bestimmungen der Sternörter sind nach 
Gradaufsteigung und Abweichung berechnet. Aber nur auf die Abwei
chungen (Deklinationen) wird ein entscheidendes Gewicht gelegt. Freilich 
muß hiebei (59) eine Aenderung von 2" zwischen Bradlei und den Neuern, 
eine von 4" zwischen Bradlei und Piazzi angenommen werden. Dann aber 
zeigt sich übereinstimmend mit der vorausgesetzten Gemeinbewegung um Al
cyone, daß sämmtliche bis 20° von Alcyone stehenden 24 Feststerne eine vor
herrschende südliche Eigenbewegung haben. Erst bei 23° Abstand zeigt sich 
eine geringe nördliche Eigenbewegung. Von da ab wachsen die nördlichen 
Eigenbewegungen. 

Eben so bestätigt sich die zweite Bedingung. Die Größe der Eigenbe
wegung ist beim Siebengestirn am geringsten. Von da ab wächst sie. Sie 
wird am größten in einem Kreise dessen Spitze (Pol) Alcyone ist. Die bei
den stärksten Eigenbewegungen sind nämlich: 
bei 92°, 5 . . . 0" 974 bei 83°, 4 . . . 3", 143 

Es ist Sache der beobachtenden Himmelsforscher zu entscheiden, ob in 
der That die Grundlage zu dieser neuen Ansicht vom Weltgebäude als völlig 
festgestellt angesehen werden kann. Sie ruht auf Größen die in der Mehr
zahl weit unter einer Raumsekunde sind. Diese Größen sind abgeleitet aus 
Beobachtungen, welche um noch kein volles Jahrhundert abliegen, welche 
angestellt sind mit den verschiedenartigsten Hülfsmitteln, mit sehr verschiede
ner Genauigkeit und berechnet nach verschiedenartigen Rechnungsstücken (Ele
menten). Alle diese Umstände scheinen die Sicherheit der Schlüsse sehr be
denklich zu machen. 

Jedfällig bleibt dem Verfasser das Verdienst, die Aufmerksamkeit der 
Himmelsforscher auf einen Gegenstand gerichtet zu haben, welcher folgerecht 
durchgeführt in der Zukunft, aber auch nur dann erst, zu neuen Einblicken 
in dm wunderbaren Bau des gestirnten Himmels führen muß. 
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Argelander über die eigene Bewegung veö Sonnensystems, hergeleitet aus 
den eigenen Bewegungen der Sterne. 3. Febr. 1837. 

Struve las darüber der Akademie am U). Marz 1837 einen Bericht, 
der uns vorliegt (8°. 24.). Die Ergebnisse Argelanders beruhen auf den von 
ihm 1835 zu Abo herausgegebenen und auf den Anfang I83l) berechneten 
Verzeichniß der Stellungen von 5(>0 Feststernen. „Dieses Verzeichnis; giebt 
die mittleren Oerter mit einer Genauigkeit die den strengsten Forderungen 
entspricht: liefert aus der Begleichung derselben mit denen die Bradlei für 
1755 abgeleitet hatte, die zukommenden Eigenbewegungen mit einer unbe-
zweifelbaren Genauigkeit:c." (13) „Lalande nahm die Fortrückung des 
Sonnensystems aus theoretischen Gründen an, Herschel und Prevost glaub
ten sie aus den Beobachtungen ableiten zu können, aber späterhin erklärten 
sich Burkhardt, Lindenau und Bessel gegen dieselbe. Gauß sprach dieHoff-
nung aus, die Sonnenbewegung aus dem vorhandenen oder bald zu erwer

benden Beobachtungsstoff ermittelt zu sehen; diese Hoffnung ist jetzt durch 
Argelander in Erfüllung gegangen." (1(i) „Er nimmt an, daß in ollen 
Himmelsgegenden allerlei Bewegungen der Größe und Richtung nach vor
kommen. Wenn die Sonnenbewegung verhältnißmäßig sehr klein ist, so 
wird sie sich bei den einzelnen fast gar nicht mehr aussprechen, dennoch aber 
aus einer großen Menge von Eigenbewegungen sich herausfinden lassen. 
Argelander konnte seine Untersuchung auf die Eigenbewegung von 3W Ster
nen begründen, während Besseln nur 71 zu Gebote standen. Der Umstand, 
daß Argelander die kleinen Eigenbewegungen bis auf ^ Naumsekunde jähr
lich mitnehmen durfte, ist eine Hauptursache des glücklichen Erfolges sei
ner Bemühungen." (18) „Er fand für den Ort nach dem fich die Sonne be
wegt, die Gradaufsteigung 269° 5lV, 8, die nördliche Abweichung 31° 
17 , 3. Die wahrscheinlichen Fehler dieser Bestimmungen sind 3° 27^, 6 und 
2° 19^, 6, d. h. der wahrscheinliche Ort liegt innerhalb eines um den gefun
denen Ort mit einem Halbmaaß von 3° 45^, 7 beschriebenen Kreises." (23) 
„Es scheint daß die Ähnlichkeit mit dem Sonnengebiete nicht bündig genug 
ist, um für unsere Milchstraße einen Centralkörper vorauszusetzen, daß viel
mehr in den doppelten und Vielsachen Sternen, sowie in den Sternhaufen, 
z. B. den Plejaden, dem Präsepe, und vielen auflöslichen Nebelflecken eine 
deutliche Hiuweisung gegeben ist, daß in der Feststernwelt Anhaufungen und 
Bewegungen ohne einen solchen Centralkörper statt finden." 
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„Gutachten über das Werk des Herrn Professor Or. Sawitsch: 
)«ettie ^cr^ono^liu Kb I"eoi'^3<i>n^ecK0Äl^ onue-
^lenikQ in'bco?.; abgegeben auf Verlangen der kaiserlichen Akademie 
der Wissenschaften zu St. Petersburg vom Staatsrats) Dr. Knorre 
zu Nikolajew. Febrnar I84li. 8". 3(>." 

Auf den Grund des vorliegenden Gutachtens erhielt das Werk des Herrn 
Sawitsch Professors zu St. Petersburg den vollen Demidowschen Preis 
(1428 N.S.). Knorre sagt nämlich im Eingange seines Gutachtens: „wahrend 
bisher alles, was die russische Literatur über den fraglichen Gegenstand auf
zuweisen hatte fast gleich Null war, (? Schubert und Struve) erscheint hier 
mit einem Male eine umfassende und dem gegenwartigen Stande der Wissen
schaft entsprechende Anleitung zur Behandlung der tragbaren astronomischen 
Instrumente, und zur konsequenten Diskussion der mit ihnen gemachten 
Beobachtungen. Im ganzen Verlaufe des Werks zeigt sich der Verfasser 
als sachkundiger Praktiker. Nichts für die ausübende Beobachtungskunst 
Wesentliches ist übergangen, wahrend aller pedantischer Formelkram vermie

den ist." 
Das Wort „pedantischer Formelkram" ist gefahrlich, weil es die Kunst 

zu einer Selbstüberschätzung verleitet. Die Kunst, die Tüchtigkeit der Aus
übung hat ihre Kranze und ihre Lorbeeren, die ihr die Wissenschaft nicht strei
tig macht. Aber die geistige Weihe erlangt die Kunst erst durch die wissen
schaftliche Begründung und Behandlung in der Schule eines Bessel und 
Frauenhofer. Der Ausdruck einer solchen wissenschaftlichen Grundlage ist 
„die Formel." Warum ste herabsetzen durch das Beiwort „pedantischer For
melkram?" Die Wissenschaft soll wie der Ritter „ihre Ehre Niemandem ab
treten." 

Indessen macht Knorre doch eine Reihe von Ausstellungen (etwa fünf
undzwanzig) in denen er nicht gerade alle Formeln als „pedantischen Kram" 
verwirft. Da diese Bemerknngen aber nur den Himmelsbeobachter vom 
Fach betheiligen, so können sie hier übergangen werden. 

Eine wichtige Vorarbeit zu dem Werke des Herrn Sawitsch war ohne 
Zweifel folgende altere Schrift: 

„Anwendung des Durchgangsinstruments für die geographische Ortsbestim
mung. Zum Gebrauch der Officiere des kaiserlich russischen General
stabes ausgearbeitet von F. G. W. Struve. St. Petersburg 1833 
8°. 85. 2 Kupfertf. 

Das Durchgangsrohr ist eins der wichtigsten Hülfsmittel der beobach
tenden Himmelskunde. Es gewahrt in der Nordsüdrichtung die Bestim
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mung der Zeit und des Unterschiedes der Gradaufsteigungen, also durch 
Mondsdurchgänge auch die Bestimmung der Ortslänge. In der Westostrich
tung aufgestellt giebt es die Ortsbreite. Der Verfasser beschreibt hier zwei 
Werkzeuge dieser Art von Troughton und von Ertel, lehrt die Aufstellung 
derselben, und die Berichtigungen des Brennpunkts, der A.ren, der Nei
gung des Fadennetzes, der Wasserwage, des Höhenkreises, der Gesichtslinie, 
die Bestimmung der Abstände der Seitenfäden vom Mittelfaden u. s. w. 
(3) „ Die Beobachtungen am unberichtigten Instrumente werden denselben 
Werth haben wie am vollkommen berichtigten, sobald die Größe der Ab
weichungen genau bekannt ist, weil deren Einfluß dann in Rechnung ge
bracht werden kann. Ueberhaupt ist ein Instrument dessen Fehler bekannt 
sind, einem fehlerfreien gleich zu schätzen. Je kleiner die Fehler, desto ge
ringer ist der Einfluß, desto leichter die Berechnung derselben. Der Astronom 
suche also sein Instrument möglichst genau zu berichtigen. Nach der Berich
tigung bemühe er sich die übrig gebliebenen Abweichungen aufs schärfste ken
nen zu lernen und in Rechnung zu tragen." 

„W. Fedorows vorläufige Berichte über die von ihm 1832 bis 1837 
auf allerhöchsten Befehl in Westsibirien ausgeführten astronomifch-geo-
graphischen Arbeiten. In Auftrag der kaiserlichen Akademie der Wis
senschaften, herausgegeben von F. G. W. Struve. St. Petersburg 
1839. 8°. 179. Mit einer Karte der Reise von der Kreisstadt Aja-
gus (47" 30', 5) bis zur Mündung des Lepsa in den Balchassee 
(46° 20', 5)." 

Der Verfasser war ein Schüler Struve's. Er ist jetzt Professor der 
Astronomie und Direktor der Sternwarte zu Kiew. Der Zweck der Reife 
war nach Struve's Auweifung die Bestimmung der Ortslage von 48 Oet
tern, und zwar die Breiten durch Beobachtung des Polarsterns mit den, 
8zolligen astronomischen Theodolithen von Ertel, die Längen durch Monds
durchgänge am Ertelschen Durchgangsrohr. In einer Zeit von 4'^ Jahren 
beobachtete Hr. Fedorow an 42 Oettern nicht weniger als 337 Mondsdurch
gänge an beiden Rändern, 45 Sternbedeckungen und eine Sonnenfinsterniß. 
Während dieser ganzen Zeit ließ er sich nie durch die Kälte, selbst wenn das 
Quecksilber dem Frieren nahe war, abhalten, unter einem Zeltdach von Lein
wand den Mondsdurchgang abzuwarten. In der vorliegenden Schrift er
zählt Hr. Fedorow nur die Geschichte seiner Reise, und giebt Bemerkungen 
über Aufstellung, Berichtigung, Gebrauch der Apparate, einige Seiten aus 
dem astronomischen Tagebuch, und die vollständigen magnetischen Ergebnisse 
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für zwölf sibirische Oerter, deren südlichster Orenburg, deren nördlichster unter 
K5° 47^. 

Die Berechnung der Fedorowschen Beobachtungen sollte zu Pulkowa 
erfolgen. Da aber die dortigen Himmelskundigen mit der Berechnung ihrer 
eigenen Beobachtungen vollauf beschäftigt sind, so übernahm später Fedo
row selbst einen Theil der Berechnung, den andern Theil machte Schidlowski, 
ein Schüler Struve's, anfangs in Pulkowa, neuerlichst in Charkow, wo er 
jetzt Professor ist. Diese sibirischen Ortslagen sollen baldigst erscheinen. 

„8teII»rum «luplicium et multiplicium mensurae inierometricse per 
Manuln I'raunkokeri tubum snnis a 1824 1837 in spe-
culn Dorpatensi instilutae. ^cljecta est s^nopsis odservstio-
num 6e stellis compositis Dorpsti annis 1814 n<1 1824 per 
ininora instrumenta perkectarum. ^uetore t. (^. Ztruve. 
Ldilse jussu et expensis ^escl. 8c. (üaes. ?etr. 1837. ßr. k". 
(7.I.XXX. 331. " 

„Ueber Doppelsterne nach den auf der dorpater Sternwarte mit Frauen-
hofers großem Fernrohre von 1824 bis 1837 angestellten Mikro
metermessungen. Von F. G. W. Struve. St. Petersburg 1837. 
8°. 54." 

Die zweite kleinere Schrift ist ein Bericht an den Herrn Minister über 
das größere Werk der Doppelsternmessungen. Doppelsterne, dreifache Sterne 
u. f. w. heißen solche, von denen keiner weiter als 32 Raumsekunden von dem 
andern entfernt ist. Die optischen Doppelsterne gewähren ein Mittel die Ent
fernung des Hellern derselben von unserer Sonne zu bestimmen. Die phy
sischen Doppelsterne und vielfachen Sterne sind Sterngebiete in welchen 
eine Wechselwirkung stattfindet, die derjenigen ähnlich ist welche zwischen 
unserer Sonne und den Planeten waltet. Die Beobachtung der Doppelsterne 
ist also für die Himmelslehre von hoher Wichtigkeit. Struve entwarf schon 
im Jahre 1820 ein Verzeichniß aller bis dahin bekannten Doppelsterne. Es 
enthielt 705 Doppelsterne aller Art, von denen gegen 500 es im engern 
Sinne (unter 32") sind. Im Jahre 1827 nach 2'Xjähriger Anwendung des 
großen Refraktors, gab Struve ein neues Verzeichniß von 3112 Doppel
sternen und deren genäherte Oerter, nebst Beschreibung und Klassifikation. 
Soll der Ort jedes dieser Sterne viermal bestimmt werden, zweimal in jeder 
Lage des Kreises, so sind 12000 Beobachtungen erforderlich, wovon bis zum 
Januar 1837 über 10000 gemacht worden waren. Ihre Berechnung zur 
Bestimmung des mittleren Orts jedes Sterns bleibt der Zukunft vorbehalten. 
Das große vorliegende Werk enthalt die Mikrometermessungen dieser Doppel
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sterne, nicht zu verwechseln mit den Sternörtern. Es ist die Frucht einer 
23jährigen Beobachtung. In den ersten 1 t Jahren wurden die Messungen 
durch kleinere unvollkommnere Werkzeuge, in den letzten 12 Jahren mit dem 
Frauenhoferschen Fernrohr gemacht. Jene erste Hälfte enthält die gegensei
tigen Stellungen von 405 Doppelsternen und ist in einem eigenen Anhange 

beschrieben. 
Die zweite 12jährige Arbeit am Frauenhofer lieferte die Messungen an 

2710 Doppelsternen. Manche dieser Messungen wurde bis 50 Mal wieder
holt. Die Anzahl aller Messungen belief sich also auf 11050. Selbst in der 
günstigsten Nacht können nur 25 Messungen gemacht werden. Höchstens 80 
solcher günstigen Nächte zählt in Dorpat das Jahr. Also jährlich höchstens 
2000 Messungen. 

Die Messungen sind in acht Ordnungen getheilt, jede zu zwei Abthei
lungen. Diese sind im ersten Hauptstück. Das zweite Hauptstück giebt in 
drei Anhängen die Sterne von 32" bis 7^ Abstand, und wiederholte Messun
gen der merkwürdigsten veränderlichen Doppelsterne. In der Einleitung legt 
Struve seine Erfahrungen nieder über den Gebrauch der Werkzeuge, und er
klärt sein Beobachtungsverfahren. Er unterwirft die Genauigkeit seiner 
Messungen einer strengen Prüfung. Die hellen nahen Doppelsterne geben 
bei einem Mittel aus drei Beobachtungen den wahrscheinlichen Fehler im 
Abstände 'X<,o, in der Richtung '/vo bis ^ der Raumsekunde. Diese 
große Genauigkeit ist eine Folge der mechanischen Vollendung des Mikrome
ters, und der durch ein Uhrwerk dem Fernrohr gegebenen Bewegung, wodurch 
es ohne Zuthun des Beobachters der täglichen Bewegung des Sterns folgt. 
Der Astronom beobachtet als wenn die Sterne stille ständen. Struve hatte 
es sich aber zur Regel gemacht, nur dann zu messen, wenn eine 300fache 
Vergrößerung noch mit Erfolg angewendet werden konnte. Mit dieser wur
den die leichtern Doppelsterne beobachtet, die schwierigeren mit immer stei
gender Vergrößerung bis nahe an eine tausendfache. Für diese war der hun
dertste Theil eine Sekunde noch eine sichtbare Größe. 

Bei den Abständen von 39 Doppelsternen verglich Struve seine Messun
gen mit denen Besscls an dem prachtvollen Heliometer der königsberger Stern
warte, welches einevon dem Frauenhoferschen Filarmikrometcr ganzlich verschie
dene Einrichtung hat. Es fand sich daß die dorpater Messungen im Mittel um 
'^tvo Sekunde kleiner waren. Er unterwarf also seine Messungen einer neuen 
jeden Zweifel hebenden Prüfung, indem er durch Aussteckung von weißen 
runden Marken auf dunklem Grunde künstliche Dopelsterne schuf. Diese viele 
Zeit und Mühe kostenden Untersuchungen an I v künstlichen Sternpaaren ver-



llw 

schiedener Entfernungen von gleichen und ungleichen Durchmaaßcn zeigten 
daß die dorpater Abstände von I" bis Ik" richtig sind. Wie wichtig diese 
Untersuchung war geht daraus hervor, daß ein Abstand von ^ Sekunde 
bei einer Parallaxe von X« Sekunde einer Länge entspricht, welche dem 
Durchmaaß der Erdbahn gleich ist. 

Struve fand bei 28 Doppelsternen einen entschiedenen, bei 43 einen 
wahrscheinlichen Lichtwechsel. Er schließt hieraus auf eine A.rendrehung die
ser Sonnen. 

Er fand ferner daß bei den Sternen außer dem reinen Weiß alle Far
ben vorkommen. Blaue oder bläuliche Begleiter sind vereinigt mit weißen, 
gelben, rothen und grünen Hauptsternen. Gewöhnlich ist ein großer Unter
schied in der Farbe auch mit einem bedeutenden Unterschied in der Helligkeit 
verbunden. Er sah 13 purpurfarbene Begleiter. Herschel I. sah alle Sterne 
etwas röther als Struve, wegen des Metallspiegels in seinem Spiegelrohr. 
Bei einigen Sternen hat sich die Farbe seit Hörschels I. Zeit verändert, so 
wie Sirius in alter Zeit roth erschien und jetzt völlig weiß ist. 

Unter den beobachteten vielfachen Sternen sind wenigstens zehn, in 
welchen drei oder mehr Sonnen durch Anziehung verbunden um eine leere ' 
Gemeinmitte sich bewegen. Die meisten hellen Doppelsterne sind physisch (pla
netarisch), unter den weiter abstehenden aus ungleichen Sternen bestehenden 
Paaren sind die meisten optisch, d. h. nicht zusammengehörig. Wenn dem 
Begleiter dieselbe Eigenbewegung zukommt wie dem Hauptstern, so ist ihre 
planetarische Verbindung entschieden. Struve untersuchte diese Eigenbewe-
gung bei 41 Doppelsternen (bis 32"). Nur mit einer einzigen Ausnahme 
hatte der Begleiter dieselbe Eigenbewegung wie der Hauptstern. Auch einige 
Doppelsterne größeren Abstandes sind physisch, der merkwürdigste von ihnen 
ist Kastor, wo zwei große nahe Sonnen mit einer I5mal weiteren kleineren 
Sonne durch die Schwere verbunden sind. 

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Messungen beziehen sich auf die Verän
derungen in den gegenseitigen Stellungen der Doppclsterne, in sofern sie aus 
der Bewegung derselben in ihren Bahnen hervorgehen. Die Doppelsterne 
der ersten Ordnung deren gegenseitiger Abstand kleiner als eine Raumsekunde 
ist, sind meist auch dem Raum nach einander näher, ihre gegenseitige An
ziehung stärker, ihre Bewegung rascher, ihr Umlauf kürzer. Bei einigen ist 
sogar der Umlauf einer Sonne um die andere kürzer als der Umlauf des Ura
nus um seine Sonne. „Nach einigen Jahrhunderten wird die Astronomie 
reich an Kenntnissen dieser Art sein, zu denen Struve in seinen, Werk glaubt 
die Grundlage gegeben zu haben." 
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Sehr merkwürdig sind die Beobachtungen von der Trennung und 
Wiederverbindung der Doppelsterne. Ein Stern z. B. der 1825 völlig rund 
erschien, war 1827 länglich, noch mehr 1835, endlich getrennt 1830. Bei 
einem andern hat der Begleiter zwar eine große Umlaufszeit von 500 Jahren 
aber in einer so länglichen Bahn daß der Richtungswinkel in 12 Jahren sich 
um 130° veränderte, während die Entfernung von 3" bis Xo Sekunde ab
nahm. Dieser Stern welcher vor mehr als 100 Jahren mit schwacher Ver
größerung doppelt gesehen wurde, erscheint jetzt nur noch mit Mühe in den 
größten Fernröhren zwiefach. 

„^llclitsmentum in Ltiuve mensurss inierometricas 
stellnium duplilüum e6it»s kmno 1837 exIndens mensurss 
DorplUi gnnis 1837 et 1838 instituws. ^6jeets est tlisyui 
sitiv <1e parallaxi annua stellae « I^vrae. petropoli 1840. 
4°. 30. 

Dieser Anhang zu jenem großen Werk konnte in demselben wegen des 
fortlaufenden Drucks nicht mehr Stelle finden. Er enthält Mikrometermes
sungen der Doppelsterne vom Jahre 1837 bis zum August 1838, die der 
Verfasser gemeinsam mit seinem Sohn am dorptschen Frauenhoferschen 
Rohr anstellte. Er übergiebt nun in diesem Anhang den Himmelskundigen 
alles was er bis zu seiner Abreise nach Pulkowa anfangs 1839 an Doppel
sternbeobachtungen gemacht hat. 

Die beigefügte Abhandlung giebt die an « Lyrä und dessen kleinem Be
gleiter genommenen Messungen aus den Jahren 1835 bis 1838. Diese 
Beobachtungen an dem hellen Sterne erster Größe, und dem feinen Sterne 
von der Größe I0X in einem Abstandevon 43 Raumfekunden gehören zu 
den allerschwierigsten. Der Verfasser giebt 90 Bestimmungen des Abstan-
des und der Richtung. Er behandelt sie nach dem Satz der kleinsten Qua
dratsumme, und erhält für die Zeit 1837, 05. 

Den Abstand 43", 010 mit dem wahrscheinlichen Fehler 0", 010 
Die Stellung 138° 28, 5 1^,20 
Die Weichung (Parallaxe)v", 2013 0", 0254 

Unter Weichung (Paralla.re) versteht man die Größe in welcher vom 
Stern aus gesehen das Halbmaaß der Erdbahn erscheint. Aus dem gefun-
denenWerthe folgt, daß dieEntfernung des Feststerns « Lyrä von der Sonne 
771400 Erdbahnhalbmaaße beträgt, eine Weite welche zurückzulegen der 

Lichtstral 12 Jahre braucht. -
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,Police sur 11nstrument lies psssa^es de I^epsuld etatili ü I od-
servatoire de poulliovs dsns le Premier verticnl, et sur les 
resultsts czue eet Instrument n Lonnes pour I evaluation de la 
eonstsute de l'aderration. ?sr 8truve 1842. 4° 21. /Vvec 
deux plsnekes ßrsvees." 

„5ur le coetiieient constant dsus l'aderrstion des etoiles iixes 
deduit des odservstiuns csni out ete ex^eutees s 1'odser-
vgtoire de pvulkova pgr I'mstiument des passa^es de I^ep-
sold etsdli dsns !e Premier vertiesl. 1^«r ^ . 8truve. 
8t. ?et. 1843. 4°. 57. 

Besse! erkannte 1824 zuerst daß das in der Westostrichtung aufge
stellte Durchgangsrohr zur Bestimmung der Ortsbreite geeignet sei. Struve 
wandte es hiezu bei der baltländischen Gradmessung von 1820 an. Er sah 
auch, daß es bei einer gewissen Einrichtung ganz den ehemals gebräuchli
chen Zenithsektor ersetzen könne und zur Ausmittelung der kleinen scheinbaren 
Bewegungen der Fesisterne geeignet sei. Nach seinen Vorschlägen führten es 
die Gebrüder Repfold in Hamburg für die Pulkowa Sternwarte aus. Das 
Rohr ist nicht in der Mitte der Axe angebracht, sondern an dem einen Ende, 
damit die Wasserwage eine bleibende Stellung auf der Axe erhalte. Das 
Verdienst der Künstler besteht in einer Erfindung, durch welche die Axe mit 
der größten Schnelligkeit umgelegt wird. Diese Umlegung erfordert nur 
Itt Sekunden. Wenn der Astronom eine Beobachtung gemacht hat, in 
der Lage wo sich das Rohr am nördlichen Ende der Axe befand, so kann er 
sie nach vollbrachter Axenumlegung nach 1'/^ Minute wiederholen, in der 
Lage wo das Rohr am südlichen Ende der Axe ist. Dadurch werden die Beo
bachtungen von denjenigen Fehlern befreit die in der zufälligen Lage des In
struments ihren Grund haben. Der erste Aufsatz beschreibt und erläutert 
durch Abbild die Zusammensetzung und Aufstellung dieses repsoldschen Durch
gangsrohrs. Es ist so genau gearbeitet, daß bei einer Axenlänge von 44^o 
Zoll, wo der Unterschied der Zapsenhalbmaaße kleiner als '/qoooo Zoll ist, 
bei einmaliger Ablesung der Wasserwage vor und nach der Umlegung, die 
wagerechte Lage der Axe auf einer Raumsekunde sicher ist. 

Die Wirkung eines so ausgezeichneten Werkzeuges wird (18) „freilich 
einigermaaßen durch das Zittern des Sternes und durch den Einfluß des Son
nenlichts gestört, welches das Dach und die Mauern des Gebäudes ungleich
mäßig erhitzt, ferner durch die in der Nacht zur Beleuchtung der Fäden die
nenden Einrichtungen, welche eben so wie der Leib des Beobachters Wärme 
erzeugen." 
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Die Lichtirrung (Aberrations Konstante) eittsteht durch das Zusammen
wirken der Lichtbewegung mit der Erdbewegung. Sie behaftet den scheinba
ren Ort der Sterne, je nach der Lage derselben gegen die Erdbahn und nach 
der Richtung der Erdbewegung. 

Aus der Lichtgeschwindigkeit wie sie aus den Verfinsterungen der Jupi
tersmonde hergeleitet wird, folgt die Lichtirrung 20'X Naumsekunde. 

Lindenau bestimmte sie 1820 zu 20", 44801 mit dem wahrscheinlichen 
Fehler 0", 03179. Peters berechnete sie 1842 in der nächstweiter angezeig
ten Abhandlung aus 000 dorpater Beobachtungen von Struve und Preuß 
am Polarstern (18) zu 20", 40900 mit dem w. F. 0", 01745 und weiter
hin nach einem schärferen Ausdruck (50) 20", 42547. 

In dem ersten der beiden oben angeführten Aufsätze findet Struve 1842 
mittelst des Repsoldschen Durchgangsrohrs an sechs nördlichen Feststernen 
die Lichtirrung 20", 4711 mit dem w. F. 0", 0135. 

In der zweiten Abhandlung von 1843 behandelt Struve diesen Gegen
stand aufs neue, nachdem Peters mittlerweile in seiner nächstweiter ange
zeigten Arbeit von 1842 neue mit der größten Schärfe berechnete Ausdrücke 
für die scheinbare Abweichung der Feststerne gefunden hatte. Struve findet 
(47, 48) den allendlichen Werth der Lichtirrung: 

20", 4451 mit dem w. F. 0", 0111. 
Diese Lichtirrung entspricht einer Geschwindigkeit mit welcher das Licht 

in einer mittleren Zeitsekunde 288797 Werst, den mittlem Abstand der Erde 
von der Sonne in 8 Min. 17, 78 Sek. zurücklegt. 

Wie nothwendig eine neue Bestimmung der Lichtirrung war, geht aus 
folgendem Umstand hervor. Bessel nahm in den Fundamentis (S. 09.) und 
in allen späteren Rechnungen die Lichtirrung zu 20",255 an, obgleich er sie 
aus der Vergleichung seiner Beobachtungen mit den Bradleischen (Fund. 
123.) 20", 7973 mit den w. F. 0", 1103 fand. Er hielt also diese letztere 
Bestimmung nicht für hinlänglich sicher, da der Unterschied über eine halbe 
Raumsekunde ging. 

..Numerus cvnstaus initationis ex aseensiornkus reetis stellte 
polaris in speeula Dorpatensi annis 1822 ad 1838 oliserva-
tis deductns. ^djecla est dis^uisilio tlieoietiea de lormula 
nutationis. ^uctore Ii. Meters, pli. I). in spe-
cula pulevviensi astrvuomo adjunctv. petiopoli 1842. 
4°. 103.". 

Die Erdschwankung (Nutationskonstante) ist der größte Abstand des 
wahren Erdpols vom mittleren Erdpol, bei dem elliptischen Umlauf des wah
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ren um den mittleren welcher in etwa 18'/^ Jahren vor sich geht. Dieser 
Umlauf stimmt in Richtung und Geschwindigkeit überein mit dem Umlauf 
welchen die Kante der Ebenen der Bahnen der Erde und des Mondes (der 
aufsteigende Mondsknoten) um die Kante der Ebenen der Erdbahn und des 
Erdgürtels (Aequators) oder um die Frühlingsnachtgleiche macht. Vradlei, 
ihr Entdecker, (nach Horrebow entdeckte sie schon Römer 1093) bestimmte 
die Erdschwankung zu 9^ Naumsekunden. 

Lindenau 1829 fand aus 899 auf verschiedenen Sternwarten beobach
teten Gradaufsteigungen des Polarsterns die Erdschwankung 8", 97797 
mit dem w. F. 9", 94421. 

Robertson aus den zu Greenwich am Troughtonschen Mauerquadranten 
von 1812 bis 1835 beobachteten Abweichungen des Polarsterns zu 9"239I3 
mit den w. F. 9", 95211. 

Es blieb also noch eine Ungewißheit von ^ Raumsekunde in der Erd
schwankung zurück. 

Der oben bezeichnete wahrscheinliche Fehler bezieht sich nur auf die 
Übereinstimmung der Beobachtungen unter sich, nicht aber auf den etwa 
noch vorhandenen festen Fehler. 

Peters leitete die Schwankungen ab aus 093 graden Aufsteigungen des 
Polarsterns, die zu Dorpat anfänglich von Struve 1822—20, später 
von Preuß 1820—38 beobachtet wurden. Er fand die Schwankung (18) 
9", 21079 mit dem w. Fehler 9", 91908. Zugleich ergab sich zwischen den 
beobachteten Gradaufsteigungen ein fester Unterschied von 9,84352 Zeit
sekunden zwischen Struve und Preuß. Diese Berechnung gilt für das Jahr 
1828, 28. 

Aus den von Struve und Preuß in derselben Zeit zu Dorpat 
beobachteten Polarsternabweichungen fand Lundahl (04) die Schwankung 
9", 23035 mit dem w. Fehler 9", 94930. Diese Bestimmung gilt für das 

Jahr 1839. 
(4) Busch bestimmte 1838 aus den Beobachtungen Bradlei's die 

Schwankung für das Jahr 1899 9", 2329 mit dem w. Fehler 9", 9460. 
Nun führt Peters sowohl seine als dieLundahlsche Berechnung ebenfalls 

auf das Jahr 1899, und nimmt dann aus diesen dreien das Mittel. So 
findet er als Schlußergebniß für 1899 die Schwankung 9", 22395 mit dem 
w. Fehler 9", 91542. 

Diese Mittelziehung scheint nicht ganz gerechtfertigt. Da es sich um 
die fünfte Decimalstellc der Schwankung handelt, so können bei nahezu 
gleichem Gewichte Bestimmungen, die schon in der zweiten Stelle abwei-

A» betten d.k.G. f. L.u.K.ll. y 
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chen nur dann zu einem Mittel vereinigt werden, wenn die festen Fehler in 
entgegesetztem Sinne wirken, was hier nicht der Fall ist. 

Peters hat seine Berechnung der Schwankung nach den von Wessel ge
fundenen Ausdrücken geführt. Er giebt aber seiner Arbeit eine ganz besonders 
werthvolle Zugabe, indem er in diese Ausdrücke (20.) noch Glieder einfügt, 
welche früher vernachläßigt wurden, jetzt aber bei der Scharfe der Struve-
schen Beobachtungen am Durchgangsrohr in der Westostrichtung berücksich
tigt werden müssen. Er benutzt hiebei die Arbeiten von Poisson und Damoi-
seau, wobei er in der ziemlich verwickelten Rechnung, besonders in den 
Rückleitungen (Integrationen) mathematische Gewandheit bewahrt. So 
gelangt er (52) zu berichtigten Ausdrücken für den Unterschied zwischen der 
scheinbaren und mittleren Gradaufsteigung und Abweichung des Polarsterns 
für 1800 und 1900. 

Bei dieser Gelegenheit deckt er (54) einen Rechnungsfehler in den be
treffenden Arbeiten von Poisson und Pontecoulant auf. 

Für die Weichung des Polarsterns findet Peters: 
(18) 0", 10047 mit dem w.jF. 0", 02749. 
(5K) nach der richtigeren Schwankung 0", 17230 
(01) bei ungleicher Wärme in beiden 

Durchgängen 0", 182 
In einem zweiten Zusatz (05) benutzt Peters die Struveschen Beobach

tungen zu Dorpat um durch den neuen Werth der Erdschwankung zu einer 
schärferen Bestimmung der Lage des Erdgürtels (Aequators) gegen die Erd
bahn zu gelangen. Er findet für den Anfang von 1800(00,71). 
Abstand des Erdpols vom Erdbahnpol (Schiefe) . . 23° 27^ 54", 22 
jährliche Verminderung 0", 4738 
jährlicher mondfonnlicher Gleichengang 5lVi, 3798 
jährlicher allgemeiner Gleichengang 50", 2411 

Endlich giebt er (73) eine vollständige Aufstellung der neuen Ausdrücke 
nach welchen die scheinbare Gradaufsteigung und Abweichung der Feststerne 
für 1800 und 1900 berechnet werden muß, Ausdrücke für welche ihm 
die Berechner der jährlichen Himmelstafeln (Ephemeriden) verpflichtet sein 
müssen. 

„Bestimmung der Konstante der Präcession mit Berücksichtigung der eige
nen Bewegung des Sonnensystems von Otto Struve, Adjunkten der 
Hauptsternwarte zu Pulkowa. St. Petersburg 1842. 4°. 108." 

Während die Lichtirrung und Erdschwankung erst vor hundert Jah
ren von Bradlei entdeckt wurden, war der viel betrachtlichere jährliche 
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Rückg.mg des nnttleren Pols der Erdkugel um dm Pol der Erdbahn schon 
vor 2000 Jahren von dein Griechen Hipparch an dem scheinbaren Vorschrif
ten der Feststerne in Lange erkannt worden. Dieser jahrliche Rückgang 
heißt der Gleichengang (Präccsslonsconstante) und betragt nach den alteren 
Bestimmungen nahe 50Naumsekunden. Er entsteht in sofern er der all
gemeine ist, aus der Anziehung aller Weltkörper aufdie ellipsoidische Erd
kugel. Derjenige Theil welcher von der Anziehung des Mondes und der 
Sonne herrührt heißt insbesondere der mondsonnliche Gleichengang (Luni-
solarpräeessionskonstante). Wessel, niit einer merkwürdigen Fähigkeit für 
die Berichtigung der Beobachtungswerkzeuge einen eigenthümlichen Rech-
nungsscharfsinn verbindend, verglich seine Beobachtungen mit denen von 
Bradlei und Piazzi und bestimmte daraus (I^unclamentn 207) 

den allgemeinen Gleichengang 50", 170008 
den mondsonnlichen Gleichengang 50", 340400 

gültig für den Anfang des Jahres 1750. 
In der vorligenden Abhandlung Struves II. sind 400 Feststerne in 

Rechnung gezogen, deren Oerter zu Dorpat am Neichenbachschen Meridian
kreise von Struve I. und Preuß 1822—38 beobachtet wurden. Sie wurden 
mit den Bradleischen Beobachtungen verglichen, die Eigenbewcgung nach 
Argelanders Verzeichniß von 1835 berücksichtigt. DieSonnenbeobachtungen 
Struve's am dorpaterNordsndkreis (22) „unterscheiden sich dadurch von den 
auf den meisten andern Sternwarten mit gleichen Werkzeugen angestellten, 
daß Struve bei jedem Durchgange die vier Sonnenränder vollständig beobach
tete. Namentlich beruhen alle Sonnenabweichungen auf den Beobachtun
gen beider Ränder, des nördlichen und südlichen." Nachdem durch Argelan-
der die Richtung der Eigenbewcgung der Sonne im Welträume bekannt ge
worden war, berücksichtigte Struve II. den Einfluß derselben auf die Stern-
örter nach deni Satze daß (51) „er in der Ebene liegt welche durch diese 
Richtung und den Sternort gelegt wird." Bei dieser Gelegenheit unterwirft 
Struve II. den Ort wohin sich die Eigenbewcgung der Sonne richtet noch
maliger Prüfung und findet für denselben (08) 

die Gradaufsteigung 250° iV, 4 mit dem w. Fehler 2° 57, 5 
die nördliche Abweichung 34° 30^, 5 ,, „ „ ,, 3° 24, 5 
Als schließliches Ergebniß bestimmt Struve II. (88): 
Für das Jahr 1700 den allgemeinen Gleichengang 50", 23492 mitdem 

w. Fehler 0", 00757. Wie hieraus Peters in seiner obigen Abhandlung (71) 
die neuen Werthe für die Lage des Erdgürtels gegen die Erdbahn bestimmt 
hat, ist bereits angezeigt worden. 

8* 
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„l^atalvAue de 51t etniles doudles et multiples decouvertes 
sur I'liemispliere celeste dnieal pnr In Aiaude luuette <Ie 
1'vdservntoii e central de 1^c>uII<ova, et cntalo^ue de 25k 
etviles dvudles plincipales »ü la distnuce des composantes 
est de 32 secondes a 2 iniuutes et c^ui se trouvent sur 
I'demispdere doreäl. pudlie pnr I'^cademie imperiale des 
scieuces. 8t. I^et. 1843. k'vl. 37. 

Der Zweck dieser Verzeichnisse ist die beiläufige Ortsbestimmung für die 
runde Naumfekunde in Gradaufsteigung und Abweichung bis I l>° der nördlichen 
Abweichung für alle Doppelsterne bis mit zur siebenten Größe in ausschließ
licher Vollständigkeit. Dieses Verzeichniß war nothwendig um späterhin 
durch den Nepsoldschen Nördsüdkreis die genaue Bestimmung der Sternörter 
mittelst wiederholter Beobachtungen erlangen zu können. 

Zum Entwurf dieser Verzeichnisse diente das große parallaktisch aufge
stellte Merz-Mahlerfche Fernrohr, von nahe 15 engl. Zoll Oessnung. Mit
telst des Suchers wurde jeder Stern in die Mitte des Gesichtsfeldes des gro
ßen Fernrohrs gebracht und dann untersucht ob er ein einfacher oder vielfa
cher Stern war. Die Arbeit fing an den 2K. Aug. 1841 und war geendigt 
den 7. Dec. 1842. In die verschiedenen bei jeder Beobachtung vorkom
menden Geschäfte theilten sich vier Astronomen: die beiden Struve, Fuß 
und Schidlowski. Die angewandte Vergrößerung war 412, die bei dem 
Struveschen dorpater Doppelsternverzeichniß von 1827 angewandte Vergrö
ßerung war nur 198. Eine Vergleichung beider zeigt (XIII.) „que In revi-

sion de ?oulkvva daus ses Innites retrecies a ete dien plus soi^nee czue 

celle de Dorpat, prise entre les meines ümites et adstraction kaite de la 

dikkerence des deux instrumens emplv) es par rspport a l'eklicacite opti-

c^ue. Nais il kaut se rappeler yue la revision de Dorpat avait une 

etendue deaucoup plus lar^e, ou qu elle emdrassait 12W9 etviles 

jusc^u a 1a ^randeur 8. 9, et yue ee tut un seul individu t^ui I'exeeuta." 

„I'able des positious ^evArapln^ues principales de la I^ussie, 
redi^ee par "W. 8truve, direeteur de l'odservatoire central 
de ?oull5ova. 8t. ?et. 1843. 4°. 24. 

In dieses Verzeichniß wurden nur aufgenommen: Städte, Festungen, 
wichtige Dörfer, Grenzörter, Leuchtturme, andere für die Landbeschrei
bung wichtige Flecke. Bei mehreren vorhandenen Bestimmungen eines 
Orts wurde Sichtung angewendet, entweder das Mittel gezogen oder die 
sicherste ausgewählt. Die benutzten Quellen sind ausführlich namhaft ge

macht. 
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Bis zun» Jahre 1700 hatte Rußland nur !7 genau bestimmte Ortsla
gen, die bestbestimmten waren von Krassilnikow. Etwa 25» Jahre spater 
kannte man (Numowski 1780) 07 Ortslagcn. Seit 1800 gab Schubertl. 
eilten neuen Antrieb. Von Schubert II. und Teslew wurden 20 Ortslagcn 
bestimmt. Große Verdienste erwarb sich um dieselbe Zeit Wisniewski, wel
cher etwa 230 Ortslagcn mit großer Genauigkeit festsetzte. Von diesen sagt 
Strnve: „1'accvrd des IonAitude8 est tel cju'il depa88e toute »ltente: 
it na p38 de doute c^ue ce trsvail ue 8vit uniczue d»u8 Ie8 »nnale8 
de !a AevAiapIne." Vor 40 Jahren begannen die großen Dreieckvermessun
gen in Nußland, welche von Schubert II. und Struve geleitet wurden. Sie 
gehen jetzt längs der westlichen Neichsgrenze von der nördlichsten Ecke des 
bothnischen Seebusens bis zum schwarzen See, und verzweigen sich an 
mehrern Stellen mit den innern Gegenden des Reichs. Die neuesten Reisen 
zur Ortsbestimmung machte G.Fuß 1832 am Baikal und an der chinesischen 
Grenze, Fedorow 1837 für 79 Ortslagcn in Sibirien; G.Fuß, Sawitsch 
und Sablcr 1830 zur Verbindung des schwarzen und kaspischen Sees, 
Struve II. und Schidlowski 1842 welche in Lipezk eine gänzliche Sonnensin-
sterniß beobachteten und bei dieser Reise 0 Ortslagcn in 30 Tagen mittelst 
Chronometer bestimmten. 

Das vorliegende Verzeichniß enthält 508 Ortslagen, wovon 390 in 
Europa, 90 in Asia, 22 in Amerika. Von dem was noch zu thun übrig 
bleibt giebt Struve folgende Aufstellung: 

Die Bekanntmachung der äußerst wichtigen Ortsbestimmungen von 
Wisniewski; 

Die Bestimmung von Twer, Jaroslaw, Watka, Perm; 

Die Verbindung vieler unbekannten Ortslagen in Finnland mit Hel-
singfors und Hochland; 

Die Länder jenseits des Kaukasus, wo nur Tiflis bekannt ist; 

Eine neue Unternehmuug für die Ortslagen in Sibirien, besonders 
Jakuzk und Ochozk. 

Die Bestimmung der Mündungen des Ob, Jenesei, Lena :c. 

DieBestimmung der Seeküstenörter beiOchozk, Kamtschatka, im nördli
chen Amerika, an der Eissee. 

Von Kurland sind in diesem Verzeichniß die Ortslagen von Domesnäß, 
Friedrichstadt, Goldingen, Grobin, Hasenpoth, Jakobstadt, Libau, Mitau, 
Polangen, Tuckum, Windau. 
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„Nesulrare der in den Jahren 1816 bis 1819 ausgeführten astronomlich-
trigonometrischen Vermessung Lwlands. Von W. Struve. St. Pet. 
1844. 4°. 8V. 

Die Arbeit wurde ausgeführt auf Kosten uud auf Veranlassung der liv-
landifchen ökonomischen gemeinnützigen Gesellschaft. Die Sternwarte zu Dor
pat gab die astronomisch bestimmte Mitte und die astronomischen Hülfsmit-
tel. Struve lieferte für die auszuführende Chartenzeichnung die von ihm 
bestimmten festen Ortslagen. Die Zeichnung der Charte begann Nücker 
1819 und beendigte sie 1839. Auf Struve's Anrathen waren zu Trägern 
der ursprünglichen Zeichnung ebene Glasplatten von großer Stärke gewählt, 
die zur Sicherheit in hölzernen Kasten lagen. Auf die Glasplatten wurde 
zuerst eine Papplage aufgeleimt, deren Oberfläche abgeschliffen war. Das 
Papier, welches an den Rändern unmittelbar aufs Glas geleimt war, er
hielt durch die Papplage eine für die Zeichnung nöthige federnde Unterlage. 
Da die Platten in einem trockenen im Winter geheizten Zimmer bewahrt 
wurden, so erhielt sich die Oberfläche des Papiers während der vielen Jahre 
die bis zur Vollendung der Charte vergingen, ausgezeichnet glatt. Sie er
schien unter dem Titel: 

„Specialcharte von Livland, bearbeitet und herausgegeben auf Veran
staltung der livländifchen gemeinnützigen ökonomischen Societät nach Stru
ve's astronomisch-trigonometrischer Vermessung und den vollständigen Spe
cialmessungen gezeichnet von C. G. Nücker. Gestochen im topographischen 
Depot des kaiserl. Generalstabes. 1839." 

Der Maaßstab dieser Charte ist 184273 mal kleiner als die Natur. Ein 
englischer Zoll ist 4"/g<, Werst. Jedes Blatt ist im Lichten 26'/z Zoll breit, 
21 Zoll hoch, die ganze Charte 33 Zoll breit, 62'/^ Zoll hoch. 

Die von Struve bewirkte Vermessung ist „(3) ein beachtenswerthes 
Beispiel eines Unternehmens, das mit schwachen Hülfsmitteln mit geringen 
Kosten, in kurzer Zeit, in bedeutender Ausdehnung ausgeführt wurde." 
„Livland hat eine Fläche von gegen 800 geogr. Quadratmeilen. Auf dieser 
Fläche wurden über 300 Oerter geodätisch mit der Sternwarte Dorpat 
durch Struve verbunden und größtentheils auch in Bezug auf ihre Höhe über 
die Seefläche bestimmt. Er allein machte diese Bestimmungen in drei Som
mern, in deren jedem er nur 3—4 Monate zur Arbeit verwenden konnte." 

„Livlands Binnenland besteht aus einer Erhebung von 200 bis 400 
Fuß Höhe über der See, auf welcher andere höhere Erhebungen ruhen 
und einzelne Kuppen sich bis 1100 Fuß Seehöhe erheben. Es enthalt über 
zwei Drittel der Fläche des Landes. In diesesBinnenland dringt sowohl von 
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der Seite des Seebusens von Riga als von Verdes großen Peipussees ein Tief
land eil», großentheils ans feinem Moorgrunde mit hohem Walde besetzt, so 
daß das höhere Land sich nördlich gegen 60 Werst von der Seeküste zurück
zieht und sich nur südlich bis auf 10 und 20 Werst derselben nähert, wäh
rend es vom Peipussee in einer geringen Entfernung von 10 bis 30 Werst 
absteht." 

Die Vermessung bestand also aus drei Theilen, nämlich aus dem 
Dreiecksnetze des Binnenlandes, aus der Aufnahme der Baltküste bis Riga, 
und aus den Höhenbestimmungen. 

Die Grundlinie wurde im Februar 1819 auf dem Eise des Würzsees 
gemessen. Die Maaßeinheit war eine eiserne Toise von 1784. Es dienten 
10 hölzerne Maaßstangen von 5 Toisen Länge. Die ganze gemessene 
Grundlinie war etwa 12^ Werst, genauer 0844,92 Toisen oder nach dem 
Werth des engl. Fuß — 135,114 par. Linien, gleich 8680,5 Saschen. 
Ihre Genauigkeit schätzt Struve zum 40000sten Theil des Ganzen. Die 
Vermessung enthielt 64 Hauptörter, welche 90 Dreiecke geben. Die größte 
Dreiecksseite betrug nahe 60 Werst. Hiezu kamen 40 Oerter der zweiten 
Ordnung, 187 Oerter der dritten Ordnung. Die Winkel wurden mit einem 
10zolligen Spiegelsextanten von Troughton gemessen. Dieses Werkzeug 
berichtigte Struve auf eine sehr sorgfältige Art, indem er für die Fehler der 
Winkel eine Gleichung fand. In den Hauptdreiecken wurden die Winkel zu 
Summen von 180° ausgeglichen, mit Vertheilung des Fehlers nach der 
Größe der Winkel. Als die Landesmessung später mit der Gradmessung 
verglichen ward, so zeigte sich bei dem Abstand der beiden äußersten Oerter 
von mehr als 140000 Toisen nur ein Fehler von 2 Toisen. 

Um die Zeichnung auf der ebenen Tafel der Charte zu vermitteln, wurde 
eilt Kegel durch die beiden Parallelkreise 58° 23^ und 57° 9^ gelegt, welche 
dem ersten und dritten Viertel der ganzen Breitenausdehnung von Livland 
entsprechen. Auf die Seitenflache dieses abgestumpften Kegels wurden alle 
Oerter des Netzes abgebildet, und die Kegelfläche sodann auf eine Ebene 
ausgebreitet. Der mittlere Nordsüdstrich (Meridian) von Livland wird unter 
43° 5^ 28", 5 Ferrolänge angenommen. Auf diesen werden aus jedem Netz
ort Lothe oder Aufsätze (Ordinaten) gezogen, deren Abstände von dem 
südlichsten Anfang die Abschnitte (Abscissen) sind. Durch diese Stellen-
maaße (Koordinaten) wird die Lage des ganzen Dreiecknetzes berechnet, so 
wie die Längen und Breiten (23 bis 32) für die 292 Oerter. 

Die Aufnahme der Baltküste von Riga bis Pernau wurde dadurch be
günstigt, daß sie fast genau dem Nordsüdstriche folgt. An jedem Zwischen



120 

ort (Station) wurde die Ortsbreite bestimmt, ferner das Azimuth des näch
sten Orts aus Abstanden von der Sonne, wobei die Zeit aus fast gleichzeiti-
tigen Sonnenhöhen sich ergab. Alle diese Beobachtungen einzig durch den 
Spiegelsextanten (39). „Die Bequemlichkeit des Spiegelse.rtanten für 
Azimuthe irdischer Zeichen vermittelst Sonnenabstände ist so groß, daß ihm 
wenn nicht die höchste Genauigkeit erreicht werden soll, kein anderes Werk
zeug verglichen werden kann." 

Durch die Küstenaufnahme kamen 33 Oerter hinzu. 
Um durch Bestimmung der Höhen über der Seefläche die Vermes

sung vollständig zu machen, ließ sich Struve (54) einen kleinen Höhensektor 
verfertigen, aus einem Fernrohre von 19 Zoll mit 30facher Vergrößerung 
bestehend, wodurch er die Höhenwinkel bis zur Grenze von 6° bestimmte. 
Aus den Höhenwinkeln wurden die Seehöhen (absolute Höhen) durch die 
Anwendung einer Stralenbrechung berechnet, deren Verhältniß zur Nei
gung der Lothe 0, 0K2 war. Sie gilt (5K) „für eine Zeit die nahezu auf 
^ vom Mittage bis Sonnenuntergang liegt." 

Das Verzeichniß (59—71) enthält die Seehöhen von 280 Oettern. 
Die größte ist die des Eierberges (Munnamaggi) 10K3 engl. Fuß. 

Der Abriß (75) von den Höhenverhältnissen Livlands sagt: „Liv-
ehstland kann als eine ganz von Wasser eingeschlossene Halbinsel ange
sehen werden. Im Norden wird diese durch den sinnischen Seebusen be
grenzt, im Süden von der Düna, in Südost und Ost von der Ewst und den 
sich in diese ergießenden Peddez. Neuhausen ist die Wasserscheide wo sich 
die nach Norden und Süden strömenden östlichen Grenzgewässer trennen. 
Diese Wasserscheide hat eine Seehöhe von KV0 Fuß. Durch sie hängt die 
hohe Gegend Livlands im Kreise von Werro (Eierberg) mit dem Höhenzuge 
zusammen, der durch das Pleskowische durchstreicht und sich bis zur Haupt-
wasserscheide der großen Ströme Nußlands erstreckt:c." 

„Ueber den Flächeninhalt der 37 westlichen Gouvernements und Provinzen 
des europäischen Rußlands von F. G. W. Struve." (AuS dem 
Bulletin der Akademie IV. 22—24). Gelesen den I.Auaust 1845. 
8°. 18. 

Der von Schubert II. herausgegebene 1832 angefangene große Atlas 
von Rußland in 59 Blättern, jedes 30^ Zoll breit, 21 Zoll hoch (cnem-

xspra ZAilÄ^liou ise?« poeeittCKoö uklliepin), welcher durch drei Er-
gänzungsblätter 1840 auch das ganze Königreich Polen mit einschließt, wurde 
1844 beendigt. Köppen bemerkte daß dieser Atlas einen gewissermaaßen abge
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schlossenen Stoff zur Ermittcluug des Flächeninhalts von Rußland darbietet. 
Auf den Antrag von Struve I. wurde für diese Berechnung G. Schweizer 
eigends angestellt. Die ihm gestellte Aufgabe war: die Flächen der im Atlas 
enthaltenen Verwaltungsgebiete (Gouvernements) einzeln zu ermitteln, mit 
besonderer Angabe der in denselben befindlichen'bedeutcndsten Wasserflächen. 
In einem beigefügten Aufsatz (8—22) hat Schweizer sein Verfahren beschrie
ben. Zur Ausführung der Berechnung ließ Struve durch Woldstedt in Hel-
singfors zwei Hülfstafeln (13—18) verfertigen welche von 38° bis 80° 
Breite von 10^ zu 1(V gehen. Die erste giebt den Inhalt des 300sten Theils 
eines Streifens (Zone) vom Erdgürtel (Aequator) bis zur Ortsbreite; die 
andere giebt die Logarithmen der in Wersten ausgedrückten Länge einer Mi
nute im Nordsüdstrich und auf dem Parallelkreise. Die Grundlage dieser 
Tafeln sind die von Bessel berechneten Erdabmessungen (astr. Nachr. 333 
und 438). Struve ist (2) der Ansicht daß binnenKurzem durch Hinzuziehung 
der russischen Gradmessung in ihrer Ausdehnung bis Lappland und durch Be
nutzung der neuesten Arbeiten von Everest über die ostindische Gradmessung 
noch ein Fortschritt in der Kenntniß der Abmessungen des Erdballs erreicht 
werden wird. Die geographische Meile nimmt Struve nicht wie gewöhnlich 
als den 300sten Theil des Erdumfangs im Nordsüdstrich, sondern als den 
300sten Theil des Erdgürtels an. Es muß bemerkt werden, daß die geogra
phische Quadratmeile verschieden angegeben wird, nämlich: 

(3) . . . 48,384933 Quadratwerst -
(10) . . . 48,321288 „ „ 

Die Ergebnisse der ganzen Arbeit für den Inhalt in Quadratwersten 
mit Einschluß der Wasserflachen sind (4). 
Olonez 132202 Smolensk 49320 Woronesch 58517 
St. Petersb. 45517 Wilna 37159 Wolynien 02732 
Nowgorod 107090 Räsan 37084 Kiew 44222 
Ehstland 17884 Kaluga 27740 Charkow 47007 
Jaroslaw 31933 Tula 20853 Poltawa 43385 
Livland 42752 Pensa 33394 Don. Kosak. 142401 
Twer 59192 Mogilew 42814 Podolien 37443 
Pskow 39500 Tambow 58170 Jekatarinos-
Kurland - 23987 Minsk 78500 law 58300 
Wladimir 41708 Orel 41502 Cherson 04450 
Witebsk 39204 Grodno 33504 Bessarabien 41511 
Moskwa 28511 Tschernigow 48379 Taurien 58407 
Kowno 30078 Kursk 39599 
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Der Gesammtinhalt dieser 37 Verwaltungsgebiete ist 38573 Quadrat
meilen, worunter 37749 Landflache, 824 Wasserflache der größeren Seen. 
Die größeren Seen sind in Quadratwerst 

Ladoga 15081 Wodlo 452 Tulos 184 

Onega 11092 Wosche 405 Seliger 175 

Peipus 3177 Andosero 324 Njukosero 1K8 

Siwasch 22k 5 Siamoseco 2K1 Nochkolo 107 
Segosero 1035 Molotschnoje 248 Angersee 77 

Belosero 988 Würzsee 240 Lubahn 77 

Wigosero 923 Leckscha 237 Nero 52 

Jlmen 791 Jalpuch 202 Pleschtsche-
Latscha 4K8 Sandal I8K jewo 44 
Zusammen 39859 Quadratwerst oder 824 Quadratmeilen. Der Elton

see wurde IK0 Quadratwerst gesunden. 
Die noch fehlenden Verwaltungsgebiete (Gouvernements) sind Archan

gel, Finnland, Wologda, Perm, Wjatka, Kostroma, Nischegorod, Ka
san, Simbirsk, Orenburg, Saratow, Astrachan, Schwarzsee-Kosaken, 
Kaukasia. 

„Astronomische Ortsbestimmungen in der europäischen Türkei, in Kauka-
sien und Kleinasien, nach den von den Officieren des kaiserl. Gene
ralstabes in den Iahren 1828 bis 1832 angestellten astronomischen 
Beobachtungen abgeleitet und zusammengestellt von F. G. W. Struve. 
St. Petersburg 1845. 4°. 77. 

Diese Ofsiciere waren Birdin, Wrontschenko, Ortenberg, Essen und 
einige andere. Ihre Beobachtungen liefern einen ausgezeichnet reichen Stoff 
zu Ortsbestimmungen. Dieser Stoff war von den Beobachtern selbst schon 
so weit verarbeitet, daß alle Ortsbreiten und viele Langenunterschiede vor
lagen. Die an 22 Oertern beobachteten Durchgange des Mondes und der 
Nachbarsterne ließen die absoluten Langen dieser Oerter durch Vergleichung 
mit den entsprechenden auf Sternwarten beobachteten Durchgangen festsetzen. 

Struve ließ nun in Dorpat durch mehrere Rechner unter den bei ihm 
sich mit der Sternkunde beschäftigenden Ofsicieren des Generalstabes und 
der Flotte, so wie durch einige andere seiner Schüler, zuletzt auch noch 
durch Herrn Lemm vom Topographen - Korps einem seiner früheren 
Schüler, eine nochmalige Durchrechnung der Beobachtungen bewirken. 
Es waren die allendlichen Werthe der Ortsbreiten festzusetzen, und es 
waren die durch Mondsdurchgange und Sternbedeckungen erhaltenen Län
gen auszugleichen mit denjenigen Längen welche durch Zeitübertragung Pul-
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verblltze oder Azimuthe erlangt waren. Lemm übernahin es auch, den 
Beobachtungsstoff in diejenige Abfassung zu bringen, wie sie sich zur Veröf
fentlichung eignete. 

Die Hauptwerkzeuge dieser Beobachtungen waren 8zollige astronomische 
Theodolithen von Ertel. Dieser Kreis wird in eine senkrechte Lage gebracht. 
Eine unmitelbar an den Limbuskreis angeklemmte Wasserwage zeigt die 
Verstellungen an. Hiedurch werden die Abstände vom Scheitel mit ausge
zeichneter Sicherheit erlangt. Meist wurde der Polarstern so beobachtet und 
dadurch die Ortsbreite bestimmt. Struve führt ein Beispiel an wo die mit 
dem Theodolithen aus dem Arktur und Polarstern bestimmten Ortsbreiten 
nur um eine halbe Naumsekunde abweichen. In Serbien und in Asia wurde 
für die Ortsbreite und die Zeit der IVzolligeTroughtonscheSpiegelse.rtant auf 
bekannte Art angewendet. Zu Durchgangsbeobachtungen wurden ein Trough-
tonfches Rohr von 22^ Zo^ Länge und ein Ertelsches von 14 Zoll Länge 
gebraucht. 

Die auf diese Art erlangten Ortslagen sind: 4 in Bessarabia, 8 in der 
Moldau, V5 in der Wallachei und Bulgaria, 12 in Serbien, zusammen 
89. Ferner 14 inKaukasia, darunter Tiflis, Pätigorsk, Achalzich, Ar-
dagan, Erzerum :c. Hinzugefügt sind noch K Ortslagen am Ararat nach 
Fedorow. 

„Vescriplivn de l'observsloire astronomi^ue central de poul-
kliva par ?. 8trnve, meindre de I'^cad. imp. de8 
sciences de 8t. ?et. Premier astrvnome et directeur de I vb-
servatoire central. 8t. I^et. 1845. 293. ^tlss de 39 
planclies. 

Die Behandlung der Sternkunde als Wissenschaft des Himmels schreibt 
sich von der Zeit her, wo die Ptolemäer die erste Sternwarte in Alexan
dria gründeten, an welcher Hipparch beobachtete und Ptolemäus rechnete. 
Erst Friedrich II. hatte seinen Tycho, der die Schätze seiner Beobachtungen in 
die Hände von Kepler und Newton niederlegte. Die bedeutendste Einrichtung 
neuererZeit war die vonGreenwich, wo seit IK70Flamsteed,Halley,Bradley, 
Maskelyne,Pond, Airy beobachteten,alle nach einem in den Satzungen aus
gesprochenen Zwecke arbeitend „mit der größten Sorgfalt die Himmelstafeln 
und die Oerter der Feststerne zu berichtigen, um für die Schifffahrt das Mit
tel zur Längenbestimmung auf der See zu gewähren." 

Die Beschäftigung mit der Himmelskunde in Nußland läßt sich in drei 
Zeitabschnitte bringen. Der erste beginnt mit Errichtung der Akademie der 
Wissenschaften 1724. Kaiser Peter I. ließ in St. Petersburg eine Stern
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warte bauen welche die prachtvollste ihrer Zeit war. Hier wirkteil Delisle, 
Heinsius, Grischow, Rumowski, Krassilnikow, Jnochodzow. Dieser Ab
schnitt ist durch die in Rußland beobachteten Vorübergänge der Venus vor 
der Sonne (17li1 und K9) bemerkenswerth. 

Der zweite Abschnitt beginnt mit Anfang dieses Jahrhunderts und der 
Errichtung der Hochschulen. In St. Petersburg Schubert 1., Horner, 
Wisniewski, Tarchanow, Schubert II.; in Dorpat Psaff, Huth, Struve 
und seine zahlreichen Schüler; in Nikolajew Knorre, in Abo und Helsing-
fors Argelander, in Wilna Sinadecki, in Mitau Beitler. Struve's Beobach
tungen in Dorpat lieferten die Doppelsterne, den Gleichengang, die Erd
schwankung, die baltländische Gradmessung. Die Hauptergebnisse der 
St. Petersburger Astronomen in diesem Zeitabschnitte waren zahlreiche 
Ortsbestimmungen, die von Schubert I. ausgegangenen von Schubert II. ge
leiteten Reichsvermessungen, welche sich vom Ufer der Newa nach Süden 
längs der westlichen Reichsgränze bis zum schwarzen See erstrecken. Die 
Ausdehnung der baltländischen Gradmessung nach Norden und Süden durch 
Struve und Schubert II., die von dem letztern 1833 ausgeführten Längen
bestimmungen an der Baltküste, und dessen Vermessungen der Ufer der balti
schen, schwarzen und Eissee, die Beobachtungen von G. Fuß in Pekin und 
am Baikal, von Fedorow in Sibirien, von den Astronomen der Akademie 
zur Verbindung des schwarzen und kaspischen See's. 

Der dritte Zeitabschnitt der Himmelskunde in Rußland beginnt mit der 
Sternwarte von Pulkowa, deren Bau nach den Vorschlägen Struve's von 
Brülow 1834 begonnen, 1839 beendet ward. Er bestellte astronomische In
strumente welche den höchsten Forderungen der Wissenschaft entsprachen. 
Die Großmuth des erhabenen Monarchen bewilligte für die Jnstrnmente und 
Bücher 8V900 R. S., für den Bau der Warte eine halbe Million R. S. 
Die vollständige Beendigung aller Einrichtungen erfolgte erst 1843. Ein 
eigener Mechanikus, Herr Pohrt, ist angestellt, um alle notwendigen Ver
besserungen der Instrumente auszuführen. In den Satzungen ist der Zweck 
der Sternwarte folgendermaaßen ausgesprochen. 

„Durch fortgesetzte möglichst vollkommene Beobachtungen zum Fort
schritt der Wissenschaft zu wirken; Beobachtungen zu liefern, welche der Bestim
mung der Ortslagen im Reiche entsprechen; zur Vervollkommnung der beobach
tenden Sternkunde für die Zwecke der Erdkunde und Schifffahrt beizutragen." 

Die Erzählung enthält: 
s. Beschreibung der Oertlichkeiten: die Abstände und Azimuthe der Umge

bungen, die Lage der Warte, ihre Scehöhe (247^7", I engl.) 
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b. Beschreibung der Nebengebäude und des Hauptgebäudes. 
Beschreibung der Werkzeuge. Die hauptsächlichsten sind: 

1) Das Nordsüdrohr von Ertel von 8'X Fuß, die Axe 40'/; Zoll, 0 Fä
den, das Objektiv 5, 85 Zoll, die Vergrößerung bis 292, die Umlegung 
ill 3 Minuten; nach 4 Minuten kann die Beobachtung wiederholt 
werden. 

2) Der Lothkreis (Vertikalkreis) von Ertel, welcher nach Struve's An
gabe den Grundgedanken des kleinen astronomischen Theodolits im 
Großen darstellt. Das Fernrohr hat ein Objektiv von 5, 9 Zoll und 
eine Brennweite von 77 Zoll, das Durchmaaß des Kreises ist 43 Zoll. 
Es dreht sich um eine Lotha.re und mißt in der Nahe des Nordsüdstrichs 
den Scheitelabstand der Sterne in beiden Lagen. Der wahrscheinliche 
Fehler eines einzelnen Scheitelabstandes ist (150) nicht größer 0, 2 
einer Raumsekunde. 

3) Der Nordsüdkreis von Repsold, die A.re 43, 3 Zoll, das Objektiv 5,8 
Zoll, die Länge des Fernrohrs 83, 2 Zoll, die Vergrößerung bis 245, 
die beiden eingetheilten Kreise 48 Zoll Durchmaaß. 

4) Das westöstliche Durchgangsrohr von Repsold, das Objektiv K'X Zoll, 
die Brennlänge 91 Zoll, die gewöhnliche Vergrößerung 270, die Axe 
44, 4 Zoll, die Umlegung in 10 Sekunden. 

5) Das Fernrohr von Merz und Mahler, das Objektiv 15 Zoll, die 
Brennlänge 20 Fuß, das Gewicht 7000 Pfund, das Gestelle 11 Fuß 
hoch, die Vergrößerung über 1200, die Vergrößerung bei der Mikro
metervorrichtung über 1800. 

0) Das Heliometer von Merz und Mahler nach der Einrichtung von 
Frauenhofer, stärkste Vergrößerung 310. 

7) Das Durchgangsrohr von Ertel, das Objektiv 3 Zoll, die Brennlänge 
40 Zoll, die Axe 27, 2 Zoll. Es wurde 1843 bei der Längenverbin
dung von Pulkowa mit Altona durch Chronometer gebraucht. 
Kleinere Vorrichtungen als Kometensucher, geodätische Apparate, 

Durchgangsrohre, Universalinstrumente zur Gradmessung, Theodoliten, 
0 Pendeluhren, 12 Chronometer u. s. w. 

<1) Beschreibung der Werkstätte von Pohrt 0) die Büchersammlung. 
Der Bericht über die Thätigkeit der Anstalt enthält Mittheilungen über 

die Richtung derselben. „Die bedeutendsten europäischen Sternwarten be
schäftigen sich vorzugsweise mit den Körpern des Sonnengebiets, Mond, 
Planeten, Kometen, während andererseits die Kenntniß des Feststerngebiets 
durch die Warten von Königsberg, Abo und Dorpat in Verbindung mit den 
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großenArbeitenHerschelsll. so ausgedehnt wlirde, daß sie jetzt nur durch Werk
zeuge erster Stufe weiter vorgerückt werden kann. Da Pulkowa solche be
sitzt, so stellt sie es als ihren Hauptzweck auf, an der Förderung der Feststern-
kunde zu arbeiten, bis zu einer südlichen Abweichung von 15°. Diese 
Beobachtungen sollen betreffen die Lichtirrung und Erdschwankung durch 
das Repsoldsche Westostrohr; die Stralenbrechung, die Abweichung von 
302 Feststernen der 1 — 4 Größe, und die Sonnenabweichungen das 
ganze Jahr über mit dem Ertelschen Lothkreis, die Begleichung der Sterne 
mit der Sonne in Gradaufsteigung am Ertelschen Durchgangsrohr, ein all
gemeines Feststernverzeichniß durch den Nepsoldschen Nordsüdkreis, für Sterne 
bis zur 0. Größe, während die übrigen Sternwarten des Reichs die 7. Größe 
übernehmen; Mikrometermessungen der Doppelsterne, Beobachtungen über die 
Weichung (Parallaxe) und Lichtwechfel der Feststerne, und über die Nebelsterne. 

Bis Ende 1844 wurden beobachtet: 
Am Ertelschen Nordsüdrohr von Peters, Schweizer und Fuß 11203 

Durchgänge der Hauptsterne bis zur 4. Größe, der Sonne, des Mondes 
und der Planeten. 

Am Ertelschen Lothkreise von Peters 2018 Messungen, für die Breite 
der Sternwarte, den Ort des Polarsterns, die Weichung, die Lichtirrung 
und die Stralenbrechung. 

Am Nepsoldschen Westostrohre von Struve I. 400 vollständige Beobach
tungen für Lichtirrung; jede einzelne hat einen w. Fehler welcher kleiner 
ist als Raumsekunde. 

Die Aufzahlung der übrigen Beobachtungen bleibe übergangen, da sie 
zum Theil in der weiter unten anzuzeigenden Schrift „^Llronviniestellnii-k" 
enthalten sind. 

Zur Längenbestimmung wurden zwei Ausrüstungen veranstaltet. Die 
erste 1843 zur Verbindung mit Altona durch 80 Chronometer bei 10 Ueber-
fahrten, die andere 1844 zur Verbindung mit Greenwich-durch 42 Chrono
meter bei 10 Ueberfahrten. 

Bekanntlich wurde in der Richtung des dorpater Mittagskreises der Erd
bogen von 32° 2^ bis 00° 3^ also in einer Ausdehnung von 8° .V, südlich 
von Tenner, nördlich von Struve gemessen. Dieser Erdbogen wurde unter 
Struve's Leitung nördlich fortgesetzt 1832 bis 1830 durch Oberg und 
Melan, 1830 bis 1845 durch Woldstedt. Er umfaßt jetzt über 15 Brei
tengrade, von 52° 2^ bis 07° 8^ also bis jenseits des Polarkreises. 

Der General Tenner hat bereits 1810 bis 1844 von Jakobstadt an 
der Düna bis Suprunkowski am Dniester 48° 45^ eine Anzahl von 204 



127 

zusammenhängenden Dreiecken mit k Grundlinien gemessen, so daß der ganze 
gemessene Erdbogen 18° 23^ beträgt. Er wird diese Dreiccksverbindung 
noch bis Ismail 45° 20^, also um 3° 25 südlicher fortsetzen, dadurch wird 
der gemessene Erdbogen sich durch 21° 48^ erstrecken. Wenn ihn die schwe
dische Negirung noch bis zum Nordkap 71° 10^ verlängert, so beträgt dann 
der ganze Erdbogen 25° 50^. 

Das Verzeichniß der Arbeiten der pulkowaer Astronomen enthält einige 
die wir nicht haben anzeigen können, da sie nicht zu uns gelangt sind, als: 

Ftruve stellsrum ineri. pos. med. 1843. 
I^indalil 6e num. uut. et sberr. 1842 
Peters Resultate der Beobachtungen am Ert. V.Kr. 1844. 
Peters Weichungen von « Lyrae und kl Cygni 1844. 
Ftruve exp. ckronometriczue etc. 1844. 
Fti uve exp. clironometii^ue etc. 1845. 
O. 8truve äeterm. des pos. ßeo»r. 6e KovvAvrod, IVloscou ,kie-

I^ipe^, V^orvneske, l'oula 1843. 
Sabler Nivellement des schwarzen und kaspischen Sees. 
Schidlowski die Fedorowschen Längenbestimmungen. 

Was endlich die Ortslage betrifft, so hat sich aus den bis jetzt ange
stellten Beobachtungen für die Mitte der Warte, d. h. für das große paral-
laktifche Fernrohr ergeben: 

Breite . . . 59° 4K^ 18", 70 

L ä nge in Zeit von Greenwich ... 2^ 1 18, KK 
oder von Paris ... 1 51 57, vk 

„Von den Fortschritten der praktischen Astronomie im Allgemeinen insbe
sondere aber in Rußland, und von dem Wirken der Sternwarte in 
Pulkowa. Vom Professor Sawitsch (St. Petersburger Kalender 184k.) 
8°. 48. 

Eine für den größeren Leserkreis eingerichtete geschichtliche Darstellung 
in allgemeinen Umrissen. Sie beginnt mit der Sternwarte in Kopenhagen 
1K42, berührt die Warten von Paris und St. Petersburg 1747, und 
verbreitet sich dann über Beobachtungswerkzeuge, als: Fernröhre, Kreise ?c. 
Bei Gelegenheit der pariser Sternwarte welche zwei Millionen Franks 
kostete und dennoch unvortheilhaft eingerichtet war, sagt Sawitsch: „nichts 
kann unheilvoller sein als die Gründung gelehrter Anstalten ohne klare Begriffe 
von den Anforderungen der Wissenschaft, und von den Mitteln deren man 
bedarf um denselben zu genügen." 
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Hierauf die Entdeckungen Bradlei's (Lichtirrung und Erdschwankung) 
sein Verzeichniß von 3222 Fesisternen, die Wahrnehmungen Herschels I. an 
dem nnter dem Namen der Milchstraße bekannten Feststerneilande, an den 
Nebelflecken und Doppelsternen, Piazzis Verzeichniß von 7000 Sternen um 
das Jahr 1800, die St. Petersburger Astronomen seit Heinsius 1744 bis 
Wisniewski 1811, die Arbeiten von Eulerl., Euler II., Lexell, Fuß I., 
in der Himmelskunde, die Entdeckung der neuen Planeten im Anfange dieses 
Jahrhunderts, die Forschungen von Laplaee, die Erdbogenmessungen von 
Delambre, die Beobachtungen von Lütke, die Arbeiten von Pond, Airy, 
Herschel II. Wir heben folgende Stelle aus; 

„UnsereLeser haben gewiß von Lord Rosse gehört, dessen kürzlich vollen
detes Spiegelrohr 54 Fuß Lange und 0 Fuß Durchmaaß hat. Die Abmes
sungen dieses Fernrohrs überragen alles von Menschenhand in dieser Art 
Geleistete. South schrieb neulich daß er noch nichts gesehen habe was dem 
wunderbaren Anblick gleich käme der sich ihm darbot, als er einige Nebel
flecke und den Mond durch dieses Riesenrohr betrachtete.*)" 

Die Planetentafeln und Mondstafeln von Delambre, Bürg, Burk
hardt, Bouvard, Damoifeau, Lindenau, Karlini, Bessel, die Kreise von 
Reichenbach, Ertel, Repsold, die Ferngläser von Frauenhofer, Merz, 
Mahler, Plößl, die Ausstattung der königsberger Sternwarte, die Arbei
ten von Bessel, Gauß, Schumacher?c. führen endlich auf die dorpater 
Sternwarte seit 1813 und ihre Leistungen unter Struve. Der Bericht erzählt 
mit wie geringen Mitteln Struve 1813 anfing, wie seine Thätigkeit all-
mälig der Sternwarte eine Erweiterung nach der anderen erwarb, den Rei-
chenbachschen Nordsüdkreis 1822, das große Fernrohr Frauenhofers 1824, 
welches zu sehen der Engländer South nach Dorpat reiste, durch welches 
Struve 3112 Doppelsterne niaß, worunter 2501 neue, beschrieben in den 
Verzeichnissen von 1827 und 1837. Der Verfasser erzählt ferner von Stru
ve's Beobachtungen des Saturn, der Kometen von Enke und Hallei, von 
seiner Vermessung Livlands, von seiner Bestimmung eines Erdbogens von 
4° im russischen Baltlande, von seinem astronomischen Unterricht u. s. w. 
Hieraufgeht der Verfasser auf Abo über an welcher zuerst Walbeck, seit 1823 
Argelander arbeitete, dem es gelang eine Eigenbewegung unseres Sonnenge-

Mochte doch Struve der diesen Sommer die brittische Association besuchte, 
über Nosses Spiegelrohr genaue Nachrichten aus eigener Anschauung mit-
theilen wollen. 
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biets unter gewissen Vorausfetznngen nachznweisen durch Beobachtungen a»t 
500 Feststerneit am Neicheitbachschen Nordsüdkreise. Der Verfasser erwähnt 
ehrenvoll des Astronomen Knorre in Nikolajew, und wirft einen Blick auf 
Slawinski ill Wtlna, Simonow und Läpunow in Kasan, Fedorow in Kiew, 
Schidlowski in Charkow. 

Endlich spricht der Verfasser ausführlich von der Gründung der Stern
warte Pulkowa ultd beschreibt diese und ihre bisherigen Leistungen (31—48). 
Im Vorhergehenden habe ich mich bereits darüber verbreitet und kann also 
diese übrigens sehr schön geschriebene Darstellung übergehen. Anziehelid ist 
was er über die Büchersammlung anführt, die im Fache der Himmelskunde 
jede andere an Vollständigkeit übertrifft. Der Verfasser spricht mit Anerken
nung von Struve II. und sagt von Peters (41) „daß er die Geschicklichkeit 
des Beobachters auf die glücklichste Weise niit tiefen mathematischen Kennt
nissen vereinige." Der Verfasser schließt mit dem Ausruf: „Wir wollen uns 
glücklich schätzen, daß wir in einem Jahrhundert leben in welchem die Er
forschung der Wahrheit für ein edles jeden Opfers würdiges Ziel gilt. :c. 

„Stüdes d Astronomie steünire. 8ur In voie Inctee et sur In <1i-
slnnce cles etoiles iixes. ?nr ?. 8lruve. 8t. ?et. 
1847. 8°. 

Das Buch beschäftigt sich ill zwei Hauptabtheilungen mit der Verthei-
lung der Feststerne und mit ihren Abständen von der Sonne. Die erste Hanpt-
abtheilung über die Vertheilung, enthält in drei Abschnitten das Geschicht
liche bis Herschel, die Vertheilung nach dem königsberger Verzeichniß, und 
die Vertheiluug nach der Ansicht des Verfassers. Wir müssen uns mit kur
zen Andeutungen aus dem überaus reichhaltigen Stoffe begnügen. 

Das Himmelsgewölbe enthält in beiden Hälften zusammen 0000 dem 
scharfen freie»» Blick sichtbare Feststerne. Hipparch beobachtete deren 1022, 
Hevel 1533, beide mit freiem Auge. Galilei richtete zuerst das Fernrohr 
darauf im I. 1010, aber von ihm bis Herschel 1. machten die Himmels
forscher nur Betrachtungen (speeulntions) keine Wahrnehmungen (odser-

vntions). 

Keplers Gedanken (epitome 1020) verdienen Beachtung, denn sie ent
halten den Keim der Ansichten der neuern Feststernlehre. Hnyghens (cosmo 
tlieoros 1098) sucht die Entfernung des Sirius durch seinen Glanz zu 
schätzen. Kant (Naturgeschichte des Himmels 1755) erklärt die Feststerne 
für Sonnen, für Planeten höherer Ordnung, die in einer gewissen Ebene 
welche sich als Milchstraße darstellt zahlreicher angehäuft sind. Er hielt 
den Sirius für die Centralsonne, und die Nebelsterne für Milchstraßen, 

Arbeiten d. k. G f. L. u. K. ll. l) 



welche mit unserer Milchstraße zu einem höheren Bau gehöre». Rimbert 
(kosmologische Briefe 1701) hatte ganz ähnliche Vorstellungen, die er mit 
ei»,er bewundernswürdigen Deutlichkeit entwickelte. Indem er aber eil» zu 
großes Gewicht auf die Aehnlichkeit des Feststerngebiets mit dem Sonnen-
gebiet legte, ließ er sich zu unerwiesnen Behauptungen fortreiße»,, und über
schätzte viel zu sehr die Ausdehnung der Milchstraße. I. Michell (1707) 
ohne von Kants und Lamberts Gedanken über diesen Gegenstand Kenntniß 
zu haben, stellte Vermuthungen über die Gruppen von Doppelsternen und 
vielfachen Sternen auf. Herschel I. scheint ebenfalls nur die Abhandlung 
von Michell gekannt zu haben. Seine Arbeiten sind ihm eigenthümlich, er 
hat selbst die Grundlage seines Lehrgebäudes gelegt, und es bis zur Spitze 
vollendet. Dieses ist in 73 Abhandlungen (?kil. 1>sn8. 1789—1818) ge

schehen. Die vollständige Sammlung die Herschel I. selbst zusammenstellte, 
schenkte Herschel II. der Sternwarte Pulkowa. Diese Sammlung ist die 
einzige ihrer Art. Struve fordert die englischen Gelehrten zu einer vollstän
digen Neuausgabe aller Abhandlungen Herschels I. auf. Der Gegenstand 
derselben war in sechs Abtheilungen: die Oberflache der Sonne, die Entfer
nung der Feststerne, die Eigenbewegung derselben, die Doppelsterne, die Stern
haufen und Nebelflecke, die Milchstraße. Diese großen Fragen der Feststern
kunde hat Herschel ein halbes Jahrhundert hindurch (1774—1821) mit der 
größten Ausdauer ergründet. In seinen ersten Arbeiten (Sterneichun
gen 1783) nahm er an daß die Feststerne fast gleichmäßig im Naume ver
theilt seien, und daß er mit seinem 20fußigen Spiegelfernrohr die äußersten 
Grenzen des Sterngebiets erreichen könne. In seinen späteren Arbeiten gab er 
allmälig diese Voraussetzungen wieder auf, als unverträglich mit einer schär
feren Prüfung, namentlich nachdem er 1802 die Veränderungen der Dop
pelsterne entdeckt hatte. Man kann seine frühere Ansicht vom Feststerngebiet 
oder von der Milchstraße die optische, die spätere die physische nennen. 
Nach der ersten war die Milchstraße begrenzt, ihre äußere Gestalt ungleich-
maßig. Nach der zweiten ist sie eine in verschiedenen Abstufungen statt
findende wirkliche Sternanhäufung, deren Grenzen jeder Beobachtung entge
hen. Unsere Sonne und alle mit freiem Auge sichtbaren Feststerne liegen in 
ihr uud sind Bestandtheile derselben. In seiner letzten Abhandlung (1818) 
stellte Herschel im Alter von 80 Jahren mehre scharfsinnige Gedanken auf, 
unter andern den bemerkenswerthen Satz: „daß es im Weltraum zwei Stoffe 
gäbe, den dem bloßen Auge unsichtbaren Nebelstoff und den Stern- oder 
Lichtstoff (principe Liberal)" durch welche Annahme alle Erscheinungen 
der Feststernwelt erklärt werden. 
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Für die Abstände der Feststerue von der Sonne oder ihre Weichlingen 
(Parallaxen)welche Herschel nicht bestimmen konnte, haben die neueren Him-
melvforscher, namentlich Wessel, Argelander, Struve, Peters Ausmittelun-
gen gefunden. Ebenso für die Eigenbewegungen der Feststerne. DieEigeube-
wegung des Sonnengebiets und die durch die Schwere vermittelten Verände
rungen der Doppelsterngebiete sind außer Zweifel gesetzt. Herschel II. hat 
(1833) 2308Nebelflecke und Sternhaufen bestimmt, worunter 500 neue sind. 
Er hat seitdem 4 Jahre lang auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung diese 
Beobachtungen vervollständigt. Seit seiner Rückkehr (1838) erwartet man 
das Erscheinen derselben.*) 

Was die Milchstraße betrifft, so hat man allgemein die Ansichten 
Herschels I. vom I. 1785 beibehalten, obgleich er selbst sie später zurück
nahm. Struve hat seine Ansichten über die Sternvertheilung bereits in sei
ner Beschreibung von Pulkowa mitgetheilt. Er hat diesen Gegenstand von 
neuem behandelt in der Vorrede zu folgendem Werke welches in diesem Jahre 

erschienen ist. **) 

,, ?v8ltivne8 Merline 8lellarum tixlN'um in 20M8 I^e^iomontnnis 
n I5es8e!io inler — 15" et -j- 15" <IeeIiuationi8 olz8el-vntn-
rum ncl nunum 1825 lelluetae et iu estalvAum ordiunlne 
nuetoie IVI. Weisse. ^su88u .^end. imp. ?etrop. ecli eurnvit 
et piaefatus est W. Lliuve. ?etr. 1840. 4". 

Struve überzeugte sich bei noch schärferem Eindringen in die Abhand
lungen Herschels I., daß seine Ansichten nur von dem älteren herschelschen 
Lehrgebäude von 1785, nicht aber von dem neuern abweichen. 

Wir haben zwei große Werke über die Feststernörter, die lüstoire ee-
Ie8te von Lalande (1789—1800) und die königsberger Beobachtungen von 
Beffel und Argelander (1821—44) beide nach Streifen von zwei zu zwei Grad 
in Abweichung. Die erste Arbeit wird bald aufKosten der^rilisl^ssoeikttiou" 
erscheinen. Die Beffel-Argelandersche Arbeit ist unter der obigen Bezeichnung 

*) Dieses Werk ist so eben vollendet, und wurde am Abend des öffentlichen 
Empfangs vor dem akademischen Feste zu Kambridge Juli 1847 der Kö
nigin vom Verf. überreicht. 

Wir haben es noch nicht wie die übrigen Schriften dnrch die Güte des 
Pnlkowaer Astronomen erhalten. 



132 

von Weisse, Direktor der krakauer Sternwarte, von — 1.1" bis -4- 15" berech
net erschienen. Die übrigen nördlichen Streifen (Zonen) erwarten noch ihre 
Berechnung. 

Um zu einer Ansicht über die Verkeilung der Festfterne zu gelangen, 
untersucht Struve die Anzahl der Sterne, welche in der angedeuteten Gürtel
scheibe (llishue elzukUoriiil) von 15" zu beiden Seiten des Erdgürtels 
(Aequators) in den einzelnen auf einander folgenden Stunden der Gradauf
steigung enthalten sind, und zwar indem er die Anzahl der Sterne von der 
1 bis 5, von der 0, 7, 8,9, und dann von der I bis 9ten Glanzgröße bestimmt. 
Diese Untersuchung stellt er zuerst an dem Besselschen Verzeichnis) und dann 
bei den Herschelschen Sterneichungen an. Aus beiden folgt daß die größte 
Anhäufung in den Stunden und 18^, die geringste in den Stunden 
1^ und 18^ liegt, aber in einem Verhältniß welches nach Wessel bis zur 
9. Größe durch die Zahl 2/2, nach Herschels Eichung durch die Zahl 14 
ausgedrückt wird. 

' Struve entwickelt einen Ausdruck durch welchen er berechnet wie die An
häufung der Sterne abnimmt, in dem Maaße als man sich von der Hanpt-
ebene die durch die Mitte der Milchstraße geht entfernt. Er findet hieraus 
(73) daß der mittlere Abstand zweier benachbarten Sterne in den Abstanden 
von 0" und V0" sich wie 1V: 57 verhält, nach Herschels Eichung am 20fu-
ßigen Spiegelrohr. 

Er berechnet ferner eine Tafel (81) aus welcher sich folgendes ergiebt: 
Wenn der Abstand der Feststerne von der ersten Glanzgröße gleich I ist, so 
ist der Abstand der letzten mit freiem Auge sichtbaren Sterne von der 0. Größe 
(Argelander) nahe gleich 9, der Abstand der feinsten Sterne der Besselschen 
Beobachtung von der 9. Größe nahe 38, der Abstand der von Herschel im 
20fußigen Spiegelrohr beobachteten schwächsten Sterne nahe gleich 228, 
und der Abstand der Sonne von der Hauptebene der Milchstraßmitte nahe 
gleich 

Die scheinbare Abweichung der Milchstraße von der Gestalt eines grö-
sten Kreises erklärt Struve (82) durch die Annahme daß die Milchstraße aus 
zwei um 10" gegeneinander geneigten Ebenen besteht. Die Kante (iulersee-
tion) dieser Ebenen liegt nahe in der Ebene des Erdgürtels (eljunteu,' celosto) 
und das Sonnengebiet befindet sich in einem kleinen Abstände von dieser 
Kante, in der Richtung von 13^ Gradaufsteigung. 

Cheseau.r (1744) und Olbers (1823) haben gezeigt daß das Licht bei 
seinem Durchgänge durch den Weltraum einen Theil seines Glanzes verliert, 
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weil sonst derHimmel aus den» vereinigten Licht aller Sterne überall den Glanz 
der Sonne haben müßte. Struve bestimmt diese Lichtlöschung (extinctivn) 

aus der Vergleichung der Beobachtungen Argelanders und Herschels (87): 
„par toutes ces eon8idel-ation8 j'o8e avaneer c^ue nou8 avon8 decouvert 

nn fmt, dsn8 lecsuel 1'extinetion de la lumiere de8 etoi1e8 8 68t mani-

keste pre8c^ue induditadlemeut." Er berechnet diese Lichtlöschung sür den 
Abstand der Sterne der ersten Glanzgröße gleich für die der 0. Größe 
gleich für die der 9. gleich für die Herschelschen Für jedes 
Rohr giebt es also eine Grenze jenseits welcher es die Sterne nicht mehr er
kennt. Setzt man den Abstand der Sterne der ersten Glanzgröße gleich I, 
so ist diese Grenze für das 20fußige Herschelsche Spicgelrohr gleich 250, 
für das 40fußige gleich 308, für das Nohr von Rosse von 0 FußDurchmaaß 
des Spiegels gleich 422. Der Vortheil der großen Rohre ist also weniger 
die raumdurchdringende Kraft, als vielmehr (90) „de nou8 douner des 

imaA68 d une intensite plu8 Arande, et c^ui admettant 1'emplvi de8 Arv8-

8i88ement8 plu8 korts, nou8 donuent plu8 de detail et de nnauee8." 

Hieraus folgt noch (92) daß der Glanz des Himmelsgrundes am Pol 
der Milchstraße kaum der sechste Theil vom Glanz der Milchstraße ist. 

Struve fügt noch einen Bericht hinzu über eine von Peters der Akade
mie der Wissenschaften 1840 eingereichte noch nicht gedruckte Abhandlung: 
„reclierelie 8ur 1a pai allaxe de8 eloi1e8 1ixe8." 

Bekanntlich ist die Weichung (Parallaxe) eines Feststernes die Größe 
in welcher von diesem Sterne aus das Halbmaaß der Erdbahn erscheint. 
Peters bestimmt die Weichung von 8 Sternen. Eine davon ist negativ und 
nur das doppelte des wahrscheinlichen Fehlers. Struve sagt davon (101) 
„1a pelile parallaxe negative n'a rien de edo^uant, comme eile s'expli-

ljue par 1'erreur p, nbable." Die Weichung des Polarsterns ist 0", 172 
nach den dorpater Beobachtungen von Struve, und 0", 007 nach den 
pulkowaer Beobachtungen von Peters, beide mit dem wahrscheinlichen Feh
ler 0", 018. Peters nimmt nun das Mittel 0", 100 mit dem w. Fehler 
0", 012 an. 

Bei so kleinen Größen die so wenig von ihrem wahrscheinlichen Fehler 
entfernt sind, kann wohl in dem Ergebniß noch keine Sicherheit angenom
men werden. Kraft und Gewandheit des Rechners scheitern an derjenigen 
Grenze wo die zu bestimmende Größe von derselben Ordnung wie die Un
sicherheit des Werkzeugs ist. Peters findet die mittlere Weichung der Fest
sterne des zweiten Glanzes 0", 110 mit dem wahrscheinlichen Fehler 0"014, 
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und erklärt diese Weichu,lg, weil sie achtmal größer als ihr wahrscheinlicher 
Fehler ist für (105): „uno tlelermiustion <zui n'est plus expvKec ü »ucun 
(loute esseutiel." 

Struve berechnet hieraus (10k) die Weichungen der Sterne des 
1. Glanzes gleich 0", 209, und giebt eine Tafel aus welcher man erseheir 
kann, in wie viel Jahren der Lichtstral von jedem Sterne zu uns gelangt, 
nämlich: 

1 . . .15,5 Jahre. Glanz K'X . . . 127, 7 Jahre. 
2 . . . 28 „ 7'X-.-. . 224, 5 „ 
3 . . . 43 „ 8^ . . . 38k, 
4 . . .60,7 „ „ 9'/,.. . . 58V, 7 „ 
5 . . .84,8 „ Herschel 3541 

Für die Eigenbewegung des Sonnengebiets hat Struve II. folgende 
Ergebnisse gefunden. Diese Bewegung ist nach einem Himmelsort gerichtet, 
welcher für 184k hatte: 

die Gradaufsteigung . . . 259° Z5, 1 w. F. 2" 57, 5 
die nördliche Abweichung 34° 33, k w. F. 3° 24, 5. 

Diese Eigenbewegung erscheint senkrecht gesehen aus der Entfernung 
eines Feststerns vom ersten Glanz gleich 0", 3392; wahrscheinlicher Fehler 
0", 0252. 

Theilt man nun 0", 3392 mit 0",209 so ergiebt sich 1, K23 als das 
Verhältniß der jährlichen Eigenbewegung des Sonnengebiets zum Halbmesser 
der Erdbahn. Diese jährliche Eigenbewegung beträgt also33^Misl. Meilen, 
wobei aber nach ein wahrscheinlicher Fehler oder eine Ungewißheit von 4^ 
Mill. Meilen statt finden kann. 
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Neber den griechischen Roman und die Aethiopika des 
Heliodor insbesondere. 

Vom Kollegienrath von Wiedemann. 

(Sitzung vom k. August 1847.) 

Wenn es eine allgemein angenommene Ansicht ist, daß in den meisten 
Gattungen der Dichtkunst die Griechen nicht nur Vorgänger sondern auch 
Vorbilder der Neueren waren, so möchte dieß von dem Noman allerdings 
weniger der Fall sein. Der Name des Romans in allen neueren Sprachen 
zeigt deutlich seinen Ursprung aus dem Mittelalter; indessen war diese Gat
tung auch den alten Griechen nicht ganz fremd, wenn auch erst seit Alexan
der dem Großen sich die ersten Spuren davon zeigen, so daß sie jedenfalls 
auch hierin unsere Vorgänger waren^ wenn wir auch eben nicht sagen tonnen, 
daß der moderne Noman von ihnen cutlehnt ist. Ein unmittelbarer Zusam
menhang zwischen dem antiken und modernen Noman ist wenigstens wie mir 
scheint nicht nachzuweisen, aber um so anziehender vielleicht ist die Betrach
tung, wie im Vergleich mit den Neueren die Alten den Noman behandelten. 

Der Bischof Huet in seinem tiailc; l'oi-iAmo I^oman setzt das 
Wesen des Romans darein, daß er „eine erdichtete künstlich in ungebunde
ner Rede geschriebene Erzählung von den Begegnissen zweier Liebeuden sei, 
zum Nutzen und Vergnügen der Leser." Diese Erklärung bezeichnet den anti
ken Noman vollkommen, wenn man einige Werke die in den Literaturge
schichten gewöhnlich mit den eigentlichen Nomanen zusammengeworfen wer
den, davon ausscheidet. Dieselben Werke, kleine theils aus andern Dich-
terwerken ausgezogene und gesammelte theils neu erfundene Liebesgeschich-
ten, haben aber wohl den Anlaß zu den größeren eigentlichen Nomanen gege
ben welche sämmtlich, wenn auch nicht von den Verfassern aller das Zeitalter 
genau ausgemittelt werden kann, in die Zeit nach Christi Geburt fallen. 

Al leiten d. k. G. f. L. u. K. ttl. 1 
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Der Werth der griechischen Romane ist sehr ungleich, im Ganzen aber 
mag man sie wohl nicht eben zu den Zierden der griechischen Literatur rech
nen. Daruni sind sie mit Recht viel weniger gelesen und bekannt als etwa 
der Homer Sophokles oder Thucydides. Die Sprache ist meist ziemlich 
rein attisch, ja in manchen zeigt sich ein absichtliches Haschen nach attischer 
Schönheit und ein Zusammenhäufen derselben. Dieß ist natürlich, da die attische 
Büchersprache noch lange Gelehrtensprache blieb, als die Volkssprache schon 
eine merklich andere war. Bei allem Streben nach Feinheit der Sprache 
aber konnten die Schreibenden, denen das Idiom in welchem sie schrieben, 
doch eigentlich schon eine todte Sprache war, nicht vermeiden, daß aus der 
Löwenhaut hie und da von der grauen Grundfarbe etwas hervorguckt, wie 
manchem deutschen Schriftsteller beim Hochdeutschen wohl dann und wann 
ein örtlicherAusdruck mit unterlauft. DieseBöckchen sind von literärgeschicht-
licher Wichtigkeit geworden, indem sie bei manchem Schriftsteller das einzige 
Mittel sind, über die Zeit in welcher er lebte wenigstens etwas Annäherndes 
herauszubringen, wenn alle sonstige Angaben darüber fehlen. Weniger 
noch als die Sprache ist an den meisten Romanen der Inhalt zu loben. 
Nicht nur sind die meisten nicht frei von schlüpfrigen Stellen, sondern 
trotz aller Zusammendrängung von Abenteuern und aller Verwickelung 
doch dürstig in Plan und Erfindung, eintönig breit und langweilig, so 
daß das Interesse, mit welchem man einen griechischen Roman liest, nicht 
sowohl der Erzählung gilt, als eben nur der Stelle, die das Werk in der Li

teraturgeschichte einnimmt. 

Daß die Griechen ihren Noman nicht mit unserem Namen benannten, 
ist begreiflich und weniger auffallend als dieß, daß sicüberhaupt garkeinenNa
men dafür hatten. Denn daß dafür wohl gebrauchte Wort ist 
eine sehr viel spätere Bildung. Die dahin gehörigen Gedichte heißen entwe
der nur oder mit Rücksicht auf den Hauptschauplatz der Handlung 
oder das Vaterland der Hauptperson 

Die ersten schrieb Klearchos ein Schüler des Aristoteles. 
Dieß war aber wohl noch kein Noman, sondern nur eine Sammlung kleiner 
Erzählungen, wie die noch erhaltenen ähnlichen Werke des Parthenius 

und Plutarch 
Das Werk desKlearch ist nicht mehr vorhanden, eben so das des Antiphanes, 
welcher als sein Nachfolger genannt wird, dessen Zeitalter aber nicht be

kannt ist. 
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Der erste den man zu den eigentlichen Romanschreibern zählen kann, 
ist Antonius Diogenes, von dessen Werke (rl?? 
70^ 24) welches die Begebenheiten des und der er
zählte, weiter nichts bekannt ist, als die Inhaltsangabe in der Bibliothek 
des Photius. 

Mit Unrecht stellt nian unter die Romane die sogenannten 
xot X670/, welche Hesychius mit den äsopischen Fabeln vergleicht, von 
welchen sie sich nur dadurch unterschieden, daß sie Erzählungen nicht von 
Thieren sondern von Menschen waren, und die des Aristides 
aus Milet. Diese waren besonders ihrer Schlüpfrigkeit wegen übel berüchtigt, 
fanden aber bei den Römern großen Beifall und viel Leser, seitdem Sisenna, 
zur Zeit des Sulla, sie ins Lateinische übersetzt hatte. Plutarch im Leben 
des Krassus erzählt, daß nach einer gewonnenen Schlacht der parthische 
Feldherr Surena dieß unter der Beute im Römerlager ebenfalls gefundene 
Buch der Gestusia in Seleucia mit bitterer Verachtung vorwies O« ^6^' 

ro/o^rct)v). Parthenius aus Nicäa welcher unter August und Ti
ber lebte, sammelte für seinen Freund Kornelius Gallus zum Gebrauch 
bei seinen elegischen Gedichten, 30 kurze prosaische Erzählungen 

durchaus tragischen Inhalts und in mehreren 
Beziehungen anziehend und werthvoll. Schon der Kaiser Tiberius fand sol
ches Gefallen daran, daß er ihn in seinen Gedichten nachzuahmen suchte, und 
das Bildniß und die Schrift desselben in den öffentlichen Büchersammlungen 
aufstellen ließ. 

Von den Metamorphosen, das heißt Verwandlungen von Menschen 
in Thiere und umgekehrt durch Zauberei, dem Werke eines gewissen Lucius 
aus Paträ zur Zeit Antonius und M. Aurels, wissen wir nur etwas durch 
Lucians 7)' 0^05, welcher nach des Photius Bericht gewissermaßen 
ein Auszug aus den beiden ersten Büchern dieser Metamorphosen ist. 
Ebenso ist uns verloren ein Werk desJamblichus aus Babylon, von Suidas 

genannt, welches die Liebesgeschichte des Sinonis und der 
Rhodane enthielt, wie wir aus der noch vorhandenen von Photius geschrie
benen Inhaltsangabe wissen. 

Auf die genannten Dichter, deren Werke entweder nicht mehr vorhan
den sind, oder nicht wirklich zu den Romanen gehören, folgen nun in viel 
späterer Zeit, seit den: dritten und vierten Jahrhundert nach Chr. G., die noch 
bekannten eigentlichen Romanschreiber. Wenig zahlreich sind auch diese, vier 
ältere und vorzüglichere, und eben so viel bedeutend spätere seit dem achten 

I * 
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oder neunten Jahrhundert, die noch weniger Werth haben, grosientheils 
ungeschickte Nachahmer der früheren, und weniger bekannt, zum Theil bloß 
in der Handschrift vorhanden sind. 

Den Anfang macht Heliodor, von welchem spater. Der zweite ist Achil
les Tatius, zuerst ein heidnischer Sophist und Nhetor, spater Christ und 
sogar Bischof. Einige Nachrichten setzen ihn ins dritte, andere ins vierte 
oder gar fünfte Jahrhundert nach Chr. Das Letztere wird das Wahrschein
lichere, durch seine Benutzung und Nachahmung des Heliodor, welche man 
meint nachweisen zu können. Seine Erzählung 
xtt? X0705 VIII.)schildert die anfangs unglückliche endlich aber 
doch vom Glück gekrönte treue Liebe des Klitophon und der Leukippe. Er 
hat alle die oben angemerkten Vorzüge und Fehler der besseren Romanschrei-
ber, frische lebendige dann und wann ins Schlüpfrige verfallende Dar
stellung, mangelhafter Plan, dürftige Erfindung, blumenreiche oft zu ge
zierte Sprache. 

Longus, ebenfalls aus unbekannter Zeit, ist der Verfasser eines Schä
ferromans, des Vorlaufers der Gesnerschen und anderer, Daphnis und Chloe, 

xttt nach Anderen 
Xo/o, IV.) Die Form ist an diesem vielleicht vorzüglicher als an 

den übrigen, er hat sich bestrebt guten Vorbildern aus dem Alterthum nach
zuahmen, der Satzbau ist zierlich, aber das Haschen nach schönen Sprü
chen und Witzen fallt unangenehm auf, und in der Anlage und Ausfüh
rung des Planes steht er dem Heliodor nach. Korais sagt, beim Lesen des 
Longus werde einen, zu Muthe als säße man bei einem Mahle, wo der 
Tisch mit den zierlichsten und kostbarsten Geräthen, mit silbernen und gol
denen Schüsseln besetzt sei, wo sich aber nichts zum Essen finde. Der 
Ort wo Longus lebte ist eben so unbekannt wie die Zeit wann. Ja sogar 
der Mann ist unsicher. Denn wegen der Mißbilligung, welche ihre leichtsin
nigen Schriften in der Christenheit fanden, treten die Verfasser der Romane, 
selbst Christen, oft unter falschem Namen auf. Longos namentlich mag, da es 
mehr lateinisch als griechisch klingt, wohl ein angenommener Name sein, we
nigstens eher ein Beiname als ein Hauptname. 

Einem Senophon werden drei Romane zugeschrieben, nach Suidas wa
ren es drei verschiedene Personen. Der eine aus Antiochien soll 
geschrieben haben, der andere aus Cypern oder X,-

der dritte aus Ephesus, 'ZV/L-
oderV. Von diesen drei 

Werken ist nur noch das letzte vorhandelt, welches sich vor manchen anderen 
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ähnlichen Inhalts durch Kürze Einfachheit und Wahrscheinlichkeit empfiehlt-
Peerlkamp und andere halten ihn für viel älter als alle übrigen Romanschreiber, 
und setzen ihn in das Ende des zweiten und den Anfang des dritten Jahrhunderts, 
Korais dagegen, welcher ihn sehr gering anschlägt, weist mit großer Wahr
scheinlichkeit aus der Sprache nach, daß er viel spater sein muß als Helio
dor. Er gebraucht nämlich manche Wörter, die in der älteren Zeit gar nicht 
oder nicht in dieser Bedeutung vorkommen, sondern erst neuer griechisch 
find, z. B. für für 

zc. 
Von Chariton aus Aphrodifien gebürtig, und Gehülfe des Redners 

Athenagoras, haben wir die Liebesgeschichte des Ehareas und derKalir-
rhoe, eine ziemlich einfache nicht sehr verwickelte Erzählung, oder vielmehr 
eine Sammlung kleiner ziemlich locker unter einander verbundener Erzäh
lungen. Sprache und Ausdruck nähern sich nach dem Urtheil des Korais, 
welcher hierin wohl spruchfähig ist, mehr noch als bei dem vorhergehenden 
der jetzigen Gemeinsprache. Er meint ihn ins achte oder neunte Jahrhun
dert setzen zu können. 

Wenn die bisher genannten Dichter bei ihren Mängeln doch auch 
manche Vorzüge haben, so gilt dieß Letzte wohl nicht von den noch zu nen
nenden dreien, welche talent- und gedankenlose Nachtreter Anderer find. Zu
erst, Eumathius oder Eustachius ein Aegypter, nicht zu verwechseln mit 
dem gelehrten Erzbischof von Thessalonich der die Scholien zum Homer 
schrieb. In seiner langweiligen Liebesgeschichte des Jsmenias und der Jsmene, 
welcheKorais ins zwölfte Jahrhundert setzen zu können meint,hat er nicht bloß 
Personen und Begebenheiten sondern auch Gegenden und Städte erfinden zu 
müssen gemeint. Ist Korais Annahme richtig, so ist sein Zeitgenosse Theodorus 
zubenannt Prodromus oder Ptochoprodromus, ein Dichter Nhetor Sprach
lehrer Philosoph und Theologe aus vornehmem Hause unter den Kaisern 
Alexius, Johannes und Manuel Komnenus. Außer einem Gedichte Ga-
leomyomachia (Katzen- und Mäusekrieg) schrieb er ebenfalls in Jamben aber 
des Inhalts wegen hieher gehörig 

IX., eine bis ins Einzelne gehende weitschweifige Nachahmung Helio-
dors. Noch klaglicher erscheint sein Nachahmer, wie er sich in der Über
schrift seines Gedichtes selbst ausdrücklich nennt, NicetasEugenianussTro/^-

roö Der dort gebrauchte Ausdruck". 
verräth wenigstens das Ende des zwölften oder des dreizehnten Jahrhunderts. 
Das auch in Jamben geschriebene Werk x»5 Xu?,-
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xX-'tt, ist noch Handschrift, und nach dem Anfang, den Karais mittheilt, 
möchte man ihm wohl wünschen, daß es in seiner bisherigen Ruhe nicht ge
stört werde. Es beginnt so: 

'^x roi? Xttrki 

exrtt^k/<7^s TrXl^ro^, 
L/5 ?o'?rcivs 

7rtt^L/t7r/'?rrovg5 TroXk,, 
Oi?)< x«r' t7?')X«or?/<7ovrkS 

/?uXoFv?ks ^/^eTruX'^öus X/'^ov? 
V/^x 7rrL^o7ro^7rc5v Z/5 ro o^/ui^lsiv etc. 

Unser Heliodor ist wie schon bemerkt der erste von welchem wir einen 
eigentlichen Roman übrig haben: „'^/^vtein/xu, oder die Begebenheiten 
des Theagenes und der Chariklea." Ein ihm sonst noch zugeschriebenes Werk
chen über Chemie oder die Kunst Gold oder Silber zu machen, ist wohl un-
ächt und um mehre Jahrhunderte jünger. Heliodor lebte unter Theodosius 
dem Gr. und Arkadius, also in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts 
nach Chr., und war gebürtig aus dem durch seinen Elagabalustempel be
rühmten Emesa in Phönikien. Er war zuletzt Bischof zu Trikka (jetzt Trickala) 
in Thessalien, schrieb aber seinen Noman noch als junger Mann. Es ist 
daher unwahrscheinlich was Nikephorus von ihm erzählt, daß nämlich die 
Provinzialsynode von Thessalien von ihm verlangte, er solle entweder seinen 
Noman verbrennen oder sein Bischofsamt niederlegen, und daß er die Erhal
tung seines Werkes dem Bischofsamt vorgezogen habe. Denn wenn er es so 
viel früher geschrieben hatte, so wäre es wohl ein unsinniges Verlangen ge
wesen, daß er es damals noch vernichten sollte, wo es ohne Zweifel schon 
über seinen Bereich hinaus verbreitet war. Wenn er sich dadurch des 
Bischofsamtes unwürdig gemacht hätte, so hätte man ihn wohl überhaupt 
nicht zum Bischof gewählt. Einige meinen, daß der Bischof und der 
Nomanschreiber zwei verschiedene Männer waren, und daß der letzte nicht 
einmal Christ war. Der zweite Theil dieser Meinung ist jedenfalls irrig. 
Denn wenn auch nicht glaubwürdige Zeugnisse vom Gegentheil da wären 
(Sokrates und Nikephorus) so muß schon eine aufmerksame Durchlesung 
seiiles Werkes über seinen Glauben in's Klare bringen. Worte und Stellen 
aus christlichen Schriften, Anspielungen auf christliche Begebenheiten und 
Gebräuche, obgleich der Noman noch in der heidnischen Zeit spielt, finden 
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sich darin häufig genug eingestreut, so daß es schwer ist an dem Christenthum 
des Verfassers zu zweifeln. 

Die Geschichte des Theagenes und der Chariklea ist in zehn Bücher ge-
theilt. Verwickelung, Auflösung, Episoden und was sonst die Regeln der 
Kunst erfordern sind auf geschickte Weise angelegt. Die zahlreichen Epi
soden namentlich sind dadurch bemerkenswerth, daß sie nicht wie eingelegte 
Arien in einer Oper erscheinen, was wohl bei den Kunstgenossen des Heliodor 
häufig der Fall ist, sondern daß sie immer durch den Gang der Hauptbege
benheit ungezwungen herbeigeführt werden und mit dieser im Zusammenhang 
stehn, so daß sie, was schon Aristoteles als Regel aufstellt, nicht wegblei
ben könnten ohne eine bemerkbare Lücke zu lassen. An sich bilden diese Epi
soden hübsche kleine Erzählungen, welche zum Theil ganz nach Boccaccio 
schmecken. So wird gleich die erste, welche von einer listigen Zofe in Athen 
handelt, die zuerst ihrer Herrin behülflich ist den Stiefsohn durch einen Be
trug aus dem Hause zu schaffen, nachher aber ebenfalls durch eine Täu
schung die Bestrafung derselben Herrin herbeiführt, vollkommen unter die 
Novellen des achten Tages im Dckamerone hineinpassen. — Die Erzäh
lung fängt nach Art der neuem Romane mit der Mitte an, am Ende des 
zweiten Buches wird das vorher Geschehene nachgeholt, und im sechsten 
der abgebrochene Faden wieder aufgenommen. Ein griechischer Berichter
statter vergleicht sie daher mit einer Schlange die sich zusammengerollt hat, so 
daß die Mitte des Leibes nach außen, der Kopf aber in der Mitte ist. Die 
Zeichnung der Charaktere ist konsequent, das Kostüm gut beobachtet, Schlüpf
rigkeiten kommen nicht vor. Bei allen diesen Vorzügen ist aber freilich 
auch Heliodor nicht ganz frei von den Fehlern der andern Romanschreiber. 
Er ist nicht frei von falschem Pathos, Eintönigkeit, frostiger Geziertheit. 
Auch Plagiate hat man ihm nachgewiesen, sie sind indessen so geschickt an
gebracht und verwebt, daß sie nicht unangenehm hervorstechen, und dadurch 
der Leser nicht eben verletzt wird, wenn er nicht gerade absichtlich mit dem 
Zergliederungsmesser sich daran macht. 

Daß mehre andere griechische Romanschreiber sich den Heliodor zum 
Muster genommen, und zum Theil sklavisch und ungeschickt nachgeahmt 
haben, ist schon angeführt worden. Wir wollen hier nur noch bemerken, 
daß auch in neuerer Zeit seine Aethiopika nicht nur in mehre Sprachen über
setzt worden sind, sondern daß sie auch den Cervantes zu seinem Persiles 
und.Corea veranlaßt haben sollen. 

Da es nicht möglich ist die ganze Erzählung mitzutheilen, so niag 
hier um wenigstens eine Einsicht in dem Bau des Stücks zu bekommen, 
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nur möglichst kurz der Inhalt angegeben werden. Zum Schlüsse werde ich eine 
Übersetzung der ersten Abschnitte hinzufügen, um auch von des Verfassers 
Erzahlweise eine Probe zu geben. 

Inhalt der Aethiopika. 

Als Hydaspes König von Aethiopien ist, gebiert seine Gemahlin Per-
sina eine Tochter von weißer Farbe. Aus Furcht daß diese von ihrem 
Manne für die Frucht eines außerehelichen Umganges möchte gehalten wer
den, setzt die Mutter das Kind aus und legt ihm kostbare Erkennungszeichen 
bei, unter andern auch einen Gürtel, auf welchem in äthiopischer Schrift 
die Ursache der Aussetzung angegeben ist. Ein Gymnosophist, Sisimithres 
mit Namen, nimmt das Mädchen auf. Nachdem er aus dem Gürtel 
die Eltern erkannt hat, erzieht er es bei sich. Als es sieben Jahr alt ist, 
nimmt er es mit sich nach Aegypten, wohin ihn der König Hydaspes als 
Gesandten an den Satrapen des persischen Königs geschickt hat. Dort 
übergiebt er es nebst den beigelegten Erkennungszeichen einem gewissen Cha-
rikles Priester des Apollo, welcher aus Delphi anwesend ist. Charikles nimmt 
das Mädchen nach Hause als sein Kind und nennt es nach sich Chariklea. 
Diese weiht sich nachher da sie Jungfrau zu bleiben wünscht, der Artemis 
als Priesterin. Als nun die pythischen Spiele begangen werden, kommt 
auch ein gewisser Theagenes nach Thessalien dahin, als Anführer der Ge
sandtschaft welche die Aenianen alle vier Jahre dem Neoptolemus zu Ehren 
dahin zu senden pflegen. Da er nun, wie die Sitte heischt, aus der Hand 
der Priesterin die Fackel empfängt, um das Feuer auf dem Altar anzuzün
den, haben die jungen Leute nicht sobald sich angeblickt, als sie auch von 
Liebe erfaßt werden. Mit Einwilligung der Jungfrau raubt er diese ohne 
Wissen des Charikles und entflieht mit ihr aus Delphi, wobei ihm ein Prie
ster der im ägyptischen Memphis verehrten Isis, Namens Kalasiris, be-
hülflich ist, welcher damals im Aufsuchen der Chariklea begriffen in Delphi 
sich befand. Kalasiris war nämlich vorher in Aethiopien gewesen, und Per-
sina welche davon gehört, hatte ihn gebeten die Götter zu befragen, ob die 
von ihr ausgesetzte Tochter gerettet sei und wo sie sich befinde. Nachdem er 
es erfahren und ihr gesagt, hatte sie ihn wieder gebeten das Mädchen aufzusu
chen und nach Hause zurückzubringen. Nachdem nun Kalasiris und die Lie
benden ein phönikisches Schiff bestiegen das nach Karthago bestimmt ist, und 
von Cirrha unter Segel gegangen sind, kommen sie zuerst nach Zakynthos. 
Als sie von dort nach kurzem Verzuge weiter fahren, werden sie von einem 
heftigen Sturm an ein Vorgebirge von Kreta getrieben. Als sie auch von 



9 

hier ihre Neisc fortsetzen, folgt ihnen ein Seeräuberschiff dicht nach, der 
Chariklea wegen, welche Trachinus, das Oberhaupt der Seeräuber in Zakyn-
thus gesehen, und von ihrer Schönheit ergriffen beschlossen hat in seine 
Gewalt zu bringen. Die Seeräuber besiegen die Phönikier und werden dar
auf wieder von heftigen Winden an die herakleotische Nilmündung getrieben, 
wo Trachinus sich anschickt, das geraubte Mädchen zu heirathen. Kalasi
ris aber hindert die Hochzeit, indem er Pelorus, den Unteranführer der Räu
ber anstiftet, selbst nach dem Besitz der Chariklea zu streben. Aufruhrund 
Mord ist die Folge hievon, indem einige der Seeräuber auf die Seite des Tra
chinus andere auf die des Pelorus sich schlagen, bis alle getödtet sind, die 
meisten einer durch die Hand des andern, die übrigen von Theagenes indem 
auch Chariklea den Kampf anschürt und beendigen hilft. Da kommt ein 
Memphit Thyamis mit den ihm unterworfenen Räubern dazu und bemäch
tigt sich der Ladung des phönikischen Schiffes, nimmt auch Theagenes und 
Chariklea gefangen und übergiebt sie einem Athenienser Knemon zur Bewa
chung. Dieser Knemon war wegen einer falschen Anschuldigung seiner Stief
mutter aus Athen verbannt, nach Aegypten gekommen, um die Magd 
Thisbe zu suchen, welche zu seiner Verläumdung mit geholfen hatte, nnd 
hier kurz vorher von den Räubern gefangen. Thyamis welcher sich in 
Chariklea verliebt und Anstalten zur Hochzeit macht, wird von einer anderen 
Abtheilung Räuber überfallen. Er trägt dem Knemon auf, Chariklea in die 
Höhle zu verstecken wo auch die übrige Beute verwahrt wurde, und kämpft 
eine Zeitlang gegen die Angreifer, bis ihn die Furcht ankommt, das Mäd
chen könnte doch in ihre Hände fallen. Er eilt so schnell er kann zu derHöhle, 
begegnet am Eingange derselben einem Frauenzimmer, und stößt es nieder 
in der Meinung es sei Chariklea, die er lieber todt als in fremder Gewalt 
wissen will. Es war aber eben die Athenienserin Thisbe, welche wenig 
Tage vorher von einem naukratischen Kaufmann Nausikles nach Aegypten 
gebracht war. Thermuthis der Waffenträger des Thyamis hat sie dem 
Nausikles geraubt und während des Waffenlärms hatte auch er sie in die 
Höhle geschickt um sie für sich zu retten. Thyamis kehrt nach ihrer Ermor
dung zurück und wird kämpfend von seinen Feinden gefangen. Theagenes 
aber und Knemon der Kriegsgefahr entgangen, eilen zur Höhle. Da sie 
hier die erschlagene Thisbe finden, beweinen sie sie als Chariklea, endlich 
jedoch finden sie die wahre Chariklea noch lebend im Innersten der Höhle. 
Hierauf kommt auch Thermutis herbei, seine Thisbe suchend. Da er sie 
todt findet, argwöhnt er daß Knemon und Theagenes sie getödtet haben. 
Diese schicken ihn daher bald fort unter dem Vorwande, daß er nach dein 
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Thyamis Erkundigungen einziehe, eigentlich aber um sich eines Menschen 
zu entledigen, welcher aus Nache ihnen nach dem Leben trachtet. Da er ober 
nicht allein gehen will, so sieht sich Knemon genöthigt ihn zu begleiten, 
nachdem er vorher mit Theagenes und Chariklea ein Dorf Chemmis verab
redet hat, wo sie sich wieder zusammenfinden wollen. Unterwegs weiß 
Knemon sich heimlich von Thermuthis zu entfernen. Er kommt an den 
Nil, wo er, da er eben übersetzen will, einen Greis am Ufer umhergehen 
sieht. Dieser Greis — es war Kalasiris, welcher zurückblieb da Theage
nes und Chariklea von dem Thyamis gefangen wurden — geht mit ihm 
hinüber, nimmt ihn in dem Hause seines Freundes Nausikles auf, der 
eben abwesend ist, und erzahlt ihm seine Begegnisse. Theagenes und 
Chariklea sind unterdessen nach der Entfernung des Knemon ebenfalls aus der 
Höhle gegangen, stoßen, als sie der Verabredung gemäß nach Chemnis 
eilen auf eine Abtheilung Truppen, und werden gefangen vor Mitranes 
den Hauptmann des persischen Statthalters Oroondates geführt. Diesen 
hatte nämlich Nausikles, begierig die ihm geraubte Thisbe wieder zu erlan
gen, durch viele Geschenke gewonnen, daß er gegen Thyamis und dessen 
Räuberhaufen auszog. Als er nun Chariklea gefangen daher geführt sieht, 
bekommt er sie von dem Hauptmann durch eine Lüge, indem er sagt, dieß 
sei die gesuchte Thisbe, und indem auch Chariklea in diesen Betrug mit ein
geht, aus Furcht von den Barbaren eine Beschimpfung zu erdulden. Als sie 
nun nach Chemmis gebracht wird, findet sie wider Erwarten den Knemon 
und Kalasiris im Hause des Nausikles, welcher bald darauf seine Tochter 
mit Knemon verheirathet. Theagenes wird unterdessen von Mitranes nach 
Memphis gesandt zu dem Satrapen, um von da dem Perserkönig zuge
schickt zu werden. Thyamis aber entreißt ihn seinen Begleitern an der Spitze 
einiger Bessäer, mit welchen er aus dem Dorfe Bessa ausgezogen ist. Mi
tranes, über diesen Raub aufgebracht, zieht gegen Bessa, wird aber besiegt 
und fällt mit den meisten der Seinigen. Die Bessäer, aus Furcht vor der 
Strafe ihrer Kühnheit, überfallen unvermuthet Memphis, theils um der 
Rüstung des Satrapen gegen sie zuvorzukommen, theils um ihrem Führer 
Thyamis die Priesterwürde, welche ihm von seinem jüngeren Bruder Peto-
siris vorenthalten wird, zu verschaffen. Da Oroondates damals eben ab- . 
wesend ist von Memphis auf einem Kriegszuge gegen die Aethiopler, so ver
trägt sich seine Gemahlin Arsace, die Schwester des persischen Königs mit 
den Bessäern dahin, daß alle Frieden halten, die beiden um die Priesterschaft 
Streitenden aber ihre Sache durch einen Zweikampf ausmachen sollen, und 
diese Würde dem Sieger als Kampfpreis zufallen möge. Als der Kampf 
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beginnt, kommen Kalasiris und Chariklea dazu, welche ausgezogen sind, 
den Theagenes zu suchen. Jener erkennt in den Kämpfenden seine Söhne, 
und bringt sie mit Mühe auseinander, nachdem auch sie den Vater erkannt 
haben; diese aber erblickt unter den Zuschauern den Theagenes. Nachdem so 
der Streit ein unverhofftes Ende genommen, übergiebt Kalasiris seinem 
Sohne die Priesterwürde, und scheidet bald darauf aus dem Leben. Arsace 
hat sich indessen in den Theagenes verliebt. Da der Jüngling in ihr uner
laubtes Begehren nicht willigen will, so versucht sie durch ihre Zofe Cybele 
alle mögliche Mittel ihn anzulocken. Achaemenes aber, der Sohn der Cybele, 
neidisch über das vermeinte Glück des Theagenes, reitet ohne Wissen der 
Arsace zum Oroondates vor Theben, und verräth ihm die Liebe der Herrin. 
Der Satrap schickt ohne Säumen den Eunuchen Bagoas ab, um, sein Weib 
möge wollen oder nicht, den Theagenes und seine Gefährtin herbeizuführen. 
Bagoas findet sie im Gefangniß, wo sie schon von Arsace wegen ihrer un
erwiderten Liebe viel auszustehen gehabt haben, löst ihre Bande, und ver
läßt mit ihnen Memphis. Arsace in Verzweiflung darüber erhängt sich. 
Unterwegs erfährt Bagoas, daß der Satrap Oroondates schon aus Theben 
weggezogen ist; er schlägt daher einen andern Weg ein und wendet sich nach 
Syene. Als er schon der Stadt nahe ist, fällt er in einen äthiopischen 
Hinterhalt, und wird zugleich mit den jungen Leuten gefangen vor den Kö
nig Hydaspes geführt, welcher damals Syene belagert. Hydaspes kehrt, 
nachdem er die Stadt erobert und zweimal denOroondates geschlagen hat, 
mit den Gefangenen nach Meroe zurück um Siegesopfer anzustellen, wobei 
auch Theagenes und Chariklea nach einer alten Landessitte geopfert werden 
sollen. Chariklea entgeht dem Tode, indem sie die ihr mitgegebenen Sachen 
vorzeigt und von dem Hydaspes als Tochter anerkannt wird, Theagenes 
aber soll eben getödtet werden, da kommt aus Griechenland Charikles, 
der Pflegevater seiner Geliebten an, erkennt ihn, macht seine Ansprüche auf 
ihn geltend als den Räuber seiner Tochter, und führt ihn vor Hydaspes. 
Da er aber den Sisimithres bemerkt, welcher die Chariklea ihm anvertraut 
hatte, zieht er sich zurück. Da befreit Hydaspes auch den Theagenes von 
dem durch das Gesetz ihm bestimmten Opfertode, verheirathet ihn mit der 
Chariklea, und schmückt beide mit den Symbolen der Priesterwürde, indem 
er den einen für den Helios, die andere für die Selene bestimmt, deren 
Dienst er selbst mit der Persina bis dahin verwaltet hatte. 
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Übersetzung der ersten Abschnitte. 

l Eben brach der Tag an, und die Sonne besiralte die Anhöhen, da 
stiegen vorsichtig Manner als Räuber bewaffnet über den Berg, welcher sich 
bei den Ausflüssen des Nils und über die sogenannte herakleotische Mündung 
hinaus erstreckt. Sie machten etwas Halt, wandten das Gesicht zu der 
unten liegenden See, und nachdem sie die Blicke zuerst über die hohe See 
hatten schweifen lassen, welche ihnen jedoch so eben nicht befahren keine Beute 
versprach, richteten sie ihre Aufmerksamkeit auf das nahe Ufer, und hier 
bot sich Folgendes dar. Ein Schiff lag am Halttau befestigt, von der 
Mannschaft verlassen aber mitLadung versehen. Dieß konnte man leicht auch 
aus der Ferne bemerken, denn die Last drängte das Wasser bis zum dritten 
Bord hinauf. Das Ufer selbst war weit bedeckt mit frisch Gemordeten, 
einige waren ganz, andere nur halb todt. Die mit den Gliedern noch 
zuckenden Leiber bewiesen, daß der Kampf so eben erst aufgehört hatte. 
Die Anzeichen deuteten indessen nicht auf bloßen Kampf, sondern dar
unter gemischt waren auch die traurigen Spuren eines Mahles, nicht eines 
heiteren sondern eines, das dieses Ende genommen hatte. Tische noch mit 
Speisen besetzt, andere auf der Erde liegend in den Händen einiger der Dahin-
gestreckten, denen sie während des Streites als Waffen gedient hatten, denn 
es war ein Gefecht in der Nähe gewesen. Noch andere Tische bedeckten Leute, 
die, so schien es, jene wie aus einem Verstecke angegriffen hatten. Umgefallene 
oder den Händen der sie Haltenden entfallene Becher, welche ihnen theils 
zum Trinken theils als Wurfgeschoß gedient hatten, denn das plötzliche des 
Unheils hatte eine neue Gebrauchsweise eingeführt und gelehrt sich der Trink
geschirre als Waffe zu bedienen. Sie lagen da, dieser mit einem Beil ver
wundet, jener von einem Stein getroffen, wie sie das Ufer selbst darbot, 
dieser mit einem Holz niedergeschmettert, jener mit einem Feuerbrand ver
sengt, der eine so der andere anders, die meisten aber von Pfeilen ge
tödtet. Ein so buntes Bild hatte die Gottheit überj einen kleinen Raum 
ausgebreitet, Wein mit Blut besudelnd, Krieg zum Zechgelage gesellend, 
Morden und Trinken, Libationen und Leichen unter einander mischend, und 
den ägyptischen Räubern dieß alles wie ein Schauspiel hinstellend. Jene 
auf dem Berge nämlich, als Zuschauer dasitzend, konnten sich doch die Scene 
nicht erklären. Sie hatten zwar die Besiegten vor sich, sahen aber nirgends 
die Sieger, sahen zwar einen glänzenden Sieg aber keine Beute gemacht Das 
Schiff zwar von Menschen verlassen aber sonst unverletzt, wie von vielen be

schützt und iu Frieden sich schaukelnd. Aber obgleich sie sich das Geschehene 
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nicht erklären konnten, so dachten sie doch auf ihren Vortheil und auf Beute. 
Sie machten sich also auf, selbst als Sieger auftretend. 

2 Schon hatten sie sich in Bewegung gesetzt, da siel ihnen etwas entfernt 
von dem Schiffe und den Liegenden ein Schauspiel in die Augen, das noch 
unerklärlicher war als alles Frühere. Auf einem Steine saß ein Mädchen 
von so ergreifender Schönheit daß man es für eine Göttin hätte halten mö
gen, zwar in Schmerz versunken über das, was sie umgab, aber doch einen 
hohen Sinn offenbarend. Auf dem Haupte saß ein Lorbeerkranz, von ihren 
Schultern hing ein Köcher herab und der linke Arm lehnte auf den Bo
gen, indem die Hand sorglos herabhing; auf das rechte Knie stützte sie den 
andern Arm, und ihr Kopf ruhte in der Hand, indem sie sich hinabneigte, 
und einem vor ihr liegenden Jüngling ihre Aufmerksamkeit zuwandte. Die
ser war von Wunden übel zugerichtet und schien nur schwach, wie aus 
tiefem Schlafe, aus einer todesähnlichen Ohnmacht aufzuathmen; aber auch 
so blühte er in männlicher Schönheit, und das Weiß der durch das herab
fließende Blut gerötheten Wange trat eben hiedurch um so mehr hervor. Der 
Schmerz drückte ihm die Augenlieder zusammen, aber der Anblick des Mäd
chens zog sie wieder auf und nur eben dieß zwang ihn zum Sehen daß er sie 
sah. Nachdem er Athem genug dazu gesammelt, sprach er tief aufseufzend 
mit schwacher Stimme: o Geliebte, bist du mir wirklich erhalten, oder bist 
auch du ein Opfer des Kampfes geworden und kannst auch nach dem Tode 
nicht von mir scheiden, sondern heftet sich deine Seele und dein Schatten 
an mein Geschick? — In dir, entgegnete das Mädchen, liegt mein Alles, 
daß ich gerettet werde und daß nicht. Du siehst, dieß hier (sie wies auf das 
auf ihren Knien liegende Schwert) ist bisher müßig gewesen, nur durch dein 
Athmen aufgehalten. Bei diesen Worten sprang sie von dem Steine auf; 
die auf dem Berge aber wie von einem Blitzstral geblendet, verkrochen sich 
der eine hier der andere dort, voll Schreck und Verwunderung ins Gesträuch. 
Denn aufgerichtet erschien sie ihnen noch größer und göttlicher, die Pfeile 
klangen aneinander bei der plötzlichen Bewegung, das golddurchwirkte Kleid 
stralte wider im Sonnenglanz, und das unter dem Kranz entfesselte flatternde 
Haar wallte weit den Rücken hinab. Dieß erschreckte Jene, und mehr noch 
als das Gesehene das Unerklärliche des Geschehenen. Einige nannten sie 
eine Göttin, die Artemis oder die vaterländische Isis, andere eine gottbe
geisterte Priesterin, welche die vor Augen liegende große Niederlage angerich
tet habe. So meinten sie, aber das Wahre trafen sie noch nicht. Sie in
dessen sich plötzlich zum Jüngling niederwerfend und ihn umfassend, weinte, 
streichelte ihn unter Küssen, schrie, und konnte es nicht fassen, daß sie ihn 
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wiederhabe. Als dieß dieAegypter sahen wurden sie anderer Meinung und sag
ten: wie schickt sich das zu einer Göttin? wie sollte eine Gottheit so leiden
schaftlich einen Leichnam küssen? — Sie sprachen sich Muth zu näher 
zu gehen um die Wahrheit zu erfahren. Als sie herabgekommen wa
ren, trafen sie das Mädchen noch mit den Wunden des Jünglings beschäf
tigt, und blieben hinter ihr stehen, indem sie noch nichts zu thun oder zu sa
gen wagten. Bei dem Geräusche und als der Schatten von ihnen ihr Auge 
traf, blickte das Mädchen auf, schlug aber sogleich den Blick wieder nieder, 
ganz mit der Sorge um den vor ihr Liegenden beschäftigt uud nicht im Ge
ringsten erschreckt durch die ungewöhnliche Farbe und das räuberische Aus
sehen der Bewaffneten. So ist wahre Zuneigung und reine Liebe un
empfänglich für Leiden und Freuden von außen her, und nöthigt den 
Sinn nur das eine was man liebt allein zu sehen, und darauf zu achten. 

Z Als aber die Räuber nun vor sie traten, und sie ergreifen zu wollen 
schienen, blickte das Mädchen wieder auf. Da sie die schwarzen wilden 
Gestalten sah, so sagte sie: wenn ihr die Schatten der Erschlagenen seid, so 
quält ihr uns mit Unrecht. Denn die meisten von euch sind einer durch die 
Hand des andern erschlagen, die von uns Getödteten aber erlitten dieß nach 
dem Recht der Selbsterhaltung und Ehrenrettung. Wenn ihr aber zu den 
Lebenden gehört, so führt ihr, wie es scheint, ein Räuberleben, und dann 
seid ihr uns willkommen. Erlöst uns aus dem uns umgebenden Elende, und 
beendet das Trauerspiel mit uns durch unseren Tod. Jene aber, die von 
dem Gesagten nichts verstanden, ließen sie da, indem sie sie der eigenen 
Schwäche als hinlänglich sicherer Wache anvertrauten, und eilten zu dem 
Schiffe, brachten die Ladung herauf, und trugen so viel jeder vermochte 
nur Gold und Silber, kostbare Steine und seidene Gewänder heraus, das 
Uebrige so viel und mannichfaltig es war außer Acht lassend. Als es genug 
zu sein schien, und so viel daß es auch die Habsucht eines Räubers befrie
digen mochte, legten sie die Beute am Ufer nieder und verteilten sie in 
Trachten und Antheile, nicht nach dem Werthe jedes geraubten Stückes 
sondern zu gleicher Schwere; demnächst wollten sie sich mit dem Mädchen 
und dem Jüngling beschäftigen. Da erschien ein zweiter Räuberhaufe 
von zwei Reitern geführt. So bald dieß die ersten sahen, erhoben sie keine 
Hand zur Gegenwehr, noch nahmen sie irgend etwas von der Beute um nicht 
verfolgt zu werden, sondern entflohen so schnell sie konnten, da ihrer selbst nur 
zehn waren und sie dreimal so viele herankommen sahen. So waren die Jung
frau und ihr Gefährte, ohne noch ergriffen worden zu sein, zum zweiten Male 
gefangen. Die Rauber obgleich mit Eifer auf die Beute hinstürzend, wur
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den von dem Räthselhaften des Anblicks und von Verwunderung zugleich eine 
Zeitlang gehemmt. Von den vielen Todten vermutheten sie, daß sie von 
den vorigen Räubern herrührten. Als sie aber das Mädchen in der fremden 
und prächtigen Kleidung sahen, wie sie die umgebenden Schrecknisse, als 
wären sie gar nicht da, unbeachtet lassend, ganz und gar mit den Wunden 
des Jünglings beschäftigt war, und seinen Schmerz als den ihrigen fühlte, 
so bewunderten sie sie wegen ihrer Schönheit und Standhaftigkeit. Ueber ihn 
aber, obgleich er verwundet war, geriethen sie in Staunen, so schön an Ge
stalt, so gewaltig an Größe lag er da, indem er allmälig sich erholte, und 
sein gewohntes Aussehen wieder bekam. 

4 Endlich legte doch der Näuberhauptmann Hand an das Mädchen und 
befahl ihr aufzustehen und ihm zu folgen. Sie verstand zwar nichts voll dem 
Gesagten, errieth aber den Sinn davon, zog den Jüngling an sich, der auch 
sie nicht los ließ, wandte das Schwerdt gegen ihre Brust und drohte sich selbst 
zu tödten, wenn man sie nicht beide fortbrächte. Der Hanptman, welcher 
etwas aus den Reden, mehr aber aus den Gebärden verstand, und welcher 
hoffte, den Jüngling, wenn er genesen wäre, bei den wichtigsten Unterneh
mungen als Helfer zu haben, stieg selbst vom Pferde und ließ auch seinen 
Waffenträger absteigen. Nachdem er null die Gefangenen hatte aufsitzen 
lassen, befahl er den übrigen mit der Beute zu folgen. Er ging selbst 
neben den Reitenden her, indem er darauf achtete, ob einem von ihnen viel
leicht etwas zustieße. Es war eine ungewöhnliche Erscheinung: der Be
fehlende schien zu gehorchen, der Machthaber zog es vor den Gefangenen 
zu dienen. So sehr kann das Edle und Schöne selbst ein Näuberherz sich 
unterwürfig machen und rohere Gemüther beherrschen. 

Urgeschichte des ebftnischen Volksftammes und der kai
serlich-russischen Ostseeländer Liv Ehst- und Kurland 
überhaupt, bis zur Einführung der christlichen Religion. 
Nebst einer Karte und zwei Bl. Lithographien von Pros, 
vr. Friedrich Kruse, Ritter des St. Stanislaus zweiter 

und St. Ännenordens dritter Klasse. 
Moskwa 184b. gr. 8°. Friedrich Severins Verlagshandlung. 

Angezeigt vom Staatsrath vr. Eichwald. 

(Sitzung vom 3. September 1847.) 

Als im Jahre 1837 bei Ascheraden einige skandinavische Alterthümer 
von den Wellen der Düna ausgespült wurden, erregten sie das lebhafteste 
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Interesse der Gelehrten unserer Ostseeländer, nur wußte sie niemand 
zu deuten, da sich weder in Mitau noch in Riga irgend jemand ausschließ
lich mit den Alterthümern der Art beschäftigte. Unterdessen sammelte sie 
Hr. Neuenkirchen, Pastor in Ascheraden, so sorgfältig er es nur vermochte 
und zeigte dadurch, daß er ihren Werth wohl zu schätzen wisse, aber ihre 
gehörige Deutung gern andern überlasse. Dieß gab späterhin Veranlassung, 
daß der Professor der Geschichte an der Universität Dorpat, Staatsrath 
Kruse den offiziellen Befehl erhielt, nicht nur diese, sondern auch andere Alter-
thümer in den Ostseeländern zu untersuchen und darüber einen Bericht an 
Se. E.rcellenz den Hrn. Minister der Volksaufklärung einzusenden. 

Das gelehrte Publikum besitzt diesen Bericht auch schon längst in den 
Nekrolivonicis des Hrn. Professor Kruse. Als Fortsetzung seiner vieljäh-
rigen sorgfältigen Forschungen über den ältesten Zustand unserer Ostseelän
der übergiebt er uns hier in seiner Urgeschichte des ehstnischen Volksstammes 
die älteste von Sagen des griechischen und römischen Alterthums durch-
flochtene Schilderung einer längst verflossenen Vorzeit unserer Ostseelän
der, ein ohne Zweifel verdienstvolles aber dabei sehr kühnes Unternehmen. 
Wenn wir auch ganz und gar nicht der Meinung beistimmen wollen, daß 
wir von der Zeit vor der deutschen Einwanderung in die Ostseeländer über 

, diese gar nichts wissen können, oder daß es noch die Frage sei, ob Kur- und Liv-
land damals als Festland schon e.ristirt habe, so dürfen wir doch nicht leugnen, 
daß weder die Griechen, noch die Römer so spezielle Kenntnisse von unseren 
Ostseeländern gehabt haben können, wie dieß ihnen und einigen anderen 
Völkern des Alterthums derVerfasser zuschreibt, und daß also viele seiner sonst 
vielleicht glaubwürdigen Ansichten als unerwiesen zu betrachten sind. Dieß 
ist jedoch der Fall mit allen vorhistorischen Untersuchungen der Art und darf 
den Geschichtsforscher keinesweges zurückhalten oder abschrecken, einen Bo
den zu betreten, der grundlos ist und ihn immer tiefer in den Abgrund zu 
führen droht. 

Es gab daher schon sehr frühe Gelehrte, die wie Thunmann, Lehrberg, 
Brotze, Hupel u. a. auf die Wichtigkeit des Studiums der Vorzeit aus 
alten Quellen in Verbindung mit den aufgefundenen Alterthümern aufmerk
sam machten. Allein sie mischten alle Quellen untereinander, und fanden 
begreiflich so nur ein verworrenes Bild der Vorzeit unserer Ostseeländer 
im Allgemeinen. Sie trennten nicht die Schriftsteller nach den Zeiten, in wel
chen sie geschrieben hatten, und mußten so Widersprüche in Menge finden, 
eben so als wenn man in Deutschland alle Schriftsteller von Julius Cäsar 
und Tacitus bis Büsching und Stein zusammenmischen wollte. Manche 
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Schriftsteller und Charten von diesen Gegenden nannten sie auch gar nicht, 
wie den Agathodämon, die angelsächsischen Dichter, die 
iniuni-ek», oder benutzten sie zu wenig, wie die skandinavischen Sagas, die 
fränkischen Annalisten, die russischen Annalen, die arabischen Schriftsteller. 
Dazu kam, daß ganz neuere Schriftsteller von der sonderbaren Idee aus
gingen, die Alten, wie den Herodot, Schritt vor Schritt verbessern zu müs
sen, und daß sie immer nur Mißverständnisse in ihm fanden, die jedoch 
verschwinden, wenn sie nur im Norden Rußlands die Erklärungen suchen, 
die sich nach ihrer vorgefaßten Meinung im Süden finden müßten. 

So mußte begreiflich der Glaube an die Kenntnisse der Alten von dem 
höheren Norden verloren gehen, die Widersprüche sich immer mehr häufen, 
und so die Idee, daß die Alten nichts von unserem Norden hätten wissen 
können, endlich allgemein werden. 

Werfen wir nun einen Blick auf Kruse's Urgeschichte unserer Ostseelän
der, so finden wir überall die Nachrichten derAlten über sie gesondert, wie auch 
ich selbst dieß früher in meiner alten Geographie des südlichen Nußlands*) zu 
thun versucht hatte. So führt uns Kruse nach einer geographisch-ethnogra-
phifchen Einleitung die Nachrichten der Griechen über den hohen Norden vor, 
erst die mythische Zeit, den Orpheus, Homer und Hesiodus, dann die histo
rische, vorzüglich den Herodot, auch Scymnus den Chier, Scyla.r, Pytheas, 
und endlich die Nachrichten der Römer, vorzüglich den Plinius, Pompo-
nius Mela, Tacitus, endlich den Ptolemäus, Agathodämon u. a. Hierauf 
folgen die Nachrichten über die Ostseeländer zur gothisch-skandinavischen 
Zeit, die politischen Verhältnisse der Ostseegegenden zu den Römern, die 
Föderati, Wäringer von Joi-nandes bis Hermanrich und Theodorich den 
Großen. Eine andere Abtheilung handelt dann von der Verbindung der 
Ostseeländer mit den gothisch - skandinavischen Stammen von Theodo
richs des Großen bis Karls des Großen Zeit und liefert einige Bemerkun
gen über die frühere Zeit nach den skandinavischen, slavonisehen, arabischen 
und byzantinischen Berichten. Den Schluß dieses für uns so wichtigen 

*) Alte Geographie des kaspischen Meeres, des Kaukasus und des südlichen 
Nußlands, nach griechischen, römischen u. a. Quellen erläutert. Verlin 
1838. Da ich hier die Nachrichten der Alten nicht nur über den Sü
den Nußlands in historischer Neihesolge gesondert erläutere, sondern auch 
den Norden Nnßlands berücksichtige, so fiudeu sich in diesem Werke auch 
einzelne Nachrichten der Alten über die Ostseeländer, wie über die Melan-
chlänen nnd ihre Deutnug als Ehsten, deren Untersuchung dagegen als 
ein Hauptgegenstand in Krnse's Urgeschichte zu betrachten ist, 

Arbeiten d. k. G. f. L. u K. lll. H 
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Werkes macht eine Schilderung des Einflusses der römischen Kirche auf den 
politischen Zustand der Ehsten, Liven und Kuren, hauptsächlich von Skan
dinavien aus, von Jaroslaw bis Igor II., Großfürsten von Nußland, und 
eine Schilderung des Einflusses der Deutschen auf die Ostseeländer voll 
Igor II. bis Wsewolod III. Jurjewitsch, von I I-Ib—-II7K, unter dem die 
Bekehrung Liv- und Ehstlands durch Meinhard, den segeberger Augustiner-
Mönch, einen Hauptabschnitt in der Geschichte unserer Länder ausmacht. 

Auf diese Art entstand eine sehr lehrreiche Schilderung der ältesten und 
immer neueren Zeiten unserer Ostseeländer von Orpheus an bis auf die Ein-
wandrung der Deutschen, oder eine historisch-geographische Entwickelung, 
die sich nicht widerspricht, sondern vielmehr vom Anfange bis zu Ende das
selbe Hauptvolk, die Melanchlänen, uns in den Ehsten darstellt, welche auch 
ich schon unabhängig von Krufts) und noch vor ihm im Jahre 1834 in den 
dorpater Jahrbüchern als solche veröffentlicht hatte. Kruse sucht nun die 
große Ausdehnung des Melanchlänenlandes bei Herodot nachzuweisen und 
sieht dieß als eins der Hauptresultate seines Werkes an, als die Grundlage 
vieler anderen daraus sich ergebenden historischen Erscheinungen. Der Name 
findet sich unverändert bis in die Zeiten der Byzantiner hinein. Sie selbst 
konnten sich begreiflich nie so nennen. Trotz dieser Evidenz, zu der mich noch 
vor Kruse meine eigenen ethnographischen Untersuchungen geführt hatten, giebt 
es noch viele Zweifler, weil man sich scheut, den Griechen und so auch den 
späteren Römern eine solche Kenntniß des höheren Nordens zuzuschreiben. 
Um diese Idee zu entkräften, sucht Kruse an einigen Stellen etwas ausführ
licher als es sonst nöthig gewesen wäre, von den Entdeckungen der Griechen 

Wenn ich auch gar nicht daran zweifle, daß Hr. Prof. Kruse schon im 
Jahre 1829 seine Deutung der Ehsten dem Prof. ^iljegren in Stockholm 
in einem Briefe über Verlin mitgetheilt haben konnte, so bin ich doch 
immer der Erste gewesen, der diese Ansicht öffentlich aussprach. Ich durste 
wohl erwarten, daß dieß Hr. Kruse schon früher wie z. B. in seinem 
Nekrolivonieis, angeführt hätte. Um so mehr mußte mir dagegen seine 
Bemerkung (Urgeschichte S. 259 in der Anmerkung 2.) auffallen: „Spä
ter, doch vielleicht ohne meine Ansichten zn kennen, bezog der Prof. Eich
wald (alt. Geogr. 1838 S. 397) auch den Namen der Melanchlänen 
auf die heutigen Ehsten." Da ich damals weder Hrn. Prof. Kruse per
sönlich kannte, noch auch mit ihm in Briefwechsel stand, nnd endlich sein 
Brief an Liljegren nicht veröffentlicht ward, so geht wohl aus der Sach
lage ganz deutlich hervor, daß ich Kruse's Ansichten über die Herodotischen 
Melanchlänen nicht wissen konnte nnd daß ich eben so gut vor ihm ans 
diese Deutung kommen konnte, als er vor mir. 



und Römer im höheren Norden überhaupt, im Süden und im fernsten Osten 
zu sprechen und so zu zeigen, daß man mit Unrecht den Kreis ihrer Kenntnisse 
zu sehr beschränkte. Nur Gelehrte, die ihre Kenntnisse nicht aus solchen 
Quellen, sondern aus neuen historischen Handbüchern schöpfen, könnten 
nach diesen sehr weit durchgreifenden Untersuchungen es jetzt noch für unmög
lich halten, daß die Griechen und Römer von unseren Gegenden etwas hät
ten wissen können und daß man deshalb alle früheren Zeugnisse verwerfen 
müsse. Es ist also ein ungegründeter Vorwurf, den man dem Verf. macht, 
daß er wegen einiger in den Ostseeländer» aufgefundenen griechischen und 
römischen Alterthümer die Griechen und Römer, so wie wegen einer Masse 
skandinavischer Alterthümer die Skandinavier hieher versetze. Seine ge
schichtlichen Untersuchungen in diesem Werke zeigen nur zu deutlich, daß sich 
die Auffindung dieser Alterthümer in unseren Gegenden nur leicht erklaren 
lassen, weil — die Geschichte uns auf diese Völker führt. 

Ein zweites nicht minder wichtiges Hauptresultat der Untersuchungen 
des Hrn. Prof. Kruse ist der Nachweis der Existenz und theilweisen Herr
schaft der germanoskandinavischen Volksstämme in unser» Gegenden, be
sonders der Gothen und der daher rührenden beständigen Verbindung des 
Südens und Nordens auf den Flußwegen der Düna, des Dnjeprs, derLo-
wat, des Wolchow, der Wolga und des Don seit den ältesten Zeiten. Um 
diese zu leugnen müßte man alle Schriftsteller des Mittelalters für Lügner 
erklären. Selbst Nestor beschreibt diesen Weg, den Austur-Veg der Skandi
navier sehr deutlich: „es war, sagt er in der Vorrede zu seiner russischen 
Chronik, ein Weg von Warägia (Skandinavien) nach Griechenland, aus 
Griechenland aber den Dnjepr hinauf zum Lowoti (Lowat) oberhalb des 
Dnjeprs. Aus dem Lowoti in den großen Jlmensee. Ans diesem aber 
entspringt der Wolchowfluß und fließt in den großen See Newo (der Lado
gasee mit der Newa) und die Mündung dieses Sees ergießt sich in das 
warägische Meer, und auf diesem Meere kann man weiter bis nach Rom 

gehen." 

„Von Zargrad kann man nach dem politischen Meere gehen. In dieses 
fällt der Dnjepr, der im wolchowfchen Walde entspringt. Aus demselben 
Walde fließt aber die Dwina gegen Norden und fällt ins warägische Meer. 
Aus demselben Walde fließt die Wolga gegen Osten und fällt mit 17 Aus
flüssen ins chwalinskischc (kaspische) Meer. Auf diesem Meere kann man 
aus Rußland auf der Wolga nach Bolgaria und Chwalisia gehen, und ge
gen Osten kann man Sems Besitzungen (Asien) erreichen, auf der Dwina 
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aber nach Warägien, ans Warägien bis nach Rom, von Rom aber bis zu 
Chams Nachkommen." 

Wir haben also hier, sagt Hr. Kruse, einen dreifachen Weg zu unter
scheiden. Der erste ging die Düna und den Dnjepr hinab in's schwarze 
Meer, der zweite durch die Newa, den Wolchow und die Lowat und ebenfalls 
den Dnjepr hinab nach Byzanz, der dritte durch die Newa, den Wolchow 
und die Lowat und dann in die Wolga und durch die Wolga in's kaspische 
Meer, und so nach Baktrien und Persien und vielleicht bis nach Indien. 
Dieser letzte Weg war die große Wolgastraße. 

Sehr ausführlich beschreibt der byzantinische Kaiser Konstantinus den 
ersten oder Austurweg durch die Düna und den Dnjepr. Von den Waaren, 
die die Russen auf dieser Wolgastraße führten, werden uns, sagt Kruse, 
vorzüglich nur gefesselte Sklaven genannt, und diese scheinen ihren Haupt-
Handel ausgemacht zu haben. Außerdem handelten sie mit Pelzwerk allerlei 
Art, mit Eiderdunen , Honig und Wachs, mit Bernsteil, und Fischen. Da
gegen erhandelten sie Pferde, Panzer und andere Waffen aus den fränki
schen Landern, wahrscheinlich auch Metalle, namentlich Kupfer und Zinn 
zur Verfertigung ihres Schmuckes, ihrer Ketten u. s. w., die nach Kruse's Un
tersuchungen größtentheils daraus bestehen, und die römische Legirung ver-
rathen. Kostbare Zeuge, Gold und Weine erhandelten sie von Griechen, Sil
ber und Pferde von Polen und Ungarn. Die Zeit des Ursprungs dieses Han
dels knüpft sich aber sicher an die Zeit an, fährt Hr. Kruse fort, wo diese 
skandinavischen Gothen noch die südlichen Gegenden Nußlands bewohnten, 
denn es ist nicht zu vermuthen, daß dieses Volk an die Genüsse des Südens 
gewöhnt, und immer, wie wir gesehen haben, in lebhafter Verbindung mit 
diesen Gegenden, auf diese Quelle des Neichthums und der Wohlhabenheit 
je verzichtet haben sollte. In der That sind ihre Sagas von der ältesten 
Zeit an voll von einzelnen Zügen, welche die fortdauernde Bekanntschaft mit 
den Erzeugnissen des Südens und besonders auch mit den Ostseeländern 
verrathen. Die byzantinischen, angelsächsischen, fränkischen, deutschen 
und arabischen Münzen in unseren Gegenden gefunden, liefern uns eine fast 
fortdauernde Spur ihrer Züge durch unsere und durch die Dnjeprgegenden, 
so wie auch ihr römisches Münz- und Gewichtsystem in unseren Gegenden, 
durch die in den Gräbern gefundenen Waagen sich nur dadurch erklären läßt, 
daß römische Münzen und Gewichte zu ihnen und-durch sie nach Livland, 
Ehstland und Kurland, wahrscheinlich auch noch weiterhin übergingen. 

Gehen wir nunmehr nach dieser sehr anziehenden allgemeinen Schil
derung der Urgeschichte nnserer Ostseeländer, zu der speziellen, geogra
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phisch-ethnographischen Beschreibung des Landes über, so finden wir dabei 
noch Folgendes zu bemerken. Bei der Schilderung des Bodens der drei Lan
der erwähnt Hr. Kruse, daß Prof. Kutorga in den Sandschichten des 
Embach bei Dorpat fossile Reste einer uncjeheuern Schildkröte, von Eidech
sen und Krokodilen, deren Größe der der jetzigen Krokodile in Aegypten glei
chen, gefunden habe. Diese Bestimmnngen haben sich aber späterhin als ir
rig erwiesen , eben so wie die Parrotschen, nach denen am Burtneeksee in 
Livland fossile Knochen von Säugethieren und Amphibien vorkommen soll
ten^). Alle diese auch in Kurland vorkommenden, Bruchstücke fossilerKnochen. 
gehören nach meinen schon im Jahre !849^) veröffentlichten Untersuchungen 
nur fossilen Fischgattungen an. Nie ist zugleich mit diesen Fischresten irgend 
ein Knochen von höheren Thierklassen in unseren Landern gefunden worden. 

Ebenso finden sich auf der Insel Oesel, an der Küste von Pank, nicht 
schöne den Bergkrystallen ähnliche Kalkspathkrystalle, wie Hr. Kruse sagt-f), 
sondern wirkliche Bergkrystalle, die als solche gar keine Aehnlichkeit mitKalk-
spathkrystallen haben. Auch an a. St. dieses Werkes kommt derselbeJrrthum 
vor. So sagt Krusefs): „Metrodor von Skepsis behauptet in eaclein (^er-
inani» et Lasilia iiisul» nnsci adamnnteln (Diamant) in et suceinum. 
Sowohl „der Krystall" als „der Diamant" beziehen sich sicher auf die herr
lichen Kalkspathkrystalle, die ich, fährt Hr. Kruse fort, an der öselschen 
Nordküste häufig gefunden habe. An den Halsbändern in den alten Gräbern 
Livlands finden sich oft auch Perlen von solchem Krystall vollkommen rund 
geschlissen. Außer den Kalkspathkrystallen fand ich an der Küste im Norden 
der Insel Oesel bei Pank auch schöne Agathe und Chalcedone, und Herr 
v. Flamberg in Lemalsnese, welcher eine reiche Sammlung vorzüglich in 
Oesel vorkommender Mineralien besitzt, versicherte mir, daß er auch einen 
achten Diamant daselbst gefunden habe." 

Dieser angebliche Diamant, so wie der n6.^nn,8 des Metrodorus, kön
nen nur Bergkrystalle gewesen sein, da nur sie und keine andern Diamanten auf 

5) Urgeschichte S. 5. 

**) S. meine Abhandlungen über die Thier- uud Pslanzenreste des alten ro-
then Sauvsteins u. s. w. im ünlletiu seientii'. <!e 1'^ead. <1es seiene. 
<1es 8t. Meters!). 1'. VII. i» et 7, und über die Fische des de
vonischen Systems u. s. w. im IZuIIetnl cle In Lue. lies Kkttui. 6e 
Nttseou Lkluä XVIl. 1844. 

-s) a. a. O. Urgeschichte. S. 3 

-s's) a. a. O- S. 323-



Oesel vorkommen und Kalkspathkrystalle, wegen ibrer geringen Harte und 
des geringen Glanzes, gar nicht mit ihnen zu verwechseln sind und nie aus 
ihnen Schmucksachen gemacht werden. 

Zu den vorhistorischen Monumenten von Oesel rechnet Hr. Kruse*) unter 
audern auch einen kleinen, mit einem runden Walle umgebenen See, in der 
Mitte derJnsel bei Salle, den man früher, obwohl mit noch größerem Unrechte, 
für einen Vulkan hielt. Er vergleicht ihn mit dem sogenannten See der Hertha 
auf der Insel Rügen, aufweichen eine klassische Stelle desTacitus wobl nicht 
mit Unrecht bezogen wird. Doch geht auch hierin Hr. Kruse zu weit, da keine 
Alterthümer, die doch in seiner Nahe aufgefunden sein müßten, diese Ansicht un
terstützen. Ich habe schon früher diesen sallschen See für eine Erdsenkung er
klärt^). Denn die schräg liegenden, nach dem See einfallenden Kalksteinschichten 
der Grauwackenbildung sind offenbar Folge einer Senkung,wiedergleichenEin-
stürze auch aufderJnselDagöbeiPallö-külla, aufderJnselOdinsholmu. a.a. 
O. Ehstlands, wie bei Möwe, bemerkt werden. Dadurch entstanden Spal
ten in den Kalksteinschichten, in denen sich späterhin Wasser ansammelte und 
so allmälig einen See bildete, der zuweilen, wenn sich diese Senkungen in 
der Nähe der Ostsee befinden, wie hier auf der Insel Oesel, einen unterirdi
schen Zusammenhang mit ihr zeigt. Daher soll auch das Wasser des sall
schen See's, wie mir so eben unterrichtete Bewohner dieser Gegend erzählten 
wirklich steigen wenn die Ostsee steigt und mit ihrem Fallen ebenfalls an 
Höhe abnehmen. Wenn nun Hr. Kruse aus den ehstnischen Namen 
des Sees Sallo(gchcim)l-) und Kali Järw (Leichentuchsee) auf einen heiligen, 
den Opfern der Hertha gewidmeten See schließt, so geht er wohl darin zu 
weit, wie bei der Erklärung so vieler anderen Namen unserer Länder, die 
nur gleichen Klang, aber eine ganz verschiedene Bedeutung als die alten Na
men der Art haben. Ich führe absichtlich keinen dieser Namen an, — nv-
inina sunt ocliosn, — da des gelehrten Streites lle lan» capiini! kein Ende 
wäre und die historische Kritik auf dergleichen Etymologisiren in neuem Zei
ten zu wenig Gewicht legt. 

Endlich erwähnt H. Kruses) noch einer ehstnischen Sage, des Gra
bes Odins auf der Insel Odinsholm, wo eine Vertiefung dasselbe bezeichnen 

*) a. a. O. S. Ilk. 
**) In meiner Urwelt Rußlands, Heft II. S. 25. St. Petersburg 1842. 

1') Ob diese Verdeutschungen richtig sind ist fraglich. Es kommt sehr aus die 
Aussprache der ehstnischen Wörter an. „Sallaja" heißt geheim, wird aber 
ganz anders ausgesprochen als „Salla." A. d. G. 

I'l') S. Urgeschichte S. 426. 
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soll. Da ich selbst die Insel besuchte und mich sorgfältig nach dem Grabe 
Odins erkundigte*) so will ich schließlich hier noch bemerken, daß die Insel
bewohner mir einen großen unförmlichen Granitblock, der in der Vorzeit 
offenbar aus Finnland auf einer noch weit größeren Eisscholle durch dieMee-
reswogen angeschwemmt ward, als Grabstein von Odins Grabe zeigten und 
dieß durch eine angebliche Inschrift auf dem Steine erweisen wollten. Allein 
die ganze Inschrift bestand aus einigen undeutlichen Furchen oder Schram
men, die keiner Schrift glichen. Etwa 30 Schritte von diesem ungeheuern 
Granitblocke zeigte man mir eine Einsenkung des Bodens als das Grab Odins 
selbst und erzählte mir, daß in ihm früher eine goldene Kette gefunden sei, 
aber auch diese Vertiefung sah nach meiner Meinung keinem Grabe ähnlich, 
am wenigsten dem Grabe eines vergötterten Heroen. 

Ginige Bemerkungen über den Nrsprung und die gegen
wärtigen Verhältnisse der „burischen Könige." 

Von Theodor Kallmeier. 

(Sitzung vom 3. September. 1847.) 

An einer einigermaßen vollständigen Geschichte der unterdem Na
men „kurischeKönige" bekannten goldingischen Freibauern, fehlt es noch 
immer. Unzureichend sind die wenigen, von dem verstorbenen Prof. Cruse 
in den Anhängen des mitauischen Taschenkalenders und von dem Sekre
tair Albers in seinem nordischen Almanache gegebenen Mitteilungen — 
unüberzeugend die, von den Herausgebern der Beschreibung Kurlands, 
Derschau und Keyserling kurzweg aufgestellte Ansicht, daß die Benen
nung „kurische Könige" nur ein Scherz, eine Ironie der Ordensmeister 
und Komthure gewesen. Die noch vorhandenen Belehnungsurkunden 
nennen diese Freibauern ausdrücklich „ kurische Könige." Für einen 
Scherz wäre es zu viel, auch war der Charakter jenerZeit mehr Ernstund 
Kraft als Humor uud Scherz. Der Probst Pflugradt in Doblen 
war zuerst bemüht, genauere Nachrichten über die gedachten Freibauern 

Ueber das silurische Schichtensystem von Ehstland, besonders abgedruckt 
aus der Zeitschrist für Natur und Heilkunde der medieinischeu Akademie 
zu St. Petersburg. St. Petersburg 1840. S. 41. 
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zu sammeln, und wandte sich im Jahre l7(>1 an den Prediger in den 
Freidörfern, den Pastor Heinsius in Lippaiken. Die Beantwortung 
der Pflugradschen Anfragen ertheilte Heinsius in dreien successive an 
ihn gerichteten Briefen, welche wenn ich nicht irre sich in den Samm
lungen dieser Gesellschaft befinden, und vor einigen Jahren auch in 
dem Jnlande abgedruckt wurden. Leider lassen aber auch diese Nachrich
ten noch sehr viel zu wünschen übrig. Ich ersuchte daher den Herrn 
Pastor Kallmeier welcher sich als glücklicher Geschichtsforscher be
wahrt hat, weiter zu forschen, und erhielt über das Ergebniß dieser Bemü
hungen einen werthvollen Aufsatz, welchen ich der erhaltenen Ermäch
tigung gemäß hiemit zur Verfügung der Gesellschaft stelle. 

Landhofmeister von Klopmann. 

Die merkwürdige Erscheinung, daß es in Kurland Freibauer» „die ku
rischen Könige" genannt giebt, deren Verhältnisse von denen der übrigen 
Bauern ganz verschieden sind, indem sie erbliches Eigenthum besitzen und 
ausgezcichneteNechte genießen, hat in neuererZeit die inländischen Geschichts
forscher vielfach beschäftigt, ohne daß sie doch im Stande waren zu einem 
einigermaaßen sichern Resultate über ihren Ursprung zu gelangen. Es liegen 
zu wenig Anhaltspunkte dazu vor, indem ihre alten Urkunden nur Lehnbriefe 
ohne Andeutung der Veranlassung zur Verleihung ihrer Rechte sind, und 
die alten Chroniken und Historiker ihrer gar nicht gedenken. *) Es bleibt da
her nichts übrig als ihre gege»wärtige» Verhältnisse in allen Beziehungen 
genau zu erforschen, die bei ihnen gangbaren Sagen ihren: historischen Wer-
the nach zn prüfen, und dafür im Einklänge mit den Urkunden und den all-
genreinen Bestimmungen der Geschichte eine Erklärung zu suchen. 

Die kurischen Könige wohnen in sieben Dörfern, von denen eines (See-
meln) in zwei Theile (Seemel-Maul und Lauka-Seemel) zerfällt. Die An

*) Der kurischen Könige erwähnt zuerst P. Einhorn, lÜLloi. leltic.-l U»4'.t 
S. 25. Dann theilte der Prediger zu Lippaiken Heinsius, dem Probst 
Pflugradt zu Doblen iu drei Briefen ziemlich ausführliche Nachrichten 
über sie mit, aus deuen Brotze einen Auszug machte, welchen Dr. Na-
piersky im Jnlande, 183l> No. 4 und 5 abdrucke» ließ. Vergl. auch 
K. W. Cruse „die kurischen Könige" im mitanischen Taschenkalender v. 
I. 1828 und iu dessen „Kurland unter den Herzögen" Bd. I. S. !33ffv. 
F. Kruse Urgeschichte des ehstnischen Volksstammes S. 138ffde. 
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zahl der Wirthe, Häuser uud Volksmenge ist folgende, die wir mit Heinsius 
Angabe vom Jahre 1701 zusammenstellen: 

Namen der 

Dörfer 
Heinsius 1701 Revision von 1833 Namen der 

Dörfer Wohnh. Wirthe Wohnh. Wirthe Seelenzahl. Vorsteher 
Kurisch Königen 0 10 11 11 44 M. 53 W. Pennicke 
Seemeln 4 0 0 0 l5 „ 21 „ Schmeding*) 
Kalleien 4 5 — 3 20 27 Kallei 
Plicken 3 4 4 4 20 „ 18 „ Tondegudde 
Wesalgen — — — 4 27 „ 23 „ Toudegudde 
Draggun — — — 2 24 „ 30 „ Widding 
Sausgallen — — — 2 28 „ 20 „ Bergholz 

32 „ ,184 „ 108 „ 

Ihre Ländereien sind niemals vermessen und deren Größe ist darum 
nicht genau anzugeben; doch besitzen die einzelnen Wirthe ungefähr eben so 
viel Land, als sonst bei den vollgehorchenden Gesinden in Kurland gewöhn
lich ist. Indessen sollen Ländereien von den Freidörfern, man weiß nicht 
auf weiche Art, abgekommen sein. — Man hat aus der Negierung Her
zog Ferdinands einen Hakentarif, der aber mit dem Hakenanschlage anderer 
Güter verglichen viel zu hoch zu sein scheint. Darin ist angesetzt Kurisch 
Königen, 0 Haak. Seemel-Maul 2 H. Lauke-Seemel 1 H. Plicken 2 H. 
Wesalgen 2 H. Sausgallen 1 H. Draggun 2 H. — Ein ähnlicher Tarif 
von Herzog Peter veranschlagt das oben fehlende Kalleien zu 1 H., und 
giebt Sausggallen 2 H. Draggun dagegen nur 1 H. 

Obgleich die kurischen Könige durch ihre Lehnbriefe und deren Bestäti
gungen den Ordensvasallen gleichgestellt, namentlich aber von allemZinseund 
aller Arbeit befreit wurden, census svlutioue et laboiis Lgetioue, 
Urk. v. I. 1333), so ist ihnen solcher doch allmälig auferlegt worden. Sie 
hatten schon unter Herzog Friedrich Dienstleistungen im Amte Goldingen zu 
machen. Um dieß zu erklären sagt eine neuere Deduktion ihrer Rechte, es seien 
ihre Lehnspflichten, als die Lehne bei der Unterwerfung in Allode verwandelt 
wurden, in Dienstleistungen umgeändert. Jenes Aufhören der Lehen konnte 
aber diese Folge nicht haben denn nur die Art des Besitzes wurde eine an
dere; die Leistungen der Vasallen gegen den Lehnsherrn, namentlich die be
deutendste, die Heeresfolge, blieb unter dem Namen der Noßdienste bis in 

*) Vielleicht derselbe Name der in der Urkunde vom Jahre 1500 Smedes lautet. 
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das achtzehnte Jahrhundert hinein dieselbe, und die kurischen Könige werden 
eben so wenig davon befreit worden sein als die übrigen Gutsbesitzer. Jenes 
Auferlegen von Zins und Frohnen erscheint daher immer als eine den vor
handenen Urkunden widersprechende Neuerung. Unter Herzog Jakob muß
ten sie die Beförderung der Post übernehmen, namentlich hatte Draggun die 
Post von Goldingen nach Schrunden, und Sausgallen die von Goldingen 
nach Pilten zu führen. In den goldingischen Amtsinventarien von den 
Jahren 1707 und 1709 werden sie außer dem Postreiten zu einer Wacke 
und zum Schloßbau verpflichtet. Als die Pest 1710 im Amte Goldingen 
Menschenmangel herbeiführte, mußten sie dort einen Hülfsgehorch leisten, 
der vielleicht die Veranlassung zu der noch bestehenden Verpflichtung dort 
Arbeiter zu stelle«, wurde. Das unter Herzog Peter 1773 aufgenommene 
Jnventarium enthalt ihre Leistungen schon so wie sie jetzt noch sind, und ist 
den spatern Jnventarien des goldingischen Amtes zum Grunde gelegt wor
den. Es sind folgende: 

Namen. Wackengeld 
Arbeits-

magd Predigerkorn 

I. Kurisch Königen 

2. Lauke Seemel 
Seemel-Maul 

3. Plicken 

4. Kaller 
5. SausgDllen 
6. Draggun 
7. Wesalgen 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

20 
17 
0 

10 
5 

15 
20 

Rbl. 70Z Kp 
70^ 
70tz 
70K 
70z 
70z 
WZ 
30 
00z 
3^ 

33z 
50 
70-

? „ 

^ (d. h. die 
z 3le 
^ Woche) 
i 
? i ? 

> 
5 1 
2 
1 

I 
3 
I 

keiue 
keine 
keine 

32 102 122 ^ wöchl. 

zL.R.^ L. G. „ „ 
? „ „ 

2" » s, 
I 
l 
? 
I 
I 

,/ 
„ f, 

3 
? 
I 
3 r 
i ? „ 5/ 

^ »-

2L 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
3 
1 
3 
2 
2 
4 

132" 
Anmrkg. zu 1. Statt der Magd ist seit langer Zeit ein Arbeiter gestellt. 

Anmrkg. zu 7. Hat wöchentlich einen Menschen für den Schloßwachtmeister (jekt 
Ministerial des Oberhauptmannsgerichts) zu stellen. 

Die kurischen Könige haben niemals Rekruten gestellt und eben so wenig 
Kopfsteuer gezahlt, beides ist aber vor einigen Jahren (ersteres ebenfalls in 
Geld) von ihnen gefordert. Auf ihre Gegenvorstellung hat der Senat die 
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Ausführung jenes Mandats bis zur endlichen Entscheidung der Untersuchung 
über, ihre Rechte, suspendirt. 

Jedes Dorf hat einen „Burrmeister" (wohl nicht, wie er gewöhnlich ge
nannt wird, Bürgermeister, sondern Bauermeister, wie in demWorteBursprake), 
dessen Gewalt in alten Zeiten bedeutender gewesen sein mag. Jetzt beschränkt sie 
sich auf die Ausführung der von derObrigkeit zugestellten Befehle und private 
Ausgleichung kleiner Streitigkeiten. Eine Strafgewalt steht ihm nicht zu. In 
den Revisionslisten und officiellen Schreiben wird er Vorsteher genannt. Die 
Zunamen dieser Dorfvorsteher sind oben angeführt. In ihrer Verwahrung 
befinden sich die alten Belehnungsurkunden. Ihre Würde war in ältesten 
Zeiten ohne Zweifel erblich; das Aussterben der geraden Deszendenten machte 
aber zuweilen eine Wahl nöthig, weshalb jetzt von den Dörfern ein Wahl
recht behauptet und auch e.rercirt wird, wobei aber die Würde immer, wenn 
Söhne der verstorbenen Burrmeister vorhanden waren, auf diese übergegan
gen ist. — So wie sie zur Ordenszeit dem goldingischen Komthur zur Hee
resfolge verpflichtet waren, so scheint dieser auch ihr Schirmherr gewesen zu 
sein. Diese Schutzherrschast ist dann auf den jedesmaligen Oberhaupt
mann zu Goldingen übergegangen, der sie zur herzoglichen Zeit oft gegen 
Bedrückungen von Seiten des goldingischen Amtes vertheidigt hat. Ihm 
tragen sie ihre Streitigkeiten und Beschwerden vor, und finden bei ihm oft 
Abhülfe. Er hat ungefähr das Ansehen eines Gutsherrn bei ihnen. Die 
Bauerverordnung hat, da sie als Freie betrachtet werden mußten, gar keine 
Anwendung auf sie gefunden. Sie haben daher keine Gemeindegerichte, und 
stehen in keiner Beziehung zum Kreisgerichte. Ihr Forum ist, je nach der 
Natur der zu verhandelnden Sache, das Hauptmannsgericht oder das Ober
hauptmannsgericht, und bei diesen Behörden bringen sie auch ihre eigenen 
Processe vor. 

Weil die kurischen Könige ihren Landbesitz als freies Eigenthum betrach
teten, so verfügten sie auch bei ihrem Tode frei darüber und vertheilten die 
Grundstücke oft unter ihre Söhne. Dadurch erklärt sich Heinsius Angabe, 
haß zuweilen zwei Wirthe in einem Hause wohnten, und noch jetzt gewöhn
lich" zwei oder mehr Wirthe zusammen ihren Zins zahlen und Arbeiter stellen. 
Um den Nachtheilen der Zerstückelungen vorzubeugen, brachte der Oberhaupt
mann von Saß (1787—18V3) ein neues Erbrecht bei ihnen in Gang. Dar
nach fallen die Gesinde dem ältesten Sohne zu und die Töchter treten erst 
nach Abgang der männlichen Linie (d. h. der Söhne) ein. Die übrigen 
Klnder werden aus den Ersparnissen des Erblassers abgefunden, oder erhalten 
freie Wohnung, die Berechtigung ein Stück Feld zu benutzen u. s. w. 
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Die Verheirathungen finden gewöhnlich nur unter den Freibauern selbst statt 
und die Wirthe sind, so viel sich nachweisen läßt, Descendenten der Frei
bauern. Es sollen jedoch vor längerer Zeit ein Paar andere als Wirthe sich 
eingeschlichen haben, worüber am Ende des vorigen Jahrhunderts von den 
Freibauern selbst Klage erhoben wurde, doch ohne daß sich entscheidende Be
weise führen ließe»!. — Sic sind alle unter einander verwandt und daher be
stehen in allen sieben Dörfern nur die sechs Zunamen: Pennike, Tontegude, 
Kallei, Schmeding, Bergholz und Widding. 

In Sprache und Kleidung unterscheiden sich die kurischen Könige voll 
den umherwohnenden Letten gar nicht, wenn man kleine Nüancen, wie sie 
fast auf jedem Gute aufzufinden sind, abrechnet. Es ist gar keine Veran
lassung da zu glauben, sie hätten sich darin früher besonders ausgezeichnet 
oder ihre Sprache sei gar eine ganz andere als die lettische gewesen. In 
neuerer Zeit hat die Hinneigung zum Deutschen einige Aenderung hervorge
bracht. Die Nationaltracht weicht immer mehr dem Rock und dem Kleide 
nach deutschem Schnitt, und die deutsche Sprache hat Eingang gefunden, 
so daß die Vorsteher wenigstens sie größtentheils schreiben und sprechen. Eine 
Familie in Sausgallen ist z. B. so sehr germanisirt, daß sie sich nicht mehr 
zur lettischen sondern zur deutschen Kirchengemeinde in Goldingen hält. 

Von Alterthümern, die bei den kurischen Königen ausgegraben waren, 
ist nichts bekannt; eben so wenig war etwas über besondere Gebräuche bei 
Leichenbegängnissen u. s. w. zu erfahren. Wenn etwas derartiges früher 
vorhanden war, so ist es hier wohl früher verschwunden, als in andern Ge
genden Kurlands, namentlich aber durch die Sucht es den Deutschen in Allem 
gleich zu machen verdrängt. — Die in den lippaickischen Kirchensenstern 
ehemals befindlichen Wappen der Freibauern sind nicht mehr vorhanden. 
Uebrigens führt Kurisch-Königen einen Reiter mit einer Fahne, Seemeln 
einen Reiter mit einem Windspiel und Kalleien einen Ambos mit zwei ins, 
Kreuz gelegten Hammern im Wappen. 

Sagen von größerer Ausführlichkeit sind nicht zu ermitteln. Doch ist die 
Meinung unter den Freibauern allgemein, daß ihre Vorfahren bei Ankunft 
der Deutschen die Regenten von Kurland (oder wohl einzelner Theile davon) 
gewesen seien und zur Belohnung ihrer dem deutschen Orden bei Bezwingung 
der Heiden geleisteten Dienste ihre Vorrechte erhalten hatten. So erzählt 
auch schon Heinsius. Eine andere offenbar sehr entstellte Sage lehnt sich 
an die Dorfnamen. Nach ihr sollen bei einer Bestürmung von Goldingen 
die von Plikken nackt (plikki), die von Sausgallen mit trocknen Köpfen (ar 

faufahm galwahm) durch die Windau geschwommen sein, die von Seemeln 
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wie der Nordwind (seemele) unter die Feinde gefahren, die von Wesalgcn 
einen Wind (wehjsch) unter ihnen erregt haben, so daß die Feinde vertrieben 
und das Schloß gerettet worden sei. Dieselbe Sage führt Heinsius, doch 
nur von Plikken an, und bezieht sie vielleicht richtiger aufPlettenbergs Kriege 
mit den Russen, da Plettenberg ihre Verdienste in diesen Kämpfen in der Ur
kunde vom Jahre 1504 rühmt. Sie sollen die Düna durchschwömmen ha
ben, doch focht Plettenberg 1501—1503 mit den Russen im nördlichen 
Livland, so daß der Fluß nicht recht hineinpaßt. 

Die im Besitze der kurischen Könige befindlichen Urkunden, bis zum 
Jahre 1021 alles Lehnbriefe, sind folgende: 

1. 1320. ker. III. in KoAscionibus; Ounsmun^e, für x 

Tontcgudd-, im 

2. 1333. in 3sceu8ione Oomiui; oeAne^glde; für ^ Jnlande 1839 
T-mt-guddc i 

3. 1439. Dinxdach na sente Andreas; Goldingen; für ^ 
Pennike > 

4. 14Z^. Dingesdag to Vastellabend; Riga; für Pan- abgedr. ebend. 
neken. No. 17. 

5. 1450. Bartholom. Apostoli; Wenden; für Penneke. ^ 
0. 1470. Sante Lukas; Kandow; für Sukaut. 

(^7. 1500. Sante Lucye; Goldingen; für Pannycke. ^ adgedr. ebend. 
8. 1503. Abend Thom. Apost.; Wenden; für Draggun. ^ No. 18. 
g. 1504. Abend Barthol. Apost.; Neuermühlen; für 

Penneke. 
10. 1540. für Kallei. 
11. 1550. 
12. 1021. den 10. Februar, Goldingen; für die sembtli- abgedr. ebend. 

chen Könige. No. 20. 
13. 1044. 
14. 1088. 
15. 1700.' 

Diese Urkunden, als die einzige vorhandene feste Grundlage, wären es nun 
an die man sich zu halten hätte, um den Ursprung der kurischen Könige zu er
mitteln. Sie geben aber in dieser Beziehung gar keine Ausbeute. Es sind ein
fache Lehnbriefe, die sich von den den übrigen Vasallen des Ordens ertheilten gar 
nicht unterscheiden. Namentlich erwähnen sie nirgend der persönlichen Ver
hältnisse der Belehnten, oder der Veranlassung zur Belehnung. Man findet 
daher bei unsern Histokikern immer nur die Angabe, die kuriscben Könige 
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seien sür besondere Verdienste.belehnt worden. Damit ist aber eigentlich gar 
nichts gesagt. Denn streng genommen gründet sich jede Belohnung auf be
sondere Verdienste, sie mögen in der besonders bevorzugten Stellung der 
Personen oder in ihren ausgezeichneten Thaten bestehen. Es liegt der Ge
schichte daran zu ermitteln, worin jene besondern Verdienste bestanden haben 
können, oder was die Veranlassung zu ihrer Belehnung gegeben haben mag, 
und wie sie im Laufe der Zeit in ihre gegenwärtigen Verhältnisse geriethen. 
Es bleibt hiebei nichts anderes übrig als die oben angeführte Sage: „Die 
Vorfahren der kurischen Könige seien Volkshäupter in Kurland gewesen bei An
kunft der Deutschen und zur Belohnung ihrer dem Orden bei Bezwingung der 
Heiden geleisteten Dienste mit ihren Vorrechten begabt worden," historisch 
zn prüfen und zu untersuchen, ob sie in der Geschichte Bestätigung oder Wi
derspruch finde, ob sie mit den Urkunden zu vereinigen sei und eine genü
gende Erklärung der bestehenden Verhältnisse biete. 

Es ist zuvörderst keinem Zweifel unterworfen, daß es zur Zeit der An
kunft der Deutschen in Livland und vor derselben, Könige der Kuren d. h. 
Regenten über größere oder kleinere Landestheile, mit mehr oder weniger be
schränkter Gewalt, gegeben habe. Schon die ältesten dänischen Chroniken, 
die Edda und Sa.ro Grammatikus führen häufig bei Gelegenheit ihrer 
Erzählungen von den Kriegen der Normannen mit den Kuren, die 
Könige der letzteren namentlich auf. Unsere einheimischen Chroni
ken, Heinrich der Lette und Alnpeke erwähnen ihrer zwar nicht, doch finden 
sich bei ihnen Könige der stammverwandten Semgallen. Gewiß wird aber 
die Sache durch den Friedensvertrag des Schwertträgerordens und des 
Domkapitels zu Riga mit den heidnischen Kuren, cZ. cl. 1230 clie In-
nocentuin (Gruber Orig. Liv. S. 207.) in welchem „I^inmeclunus rex' 
und zwar, wenn man die leicht kenntlichen Ortsnamen hinzuzieht, als Re
gent gerade über die Gegenden in denen sich jetzt die kurischen Könige befin
den, vorkommt. 

Die Abstammung dieser Freibauern von jenen Landesregenten findet 
zuerst eine Stütze in der von ihnen seit Alters gebräuchlichen Benennung 
„kurische Könige." So viel wir wissen gebraucht zuerst der Ordensmeister 
Walter von Plettenberg diesen Namen in der Urkunde vom Jahre 1504^ in 
welcher er dem „Andreas Penneck, dem Kursken Konyngh" ein Stück Land 
verlehnt, setzt ihn aber ohne Zweifel als einen damals schon allgemein bekann

ten in den-Te.rt. Auf die Gesammtheit aller Freibauern wird er von Herzog 
Friedrich in der Urkunde vom Jahre 1021 angewendet „unsern freyen Leu
ten, den sembtlichen Königen". Wenngleich an beiden Stellen damit nur 
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Bewohner des Dorfes Kurisch Königen, wo noch der Name Pennicke fortbe
steht, angedeutet werden sollten, so dient dieser Ortsname (Lett.Koninu zeems, 
Dorf der Könige) doch eben so gut zur Bestätigung der Sage. Sie nennen 
sich selbst Koninge, wie Heinsius schreibt, oder Koänini, wie sie deutlich 
aussprechen. Das Wort ist höchst wahrscheinlich ein ursprünglich lettisches, 
das auch bei den stamm- und sprachverwandten Preußen vorhanden war, 
welche die Angesehensten ihres Volkes Kunigs nannten (Lukas David preuß. 
Chron. 1. S. 138). Es muß die Bezeichnung für ein Oberhaupt oder einen 
Regenten gewesen sein, weil kein anderes Wort in der lettischen Sprache da
für da ist, obgleich das Volk seine Fürsten hatte. Ohne Zweifel wurde es 
dann von den Gutsherrn, den fast mit königlicher Gewalt ausgerüsteten 
Herrn über Leben und Tod gebraucht, nahm durch Zusammenziehung (wie 
bei andern Wörtern) die Form Kungs (Pl. Kungi) an, und ist so mit der 
Bedeutung „Herr" in allgemeinem Gebrauch. Die Verwandschaft mit dem 
deutschen „König" darf nicht zu dem Glauben berechtigen, es sei erst von 
den Deutschen angenommen, welche die Freibauern zur ironischen Bezeich
nung ihrer vor den übrigen Letten ausgezeichneten Stellung „kurische Kö
nige" genannt hatten. Die gleiche Abstammung der deutschen und lettischen 
Sprache, von welchen die letztere den Uebergang zu den slawischen Sprachen 
macht, ist durch die neuen Sprachforschungen genügend erwiesen, so daß 
„Koänini" sehr gut ein lettisches Wort sein kann. 

Wenn es nun feststeht, daß es einst Könige der Kuren gab, und der 
Name der Freibauern für ihre Behauptung spricht, von ihnen abzustammen, 
so giebt auch die Geschichte eine allgemeine Bestätigung derselben, indem sie 
beweiset, daß der deutsche Orden in den von ihm unterworfenen Ländern, die 
Regenten durch ertheilte Vorrechte zu entschädigen und an sich zu fesseln 
suchte. Die Beispiele für Kurland fehlen zwar, sind aber für Livland, Sem
gallen und Preußen aufbehalten. So blieb der livische Häuptling Kobbe 
(Kaupo) in ungestörtem Besitz seiner Burg Kubbesele, erscheint fortwährend 
mit bedeutender Macht bekleidet (vrgl. Heinrich den Lette?:) und seine Fami
lie ging endlich in die Reihen der Ritterschaft über. Der semgallische Häupt
ling Nameise wurde bei seiner Unterwerfung mit „eren und wirdekeit" über
häuft (vergl. Alnpekes Reimchronik v. 8K58 ffde.), die er durch seinen Abfall 
wieder verlor. Auch gab es hier früher Freibauern mit ganz ähnlichen Rech
ten wie in Kurland. Am genauesten hat die Geschichte das Verfahren des 
deutschen Ordens gegen die Häuptlinge der heidnischen Preußen aufbehalten 
und erzählt viel von den ihnen dort ertheilten Belehnungen mit Land. (Vrgl. 
Voigts Geschichte von Preußen an vielen Stellen z. B. Bnd. 3. S. 199. 
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ffde., und desselben (^oclex llipl. pinss. wo mehre dahin gehörige Urkunden 
abgedruckt sind.) Besonders wichtig ist aber, daß dort „preußische Könige" 
erscheinen, die mit ganz ahnlichen Rechten ausgerüstet waren, wie die kuri
schen Könige und nach Voigts Vermuthung in Stammverwandtschaft mit 
den alten preußischen Landesfürsten (Reiks) standen, (Voigt 3 S. 443). 
Ihr ursprüngliches Verhältniß ist auch dort dunkel, weil sie dort nicht bis 
in die neueste Zeit, wie die kurischen Könige, in ihrer Stellung blieben, son
dern auswärts strebend, sich durch ihre Rechte den Weg zu der entsprechenden 
Stellung der Gutsbesitzer bahnten und sich mit ihnen assimilirten. Sie tra
ten dort schon zur Zeit des Ordens als freie Lehnsleute mit hintersäßigen 
Gutsunterthanen und gutsherrlichen Rechten auf. Wenn wir nun sehen wie 
der deutsche Orden die entthronten Landeshaupter, durch einigen Landbesitz 
und ausgezeichnete Rechte in Livland, Scmgallen und Preußen zufrieden zu 
stellen suchte, so dürfen wir wohl folgern er werde zu derselben Zeit in Kur
land auf gleiche Weise verfahren sein und hiedurch eine Bestätigung der über 
den Ursprung der kurischen Könige gangbaren Sage erhalten. 

Die Prüfung der oben angeführten alten Urkunden läßt wenigstens die 
Art der Belehnung und die ihnen dadurch ertheilten Rechte deutlich erkennen. 
Sie erhielten ihre Landereien ohne Beschränkung unter denselben Lehnsbedin
gungen, wie die übrigen Lehnsleute des Ordens, aus denen sich später die 
Ritterschaft bildete. So Tontegude 1320 mit der Klausel: jure quo celeri 
va8»1li orclmis in curouig pyssiclent koua Zun, — und Pennicke 145l> 
und 15V4 ,,na lengudes rechte," ganz in derselben Form wie Lehnbriefe für 
adelige Personen ausgestellt zu werden pflegten. Es scheint jedoch daß man 
bald einen Unterschied zwischen den deutschen Lehnsleuten und den freien 
Kuren zu machen und ihre Rechte zu beeinträchtigen begann. Denn 1333 
heißt es in der Urkunde von Tontegude: n1i8cjue censn8 8oluti<me el Inkc)-
ri3 ksctivne -— 8icut ceteii ueopluli su.i seo<1.llin 8uut so 
liti xos8i6ere; — und 1439 für Pennicke: „glike anderen ffreien kuren, na 
kurschem rechte." Im Jahre 1454 fand man es nöthig dem Panneke noch 
ausdrücklich Freiheit von Fuhren und Arbeit für den Orden zuzusichern und 
ihn von jeder Heeresfolge für andere Herren, als den Orden und den Kom-
thur von Goldingen zu befreien. Diese Klauseln, welche Rechte ertheilen, 
die in dem Begriffe des freien Lehns enthalten sind und darum nicht beson
ders aufgezählt zu werden brauchten und pflegten, deuten an, daß man 
schon damals die Rechte der freien Kuren zu schmälern versuchte, der Orden 
sie aber in denselben schützte. Sicht man nun aus der Geschichte, wie der 
Orden im Allgemeinen darauf ausging, die unterworfenen Landcsbcwohnci-, 
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die Letten L,ven und Ehsten in inmier größere Dienstbarkeit zu bringen, so 
daß selbst der Pabst dnrch mehre Bullen dem Einhalt zu thun suchte, wie sie 
aber dennoch allmalig in den Zustand der unbeschränktesten Leibeigenschast 
geriethen; — und halt man nun dagegen wie der Orden nach den obigen Ur
kunden einige Letten so ausgezeichnet, daß sie mit ganz gleichen Rechten 
wie die übrigen Ordensvasallen belehnt und ihnen dadurch gleichgestellt wer
den und wie er sie später in besonderen Klauseln gegen Beeinträchtigungen 
dieser Rechte sicher zu stellen und sie in denselben zu erhalten bemüht ist; — 
so findet diese auffallende Erscheinung ihre ganz genügende Erklärung in der 
Sage, welche die Belehnten für die alten Volkshäupter des Landes oder 
deren Nachkommen erklärt. 

Man hat bisher auf diese Sagen keine Rücksicht genommen. Heinsius 
scheint sie so ziemlich als eine abgeschmackte Fabel zu behandeln, und man 
stößt oft auf die oberflächliche Meinung, die ganze Sache rühre nur von 
einer ironischen Bezeichnung der bevorzugten Stellung der Freibauern her, 
indem sie den übrigen Letten gegenüber in wahrhaft königlicher Lage waren. 
Solche Ansichten scheinen nur daher zu rühren, daß es gar zu fremdartig 
erschien, die ehemals so verachteten und erst in neuerer Zeit etwas gehobenen 
Sklaven und Leibeigenen seien früher ein selbständiges Volk gewesen, das 
seine eigenen Könige, sein eigentümliches Volksleben, seine herkömmlichen 
Gesetze hatte. Man betrachtete sie als rohe Wilde die von den Deutschen 
besiegt gar keine andere Stellung verdienten oder einnehmen konnten, als 
Dienstbarkeit. So äußert sich z. B. Paul Einhorn in seiner I,i8tvi-. lettien 
S. 25—2i'>. Sie mögen durch einzelne Kriegsthaten, durch Rettung ihrer 
Herren, durch Spioniren und dergleichen mehr, sagt man sich, Verdienste 
erworben haben, welche der Orden durch Land und Befreiung von Arbeit und 
Zins belohnte. Doch abgesehen davon daß dadurch jene uralte Sage und der 
Name, der sogar in Urkunden gebraucht und also nicht als Scherz behan
delt wird, ganz unbeachtet bleiben und für ihre Entstehung gar keine 
genügende Erklärung erhalten, so ist doch noch manches andere da
gegen. Unfähig durch seine Kenntnisse dem Orden zu nützen, konnte der 
ungebildete Kure nur durch seinen Arm sich auszeichnen. Aber auch hier stand 
dem Einzelnen vieles im Wege. Seine schlechte Bewaffnung und seine Un-
kunde in der Führung besserer Waffen, machten es ihm unmöglich so glän
zende Thaten auszuführen, als der einzelne Ritter selbst einer überlegenen 
Menge gegenüber vollbringen konnte. Es blieb ihm also nur das Spioniren 
übrig und dazu wurden die Eingeborenen allerdings häufig gebraucht. Die
ses Geschäft war aber schon in jener Zeit so verachtet, daß es schwerlich auf 

Arbeiten d. k. G. f. L. u. K IN. H 
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eine so glänzende Weise belohnt worden sein wird, als sie uns hier vorliegt. 
Auch bietet die Geschichte in den sämmtlichen Ordensstaaten kein einziges 
derartiges Beispiel dar. Als Masse waren aber die Eingeborenen dem Orden 
in seinen Kriegen von der größten Wichtigkeit und die alten Chroniken erzäh
len uns häufig von den großen oft ans vielen Tausend Mann bestehenden 
Heeren, die ihn in den Kämpfen gegen die Heiden unterstützten. Die Herr
schaft des Ordens war aber in jenen ältesten Zeiten aus denen die Urkunden 
herrühren, viel zu wenig fest begründet, als daß er immer ein solches Auf
gebot durch seine bloßen Befehle hätte bewirken können. Der Orden mußte sich 
dazu derMächtigen des Landes, sie mögen nun Landesälteste, Heerführer,Kö
nige u.s.w. genannt werden, bedienen, und daß er es that, hat uns die Geschichte 
besonders in Preußen aufbehalten. Wir kommen also auch auf diesen, Wege 
auf ein ganz mit der vorherrschenden Sage übereinstimmendes Resultat, die 
Könige der Kuren, die Vorfahren der Freibauern, hätten ihre Vorrechte durch 
die dem Orden bei Bezwingung der Heiden geleisteten Dienste sich erworben. 

Nur Kalleyen (Schmieden) scheint hievon eine Ausnahme zu machen. 
Auch ist die Belehnungsurkunde dieses Dorfes, (v. I. I54K) eine der 
neuesten. Der Name, das Wappen (Ambos und Hammer) und die Sage, 
daß die Einwohner in früherer Zeit Waffen für die Ritter in Goldingen 
schmieden mußten, machen es wahrscheinlich, daß hier ein Waffenschmied be
lehnt wurde. Dieß darf nicht überraschen, da das Handwerk der Waffen
schmiede in alter Zeit überaus hoch gestellt wurde. Im sechzehnten Jahr
hundert konnte sich wohl schon ein Eingeborener in dieser Beziehung beson
ders auszeichnen. 

Es bleibt nun noch übrig zu untersuchen ob und wie sich die gegenwär
tigen Verhältnisse der Freibauern aus jenen ursprünglichen Belehnungen der 
Landeshäupter bilden konnten, um sich so mit Hülse des vorhandenen gerin
gen Materials in gewisser Art eine Geschichte der kurischen Könige zusam
menzusetzen. Auch hier stellt sich alles sehr gut in Zusammenhang. 

Als das nördliche Kurland im I. 1230 durch Verträge in den Besitz der 
Deutschen kam, oder als es durch Dietrich von Grüuingen (1238—1242 und 
1244—124k) nach vorübergehenden Befreiungsversuchen wieder unterwor-

» fen wurde, erhielten die Landeshäupter (Konine) Rechte, welche sie den 
Vasallen des Ordens gleich stellten und wurden auf gleiche Art wie diese 
mit Land belehnt. Später konnte es nicht füglich geschehen sein, denn seit 
jener Zeit blieb das nördliche Kurland ruhig und lehnte sich nicht mehr gegen 
den Orden auf. Was also damals mit den Landeshäuptern geschlossen oder 
ihnen ertheilt wurde, wird Bestand gehabt haben. Die ältesten darüber auf
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gesetzten Urkunden scheinen demnach verloren gegangen zu sein. Darauf 
deuten auch die vorhandenen hin, welche allein Anscheine nach nur Lehns-
vermehlungen oder Lehnserneuerungen sind, und sich nicht selten auf altere 
beMhe. Der ursprüngliche Besitz Einzelner wurde entweder gleich an
fangs durch Hinzuziehung von Verwandten, oder durch die bis in neuere 
Zeit fortbestehenden Erbtheilungen zerstückelt, und es bildeten sich um jene 
Oberhaupter Kreise, welche den vorhandenen Dörfern ihre Ausbildung ga
ben. Sie bewahrten hier ihr früheres Ansehen, das bald eine patriarchalische 
Gestalt ihren Kindern und Verwandten gegenüber annahm, vom Vater auf 
den Sohn forterbte und allmalig dieForm einer richterlichen Würde annahm, 
welche in jedem Dorfe noch unter dem Namen der „Burrmeister" fortbesteht. 
Diese Benennung ist eine von den Deutschen herrührende und angenommene. 
Noch zu Heinsius Zeit nannten die Freibauern ihren Burrmeister viel ange
messener „wezzais tehws," (alter Vater). Die Erblichkeit dieser Würde, 
die ungeachtet des jetzt behaupteten Wahlrechts uoch jetzt fast immer auf
recht erhalten wird ; ihr in den Ostseeländer» ganz vereinzeltes Dasein und ihr 
unverändertes Fortbestehen unter den vielfachen rechtlichen Umgestaltungen 
im Lande, spricht für ihr hohes Alter und den angegebenen Ursprung. 

Dem Orden gegenüber hatten die kurischen Könige von dessen übri
gen Vasallen bald Bedrückungen zu erleiden, gegen die der Orden sie 
durch besondere Klauseln in neueren Belehnungen zu schützen suchte, in
dem er sie noch insbesondere an den Komthur von Goldingen verwies, der 
eine Art von Schirmherr über sie wurde. Nach Auflösung des Ordens ging 
diese Schirmherrschaft auf den jedesmaligen Oberhauptmann zu Goldingen 
über, der sie aber doch gegen das Auflegen von Frohnen und Zins wahrend 
der herzoglichen Negierung, nicht schützen konnte oder wollte. So büßten 
die kurischen Könige einen Theil ihrer Rechte ein, indem sie von frei belehn
ten Ordensvasallen zu bloßen Freibauern herabsanken. Ihre treue Anhäng
lichkeit an den Orden bewahrte sie aber doch vor dem gänzlichen Verlust ihrer 
Güter, der wegen Abfall und Verrath die L.andesältesten in Semgallen und 
Ehstland traf; —- während treues Festhalten an Volkstümlichkeit und 
Sitte, oder in den Weg gelegte Hindernisse sie abhielten, wie in Livland und 
Preußen der Ausbildung des Lehnswesens zu folgen und in die daraus ent
wickelten Klassen überzutreten, bis die zwischen beiden immer größer wer
dende Kluft es unmöglich machte. 

Wenn gleich für die hier aufgestellten Ansichten keine ganz sichern Stützen 
vorhanden sind, so erhalten sie doch einige Festigkeit durch die für sie aufge
stellten Gründe. Keine andere Hypothese dürfte die Sage, die Urkunden 
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und die vorhandenen Verhaltnisse so gut in Übereinstimmung bringen. Nur 
neu aufgefundene Quellen können hier mehr Licht verbreiten. Wie dem aber 
auch sei, jedenfalls soll durch die ertheilten Belehnungen und Rechte ein 
Akt der Gerechtigkeit, eine Entschädigung sür verlorene Macht oder eine Be
lohnung für ausgezeichnete Verdienste ausgeübt werden. Möchten sie 
darum einem ehemals selbständigen Volke, das noch mit Stolz auf sie sieht 
und sich durch sie gehoben fühlt, erhalten werden können. 

Das schiedsgerichtliche Proceßverfahren nach russischem 
Recht von W. Reese. Dorpat 1847. 8°. 74. 

(Sitzung vom 4. August 1847.) 

In der Überschrift ist der Ausdruck „Proceßverfahren" nicht ganz ge
rechtfertigt, da das schiedsgerichtliche Verfahren eben den schiedsgerichtliche», 
Proceß bildet, die Zusammensetzung der beiden gleichbedeutenden Wörter 
aber weder einen neuen Begriff noch eine Verstärkung des ursprünglichen Be
griffs mit sich bringt. Der Verfasser bemüht sich in der ersten Hälfte seiner 
Abhandlung „auf das hoheAlter derQuellen des russischen Rechts" aufmerk
sam zu machen, ferner „ihren gegenseitigen Zusammenhang in ältesterund 
neuester Zeit" nachzuweisen, endlich, „die Metamorphosen jenes für die 
Theorie wie für die Praxis so interessanten Rechtsinstituts durch einen tau
sendjährigen Zeitraum zu verfolgen." Der Verfasser behandelt nämlich das 
schiedsgerichtliche Verfahren 

in Nußlands Vorzeit 802—1049, 
in der Zeit des allgemeinen Landrechts 1049—1832, 
in der Zeit des Neichsgesetzbuchs 1832— 

Obgleich der Verfasser 18 die den Nowgorodern verliehene Prawda 
Ruskaja dem Großfürsten Jaroflaw 1016 zuschreibt, — wie Evers ältestes 
Recht der Russen 258 Anmerk. 5 sie 1020 setzt — so eignet sie der Ver
fasser doch 7 der vorchristlichen (988) ja sogar der vormonarchischen Zeit 
Rußlands zu, „weil darin nicht allein des Christenthums sondern auch des 
Fürsten und alles dessen was zu seiner Gewalt und Wirksamkeit gehört noch 
gar nicht gedacht werde." Dieser Umstand kann an sich gegen das entschei
dende Zeugniß der nowgoroder Jahrbücher nicht viel beweisen. Fände sich 
daher in diesem ältesten Rechtsbuche der Russen auch nur eine Spur von 
Schiedsgerichten, so ließe sich doch höchstens nur von ihrem mehr als 800-
jährigen Alter reden. Alles aber was der Verfasser hier von der Umfrage und 
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dem Zwölfmannergericht der Prawda bemerkt und als schiedsgerichtliches 
Verfahren in Rußlands Vorzeit darstellt, kann nur von den Anfangen eines 
förmlichen gerichtlichen Verfahrens und zwar von den auch in Rnßland ur
sprünglich bestehenden Volksgerichten verstanden worden, die keine bleibende 
Statte hatten, sondern gehalten wurden wo ein Rechtsfall sich ereignete, 
zu dessen Entscheidung die Richter dann zusammenberufen werden mußten. 
Siehe „die allgemeine Umfrage und das Gemeindeurtheil des russischen 
Rechts. Theoretisch praktische Erörterungen. Bd. 2. 219—284." Die 
daselbst 24! ausgesprochenen Ansichten finden sich auch bei dem Verfasser 
14 fast wörtlich nur kürzer. 

Wir werden demnach das Alter der Schiedsgerichte in Rußland von 
tausend auf kaum zweihundert Jahre beschranken müssen. 

Der Verfasser gesteht selbst zu, daß „wie bei andern Instituten des rus
sischen Rechts so auch bei diesem, von dem 12ten bis zum 15ten Jahrhun
dert in Folge Zerstörung der Einheit der Gesetzgebung durch die Zerwürf
nisse unter den Theilfürsten und durch den lahmenden Einfluß der Tataren
herrschaft die Rechtsquellen vereinzelter dastehen und mitunter verschwinden." 
Ferner daß in den allgemeinen Gerichts- und Proceßordnungen von 1497 
und 1530 von einer Anleitung zum schiedsgerichlichen Verfahren nichts zu 
finden, der Schiedsgerichte mit keinem Wort erwähnt ist. Sie kommen erst 
in dem Gesetzbuche des Zaren Ale.rei Michailewitsch von I K49 als i^ereü-
LKin vor. Der Verfasser hat nicht nachgewiesen warum er das ange
führte Zwölfmannergericht des ältesten russischen Rechts „ein Gewissens- und 
Schiedsgericht" nennt, und warum er dessen Entscheidungen nicht auf das 
alte herkömmliche Recht der Russen sondern nur auf natürliche Billigkeit und 
Gewissenhaftigkeit gegründet wissen will. Auch dafür hat er keinen Grund 
angegeben warum er nur Schiedsrichtern und Gewissensgerichten in Rußland 
nicht aber auch den förmlichen Gerichten solche natürliche Billigkeit und Ge
wissenhaftigkeit bei der ihnen anvertrauten Rechtspflege zugestehen mag. 

Überhaupt scheint es ein weitverbreiteterJrrthum dem auch vorliegende 
Abhandlung nicht entgegentritt, die bloß gütliche Vermittlung zur Ver
meidung von Rechtsstreitigkeiten mit einem Schiedsgerichte zu deren förmli
cher Entscheidung zu verwechseln. Ein anderes ist das Geschäft der blo
ßen Vermittler eines Vergleichs, bei welchem jeder der Streitenden einen 
Theil feiner Ansprüche gutwillig der Liebe zum Frieden opfern will, ein an
deres das des Schiedsrichters der nach bestem Wissen und Gewissen aus
sprechen soll, wer von beiden Streitenden für seine Ansprüche das Recht auf 
seiner Seite hat. Eine solche Unterscheidung ist auch in dem russischen Rechte 
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begründet, welches die im Jahre 1727 zuerst in Zoll- und Handelssachen 
nützlich befundenen Mittelsmänner zur gütlichen Beseitigung von dabei vor
fallenden Streitigkeiten deren Erledigung keinen Aufschub duldet, spater auch 
auf die Handels- und anderen Nechtsstreitigkeiten der noch auf den ersten 
Stufen der Entwicklung des Rechts stehenden asiatischen Völkerschaften im 
Verkehr mit den Russen und unter einander übertrug. Zur Vermeidung weit
läufiger Nechtsstreitigkeiten unter den Gläubigern eines zahlungsunfähigen 
Schuldners wurden diese Mittelsmänner zu Anfang dieses Jahrhunderts auch 
im Bankerotreglement eingeführt. Demnächst wurde ihre Wirksamkeit auf 
die Streitigkeiten der Getränkpachter und ihrer Beamten ausgedehnt. Erst 
die besondere Verordnung über die Schiedsgerichte vom 15. August 1831 
suchte das denselben zur Pflicht gemachte schiedsrichterliche Verfahren auf 
feste und einheitliche Grundsatze zurückzuführen. Sie bildet die Grundlage der 
hierüber in dem Gesetzbau (Swod) von 1832 bis 1842 ausführlich enthalte
nen Bestimmungen über das freiwillige und das gesetzliche Schiedsgericht, 
desgleichen über die den Streitenden freigestellte Vereinbarung hinsichtlich der 
Wahl der Schiedsrichter und ihres Obmanns, und über das von den
selben zu entwerfende Erkenntniß mit Berufung auf das strenge Recht und Ge
setz oder nur auf ihr eigenes Nechtsgefühl und Gewissen, fo wie darüber ob 
im erstem Falle auch eine Berufung von dem Urtheil der Schiedsrichter an 
die Oberbehörde zulässig sein soll oder nicht, während solche im andern Falle 
schon von dem Gesetze für unzulässig erklärt wird. Das freiwillige Schieds
gericht kann nach Übereinkunft der Betheiligten auf jede Art von Streitigkei
ten ausgedehnt werden, außer in Kriminalsachen und wo es sich um Stan-
desrechte oder um Wahrung von Gerechtsamen der Krone, der Gemeinden, 
öffentlichen Anstalten, Waisen und Minderjährigen handelt. Das gesetzliche 
Schiedsgericht aber beschränkt sich zunächst nur auf die aus Gesellschaftsver-
trägen hervorgegangenen Rechtsstreitigkeiten, und solche die sich auf Freiheiten 
(Privilegien) hinsichtlich ausschließlicher Benutzung neuer Erfindungen u. 
s. w. beziehen, so wie auf Streitigkeiten in Schifffahrtsangelegenheiten, au
ßerdem aber auf Klage- und Forderungssachen der in Astrachan lebenden 
Asiaten, Perser, Jndier, Bucharen :e., der krimmischen Tataren, uralschen, 
orenburgschen, astrachanschen, stawropolschen Kalmücken. 

Die Darstellung der hierüber geltenden Gesetze im zehnten Bande des 
Gesetzbaues (Swods) nimmt die zweite größere Hälfte der Abdandlung ein. 
Ihr läßt sich das Lob der Klarheit und einer zweckmäßigen übersichtlichen 
Anordnung nicht versagen. 
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Nebcr die Philosophie des Saucho Pausa. 

Vom On Friedrich Kocler. 

(Sitzung vom 19. August 1847.) 

Wer hat nicht einmal, in seiner Jugend wenigstens, den Namen Cer
vantes gehört? Cervantes, der in der Schlacht von Lepanto aus drei
facher Schußwunde blutete, von denen eine ihn des Gebrauchs der linken 
Hand ganzlich beraubte und dem dennoch diese denkwürdige Schlacht vom 
7ten Oktober 1571 ein Lichtpunkt unter den vielen trüben Erinnerungensei
nes Lebens blieb, weil das Schiff auf dem Cervantes in den vordersten 
Reihen focht, nicht nur 500 Türken tödtete, sondern auch das Admiral-
schiff von Alexandrien enterte und die ägyptische Neichsfahne eroberte und 
weil er am folgenden Tage von Johann von Oestreich, dem tapfern, ritter
lichen Bastard-Bruder des dumpf hinbrütenden Philipp II., persönlich belobt 
uns belohnt wurde; Cervantes, der vier Jahre spater in algierische Sklave
rei fiel und fünf lange Jahre in dem fürchterlichsten Kerker schmachtete, der 
aber dennoch sowohl unter dem Getöse der Waffen wie unter der Last der 
Sklaverei, Zeit und Lust fand sich und seine ganze geistige Kraft dem 
Dienste der Musen derartig zu weihen, daß er fast in allen Gattungen der 
Dichtkunst, namentlich aber in der dramatischen und im Roman, einen neuen 
von ihm beginnenden Ze.träum in der schönen Literatur Spaniens ja Euro
pas könnte man f., st sagen, heraufbeschwor. Und sollte auch wirklich Je
mand den Namen Cervantes, aus dessen merkwürdig bewegtem und wechsel-
vollem Lebeit ich hier nur einige Umstände andeutete, nicht kennen, so wer
den ihm doch die Namen DonQuixote und SanchoPansa mit ihrem ganzen 
Anhange nicht unbekannt sein, dieser ernste von seinem wichtigen Berufe tief 
durchdrungene und ergriffene Gebieter und sein Knappe Sancho Pansa,dieser 
lustige liebenswürdige Taugenichts, der mit seiner biedern und doch schalkhaf
ten Natürlichkeit die Schwachen und Thorheiten seines Herrn, der wie 
fast alle Menschen in einem Punkte verrückt war, in ihrer Blöße zeigt, ohne 
daß es gleich wohl scheint als hatte er die Absicht ihn herabzusetzen oder ihn 
lacherlich zu machen, da er die Sache ganz eifrig und ernsthaft betreibt. 
Sancho Pausa, dieser Schalk, auf den sich das Göthesche: 

von allen Geistern die verneinen 
ist mir der Schalk am wenigsten verhaßt! 

mit gutem Fuge Rechtens anwenden läßt, sagt im Don Quixote: „eigent
lich giebt es doch nur zwei Familien in der Welt, die welche haben, und die 
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welche nicht haben." Meine Großmutter, setzt der lustige Bursche dann mit 
seiner feinen Natürlichkeit hinzu, liebte sehr die Familie derer welche haben, 
und ich, wahrlich ich bin auch ihrer Meinung." Forscht man nun auch 
noch so tief in der Geschichte, blickt man selbst in das bunte Getriebe der 
Politik, so wird man doch gestehen müssen, daß sich am Ende alles in 
der Welt um Sanchos Meinung dreht. Das Haben, der Besitz, kurz — das 
Materielle, ist die große Frage welche die Gesellschaft bewegt, sie spricht zu 
den vergangenen Jahrhunderten, sie spricht zu der Gegenwart, sie spricht selbst 
zu Gott; und zwar in einer Reihe von Sprüchworten, die Jahrhunderte alt sind« 
In diesen Sprüchworten, die sich um die Frage des Sancho Pausa, um das 
Geld, oder um die beiden großen Familien derer welche haben und derer welche 
nicht haben, drehen, vernimmt man ein dumpfes aber doch zusammenhan
gendes Gemurmel, welches deu Kreislauf um die Erde macht. Hier vernimmt 
man Stimmen des Spotts, dort Stimmen der Trauer, fröhliche Gesänge, 
und bittere Seufzer, hier die Klage des Mangels, dann auf einmal ein trö
stendes Wort, einen erhabenen Ausspruch, so erhaben nach meiner Mei
nung und wahrscheinlich auch nach der des Sancho, daß man die Sprüch
worte nicht gründlich erklärt hat, wenn man sie die Weisheit der Völker 
nennt. Sie sind ganz einfach: die lebendige Stimme der Menschheit, 
der Menschheit, welche spricht, weint, lacht und die nie schweigen wird. 

Fragt man mich aber, wann die Sprüchworte, denen die Türken den 
Namen: „Worte der Alten" beigelegt haben, entstanden sind? — so ant
worte ich: zu der Zeit, als der Mensch anfing seine Mitmenschen zu benei
den und selbst Leiden zu empfinden, zu der Zeit als er es wagte sich über 
sein Elend zu trösten, indem er über seinen Unterdrücker lachte. Aber wie 
es in allen menschlichen Dingen geht, so findet sich auch hier das Erhabene 
neben dem Lächerlichen, das heftigste Wort des Unmuths neben dem giftig
sten Hohn und zugleich in dieser volkstümlichen Philosophie die erhabenen 
Gedanken unter die sich die Sprüchworte verstecken, wie die wahrhafte 
Weisheit hinter den schalkhaft lachenden Zügen des Sancho Panfä. In 
diesen kurzen Denksprüchen, welche die Völker einander zuflüstern, welche 
sie sich von Jahrhunderten zu Jahrhunderten übertragen, welche sie sich in 
ihrem Schmerz zurufen und in ihrer Freude sich zujubeln, findet man Trost 
für jede Lage, für jedes Bedürfniß. Manches Sprüchwort ist vielleicht 
jetzt in der ganzen Welt, von Indien bis Deutschland in Umlauf, welches 
man sogar als vorsündfluthlich ansehen könnte, welches uns die Weisheit 
Enochs predigt, wie Eüviers Mastodonten uns die Naturgeschichte zur Zeit 
Methusalems und Noahs erzählen. 
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Was ich hier über die allgemeine Verbreitung der Sprüchworte sage, 
ist auch nur ein Spruch desLao-tseu, dieses chiuesischcn Philosophen, der wie 
die neuesten Tageblätter versichern, die meisten Ideen Platos enthält, den 
Plato aber leider wohl nicht gekannt hat, weil der Lao zu seiner Zeit noch 
nicht übersetzt war. 

Sancho Pansa sagt: der Mensch ist ein Kind, um Mitternacht 
geboren. Erblickt er die Sonne, so glaubt er, daß gesteru uie gewesen 
sei. Dieser Spruch ist dem Chinesen und Spanier gemeinsam. Armer 
Sancho! Selbst unter der Pracht der Insel Barateria, dachtest du wohl 
nicht daran, daß dereinst zur großen Erbauung des menschlichen Ge
schlechts, deine Weisheit sich der des Lao-tseu und des Plato nähern würde, 
du der du nicht lesen konntest uud doch so herrliche Sprüche im Muude sührst, 
du der du einen König zum Lachen brachtest, der nie lachte, außer wenn er 
die ergötzlichen Zänkereien zwischen dir uud deinem Herrn hörte. Es findet 
sich aber, habe ich oben gesagt, in den Sprüchworten das Erhabene und 
das Lächerliche, der Scherz und der Ernst vereint. Hier betrachte ich sie 
von der letzten Seite und ich habe sie von dieser Seite so aufmerksam betrach
tet, daß ich in ihnen die ursprüngliche Dichtkunst, die Seelenlehre uud die 
Psychologie der ersten Zeitalter, die großen Fragen der Geschichte und die 
eklektische Philosophie finde. Ich finde sogar noch mehr darin als Alles das, 
ich finde darin auch die Frage über den Fortschritt uud zwar in einem baski
schen Sprüchworte, sonst nirgends; denn für ein Sprüchwort, welches den 
Fortschritt predigt, sind tausend, welche dem Rückschritt das Wort reden. 
Das Sprüchwort in der Eskuara-Sprache heißt aber: „gieb das Gute für 
das Bessere auf." 

Ich mache übrigens keineswegs die Anforderung, als wäre ich der 
Erste, der sich mit den großen und tiefen Lehren beschäftigt, die in dem 
lebendigen Worte der Menschheit liegen. Von Aristoteles, der wie Sy-
nosius erzählt, eine Sammlung Sprüchworte kritisch behandelt hatte, 
von Aristoteles bis auf Nodier ist das Verdienst der Sprüchworte oft 
besprochen, aufgezählt und bestritten worden. Wissen Sie, was Vico da
von sagt, Vico den man anzuführen sich schicklicher Weise nicht versagen 
darf,*) dieser Schöpfer der neuen Wissenschaft, sieht darin die Trümnier 

*) Giovanni Battista Vico, Sohn eines Buchhändlers in Neapel, gestorben 1744, 
ein scharfsinniger Denker, reich an köstlichen, oft aber auch gewagten und 
unhaltbaren Gedanken, traf in seinen Ideen über Homer mit Wolf und Nie-
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vergangener Weisheit und die Mittel aus ihnen die Philosophie der Zukunft 
zu erbauen. Wer vor Jahren ein Sprüchwort schuf, war in leiner 
Art ein großer Mann und entdeckte vielleicht ein großes Gesetz des gesell
schaftlichen Organismus. Denn wie Niebuhr sehr richtig und treffend sagt: 
„eine Idee die in vergangenen Zeiten hinreichte, um den der sie zuerst er
faßte, für einen tiefen Denker gelten zu lassen, ist jetzt Eigenthum und zum 
Gebrauch der ganzen Welt." 

Man muß mir schon verzeihen, wenn ich mit diesen großen Namen, 
die von der Wissenschaft verehrt werden, die unwissende Weisheit des guteu 
Sancho Pansa vermische, weil die Sprüchworte selbst nichts Anderes sind, 
als die mehr oder weniger scharf gezeichneten Schlagschatten der wissenschaft
lichen indischen, pelasgischen, etruskischen, chinesischen und römischen 
Weisheit. Es giebt manchen Kraftspruch dessen Ursprung zu vernehme« 
man erstaunt sein wird, den man in der guten Gesellschaft von Rom wie
derholte und der jetzt durch die Straßen von Paris und Madrid lauft. Kato, 
köunte man sagen, machte sich ein Vergnügen daraus, Sprüchworte zu 
machen und Sancho wiederholt sie! 

O Sancho, Weisheit des Volks und Weisheit des Lebens, Spiegel 
der Gesellschaft, in dem der Mensch sich zu erblicken gezwungen ist, um we
nigstens eine seiner Seiten zu erkennen, die Seite die das Lachen erregt, 
die uns auf ergötzliche Weise unterrichtet. Von dir rührt auch, zum Unter
richt der Regierenden und der Negierten der Spruch her: „man braucht mir 
Honig zu haben, die Fliegen finden sich von selbst; die Thorheiten des Rei
chen sind Denksprüche; das Glücksrad dreht sich schneller als das Mühlrad!" 

Du dachtest gewiß nicht daran, daß du nur das Echo eiues alten 
Römers wärest, als du in der öden Sierra, voll von der Erinnerung an die 
Hochzeit des Camacho, jämmerlich aufschriest: „ein hungriger Magen hat 
keine Ohren!" — Dieß ist aber auch ein fürchterliches Sprüchwort und es ist 
im Stande, uns ganz die lustige Laune des Sancho vergessen zu lassen; 

buhr in vielen Stücken zusammen. Seine Werke: de nnlj^uisLnn.-» llnlo-
rum scienlict nnd de unc> universi juris prineisiio et tine uiio 
(Neap. 1720. 4.) sind zu erwähnen. Das Hauptwerk sind seine: 
<!e unv seiend miovs cl'intoino alla commune natura 6e11e nn-
2iom (deutsch von Weber. Leipzig 1822.) Göthe hat uns in seiner Selbst
biographie zuerst mit diesem genialen Schriftsteller bekannt gemacht. Er ver
gleicht ihn mit Hamann und wünscht jeder Literatur zu solchem Altvordern 
Glück. 
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denn diese Verderben drohende Stimme scheint ans die Neichen aller Völker 
auch gar keinen Einfluß zu haben. Ware das nicht, so würde man den 
Spruch: „es ist ein langer Tag, ein Tag ohne Brod" nicht erfunden haben, 
scheint es uns nicht, als hörten wir ein Geschrei des Mangels, einen lan
gen Nothrus der Armuth, welche mit einer Schrecken einflößenden Kraft 
fordert, daß man sich mit ihr beschäftige, daß sie gesättigt sein wolle. 

Ja, wahrlich die Armuth hat die meisten Sprüchworte erfunden. Ich 
versichere, daß sie Sprüche erdacht hat die in ihrer religiösen Einfachheit 
rührender sind, als die ergreifendsten Elegien. Die Armuth hat auch ge
sagt: „die kleinen Vögel des Feldes haben den lieben Gott zum Haushofmei
ster!" Hier ist sie auch dem Geiste des Racine begegnet. Sie hat sich auch 
in dem russischen Spruch ausgesprochen: „Gott wird was er hat naß werden 
lassen, auch schon wieder trocknen" und in dem spanischen: „So viel Leiden 
und am Ende der Tod!" 

Wer anders als die Armuth hatte mit einem Esel, mit Sanchos Grau
chen vielleicht, reden und in ihrem Elende einige Hoffnung und Trost finden 
können, indem sie sagt: „stirb nicht o mein Eselchen, der Frühling wird kom
men und mit ihm wird der Klee wachsen!" 

Wenn man, um die Weisheit der Völker in ibren Sprüchen zu ent
decken, (den Jndier Wischnu Sarma) Erasmus, Gruter und sein Florile-
gium, Erpenius und Skaliger, den feinen Italiener Cornazzano und den 
großen Bewahrer der spanischen Sprüchworte Ferdinand Nunnez mit dem 
Zunamen: ei <7.omenl1s^o,-(^rie^o, wenn man noch den fleißigen Samm
ler Oudin, Delikado, Belügen, Tuet und mehr noch als diese Dienhart, 
der die baskischen Sprüchworte enthalt, 1e cle und Körte 
durchgesehen oder gelesen hat, so wird man gewiß auch viele Sprüchworte 
entdeckt haben, die fast zu Thranen rühren, die ich Thranen der Mensch
heit nennen möchte. 

Eine Sache muß uns bei dieser Gelegenheit betroffen machen, es ist 
der Umstand, wie die Menschen von Lappland bis Bengalen, von Ita
lien bis China, von China bis Rußland in ihren Sprüchworten übereinge
kommen sind, sich über dasselbe Elend zu beklagen! Es ist ein ununter
brochener Zusammenklang von schmerzhaften Vertraulichkeiten eines Volkes 
zu dem andern. Und dieser Schmerz scheint so natürlich in seinem Aus
drucke, er ist so mit dem innersten Wesen des Menschen verwachsen, daß 
man ihn die ursprüngliche Poesie der Sprüchworte nennen könnte. Das 
schöne spanische Sprüchwort: 
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„Sobald ich geboren ward weinte ich und jeder Tag sagt mir weshalb." 
ist daher auch wohl recht alt. 

Ich sprach oben das Wort Poesie aus. Ja gewiß es ist Poesie in den 
Sprüchworten und gewiß mehr als in manchen Oden, die begeistert erschei
nen sollen. Die Wilden in den großen amerikanischen Waldern, die Wilden 
in den Steppen Asiens und selbst die Neger geben davon tausend Beispiele, 
die Wilden, die oft keine andere Literatur und keinen andern Kode.r als ihre 
Sprüchworte besitzen. Hören wir einmal das Volk der Giolofs, welche 
von den Franzosen selbst in den verbrannten Ebenen des Senegal gequält 
werden. Sie sagen, und damit deuten sie auf das unglückliche Geschick, 
welches die großen Verfeineret der bekannten und unbekannten Welt, blind 
auf diese Unglücklichen loszutreiben scheint: 

„sich vor die Sonne stellen hindert sie nicht ihren Lauf fortzusetzen." 
Ferner: „Nichts kann dem Menschen genügen als was er nicht hat." 

Sie trösten sich aber, sagt man, mit folgenden zwei Sprüchen: 
„den Schatten mit Sand zu bedecken hindert ihr nicht zu fliehen" und 
„der Elephant kann dem Tamarindenbaum Nichts thun als ihn erschüttern" 

Zuweilen entwurzelt er ihn doch auch. Nun wollen aber die Franzosen, daß 
die Bewohner des Senegal ihre so höchst poetischen Spruche vergessen und 
daß sie den Katechismus sollen lesen lernen. Glücklicherweise, meine ich, 
werden sie so viel gesunden Menschenverstand haben, wie das Kind von 
Diderot, welches niemals den Buchstaben B lernen wollte, um nicht ge
zwungen zu sein auch C zu sagen und dann so weiter alle Buchstaben, 
eine Sache, die zwar sehr nützlich sein kann aber sehr langweilig ist, 
wie die ganze Welt weiß und deren, streng genommen, ein poetisches 
Volk entbehren kann, ein Volk, welches mit Montaigne sagen kann: 
„ich denke nicht, daß der gute Rhythmus eine gute Dichtung macht, viel
mehr steht die gute, die göttliche, die erhabeue Dichtung über allen Regeln." 
Sind es nun die Regeln der scholastischen Philosophie oder die Dichtkunst, 
über die in den Kollegien Vorlesungen gehalten werden, die den Bewohner 
der Nieder-Bretagne beim Kap Finisterre zu dem schon so bekannten Spruch 
begeistert haben: „lieber Gott, steh du mir bei auf der Ueberfahrt von Basse, 
mein Nachen ist so klein und das Meer so groß!" Findet sich diese Poesie 
des Meeres nicht auch in dem andern Sprüchworte: „willst du beben lernen, 
geh auf das Meer?" 

Das ist eine Poesie, welche sie sehr gut verstehen die alten Einwohner 
der Bretagne, die den ursprünglichen Stamm der Franzosen darstellen. 

Das verstehen sie vortrefflich, wenn sie sich weigern, die Erde zu bebauen 
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und sie dann ausrufen: „die Erde ist zu alt um großmüthig zu sein." Die 
Fischer der Insel Nüdy müssen Seeluft und Kampfe haben; denn sie sind 
wie die alten Gallier „alle mit Nuhm bekränzt." 

Weil ich hier von der Poesie der Sprüchworte gesprochen habe, so 
dürfte es auch anpassend erscheinen ihren Styl zu bestimmen. Der Styl 
ist der Mensch, sagt Büffon wenn ich mich nicht irre; und ein Weiser des 
Orients sagte zu einem Jüngling der sich ihm nahte: „sprich, damit ich 
dich sehe." Der Styl ist aber auch das Sprüchwort. Ja gewiß die Sprüch
worte haben einen gedrängten, körnigen Styl und zugleich den mannig
faltigsten und ausgebreitesten Styl den ich kenne. Der große Viko, so 
reich an herrlichen Gedanken, ist überzeugt, daß diese Lehren der Volksweis
heit in demselben Sinn von allen alten und neuen Völkern verstanden wer
den, aber daß sie nur in dem Ausdruck, der Verschiedenheit ihrer Art zu sehen 
und die Dinge zu betrachten, kurz der Verschiedenheit ihres Standpunkts ge
folgt sind. Verlangt man einen unmittelbaren Beweis von der Wahrheit dieses 
Gedankens, so wird ein bekanntes Sprüchwort ihn uns geben. Der Franzose 
sagt: „wer sich selbst zum Hammel macht, den frißt derWolf;" und der Spa
nier: „mach dich zu Honig, so fressen dich die Fliegen," welches in den Augen 
der Verständigen ewig eine Wahrheit von demselben Gehalte sein wird. Der 
geistreiche Charles Nodier (gest. 1844) der so viel wußte und der sogar in die 
innersten Geheimnisse der Philosophie der Sprüchworte eingeweiht war, fin
det darin auch gewisse Geheimnisse in der Konstruktion, Zusammensetzung und 
Bildung der Sprachen entdeckt, welche die Gelehrten aller Länder und Völ
ker sorgfältig erforscht haben. In den Sprüchworten und durch sie muß 
man den Theil der Sprachen studiren, der den Regeln der Grammatiker ent
geht. In diesen volkstümlichen Wortfügungen, in diesen Ausdrücken, die 
den dem Volke eigenthümlichen Geist wiedergeben, muß man die eigenen 
Wendungen und die wahren Eigentümlichkeiten einer Sprache suchen. Ur
sprünglichkeit und Eigenthümlichkeit der Bilder, Kühnheit der Figuren, Son
derbarkeit der Versetzungen (Inversionen), wunderliche Beispiele der Aus
lassungen, ein oft anmuthiges Haschen nach Wohlklang, alles das berührt 
und erregt in ihnen die Aufmerksamkeit des Grammatikers, der zugleich 
Philosoph ist. Dadurch ist Nodiers Geheimniß entdeckt. Die Sprüchworte 
sind es, die seinen Styl so wunderbar ausgebildet haben, ohne daß die 
Begeisterung dadurch einen Augenblick zurückgehalten wird, dieser Styl mit 
den glänzenden und unerwarteten Einfällen, welche er selbst in den tiefsten wissen-
schaftlichenUntersuchungen nicht unterdrückt.Man findet viel indenSpürchwor-
ten aber Niemand hat sich ihren Stylso zu eigen zu machen gewußt als Nodier. 
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Jndeß wird eine Sache im Styl der Sprüchworte alle Menschen in 
Erstaunen setzen, nämlich der Umstand, daß der Reim der Weisheit der 
Sprüchworte so großen Eintrag gethan hat, wie er auch für manche Dich
tungsarten verderblich gewesen ist. Waren es indeß die Philosophen, welche 
die Sprüchworte erfanden, so ist es doch das Volk, welches sie in die Form 
bringt. Ist ein Sprüchwort in seiner innern Wesenheit wirklich gut, dient 
es wirklich zur Belehrung oder zum Vergnügen des Volks, so wird das Volk 
mit der wunderbaren Kraft seiner Ausdruckweise ihm schon eine Gestalt auf
prägen, wodurch es in allgemeinen Umlauf kommen wird. 

Man muß sich aber nicht wundern, daß man auch viele Gemeinplätze 
in den Sprüchworten findet, die sonst so viel Weisheit enthalten. Es 
kommt daher, weil es gewisse ganz einfache Dinge giebt, die der Mensch sich 
nicht genug wiederholen zu können meint. „Kein Tag ist so hell, an dem 
es nicht Abend wird" auch Pascal sagt: „wie schön auch das Schauspiel 
war, das Ende ist doch immer blutig I" 

Versuchen wir es nun, den Styl der Sprüchworte bei den verschiedenen 
Völkern zu bestimmen, so finden wir Sprüchworte, welche man epische nen
nen könnte. Es sind meist die des Orients, Sprüchworte mit erhabenen 
Formen, voll dichterischer, verblümter Ausdrücke. Die apokryphischen Bü
cher enthalten deren eine große Anzahl und unter dem Namen Salomo's und 
Hiobs belehren sie noch das Abendland. Die indischen Sprüchworte, so 
wie die hellenischen sind dem innen, Wesen der Philosophie entnommen, wie 
gewisse rhythmische Formeln der Jliade und das Ramayana aus dem innern 
Wesen der Dichtkunst entsprungen sind. Uebrigens haben viele neuere Sprüch
worte ihren Ursprung in diesen großen Heldengedichten, den unerschöpflichen 
Quellen der Dichtkunst und zu einer gewissen Zeit auch der Wissenschaft und 
der Philosophie. Ist der Styl der orientalischen Sprüchworte reich an Bil
dern, erfinderisch in seinen Vergleichen und Gleichnissen, so ist der der grie
chischen in der Regel rein und streng. Es giebt unter ihnen welche, in denen 
man den Wiederhall der Worte Lykurgs und Solons zu vernehmen gluubt! 
Ihre Dichtkunst, ihre Baukunst und auch ihre Sprüchworte haben die Grie
chen später den Lateinern überliefert. 

Hier über den Styl der chinesischen Sprüchworte sprechen zu wollen, 
ist eine sehr gewagte Sache. Aber so viel man darüber nach den Übersetzun
gen des Gonzalvez, Wilson und Premares urtheilen kann, so ist ihr Styl 
sinnreich, witzig uud den Chinesen ganz eigenthümlich. Er verbindet mit 
strengen Formen eine ins Kleinliche gehende Mannigfaltigkeit der Bilder. 
Sie zeugen von der feinen Arbeit nachdenkender Geister. 
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Was uns betrifft, so stammt unsere Sprüchwortweisheit zum Theil 
von diesen großen Quellen volkstümlicher Weisheit. Zuweilen haben wir 
die Sprüche des Alterthums mit dem Styl erhalten, der ihnen das eigent
liche Gepräge aufdrückt. Im Mittelalter waren die Sprüche Salomos in 
jedem Gedächtniß und daran durfte niemand rühren. Im dreizehnten Jahr
hundert war uns die Philosophie der Sprüchworte von Bidpay oder vonCa-
lida durch reisende Mönche bekannt geworden. Liest man Erasmus und 
Gruter so wird man in ihrer großen Sammlung von Sprüchworten die grie
chischen erkennen, welche Sokrates anführte und die Plato gesammelt hat. 
Michelet führt die Sprüche Latiums an, unförmlich wie die cyklopischen 
Mauern, aber im Horaz erscheinen sie schon sehr zart und gefeilt. 

Die jetzige große europäische Familie, zusammengesetzt aus so vielen 
fremden Völkern, ein Mischmasch von Barbaren, bat doch in ihren Sprüch-
worten einige eigentümliche Formen des Styls. Das ist fast der einzige 
Unterschied, den man in dieser Philosophie des Volks die allen Völkern ge
meinschaftlich geworden ist, finden kann. Bei den deutschen Sprüchworten 
ist Treuherzigkeit und Gemütlichkeit vorherrschend, beide oft mit dem bitter
sten Spott besonders gegen das zweite Geschlecht und gegen dieHierarchie, vor
züglich gegen die Mönche vermischt; die Jtaliäner find in ihren Sprüchen -
listig, anmuthig, schalkhaft und Spötter, die Engländer ernst und stoßweise 
lachend; die Flamänder Trunkenbolde und Leute die das Glück des eigenen 
Heerdes kennen; die Russen oft sehr glänzend und praktisch; die Polen edel; 
die Franzosen natürlich lustig und Possenreißer, zugleich oft boshaft und 
ganz sorglose Philosophen. Den Spaniern aber gehört der eigentümliche 
Styl der Sprüchworte, man fühlt, daß bei ihnen das Sprüchwort für den 
stolzen Hidalgo, wie für den biedern Gallego und den groben Asturier sich schickt. 
Das hoch? und wohltönende Kastilische macht durch den Ton und den Aus
druck auch jeden Gemeinplatz poetisch. Die abgebrochenen und ich möchte 
sagen ungestümen Formen der Ausdrucksweise in den Sprüchworten scheinen 
dieser Sprache eingeboren. Oft ist es bei Sancho ein schrecklicher Fluch, ein 
kurzes Zwiegespräch, eine lebhafte Antwort, wobei man nicht weiß, ob 
man mehr den Geist oder die ungeschminkte Natur, die edle Einfalt bewun
dern soll. 

Ein Mann dessen Gelehrsamkeit sprüchwörtlich geworden, hat kein Be
denken getragen, hinsichtlich der Sprüchworte den Spaniern den Rang vor 
allen Nationen zuzugestehen. Salmasius, der den Stuhl in allen Sprachen 
zu nennen wußte und es doch nicht verstand sich darauf zu setzen, wie Chri
stine von Schweden bemerkte, sagt: 



48 

Intel I^uropnevsIl>8j)mn in Ins exeellnnt, Itnli v i x ee<Innt><,^!I> 

^loxiinn secsuuntur intervsllo. 

Man ist versucht anzunehmen, daß auf der Halbinsel diese Philosophie 
der Sprüchworte sich ausbildete, die so viel vom Alterthum angenommen 
hat. Wahr ist es, im Mittelalter schienen die Juden und die Mauren, ob
gleich Feinde der Christen hinsichtlich der Religion, mit gleichem Eifer die 
Ueberbleibsel der orientalischen Weisheit aufzusuchen, um sie auf das übrige 
Europa zu übertragen. Die spanischen Gelehrten finden in ihren Sprüch
worten des fünfzehnten Jahrhunderts sogar die Erklärung gewisser Ge
bräuche, die von den Griechen und Phöniciern abstammen. Auch leidet es 
keinen Zweifel, daß nicht das spanische Sprüchwort, welches an sich wesent
lich dichterisch ist, seine metrischen Formen, sein Sylbenmaaß den ältesten 
Romanzen gegeben hat. Ein Sprachforscher behauptet sogar und beweist es 
durch verschiedene Anführungen, daß alle Vers- und Sylbenmaaße, die in 
den spanischen Dichtungen in Gebrauch sind, von den Sprüchworten stam
men. So viel ist gewiß: die 4 Arten der leclonclillos sind leicht in den Sprüch
worten wieder zu erkennen. Der retlvn^illo (vierfüßige Trochäus) 
hat acht Sylben, der leäouljillo meuoi- sechs, der endeclia sieben und los 

tzuekrJllos fünf. 
Die Bücherkunde der spanischen Sprüchworte ist aber so wenig bekannt, 

daß ich diese Gelegenheit gern benutze, einige der seltensten hier anzuzeigen. 
In Saragossa wurde 1539 die älteste Sammlung bekannt gemacht unter 
dem Titel: luibiv 6e rekranes por ei oi<jen clel k». b. c. en 
elcual se contieuen czuatro mil v c^ninientos l ekraues. Im Jahre 154! 
brachte auf Befehl Johann II. Don Jnigo Lopez de Mendoza eine berühmte 
Sammlung von Sprüchworten zusammen, und im Jahre 1568 machte 
Juan de Mallora seine I'ilosotia vul^x»- in ?oliv bekannt. Aus dieser hat 
besonders Cervantes für seinen Sancho geschöpft. Später im Jahre UM'» 
wurde die Sammlung von Hernando Nunez Pinciano bekannt gemacht, neu 
zu Madrid 1804. 8°. 4 T. 

Wie aber die Jahrhunderte Alles verändern, so verändern sie auch die 
Sprüchworte, das beweisen die alten staubigen Sammlungen, wenn man 
sie mit neueren Sammlungen vergleicht. Eine wichtige Sache muß man 
aber noch bei dem Styl der Sprüchworte sich merkeu, nämlich die, daß 
gewisse Sprüche, Lehren und Regeln oft unverständlich werden, weil sie der 
Ausdruck einer ganz untergegangenen Ordnung der Dinge sind. 

Die weitere Entwickelung würde uns aber in zu hohe Regionen führen. 
Wenn ich hier über den Styl der Sprüchworte geredet habe, so ist es 
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nicht weniger wichtig auch über ihre Sittlichkeit zu sprechen. Es hieße 
ganz den wahren Zweck ihrer ersten Erfindung und Entstehung verkennen oder 
wenigstens den, welchen der würdige Gelehrte des Ilten Jahrhunderts (Ant. 
Düniont unter dem angenommenen Namen des Abbe Arnoux) darin sah, 
indem er seiner geordneten Sammlung von Sprüchworten die Aufschrift ge
geben hat: „Abhandlung über die Weisheit." 

Bei dem Durchstudiren der verschiedenen Sammlungen von Sprüch
worten, die ich unter Augen gehabt habe, ist es mir aufgefallen, daß jedes 
Sprüchwort welches eine Eigenschaft des Menschen rühmt, kurz jedes 
Sprüchwort welches etwas lobt und empfiehlt, immer auch seinen Gegen
satz , gleichsam eine schimpfliche Parodie hat. Wie bleibt es denn bei dieser 
wunderlichen Zusammenstellung der Gegensätze mit der Weisheit der Völker? 
Nach den rührendsten Lebensregeln findet man auf einmal eine Anleitung 
zum Diebstahl, wenn man liest: 

<^)ui neclerodo ne kmt rode 
oder: „Der thut klug, wer sein Leid aufAndere übertragt;" oelui-!ä n'en tmt 

pen czui lirnlle son mal ä Un »utre. Mitten unter diesen wunderlichen 
Zusammenstellungen von Dingen die sich schnurstracks entgegengesetzt sind, 
kann nur ein Gedanke den menschlichen Geist erquicken, daß nämlich die 
Menschen aller Lander und aller Zeitalter einen wahrhast rührenden Natur
trieb für die sittliche Schönheit haben, die durch den Ausdruck siegt. Die 
guteil Sprüchworte sind auch immer die schönsten. Zuweilen zieht aber die 
Sittlichkeit eiue wunderliche und seltsame Form einer erhabenen vor. Be
waffnet mit einem lustigen Einfall oder dem Ergüsse irgend eines boshaften 
Genius, gewinnt sie leichter die lachende Menge. Das hat auch Rabelais 

gefühlt wenn er sagt: 
I^e 8.1^0 vient elleiclier lle la lumieie et !o ion lui eu <lonne 

Der Spruch der sich im Evangelium findet: „wenn der Hut den du 
versuchst dich drückt, so setz ihn nicht auf das Haupt deines Nächsten" habe 
ich freilich in der verschiedensten Gestalt und auf die mannigfaltigste Weise 
gewendet bei vielen Völkern wiedergefunden, unter dem maurischen Turban, 
wie uuter der baskischen Mütze und unter dem Helm des Ritters. Selbst 
in der Kleidung der Mandarinen finde ich ihn wieder. 

Nach diesem weltbürgerlichen Sprüchworte, welches auf seinen Reisen 
um die Welt bald strenge und ernst, bald treuherzig bald lächerlich wird, 
ohne jedoch seine schöne Eigenthümlichkeit zu verlieren, will ich noch ein 
ähnliches anführen, welches ich in einer alten französischen Sammlung 

finde: 
Arl'titcnd.k.G.f.L.u.K.Nl. 4 
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pgrllunue 5 tous et rien t»i. 

Nach diesem Sprüchworte brauche ich nicht mehr über ihre Sittlichkeit zu 
reden! 

Die Idee des Fortschritts habe ich in dem oben angeführten Sprüch
worte, welches unter den Basken gang und gebe ist, „opfere das Gute dem 
Bessern auf" — gefunden. Diese Frage bewegt jetzt die Welt, aber das 
Sprüchwort ist schon sehr alt. Auch jenseits des Oceans ist ein Sprüchwort 
entstanden, welches in blutigen Charakteren eine von den philosophischen 
Fragen enthalt, die zu unserer Zeit am meisten im Schwünge sind, die zu
gleich die Geschichte und die Philosophie eines Jahrhunderts beherrschen. 
Ich spreche von den Vvlkerstämmen und ihren Eigentümlichkeiten. Das 
Sprüchwort lautet so: 

„Einen Neger prügeln heißt ihn ernähren, einen Indianer schla
fen heißt ihn tödten!" 

Ja, dieses Sprüchwort enthält in seiner gedrängten Kürze eine er
schreckende Wahrheit. Auf diese Weise läßt man wohl den Neger arbeiten 
und den Ureinwohner Amerikas sterben, aber nach einem solchen Spruch 
kann man wohl mit Shakespeare im Macbeth ausrufen: oli Iiorrikle most 
korrible. Nach diesem europäischen Sprüchworte wird man wohl das 
von Humboldt angeführte Sprüchwort der Caraiben verstehen: „wir allein 
sind ein Volk, die andern sind nur da um uns zu dienen." Werfen wir nun 
einen Blick auf die Besieger dieser stolzen Wilden, so pflegten die Spanier 
im lkten Jahrhundert zu sagen: 

„Der Krieg ist das Fest der Todten." 
Wer wird in diesem Spruch nicht auch den geduldigen und ernsten Geist 

des Volks erkennen, auf welches die Lehre vom Schicksal, vom Verhäng-
niß so vielen Einfluß äußerte, eine Lehre, welche von den Mauren aufge
nommen und bis auf unsere Zeiten in folgenden Worten eines heitern Stoi-
cismus übertragen wurde: 

„Siehst du dein Haus brennen, so nähere dich um dich zu wärmen." 
In folgenden Worten spricht sich aber der edle kastilische Stolz aus: 

„In den Augen und auf der Stirn liest man den Buchstaben des Herzens." 
Und um auf die Eigentümlichkeiten des spanischen häuslichen Lebens 

zu kommen, erkennen wir nicht die Eitelkeit des Hidalgo, der nichts als sei
nen Mantel und seinen Stoßdegen besitzt, in folgendem aus Andalusien stam
menden Spruch, der ohne Zweifel von einem Edelmann erfnnden ist? 

„Diene dem Edelmann auch wenn er arm ist. Sicher kommt die 
„Zeit wo er bezahlen wird." 
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Dagegen erkennt man die philosophische Sorglosigkeit der Franzosen 
des N>ten Jahrhunderts in dem Spruch: 

„Auch der Reichste nimmt nichts als das Leichentuch mit." 
Und ihre heitere Liebe zur Unabhängigkeit spricht sich in den Worten aus: 

,Mienx vnul etie oiselet <1e bcns en doc^e hue KrJnd oise.'Ut 
<le cg^e." 

Es würde mir leicht sein diese Anführungen zu vervielfältigen, wenn 
ich besonders in chinesischen und indischen Quellen forschen wollte. Ich 
würde da finden die ganze Geduld eines listigen Kaufmanns von Kanton oder 
die stoische Entsagung eines Mannes der Wissenschaft der sein Leben hin
bringt um die 80000 Schlüssel für gewisse Sprüchworte zu lernen, die erst 
neuerlich aus dem glücklichen Reiche der Mitte in England angelangt sind. 
Der Spruch: „Durch das Feilen macht man eine Nadel aus einem Balken." 
„(?uttn cavnt etc." sagt fast eben so viel als die großen Bände des Duhalde 
und Premara. Es liegt vielleicht eine recht volkstümliche Wahrheit in dem 
chinesischen Spruche, der die Europäer belehrt: „daß der Hund den Armen 
beißt, der Mensch den Reichen verehrt," aber ich würde mir ein Gewissen 
daraus machen die Ehre davon mehr den Einwohnern Pekings als denen 
von London und Paris zuzuschreiben. Das ist auch wieder eins von den 
großen allgemeinen Sprüchworten ohne bekannte Abstammung und welches 
die Weisheit der Sclmler des Kong-fu-tseu grade nicht nöthig gehabt hätte 
in eine Forniel zu bringen. 

Es bleibt mir noch übrig zu beweisen, daß man in den Sprüchworten 
alle großen politischen Gesetze findet, welche die Welt regieren. Ich wun
dere mich, daß der gelehrte Lerminier nicht an dieser Quelle geschöpft hat. 
Ohne aus der Sittenlehre von Kanton herauszugehen, finde ich einen chine-
sisclien sprüchwörtlichen Denkspruci), welchen man streng genommen das 
Kennzeichen aller philosophischen Betrachtungen über die alten und neuen 
Staaten nennen könnte. Er heißt: 

„König, Edelmann oder Minister sein, ist der Traum einer Nacht, 
„und eine Regierung von tausend Jahren ist eine Parthie Schach!" 

Niemand wird, denke ich, die historische und philosophische Bedeutung 
eines andern wohlbekannten Spruchs leugnen: 

Oncynes vilnin n'kninA nudle lionnne 

dagegen hat die heilige Hermandad den Spruch erfunden: 
„weder mit dem Auge noch mit dem Glauben muß man Scherz treiben." 

und dann der kostbare Gegensatz: „Mit dem Blute schon wird dir der Buch
stabe eingeimpft." Aehnliches sagt Göthe im Faust: 

4* 



Es schleppe», sich Gesetz und Rechte 
Wie eine ew'ge Krankheit fort u. s. w. 

Alle, selbst die St. Simonisten finden in den Sprüchworten den gan
zen Grund ihrer Lehre, und was noch mehr ist, ihre Anwendung. 

Kehren wir nun zu der Wissenschaft der Sprüchworte zurück, so finden 
wir, daß von dem rohen Wilden welcher mit einem schönen Spruch die 
Sonne die Mutter der Farben nennt, bis auf den Bauer des Abts Gerbet, 
der wahrend einer schönen Predigt ausrief: „Hört das Ohr auch nichts, so 
versteht es doch die Seele," die Wahrheiten der Naturwissenschaften und 
der Psychologie sich in den Sprüchworten begegnen. Auch pflegt der gute 
Sancho zu sagen und das verdankt er einem Sprüchwort: „Ein Tag des Be
redten ist besser als das ganze Leben des Unwissenden," welches, beiläufig 
gesagt, nichts anderes ist als die Anerkennung der Fähigkeiten. 

Es wird mich zu weit führen zu beweisen, wie die Geologie, die Astro
nomie, die Physiologie, glänzende Aufklarungen durch Sprüchworte erhal
ten. So viel ist aber gewiß, daß die größten medicinischen Werke, das 
große französische Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften, nicht die 
durch Sprüchworte ertheilte Lehre der alten Schule von Salerno haben um
werfen können, die so ganz ungekünstelt und der Natur getreu in ihren 
Verordnungen, so leicht in ihrer Lebensordnung, daß man sogar mit ihr 
vielleicht die Cholera nicht mehr zu fürchten braucht. Was sagten denn die 
zur Zeit der Cholera um ihre Meinung abzugeben angestellten Aerzte, um 
uns davor zu bewahren, was nicht schon im Jahre der Gnade 1099 von 
dieser gelehrten Versammlung gesagt worden wäre, die so glücklich die Dicht
kunst mit der Arzneiwissenschaft und diese mit der Dichtkunst verband? Und 
da hier wieder von der Wissenschaft die Rede ist, so können wir vielleicht 
noch einigen Nutzen aus dem spanischen Sprüchwort ziehen welches sagt: 
„Besser ist eine Hand voll Mutterwitz als zwei Hände voll Gelehrsamkeit!" 

O guter Sancho, wenn du das auch nicht gesagt hättest, so fühltest 
du es doch und dieß sichert dir deine heitere Unsterblichkeit. Bei Gelegenheit 
der Unsterblichkeit sehe ich nur ein Sprüchwort in der griechischen Anthologie, 
welches Wolf und Hr. de Fortin d'Urban, Schubart und Thiersch, hinsicht
lich Homers einigen könnte. Es heißt: OcZite jk»m coelum patria IVlseoni-
clae est!" Und bevor wir diesen ganz wissenschaftlichen Theil der Sprüch
worte verlassen, müßte man nicht noch reden vom Sprüchwort im Drama 
odervomDrama im Sprüchwort? Wenn uns aber die Denkschriften aus den 
Zeiten der drei Ludwige, des I3ten, 14ten und löten, besonders Karmontel 
den vielen Skandal der Gesellschaft seiner Zeit beschreibt, ihre zweideutige List, 
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ihre Falschheit, ihre Gewohnheit die Verlaumdung mit Honig zu bestreichen 
und besonders diese in ihrer Frechheit so aufgeblasenen Menschen, die so stolz 
auf ihre Leerheit sind, so ist man wohl versucht zu wiederholen, daß sie sich 
mit Recht Geräderte (roues) nennen ließen, um sich von ihren Dienern zu 
unterscheiden, die nur Galgenvögel (pendar^s) heißen und sind. — Wenn wir 
nun gewisse dramatische Sprüchworte lesen, die auf ihr Zeitalter berechnet 
sind und mit einer zarten Berührung die Leidenschaften einer durch Ausschwei
fungen verderbten Gesellschaft schildern, so kommt uns gewiß ein Gedanke 
Byrons ins Gedächtniß, daß nämlich alle „Partners oder Theilnehmer am 
Walzer der Welt bald vergessen sein werden, wenn der Ball geendigt ist uud 
die Lichter ausgelöscht werden!" 

Haben aber die Sprüchworte wenn sie im Drama vorkommen das 
Gemälde belebt, so finden sich doch auch oft die Fabeln unserer Lustspiele in 
Sprüchworten z. B.: 

„Man heirathet eine Frau, mau lebt mit einer andern und liebt doch 
nur sich." 

Ist das nicht der eigentliche Spruch der jetzigen Welt und wiederholt er 
sich nicht oft genug in Lustspielen auf dem Theater? Jetzt herrscht in der 
Welt die Selbstsucht, die Antonius de la Salle schon vor der Frau von Stael, 
die Liebe der Jetztzeit nannte. Und doch ist es noch nicht lange her seit der 
geistreiche Uebersetzer des tiefsinnigen Bako lebte, dessen belebte Unterhaltung 
nur eine Reihe von Sprüchen war, die er auf seinen Reisen in Rom, in Kanton, 
in Sumatra, bei den Eskimos, kurz in der ganzen Welt aufgesammelt hatte, 
und die er in seinem Dachzimmer, beschäftigt mit einer nautischen Berechnung 
oder mit einer Frage aus der Seelenlehre wiederholte, um den Hunger zu 
vergessen. Er pflegte auch verächtlich von der alten Geschichte zu sagen: 

„Die Todten haben den Lebenden schlechte Rathschläge gegeben" 
und hinsichtlich des Streits über die begonnene Umwälzung in der Literatur: 

„Um Euch zu gefallen müßte man in jedem Augenblick Alles über 
den Haufen werfen." 

Er der Schwerhörende hatte die Gewohnheit, seine langen Reden mit 
dem Spruch von seiner Erfindung zu endigen: 

„Arbeitet, arbeitet, wer ein Buch angefangen hat ist nur ein Schü
ler dessen der es vollendet." 

Wer sollte es glauben, daß es in diesem Augenblick nicht gedruckt in 
den Büchern sondern bei den Völkern ein Sprüchwort giebt, welches die 
kühnen Vorkämpfer der neuern Sittenverfeinerung eigentlich erröthen müßten 
bei einer Art von Wilden zu finden. Wo ist nämlich wohl der Gedanke des 
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neunzehnten Jahrhunderts über die Massigkeit der Todesstrafe in einen wür
digeren Ausdruck gebracht, als bei den halbwilden Bewohnern des schwar
zen Bergs, bei den Montenegrinern, welche sagen: 

„das Gesetz muß Niemandem ein Gut nehmen, das es nicht wie
dergeben kann." 

Wollen wir hoffen, daß dieser Spruch bald als Thatsache aus der 
Umzäunung der montenegrinischen Felsen hervortreten möge! 

Wollte man behaupten daß die Sprüchworte das mit den Wundern 
gemein haben, daß sie jetzt nicht geschehen und jetzt nicht entstehen und daß 
daher die Welt in dieser Alles unterwühlenden Zeit taub gegen diese beiden 
wichtigen Mittel der Lehre, des Unterrichts, der Ueberzeugung bleibt, so 
antworte ich: Ihr täuscht Euch und zwar auf zweifache Weise; denn es ent
stehen alle Tage Sprüchworte und es geschehen alle Tage Wunder! Ge
wiß wären in den Augeu des ganzen Altertbums diese Reisen bei denen der 
Dampf in einigen Minuten das ausführt, was die eigensinnigste Einbil
dungskraft von Schnelligkeit nur ersinnen kann, ein das höchste Staunen 
erregendes Wunder gewesen. Ich mag die elektrischen Telegraphen die schon 
jetzt das Unmögliche leisten gar nicht anführen. Aber was würde Cicero wohl 
gesagt haben wenn er ein Linienschiff von 120 Kanonen und seine zerstören
den Wirkungen gesehen hätte, oder wenn vor seinen Ohren ein Oratorium von 
tausend Musikern wäre aufgeführt worden? Jeder kann sich diese Beispiele 
vervielfältigen und sie nach Gefallen ausmalen. Ihre Zahl ist Legiou. 
Gedenken wir auch Mongolsiers! Hat sein erstaunenswerthes Wunder auch 
noch keinen so großen und so sichtbaren Nutzen gehabt wie z. B. die Dampf
maschine, so erwartet dieses Wunder doch nur noch einen großen glücklichen 
Gedanken! — Wenn Franklin dem Blitz seine Bahn anwies so war dieß ein 
Wunder welches die Priester Etruriens auch verrichtet haben sollen. Jetzt 
ist es aber ein dauerndes Wunder geworden, ein Wunder welches alle Tage 
geschieht, welches aber eben deswegen weniger beachtet wird. Vom thieri-
schen Magnetismus mag ich hier gar nicht sprechen. Aber wenn man den 
Bericht einer berühmten Akademie liest, so giebt es auch da Wunder über 
Wunder die verbrieft und besiegelt sind. 

Eben so ist es auch mit den Sprüchworten. Es kommt nur darauf an 
sie zu entdecken, man muß sie suchen! Es giebt jetzt welche in allen Zeital
tern und in allen Ländern, welche langsam und nach und nach die bürger
lichen Einrichtungen durch ihre verborgene Macht untergraben. Es giebt an
dere welche die trägen Geister durch ihre sinnreichen Einfälle aufmuntern; 
sie werden vielleicht bald als ein glänzendes Feuerwerk die Welt erleuchten. 
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Die ersten sind ernst, ihr Gang ist abgemessen, die Menge sieht ihren geheim-
nißvollen und fast göttlichen Glanz, der um kommende Zeiten aufzuklaren 
höher als alle Gedanken schwebt, für zu dunkel an. Macht man aber nähere 
Bekanntschaft mit ihnen, so wird man bald von ihnen belehrt und erleuchtet 
werden. Oeffnet man den Viko, Ballanche, Herder, Obermann, Frau 
v. Stael, Jean Paul, so findet man Sprüchworte die wohl nicht zögern 
werden die Reise um die Welt zu machen. Denn es wird die Zeit der erhabe
nen Gedanken kommen und wie der Dichter sagt, man hört schon das Rei
ben und Knistern der Blätter im Buche des Geschicks. 

Ein merkwürdiger Schriftsteller aber, Coissin, hat uns durch einen 
Denkspruch gezeigt weshalb die Welt so viele Zeit braucht um Sprüchworte 
zu schaffen. Er sagt: „man muß lange mit Sinnbildern und mit Buchsta
ben schreiben, bevor man einen Gedanken mit Menschen zu Wege bringen 
kann." Ebenso erklärt sich die Schwierigkeit die neuen Ideen unserer jetzigen 
Schriftsteller anzunehmen durch den Spruch: 

„die Beredsamkeit wie man weiß liegt nicht allein in dem Redner 
welcher spricht, sondern auch in denen die ihn hören. " 

Glauben Sie nicht daß unser jetziges Zeitalter mit seiner düstern Trauer, 
mit seinen schmerzhaften Zuckungen und seinen eifrigen Studien nicht offen 
den künftigen Jahrhunderten sollten dargelegt werden durch Ballanches 
Worte: 

„es ergriff sie eine große Trauer, sie waren des Lebens überdrüssig 
ohne daß sie gleichwohl wagten den Tod herbeizuwünschen?" 

Wenn man dereinst nach Jahrhunderten vielleicht die großen philosophi
schen Gedanken zu Sprüchworten werden sieht die der ganzen Welt bekannt 
und geläufig sind, so wird jeder Kampf der gegenwärtigen und zukünftigen 
Wissenschaft durch diese Sprüche beigelegt werden. Sehr treffend sagt ein 
chinesisches Sprüchwort: 

„die Schrift reicht nicht hin um die Kraft des Worts auszudrücken 
und das Wort kann nie vollkommen den Gedanken wiedergeben." 

Die Sprüchworte, diese lebendigen Stimmen vergangener Jahrhun
derte mußten lange m dem Zustande vereinzelter und dunkler Gedanken blei
be,», bevor sie die wirkliche Eigenschaft volkstümlicher Sprüchworte er
langten. Denn dieser Name kann auf Lehren, Regeln, kurze Vorschriften, 
Denksprüche nur angewendet werden, wenn sie ganz in die gewöhnliche 
Sprache eines Volks übergegangen sind. In unserer sich überstürzenden 
Zeit, wo Alles so rasch geht, da sehen wir und werden häufiger diese Ueber-
gänge, diese Umbildungen sehen die im Alterhum die Arbeit langer Jahre war. 
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Denjenigen die ich vielleicht durch meine vielen Anführungen ermüdet 
habe und die mich vielleicht bitten werden ein Ende zu machen, denen sage 
ich nur noch daß unser Jahrhundert nicht nur viele altbekannte Sprüchworte 
geschaffen, sondern daß sie auch einige zur großen Erbauung künftiger Jahr
hunderte vervollkommnet hat. Unsere Vater hatten zum Beispiel gesagt: 

„die Armuth ist kein Laster!" 
Jetzt hat die Gesellschaft zugesetzt: 

„sie ist weit schlimmer!" 
Das ritterliche Mittelalter sagte in seiner Einfachheit: 

„das heißt zu viel lieben wenn man aus Liebe stirbt." 
Jetzt sagt man in ganz Frankreich: 

„i! est mort 6'smour et ll'une üuxiou 6e pvitriue." 
Im Ikten Jahrhundert sagten unsere Väter: 

„Die Liebe kann viel, das Geld kann Alles." 
Seit Rothschild haben wir aus diesem Sprüchwort zwei Sprüchworte 

gemacht, so daß zur Belehrung des Menschengeschlechts der am meisten dich
terische uud tröstende Theil übrig geblieben. Wir wollen in unserm Zeit
alter wo das Geld allmächtig ist gar nicht, daß es mit der Liebe in Verbin
dung gebracht werde, daß es mit der Liebe etwas zu thun haben soll, wir 
wollen gar nicht daß man meinen soll, Liebe könne auf das Geld Einfluß ha
ben oder seine Allmacht vielleicht besiegen, ttvriible most kvrrible rufe 
ich noch ein Mal mit Shakespeare aus! 

Hören wir zum Schlüsse Besseres! Das Wort, gesprochenes ge
schriebenes gedrucktes, ist uach Verlauf weniger Tage das Einzige was 
vom Menschen übrig bleibt. Es ist der erhabene oder auch unsittlicheZeuge, 
den ein Jahrhundert vor dem andern erscheinen läßt um über dasselbe abzu-
urtheilen. Schafft daher Sprüchworte, neue, gute, damit die künftigen 
Jahrhunderte Euch nicht für schlechter halten als die Sprüche die unter dem 
Volke oder in der höhern Gesellschaft umgehen. Alles wandelt neue Bah
nen, nehmt auch andere Denksprüche dafür an. Ich werde nicht müde mit 
Lichtenberg diesem großen Schöpfer der deutschen Sprüchworte auszurufen, 
daß man statt unter die Abhandlungen über Sittlichkeit und Seelenlehre 
zu setzen: 

„huocl erst ^emunstrsutlum." 

Man doch lieber im Gefühl der menschlichen Schwache schreiben 
möchte: 

—»»»> 6«^«— 
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Berichte über akademische Schriften. 

(Sitzung vom 3. September 1847.) 

Es sind in den letzten Jahren in Dorpat mehrere Schriften im Druck 
erschienen, welche verschiedene Rechtsverhältnisse nach den Grundsätzen der 
russischen Gesetzgebung und des russischen Rechts zum Gegenstande ihrer 
Untersuchung gemacht haben. Diese Abhandlungen, Monographien könnte 
man sie nennen, beweisen den bedeutenden Einfluß, den die Universität 
Dorpat auf das gründliche Studium der Gesetze in den russischen Ostsee
länder», gehabt hat, ein Einfluß der von Jahr zu Jahr zunehmen muß. 
Der größte Theil dieser Schriften ist der kurländischen Gesellschaft für Litera
tur und Kunst übersendet worden, daher es der Sache angemessen sein dürfte, 
die Gesellschaft nicht nur von diesen neuen Erscheinungen im Gebiete der 
Wissenschaft in Kenntniß zu setzen, sondern auch einige Bemerkungen über 
den Werth dieser Schriften der Gesellschaft vorzulegen und den Inhalt der
selben mitzutheilen. 

Die Rechtsverhältnisse der Ausländer in Rußland von Fedor Witte. Dorpat 
1847. 94 S. 8. 

Nachdem der Verfasser in der Einleitung nachzuweisen sich bemüht, 
daß die Ausländer nach den russischen Gesetzen weit mehr begünstigt werden 
als nach den deutschen, eine Begünstigung die erst in den neueren Zeiten ge
schmälert worden, eine Begünstigung deren Quellen man indeß leicht ent
decken wird wenn man die letzten anderthalb Jahrhunderte der russischen Ge
schichte selbst nur flüchtig durchblättert, — verfolgt er geschichtlich die 
Rechtsverhältnisse der Ausländer in Rußland von den ältesten Zeiten bis 
zum Jahre 1K49. Erst in den letzten Jahren dieses Zeitraums finden förm
liche Verträge des Großfürsten Johann III. Wassiljewitsch mit ausländischen 
Kriegsleuten statt, um durch sie das russische Kriegswesen heraufzubringen. 

Der zweite Abschnitt geht von dem Gesetzbuche des Zaren Alexe! Michai-
lowitsch 1V49 bis zum Reichsgesetzbuche des Kaisers Nikolai I. oder bis 
zum Jahre 1832. In diesem Abschnitte entwickelt der Verfasser geschicht
lich die Verordnungen hinsichtlich der Ausländer die unter den ver
schiedenen Kaisern uud Kaiserinnen dieses Zeitraums erlassen wurden, auch 
weist er nach, daß schon manches Vorrecht des Ausländers davon ab
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hing, ob er russischer Untcrthan geworden war oder nicht. Der Eintritt in 
den russischen Staatsdienst erzeugte für deu Auslander keine Unterthanen-
schaft. So anziehend diese geschichtlichen Entwickelungen auch sind, so ist 
der wichtigste Abschnitt jedoch der dritte, indem derselbe die Rechtsverhalt
nisse der Auslander so darstellt wie sie jetzt sind und nachweist wie jetzt die 
Inländer den Ausländern vorzuziehen seien und vorgezogen werden. Daß ist 
auch ganz in der Ordnung und in allen anderen Gesetzgebungen begründet. 
In Rußland trat die Bevorzugung aber erst später ins Leben, weil Rußland 
länger als die übrigen Glieder der europäischen Völkerfamilie in deren Kon-
cert es jetzt so mächtig eingreift, der Ausländer bedurfte und auch jetzt deren 
noch nicht ganz entrathen kann. Dieser Abschnitt zerfällt in folgende Unter
abteilungen : 

Rechtsverhältnisse der Ausländer bei ihrem Eintritte ins russische 
Reich. Hier werden die höchst verwickelten Paßverhältnisse erörtert. Alle 
Ausländer dürfen nach Belieben nach Rußland kommen, ausgenommen sind 
Ebräer, Derwische und Jesuiten. Doch finden hinsichtlich der ersten wieder 
Ausnahmen statt, wie das Beispiel von Sir Montefiore beweiset. Ebräer 
die zu Rabinerämtern berufen werden, ebräische Aerzte, Ebräer die innerhalb 
drei Jahren eine Fabrik anlegen wollen und 15W0 Rub. S.Vermögen nach
weisen, dürfen auch kommen. 

L. Rechtsverhältnisse der Ausländer bei ihrem Verbleibe in Rußland 
als solche. Zuförderst werden in diesem Abschnitte die Verhältnisse beurtheilt, 
welche entstehen wenn sie sich mit russischen Unterthaninnen verheiraten. 
Sodann wird das Erbrecht der Ausländer erörtert, bestimmt welchen Handel 
sie treiben und welche Kontrakte sie schließen dürfen. Besonders sind hier die 
Rechte der sogenannten Gäste und angereisten Kaufleute von Wichtigkeit. 
Ausländer die nicht im russischen Reiche sich aufhalten, dürfen Bittschriften 
auf gewöhnlichem Papier an russische Behörden einsenden, worauf die Rechts
sachen ihren gesetzlichen Rechtsgang nehmen müssen. 

(Ü. Die Rechtsverhältnisse der Ausländer bei der Uebernahme der russi
schen Unterthanenschaft. Dieser Abschnitt enthält nun Alles, was Auslän
der zu beobachten haben wenn sie russische Untertanen zu werden wünschen. 
Ebräer, Derwische und Jesuiten können nicht aufgenommen werden. 

v. Rechtsverhältnisse der Ausländer beim Eintritte in einen Stand: 
s) in den des Adels, b) der Geistlichkeit, wobei zu bemerken daß reformirte 
im Auslande geprüfte und geweihte Kandidaten in Rußland ohne Weiteres 
als reformirte Prediger angestellt werden können, c) in den Stand der 
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Bürger, wobei auch die Rechte der Ausländer die Ehrenbürger sind, erör
tert werden, <I) in den Stand der Bauern. 

15. Rechtsverhältnisse der Ausländer beim Eintritt in den russischen 
Staatsdienst. Ausländer können jetzt eigentlich nur im Gebiete des öffent
lichen Unterrichts und des Medicinalwesens angestellt werden. Berg-, Salz-
und Münzwesen sind jedoch ausgenommen, auch zählt dieser Abschnitt noch 
mehrere Ausnahmen aus. 

Rechtsverhältnisse der Ausländer beim Austritte aus dem gewählten 
Stande und aus dem russischen Reiche. Wichtig und sehr begünstigend 
wie auch von dem freien Geiste zeugend der die russische Regierung durch
dringt, muß hier der Umstand erscheinen: daß es Ausländern welche russi
sche Unterthanen geworden sind gestattet ist, zu jeder Zeit diese Unterthanen-
schaft wieder aufzugeben und in ihr Vaterland zurückzukehren. 

Aus dem hier verzeichneten und mit einigen Bemerkungen versehenen 
Inhalte des kleinen Werks, wird Jeder sich überzeugen daß es keine poetische 
Floskel sondern reine prosaische Wahrheit ist, wenn ich sage daß diese Schrift 
wirklich einem längst gefühlten Bedürfnisse abhilft und eine Lücke im großen 
Gebiete des Wissens ausfüllt. Ein Ausländer, mag er nun nach Rußland 
zu kommen beabsichtigen oder mag er hier schou seinen Aufenthalt gewählt 
haben, kann es eigentlich gar nicht entbehren wenn er sich Weitläufigkeiten 
und Verlegenheiten ersparen will. 

Ueber die Besteuerung der Gastwirthschast als Gewerbe mit Rücksicht aus die 
russische und preußische Gesetzgebung, von Kasimir Krzywicky. 112 S. 
Dorpat 184k. 

Nachdem der Verfasser in der Einleitung die Grundsätze welche bei der 
Besteuerung der Gewerbe die Staaten leiten und leiten müssen, klar beleuch
tet und dem Leser vor Augen gelegt hat, macht er darauf aufmerksam daß 
bei jeder Steuer — „das Verschlingen der Steuer durch sich selbst," sei es 
nun durch ihre Anlage oder durch die Art ihrer Erhebung, vermieden werden 
müsse. Die Frage über die Besteuerung der Gewerbe müsse nach wissen
schaftlichen Grundsätzen behandelt werden, wie dieß von Hoffmann in 
seiner Lehre über die Steuern geschehen sei. — Das Gastwirthschafts-
gewerbe träte vor allen audern vielleicht mit den verwickeltsten Verhältnissen 
den Steuersystemen entgegen. Es wäre daher von Wichtigkeit nachzuforschen, 
welchen Weg die verschiedenen Staaten eingeschlagen. Denn wenn die Zuzie
hung eilies jeden Gewerbes zur Steuerklasse je nach seinem Umfange auf 
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befugnisse einer jeden Steuerklasse oder dadurch möglich ist, daß man den 
Gewerbtreibenden den Totalbelauf der Steuer unter sich selbst zu vertheilen 
überläßt, so haben z. B. Rußland und Preußen den entgegengesetzten Weg 

eingeschlagen. 

Der Verfasser wendet sich nun zu der russischen Gesetzgebung hin
sichtlich des Gastwirthschafts-Gewerbes, entwickelt die desfallsigen Gesetze 
von Peter I. an bis auf unsere Zeiten. Vorzüglich wichtig ist derUkas derKai-
serin Elisabeth vom 9ten Juni 174V, der die Gasthöfe in fünf Klassen theilt. 
Die erste Klasse hatte folgende Berechtigungen, als das Bereithalten: 

des Logis mit Bettstellen, 
des Tisches mit Speisen, 
des Kaffees, Thees, der Ehokolade, 
des Rauchtabaks, der Weine aller Art, 
des danziger und Franzbranntweins, der Ale, 
des leichten Tafelbiers 
der Besitz eines Billards. 

Der zweiten bis fünften Klasse fehlen mehrere dieser Befugnisse, z. B. 
der zweiten Klasse das Recht einen Tisch mit Speisen zu halten. Je weni
ger Befugnisse desto weniger Steuer. 

Eine neue Gestaltung erhielt dieGesetzgebung über dieGasthofswirthschaft 
durch den Ukas der Kaiserin Katharina II. vom 9ten December 1770. Sie be
fahl in Städten wie auf dem platten Lande Herbergen und Trakteurs-Anla-
gen zu errichten. Die erste Klasse hatte die Befugniß Speisen, Nachtlager, 
Wein, Schälchen aus Weintrauben, englisches und leichtes Bier, Kaffee, 
Thee, Ehokolade und Rauchtabak zu halten. — Die zweite Klasse hatte 
alle Befugnisse, nur nicht das Recht Nachtlager zu gewähren u. s. w. 

Die erste Klasse zahlte in St. Petersburg 200, in Moskau 180 Ru
bel S. M. Die Wirtschaften vermehrten sich, dieß führte zu Unreinlich-
keit und Unordnungen im Innern, zu Ausschweifungen und Anstößigkeiten 
jeder Art. Deshalb wurden diese Trakteur-Anlagen in St. Petersburg 
bis auf 50 beschränkt, wovon 17 deutsche und 33 russische sein soll
ten. Der letzte Ukas der Kaiserin Katharina in dieser Hinsicht ist vom 
Jahre 1795. 

Unter dem Kaiser Alexander erhielt die Besteuerung der Gastwirtschaft 
eine andere Gestalt durch die Ukasen vom 24sten Juni 1803 St. Petersburg 
betreffend, und vom 21sten Februar 1817 auf andere Städte sich bezie
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hend. Die Trakteurs-Anlagen sollten meistbietlich ausgeboten werden. 
Diese Verordnung welche Gasthäuser, Garküchen, Kaffeehäuser, Restaura
tionen und Kochanstalten betrifft wurde 1821 durchgesehen. Endlich er
schien unter dem kten Februar 1835 eine neue vollständige Verordnung, 
welche nach dem Umfange des Gewerbes sechs Klassen macht, als: 
1) Gasthäuser. 2) Restaurationen. 3) Kaffeehäuser. 4) Restsu-
i-klnt. 5) Trakteur-Anlagen. 6) Garküchen. Die verschiedenen Befug
nisse dieser Anstalten, so wie der Abgaben denen sie unterliegen sind in der 
Schrift selbst nachzulesen. 

In Preußen erhielt die Besteuerung der Gastwirthschaft seine jetzige 
Gestalt in dem für seine Finanz-Gesetzgebung unvergeßlichen Jahre I8IV. 
Als Grundsätze wurden angenommen: a) die Entrichtung der Gewerbsteuer 
giebt an und für sich und allein das Recht zum Gewerbbetriebe; b) jede 
gewerbliche Thätigkeit für die im Gesetz nicht eine ausdrückliche Ausnahme 
sich findet, ist gewerbsteuerpflichtig. Folgende Arten der gewerblichen Thä
tigkeit sind gewerbsteuerpflichtig: der Handel, die Gastwirthschaft, das 
Verfertigen der Waaren aus den Kauf, Betrieb der Handwerke mit 
mehreren Gehülfen, Betrieb von Mühlenwerken, Gewerbe der Schiffer, 
Fuhrleute, Pferdeverleiher u. s. w. Für diese Gewerbe entstehen nach der 
Bedeutung der Orte vier Abteilungen. Zur ersten gehören: Berlin, Bres
lau, Danzig, Köln, Königsberg, Magdeburg, Stettin, Aachen, Elber
feld mit Barmen. Das Nähere muß man in der Abhandlung selbst nach
sehen. Genauer findet man es noch in dem gediegenen Werke Hoffmanns: 
die Lehre von den Steuern, so wie die Umstände unter denen eine Verminde
rung oder Erhöhung der Steuer eintreten kann. Ist die Gastwirthschaft in 
Verbindung mit anderen Nebengewerben gebracht, z. B. wenn ein Gastwirth 
zugleich Brauer, Bäcker oder Fleischer ist, so muß von beiden Gewerben die 
Steuer entrichtet werden und es finden in der Hinsicht billige Festsetzun
gen statt. 

Die Grundsätze der Besteuerung der preußischen Gastwirthschaft lassen 
sich in folgende wenige Worte zusammenfassen: 

„Möglichst freier Spielraum für jede gewerbliche Thätigkeit" 
und 

„Selbstbesteurung innerhalb gewisser gesetzlich bestimmter Grenzen." 
Diese Grundsätze sind wohl geeignet, manchen Gebrechen der Steuer

systeme abzuhelfen, obwohl man nicht außer Acht lassen kann, daß bei der 
Selbstbestcuerung in einem Ort, wenn neue Gewerbtreibende hinzutreten, 
leicht eine Ungerechtigkeit entstehen kann. 
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Nennen wir die Gastwirthschaft das Gewerbe, welches dem Pnbliknm 
gegenüber gegen Bezahlung die Dienste leistet, die sonst in den Bereich 
der Gastfreundschaft fallen, so kann man dieß Gewerbe, wenn es diesen 
Zweck erfüllt, nicht hoch genug stellen. 

Was der Verf. über die Art sagt, wie leicht nach der auf den gesunde
sten Grundsätzen ruhenden russischen Gesetzgebung, Betrügereien Umgehun
gen, Täuschungen stattfinden können, muß man im Buche selbst nachlesen, 
welches übrigens in einer klaren Darstellung eine lichtvolle Erörterung der hier 
einschlagenden Gesetze und dessen was ihnen Noth thnt enthält, und jedem 
der sich darüber unterrichten will oder muß zu empfehlen ist. 

Derselbe Verfasser hat zur Erlangung der Magisterwürde eine Abhand
lung geschrieben unter dem Titel: 

Die Aufgabe der Statistik. Dorpat 1844. 59 S. 

Nachdem der Verf. nach den Meinungen Achenwalls, Gatterers, 
Meusels, die Frage erörtert hat, ob die Alten schon die Wissenschaft der 
Statistik gekannt hätten, erzählt er daß Poroschin den Franzesko Sanso-
rino den ersten Statistiker, Schlözer aber die Statistik eine ganz neue Wis-
schaft genannt habe, die man eigentlich Achenwall verdanke, von dem auch 
der unförmliche Name herrühre, für den man wohl besser Staatskunde 
setzen könnte. Ueber das Alter der Wissenschaft wie über den Grad ihrer 
Vollkommenheit ist viel Streit unter den Gelehrten gewesen, zwischen Deut
schen, Franzosen und Engländern. Die drei neuesten und wichtigsten Hand
bücher sind von Hassel («822) Malchus (1820) Schnabel (1833). Ersterer 
sagt: „Statistik sei die systematische Darstellung der Staaten nach ihrem 
Bestände, nach ihrem innern und äußern Wirken." Schubert findet diese 
Erklärung zu weit; denn dann könne man die ganze Geschichte und Geogra
phie in sie aufnehmen. Die Historiker behaupteten, die Statistik sei nichts 
Neues, während die Statistiker sie als eine ueue Wissenschaft wollten gelten 
lassen. Schlözer sagt, sie wäre ein Theil der Geschichte und doch keine 
Geschichte. Sie kann aus der Geschichte gemacht werden; wenn sie alt wird, 
so wird sie Geschichte. Statistik ist nur eine fortlaufende Geschichte und 
Geschichte eine stillstehende Statistik. Demnach wäre sie also Geschichte. 
Ein Wagen der sich auf der Landstraße sortbewegt wird doch immer ein Wa
gen bleiben, wenn er auch Nachts in die Herberge einkehrt. 

Alle Thatsachen und ihre Geschichte, sagt Lelewel in seiner gekrönten 
Preisschrift, lassen sich in zweifacher Gestalt vortragen, entweder von der 
Zeit bedingt in ihrer Reihenfolge (chronologisch) oder an den Raum gebunden, 
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den gleichzeitigen Zustand (geographisch) vorstellend. Beide Arten waren 
bei den Griechen in lebhaftem Gebrauche, doch erregte erstere größeres In
teresse, erzeugte zahlreichere Muster und gewann ausschließlich den Na
men Geschichte. Die andere beschrankte sich unter dem Namen der Geo
graphie auf astronomisch geographische Berechnungen, doch vergaß das 
Alterthum nie, daß die Geographie Historie sei. Somit zerfallt denn die 
Geschichte in zwei Hauptabtheilungen. 

1) In die beschreibende Geschichte oder politische Geographie (von den 
Deutschen Statistik genannt). 

2) Erzählende Geschichte. 
Eigentlich gelang es aber nicht die Staatskunde als Wissenschaft zu 

konstruiren. Denn sie wurde unter der Feder ihrer Bearbeiter entweder Ge
schichte oder ein seltsames Gemisch von Geographie, Ethnographie und posi
tivem Staatsrecht, wenn man will eine periodische Bekanntmachung der 
neuesten Thatsachen. Statistik ist also eigentlich keine Wissenschaft. 

Schon Köhler hatte vor Achenwall, seinem Nachfolger, darauf aufmerk
sam gemacht, daß ein noch so gelehrter Privatmann all zu dunkle Augen 
habe, um alle Geheimnisse der Staatsverfassungen kennen zu lernen. Rei
sende und Minister überträfen oft die Gelehrten. So kam man auf den 
Unterschied der Katheder-Staatskunde und der Kabinets-Staatskunde. Die 
wichtigstell Data kann nur die Regierung verschaffen. 

Der Verf. beschäftigt sich dann in einem oft unzusammenhängen
den und aphoristischen Vortrage mit den Stetigkeiten der Gelehrten über 
Weltstatistik und specielle Statistik-, zeigt ihre angeblichen Jrrthümer, ohne 
jedoch etwas Tüchtiges einen allgültigen Satz an die Stelle, ein allgemeines 
Princip an die Spitze zu stellen. Das Schriftchen enthält aber in einer ge
drängten historischen Uebersicht gute Materialien für einen künftigen Sta
tistiker, wenn er zu wissen wünscht, wofür er sich zu hüten und was er zu 
vermeiden habe. 

Ueber die allgemeinen Rechtsmittel in bürgerlichen Streitigkeiten nach russi
schem Rechte, von Nikolaus Waradiuow. Dorpat 1845. 

Nach einer in der Einleitung gegebenen kurzen Geschichte des russischen 
Rechts, spricht der Verf. im zweiten Titel zuerst über die Instanzen, dann 
über die Partheien, über den Begriff und die Eintheilung der Rechtsmittel, 
über die Klageschrift als Mittel der Anwendung von Rechtsmitteln, über 
die Klagefristen, über die Wirkung der Eingabe der Beschwerde. Hier
auf wendet sich der Verf. zu den besondern Grundsätzen und zwar a. zu dem 
Rechtsmittel der interlokutorischen Beschwerde, b. Zu der eigentlichen Appel
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lation, wobei der Verfasser in Unterabteilungen über die Appellationsfor-
»nalien, über die Thätigkeit des Untergerichts, über die des Appellanten im 
Obcrgerichte, über die Thatigkeit des Obergerichts selbst, handelt. 

Nach der Erörterung über das Appellationsverfahren in den Gouver
nementsbehörden folgt das Appellationsverfahren im Senat, und zwar 
a. im Departement, b. In der allgemeinen Versammlung, endlich das 
Verfahren im Reichsrathe. 

Ein besonderes Kapitel behandelt das Rechtsmittel der Sr. Majestät 
dem Kaiser unterlegten Klage, erörtert die Thätigkeit des Klägers und der 
Bittschriftenkomnnssion. 

Der letzte Titel enthält die Strafen für ungerecht gewählte Rechtsmittel. 
Für jeden, der das Unglück hat in Processe verwickelt zu sein die er 

selbst leiten will, ist dieß Büchlein welches sogar das stattfindende Rechts-
verfahren in ein System zu bringen gesucht hat, notwendig ja fast unent

behrlich. 

De c!upl»e stipulstionis compuwtioue, tli8sertatio iuiillica csu.-nn 
nuctoritste illu8tii8 iureeonLultoimn oidinis in univei'sitkte 
esessres litei arum I)vi pstensi, ut Fi sdum maAi8lri juri8 i ite 
ettN8e(^u3!ui', publice cleleuclet Ottomsru8 Ale^ovv. Doi-
psti 1847. 50 8. 

Zu den Rechtsgewohnheiten derRömer gehörte die Versprechung dasDop-
pelte zu erstatten, (8tipulatio<jupli) wenn eine verkaufte und übergebene Sache 
dem Käufer evineirt oder weggenommen, durch einen Proceß abgestritten 
wurde. In I. 54. I). 6e evictionibu8 et duplae 8tipulk»tione (21. 2.) hat 
Papinian die Rechtsgrundsätze gesammelt, nach denen die verschiedenen Fälle 
die eintreten können, dann entschieden werden sollen. Die angeführten Ge
setze beschäftigen sich besonders mit dem Falle, wenn von einem an einem 
Flusse belegenen Grundstücke, einzelne Theile durch das Wasser abgerissen 
oder auch angeschwemmt werden. Papinian unterscheidet hier die Fälle, ob 
das ganze Grundstück oder nur ein Theil desselben verkauft sei. Danach 
teilt nun auch der Verf. seine mit dem Aufwände vielen gelehrten Mate
rials geschriebene Dissertation ein, und handelt im ersten Kapitel: tie com-
pulslione duplae 8tipul3tioiu8, 8i 8t>Iidu8 kunclus vendilu8 8it, Lgcieu^g. 
Und im zweiten: de computstione duplse 8lip^I»tionj8 8ipar8luulU ven-
äits sit, instituencla. Die 8tipu1glic> dupli kommt jetzt freilich selten bei 
Kaufkontrakten vor, doch wird man sich aus dieser gelehrten Schrift, wenn 
es darauf ankommt zu bestimmen, welche Grundsätze nach römischem Recht 
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bei der stipulnlio <1upli zur Anwendung kommen, mit gutem Erfolge Raths 
erholen können. 

Der Nechtsuuterricht auf deu Universitäten mit Beziehung auf die prak
tische Richtung desselben, Rede zum Feste der Thronbesteigung gehal
ten am 2l). November 1844 in Dorpat vom Professor Osen-
krüggen. 

Nachdem der Verf. an die welthistorische Bedeutung des 2l). Novem
ber erinnert hat, bemerkt er: ein Hauptvorwurf, den man den Univer
sitäten mache, sei der daß der Unterricht auf ihnen zu theoretisch und nicht 
genug praktisch sei. Um die höheren Lehranstalten nun von diesem Vorwurfe 
zu retten, führt der Verf. uns eine kurze Betrachtung des Rechtsunterrichts 
auf den Universitäten vor. Er wirft bei dieser Gelegenheit die zwei Fragen auf: 

1) Wie war der Unterricht im Recht auf den Universitäten beschaffen? 
2) Wie soll er jetzt sein? 

Die dritte Frage, wie ist er wirklich, so sehr sie sich aufdrängt, ist keines 
Abschnitts gewürdigt. 

Der Verfasser beginnt von dem Augenblick, wo nach den Kreuz
zügen die Nechtsschule in Bologna sich bildete, der bald die zu Padua, 
Pisa und die Universität Paris nachfolgten. Er bemerkt daß da damals das 
Studium der Philologie mit dem der Jurisprudenz verbunden gewesen wäre, 
ein Cnrsus von sieben Jahren schon von Petrarca als der kürzeste Zeitraum « 
anerkannt worden. Das Gegengewicht welches diese Zeit der eleganten Ju
risprudenz und der stnpenden Gelehrsamkeit, wodurch die Entwickelung der 
Rechtsidee nicht gefördert worden, erforderte, wäre in Deutschland in der Nei
gung zu einer philosophischen Behandlung, Sonderung und Anordnung der 
einzelnen Fächer entstanden. So hätte sich das Naturrecht gebildet. Am 
Ende des vergangenen Jahrhunderts sei die Rechtswissenschaft in eine neue 
Epoche getreten durch die historische Nechtsschule. Durch sie wäre der kahle 
Dogmatismus besiegt, durch sie sei der Glaube an Autoritäten und das 
unkritische Quellenstudium verbannt worden. Ein Fehler der Vorträge liege 
noch immer darin, daß man das Wesentliche vom Unwesentlichen nicht 
gehörig zu unterscheiden wisse, die Zeitwo mündliche Lehre den Mangel ge
druckter Bücher ersetzen solle sei dahin, die Erfindung der Buchdruckerkunst 
könne nicht mehr übersehen werden. — Sich dann dem praktischen Thetle der 
Jurisprudenz zuwendend, sagt der Verf.: der Anwendung des Rechts 
müsse stets die Erkenntniß des Rechts vorangehen; die Pra.ris sei der Prüf
stein der Theorie. Deshalb bemühten sich jetzt anch die akademische», Leh-

?l> l>eiten d. k. G. s. ?. u, K. Nl. Z 



rer, die Theorie durch Anführung von Beispielen nnd wirklichen Fällen zu 
beleben. Und diese Einheit der Theorie und der Praxis findet sich gerade 
im römischen Recht. — Der Hr. Verf. schließt seinen beredten und wohl zu 
beherzigenden Vortrag dann mit der Bemerkung, daß der Nechtsunterricht 
nicht isolirt dastehen dürfe, und daß ohne Philosophie kein wissenschaftliches 
Denken, kein Begreifen in der Wissenschaft möglich sei. 

So wahr es nun auch sein mag was der Verf. sagt, so läßt sich doch 
nicht leugnen, daß der Unterricht in der Jurisprudenz auf Universitäten noch 
viel zu unpraktisch ist. Der Mediciner hat sein Klinikum wo er seine Pro
bestücke machen kann, der Theologe findet schon auf Universitäten Gelegen
heit zu katechisiren und zu predigen, nur der Jurist hat beim Schlüsse sei
nes Cursus oft noch kein Protokoll gesehen, noch nie die Akten in einer bür
gerlichen Klagesache gelesen, er hat nichts als ein Chaos durch die vorge
tragenen Theorien im Kopfe, er hofft von der Praxis Licht für dieses Dun
kel, aber bis es sich ihm einigermaaßen erhellt, hat er hundert Fehlgriffe ge
macht. Ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Dennoch hatten alle die 
diese Fehlgriffe machten ihre piscticn und relstoiiii fleißig gehört, ein Aei
chen daß diese nicht ausreichen. 

De (Üorneliae, ideellvrum matrjZ vila mvribus et epjstoli8 com-
inentütiv, Zciipsit etc. dekendet I^ulIovicu8 Neicklin Doip.'Ui 
1844. 

Es ist recht erfreulich, daß Hr. Mercklin in dieser Zeitwo die Blaustrüm
pfe so gewaltig überhand nehmen, einmal wieder in dieser Schrift, in der 
zugleich viel gelehrtes Material verwandt worden, an eine würdige römische 
Matrone, die Cornelia, die Tochter des Cornelius Scipio Afrikanns des 
älteren und der Tertia Aemilia, der Schwester des Aemilius Paulus der 
bei Kannä blieb, die Mutter der Gracchen und der Sempronia ihrer älteren 
Schwester, erinnert hat. Mit Tib. Corn. Gracchus vermählt wurde sie von 
demselben so innig geliebt, daß als zwei Schlangen verschiedenen Geschlechts 
unter ihrem Bette hervorgekrochen waren und die befragten Auguren geant
wortet hatten, der werde zuerst sterben, dessen Schlange getödtet werde, er 
sofort befahl die männliche Schlange umzubringen. Nach seinem Tode blieb 
sie Wittwe und verweigerte sogar die Ehe mit dem Ptolemäns König von 
Aegypten. Von ihren zwölf Kindern verlor sie neun. Seneka sagt: si nu-
inersie inner» (^oinelise ve1Ie8, mni8erktt decein (hier irrt Seneka 
weil ihr auch eine Tochter blieb) 8i se^imgre, am^ei-at (^rgccliv8. Sie 
hatte das Unglück auch das traurige Ende ihres Sohns Tiberius zu erleben. 



Ihr selbst wurde in dem Portikus des Metellus eine Statue errichtet. Sie 
war sitzend dargestellt. Nur ihre Reden und Lehren wareil es die ihre wil
ligen Söhne zu den Wagnissen begeisterten, in denen sie das Leben ließen. 
Ihre herrlichen Briefe an ihren Sohn Kajus :c. scheint Plutarch noch gelesen 
und benutzt zu haben, aber der Verfasser erklart sich doch dafür, daß 
die Ueberbleibsel, welche wir noch unter dem Titel der Briefe der Cornelia 
haben, von ihr in Wahrheit nicht herrühren. 

Ueber die holländischen Armenrolonieen von Theodor Graß Kand. der diplo
matischen Wissenschaften. Dorpat 1845. 93 S. 

Nachdem der Verfasser die Ursachen die Hollands Verarmung seit 
1792 herbeigeführt, namentlich die Kontribution von I00Mill. Verlust 
der Flotte und der Kolonieen, entwickelt und gezeigt hat daß die Auzahl der Ar
men dadurch auf 792909 gesteigert worden, zahlt er die Mittel auf die zur 
Abhülfe dieser Noth angewendet worden. Er hebt darunter besonders den 
Vorschlag des Generals de Bosch zur Gründuug von Armenkolonieen hervor, 
wie er sie bereits auf seinen eignen Ländereien in Java durch chinesische 
Flüchtlinge gestiftet hatte. So auch stiftete dieser Wohlthäter der Mensch
heit in Holland die Wohlthätigkeits-Gesellschaft, deren Glieder wöchentlich 
nur einen Stüver (2^/ KS.) zahlten. Schon im Juli 1819 wurde in den 
Heiden von Niederholland die erste Armenkolonie gestiftet. Die inneren Ein
richtungen selbst und wie die Kolonieen bis znm Jahre 1822 wuchsen, muß 
man im Buche selbst nachlesen, welches überhaupt anziehende und sorgfal
tig zusammengestellte Einzelheiten enthalt. 

Vom Jahre 1822 bis 1827 war die höchste äußere Blüthe, aber auch 
der iunere Verfall dieser Kolonieen, deren Stiftshäuser unter einem Dache 
1000 Waisen oder vereinzelten Bettlern den genügenden Raum zu Wohn-, 
Schlaf-, Speise- und Krankensälen, wie auch Arbeits- und Schullokale 
boten. 

Vom Jahre 1827 bis 1836 fanden vergebliche Versuche statt, diefinan-
cielle Selbständigkeit der Kolonieen zu erhalten. Vom Jahre 1830 trat 
die Abhängigkeit von der Regierung durch einen erhaltenen Vorschuß von 
1700000 Gld. ein, bis im Jahre 1844 die Kolonien in die Hände der Ne
gierung übergingen. Jetzt sind diese Kolonieen Wohlthätigkeits-Anstalt des 
Staats. Diese trefflich organisirten anderen Staaten empfohlenen Armen
kolonieen könnten sein: 

.->) militärisch-organisirte Staatsanstalten, Ersatzmittel für Strafwerk-

und Zuchthäuser oder: 



f>8 

d) zweckmäßig an die Stelle der freien Arbeitshäuser tretende ländliche 
Armen- und Versorgungsanstalten für den unverschuldet arbeitslosen Theil 
der städtischen Bevölkerung. 

Russische Alterthümer. Erster Bericht über die Centralsammlnng vaterländischer 
Alterthümer an der Universitär Dorpat, als Gratulationsschrist zum 
Zs)jährigen Doktorjubiläum des Herrn Staatsrarhs Morgenstern vom 
Herrn Staatsrath Professor Dr. Friedr. Kruse. 

Nach einem reichlich mit epitketis ornantikus versehenen lateinischen 
Beglückwünschungsschreiben an den Herrn Staatsrath Morgenstern theilt 
der Verfasser die Unterlegung mit, welche er beim Herrn Kurator des dörpt-
schen Lehrbezirks über die Gründung von Museen vaterländischer Alter-
thümer verabreicht hat, so wie die erfolgte Bewilligung. Sodann folgt der 
Bericht über das in Dorpat neugestiftete und unter der Direktion des Herrn 
Professor Kruse stehende Centralmuseum für vaterländische Alterthümer, die 
Geschichte des Museums bis zum Jahre 1844 enthaltend. Die Arbeit des 
Herrn Kollegienraths von Paucker über die gefundenen Gewichte, hat für 
diese Abhandlung viel gelehrtes Material geliefert. 

Unter den kleineren Notizen und Korrespondenzartikeln sind ein Brief 
des Herrn Ministers Eichhorn über die Auffindung römischer Münzen an der 
preußischen Küste, so wie ein Schreiben des Pastors Rottermund in Libau, 
über eine bei Kapsehden stattgehabte Ausgrabung hervorzuheben. Mit 
diesem Briese verbindet der Pastor eine Beschreibung des Pilskalns und legt 
auch das Protokoll über die Ausgrabung bei. 

Einstweilen zählt der Verfasser nur vier Museen oder Sammlungen von 
Alterthümern auf, unter denen das mitauische das älteste und bedeutendste 
ist. Aller Anfang ist schwer! Jndeß ist das Unternehmen gut. Wir wün
schen ihm daher von Herzen fröhliches Gedeihen. 

Allgemeine Bemerkungen über die Heideugräber iu der Schweiz von Fer
dinand Keller. 

Diese Schrift ist uns von der antiquarischen Gesellschaft in Zürich über
sendet worden. 

Die Forschungen nach alten Denkmälern und die deshalb angestellten 
Nachgrabungen haben eine Menge der verschiedenartigsten Gegenstände zu 
Tage gefördert, die in ihrer Gesammtheit ein Bild der technischen Fertigkeiten 
und der künstlerischen Thätigkeit längst verschwundener Zeiten uns vor Augen 
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legen. Zur Vervollständigung unserer Kenntniß über die alten Denkmäler 
und über die Gegenstände, die in einigen Thälern der Schweiz in Heiden
gräbern gefunden wurden, liefert diese Schrift schätzbare Beiträge. Die 
vieleil der Schrift beigegebenen Zeichnungen geben ein getreues Bild der auf
gefundenen Gegenstände. Die Grabhügel in denen sie gefunden wurden 
kommen einzeln oder paarweise vor, selten steigt ihre Anzahl über zehn. 
Eine Ordnung in der Stellung ist nicht zu entdecken. 

Der Verfasser schildert unter steter Bezugnahme auf die beigefügten 
Zeichnungen die verschiedenen Arten der Gräber, die Art der Bestattung 
mit verbranntem oder unverbranntem Körper, die verschiedenen in ihnen 
gefundenen Waffen, Geräthschaften, Gefäße, Schmucksachen. Er kommt 
dann auf die Form der Grabhügel, auf die Gewohnheit Scherben, Kohlen 
und Kieselsteine auf die Leichen zu werfen, wie Shakespeare schon beim Be
gräbnisse der Ophelia (Hamlet Akt 5 Sc. 1) andeutet, — schildert die Klei
dungen der vorgefundenen Leichen, die Mitgaben, die Gebräuche bei der 
Bestattung. Die Mitgaben werden sehr genan nach ihren verschiedenen 
Stoffen und nach ihrer Bedeutung geschildert. Eine gewisse Übereinstim
mung mit den in manchen lettischen Gräbern vorgefundenen Gegenständen 
ist nicht zu verkennen. Nur sind die Gegenstände die in der Schweiz gefun
den worden viel zahlreicher und mannigfaltiger in Hinsicht der Gegenstände 
wie des Stoffs. 

Kein Liebhaber des Alterthums wird die elegant ausgestattete Schrift 
ohne Befriedigung vielleicht anch nicht ohne Belehrung aus der Hand 
legen. 

Friedrich Koeler. 

Fischer Waldheims fünfzigjähriges Doktorjubiläum. 

(Sitzung vom 3. September 1847.) 

Berichtet von Dr. H. Lichtenstein. 

Ueber diese seltene und schöne Feier haben bereits mehrere öffentliche 
Blätter ausführlich gesprochen. Der Gefeierte gehört unserer Gesellschaft 
seit ihrer Stiftung zu unserem Ruhme an, und hat ihr durch wiederholte 
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Geschenke seine Gunst bewiesen. Auch die bei dieser Gelegenheit erschiene« 
nen Schriften sind uns von der moskowischen naturforschenden Gesellschaft 
freundlichst übersandt worden. Daher halten wir es für Pflicht wenigstens 
einiges darüber unserem Leserkreise zu berichten. 

In der prachtvoll gedruckten, mit zum Theil farbigen Abbildungen ge
zierten Gedachtnißschrift: 

^sukilneum semisneeularem I)octoii8 inellicinae et plnloso^lii^e 

l^otllielt ?jsc!lei- <1e V^slcll^eim eeledi .'lut Lvtlüles Loeietslis (."uesLie^e 
nktturse sciuwtvi um ^osczueusiL. Die 10^/22. ^ebiusnü »mn 1847. 

^lossjuse ex N pis 8emen 1847. Jmperialfolio. 37 S. 8 Kpft. 

befinden sich folgende Abhandlungen: 
"(Pointe Mmnerlieim sur ^e 1'entcimvIvKie en I^U88ie, woraus 

die großen Verdienste ersichtlich sind die sich Fischer um die Entomographie 
im Allgemeinen und besonders Rußlands erworben hat. 

»(^re^vil e K^i elin exti-lut Zu journal <1 un vv^g^e en Djoun^a-
rio vu 8unAx>iie. Zwei auf dieser Reise entdeckte Pflanzen: „V^alllkeimia 
tri^net^Iites" und «^Vallltieimia «plvtsxis juvoluerstu» sind farbig ab
gebildet. 

«Lcl. k>ersm»uu addilÄment!» ljuaeclnni levia »cl^iselteri lle ̂  lild-

Ileim orllioplers kvZLic.'i. Beschreibungen von 14 Arten von vier Gat
tungen Orthopteren unter denen 10 neue Arten sind. Eine velliptilla Ii-
sekei-i dem Jubilar zu Ehren genannt. Acht sind sehr sauber und genau 
farbig abgebildet. 

„Alex, von Nordmann Entdeckung reichhaltiger Lagerstatten von fossi
len Knochen in Südrußland." 

Diese Lagerstätten sind: 
„Eine Lehmgrube nahe bei Odessa mit den Knochen von Bären, Hyä

nen, Löwen, Wölfen, Füchsen, Mardern, Elephanten, Nhinoceros, Lo-
phioden, Büffeln, Hirschen, Pferden, Bibern." 

„Bei dem Dorfe Nerubai zwölf Werst von Odessa mit Knochen dersel
ben Thiere uud außerdem von Antilopen, Schafen, Ratten und Vögeln." 

„Der Odessaer Muschelkalk mit IVIastvllon, eleplms, Ivpllivlloi,, 
Hirschgeweihen u. s. w." 

„Der Muschelkalk bei Kertsch mit Kouchylien." 
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„Der Muschelkalk bei Kischuiew j,i Bcssarabien hauptsächlich mit Kon-
chylienversteinerungen. 

Mouillier otudes ^slgevntoIo^icjueL 8vr Ie8 enviion8 cle 
I>I(i8l-ou.« Beschreibt zuerst ein Lager fossiler Infusorien in angeschwemm
tem Boden; dann fossile Elennknochen in Diluvialboden: es werden drei 
Arten genau unterschieden und abgebildet; dann im Tertiarboden ein Mam-
mutffelet; in der Juraformation Ammoniten, fossiles Holz, fossile Sau
rier, und zwar den Iclukvotei-us dessen Zahn und A8tlNAgIu8 ab
gebildet sind, fossile Fi^chreste bolln iolepi8 jui en8i8. Zuletzt wird noch eine 
ergänzende Beschreibung des zuerst von Fischer beschriebenen lrosontkeiwln 
(-uvieii einer urweltlichcn Nagerart mit Abbildung gegeben. 

Sämmtliche Abhandlungen sind durch Wichtigkeit und Neuheit des 
Inhalts, durch genaueBeziebung auf Fischers Lieblingsforschungen und Ver
dienste, der Feier würdig und durchaus angemessen. 

Bei der Festlichkeit wurde das Schreiben der naturforschenden Gesell
schaft zu Riga begleitet von einer Abhandlung des Dr. Gimmerthal „zwölf 
neue Dipteren" von denen nur eine bereits früher vom verstorbenen Oberleh
rer Lindemann zu Mitau beschrieben worden, alle übrigen völlig neu sind. 

Im Anfange des Julimonats erhielten wir die zweite auf die Feier be
zügliche Druckschrift: 

»86nnce exlraoixlinnirl; cle 1.^ 8ociete iinp. c1o8 n^tuiali8te8 cle 
Hloseou <ju 22. keviiei 18-17.« 

Wer diese Schrift mit Aufmerksamkeit liefet kann nicht ohne das Ge
fühl innerer Erhebung bleiben, wenn er sieht wie die höchsten Berühmtheiten 
der Naturwissenschaften den gefeierten Greis jubelnd und dankbar begrüßen. 
Aber dieses Gefühl nimmt ein Gepräge an das ich durch keinen andern 
Ausdruck als den der Erbauung zu bezeichnen weiß, wenn man durch die 
Schilderung welche der Professor Heymann von Fischer als Menschen giebt 
und noch mehr durch den zutraulichen Ton mit dem ihn seine Mitbürger und 
alten Freunde begrüßen, mit der edlen Persönlichkeit des Gefeierten bekannt 
wird. 

So kann namentlich beim ersten Lesen der von Leopold von Buch abge
faßte Brief der Akademiker Berlins unsanft berühren. Doch stellt man ihn 
mit den andern in traulichen? Tone gehaltenen Zuschriften zusammen, so 
sieht man daß nur ein liebevoller die Herzen an sich ziehender Patriarch so 
angeredet werden kann. 

.,->5 



„Achilles auf Leuke vou Karl vou Paucker. 
Berliner archäolog. Zeitung. Juli 1847. 7." 

(Sitzung vom 3. September. 1847.) 

Eine Beilage der Allgemeinen Preußischen Zeitung enthielt den Bericht 
über die Versammlung der archäologischen oder alterthumskundigen Gesell
schaft zu Berlin vom 3ten Juli d. I., worin wir unter anderem lasen: 
„Ueber eine noch unerklärte Vase des königlichen Museums (Ko. 1025 aus 
den Erwerbungen des Grafen v. Jngenheim) äußerte Herr K. v. Paucker sich 
dahin, daß die aus Pausanias lll. 19, 11 bekannte Sage des krotoniatischen 
Leonymos darin gemeint sein könne, der vom Heldenschatten des lokrischen 
Aias tödtlich getroffen, Heilung seiner Todeswunde bei Achill auf der Seli-
geninsel Leuke erhält. Obwohl eine Andeutung dieser Wunde im Bild vermißt 
wird, so stimmt doch dasselbe im Uebrigen mit jener merkwürdigen Sage wohl 
zusammen, deren Kunstdarstellung nicht nur wegen ihres geisterhaften Inhalts, 
sondern auch wegen der Seltenheit unteritalienischer Sagen und Sagenbilder 
Beachtung verdient." Seitdem ist uns durch die Güte des Herrn K. von 
Paucker die betreffende unter dem Titel „Achilles auf Leuke" (mit einer Ab
bildung) in der archäologischen Zeitung (Neue Folge. Nv. 7. Juli 1847.) 
abgedruckte Abhandlung selbst zugekommen, und wir glauben daß es Vielen 
angenehm sein wird über diese Arbeit eines allgemein hochgeachteten und ge
liebten Landsmannes — welcher nach rühmlicher Beendigung seiner Studien 
zu Dorpat, und nach einer darauf unternommenen Reife durch Deutschland 
und Italien, seit Jahren das auch an geistigen Mitteln so reiche Berlin für 
seine ferneren Studien zum Aufenthaltsort gewählt hat, — etwas Näheres 
zu erfahren. 

Der Verfasser schickt an Gerhards Beschreibung der gedachten bemal
ten Amphora sich anschließend eine kurze Uebersicht der auf beide Seiten 
sich vertheilenden Gegenstände voraus, welche wir hier mittheilen. „Auf der 
dort zuerst beschriebenen Seite, welche in unserer Abbildung untergeordnet 
erscheint (Ko. 2), sehen wir zwei jugendliche Männer in, Kampf gegen ein
ander anrennend, der eine mit der Chlamys bekleidet, einen Pileus auf dem 
Nacken, den kurzen Speer schwingend, einen Schild vorstreckend, ihm ge
genüber der andere ganz unbekleidet, mit langen, Schwert und einem eigen-
thümlich geformten Schild. Hinter letzterem eine verwundete (?) kurzbeklei-
dete Amazone mit phrygifchem Helm und mondförmigem Schild, schon auf 
die Knie zusammengesunken, noch die Streitaxt schwingend. Unten ein Greif 
zwischen zwei ihn angreifenden Hunden." 
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„Auf der Rückseite (Ho. l) ein sitzender Jüngling, auf dem Lockenhaar 
einen ausgeschnittenen Petasus, auf einen Schild gestützt, in der Rechten 
ein doppeltes Lorbeerreis geschwungen haltend; vor seinen Füßen sprießt 
aus der Erde ein Lorbeerbaum, auf seinem rechten Schenkel schreitet, mit 
erhabenen Flügeln zu ihm flatternd, ein Vogel mit langen Beinen und 
Schnabel. Hinter ihm steht, mit Chlamys, Helm und Lanze versehen, ein 
anderer junger Mann, eine Schale über dem Haupte des Sitzenden haltend. 
Beiden gegenüber, augenscheinlich Gegenstand ihres Thuns, steht ein jun
ger Krieger, behelmt, einen aufgestützten Speer in der Rechten, an dem 
linken Arm einen großen Schild, auf dem Rücken hängend ein kurzes Schwert 
in der Scheide, in einer Stellung, die für einen der sich flehend einem Höhe
ren genaht hat und Weissagung, Versöhnung oder Heilung empfängt, 
nicht ungewöhnlich ist. Oben sind Gegenstande insbesondere palästrischer 
Bedeutung, Kranz und Ball, angedeutet, wie denn ein Ball oberwärts auch 
auf der Vorderseite bemerkt wird." 

Der Verfasserführt nun einen ersten Erklärungsversuch an, nämlich 
durch die im ersten Abschnitt der Aethiopis des Arktinus von Milet an den 
Fall der Penthesilea angeschlossenen Ereignisse. Achill hat nämlich den 
Thersites, von dem er wegen seiner Bewunderung der schönen Todten frech 
verspottet worden, im Zorn umgebracht, und muß, von Diomedes, der 
seine Verwandtschaft mit dem Erschlagenen hier geltend macht, zur Rechen
schaft gezogen, sich deswegen in Lesbos, unter Beistand des Odysseus, 
einer Lustration unterziehen. Dieser erste, wegen mehrer angezeigten Schwie
rigkeiten für den Verfasser selbst beseitigte Deutungsversuch, führte indeß zu 
einem andern. 

Dieser bezieht sich, da die Vase aus Lukanien herstammt, auf eine 
krotoniatische Sage, deren Held bei Pausanias Leonymus, bei Konon aber 
Autoleon heißt. In einer Schlacht der Krotoniaten gegen die nach Süden 
hin benachbarten Lokrer stand dem Führer der Krotoniaten Leonymus, als 
unsichtbarer Führer der Lokrer Ajax der Oiliade gegenüber, er empfing von 
diesem eine schwere Wunde an Brust oder Schenkel, an welcher er nachher 
unheilbar siechte. Nach dem Spruch des Orakels kann er einzig vom Ver
wunder selbst Heilung erwarten und muß diesen auf dem fernen politischen 
Eilande Leuke aufsuchen, wo Achilles umgeben von verwandten und be
freundeten Heroen waltet. 

Hierin findet der Herr Verfasser den Schlüssel zu der auf dem Bilde 
l dargestellten Handlung und „auf der anderen Seite der Amphora, 

s a g t  e r ,  i s t  d i e  v e r w u n d e t  h i n g e s u n k e n e  A m a z o n e  j e d e n f a l l s  P e n t h e s i l e a .  
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Es gab eine vom Epos abweichende Sage, nach welcher Penthesilea »licht 
in Troja, sondern erst spater, als sie mit Amazonen und Scy then das hei
lige Leuke zu überfallen wagte, durch Achilles, der hier nicht als Schatten, 
sondern in kraftvoller Leiblichkeit sein Wesen trieb, umkam. Dieser Kampf 
könnte hier dargestellt sein: die kühne Fürstin ist schon unterlegen, ihr scythi-
scher Vorkampfer wird dem gleichen Schicksal nicht entfliehen..... Auf 
diese Weise gewinnen wir als die künstlerische Idee des ganzen Bildes : 

„ A c h i l l e s  h i e r  d e m  f l e h e n d  s e i n e m  A s y l  N a h e n d e n  g n a 
d i g  u n d  h ü l f r e i c h ,  d o r t  d e n  f r e v e l n d e n  E i n d r i n g l i n g e n  e i n  
g e r e c h t e r  V e r d e r b e r . "  

Den Kampf zwischen Greif und Hunden erklart der Verfasser so: 
„wie der Greif in den rhipaischen Bergen Schatze bewacht und vertheidigt, 
so hier der Heros sein Heiligthum." Aus den Bemerkungen über das Ein
zelne heben wir nur noch aus: „die in den vier Feldern des Kreuzballes auf 

1 neben dem Speer des Krotoniaten sich bemerkbar machenden Zeichen 
scheinen roh gepinselte Buchstaben zu sein und würden sich etwa oder 
«vro lesen lassen. Im letzten Falle hatten wir ja die Anfangsbuchstaben 
d e s  N a m e n s  A u t o l e o n —  

Die Beweise von großer Alterthums-Gelehrsamkeit und glücklicher Kom
binationsgabe, welche der Verfasser in Beibringung und Beziehung der 
Einzelheiten giebt, haben wir bei diesem kurzen Auszuge übergehen müssen. 
Die Deutung des Ganzen würde freilich an Einfachheit noch gewonnen ha
ben, wenn beide Seiten sich auf die unteritalische Sage hatten beziehen las
sen, so daß die Seite I als erstes Bild zu betrachten wäre: doch dem 
stand die auf dieser Seite vorkommende Amazone im Wege. Uebrigens 
hat sich der Verfasser — wie wir dies auch ganz in der Ordnung fin
den — bei dieser Arbeit an die unter den deutschen Archäologen mehrentheils 
herrschende, auch von I. Grimm befolgte, rein geschichtliche BeHandlungs
weise kunstalterthümlicher Gegenstände, welche man als die der Heyne'ischen 
Schule bezeichnen kann, gehalten. Auf anderem Wege würde sich auch die
sen Bildwerken noch in anderer Weise beikommen lassen. Wir schließen die
sen Bericht mit dem Wunsche und selbst mit der sicheren Erwartung, den 
Verfasser, nach so glücklich eröffneter gelehrter Laufbahn, auf dersel
ben ebenso glücklich fortschreiten und ihn bald, auch in äußerer Wirksam
keit, eine bedeutende Stelle unter unfern Alterthumsgelehrten einnehmen 

zu sehen. 
Er. Chr. v. Trautvetter. 
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Schriften über das neue Griechenland. 
(Sitzung vom 3. September 1847.) 

( huic! nimis ! ) 

Wenn wir uns hier mit Schriften und Streitfragen, über das neue 
Griechenland beschäftigen, so verstehen wir darunter keinesweges die staat
lichen Fragen des Tages, sondern lediglich die höheren wissenschaftlichen. 
Was jene staatsmännischen Streitfragen anlangt, so wünschen wir vielmehr, 
daß es zu dergleichen Fragen gar nicht wieder kommen möge, damit dem 
jugendlichen wackern Könige Otto seine große und schwierige Aufgabe nicht 
noch erschwert werde. Daß eine habsüchtige kaufmännische Staatsklugheit 
ganz Griechenland gern auf den Zustand der ionischen Inseln zurückführen 
möchte, kann weniger auffallen, daß aber jene wissenschaftlichen Streitfra
gen, soweit dabei eine für Griechenland ungünstige Seite hervortritt, gerade 
von bayerischer Gelehrsamkeit ausgehen, das könnte uns wohl in Verwun
derung setzen. Doch was soll man sagen? es darf nur eine französische Ro-
manschreiberin es unternehmen, das Bild eines Königs zu schwärzen, auf 
den stolz zu sein jeder Deutsche Ursache hat, so findet sich für das Buch auch 
alsbald ein deutscher Uebersetzer. Kaum hatten Männer wie Thiersch, Ey-
nard, Buttmann, Byron, Church, Gordon, Cochrane, bei denen das 
griechische Alterthum in Leben und Geist übergegangen war, sich in edler 
Begeisterung auch für die staatliche Auferstehung Griechenlands, für die 
Befreiung des klassischen Bodens von barbarischer Zertretung, mit kräf
tigen Worten und aufopfernden Thaten erhoben, so trat auch ein ande
rer auf, welcher die große Entdeckung gemacht haben wollte, auf grie
chischem Boden gebe es keine Griechen mehr, und die Hellenenfreunde fühlten 
sich für ein leeres Scheinbild begeistert. Zwar hat I. W. Zinkeisen in seiner 
„Geschichte Griechenlands bis auf unsere Tage" (Leipzig 1832), gegen 
Fallmeraier, gezeigt, daß nicht alle Einwohner Griechenlands slawisirt wor
den obwohl mit Slawen vermischt; und aus der französisch geschriebenen 
„Geschichte des neuzeitlichen Griechenlands" von I. Nizo Nerulos (griechi
scher Minister) (1830) ergiebt sich dasselbe. Kürzlich aber ist eine Schrift 
erschienen, welche noch einen Schritt weiter als die Fallmeraiersche geht und 
nachweisen will, daß nicht bloß die Einwohnerschaft, sondern auch das 
Klima und die Pflanzenwelt Griechenlands sich so geändert habe, daß von 
diesem „kahlen und ausgebrauchten Griechenlande" wenig mehr zu hoffen 
sei. Hier ist es zunächst unsere Absicht, über diese Schrift einen Bericht 
zu geben. Der Titel derselben ist: 
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Klima und Pflanzenwelt in der Zeit, ein Beitrag zur Geschichte beider 
von E. Fraas, ^lecZ. I)r. Inspektor und Lehrer der Chemie und 
Technologie an der königlichen Centrallandwirthschafts-Schule zu 
Schleißheim. Landshut. 1847. 

Man kann bemerken, daß Schriften, welche sich in Einseitigkeit und Ue-
bertreibung gefallen, eben dadurch auch immer eine Art von Aufsehen erregen. 
Dabei haben sie sich gewöhnlich des Schutzes einer Partei zu erfreuen, eben 
weil Pcnteiungen meist auf Einseitigkeiten beruhen. Doch kann man nicht 
leugnen, daß auch solche einseitige und übertreibende Schriften ihren Nutzen 
haben und daß gewissermaßen etwas Wahres auch in ihnen liegt, in sofern 
sie nämlich zur Ausgleichung der entgegengesetzten Einseitigkeit und Über
treibung dienen. Oft zieht auch eine Schrift bloß um des Gegenstandes willen, 
den sie behandelt, unsere Aufmerksamkeit auf sich. Dieß leidet auf vorlie
gende Schrift seine Anwendung. Wir sind durch zweimaligen Bericht über 
dieselbe in der allgemeinen Zeitung auf sie aufmerksam gemacht worden, von 
denen der letzte wenigstens von der Fallmeraierschen Partei herrührt. Wir 
haben indeß beim Lesen derselben unsere Erwartung zum Theil getäuscht 
gefunden. Klassisch kann man sie nicht nennen, weder hinsichtlich der Dar
stellung noch des Gehalts. Die Sprache ist verunreinigt durch fremde Wör
ter, besonders in der Vorrede und Einleitung. Der Styl ist ungefällig, ge
sucht; und das Mißtrauen, mit welchem wir immer eine mit lateinischen 
Buchstaben gedruckte deutsche Schrift in die Hand nehmen, hat sich auch 
in diesem Falle gerechtfertigt. Die Wortstellung ist oft so undeutsch, daß 
man daran erinnert wird, wie Anfänger aus dem Lateinischen zu übersetzen 
pflegen. Falsche Stellung der Adverbien z. B. S. 112. „Auch sonst nur 
war sie in Griechenland selten," statt: auch sonst war sie nur selten. Viele 
Satzumläufe sind so gebildet, daß Nichtzusammengehöriges darin vereinigt 
wird, ja daß das Ende es nicht mit dem Anfange meint. Man lese z. B. 
den Satz S. 15: „Es mag sein" u. s. w. S. 18, „So gewiß es nun aber 
unleugbar ist" u. s. w., — wo die Wirkung, „zersetzte Race," in demselben 
Satze wieder als Ursache vorkommt. S. 3. „Es kann zwar nicht geleugnet 
werden" u. s. w. wo der Verf. seiner eigenen Behauptung widerspricht, vrgl. 
mit S. 23. „Wer möchte auch wohl an großartigen klimatischen Acnderungen 
zweifeln" u. s. w. S- 24. „Schwieriger wohl damals" u. s. w. Ein sol
cher Satzumlauf giebt uns in der That ein Bild von der ganzen Schrift. 
Allerdings dürfen wir erwarten, daß der Verf., ein mit Kenntniß der Schrif
ten des Alterthums sowohl als der heutigen Naturwissenschaft ausgerüsteter 
Mann, durch einen fast achtjährigen Aufenthalt in Griechenland in den 
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Stand gesetzt wurde sich eiue Kenntniß der Sachen zu erwerben. Davon 
zeugt auch seine Schrift. Aber eben dadurch erhalten wir auch Gelegenheit, 
das Einseitige und Übertriebene in derselben aus ihr selbst zu widerlegen. 
Hiezu mag uns indeß auch noch eine andere Schrift, ebenfalls eines Augen
zeugen, dienen, welche uns den Zustand Griechenlands keinesweges in einem 
so trüben sondern in einem erfreulichen Lichte zeigt. Ihr Titel ist: 

M o r g e n l a n d  u n d  A b e n d l a n d .  B i l d e r  v o n  d e r  D o n a u ;  T ü r k e i ,  
Griechenland, Aegypten, Palästina ?c. Vom Verf. der Cartons. 
(von Hailbronner.) Erster Band. Inhalt: Türkei und Griechen
land. 1841. 

Wir wollen uns nun zu dem Inhalte der Fraasifchen Schrift nach ihren 
Theilen wenden. Den Titel anlangend, so soll er nach der Anzeige in der 
Allgemeinen Zeitung so viel heißen als: „Geschichte des Klima und der 
Pflanzenwelt." Näher bestimmt möchte er wohl heißen: Ueber die Verän
derungen des Klima und der Pflanzenwelt in der geschichtlichen Zeit. Am 
S c h l u ß  d e r  V o r r e d e  b e m e r k t  d e r  V e r f a s s e r  s e l b s t ,  d a ß  e r  d e n  A u s d r u c k  K l i m a  
(physikalisches) — gebraucht, statt äußere und physikalische Pflanzenbe-
dingungen." — Derselbe hebt damit an, daß erden Ursprung und Inhalt 
der Botanik von dem wirtschaftlichen Bedürfnisse herleitet, dagegen möch
ten wir diesen Ursprung vielmehr der Heilkunde zueignen. Ein Arzt hieß ein 
Kräutermann. Der Name Arzt selbst ist keinesweges von srtista herzuleiten, 
sondern von Art, Urt, d. h. Wurzel, ra<Zix, rsce. Daß der Verf. dann der 
praktischen besonders wirtschaftlichen Botanik ihr Recht widerfahren läßt, 
wollen wir ihm nicht verargen. Daß er aber in der Vorrede und ganzen 
Schrift zwei Dinge vorzüglich anfeindet, nämlich die bestimmende und be
schreibende (descriptive) Botanik einerseits und die humanistischen Studien 
andererseits, darüber müssen wir uns höchlich verwundern. Sind es doch 
gerade diese beiden wissenschaftlichen Zweige, durch welche die Aufgabe, die 
er sich gesteckt hatte, gelöst werden konnte. Warum hat sich Hr. Fraas in 
seinem Buche vorzüglich an Griechenland gehalten ? Weil es die Griechen sind 
welche uns noch die erheblichen Pflanzen- und Naturbeschreibungen über
haupt aus der ältesten Zeit überliefert haben. Und was müssen wir mehr 
bedauern, als daß diese Beschreibungen nicht die Genauigkeit haben, wie 
die unserer heutigen Botaniker? Die systematisch bestimmende und beschrei
bende Botanik herabzusetzen, scheint uns eben das als wenn Jemand die 
kritischen Ausgaben der alten Schriftsteller herabsetzen wollte, oder als wenn 
Jemand in der Physik das genaue Messen, womit Humboldt sich abge
geben, verachten wollte. Gewiß, so lange man Gründlichkeit sucht, wird man 
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diese Beschäftigungen, auch wenn man selbst eine andere Richtung verfolgt, 
in vorzüglichen Ehren halten müssen. Demnach können wir Stellen wie fol
gende niit Nichten beipflichten: S. 5. „So kann man es hören von den 
überfchwänglichen Talenten, die jugendlich meist die ersten Opfer ihrer Wis
senschaft bringen und, weit gereist und nach schwieriger Forschung, erschei
nen zuerst „cntalttAus, elenekus i-srioruin, primitive, s^ieile^ium, s^m-
bolae oder selbst tlni'n —u.s. w.; zugleich einBeispiel von dem Styl des Ver
fassers. S.7: „Ganz ohne eigene Theorie, selbst eigene Pflanzenbeschreibung ja 
bloß von aller wissenschaftlichen Spekulation in botanischen Dingen waren 
die Römer, die Armen! — die indeß den besten Ackerbau hatten und darin 
Fortschritte machten wie sie unsere Praktiker noch heutzutage wenig über
treffen." — Daraus würde ja folgen, daß der Verfasser mit Unrecht die 
Botanik vom Ackerbau herleitet, mit Unrecht sie als Wissenschaft für diesen 
beschränken will. S. 33: „Nach den minutiösen Skrupeln der descriptiven 
Botanik sinkenden Sternes! vermögen wir Pflanzen nicht mehr als verwandt 
zu erkennen" u. s. w. Ohne die unnütze Vermehrung der Arten und derglei
chen in Schutz nehmen zu wollen, glauben wir doch daß solche Sätze den 
Stern der beschreibenden Botanik nicht zum Sinken bringen werden. S. 8: 
„Sollte es denn nicht auch für uns an der Zeit sein das Erbtheil alter huma
nistischer Erbsünde endlich fahren zu lassen und mehr dem Panier des Rea
len uns zuzuwenden?" 

Ich breche den Satzumlauf hier ab; denn das Ende desselben besagt, daß 
dieß durch Pflege der Pflauzengeographie und Physiologie bereits geschehen 
ist. Bedauert es denn der Verfasser so sehr den Homer und Hesiod gelesen 
zu haben, daß er auch in das Tagsgeschrei wider Humanistik und für Reali
stik einstimmt? Die Bekanntschaft mit den Alten (deren realen Sinn er ja 
selber hervorhebt), gehört gerade zu dem was wir an ihm loben, und was 
ihn zu einer Schrift dieser Art befähigen konnte! 

I. Abtheilung' 

E i n l e i t u n g .  H i e r  s u c h t  d e r  V e r f a s s e r  „ d i e  V e r ä n d e r u n g e n  d e s  O r 
ganischen in der Zeit zunächst auch des Klima, als dasselbe bedingend" im 
Allgemeinen geltend zu machen, und erklärt sich gegen diejenigen, „welche 
behaupteten entweder wie Cuvier, Humboldt und Link, diese Veränderungen 
in historischer Zeit seien garnicht oder doch nur unbedeutend vorhanden, oder 
welche erklärten, wie die Meisten, es seien zu wenig Anhaltspunkte in den 
Schriften der Alten gegeben, um durch darauf gestützte Parallelen ein erheb
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liches Resultat zu gewinnen." S. 3. „Huniboldt und nnt ihm viele ange
sehene Manner betrachten die Einflüsse, welche der Mensch oder vielmehr 
seine Civilisation auf das Klima üben, für geringfügig." Link meint: „die 
Erde habe in der geschichtlichen Zeit durchaus keine bedeutende Veränderung 
erlitten, ja nicht einmal ihre Witterung habe sich bedeutend verändert." 
Da der Verfasser gegen solche Gewährsmänner auftritt, so wird es uns auch 
gestattet fein, gegen ihn unsere Überzeugung auszusprechen: daß seine Darstel
lung mehr zu beweisen vorgibt, als sie wirklich beweist. Aus allgemeinen oder 
gar dichterischen begeisterten Schilderungen ist wenig zu folgern. Nichts 
ist begreiflicher, als daß der Südländer das nordifcheLand sehr kalt und feucht 
der Nordlander das südliche sehr warm und trocken findet, das war vor 2000 
Jahren so, wie noch jetzt. Zur wissenschaftlichen Bestimmung sind Zahlen 
und Messungen nöthig. Was der Verfasser in der Folge durch einzelne 
Pflanzenerscheinungen anszumitteln sucht, scheint uns auch noch nicht hin
reichend. Daß übrigens im Allgemeinen durch Ausrottung der Wälder und 
Austrocknung der Sümpfe die Witterung eines Landes wärmer und trockncr 
werde, wird damit nicht geleugnet. 

II. Abtheiluttg. 

Beiträge zur Geschichte der Pflanzenwelt und des Klima von: I) Per -
sien. Wenig. Uberhaupt hat der Verfasser obwohl er auch andere Länder her
b e i z i e h t ,  d o c h  i m m e r  G r i e c h e n l a n d  v o r z ü g l i c h  i m  A u g e .  2 )  M e s o p o t a 
mien. Hier führt der Verfasser für feine Ansicht den Engel mit dem flammen
den Schwerdte aus der Bibel an. S. 29. „Das lange Bewohntsein von 
einem civilisirten Volke," an sich ohne Verödung undZerstörung wird schwerlich 
eine große klimatische Veränderung herbeiführen. Diese Länderstrecke ist und 
war im Einzelnen so verschieden, daß die Angaben immer unbestimmt bleiben. 
3. Palästina. Auch hier spricht der Verfasser „von der großen Ausge-
brauchtheit des weiland gelobten Landes," da er doch selbst (S. 29) Zeug
nisse anführt, daß Palästina niemals besonders fruchtbar gewesen. Das 
meiste füllt hier die Untersuchung aus, ob sich alle Pflanzen von einem Orte 
aus verbreiten: welche Untersuchung wohl nur deshalb hier steht, weil man 
s i c h  d a b e i  a u f  d i e  a l t e n  S c h r i f t e n  d e r  J u d e n  b e z i e h t .  4 .  A e g y p t e n .  A u c h  
hier sucht der Verfasser seinen Beweis hauptsächlich durch die früher und die 
jetzt angebauten Gewächse zu führen. 

III. Abtheilung. 

Zur Geschichte der Flora des südli chen Europas. ^Einlei
tende Bemerkungen. Wieder Bemerkungen über Pflanzenverbreitung. 
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S. 94. „Das Klinia schuf Pflanzenarten, der Boden nicht." S. 59: 
„Der Gedanke, daß der Mensch die ihn umgebende Natur selbst so sehr zu 
andern im Stande sei, daß sie ihm spater die nöthigen Mittel zur Erreichung 
höherer, geistiger und physischer Dignität völlig versagt." — „Wenn dieser 
Satz völlige Anerkennung gefunden haben wird, so wird man fürder ablas
sen die schon Taufende von Jahren mit allen Ve.rationen der Civilisation und 
Kultur heimgesuchten Stammlander europäischer Nationen wieder in den 
Kreis höherer Volksentwickelung zuziehen, aufhören, ihre Völker zu rege-
neriren oder mit neu dahin verpflanzten Stammen überspannte Hoffnungen 
zu hegen, man wird ferner einen neuen Gesichtspunkt zur Beurtheilung von 
neuen Kolonisationsrichtungen erhalten. Es läßt die fortschreitende Kultur 
eine ziemliche Wüste hinter sich" u. s. w. — Jener Satz und diese Folgerun
gen enthalten eigentlich das Hauptergebniß, das der Verfasser aus seinen 
Untersuchungen zieht, und namentlich für Griechenland nicht erfreulich 
wäre. Doch brauchen wir nicht zu erschrecken; denn der Verfasser wider
spricht sich selbst. Wenn hier die Kultur eine Wüste hinter sich lassen sollte, 
so giebt er hinterher selbst gerade den Anbau als ein Mittel an, dem Wachs-
thume wieder gründlich aufzuhelfen! 

2 )  W a l d v e g e t a t i o n .  H i e r  l ä ß t  s i c h  d e r  V e r f a s s e r  z u e r s t  a u s  i n  
Verspottung der Versuche, den Landern alter Ausbildung wieder aufhelfen 
oder durch germanische Pflanzer nachhelfen zu wollen. Seite 01: „Wer 
möchte es leicht wähnen, einem solchen neugeschaffenen Staate oder klein
asiatischer Kolonie zum PathengeschenkjeneDingeeinzubinden,wieFruchtbar-
keit des Bodens, günstiges Klima, Wasser- und Brennkraft, welche, wir 
wagen es zu behaupten, den Fortschritt der Gesellschaften bedingen, nicht 
zu gedenken jener schätzbaren Jnponderabilien, wie Kraft, Muth, Arbeits
lust, Vaterlands- und Freiheitsliebe, Religion und Aufopferung für erha
bene Ideen!" Was die germanischen Kolonien betrifft, so erscheint es doch 
wohl sehr sachgemäß, daß der Zug deutscher Auswanderung der Donau, dem 
größten StromeDeutschlands, folge; versteht sich unter demSchutze einer deut
schen Macht. Und was die Länder alter Ausbildung betrifft, so zweifeln wir, 
ohngeachtet aller Bedenken unseres Verfassers, niemals daran, daß im Laufe 
des Vollalters Aegypten den Kopten, Judäa den Juden u. s.w. werde wieder
gegeben werden, so wie wir schon Griechenland den Griechen wiedergegeben 
sehen! Unsere Ansichten sind noch dieselben, wie wir sie vor 31 Jahren in 
dem in den „Zeiten" erschienenen Aufsatze „von drei Urvölkern" ausgespro
chen haben. Griechenland aber insonderheit anlangend, (denn auf dieses 
ist doch auch die vorliegende Schrift und der obenerwähnte Spott am mei-
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stengemünzt), so sind wir der Meinung, daß es derErfahrung widersprechen 
heißt, wenn man ihm die zu einer Wiedergeburt nöthigen wägbaren und un
wägbaren Stoffe absprechen will. Um Letztes zu thun, müßte man von 
dem ganzen Befreiungskriege, den wir erlebt haben, keine Kenntniß nehmen. 
Hier reicht es hin, auf einen Aug aus dieser Geschichte aufmerksam zu ma
chen, worüber man die obenangeführte Schrift „Morgenland und Abend
l a n d "  I .  S .  1 7 0  n a c h l e s e n  k a n n .  A l s  n a c h  d e m  F r i e d e n s s c h l ü s s e  d i e  E h i o  -
ten wieder unter das türkische Joch zurückkehren sollten, zogen sie es vor, 
ihre Heimath, die schöne durch Homers Schule berühmte Insel, zu verlas
sen. Ein zurückgebliebener schwacher Greis nennt das gegen den Reisenden 
„verderblichen Leichtsinn." Wir aber nennen es bewunderungswürdigen 
Heldensinn, wie ihn einst die Phokäer gezeigt. Doch zum Waldwuchs.' 
Altgriechenland sagt der Verfasser, „spricht viel von Wäldern." — Wir 
fügeil hinzu: auch heutige Reisende, unter ihnen unser Verfasser selbst, 
sprecheil viel von Wäldern in Griechenland, so daß wir — vielfache Zer
störung der Wälder unter der schlechten Wirtbschaft und Herrschaft der Tür
ken zugegeben — ihren Zustand doch nicht für so trost- und hoffnungslos 
halten können, wie der Verfasser, wenn er sagt: „die Einmal zerstörte 
Waldvegetation läßt sich nicht wieder herstellen." — Holzreich, sagt er, 
sind liur die höheren Gebirge Diese Wälder zu benutzen, ist indeß »loch 
nicht gelungen, und zur Stunde noch ist in Athen Bauholz von Triest wohl
feiler, als vom 4 Stunden entfernt liegenden Tannenwald am Parnes." 
Das sind Dinge, denen sich durch Wegebau und dergleichen, wohl abhelfen 
l ä ß t .  H e r r  v o n  H a i l b r o n n e r  s c h r e i b t :  „ U e b e r  s e h r  s c h l ü p f r i g e  W e g e  d u r c h  
herrliche Eichen- und Buchenwälder zogen wir nach der großen 
Ebene von Sinano (im Peloponnes) hin, auf welcher Megalopolis stand. 
D e r  G o l d s c h i m m e r  d e r  S o n n e  d r a n g  d u r c h  d i e  s c h ö n e n  B a u  m  e .  A m  
f o l g e n d e n  M o r g e n  s e t z t e n  w i r  u n s e r e n  W e g  d u r c h  g r o ß e  E i c h e n w ä l d e r  
f o r t ,  u n d  k a m e n . . .  n a c h  J t h o m e . "  —  „ N a c h d e m  w i r  e i n e n  s e c h s s t ü n 
digen prächtigen Eichenwald durchritten, kamen wir an den Khan 
Olenus, der auf der Nordküste Achaia's Missolunghi gegenüber liegt." Ich 
könnte noch mehre Stellen anführen, welche den schönen Baumwuchs und 
die Fruchtbarkeit der Gegendeil rühmen. Herr Fraas sagt S. 09: „Heiser 
weht jetzt der Sirokko oder der Südost, der aus den kahlen, wald- und was
serlosen Wüsten Syriens oder Nordafrikas kommt, seltner sind die Wolken, 
die er bringt, heiß und trocken fährt er über schattenlose Berge mit dürrem 
Gestrüpp und findet nicht Quellen Flüsse und Seen, aus deneu er Dünste 
anziehen könnte, und läge das Meer nicht dazwischen, das wohl allein die 
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Hoffnung birgt für einstige, gründliche Nestauration" (also doch!), so würde 
Neugriechenland sich viel weniger von der Wüste Nordafrikas unterscheiden, 
als seine Entfernung vermuthen ließe." Jawohl! das Meer, das Land, 
das sich in so vielen Busen demselben öffnet, und in Höhen und Tie
fen verschiedene Witteruug zusammenstellt, uud vor allem die geographi
sche Lage sind Griechenland geblieben, und lassen uns an seiner ferneren Be
wohnbarkeit nicht zweifeln. 

3 )  W i e s e n  u n d  F u t t e r p f l a n z e n .  U e b e r  d i e s e n  A b s c h n i t t  h a t 
ten wir das Aehnliche zu sagen, als über den vorhergehenden. Manche be
lehrende Angaben, aber auch Widersprüche und übertriebene Folgerungen. 
S. 71: „Wie das Gestrüppe den Wald ersetzte, so die beginnende Steppen
vegetation — die Trifften und Wiesen der alten Zeit." Wenn unser Ver
fasser den Homer mit seinen 5V Ninderheerden, und mit den vielen Festheka
tomben beim Worte nimmt, und sein „rossenährendes Argos" als Beweis 
gebraucht, so wollen wir dagegen auch das „sehr durstende, sehr wasserarme, 
Argos," (Jl. IV. 171) anführen. Der Verfasser scheint seiner Hauptansicht 
nicht das Wort zu redeu, wenn er Seite 71 sagt: „Wir zweifeln keinen 
Augenblick daß, nach den uns bekannten Bedingungen zur Wiesenvegeta-
tion, Altgriechenland solche Flachen und Wiesen im mitteleuropäischen 
Sinne des Wortes niemals besessen habe." Ebenso erzählt er S. 75 selbst, 
„daß er an der Gränze Aetoliens und Akarnaniens eine Alpenwirthschaft 
traf, wie sie mit Modifikationen nur jemals in den Sitzen der alten Doloper 
und Phthier, im futterreichen Pylos oder am Eurotas getrieben worden 
sein konnte." Statt der Schaf- und Ziegenheerdcn fand er hier Hornvieh
zucht. S. 78: „Obgleich uns nun nicht zu leugnen einfallen kann, daß 
Neugriechenland noch einige grasreiche Weidenlandschaften besitze,... so 
sind doch viele bereits sehr eingeengt — nicht von der vorrückenden Kultur, 
nein, gerade vom Gegentheil, von einer durch Mangel aller Kultur und kli
matischer Aenderung provocirten Steppenvegetation." ... (Mangel klimati
scher Aenderung?) Hier befreit also der Verfasser die Kultur selbst von dem 
Vorwurf, den er ihr gemacht hat, daß sie nur Wüsten, ausgcbrauchtes 
Land hinter sich lasse. Auch nachher S. 31 heißt es: „Kein Boden des Lan
des hat übrigens noch so viele Kraft in sich, als dieser Küstenboden, der nur 
Aubau (also!) verlaugt, um fruchtbarer zu werden, denn Umbruch und Ro
d u n g  h i n d e r n  s c h o n  d i e  A u s b r e i t u n g  d e r  S t e p p e n b i l d u n g . "  —  S .  8 4 :  
„Aber mit der Abnahme der Wälder und Flüsse, der atmosphärischen Feuch
tigkeit und dem Vordringen des Wüstenklima von Süden, der Steppenbil
dung von Osten, mit der Zerstörung alter Kultur und dem Vorherrschen des 
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unbeschränktesten Weidebetriebes ward er(derKytisus)in die kleineren Küsten-
gebirge vertrieben, wo er von der Dürre lind Trockenheit der Ebene wie von 
den Extremen der Kalte in höheren Regionen gleichmäßig eingeengt ein küm
merliches Dasein fristet, dem Ausgehen nahe gebracht, wenn nicht sobald 
durchs Klima, das nur langsam wirkt, so doch durch die ungeheuren Zie-
genheerden, — die Herren der Gestrüppregion des Zufluchtsortes dieser einst 
edlen Pflanze sind." — Und hiemit kommen wir auf das Stück, worüber 
w i r  g e r n e  d e n  V e r f a s s e r  d a s  W o r t  f ü h r e n  l a s s e n ,  n ä m l i c h  a u f  d i e  N a -
turverletzung, die auch im Schlüsse der Schrift noch zur Sprache 
kommt. 

4 .  F e l d b a u .  A u c h  h i e r  s o l l e n  s i c h  v o l l a u f  d i e  S p u r e n  d e r  b e d e u t e n 
den, sicher eintreffenden, obgleich langsam fortschreitenden Veränderung des 
physikalischen Klimas zeigen: „Wohin denn sonst wären gekommen der stym-
phalische Sumpf und der von Lerna, die indessen schon zu Strabo's Zeiten 
sehr verkleinert waren, wohin die heilige Quelle des Belerophon auf Akroko-
rinth"... ? — Was den Sumpf von Lerna betrifft, so können wir aus dem 
angeführten „Morgenland und Abendland" die Frage anders beantworten. 
Dort lesen wir S. 272: „Was Herkules nicht vermochte, hat die Zeit voll
bracht: der lernäische Sumpf ist vertrocknet und Abzugskanäle haben ihn 
der Kultur wiedergegeben" (wieder?) Es ist ihm also eben das geschehen, 
was durch Friedrich den Großen dem askanischen See am Harze, an des
sen Stelle jetzt Dörfer stehen, was in Kurland neulich dem Wiedelsee (s. Sen
dungen d. k. G. B. 1. S. 32) und immer uud überall so vielen anderen 
Seen und Sümpfen. Man frohlockt, durch Austrocknung der Gewässer, 
durch Ausrottung der Wälder ein Stück Ackerland mehr gewonnen zu haben : 
ohne zu abnen, was durch diese Ueberkultur für das Ganze wieder verloren 
geht. Alles hat sein Maaß und Ziel, auch der Anbau eines Landes. — 
Uebrigens gesteht der Verfasser auch hier S. 97, daß die Veränderung des 
Klima die physikalische Beschaffenheit der Ackerkrume noch nicht so weit ver
ändert habe, um sie zum Tragen anderer Feldfrüchte denn vor dem zu be
fähigen; und daß der Satz, nur das Klima befähige die Bodenart für ge

wisse Früchte, zu beschränke«! sei. 

IV. A b t h e i l u u g .  B e s o n d e r e  N a c h w e i s e .  „ D i e  s t a r k e  W u r z e l b i l -
dung griechischer Pflanzen ist übrigens in derselben Ursache begründet wie 
jene der arktischen Flora oder wie auf hohen Gebirgen der Schneegränze nahe 
und große trockne Hitze wie große Kälte können unter bestimmten Umständen 
denselben Effekt (!) erzeugen." Bei allen diesen Bemerkungen scheint mir 

0 * 
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der Verfasser die große örtliche Verschiedenheit des griechischen Landes in sich 
selbst zu wenig beachtet zu haben. Etwas kann von der Witterung und dem 
Baumwuchs von Athen gelten, was doch nicht für die ganze griechische 
H a l b i n s e l  g i l t .  S .  1 1 3 .  Z u  d e n  N y m p h ä a c e e n .  S .  1 1 7  S u m p f 
p f l a n z e n .  S .  1 1 9 .  Z u  d e n  C u p u l i f e r e n .  

V .  A b t h e i l u n g .  S c h l u ß .  W i r  ü b e r g e h e n  d i e  s c h l i e ß l i c h e  Z u s a m 
menfassung des früheren, auch den nochmaligen Erguß „gegen die gelben 
bocksledernen Hosen werkthätiger Schulfüchserei — und gegen die Alma Ma
ter, in deren wohlumwallten humanistischen Mauern und Thoren jetzt 
mehr Breschen bereits erscheinen als ihr selbst lieb ist." Die Schrift selbst 
beweist daß es mit dieser „Apostasie" gar nicht so ernstlich gemeint ist. Auch 
unserm Mitteleuropa stellt der Verfasser nach seinen Grundsätzen ein schlim
mes Prognostiken. Nach ihm wird die Zeit kommen wo die Kultur auch 
diese Länder als ausgebraucht, als eine unverbesserliche Wüste hinter sich 
lassen wird! Wenn nach ihm „die künstliche Bewässerung schon Lebensfrage 
fortschreitender Landwirthfchaft geworden ist," — so bemerken wir dabei daß 
dieß doch nicht für die ehemaligen Stellen des Anbaus gelten wird, sondern 
für die welche der widernatürliche Anbau an sich gerissen hat. Gerne kom
men wir übrigens mit dem Verfasser schließlich wieder auf die Verletzung der 
Natur zurück, weil dieß eine Sache ist, die uns schon lange im Sinne und 
auf dem Herzen gelegen hat und weil wir glauben daß von dieser Seite sein 
Buch wohl einen Nutzen haben kann. Er sagt: S. 130: „so wollen die 
Waldbäume sich nicht recht mehr für sich fortpflanzen (?). Künstliche Saat und 
künstliche Pflanzung erkennt die Neuzeit (?) als einziges Hülfsmittel und 
Biermanns „Kulturmethode" wie die von Cotta beregte und von Gwinner 
ausgebildete Waldfeldwirthfchaft bezeugen das Streben nachlassender Kraft 
der natürlichen Vegetation Hebel und Stützpunkt zu leihen." — Ich gestehe 
daß, als ich in den gött. Anz. den Bericht über die Biermannsche Kultur
methode las, mich über diese ein Grauen überlief. Mir wenigstens schien 
sie vielmehr ein Beweis von der überhandnehmenden After- und Ueberkultur, 
von der Nichtachtung und Verletzung der Natur zu sein, nicht ein Hebel und 
Stützpunkt der natürlichen Vegetation. Wen schaudert nicht bei dem Ge
danken daß aus dem Harz ein gepflanzter Baumgarten werden sollte? Ist 
es nicht für ein Land ein sehr zweideutiges Lob wenn man davon sagt, daß 
es durchweg wie ein Garten aussehe, daß sich darin kein Biber finde, daß 
alle Hasen und Waldstamme überschlagen und registrirt seien. Zerstörte 
Waldstellen hingegen wieder zu bepflanzen, das kann eine wahre Nachhülfe 
der Natur genannt werden. Wir lesen ferner S. 13V: „Civilisirte starkbe
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völkerte Staaten brauchen notwendig jenen die Natur eben sosehr verletzen
den Schmuck an Wiesen und Wald" (soll heißen: jene... Beraubung des 
Schmucks) „brauchen Ackerfelder statt Walder, kurz können ohne solche Sup-
pedimente (!) nicht das werden, was sie sind. — Doch aber sollten niemals 
ohne Noth solche Aenderungen des Naturzustandes, so lange er nicht schäd
l i c h  w i r k t  —  v o r g e n o m m e n  w e r d e n ,  n a m e n t l i c h  n i e m a l s  G e b i r g e  
a l s  a m  e i n f l u ß r e i c h s t e n ,  o h n e  h ö c h s t e  N o t h  e n t w a l d e t  w e r 
den." Und fragen wir — wer soll verhindern, daß dieß nicht geschieht? 
Doch wohl die Regierung! Demnach dürften die Maßregeln der griechischen 
Regierung vielmehr zu loben als zu bespötteln sein, wie letztes vom Verfas
ser S. Nli geschieht: „Als man, sagt er, vor 12 Jahren diesen Stand der 
Walder in Athen erkannt hatte, hegte man freilich gleich Gedanken an Forst
bau im ebenen zugänglichen Lande, an Erzeugung von Hochwald mit Tur
nus ... der hellenischen Idee mußten ja Eichen für Dryaden und Quellen 
für Nymphen gegeben werden ... Aber die Unmöglichkeit des Realisirens 
war allzuklar gegeben, zum Heil hier, denn es wäre unmöglich gewesen" 
u. s. w. Ich finde hier weder etwas Gutes, noch Etwas gut gesagt. Wa
rum soll hier der Staat den Ziegenheerden die Waldungen Preis geben, da 
man doch überall den Forstschutz nöthig findet und auch durchführt? Wenn 
uuter türkischer Herrschaft und bei türkischer Wirtschaft die Bewohner zu 
Ziegenhirten, Kakobunioten, Gyphten, Klephten verwilderten, warum 
sollte dieß so bleiben müssen, warum sollte bei besserer Verwaltung nicht ein 
besserer Zustand der Wälder und der Bevölkerung einkehren? Entweichender 
Ursache entweichet die Wirkung. Ist es billig das Unmögliche zu verlangen, zu 
verlangen daß in wenigen Jahrzehenten wieder gut gemacht werde, was in so 
vielen Jahrhunderten verdorben worden ist? Spöttisch fährt der Verfasser 
fort: „Gebt Ruhe und Frieden längere Zeit und es wird sich machen — 
so trösten die Manner der Kanzleien, so sprechen jene die am Ruder sitzen, 
denn Krieg und Einbruch, unbändige Zerstörung und Völkerzüge und wieder 
Krieg, fügen sie hinzu, hat All dieses und noch vielmehr verursacht." — 
Wir sehen daß unser Verfasser auch in das jetzt fo gewöhnliche Geschrei gegen 
die Kanzleimänner, gegen die Beamten mit einstimmt, als ob dieß ein 
ganz eigener Schlag von Menschen, so zu sagen ein giftiger Auswuchs des 
Staates wäre. Soll man denn keine Beamten haben? oder soll man diese 
Schreier dazu machen? und wird es dann besser stehen und gehen? Nicht das 
B e a m t e n w e s e n  a n  s i c h  i s t  e i n  U e b e l ,  n u r  d a s  ü b e l b e s t e l l t e ,  w i l l k ü r l i c h e  B ^ -
amtenwesen ist ein Uebel. Hat nicht auch England das Beamtenwesen uns 
den Vcrdienstadel? — Unser Verfasser glaubt nicht „daß so viel den Deva-
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stationen barbarisch geführter Kriege zugeschrieben werden kann;" er sieht 
„den Feind in der Kultur mit Gewerben und Industrie, einen Feind über des
sen Eingriffe sich zwar Neugriechenland nicht leicht beklagen wird, wohl 
aber das alte Land, daß fast über 200V Jahre laug sich schon in allen Pha
sen eines zahlreich bewohnten Erdstrichs sah." — Auch hiemit scheint mir 
weder etwas Richtiges, noch Etwas richtig gesagt zu sein. Fallt denn etwa 
die Verwüstung nicht gerade in die Zeit wo Griechenland von der Kultur die
sem Feinde — der ein andermal wieder der Retter sein soll — so glücklich 
verschont gewesen ist? — Möge denn der griechische Staat vielmehr fort
fahren, einerseits durch Beförderung des Anbaues und andererseits durch 
Schutz der Wildniß — denn das sind Walder und Wiesen — beide in den 
gehörigen Gränzen haltend, unverdrossen und ungestört durch solches Ge
schrei, zu dem Besseren hinzuwirken, und er wird zwar nur des allmäh
lichen, aber doch des endlichen Erfolges gewiß sein dürfen! 

Nachrede gegen die Fraasische Vorrede. 

Ich kann diesen Aufsatz nicht schließen, ohne noch eine Nachrede gegen 
die Fraasische Vorrede hinzuzusetzen. Wenn nämlich in der Schrift selbst der 
Verfasser darauf ausgeht, das Wachsthum zur Beute des durch lange Kul
tur veränderten Klimas zu machen, so ist die Vorrede vorzüglich gegen das 
neue Griechenland in staatlicher Hinsicht gerichtet. Wenn er dort „am Glau
ben an Konstanz der Pflanzenarten gerüttelt oder vielmehr zu zeigen gesucht 
hat, daß die verletzte Natur es thue," — so wünscht er in der Vorrede, daß 
auch bezüglich der Thierwelt historisch begründete Parallelen seinen pflanzen-
gefchichtlichen Forschungen zur Seite gehen möchten. „Daß auch der 
Mensch, sagt er S. XUI. unter diesen Aenderungen leide, wird als entschie
den betrachtet. Freilich glauben wir nicht" (viel scheint nicht daran zu feh
len s. S.XIX.), daß das kahle ausgebrauchte Griechenland aus Myrmidonen 
und Pelasgern in der Zeit Gyphten und Machen gebildet habe, aber wir 
müssen doch gestehen, daß selbst das Vollblut der Helden von Marathon 
oder aus Platos Akademie, wenn es ohne Verdünnung durch einheimische 
Zersetzung (!) oder kräftige Digestion der Völkerstämme unverändert auf un
sere Zeiten gekommen wäre, nur sehr dürftige, ja oft gauz mangelnde Hülfs-
mittcl finden würde, um sich mit jenen Nationen in die Rennbahn zu stellen, 
die jetzt in Europa um den Preis des Fortschritts ringen." Dagegen braucht 
man ja nur au den Befreiungskrieg zu erinnern, nur daran, daß die hellenische 



87 

Schlfffahrt schon jetzt neidische Blicke auf sich zieht. Weiter heißt es: „Da
von indessen mögen andere Manner des Faches sprechen, wir wollen nur, 
weil es eben Tagesgespräch war und durch den großen Fragmentisten(Fallme-
raier) aus dem Schatten lichtschcncr(?)Hcllenenthümlcr oder begeisterter Phi
lologen auf das Feld wahrhafterBetrachtung uud richtigen Urtheils(?) gezo
gen wurde, wir wollen gleichsam den dort zu botanisiren lusttragenden Ge
nossen unsere Meinung sagen/' Und nun folgen dann die bekannten Schnur
ren: „daß die Bürger in den Gassen Athens den Neichsherold ausgelacht 
hätten, der sie mit „Hellenen" angeredet; daß man im Tzakonerlande noch 
manchmal .-nws und oinos statt psomi und kiasi spreche; daß aber im 
Thaleinschnitt von Leonidi oder am Hauptgebirgskamm Tzakonicns, wo der 
Verfasser sich aufgehalten, rüstige Albanesen, Machen mit ächten Morai-
ten (Grakoslawen) die Hauptbevölkerung bilden. „Ja in der That heißt es 
S. XV., die heutigen Hellenen am Wolucha oder Wardusi u. s. w. sind sehr 
geringe Civilises (!) der modernen Europa," — und weiter wird ihnen vom 
Verf. viel Böses nachgesagt. Was nun zuerst den letzten Vorwurf betrifft, 
so hat wohl noch kein Hellenenfreund, kein begeisterter Philologe daran ge
zweifelt, daß die heutigen Hellenen gleich den alten ihre eigenthümlichen 
Fehler so wie ihre eigenthümlichen Tugenden haben. Ist das bei uns nicht 
auch der Fall? Und daß die heutigen Griechen unsere Bildung haben sollten, 
ist das zu erwarten, ist es sogar zu wünschen? würden sie dann frei geworden 
sein? Gewiß ist es zu beherzigen was wir im „Morgenlande und Abend-
lande" S. Iv lesen: „Ich habe das überbildete Europa durchwandert, und 
unter den wilden Stammen des Orients gelebt, und ich sinde, daß wir grau
sam handeln, wenn wir unsere Institutionen, unsere sogenannte (Zivilisation 
diesen Naturkindern aufdringen wollen. Wir wähnen uns frei, allein wahre 
Freiheit uud Gleichheit habe ich mehr in den Gesellschaftöverhältnissen des 
Orients getroffen, wo man von dergleichen Rangverhältnissen nichts weiß 
und wo Gott und die Sonne noch über Alles gelten. Vergl. S. 315, 
w o  e r z ä h l t  w i r d ,  d a ß  d i e  G r i e c h e n  n o c h  J e d e r m a n n  D u  n e n n e n .  W a s  
aber den andern Vorwurf, den der gemischten Bevölkerung betrifft, so 
sagt man uns auch damit theils nichts Neues, theils nichts Nich
tiges. Welchem Alterthums- und Sprachkundigen ist es unbekannt, 
daß der Volksstamm, welchen S. Vater den thraeisch-illyrischen nennt, ver
wandt mit den alten Phrygiern, schon in alten Zeiten nicht nur Dacien, 
M ö s i e n ,  T h r a e i e n  u n d  M a c e d o n i e n  b e w o h n t ,  s o n d e r n  a u c h  a u f d e m P i n -
dusgebirgc sich tief hinab bis ins eigentliche Griechenland erstreckt habe? 
Wenn von Herrn Fraas S. XVII angeführt wird, daß der albanifch-wlachische 
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Theil der Bevölkerung Neugriechenlands ^ der Gefammtzahl überhaupt 
betrage, so würde das Verhältniß sich wohl anders herausstellen, wenn die 
türkisch gebliebenen Inseln dabei in Anschlag kamen. Zu dem sagt auch uoch 
Herr Fraas, „daß die Familien von Landbebauern und27W0 Hirtel! 
fast ohne Ausnahme Albanesen und Machen sind, daß Ackerbau so vorzugs
weise ihr Gewerbe ist, daß der eigentliche Grieche es ihnen mit dem Begriff 
der Verachtung für eigentümlich zugewiesen halt, und Blachos und Bauer 
gleichbedeutend sind." — Daraus aber ersehen wir eben, daß die eigent
lichen Griechen, wenn auch nicht der Anzahl doch der Bedeutung nach, 
als der h errschen d e Theil der Bevölkerung anzusehen sind; und » pvliori 
tit lleuominatio. Etwas Aehnliches findet sich ja auch anderwärts und fand 
sich ja schon bei den alten Griechen. Der edle Kallikratidas sagte nach dem 
Siege wegen der Gefangenen, unter seinem Befehle solle kein Hellene als 
Sklave verkauft werden: die übrigen aber ließ er verkaufen, diese also hielt 
er nicht für Hellenen. Es wird kanm ein europäisches Reich ohne gemischte 
Bevölkerung sein; und sollen wir, weil in Frankfurt und Berlin sich viele 
Juden und Franzosenflüchtlinge finden, deshalb von lichtscheuen Deutsch-
thümlern reden und Germanien für eine Einbildung begeisterter Philologen 
halten? 

Diese Untersuchung über die Abstammung gehört eigentlich in die Na
turgeschichte des Menschen. In dieser theile ich das Menschenreich in vier 
Klassen: I. die schwarze, 2. die braune und rothe, 3. die gelbe, 4. die 
weiße. Die weiße Menschenklasse, die sogenannte kaukasische Race theile 
ich dann in vier Ordnungen: l. die berberische, nordafrikanische, 2. die 
semitische oder babylonische-phönicische (Araber, Juden u. s.w.), 3. die 
klassische oder pontische, südälpische (Griechen, Römer, Phrygier, Perser 
u. s. w.)und4. die blonde, blauäugige odernordälpische,welche l. die gallische, 
2. die slawische, 3. die litthauische und 4. germanische Familie enthält. Hören wir 
nun die Beschreibung der heutigen Griechen im „Morgen- und Abendlande!" 
S. 322: „Wie auch das Blut der alten Griechen sich mit den von zwei Welt
teilen vermischt" (auf den Inseln schon nicht) „so ist die Verwandtschaft der 
neuzeitlichen mit jenen des Alterthums in Sitte und Gebrauch doch unver
k e n n b a r .  I n  M ä ß i g k e i t  u n d  T e m p e r a m e n t ,  w i e  i n  d e r  g a n z e n  k ö r 
perlichen Erscheinung sind sie geblieben, wie man uns die Alten ge
schildert hat, nur finden wir nicht mehr den hohen Adel der ionischen Ge
sichtsbildung, die Nase ist unter der Stirn eingedrückt und hiedurch nähert 
sich der Stamm unverkennbar der slawischen Race (?). Die Männer, beson
ders die jüngern können oft den Bildhauern als Modell dienen. Ihre Ge
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sichtszüge sind schön, ihr Auge breit und dunkel, die Braunen gebogen, die 
Haut braunlich aber rein, Lippen uud Wangen geröthet, die Verhaltnisse 
(propvrtiones) ihrer Körper sind bewundernswerth, ihr Haar schwarz und ge
lockt (also schon nicht slawisch), der Nacken musterhaft, die Schultern breit, 
die Brust hoch und gewölbt, die Leibesgestalt zierlich, die Beine muskelhaft, 
ihr Bau über Mittelgröße und nie habe ich einen fettleibigen Griechen gese
hen. — Die Weiber stehen ihren Landsmanninen in den Inseln, besonders 
aber in Smyrna und Konstantinopel weit nach an Anmuth und Schönheit. 
Obschon der Fremde über das schöne Geschlecht in Griechenland wenig 
urtheilen kann, da es nach überlieferter Sitte, zwar nicht mehr verschleiert 
und abgesperrt, aber doch wenig sichtbar ist (die Madchen dürfen nicht vor 
fremden Mannern erscheinen), so fallt doch besonders in Athen die ungra
ziöse Haltung der Frauen auf. Im Allgemeinen stehen die Weiber den 
Mannern an Antlitz und Form weit nach, die Augen sind matt, die Wan
gen früh verblichen und wenn sie schön sind so halt dieß kaum bis zum sechs
zehnten Jahre, da sie schon mit dem vierzehnten Jahre gebaren. Sie stillen 
oft den Erst- und Zweitgeborenen zugleich" u. s. w. — Diese Beschreibung 
zeigt uns also noch die alten Griechen. Auch diese haben nicht alle 
das sogenannte griechische Profil gehabt (z. B. Sokrates). Der Einschnitt 
der Nase unter der Stirn ist aber noch kein Merkmal slawischer Einmischung, 
er bezeichnet ja bekanntlich die sogenannte römische Nase und wird auch bei 
den Celten als bezeichnend angegeben. Die schwarzen Haare und dunkeln 
Augen aberzeigen offenbar die Verschiedenheit von den Slawen, denn diese 
werden schon von Prokop als blond und blauäugig beschrieben, wenn auch als 
weniger hellblond, denn die Litthauer und Germanen. — DieHauptstelleüber 
die griechische Nationalbildung, in welcher man auch das griechische Profil 
erkennt, ist Adamantios Physiogn. C. 24 P. 112. Franz. (s. O. Mül
lers Hdb. S. 40V). Hiernach haben sie die Nase gerad, die Augen feurig, 
das Haar etwas blond (k^pokautkon, Voß übersetzt kantkos durch bräun

lich) weich, zart, lockicht u. s. w. 
Die Hellenenfeinde richten also nichts aus, wenn sie uns das heutige 

Griechenland nach seinem wüchsigen und staatlichen Zustande, wenn sie uns 
die heutigen Griechen selbst als nichtswürdig darzustellen trachten. Dazu 
kommt nun aber noch, daß diejenigen, welche Herr I)i. Fraas „lichtscheue 
Hellenenthümler oder begeisterte Philologen" zu schelten beliebt, — d. h. 
diejenigen, welche für das Nationale sich ebenso wie für das Reinmensch
liche bctheiligen — wenn sie das heutige Griechenland in Schutz nehmen, 
dabei eigentlich das ursprüngliche, das klassische Griechenland, die Mutter 
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der Künste und Wissenschaften im Auge haben. Griechenland gehört nicht 
bloß den heutigen Griechen, cs gehört (so wie auch Aegypten) der ganzen gebilde
ten Menschheit an; diese ist ihm ihren Schutz, ihre Theilnahme schuldig. 
Dieses nationale und humanistische Griechenland hat uns schon der von allen 
gebildeten Menschen verehrte Homer beschrieben in dem berühmten Schiffs-
verzeichnisse der Jlias. Hienach schließt es den Olympus ein und die ganze 
Inselwelt, deren Schlußstein Kreta ist. Der Haupt-und Mittelort dieses 
wahren Griechenlandes ist nicht Athen, sondern Anthela bei Thermopyla, 
wo die Versammlung des ganzen Griechenlandes (<Üvnventu8 
^mpluet^onia) gehalten wurde. Bei dieser Gelegenheit muß ich eines lo-
bens- und beherzigungswerthen Schreibens aus Göttingen in einer Beilage 
der Allg. Zeitung (^o. 1K2. 1847) erwähnen, welches mir eben, da ich die
ses schreibe zu Gesichte kommt. Der Verfasser desselben ein einsichtsvoller 
Vertheidiger Griechenlandes gegen die Ausfalle eines liberalen Briefstellers 
in der Weserzeitung, sagt unter andern sehr richtig: „Unleugbar nimmt 
aber der Gang der Weltgeschichte in unserer Zeit eine Richtung, wodurch 
jedes Volk mehr und mehr in die ihm von der Natur angewiesene Sphäre 
der Macht und Wirksamkeit einrückt." Allerdings hat man Unrecht, wenn 
man „es den Griechen als eine unziemliche Träumerei verweiset, nur an die 
Möglichkeit der Wiedererlangung von Byzanz, der alten Hauptstadt ihres 
Reiches zu deuken." Aber auch wenn wir, statt dieser mittelalterlichen 
Hauptstadt, auf den alten wüchsigen und klassischen Haupt- und Mittelort 
bei Thermopylä zurückgehen, so schließet dieß nicht aus, daß die Griechen 
einst ihre alten berühmten Pflanzorte wiedergewinnen und ihr Gebiet durch 
den Hämus begränzen. Vorderasien zeigt in seiner Mitte in Gallatien noch 
die Spuren der alten blonden Eingewanderten, die, wie aus den bei Livius 
angeführten Eigennamen zu schließen, eigentlich nicht Kelten, Walsche, 
sondern Germanen gewesen sind. Nach der Ansicht, daß das Dynastische, 
wo es sich vorfindet, von dem Nationalen durchaus uicht zu treuueu sei, 
scheint es, daß der Sprößling einer deutschen Dynastie in der Mitte Phrygiens 
und Kleinasicns einen hohen Beruf erfüllen könnte, da anerkannter Maßen 
das gemäßigte, nachhaltige Geistesgepräge des Deutschen am geeignetsten 
ist, Gegensätze zu vermitteln und auszugleichen. Doch dieß nur beiläufig. 

Griechenland, sagten wir, gehört der gebildeten Menschheit an; und 
das gilt auch von den Denkmalen und Kunstwerken des griechischen Alter
tums. Daß diese zu Tage gefördert, daß sie erhalten, daß sie dem klassi
schen Boden nicht geraubt, ausgeführt und zerstreut werden, das ist eine 
wichtige geistige Angelegenheit der Menschheit. Und der Genius der Meusch-
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hcit scheint über diesen geweihten Reliquien gewacht zu habeu, weun er ge
rade einen Sohn des erlauchtesten Kuustkeuners uud Kuustbeschützers zu ihrer 
Obhut berief. Ich köuute aus dem „Morgeul. uud Abeudl." viele Stellen 
anführen, welche das aussprechen, was gewiß der Wunsch aller edelgesi»»-
ten Manner ist. Nur Eiuiges! „Welche Stürme zogen über all diese be
rühmten Denkmale, wie mühte sich Freund uud Feind, sie zu zerstöre»! 
Was that nicht die Wuth der christlichen Bilderstürmer, was die Habsucht 
christlicher Antiquare, was der Krieg, die Franke», die Türken, die Vene
zianer und die Griechen selbst, um das erhabene Werk von der Erde zu ver
tilgen! Allein noch ist es aufrecht. Der Himmel bewahre Griechenland 
vor aller ferneren Kriegsbedrangniß und die schönen Höhen Athens vor der 
Noth der Selbstvertheidiguug!" S. 295: „Sollte» aber dem ueugeborueu 
Griechenlands »icht die seiner Ohnmacht e»twe»deten Schatze zurückgegeben 
werden, die Löwen aus dem Arseuale zu Venedig auf ihre Fußgestelle am 
Piräus, die Friesen uud Metopen des Parthenons, des Tempels der Nike 
zu Phigalia aus dem Loudouer Museum auf hellenischen Boden zurückwau-
deru, wo sie als Denkzeichen unsterblicher Kuust eines großen Volkes mehr 
Werth hatten, als in großen Kuusthalleu fremder Städte aufgespeichert? 
Traurig bleibt es immer, daß die Christen mehr zur Zerstöruug Atheus bei
getragen haben, als die Barbaren. Alarich ließ sich zur Schouuug hiu-
reißeu, aber Morsiui und Königsmark (für Venedig) haben sich 
durch die Zerstörung des Parthenonsund der Propyläen berüchtigt gemacht. 
Was Unverstand, Blitz, Pulverexplosion und Zeitenlauf uuveruichtet ließen, 
das fiel in die Hände jener alle Ruinen ruinirender Insulaner,, der wahren 
Jkonoklasten (Bilderbrecher), deren Haupt Elgin die Entwendung großar
tiger betrieb, als selbst Nero." — S. 292: „Unsere Dome stehen in den 
Winkeln der Städte in engen Gassen .... Wie es aber unserer fortschrei
tenden Kunstepoche vorbehalten scheint, die Vorbilder der edlen Griechenzeit 
in uns aufzunehmen, oder mit dem uns so theuer gewordenen Style des 
Mittelalters (dem gothischen) zu verbinden" (d. h. jeden seines Orts gelten zu 
lassen, vergl. hierüber einen trefflichen Aufsatz: „Erwiederung auf den Wunsch 
für das karlsruher Theater," Allg. Zeitg. Beil. Nv. 112. 1847.), „so dürfte 
es vor Allem unsere Aufgabe sein, aus den nun Jedem zugänglichen Bau
te» der Hellenen die Kuust zu lernen, das Schöne auch schön und dem Auge 
auch wohlthuend aufzustellen. Auf den Höhen, den Göttern näher, sollten 
unsere künftigen Tenipel thronen, wo wir inbrünstiger beten und die Brust 
sich im reinen Aether freier zum Erhabenste» wmdet. So in Jthome der 
Tempel des Apollo Epikurus, so der Tempel zu Phigalia. In diesem 
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Sinne hat der kunstverständigste- unserer Fürsten die Walhalla angelegt." 
Von dem Tempel zu Phigalia sind die Basrelief-Friesen durch die rettende 
Hand Elgins nach London gewandert. Das englische National-Museum 
würde nicht viel verlieren, wenn es seine schöne Beute an die ursprüngliche 
Behörde zurückgäbe. Lord Palmerston soll ein Ansuchen der griechischen Re
gierung , um Rückgabe jener Friese mit der Aeußerung abgelehnt haben, 
daß er über ein von der englischen Nation erworbenes Eigenthum nicht ver
fügen dürfe, so lange ihn kein Parlamentsbeschluß dazu ermächtige. — 
Ein ausgegrabener Sarkophag (bei Delphi) ist einer der schönsten mir be
kannten. Die Basreliefs stellen eine Eberjagd vor. Das Ganze aber wird 
bald vernichtet sein, da ein Jeder ein Stück davon wegträgt. — Mir schei
nen die Alterthümer den höchsten Werth nur an der Stelle zu behalten, wo
für sie ursprünglich bestimmt waren, und auf uns machte diese zierliche 
blendendweiße Marmorbahre neben der Höhle, aus der sie dem Grabe erstie
gen, einen tiefen Eindruck, während wir vielleicht in einem Museum kalt 
daran vorübergegangen wären." — S. 2KK: „Ein stehender aber überall 
falscher Witz (englischer Reisebeschreibungen) windet sich um das Dressireu 
und Exercircn der bayerischen Truppen als heterogen mit dem klassischen 
Boden. Ein Reisender versichert, die Aussicht der Akrokorinth nicht haben 
genießen zu können, weil ein bayerischer Trommler ihm beständig in die 
Ohren getrommelt habe. Ich denke, bei dieser Empfindlichkeit könnte kein 
Reisender die alten Tempel von Hindostan besehen, da ringsum die armen 
Sepahis von den Rothröcken getrillt werden, und die englischen Tamboure 
eben auch nicht mex?» voce dazu begleiten dürften. Die Engländer wissen 
offenbar nicht (?), weshalb ihnen Griechenland so viel üble Laune giebt, 
können aber überzeugt sein, daß die insolente Marineschildwache, die sie in 
einem großen Schilderhaus vor das kleine Häuschen des bescheidenen jungen 
Königs von Athen gestellt, viel langweiliger und ermüdender ist, als alle 
Trommler in Griechenland zusammen genommen, und daß wenn Etwas die 
Fortentwickeluug dieses aufstrebenden Volkes hindert, die englische Schild
wache mit ihrem plumpeu Geschrei die Hauptschuld davon trägt." — 

Es hat mir sehr zweckmäßig und billig geschienen daß, wenn Stim
men wie die des Herrn vr. Fraas sich jetzt so hörbar machen, dagegen 
auch eine solche Stimme wie die des „Morgen- und Abendlandes," gleichsam 
durch ein Echo vervielfältiget werde. Wir zweifeln nicht, daß auch in Eng
land die Schaar der Griechenfreunde endlich obsiegen werde; weil dieß das 
begonnene Zeitalter mit sich bringt. Wie durch deu pariser Frieden die 
Kunstschatze und gelehrten Sammlungen, selbst die Heidelberger Bibliothek, 



zurückgegeben wurden, so werden mit der Zeit auch die griechischen und 
ägyptischen Denkmale wieder frei in ihre Heimath zurückwandern. Auch 
England wird es dabei an Großmuth nicht fehlen lassen. Ein großer Theil 
der Englander huldigt nicht der eigennützigen Krämerpolitik. Englander sind 
es ja die die Aufhebung des Negersklavenhandels betrieben, die dafür das 
Opfer von Millionen nicht gescheut haben. Unsere Nachredeschließealso nicht 
bloß mit frommen Wünschen, sondern auch mit tröstlichen Hoffnungen für 
das Gedeihen und das Wachsthum des neuen Griechenlands und für die 
Heilighaltung des griechischen Alterthums. Eben weil wir nicht das Un
mögliche erwarten, weil die heutigen Griechen so wenig als wir die alte für 
immer dahingegangene Kunstblüthe hervorrufen können, ist der Schutz des 
die alten Denkmale enthaltenden Landes eine heilige Menschenpflicht. Den 
griechischen Boden, den griechischen Himmelsstrich (Klima) werden die rea
listischen Hellenen- und Humanistenhasser nicht verrücken; die griechischen 
Waldungen wird die sorgsame griechische Regierung vor Ziegenheerden zu 
schützen wissen; und die griechischen Kunstalterthümer vor Bilderbrechern und 
Bilderstehlern zu bewahren, — diese Sorge werden die Regierungen aller 
gebildeten Nationen mit ihr theilen. 

— — 

O'r-ie'rT. o^eccixJi'0 o6m6c'rka iieiiiopiü n /i.pennoc'reii, ci. 1^. 

18^5 iio 1^. 18^6 18^7. 

Bericht der odessaer Gesellschaft snr Geschichte und Al-
terthümer, vom K4. November R84S bis zum RA. No

vember R84« Odessa 1847. 8°. 21. S. und 2 Lithogr. 

(Sitzung vom 3. September 1847.) 

Die odessaer Gesellschaft die aus 118 Mitgliedern besteht, von wel
chen 25 sich im Auslande befinden, hat es sich zum Zweck gesetzt, die ge
schichtlichen Alterthümer Nemußlands nnd der angrenzenden Gegend zu er
forschen, zu sammeln und zu erhalten. Seit den sieben Jahren ihres Be
stehens hat sie bereits vieles geleistet und in dem ersten Bande ihrer Schrif
ten darüber Rechenschaft abgelegt. Gegenwartiger Bericht giebt Kunde über 
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ihre Thätigkeit wahrend des Jahres 1840. Außer sechs gewöhlUichen 
Sitzungen, fand eine feierliche Jahressitzung am 29. April statt. Den zu 
dieser feierlichen Sitzung zahlreich Versammelten, stattete der Vicepräsident, 
der Conservator und der Sekretär Bericht ab über die Zwecke und Leistungen 
der Gesellschaft. In den sechs gewöhnlichen Sitzungen waren dreizehn Ar
beiten verschiedenen Inhalts vorgetragen worden. Außer der Vermehrung 
ihrer Sammlungen, theils durch Ankauf theils durch Geschenke, war die 
Gesellschaft auf die Erhaltung verschiedener Baudenkmale alter Zeit bedacht. 
Wenn auch bereits seit lange schon sehr ausgebeutet, bieten die Küsten des 
taurischen Chersones, doch noch eine reiche Fundgrube dem Alterthumsfor
scher dar. So hat der Verein denn auch wegen Erhaltung des Tempels zu 
Pizunda, einem Orte an der östlichen Küste des schwarzen Sees, oberhalb 
Sukumkale in Abchasien mancherlei Schritte gethan und endlich durch Ver
mittlung seines Ehrenvorstandes des Fürsten Woronzoff von S. M. dem 
Kaiser nicht allein eine Anweisung auf 35,192 R. 50 K. S. zur Wiederinstand
setzung des genannten Tempels erhalten, sondern es ist auch der Akademie 
der Künste in St. Petersburg der Auftrag geworden, eins ihrer Mitglieder 
Hrn. Norew, nach Pizunda zusenden, wo er die Arbeiten der Wiederher
stellung nach ihm ertheilter ausführlicher Weisung zu leiten hat, so daß der 
alte Bau in seiner ganzen Eigenthümlichkeit wieder ans Licht trete. Dieser 
Tempel, von welchem der Bericht weiter nichts sagt, als daß er aus dem 
sechsten Jahrhundert sei, ist wahrscheinlich ein christlicher, denn jene Küsten
gegend empfing das Christenthum sehr früh, gewiß viel früher als Deutsch
land. Schon I. Petr. 1, I heißt es: Petrus ein Apostel Jesu Christi, den 
erwählten Fremdlingen hin und her, in Ponto Galatien u. s. w. und Ritter 
führt aus einer Kirchengeschichte vom Jahre 430 an, daß die Apostel Mat
thaus und Bartholomaus hier muthmaßlich das Evangelium gepredigt ha
ben. Wahrscheinlich ist es, daß namentlich die Abchasen schon unter Justi-
nian im sechsten Jahrhundert zum Christenthum bekehrt worden sind. 
Aus jener Zeit, die die Sophienkirche in Konstantinopel entstehen sah, mag 
auch dieser gepriesene Bau des Tempels zu Pizunda sein. Plan und Auf
riß desselben wird der zweite Theil der Schriften der odessaer Gesellschaft 
bringen. 

Weitere Aufmerksamkeit schenkte man den beiden alten Grabhügeln in 
der Nahe von Kertsch, dem alten Pantikapäum, die unter den Namen des 
goldenen und des kaiserlichen bekannt sind. Der Verein bemüht sich beide 
vor gänzlicher Zerstörung zu bewahren. Ueber diese beiden merkwürdigen 
Grabhügel hat L. Georgii in seinem Werke; „das europäische Rußland in 
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seinen ältesten Zuständen," alles Vorfindliche gesammelt, was ich hier im 
Auszuge mittheile. 

Auf dem Rücken des Berges des Mithridates, der sich in nordwestlicher 
Richtung bis an die asowsche See erstreckt, in 323^ absoluter Höhe, erhebt 
sich vier Werst von Kertsch, auf der Straße nach Kaffa, kegelförmig etwa 
IVlV hoch und I5<V im Durchmesser, mit weithin reichender herrlicher Fern
sicht ein Grabhügel, genannt Altan-Obo, d. i. der Berg von Gold. Er 
ist auf dem Grunde wie ein cyklopisches Monument gemauert, mit Stein
blöcken von Kertsch zu 3 bis 4^ im Quadrat, die ohne Mörtel auf einan
der gestellt sind. Dieser Grabhügel war von jeher ein Gegenstand der 
verschiedensten Sagen. Im Jahre 1832 suchte man durch Grabarbeit 
einzudringen, und endlich gelang es mit 35 Mann in 15 Tagen in das 
Centrum desselben, bestehend aus großen Steinen ohne Mörtel auf einander 
gelegt, lang IlV hoch 3—4^ breit zu kommen und man fand — Nichts. 
Das Grab war wie man sich überzeugte früher schon geöffnet und geplün
dert. Wie vor hundert Jahren, so weiß man noch heute »licht, wem die
ses Denkmal in seinen mächtigen Verhältnissen mit den Pyramiden Aegyp
tens wetteifernd, bestimmt gewesen sei. Dieselbe Sage, die auf dieAkropolis 
den Mithridatessessel stellte, machte aus dem Grabe im Berge von Gold das 
Grab des Mithridates. Doch weiß man aus Appian, daß die Leiche des 
Königs auf Anordnung des Pompejus von Pantikapäum nach Sinope ge
bracht und dort in dem Grabe seiner Vorfahren beerdigt wurde. 

Merkwürdiger ist das sogenannte königliche Grab Kul-Oba d. i. der Hü
gel von Asche. Der Hügel liegt vier Werst vom alten Kertsch, auf der öst
lichen Spitze eines Berges, der sich im Süden an den Berg von Gold lehnt. 
Das Grab, in das man 1834 durch einen Vorplatz drang, ist beinahe ein 
Viereck und mißt 15^ von Osten nach Westen und 14^ von Norden nach 
Süden und etwas über 8^ in die Höhe bis zu der ägyptischen Wölbung die 
es hat, mit dieser aber l v^. Auf gepflastertem Boden stand ein Sarkophag 
von Taxusholz 8^ 9" lang 10" hoch und durch ein Brett getheilt. In der 
größeren Abtheilung, lag der Leichnam eines Mannes von stattlich großem 
Wüchse. Ueber der Stirn zeigten sich noch Ueberbleibsel einer Mütze, oben 
und unten je mit einer Einfassung von Gold, die untere etwas über ein Zoll 
breit und weniger sorgfältig gearbeitet, hatte Blumen und Greife, die Em
bleme von Pantikapäum, die obern Figuren Blumen und Arabesken. Um 
den Hals war ein großes Kollier massiv in Gold, an dessen beiden Enden je 
ein scythischer Reiter mit weiten Hosen und spitziger Mütze eingestochen ist. 
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Dieser Halsschmuck ist jenen im Norden, namentlich in Litthauen gefundenen 
ahnlich. Die beiden ausgestreckten Arme des Geripps ruhten zur Seite. Der 
rechte Arm war über dem Ellbogen geschmückt mit einem goldenen Armbande. 
Unter dem Ellbogen fand man zwei andere Armbander in Elektrum, einer 
Mischung von Gold und Silber; ein drittes Paar in feinem Golde umgab 
die Handgelenke, welches sich mit geflügelten Sphynxen endete, die in ihren 
Fängen eine dicke Goldschnur hielten. Die Arbeit ist nach der Zeichnung 
eine staunenswerth schöne. Am Fuße des Königs bemerkt man eine Menge 
kleiner Feuersteine, scharf schneidend. In der kleinern Abtheilung des Sar
kophags lagen die Waffen des Königs, ein eisernes Schwerdt dessen Hand
griff mit Laubwerk von Goldblättern, Figuren von Hasen und Füchsen ver
ziert ist. Die Klinge war übrigens ganz von Rost zerfressen. An der Seite 
des Schwerdts lag die Knute der ein Blatt von Gold zur Zierde diente, und 
auf ihr ein Schild, oder nach der Größe 8" lang 9" breit eine Art Epau-
lette in feinem Golde und der Dicke eines Thalers, ungefähr Pfund im 
Gewicht. Nahe dem Mittelpunkt der Epaulette sieht man Delphine und 
andere Fische und dann Medusen und andere Köpfe mit herabhängendem 
Barte und der spitzigen Scythenkappe. Der Bogen und sein Behälter in Holz 
waren in Staub zerfallen. Aber die Platte in Elektrum l 9" lang welche den Kö
cher zierte, war noch vorhanden. Sie stellte in Reliefs eine von einem Ti
ger gefaßte Ziege, einen Hirsch von einem Greifen angefallen und im Hin
tergrunde einen Löwen dar. In derselben Abtheilung in der Höhe des Kopfes 
des Königs, fand man fünf kleine männliche Statuen mit platter Mütze, 
einen Leibrock bis an die Hüften und weite Hosen in Elektrum. Man wollte 
in einer davon den scythischen Herkules und in der Kleidung der Uebrigen 
Aehnlichkeit mit der litthauischen und tscherkessischen finden. Rings um den 
Sarkophag her auf dem Pflaster waren die übrigen Dinge niedergelegt. Es 
ist kein Bedürfniß des materiellen Lebens da vergessen. Zu den Füßen stan
den drei große Kessel je mit zwei Henkeln in Bronce, zwei in ovaler, der 
andere in sphärischer Form. Man sah daß sie gebraucht worden waren 
und das Innere füllten Schafsknochen. Es fehlte nicht an Amphoren zu 
Wein, neben den Amphoren standen Wasserkrügc, wovon einer ganz von 
Silber war; er enthielt vier Trinkschalen alle von Silberund sehr schöner 
Arbeit. Die eine gleicht einer Tasse die andern sind mehr Trinkhörnern ähn

lich. Eins hat zur Inschrift , was Dubois de Montpereux übersetzt: 
„ich trinke auf Merkur!" Ueber den Krateren und Amphoren kommt das 
Arsenal des Königs, zwei Lanzen, mehrere Bündel Pfeile, von welchen 
aber nichts übrig war als das Eisen und die Spitzen. Die letzteren sind von 
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Bronee und mit drei scharfen Wiederhaben versehn, wie man sie auch in den 
scythischen Grabmalen des südlichen Rußlands findet. 

Zwilchen den? Pfeile und dem Sarkophage entdeckte man einen zweiten 
und zwar weiblichen Leichnam ohne Sarkophag, zum Theil mit Erde bedeckt, 
aber so reich geschmückt, daß man nothwendig dabei an die scythische Sitte 
denken muß, nach welcher „eines der Kebsweiber des Königs erwürgt und 
mit ihm in das Grab gelegt wurde." Auf den: Kopf sah man noch Spuren 
einer Mütze, ähnlich jener des Königs und auf dem erhaltenen Saume von 
Gold eben so schön und kostbar mit Guirlanden und weiblichen Bildern ge
schmückt. Ein großes Halsband an beiden Enden mit liegenden Löwen 
schlang sich um den Hals und über ihm noch ein weitesHalsband von Gold
faden, an welchem an kleinen Kettchen von demselben Metall kleine Flasch-
ehen gleichfalls von feinem Golde hingen. Auf der Brust lagen fünf Me
daillen wieder durch kleine Kettchen und etwas längeren Flaschchen als jene 
des Halsschmucks mit einander verbunden. Alles ist von Gold; die Fläsch-
chen grün und blau emaillirt. Bemerkenswert!) ist besonders eine große 
prachtvolle Vase von Elektrum zu den Füßen der Königin durch die darauf 
eingestochenen Darstellungen sowohl für Kunst als Geschichte. Weiter fand 
man an den Wänden des Grabes Spuren von daran befestigten hölzernen 
Nägeln, an welchen wahrscheinlich die reiche Garderobe der beiden hohen Per
sonen aufgehängt war. Von ihr war natürlich nichts mehr übrig als Staub, 
aber in diesem Staube lag eine zahllose Menge von Goldplättchen in den 
verschiedensten Formen und mit den verschiedensten Figuren bedeckt. Ferner 
waren bei dem Gerippe der Königin zwei goldene Armbänder, sechs Messer 
mit elfenbeinernen Heften, ein Spiegel in Bronce mit Goldverzierungen. 
Auch fand man längs der Mauer gegen Süden ein männliches Gerippe, so 
wie das Gerippe eines Pferdes und um das menschliche Gerippe herum eine 
Menge Goldplättchen. Ganz im griechischen Geiste gehalten sind die Haupt-
darstellungen auf dem Sarkophag. Die bis hieber erwähnten Funde im 
Grabe wurden durch eine Kommission schriftlich aufgenommen, wahrend 
zwei Soldaten die Zugänge bewachten. Als es Abend war und die Kom
mission sich entfernte wurde den Soldaten die Weisung Niemand einzulassen. 
Diese waren jedoch der versammelten Menge nickt gewachsen, die hineinbrach 
und zu plündern begann. Während dieses Geschäfts hörte man es hallen 
als ob das Grab hohl wäre. Man hob die großen Steinplatten in der 
Eile auf und fand ein zweites Grab noch weit reicher als das erste und von 
diesem Grabe kamen die Massen Goldes die wahrend und nach der Anwesen
heit des Herrn Dubois de M. in Kertsch cirkulirten. Es war nicht leicht 

AN'tite» 5. k. G. f. ?. u. K- IN. 7 
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eine Frau in Kertsch die nicht irgend einen Gegenstand dieser Plünderung 
als Schmuck trug. Welchem Könige des bosporanischen Reiches in Europa 
dieses Grab angehörte, darüber giebt es nur Vermuthungen da man keine 
Inschrift fand. Dubois de M. schließt aus der Kleidung der Figuren, den 
allegorischen Namen, der Form der Buchstaben, der Architektur u. f. w. auf 
Leukon oder Pairisades I., die zu einer Zeit lebten wo die Scythen noch über
machtig im Lande den Ton angaben. 

Weiter erwähnt der Bericht daß die Sammlung neurussischer Alterthü-
mer in Odessa durch einen sehr bedeutenden Fund alter Münzen auf derJnsel 
Fidonissi und durch die Mittheilung getreuer Nachbildungen sechs türkischer 
Grabschriften aus dem I5ten Jahrhundert einen erfreulichen Zuwachs erhal
ten. Hervorgehoben wird die Thätigkeit des vr. Pinner bei Herausgabe 
eines „Prospektus der ältesten hebräischen und rabbinischen Manuskripte" die 
sich in der Bibliothek der Gesellschaft befinden und es wird besonders einer 
alten hebräischen Bibelhandschrift vom Jahre 918 nach Chr. gedacht, von 
welcher einige Seiten treu nachgebildet dem Berichte angehängt sind. 

Erwähnungen über die Nachgrabungen in Olbia, die jedoch ohne Er
folg waren, über Geschenke von Urkunden zur Geschichte Neurußlands und 
Arbeiten im odessaer Archiv, so wie die Nachricht daß bereits Material ge
nug vorhanden um den zweiten Band der Schriften der Gesellschaft heraus
zugeben, bilden mit einem Verzeichniß der von den Vereinsmitgliedern ge
lieferten schriftstellerischen Arbeiten, so wie der in den verschiedenen Samm
lungen der Gesellschaft sich vorfindenden Gegenstände den Schluß des Be

richts. 

Das baare Vermögen der Gesellschaft bestand am 14. November 184b 
aus 2303 N. 88^ K. S. (wovon 850 N. in Komerz-Bankbilletten). Aus
gegeben waren im Laufe des Jahres 933 N. 28 K. S. 

W. Stessenhagen. 
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Der LebenSvertrag. 

Zwei neue Satze und fünfundzwanzig neubcrechnete Lebenstaseln. 
Von D,. M. G. von Paucker. 

(Sitzung voin 7. Mai 1847.) 

Einleitung. 

Die Anwendung der Sterblichkeitsordnung (derMortalitätstabellen) auf 
den Lebensvertrag ist wegen der allgemeinen Verbreitung und wegen des gro-
sien Nutzens solcher Anstalten einer der belanghaftesten Gegenstande der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung. 

Der Begründer dieser Rechnungsanweisung war Hallei vor etwa zwei
hundert Jahren. Nach ihm haben sich sehr viele Wlssenskundige theils mit 
der Aufstellung von Lebensreihen (Mortalitätstabellen) nach Beobachtungen, 
theils mit der Anwendung der Größenrechnung auf die bei Lebensvertragen 
vorkommenden Fragen beschäftigt. Die ziemlich umfassende Gcschriftung 
dieses Fachs übergehend führe ich nur die beiden Werke Littrow's an, welche 
auch in unserm Lande häufig benutzt worden sind: 

„Anleitung zur Berechnung der Lebensrenten und Wittwenpensionen 
o h n e  H ü l f e  d e r  A l g e b r a .  W i e n  1 8 2 9 .  8 . 1 4 5 . "  

„Ueber Lebensversicherungen und andere Versorgungsanstalten. Wien 
1832. 8. 104." 

Die Wissenskundigen kleideten die Vorschriften zu denen sie gelangten in 
Ausdrücke der allgemeinen Größenrechnung, zum Theil mit einer unnöthigen 
Verwickelung. Hievon macht Littrow keine Ausnahme, ungeachtet seiner aus
drücklich ausgesprochenen Absicht gemeinverständlich zu sein. 

Dahersind denn dieseAnweisungen grade denjenigen unzugänglich, denen 
die Einrichtung und Leitung der Lebensverträge obliegt. Dieß pflegen Ge
schäftsmänner zu sein, für welche nur Vorschriften Werth haben die einfach 
anschaulich und gemeinfaßlich sind. 

Solche Geschäftsmänner begnügen sich daher gewöhnlich mit allgemei
nen Überschlagen nach der sogenannten mittlem Lebensdauer. Sie stellen 
dadurch entweder das Bestehen bedeutender Anstalten wie das Wohl von Mitt
lren und Waisen aufs Spiel. Oder sie treffen Einrichtungen welche ein bestän
diges Anwachsen des Vermögens der Anstalt zur Folge haben. Dadurch beein
trächtigen sie die Erben der frühem Mitglieder zum Vortheil der spätem Er
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ben, die nun mehr erhalten als sie nach den Beiträgen ihrer Erbgeber erhal

ten sollten. 

Andrerseits lehnen die Geschäftsmänner oft aus Mißtrauen den Rath 
der Wissenskundigcn geradezu ab, oder sie stellen aus Unkenntniß die Anwen
dung der Lebensreihe überhaupt in Abrede. 

Dadurch also daß die Wissenskundigen nicht genug es sich haben ange
legen sein lassen, ihre Nechnungsvorschriften in allgemein verständlicher 
Sprache darzustellen, sind sie gröstentheils selbst Schuld theils an einer un
richtigen Auffassung der Lehre theils an einer Abweisung derselben. 

Der Hauptzweck meines Aufsatzes ist zu versuchen, ob sich nicht in diese 
Betrachtung eine Anschaulichkeit und Einleuchtung bringen lassen könne, 
welche jeden Geschäftsmann auch ohne Kenntniß der höhern Größenrechnung 
in den Stand setze, leicht dabei sich zurecht zu finden. 

Hiemit will ich weiter die Beantwortung zweier Fragen in Verbindung 
bringen, welche in den bisherigen Werken über Lebensverträge entweder gar 
nicht oder unzureichend aufgelöset sind. 

Ich gebe nämlich einen neuen Lehrsatz für'den Fall wo die Beiträge des 
Mitgliedes heimfällig sind, d. h. wo sie bei dem Tode des Mitgliedes den 
Erben unverzinset heimgezahlt worden. 

Ich gebe ferner einen neuen Lehrsatz für das Uebergehen des Wittwen-
gehalts auf den Waisenstamm bis zu einem gewissen Alter des jüngsten 
Kindes. 

Diese beiden Aufgaben kommen in den obenangeführten Werken Lit-
trows nicht vor. Daher sind diese Schriften z. B. zur Berechnung des libaui-
schen Lebensvertrages unzureichend. 

Die Lebensreihe. 

Es scheint mir daß eine Lebensreihe, welche abgeleitet ist aus den Er
fahrungen an einer ausgesuchten gesunden Gesellschaft, die größte Sicher
heit sowohl dem Vertrage als seinen Mitgliedern gewährt. 

Lebensreihen welche sich auf ganze Bevölkerungen beziehen, wie die von 
Süßmilch, Baumann, Casper, Quetelet u. a. können zur Berechnung von 
Lebensverträgen nicht füglich gebraucht werden. 

Die Lebensreihe welche ich meinen Berechnungen zum Grunde lege ist 
diejenige welche der Nechnungsrath Brune 1837 aus dem berliner Wittwen-
vertrage nach 58jahrigen Beobachtungen hergeleitet hat. Sie befindet sich 
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in Crelle Journal für Mathematik Band 10. 1837. 58. Sic ist am Ende 
meines Aufsatzes in Tafel I. enthalten. 

Sie geht beim mannlichen Geschlecht vom 20sten bis mit 87stem Jahre, 
beim weiblichen vom löten bis mit 99stem Jahre, für beide Geschlechter 
verschieden. 

Diese Lebensreihe zeigt die bemerkenswerthe Erscheinung, daß die weib
liche Sterblichkeit anfangs größer ist als die männliche. Bis zum 25sten 
Lebensjahre ist sie sogar doppelt so groß. Der Grund davon mag der sein 
daß „die Anstalt nur nachweislich gesunde Männer aufnimmt, während von 
den Weibern viele im Wochenbette sterben." 

Erst mit 39 Jahren wird die Sterblichkeit bei dem Weibe günstiger, so 
daß wenn bei 20 Jahren die Anzahl der lebenden Männer und Weiber die
selbe war, sie auch bei 58 Jahren wieder dieselbe ist. Von da abist die Anzahl 
der lebenden Weiber überwiegend. Das älteste Weib erreicht 99, der älteste 
Mann 87 Jahr. 

Wir haben bis jetzt keine Lebensreihe für das russische Baltland. In 
den jährlich erscheinenden Sterbeverzeichnissen mag viel Stoff dazu bereit 
liegen. 

Wieweit die bekannten Lebensreihe» auseinandergehen, zeigt folgende 

Aufstellung: 
Von 10000 25jährigen Männern leben im Mittlern Durchschnitt nach 

25 Jahren, also 50jährige Männer nach 

Brune berliner Wittwenvertrag Tafel 1 7450 
Süßmilch-Baumann 0438 
Wargentim für Schweden 7051 
Deparcieu.r für Leibverträge . 7480 
Hallei für Breslau 5982 
Simpson für London ........ 4775 
Baumann für die Kurmark 0577 
Düvillard für Frankreich 0292 
Krittcr für Wittwenverträge ....... 0582 
Price für Northampton ....... 0008 
Kerseboom für Holland . 0507 
Casper für Berlin . 5795 
Heysham für Karlisle . . . . . . . . 0735 
Quetelet für Belgien in Städten 0082 

- - - auf dem Lande ..... 7351 
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Diese Lcbensreihen sind sämmtlich schneller abnehmend als die Brune-, 
berliner, mit Ausnahme der von Deparcieu.r die mit jener nahe zusam
menfallt. 

Mac Culloch „Handbuch für Kaufleute, Richters Übersetzung 1834. 
Leibrenten 178" giebt den Lebensstock für 23 Jahren, d. h. den Einkauf 
welchen ein 25jähriger Mann zahlen muß, um jährlich nachgangig (pvst-
nuinernndo) das lcbenswierige Gehalt 1 zu beziehen für den Hundertzins 

4  f o l g e n d l i c h  a n :  

Price Lebensreihe von Northampton 
Price Lebensreihe von Schweden ...... 
Deparcieu).Leibvcrträge 1745 
Milne Lebensreihe von Karlisle ...... 
Davie Equitable Gesellschaft erfahrungsmaßig 
F i n l a i s o n  a u s  E r b v e r t r ä g e n  1 8 2 5  . . . . .  
Finlaison aus Erbverträgen 1827 
In dem obenangeführten Werke von Littrow giebt die von Weber 

1832 berechnete Tafel 15,987 
Meine Tafel II. giebt 17,392 

Wir werden weiter unten sehen daß das Geschäft des Leibvertrages, 
welcher für einen Einkauf ein lebenswieriges Gehalt zahlt, dem Geschäfte der 
Versicherungsgesellschaft entgegengesetzt ist. Diese zahlt für einen vom Erbge
ber geleisteten Einkauf den Erben einen einmaligen Abkciuf (eine Versicherung). 
Beim Leibvertrage wird nämlich mit dem Lebensstock gebunden (multiplicirt) 
bei der Versicherungsgesellschaft getheilt. 

Ein Vertrag aber welcher nicht auf eigenen Gewinn ausgeht sondern 
nur auf das Beste seiner Mitglieder bedacht ist, muß beide Berechnungen 
auf eine und dieselbe von einer ausgesuchten Gesellschaft entnommene Lebens
reihe gründe»?. 

Er wird nur so viel von den Zahlungen die er zu machen hat abziehen, 
oder die ihm zu leistenden Zahlungen nur um soviel erhöhen, als erforderlich 
ist um die Verwaltung zu bestreiten und einen mäßigen Rückhalt zu erzielen, 
aus welchem etwaniger Verlust gedeckt werden kann. 

Der Kaufmann welcher den Vertrag als ein Handelsgeschäft unter
nimmt, sieht die Sache anders an. Seine Aufgabe ist: so wohlfeil alsmög-

15,438 
I7,42tt 
10,839 
17,045 
17,494 
17,534 
17,034 



103 

tich zu kaufen, so theuer als möglich zu verkaufen. Er begründet also den 
Lcibvertrag auf diejenige Lebensreihe in welcher das Absterben am langsam
sten erfolgt, der Lebensstock also am größten ist; hingegen die Versiche
rungsgesellschaft auf diejenige Lebensreihe in welcher das schnellste Absterben 
stattfindet, deren Lebensstock also am kleinsten ist. 

Mac Culloch legt darüber a. a. 0.182 ein merkwürdig offenes Geständniß 
ab: „die Northampton-Tabelle hat dadurch daß sie die Lebensdauer weit 
unter der Wirklichkeit annahm, den Gesellschaften insofern sie Leben ver
sicherten große Vortheile zugewendet. Doch so groß auch in dieser Hinsicht 
die Gewinne gewesen sein mögen, so sind die Verleihungen von lebensläng
lichen Leibrenten nach dieser Tabelle auf der andern Seite wieder Nachtheil 
bringend geworden. Es ist beinahe unglaublich daß Gesellschaften Leibren
ten nach denselben Grundsätzen verleihen, als sie Leben versichern; daß sie 
nicht begreifen, wie sie bei dem einen Geschäft nothwendig verlieren müssen, 
wenn sie bei dem andern gewinnen. Auch die Negierung verkaufte einen lan
gen Zeitraum hindurch Leibrenten nach der Northampton-Tabelle. Ungeach
tet der Ermahnungen der scharfsinnigsten Rechner ist dieses bis zu den letzten 
Zeiten beibehalten worden." 

Was Mac Culloch hier vertheidigt, ist nichts mehr und nichts weniger 
als der Grundsatz betrügerischer Höker, welche zweierlei Maaß haben, ein 
größeres nach welchem sie kaufen, cin kleineres nach welchem sie verkaufen. 

Der Zins. 

Für die in den meisten öffentlichen Anstalten angelegten Gelder ist der 
Hundertzins bei uns gegenwärtig 4. Aber das einkommende Geld läßt sich 
nicht immer sofort verzinslich unterbringen; der Ankauf zinstragender 
Scheine erfordert gewöhnlich cin Aufgeld; außerdem hat auch die Verwal
tung Nebenausgaben zu decken. Also kann man wohl jetzt bei Lebensver-
trägen mit Sicherheit keinen höhcrn Hundertzins als 3 annehmen. 

Dieser Meinung ist auch Mac Culloch. Er sagt a.a. O. 141: „Wir 
werden zeigen können, daß für die Dauer des kommenden halben Jahrhun
derts bei Anlegung von Geldern nicht mehr angenommen werden darf als 
drei vom Hundert." 

Aus diesem Grunde habe ich die diesem Aufsatz angehängten Tafeln 
nach den Hundertzinsen drei, vier und fünf berechnet. 



Eiklätungen. 
Die Anlage (Summe) der Einheit und ihres Jahreszinses heißt der 

Zinsfuß. 
Z. B. Hundertzins 3 . . Zinsfuß 1,03 

Hundertzins 4 . . Zinsfnst 1,04 
Hundertzins 5 . . Zinsfuß 1,05 ^ 

Die bare Einlage welche eine in Zukunft zu leistende Zahlung ersetzt, also 
einen Abzug von dieser Zahlung anzeigt, heißt das Abbarniß derselben. 
Das I, 2, 3jährige Abbarniß wird gefunden dmch I, 2, 3malige Theilungmit 
dem Zinsfuß, oder durch 1,2,3malige Bindung mit dem umgekehrten Zinsfuß. 

Das einjährige Abbarniß der Einheit ist der unigekehrte Zinsfuß. Wenn 
man also an den umgekehrten Zinsfuß seinen einjährigen Zins anlegt so er
halt man die Einheit. 

Der Uberschuß der Einheit über ihr einjähriges Abbarniß oder über den 
umgekehrten Zinsfuß heißt das Zinsmaaß. 

Das Zinsmaaß ist also der IjährigeZins des umgekehrten Zinsfußes. Z. B. 

umgekehrter Zinsfuß oder 0, 0708737 

Zinsmaaß 0,0201202 

umgekehrter Zinsfuß oder 0, 0015384 

Zinsmaaß 0,0384015 

umgekehrter Zinsfuß —— oder 0, 0523800 
I, 05 
Zinsmaaß 0, 0470100 

Die englische Sprache bezeichnet das Fremdwort „Kapital" durch das 
deutsche Wort „Stock." Daher: Stockholder (Kapitalist) Stockjobber (Ak
tienwucherer). Des Wortes „Stock" will ich mich also auch hier für „Kapi
tal" bedieilen, wie ich das auch bereits in meiner Größenrechnung I840gethan 
habe. Z. B. der Stock des Gehalts ist dasjenige Geldvermögen aus welchem 
das Gehalt während der festgesetzten Zeit bestritten werden kann. 

Die Zeit ist unbegrenzt wie der gerade Zug im Räume. Sie wird ge-
theilt wie dieser. Dem Punkte des geraden Zuges entspricht der Zeitort 
(Zeitpunkt) welcher auch Falltag (Termin) Fallmonat, Falljahr heißt, wenn 
an demselben eine Zahlung fällig ist. Dem Anfangspunkt des geraden Zuges 
entspricht der Ursprung (die Epoche) für welchen der Barwerth jeder Zahlung 
berechnet wird. Dem Abstand zweier Punkte eines gerade»! Zuges entspricht 
die Frist (Periode) als Abstand zweier Falltage. 

Anl. I. 

Anl. I. 

Anl. 1. 
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Wen,, wahrend einer Reihe gleicher Fristen an jedem FaUtage eine 
bleiche Zahlung geleistet wird, so können diese Zahlungen abgekauft oder er
letzt werden durch einen einmaligen baren am Ursprung entrichteten Einkauf. 
Dieser bare Einkauf welcher die gleichen und gleichfristlichen (periodischen) oder 
falltäglichen (terminlichen) Zahlungen ersetzt heißt der Stock der Zahlung I. 

Wenn man 100 durch den Hundertzins theilt erhält man den Grund
stock z. B. 

Bei dem Hundertzins 3 ist der Grundstock 33'X« 
Bei dem Hundertzins 4 ist der Grundstock 25. 
Bei dem Hundertzins 5 ist der Grundstock 20. 

Der Grundstock ist also derjenige Einkauf welcher als Ersatz gegeben 
werden kann für eine immerwahrende jährliche Zahlung 1. 

Z. B. Wer jährlich ohne Aufhören einen Rubel zu zahlen hat, giebt 
25 Nubl. in eine Leihanstalt zum Hundertzins 4. Nach einem Jahre sind 
diese 25 Rubel durch Verzinsung auf 20 Rubel angewachsen. Er nimmt 
hievon die zu leistende Zahlung einen Rubel ab, hat also am Ende des Jah
res wieder 25 Rubel, und so ohne Aufhöret weiter. 

Alle Aufgaben der Lebensverträge lassen sich zuletzt darauf zurückführen, 
von dem Beitrage welchen das Mitglied, oder von dem Gehalt welches der 
Vertrag zu zahlen hat, den Stock zu bestimmen. 

Dieses geschieht dadurch daß man den Beitrag oder das Gehalt gleich 
Eins setzt und den Stock dieser einheitlichenZahlung sucht. 

Wenn der Stock der einheitlichen Zahlung mit dem Beitrage oder Ge
halte gebunden wird, so erhält man den Stock dieses Beitrages oder Gehalts. 

Der Stock der einheitlichenZahlung ist also das was man in der Grö
ßenrechnung die Nebenzahl (den Koefficienten) nennt. 

Nun sieht man auch wie die Aufgabe des Lebensvertrages zu einer im 
Grunde ganz einfachen Aufgabe der Größenrechnung wird. Nämlich der 
Vertrag d. h. das Ganze der Gesellschaft wird als Schuldner, das einzelne 
Mitglied aber als Gläubiger angesehen. 

Man berechnet also aus den Tafeln zu jeder Zahlung den Stock der 
einheitlichen Zahlung oder die Nebenzahl. Man bindet jede Zahlung mit 
ihrer Nebenzahl. Hieraus ergiebt sich, wenn es eine Zahlung an den Ver
trag ist, die Einnahme desselben, wenn es eine Zahlung von dem Vertrage 
ist, die Ausgabe desselben. 

Da Einnahme und Ausgabe einander gleich sein müssen, so erhält man 
dadurch eine einfache Gleichung. In dieselbe kann man noch die Kosten der 
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Verwaltung und den vom Vertrage etwa gesetzlich zu erzielenden Gewinn 
hineinbringen. 

Die meisten im russischen Baltlande vorhandenen Anstalten welche Ver
sorgungen von Wittwen und Waisen bezwecken, sind in der Grundlage wesent
lich verschieden von den Anstalten welche man anderswo mit demselben 
Namen bezeichnet. Ich halte es daher für zweckmäßig diese Verschiedenheit 
festzustellen, sie durch die Benennung selbst anzudeuten. 

Die Anstalt oder die Gesellschaft als Ganzes betrachtet heißt der 
Vertrag. 

Wenn die Geldunterstützung welche die Anstalt gewährt nach dem Ein-
trittsalter der Mitglieder und nach ihren dem Vertrag geleisteten Zahlungen 
abgemessen wird, so heißt die Anstalt ein Lebensvertrag. 

Wenn die von der Anstalt gewährte Geldunterstützung nur aus den Zin
sen ihres Geldvermögens bestritten wird und nach der Anzahl der Nießlinge 
sich richtet, so heißt die Anstalt eine Lebensstiftung. 

Die Zahlungen sind entweder, einmalige oder fristliche. 
Die einmalige Zahlung welche das Mitglied bei seiner Aufnahme der 

Anstalt entrichtet heißt der Einkauf. 
Die einmalige Zahlung welche die Anstalt ihren: Mitgliede oder dessen 

Erben entrichtet heißt der Abkauf. 
Die jährlich wiederholte gleiche Zahlung welche das Mitglied der Anstalt 

leistet heißt der Beitrag. 
Die jährlich wiederholte gleiche Zahlung welche die Anstalt ihrem Mit

gliede oder dessen Erben leistet heißt das Gehalt. 
Einkauf und Beiträge gemeinsam heißen die Einlage. 
Einlagen welche der Anstalt verbleiben, verfallen, heißen erlöschende. 

Also erlöschender Einkauf, erlöschende Beiträge. 
Einlagen welche die Anstalt den Erben des Mitgliedes unverzinset 

zurückzahlt heißen heimfällige. Also heimfälliger Einkauf, heimfällige Bei
träge. 

Die Benennung rückzahlbar wäre hier sprachwidrig. Rückzahlbar näm
lich heißt was zurückgezahlt werden kann, rückfällig oder heimfällig was zu

rückgezahlt wird. 
Die Zahlung heißt vorausgängig wenn sie am Anfang des Jahres, 

nachgängig wenn sie am Ende des Jahres geleistet wird. 
Der Einkauf ist vorausgängig; Abkauf und Gehalt sind nachgängig; 

der Beitrag kann vorausgangig oder nachgängig sein. 
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Die Lebensverträge haben verschiedene Zwecke. Meistens gehören sie 
zu einer der folgenden vier Arten: 

1) Der Erbvertrag, (die Tontine, Rentenanstalt) hat eine festbestimmte 
Anzahl von Mitgliedern. Die überlebenden Mitglieder theilen sich in das 
Erbe der Verstorbenen. 

2) Der Leibvertrag (die Leibrentenanstalt), ertheilt ihren Mitgliedern für die 
von ihnen gemachten Einlagen entweder lebenswierig oder auf eine be
stimmte Reihe von Jahren ein Gehalt welches Lebenseinkunft (Leibrente) 
heißt. 

3) Die Versicherungsanstalt zahlt für die von den Mitgliedern gemachten 
Einlagen ihren Erben einen Abkauf. Der darüber ausgestellte Schein 
heißt die Versicherung. 

4) Der Wittwenvertrag (die Wittwenkasse) iss eine Anstalt wo das Ehepaar 
Einlagen zahlt für welche die Wittwe ein lebenswieriges Gehalt bezieht. 
Diese Anstalt ist ein Wittwenwaisenvertrag wenn der Mann lebenswierig 
oder auf eine bestimmte Reihe von Jahren den Beitrag zahlt, um das 
Wittwengehalt auf die Waisen bis zu einem Zieljahre überzutragen. 
Diese Anstalt ist ein Wittwenwaisensparvertrag wenn die Einlagen un-
verzinset heimfällig sind, das Gehalt also nur aus den Zinsen und Zwi
schenzinsen bestritten wird. 

Die Lebensstiftungen sind von zweierlei Art: 

1) Die Wittwenwaisenstiftung. Diese Anstalt sammelt an während einer 
Reihe von Jahren ein beständig anwachsendes Geldvermögen, dessen 
Zinsen sie entweder ganz oder vorbehaltlich unter die Nießlinge als Ge
halt vertheilt. Die meisten im russischen Baltlande bestehenden sogenann
ten Wittwenkassen sind solche Lebensstiftungen. 

2) Das Leichenbuch, die Todtenlade, die Sterbekasse. Hier dient der Ein
kauf als barerVorrath zur Sicherheit. Die Beiträge werden bei jedem To
desfall gezahlt. Die Lebensreihe wird nur in sofern befragt, als es 
darauf ankommt von wieviel Leuten einer jährlich stirbt. 

Der Tilgungsstock. 

Der Tilgungsstock ist derjenige Stock welcher die während einer Reihe 
von Jahren fortgesetzte jährliche Zahlung 1 ersetzt, oder aus welchem diese 
Zahlungen bestritten werden können, oderwelcher durch diese Zahlungen getilgt 
wird. Z. B. beim Hundertzins 4 sind die Abbarnisse von einem Rubel: 
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nachgängig vorausgängig 

aus l Jahr 

„ 4 „ 

0,90154 0,90154 
92450 92456 
88900 88900 
85480 85480 
82193 82193 
79032 79032 
75992 75992 
73009 73009 
70258 70258 
07550 

also der zehnjährige Tilgungsstock 8,11090 8,43534 

Ohne die Anlage zu bilden kann der Tilgungsstock aus dem letzten 
Gliede allein gefunden werden. Wer nämlich ein bares Darlehn von 25 
Rubel erhält, und dafür den jährlichen nachgängigen Zins mit 1 Rubel 
zahlt, bleibt immerwährend 25 Rubel schuldig. Er ist also nach 10 Jahren 
25 Rubel schuldig. Der jetzige Werth dieser 25 Rubel oder das zehnjährige 
Abbarniß ist 25 mal 0,075504 
oder 10,88910 
Die Schuld ist . 25 
Die Abziehung giebt den nachgängigen Tilgungsstock 8,11090 

Eben so ergiebt sich der vorausgängige Tilgungsstock, wenn von dem 
um 1 vermehrten Grundstock, hier 20, das neunjährige Abbarniß des Grund
stocks, also 25 mal 0,702587 oder 17,50407 abgezogen wird. 

Von dieser letzten Berechnungsart können wir zwei wichtige Anwendun
gen machen. 

Zuerst nämlich lösen wir dadurch die Hauptaufgabe der Leihbanken, 
in wieviel Fristen eine Schuld durch eine Einkunft (Rente) die höher als 
der Zins ist getilgt wird. Der Uberschuß der Einkunft über den Zins heißt 
die Ablösung (Dotation). 

Aus dem oben Gesagten folgt: der Grundstock verhält sich zum Til
gungsstock oder die Einkunft verhält sich zum Zins der Schuld wie die Ein
heit zum Uberschuß der Einheit über ihr fristliches Abbarniß. Dieses giebt 
folgenden bemerkenswerthen Satz: 

„Die Schuld wird in so viel Fristen getilgt als erforderlich sind damit 
die Ablösung mit Zinsen und Zwischenzinsen zur Einkunft anwachse." 
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Es geschehe z. B. die Tilgung in halbjährlichen Zahlungen. Der halb
jährliche Huudertzins sei 2, die halbjährliche Ablösung '/^, also die halb
jährliche Einkunft 2/^. Die Ablösung verhält sich hier zur Einkunft wie 
zu 2'/^ oder wie 1 zu 9. Die Tilgung wird daher in so viel Halbjahren be
wirkt als erforderlich sind damit ein Rubel mit Zinsen und Zwischenzinsen 
zum Hundertzins 2 auf neun Rubel anwachse, d. h. in III Halbjahren oder 
55^ Jahren. 

Der Erbvertrag. 

Eine zweite Anwendung läßt sich von dem obigen Satz auf den 
Erbvertrag machen. Es habe das Mitglied einen gewissen Einkauf gezahlt, 
so muß der Vertrag dafür eine Einkunft gewäbren welche den Einkauf 
in der bis zum höchsten Lebensalter verfließenden Zeit tilgt. Dieses höchste 
Lebensalter mag 190 Jahre sein. Der Einkauf eines 30jahrigen Mitgliedes 
muß also in 7V Jahren getilgt werden. 

Bei dem Hundertzins 4 ist das 7vjährige Abbarniß der Einheit 0,259929. 
Die Ergänzung dieses Abbarnisses zur Einheit ist 0,749971. Es verhält 
sich also nach dem obigen Satz die Einkunft zum Jahreszins des Einkaufs 
wie 1 zu 0,749971 oder wie 1,33337 zu 1. 

Wenn eine große Anzahl gleichalter Mitglieder denselben Einkauf ge
zahlt hat, so gewährt der Vertrag jedem Mitgliede es lebe oder lebe nicht, 
dieselbe Einkunft. Die überlebenden Mitglieder theilen sich in den An-
theil, in das Erbe der verstorbenen Mitglieder. Es verhält sich also in jedem 
Jahre das Gehalt zur Einkunft wie die Anzahl der ursprünglichen Mitglieder 
zur Anzahl der jedesmal lebenden, d. h. wie die Einheit zur Lebenswahr-

scheinlichkeit. 
Z. B. die Tafel I. hat bei 39 Jahren die Zahl 9301, bei 00 Jahren 

die Zahl 5489. Die Wahrscheinlichkeit des 30jährigen Mitgliedes das 00ste 

Jahr zu erreichen ist also 

Wenn also das im 30sten Lebensjahre eintretende Mitglied das K0ste 
Lebensjahr wirklich erreicht, so muß sich das Gehalt welches ihm derVertrag 
zu zahlen hat, zum Jahreszins des Einkaufs verhalten 

wie mal 1,33337 zu 1 
5489 ' 

d. h. wie 2,27397 zu I. 
Bei einem Einkauf von 1090 Rubel, wovon der Jahreszius 40 Rubel ist, 

erhält daher das Mitglied in dem beregten Fall 90 Rubel 90 Kopeiken. 
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Der Lebensstock. 

Wir haben durch Stock im Allgemeinen dasjenige Geld bezeichnet wel
ches eine Reihe gleicher und gleichfristlicher Zahlungen ersetzt. Hier im 
Besondern beziehen wir die Benennung Stock auf den Fall wo die Zahlun
gen der Einheit gleich sind. Wenn die Zahlungen ohne Aufhören fortgehen 
so haben wir ihn Grundstock genannt, wenn dieZahlungen mit einer bestimm
ten Anzahl von Fristen abbrechen, so nannten wir ihn Tilgungsstock. 

Jetzt knüpfen wir die Zahlung an das Leben eines oder zweier Menschen, 
und nennen ihn daher den Lebensstock. Wir werden also einen Lebensstock 
der mannlichen Reihe, der Ehereihe, der Wittwenreihe u. s. w. haben. 

Der Lebensstock ist begreiflich nur eine wahrscheinliche Zahl, wahrend 
der Grundstock und Tilgungsstock gewisse Zahlen sind. Der Lebensstock kann 
nur unter der Voraussetzung gefunden werden, daß eine große Anzahl Mit
glieder zu dem Vertrage gehören, welche nach einer durch die Erfahrung aus-
gemittelten Ordnung allmälig absterben. 

Ich werde zeigen wie ich in Tafel II. den Lebensstock der mannlichen 
. Reihe für den Hundertzins 3 berechnet habe. Diese Tafel II. fangt mitdem 

Altersjahr 25 an. Aus Tafel I. sind die zu 25, 20, 27, 28 . . . gehö
rigen Lebenszahlen 9087, 9023, 9559, 9494 . . . genommen. Diese 
sind mit 190 gebunden, also 908700, 902300, 955900, 949400. 

Die erste Säule der Tafel II. enthält hievon die Abbarnisse mit dem 

Zinsfuß 1,03, nämlich: 
908700 bleibt 908700 

Von 962300 das 1jährige Abbarniß 934272 
Von 955900 das 2jährige Abbarniß 901028 
Von 949400 das 3jährige Abbarniß 8V8830 

u. s. w. 
Das 1, 2, 3 . . . jährige Abbarniß erhält man wie oben gesagt wor

den durch I, 2, 3 . . . malige Theilung mit dem Zinsfuß. Diese Berech
nung führte ich der größeren Genauigkeit wegen mit siebenstelligen Höhen
namen (Logarithmen). Ich nenne nämlich in meiner Größenrechnung das 
Gebinde (Produkt) mehrerer gleichen Glieder die Höhe (Potenz). Die 
Anzahlder gleichen Bindeglieder (Faktoren) nenne ich den Namen (Exponent, 
Index) der Höhe. Hieraus entspringt nun folgerecht für Logarithmus das 
deutsche Wort Höhenname. 

Man kann die Zahlen der ersten Säule Tafel II. prüfen, indem man 
den Jahreszins fortwährend anlegt. Z. B. 
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934272 901028 808830 
I Jahr 28028 2703! 20005 

2 Jahr 
902300 928059 894901 

27841 20847 

3 Jahr 
955900 921748 

27052 
949400 u. s. w. 

Die zweite Säule der Tafel II. enthält die Anlage der Abbarnisse der 
ersten Säule. Diese Anlage ist von jedem Gliede der Abbarnißreihe abwärts 
bis ans Ende genommen. Um diese Zahlen der zweiten Säule zu finden, 
fängt man also vom letzten Gliede der ersten Säule an, und steigt auf
wärts z.B. 

1744, 3025 giebt 5309 
1744, 3025, 5009 . . . giebt 11038 u. s.w. 

Ich habe diese zweite Säule die erste Anlage genannt, weil ich in der 
dritten Säule die zweite Anlage gegeben habe, von der ich weiter unten 
Gebrauch machen werde. 

Man theilt nun mit jedem Gliede der ersten Säule in das nächst nie
drigere Glied der zweiten Säule, um den in der vierten Säule angezeigten 
Lebensstock zu erhalten. Nämlich: 

Das will soviel sagen: 

Der 25jährige Mann kauft beim Hundertzins 3 das nachgängige le-
benswierige Gehalt I Rubel mit einem baren Einkauf von 20 Rubel 
22^5<, Kop. Der 20jährige Mann kauft das nachgängige lebenswierige 
Gehalt 1 Rubel mit 19 Rubel 9?X° Kop. 

Oder der 25jährige Mann ersetzt den nachgängigen lebenswierigen 
Beitrag 1 Rubel mit einem baren Einkauf von 20 Rubel 22-/^ Kop. u.s.w. 

Ich nenne diesen Lebensstock der Kürze wegen den nachgängigenLebens
stock. Sollen aber Gehalt oder Beitrag vorausgängig gezahlt werden, so 
muß man den vorausgängigen Lebensstock berechnen. Dieses geschieht, in
dem man mit jedem Gliede der ersten Säule in das entsprechende Glied der 
zweiten Säule theilt. Z. B.: 

1744 bleibt 1744 

19594270 
908700 

18000004 
934272 

giebt 20,227 

giebt 19,973 u. s. w 
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2050297k 
für 25 . . g^ebt 21,227 

1959427k 
für 2K .. —9-^27^ giebt 20,973 u. f. w. 

Begreiflich ist der vorausgängige Lebensstock immer um 1 größer als 
der nachgängige. Er bedarf also keiner besondern Berechnung, wenn man 
den nachgangigen Lebensstock schon kennt. 

Auf dieselbe Art wie in Tafel II. der Lebensstock der mannlichen Reihe, 
ist in Tafel III. der Lebensstock der weiblichen Reihe vom Altersjahre 15 ab 
berechnet. Eben so geben die Tafeln X., XI., XVIII. und XIX. den Lebens
stock der männlichen und weiblichen Reihe für den Hundertzins 4 und 5. 

Der in diesen Tafeln angezeigte nachgängige Lebensstock gilt für den Fall 
wo die Zahlung lebenswierig erfolgt. Er kann aber auch mittelst derselben Ta
feln für den Fall gesunden werden, wo dieZahlungen nicht lebenswierig dauern, 
sondern nur während einer bestimmten Reihe von Jahren entrichtet werden, vor
ausgesetzt daß derZahlende so lange lebt. Dieses drücke ich kürzerso aus: „Die 
Zahlung ist soviel jährig oder sie ist fristig." Man muß alsdann in der ersten 
Säule die Anlage von soviel Abbarnissen nehmen, als viel Jahre die Zah
lung dauern soll. Diese Anlage läßt sich kürzer aus der zweiten Säule durch 
den Unterschied der beiden Grenzglieder finden. 

Es trete z. B. cin 30jähriger Mann in den Vertrag mit der Bedingung 
einen 25jährigen Beitrag zu zahlen. Stirbt er vor Ablauf dieser 25 Jahre 
so zahlen die Erben den Beitrag nicht nach, stirbt er nach Ablauf der 25 Jahre 
so hört sein Beitrag auf. 

Wir wollen zuerst annehmen die Zahlungen seien nachgängig. Man 
muß also in der ersten Säule Tafel II. die bei 31, 32 ... bis mit 55 stehen
den Abbarnisse 778I9I, 749590 ... 2K5279 anlegen. Diese Anlage 
findet man kürzer aus der zweiten Säule, wenn man von dem bei 31 stehen
den Gliede das bei 5K stehende Glied abzieht, also 

31 ... 1524498k 12343237 
5K . . 2901749 807488 ^ 

Untersch. 12343237 
Wenn dieZahlungen vorausgängig sind, so muß man jedes Glied um 

eine Stelle höher nehmen, also 
30...1K052474 I288544K 
55 . . 31K7028 ' 807488"6'^ '5,^ 

Untersch. 1288544k 
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Das will soviel sagen: der 36jährige Mann ersetzt beim Hundertzins 
3 einen 25jährigen Beitrag von l Rubel, bei nachgängiger Zahlung mit 
15 Rubel 28Xo Kop., bei vorausgängiger Zahlung mit 15 Rubel 
95°/, Kop. 

Dieser Lebensstock, er sei nachgängig oder vorausgängig, lebenswierig 
oder fristig, setzt voraus daß die einzelnen Zahlungen deren jede gleich I ist, 
dem Vertrage verbleiben oder verfallen, und sich bei diesem durch Zinsen und 
Zwischenzinsen zu einem Vermögen anhäufen. Wir müssen ihn also den Le
bensstock des erlöschenden Beitrags oder erlöschenden Gehalts nennen. Jetzt 
will ich zeigen, wie der Stock des heimfälligen Beitrags oder Gehalts 
zu berechnen ist. Hiedurch wird eine bis jetzt noch nirgends beantwortete 
Frage gelöfet. 

Stock des vorausgängigen heimfälligen Beitrags. 

Es seien nach Tafel l. II. 968? 25jährige Männer deren jeder I Rubel 
an den Vertrag zahlt. 

Nach einem Jahre leben 9623 Männer. Es werden also 9623 Rubel 
an den Vertrag gezahlt. Dagegen werde!, wegen der Verstorbenen von dem 
Vertrage 9687 Rubel weniger 9623 Nnbel heimgezahlt. Das ist eben so 
viel als es werden nach einem Jahre 

an den Vertrag gezahlt 2 mal 9623 Rubel 
von dem Vertrag gezahlt I mal 9687 Nnbel 

Nach zwei Jahren leben 9559 Männer. Es werden also 9559 Rubel 
an den Vertrag gezahlt. Dagegen haben die im Laufe des zweiten Jahres 
verstorbenen Männer zwei vorausgängige Beiträge gezahlt. Also werden 
von dem Vertrage zweinial 9623 Rubel weniger zweimal 9559 Rubel heim

gezahlt. 

Hieraus folgt also daß der Vertrag erhält: 
anfänglich I mal 9687 

nach I Jahr 2 mal 9623 weniger I mal 9687 
nach 2 Jahren 3 mal 9559 weniger 2 mal 9623 
nach 3 Jahren 4 mal 9494 weniger 3 mal 9559 

u. s. w. 
Wenn die Beitragszahlung lebenswierig ohne Beschränkung erfolgt, 

so geht die Reihe nach obigem Gesetz ohne Unterbrechung fort. Wenn aber 
z. B. nur höchstens 25 vorausgängige heimfällige Beiträge gezahlt werden, 

so erhält der Vertrag 
Arbeiten d. k. w, f. ?. u. K. IN 8 
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nach 24 Jahren 25 mal <364 weniger 24 nial 750i 
nach 25 Jahren 25 mal 7223 weniger 25 mal 7364 
nach 26 Jahren 25 mal 7077 weniger 25 mal 7223 

u. s. w. 

Die Heimzahlungen sind also den Zahlungen gleich, erfolgen aber ein Jahr 
spater. Eine am Jahranfang geleistete Zahlung welche am Jährende heim
fallt, bewirkt an diesem Jahrende einen Ertrag welcher dem Jahreszins die
ser Zahlung gleich ist. Sie bewirkt also am Jahranfang einen Ertrag wel
cher dem einjährigen Abbarniß dieses Jahreszinses gleich ist. Hier sind Zah
lung und Heimzahlung gleich I. Also bewirkt sie am Jahranfang einen 
Ertrag welcher gleich ist dem Uberschuß der Einheit über ihr einjähriges Ab
barniß, d. h. gleich dem Zinsmaaße. 

Um die Anlagen der einzelnen Erträge zu bilden, muß man statt der 
Lebenszahlen 9687, 9623, 9559, 9494 u. s. w. ihre Abbarnisse auf 9, 1, 
2, 3 u. s. w. Jahre nach dem angenommenen Zinsfuße aus Tafel II., X., 
XVIIl. nehmen. Man hat z. B. aus Tafel II. 

für 968700, 902300, 955900, 949400 . . . 
die Abbarnisse 968700, 934272, 901028, 868836 . . . 

Die Anlage der auf den Anfang gebrachten Erträge ist also 
anfänglich: I mal 968700 

nach I Jahr: 2 mal 934272 und das Zinsmaaß mal 968700 
nach 2 Jahren: 3 mal 901028 und das Zinsmaaß mal der Reihe: 

1 mal 968700, 2 mal 934272 
nach 3 Jahren: 4 mal 868836 und das Zinsmaaß mal der Reihe: 

1 mal 968700, 2 mal 934272, 3 mal 901028 

n. s. w. 

Wenn der heimfällige Beitrag 25jährig ist, so ist die Anlage der auf 
den Anfang gebrachten Erträge 

nach 24 Jahren: 25 mal 362260 und das Zinsmaaß mal der Reihe: 
1 mal 968700, 2 mal 934272 .... bis 24 mal 380070 

nach 25 Jahren: 25 mal 344975 und das Zinsmaaß mal der Reihe: 
1 mal 968700, 2 mal 934272 24 mal 380070, 
25 mal 362260 

nach 26 Jahren: 25 mal 328157 und das Zinsmaaß mal der Reihe: 
1 mal 968700, 2 mal 934272 24 mal 380070, 
25 mal 362260, 25 mal 344975 u. s. w. 
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Es kommt also darauf an, ans die leichteste Art die Anlage einer Reihe 
von Gliedern zu finden, welche find 

die Zahlen 908700, 934272, 901028, . . . 
gebunden mit I, 2, 3, 

Diese Reibe will ich zur Abkürzung die heimfällige Reihe nennen. 
Wenn der heimfallige Beitrag lebenswierig ohne Beschrankung gezahlt 

w i r d ,  s o  s c h r e i t e n  d i e  N e b e n z a h l e n  d e r  h e i m f ä l l i g e n  R e i h e  1 ,  2 ,  3  . . . .  .  
ohne Beschränkung fort. 

Wenn der heimfällige Beitrag 25jährig ist, so schreiten die Nebenzah
len nur bis 25 fort, und bleiben dann immer 25. 

Die lebenswierige heimfällige Reihe ergiebt sich wenn von den Zahlen 
welche in der zweiten Säule unter der Überschrift „erste Anlage" enthalten 
sind, wiederum die Anlagen gebildet werden. Diese Anlagen sind in der 
dritten Säule unter der Überschrift „zweite Anlage" von unten aufwärts 
gebildet. Nämlich: 
1744 ist 1744 
1744, 5309 . . . ist 7113 oder 3025, 2 mal 1744 
1744, 5309, II038 ist 18151 oder 5009, 2 mal 3025, 3 mal 1744 

u. s. f. 
Jedes Glied der dritten Säule ist also die Anlage der Glieder der lbens-

wierigen heimfälligen Reihe welche aus der ersten Säule von dem entspre
chenden Gliede abwärts gebildet wird. 

Die Anlage der Glieder der heimfälligen fristigen Reihe z. B. der ^jäh
rigen Reihe ergibt sich, wenn von dem entsprechenden Gliede der dritten 
Säule das um 25 Stellen niedrigere Glied abgezogen wird. 

Ml't Hülfe dieser dritten Säule erfordert nun die Berechnung des Stocks 
des vorausgängigen heimfälligen Beitrags nichts weiter als eine einfache 
Bindung und Theilung. Z. B. beim Lauf auf 25 Jahre, in Tafel II. 

25 ... . 340774003 
50 ... . 49407039 

Unterschied 291300304 
Dieser Unterschied gebunden mit dem dreihundertlichen Zinsmaaß 

0,0291202 und getheilt mit dem ersten Gliede 908700 giebt den Stock 
8,7000. Das will so viel sagen: 

Der an den Vertrag von einem 25jährigen Manne jährlich vorausgän
gig lebenswierig aber höchstens 25 Jahre lang gezahlte Beitrag von 
einem Rubel, welchen der Vertrag beim Tode dieses Mitgliedes den Erben un-
verzinset heimzablt, bringt dem Vertrage an Zinsen und Zwischenzinsen zum 

8 * 
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dreihundertlichen Zinsfuß so viel ein, als wenn dieses Mitglied eine erlöschende 
bare Einlage von 8 Rubel 7K Kop. gezahlt hätte. 

Zur geschäftlichen Anwendung gebe ich den nach obiger Anweisung be
rechneten Stock des vorausgängigen heimfälligen 25jahrigen Beitrags bei 
dem 3-, 4-, 5hundertlichen Zinsfuß, geordnet nach Jahrfünft-», des Ein
trittsalters des Mannes. 

25 30 35 40 
3 8,7 K0K 7,872k k,9447 k,010l 
4 9,3KKK 8,5243 7,K209 K,K89K 
5 9,527k 8,7K57 7,9289 7,048k 

45 50 55 K0 
3 5,04 kl 4,0810 3,1K27 2,3447 
4 5,7018 4,K852 3,K9IK 2,7843 
5 <>,0903 5,0779 4,0K29 3,1139 

Aufschub der Heimzcihlung. 

Die in dem vorigen Absätze angezeigte Berechnung des Stocks der heim
fälligen Beiträge setzt voraus, daß der Lebensvertrag am Ende jedes Jahres 
diejenigen Beiträge heimzahlt, welche von den im Laufe dieses Jahres gestor
benen Mitgliedern eingeflossen sind, selbst wenn der Tod erst am letzten Tage 
vor dem Jahresschluß erfolgt wäre. 

Eine Lebensstiftung ist eine Anstalt welche nur die Zinsen ihres Vermö
gens als Gehalt vertheilt. Sie muß daher wenigstens im Anfange ihres 
Bestehens bemüht sein ihr Vermögen durch alle erlaubten Mittel zu vergrö
ßern. Dahin gehört der Aufschub der Heimzahlung, wodurch die Einnahme 
einen Gewinn hat welchen die Anstalt den Mitgliedern nicht vergütet. 

Bei einem Lebensvertrage dagegen müssen Leistung und Gegenleistung 
wie Waare und Preis einander gleich sein. Wenn einLebensvertrag die Be
dingung des Aufschubs der Heimzahlungen macht, so können die Mitglieder 
rechtlich eine Vergütung dieses Gewinns durch Verminderung des Einkaufs 
oder verhältnißmäßige Vermehrung des Gehalts fordern. 

Ich will annehmen der Lebensvertrag mache folgende Bedingung: 
„Jedes Mitglied muß wenigstens sechs vorausgängige Beiträge 

gezahlt haben. Stirbt es vor dem Allfange des sechsten Jahres, so 
müssen die Erben die erforderliche Nachzahlung machen. Am Ende des 
sechsten Jahres zahlt der Vertrag diejenigen Beiträge zurück welche von den 
im Laufe der ersten sechs Jahre verstorbenen Mitgliedern eingeflossen sind. 
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Es seien 9687 25jahrigc Männer eingetreten, so werden am Anfange des 
1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6ten Jahres jedesmal 9687 Beitrage eingezahlt. Der 
Ertrag davon am Ursprung ist also der Beitrag gebunden mit dem sechsjähri
gen vorausgängigen Tilgungsstock. Ich will den fünfhundertlichen Zinsfuß 
annehmen. 

Der um I vermehrte Grundstock ... 21, 
Das fünfjährige Abbarniß des Grundstocks . . .15,6705 

sechsjähriger vorausgängiger Tilgungsstock . . . 5,3295 
Wegen der verstorbenen Mitglieder zahlt der Vertrag am Ende des 

sechsten Jahres zurück 

I mal den Unterschied von 9687, 9623 . . 64 

2 „ „ „ 9623, 9559 . . 128 
„ 9559, 9494 . . 195 

4 „ „ „ 9494, 9428 . . 264 
„ 9428, 9361 . . 335 

„ „ „ 9361, 9292 . . 414 
57152 

6 mal 9292 .... 55752 

Unterschied 1400 Anlage 1400 

ist 0,144523 
5677 

Der Tilgungsstock war 5,3295 

«jähriges Abbarniß von .... 0,107846 

Also ursprünglicher Ertrag mit Aufschub .... 5,2216 

Man muß dagegen halten den Ertrag welcher einfließt wenn jährlich 
die von den im Jahreslauf verstorbenen Mitgliedern eingegangenen Beiträge 
zurückgezahlt worden. Man bindet in Tafel XVIII. in der ersten Säule die 
ersten sechs Glieder der Reihe nach mit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Anlage 
dieser Gebinde ist 16962228 
das fünfhundertliche Zinsmaaß . . . 0,0476190 

Das Gebinde ist 807725 
das sechsfache des siebenten Gliedes . . 4160298 

Änlage 4968023 
diese Anlage wird getheilt mit dem l Gliede 968700 
und giebt den 
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ursprünglichen Ertrag ohne Aufschub . . 5,1285 
ursprünglicher Ertrag mit Aufschub . . 5,2210 

Der Lebensvertrag gewinnt also 
am Stock des heimfälligen Beitrages . 0,0931 
Stock des Heims. Beitrages ohne Aufschub 0,5270 
Stock des Heims. Beitrages mit Aufschub 0,0207 

Der Gewinn ist nicht unbeträchtlich und beträgt im vorliegenden Falle 
nahe 0'/ von Hundert. Beim vierhundertlichen Zinsfuß ist er 0,45 von 
Hundert, beim dreihundertlichen Zinsfuß 0,0 von Hundert. 

Stock deö heimfälligen Einkaufs. 

Der Stock des erlöschenden Einkaufs ist offenbar I. Der Stock des 
heimfalligen Einkaufs muß also kleiner als 1 sein. Um ihn zu finden diene 
das vorige Beispiel. 

Es seien Tafel I. II. 0087 25jährige Männer, deren jeder als heimfäl
ligen Einkauf einen Rubel zahlt. Am Ende des ersten Jahres werden an die 
Erben der im ersten Jahre verstorbenen Mitglieder heimgezahlt 

0087 weniger 0023 
Am Ende des zweiten Jahres werden an die Erben der im zweiten 

Jahre verstorbenen Mitglieder heimgezahlt 
0023 weniger 0550 

Rubel u. s. w. Also sind die Zahlungen 
an den Vertrag von dem Vertrag 

ursprünglich 0087 nach 1 Jahr 0087 
nach 1 Jahr 0023 nach 2 Jahren 0023 
nach 2 Jahren 0550 nach 3 Jahren 0550 

u. s. w. u. s. w. 

Die Heimzahlungen sind also den Zahlungen gleich, aber sie erfolgen 
ein Jahr später. Der ursprüngliche Ertrag ist also gleich dem Zinsniaaß 
gebunden mit der Anlage der Abbarnisie von 

0087 auf 0 Jahr 
0623 auf 1 Jahr 
0550 auf 2 Jahre 

u. s. w. 

Diese Anlage ist die in der zweiten Säule der Tafeln 11. X. XVIII. 
unter der Überschrifterste Anlage" enthaltene Zahl. Ich habe oben gezeigt 
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daß die Zahl der zweiten Säule mit der uebenjiehenden Zahl der ersten Säule 
getheilt den vorausgängigen Lebensstock giebt. Hieraus folgt der Satz 5 

„Der Stock des heimfalligen Einkaufs wird gefunden wenn man den 
vorausgängigen Lebensstock oder den um eins vermehrten nachgängigen 
Lebensstock mit dem Zinsmaaße bindet." 

Z. B. für den 25jährigen Mann geben die Tafeln II. X. XVIII. den 
Lebensstock 

den nachgängigen den vorausgängigen 
Hundertzins 3 20,227 21,227 

„ „ 4 17,302 18,302 
' „ „ 5 13,107 16,107 

Also ist für den 25jährigen Mann der Stock des heimfälligen Einkaufs 
bei dem Hundertzins 

3 . . . 21,227 mal 0,0291262 oder 0,61827 
4 . . . 18,392 mal 0,0384615 oder 0,70740 
5 . . . 16,167 mal 0,0476190 oder 0,76983 

Das will so viel sagen: 

Der an den Lebensvertrag von einem 23jährigen Manne gezahlte bare 
Einkauf von einem Rubel welcher nach dem Tode desselben den Erben un-
verzinfet zurückgezahlt wird, bringt dem Vertrage mit Zinsen und Zwischen
zinsen so viel ein, als wenn dieses Mitglied einen erlöschenden baren Einkauf 
gezahlt hätte, welcher ausmacht bei dein 

dreihundertlichen Zinsfuß . . . 61^ Kop. 
vierhundertlichen Zinsfuß . . . 70^ „ 
fünfhundertlichen Zinsfuß . . . 77 „ 

Hier folgt der nach obiger Anweisung berechnete Stock des heimfälligen 
Einkaufs für die drei Zinsfuße nach Iahrfünften des Eintrittsalters des 

Mannes: 
Hundertzins 25 30 35 40 

3 0,61827 ^ 0,57901 0,53693 0,49426 

4 0,70740 0,66930 0,62725 0,58376 

5 0,76985 0,73447 0,69438 0,65225 
45 50 55 60 

3 0,44836 0,39921 0,34772 0,29633 

4 0,53560 0,48246 0,42519 0,36657 

5 0,60432 0,54995 0,48976 0,42667 
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Stock des AbkcmfS. 

Der Abkauf unterscheidet sich nur dadurch von dem heimfalligen Ein
kauf, daß der bare Einkauf an den Vertrag nicht gezahlt wird. Hieraus 
folgt der Satz: 

„Der Stock des Abkaufs ergänzt den Stock des heimfalligen Einkaufs 
zur Einheit." 

Also ist der Stock des Abkaufs für den 25jährigen Mann 
beim dreihnndertlichen Zinsfuß 0,38173 
beim vierhundertlichen Zinsfuß 0,29200 
beim fünfhundertlichen Zinsfuß 0,23015 

Das will so viel sagen: 
Wenn derVertrag dem eintretenden 25jahrigen Mann die Versicherung 

eines seinen Erben zu zahlenden Abkaufs von einem Rubel ertheilt, so ist 
diese Versicherung so viel werth als eine bare Zahlung welche betragt 

beim dreihundertlichen Zinsfuß 38^ Kop. 
beim vierhundertlichen Zinsfuß 29'/^ ,, 
beim fünfhundertlichen Zinsfuß 23 „ 

Stock der Ehereihe. 

Das verbundene Leben oder das Mitleben findet statt wenn von einem 
Paare der Beitrag oder an ein Paar das Gehalt so lange gezahlt wird als 
beide Leute zugleich am Leben sind, etwa Mann und Gattin (Ehe), 
Vater und Tochter, Vater und Sohn, Bruder und Schwester u. s. w. 

Der Kürze wegen will ich das Mitleben wenn es auch nicht immer 
Ehe ist, doch Ehe nennen. Wie die Wahrscheinlichkeit der Ehe berechnet wird, 
will ich an einem Beispiel zeigen wo der Mann 35, das Weib 25 Jahr hat. 
Die Tafel I. giebt folgende Lebenszahlen: 

Mann 35 . . 8908 Weib 25 . . 9374 
45 . . 7888 35 . . 8355 

Es seien jetzt 100 Ehen wo der Mann 35, das Weib 25 Jahre hat, 

so leben nach 10 Jahren 100 mal-— d. h. 88 Manner welche 45 Jahre 

haben. Diesen 88 Mannern entsprachen vor 10 Jahren 88 Weiber welche 
25 Jahre hatten. Von diesen 88 25jahrigen Weibern leben nach 10 Jah-

rcn noch 88 mal d. h. 78 Weiber welche 35 Jahre haben. 
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Es bestehen also von 100 jetzigen Ehen wo der Mann 35 das Weib 
25 Jahre hat, nach 10 Jahren noch 78 Ehen wo der Mann 45 das Weib 
35 Jahre hat. 

Die Zahl 78 wurde gefunden durch Bindung der Zahl IVO mit den Ver

haltnissen I^^und welche die Wahrscheinlichkeiten des Mannlebens 
8908 93 i 4 

und Weiblebens heißen. Wir sind also zu folgeudem Satze gelangt: 

„Die Anzahl der nach einer gewissen Frist bestehenden Ehen wird gefun
den wenn man die Anzabl der anfanglichen Ehen mit den Wahrscheinlichkei
ten des Mannlebens und Weiblebens bindet." 

Oder: 

„Die Wahrscheinlichkeit der Ehe ist das Gebinde der Wahrscheinlichkei
ten des Mannlebens und Weiblebens." 

Oder noch allgemeiner: 
„Die Wahrscheinlichkeit daß zwei Ereignisse zugleich eintreffen ist das 

Gebinde der Wahrscheinlichkeiten beider Ereignisse für sich." 

Nach diesem Satz ist der Lebensstock der Ehereihe berechnet für die 
fünf Fälle wo der Altersunterschied zwischen dem Manne und der Erbin, 
oder die Jüngung 0, 5, 10, 15, 20 Jahren beträgt, in Tafel IV. bis 
VIII. für den Hundertzins 3, in Tafel XII. bis XVI. für den Hundertzins 4, 
in Tafel XX. bis XXIV. für den Hundertzins 5. 

Jede dieser 15 Tafeln verlangt 5 Stunden ununterbrochener Rechnung. 
Als Beispiel des Verfahrens nehme ich die Tafel IV. 

Tafel II. Abbarnisse der Tafel I. Lebenszahlen der 
männlichen Reihe. weiblichen Reihe. 

2 5  9 K 8 7 V 0  . . . . .  9 3 7 4  
2V 934272 9264 
27 901028 ' 9158 

u. s. w. 
25 968700 mal 0,9374 giebt 908059 
26 934272 mal 0,9264 giebt 865509 
27 901028 mal 0,9158 giebt 825161 u. s. w. 

Diese Zahlen sind in Tafel IV. in der ersten Säule unter der Überschrift 
„Abbarnisse" enthalten. Nach der schon oben beschriebenen Art ist die Anlage 
der Glieder der ersten Säule in der zweiten Säule enthalten. Durch Theilung 
jedes Gliedes der ersten Säule in das nächstniedrige Glied der zweiten 
Säule ist in der dritten Säule der nachgängige Lebensstock angegeben. 



Dieselben Schlüsse welche oben für das Einzelleben ausgestellt wurden, 
gelten auch für das Mitleben oder die Ehe. 

Z. B. Die Tafel V. gilt für die Jüngung von 5 Jahren und den Hun
dertzins 3. Hier finden wir bei 29 den Lebensstock 13,851. Das will so
viel sagen: 

Ein wahrend der Dauer der Ehe nachgängig geleisteter erlöschender Bei
trag von 1 Rubel oder ein nachgängig bezogenes Gehalt von 1 Rubel wird 
ersetzt durch einen baren Einkauf von 15 Rubel 85'/o Kop. 

Sollen aber Beitrag oder Gehalt vorausgängig gezahlt sein so werden 
sie ersetzt durch einen baren Einkauf von 10 Rubel 85^o Kop. 

Soll ein Einkauf von 1 Rubel gezahlt werden welcher bei Auflösung der 
Ehe durch einseitigen oder beiderseitigen Tod unverzinset heimfällt, so hat er 
für den Vertrag den Werth eines erlöschenden baren Einkaufs von 10,851 
mal 0,0291202 oder 0,49080. 

Soll bei der Auflösung durch Ehe durch einseitigen oder beiderseitigen 
Tod ein Abkaus von I Rubel gezahlt werden, so hat er für den Vertrag den 
Werth einer Barzahlung von 1 weniger 0,49080 oder von 0,50920. 

Der Lebensstock der Wittwenreihe. 

Bei dem Zusammentreffen zweier Einzelleben wie das des Mannes und 
Weibes, können vier Fälle stattfinden, nämlich: 

Das Mitleben oder die Ehe wo Mann und Weib leben. 
Der Wittwer, wo der Mann lebt das Weib todt ist. 
Die Wittwe, wo der Mann todt ist das Weib lebt. 
Das Ableben, wo Mann und Weib todt sind. 

In jedem dieser vier Fälle treffen zwei Ereignisse zugleich ein. Die 
Wahrscheinlichkeit jedes Falles ist also nach dem obigen Satze das Gebinde 
zweier Wahrscheinlichkeiten. 

Ferner ergänzen einander zur Einheit die Wahrscheinlichkeiten des Le
bens und Todes. 

Z. B. wenn von 100 Leuten 70 leben 30 todt sind, so sind die Wahr

scheinlichkeiten 

des Lebens — des Todes — 
100 100 

welche einander zu 1 erganzen. 
Aus der Vereinigung dieser beiden Sätze folgt: 

„Die Wahrscheinlichkeit des Wittwers ist gleich der Wahrscheinlichkeit 
des Mannlebens weniger der Wahrscheinlichkeit der Ehe." 



„Die Wahrscheinlichkeit der Wittwe ist gleich der Wahrscheinlichkeit des 
Weiblebens weniger der Wahrscheinlichkeit der Ehe." 

Z. B. In einer Ehe habe der Mann 30 das Weib 20 Jahre. Es 
sollen die Wahrscheinlichkeiten nach 20 Jahren angezeigt werden. Die Ta
fel I. giebt die Lebenszahlen 

Mann 3 0  . .  9 3 0 !  Weib 20 .. 10000 
50 7223 40 7803 

Also sind die Wahrscheinlichkeiten 

des Mannlebens 1^? oder 

des Manntodes 

des Weiblebens 

des Weibtodes . 

9301 

7805 
10000 

oder 

0,77100 

0,22840 

0,78030 

0,21350 

der Ehe 0,77100 mal 0,78030 oder . . . . 0,00087 
des Wittwers 0,77100 mal 0,21330 oder . . . 0,10474 
der Wittwe 0,78050 mal 0,22840 oder . . . 0,17903 
des Ablebens 0,22840 mal 0,21350 oder . . . 0,04870 

die Anlage dieser vier Wahrscheinlichkeiten ist . . 1,00000 
Da für jedes einzelne Jahr vom Ursprung gerechnet die Wahrscheinlich

keit der Wittwe gleich ist der Wahrscheinlichkeit des Weiblebens weniger der 
Wahrscheinlichkeit der Ehe, so gilt dieß auch für die Anlage allerAbbarnisse 
der Wahrscheinlichkeiten der Wittwe. Diese Anlage nenne ich den Stock 
der Wittwenreihe. Ich ziehe also den Satz: 

„Der nachgängige Lebensstock der Wittwenreihe ist gleich dem nachgän
gigen Lebensstock der weiblichen Reihe weniger dem nachgängigen Lebensstock 

der Ehereihe." 
Nach diesem Satze ist der Lebensstock der Wittwenreihe in den Tafeln 

IX., XVII., XXV. für die Hundertzinsen 3, 4, 5 durch einfache Abzie-
hung berechnet. 

Es sei z. B. das Eintrittsalter des Mannes 30, des Weibes 20 Jahre, 
also die Jüngung 10 Jahre. 

Hundertzins 3 4 3 
20. III. XI. XIX. . 20,012 17,510 15,129 
30. VI. XIV. XXII. . 13,711 13,802. 12,357 
Stock der Wittwenreihe . 4,90! 3,048 2,772 

Das will soviel sagen: 
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Ein Ehepaar wo der Mann 30, das Weib 20 Jahre hat, bezahlt eilt 
lebenswieriges Wittwcngehalt von einem Rubel durch einen baren Einkauf 
welcher betragt 

bei dreihundertlichem Zinsfuß 4 Rubel 90 Kop. 
bei vierhundertlichem Zinsfuß 3 - 05 -
bei fünfhundertlichem Zinsfuß 2 - 77 -

Die Wittwe behalt ihr Gehalt bei einer zweiten Ehe. Aber dieses Ge
halt darf nicht auf die folgende Gattin, auch nicht auf die Waisen überge
tragen werden. 

Aufschub des Wittwengebalrs, Ruhejahre. 

Bei der Berechnung des Wittwengehalts im vorigen Absatz wurde an
genommen, daß das Wittwengehalt am ersten Falltage nach dem Tode des 
Mannes ausgezahlt wird. Mancher Lebensvertrag knüpft aber an die Ge-
haltsertheilung die Bedingung daß das Gehalt nicht früher ausgezahlt werde, 
als bis nach dem Eintritt des Mannes eine Anzahl Jahre abgelaufen sind. 
Dann gilt der Satz: 

„Der Stock der aufgeschobenen Wittwenreihe ist gleich dem Stock der 
aufgeschobenen weiblichen Reihe weniger dem Stock der aufgeschobenen 
Ehereihe." 

Wir wollen 5 Ruhejahre annehmen, so wird das erste Gehalt nicht 
1 Jahr sondern 0 Jahr nach dem Eintritt gezahlt. Man tbeilt also mit dem 
Gliede der ersten Säule in das um 0 Stellen niedrigere Glied der zweiten 
Säule. 

Z. B. Eintrittsalter des Mannes 30, des Weibes 20 Jahre. Bei 
fünfhundertlichen, Zinsfuß giebt 

die Tafel XIX. erste Säule 20 . . 783520 
zweite Säule 20 . . 8588815 

die Tafel XXII. erste Säule 30 . . 733459 
zweite Säule 30 . . 0077483 

Stock der aufgeschobenen weiblichen Reihe .... 10,902 
Stock der aufgeschobenen Ehereihe ..... 8,280 
Stock des aufgeschobenen Wittwengehalts .... 2,070 
Stock des nicht aufgeschobenen Wittwengehalts . . . 2,772 

Gewinn des Lebensvertrages .... 0,090 

Der Gewinn des Vertrages ist also 
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bei sünfhundertlichein Zillsfuß 9/» vom Hundert 
bei vierhundertlichem Zinsfuß 10,0 vom Hundert 
bei dreihundertlichem Zinsfuß 10,2 vom Hundert. 

Ein nicht unbeträchtlicher Gewinn, welchen der Lebensvertrag entweder 
durch Verminderung des Einkaufs oder durch Vermehrung des Gehalts ver
güten muß. 

Bei dieser Gelegenheit muß ich auf einen Fehler aufmerksam machen in 
„Littrow Lebensversicherungen 1832. 120. Zeile 1.2." 

Wo der Ausdruck nicht wie es sein sollte auf den Ursprung der Zahlun
gen abgebart ist. 

Lebensstock der Waisenreihe. 

Um bei der vorhandenen Ungewißheit der bestimmenden Stücke die 
Rechnung mit der möglichsten Sicherheit für den Vertrag zu führen, nehme 
ich an, daß jedem Ableben wo Mann und Weib beide todt sind ein Waisen
stamm entspricht. Ferner nehme ich an, daß das jüngste Kind in jedem 
Waisenstamme zu der Zeit geboren wird wo sich das Ableben ereignet. Auch 
nehme ich an, daß jedes jüngste Kind 2? Jahr alt wird also das Zieljahr der 
Gehaltsbeziehung erreicht. Endlich nehme ich an, daß im K0sten Jahre 
des Vaters kein Kind mehr geboren wird. Daher bringe ich diejenigen Ab
leben in Abzug welche im 81sten oder einem späteren Altersjahre des Man
nes erfolgen. 

Bei der Aufnahme in den Vertrag habe z. B. der Mann 30 das Weib 
20 Jahre. Die Tafel I. giebt die Lebenszahlen 

Mann 30 9301 Weib 20 10000 
38 8K73 28 9035 
59 5K93 49 6974 
80 982 70 3452. 

Die Unterschiede sind 
Mann 38 K8K Weib 28 945 

59 3KV8 49 302k 
80 8379 70 K548. 

Wenn man hier je zwei nebenstehende Zahlen mit einander bindet, und die
ses Gebinde mit den beiden Anfangszahlen 93KI und 10000 theilt, so er
hält man die Wahrscheinlichkeit des Ablebens. Die Ableben sind also bei 
10000 aufgenommenen Ehen nach dem Eintritt 
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8 Jahre 00 
20 - 1180 
5V - 58VI. 

Von den Ableben eines Jahres zieht man ab die Ablebenfür 21 Jahre 
früher. Dadurch ergiebt sich die Anzahl der in diesen 21 Jahren hinzuge
kommenen Ableben. Jedem derselben entspricht bei obiger Annahme ein 
gehaltbeziehender Waisenstamm. Also ist die Anzahl der Waisengehalte nach 
dem Eintritt 

20 Jahre 1180 weniger 00 oder 1117 
50 - 5801 - 1180 - 4075. 

Um den Barwerth dieser Gehalte zu berechnen, müssen die II 17 Ge
halte auf 20 Jahre, die 4075 Gehalte auf 50 Jahre abgebart werden. 

Die 1180 Ableben kommen zweimal vor. Einmal auf 20 Jahre ab
gebart, das andre Mal in Abzug gebracht und auf 50 Jahre abgebart, d. h. 
auf eine Anzahl Jahre welche um 21 größer ist als 20. 

Dasselbe gilt offenbar für jedes andre Ableben. 
Vermöge der obigen beschrankenden Annahme werden aber die Ableben 

nur bis mit zum 80sten Jahre des Mannes gerechnet. Hieraus, folgt der 

Satz: 

„Der Stock der Waisenreihe ist gleich dem bis mit zum 80sten Jahre 
des Mannes gerechneten Ablebenstock, weniger dem 21jährigen Abbarniß 
des bis mit zum 59sten Jahre des Mannes gerechneten Ablebenstock." 

Dieses ist der Eingangs versprochene nene Lehrsatz. 
Die Wahrscheinlichkeit des Ablebens ist wie oben gezeigt wurde, gleich 

der Einheit weniger der männlichen und weiblichen Wahrscheinlichkeit, mehr 
der Ehewahrscheinlichkeit. 

In dem obigen Beispiele wo der Mann 30 das Weib 20 Jahre hat, 
bestimmt man den Tilgungsstock für 50 oder 20 Jahr, d. h. man zieht von 
dem Grundstock dessen 50jähriges oder 20jähriges Abbarniß ab. 

Bei der männlichen Reihe II. X. XVIII. und bei der Ehereihe VI. XIV. 

XXII. nimmt man in der zweiten Säule den Unterschied der Glieder bei 31 
und 81 oder bei 31 und 00, und theilt ihn mit dem Gliede der ersten 
Säule bei 30. 

Bei derweiblichen Reihe III. XI. XIX. nimmt man in der zweiten Säule 
den Unterschied der Glieder bei 21 und 71 oder bei 21 und 50, und theilt 
ihn mit dem Gliede der ersten Säule bei 20. 
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Grundstock 33,333 Grundstock 33,333 
dessen 30jähr. Abb. — 7,004 dessen 29jähr.Abb. — 14,143 
^ 13180044 

807488 
18,808 ^ I32003I7 

807488 
10,422 

^ 17349220 
802009 

20,113 I4I99993 
802009 

10,402 

12070484 , 
" «U7488 ^ 

13,092 V, 11313703 
807488 

14,201 

30jähr. Ablebenstock 2,300 29jähr. Ablebenstock 0,303 
0,290 dessen 21,ähr. Abb. 0,290 

Stock der Waisenreihe 2,210 
IX. Stock der Wittwenreihe 4,901 

St. d. Wittw. Wais. Gehalts 7,111 

Hundertzins 4. 

Grundstock 23,000 Grundstock 23,000 
dessen 30jähr. Abb. — 3,318 dessen 29jähr. Abb. — 8,010 
^ 12380230 

709400 
10,339 ^ II 293870 

709400 
14,079 

^ 14131729 
821927 

17,218 12000931 
821927 

14,081 

^ 10030392 , 
709400 

13,831 XIV, ^^^l)732 , 
709400 ^ 

12,837 

30jähr. Ablebenstock 1,730 29jähr. Ablebenstock 0,401 
0,202 dessen 21 jähr. Abb. 0,202 

Stock der Waisenreihe 1,334 
XVII. Stock d. Wittwenreihe 3,048 

St. d. Wittw. Wais. Gehalts 3,202 

Der Leibvertrag. 

„Wie groß ist der Einkauf welchen ein in den Vertrag tretender Mann 
demselben zu zahlen hat, um ein jährliches nachgängiges lebenswieriges 
Gehalt von 100 Rubeln zu beziehen?" 
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Man bindet den nachgängigen Lebensstock mit 100. 

ist demnach: 

Dieser Einkauf 

Alter >Hz. 3 Tafel II.jHz. 4 Tafel X.>Hz. 5 Tafel XVIII. 
30 
40 
50 
00 
70 

^1888,0 Nnbl. 
! 1 507,0 
1270,0 
017,4 
588,4 

1040,2 Nnbl. 
1417,7 
1154,4 

853,1 
550,1 

1442,4 Nnbl. 
1209,7 „ 
1054,9 „ 
790,0 „ 
532,2 „ 

„Wie groß ist der Einkauf welchen ein in den Vertrag tretender Mann 
demselben zu zahlen hat, um nach Ablauf von zehn Jahren ein lebenswieri-
ges jahrliches nachgängiges Gehalt von 100 Rubeln zu beziehen?" 

Stirbt er vor Ablauf der zehn Jahre, so erhalten die Erben keinen Er
satz. Man vermehrt das Alter um 11, theilt das zu diesem vermehrten Al
ter gehörige Glied der zweiten Säule in der Tafel des Lebensstocks der männ
lichen Reihe mit dem zu dem unvermehrten Alter gehörigen Gliede der ersten 
Säule. Das Getheile bindet man mit 100. 

Z. B. Das Alter sei 40 Jahr. Die Tafel II. giebt 
51. zweite Säule 4383295 
40. erste Säule . 543337 
Das 100sache Getheile 800, 7 

Die bare Einlage ist also: 

Alter >Hz. 3. Tafel II.jHz. 4. Tafel X. 
40 
50 
00 

800,7 Rubel 
517,5 „ 
250,0 „ 

005,5 Rubel 
438,0 „ 
215,0 „ 

„Wie groß ist der jährliche vorausgängige Beitrag welchen ein in den 
Vertrag tretender Mann demselben zu zahlen hat, um nach Ablauf von 
10 Jahren ein jährliches nachgängiges Gehalt von 100 Rubeln zu be

ziehen?" 

Stirbt er vor Ablauf der 10 Jahre so erhalten die Erben keinen Ersatz. 
Die in der vorigen Frage berechnete Einlage wird durch den Stock des 

erlöschenden vorausgängigen zehnjährigen Beitrags getheilt. 
Diesen Stock findet man wenn man das Alter um 10 vermehrt, in der 

zweiten Säule den Unterschied der beiden Glieder nimmt welche zu dem ver
mehrten und unvermehrten Alter gehören, und diesen Unterschied mit dem 
Gliede theilt welches in der ersten Säule dem unvermehrten Alter entspricht. 
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Z. B. Das Alter sei 40 Jahr, das vermehrte Alter also 50 Jahr. 
Die Tafel 1l. giebt 

40 zweite Säule 9220179 
50 zweite Säule ....... 4728270 

Unterschied 4491909 
40 erste Säule 54Z337 
Die Theilung giebt den Stock . . . 8,207 

giebt den Beitrag 97 Rubel 58 Kop. 

Alter Hz. 3. Tafel II.>Hz. 4. Tafel X. 
40 97,58 Rubel 83,74 Rubel 
50 05,23 „ 57 >4 
00 34,47 „ 30,85 „ 

Die Versicherungsanstalt. 

„Wie groß ist der Einkauf welchen ein in den Vertrag tretender Mann 
demselben zu zahlen hat, damit wenn er im Laufe dieses Jahres stirbt, seine 
Erben einen Abkauf von 10000 Rubeln erhalten?" 

Stirbt er nach Ablauf dieses Jahres so erhalten die Erben keinen 

Ersatz. 
Die erste Todeswahrscheinlichkeit oder die Ergänzung der ersten Lebens

wahrscheinlichkeit zur Einheit wird auf ein Jahr abgebart und mit dem Ab-
kauf gebunden. 

Z. B. Das Alter sei 30 Jahre Die Tafel 1. giebt 
30 erste Säule 9301 
31 erste Säule 9292 

Unterschied 09 

giebt 71,50 Rubel. 
9301 1,03 " 

Alter ^Hundertzins 3IHundcrtzins 4 
30^ 71,50 Rubel 70,88 Rubel 
40 125,01 „ 123,82 „ 
50 190,24 „ 194,30 „ 
00 371,44 „ 307,87 „ 

,Wie groß ist der von dem eintretenden Mann 7 Jahr lang zu zahlende 
vorausgängige erlöschende Beitrag, um den Erben einen Abkaus von 
10000 Rubeln zu versichern, wenn der Tod dieses Mitgliedes innerhalb der 

7 Jahr erfolgt? " 
Slrbti l tN d.k.G.f .L.u K. III .  9  
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Bei später erfolgendem Tode erhalten die Erben keinen Ersatz. 

Der Stock des siebenjährigen Abkaufs wird mit dem Stock des 7jähri-
gen vorausgängigen erlöschenden Beitrags getheilt. 

Oder was dasselbe ist, den Uberschuß der Einheit über das 7jäh-
rige Abbarniß der siebenten Lebenswahrscheinlichkeit theilt man durch den 
Stock des 7jährigen erlöschenden vorausgängigen Beitrags. Von dem Ge
theile zieht man das Zinsmaaß ab. Man bindet den Zuschuß mit 10000. 

Z. B. Das Alter sei 30 Jahre. 
30 zweite Säule 
37 zweite Säule 

Unterschied . 
30 erste Säule. 
37 erste Säule. 

D e Tafel II. giebt 
1K052474 
10993081 

3059393 
807488 
KI 5532 

Das 7jährige Abbarniß der 7ten Lebenswahrfcheinlichkeit ist 
kl 5532 > ^",^2 

oder . . . 0,ik228 
807488 

Ergänzung zur Einheit . 0,23772 
der Stock des 7jährigen erlöschenden vorausgängigen Beitrages ist 

5059393 
807488 

0,23772 

oder. K,2K5K 

giebt . 0,037940 
K,2K5K 

Das Zinsmaaß. . . 0,02912k 
Der Zuschuß . . . 0,008814 

Der gesuchte Beitrag also 88 Rubel 14 Kop. 

„Wie groß ist der von dem eintretenden Mann an den Vertrag zu zah
lende jährliche lebenswierige vorausgängige erlöschende Beitrag durch wel
chen er seinen Erben einen Abkauf von 10000 Rubeln erwirbt?" 

Der Stock des Abkaufs wird mit dem Stock des vorausgängigen erlö
schenden Beitrags getheilt und mit 10000 gebunden. 

Oder was dasselbe ist, von dem umgekehrten Stock des Beitrags wird 
das Zinsmaaß abgezogen, der Zuschuß mit 10000 gebunden. 

Z. B. Das Alter sei 30 Jahre. Die Tafel II. giebt 
30 erste Säule . . . 807488 
30 zweite Säule. . . IK052474 
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807488 
oder —!— oder 0,050301 

10052174 10,880 
Zinsmaaß 0,020120 
Zuschuß - 0,021175 

Der gesuchte Beitrag 211 Rubel 75 Kop. 

Alter Hz. 3 Hz. 4 
Gotha 
Leipzig Lübeck k^uitsble 

30 
40 
50 
00 

211,75 
298,02 
438,30 
009,20 

190,02 
274,27 
412,50 
004,00 

203,33 
338,01 
473,33 
710,11 

205,02 
340,02 
453,12 
035,93 

207,08 
339,58 
453,33 
030,00 

Der Wittwenvertrag. 

Das Ehepaar zahlt dem Vertrage einen erlöschenden Einkauf, und 
außerdem einen jahrlichen vorausgängigen erlöschenden Beitrag, so lange 
Mann und Weib leben. Beim Tode des Weibes erhalt der Wittwer keinen 
Ersatz. Beim Tode des Mannes zahlt der Vertrag der Wittwe ein lebens-
wieriges nachgängiges jährliches Gehalt. 

Die Berechnung wird nach den Tafeln folgendlich geführt. 
An den Einkauf legt man das Gebinde des Beitrags mit dem voraus

gängigen Stock der Ehereihe. Die Anlage muß gleich sein dem Gebinde des 
Gehalts mit dem Stock der Wittwenreihe. 

Beispiel. Der Mann 30, das Weib 20 Jahre. Erlöschender Ein
kauf 15 Rubel, erlöschender vorausgängiger Beitrag 7 Rubel. 

Hundertzins 3. 
Tafel VI. vorausgängiger Stock der Ehereihe . 10,711 
Tafel IX. Stock der Wittwenreihe .... 4,901 

15 -i- 7.10,711 --- 131,977 
20,93.4,901 131,99 

Das Wittwengehalt also 20 Rubel 93 Kop. 
Hundertzins 4. 

Tafel XIV. vorausgängiger Stock der Ehereihe . 14,802 
Tafel XVII. Stock der Wittwenreihe .... 3,048 

15 -l- 7 .14,802 — 119,034 
32,03. 3,048— 119,03 

Das Wittwengehalt also 32 Rubel 03 Kop. 
Wenn kein Einkauf sondern bloß ein vorausgängiger Beitrag von dem 

Ehepaar gezahlt wird, so wird der Beitrag folgendlich berechnet: 
Man theilt den Stock der Wittwenreihe mit dem vorausgängigen Stock 

der Ehereihe. Man bindet das Getheile mit dem Wittwengehalt. 
9 * 
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Beispiel. Mann 3t), Weib 20 Jahre. Wittwengehalt 100 Rubel, 

Hundertzins 3. 
Tafel Vl. vorausgängiger Stock der Ehereihe 10,711 
Tafel IX. Stock der Wittwenreihe.... 4,901 

.^^..100 gibt den Beitrag 29 Rubel 33 Kop. 
10,711 

Hienach ist folgende Tafel berechnet welche den während der Ehe voraus
gängig zu zahlenden Beitrag für ein Wittwengehalt von 199 Nub. anzeigt. 

Weib Mann Hz. 3. Hz. Weib Mann Hz. 3. Hz. 4. 
15, 25 26,94 20,90 30 30 23,39 20,24 
15 39 31,88 20,24 30 35 30,09 25,99 
15 35 40,15 33,09 30 40 38,34 33,03 

30 45 49,50 42,57 
29 25 23,19 19,44 30 50 04,84 55,75 
29 39 29,33 24,55 
29 35 37,23 31,10 35 35 20,29 23,10 
29 49 40,77 39,10 35 40 33,05 29,44 39,10 

35 45 43,76 38,21 
25 25 20,79 17,72 35 50 57,88 50,49 
25 30 26,44 22,49 35 55 77,62 07,74 
25 35 33,80 28,74 
25 40 42,79 36,30 40 40 28,90 25,09 
25 45 54,46 40,43 40 45 37,79 33,50 

40 50 50,43 44,03 
40 55 68,34 00,48 
40 00 93,15 82,45 

Die Abrechnung. 

Im Vorstehenden habe ich gezeigt, wie ein Lebensvertrag auf Grundlage 
einer angenommenen Lebensrcihe nach den Sätzen der Zinsrechnung die Lei
stungen einerseits der Mitglieder andererseits der Anstalt so gegen einander 
abzuwägen hat, daß auf keiner Seite weder Gewinn noch Nachtheil fei. 

Das allein ist aber noch nicht hinreichend um völlige Sicherheit zu be
gründen, und Vertrauen zu der Anstalt zu erwecken. Dazu gehört die Über
zeugung daß die angenommene Grundlage nnt der Erfahrung überein
stimme. Die Anstalt muß also jährlich, jahrdrittlich, oder wenigstens jahr
fünftlich eine Vergleichung zwischen ihrem berechneten und ihrem erfahrungs-
maßigen Bestände vornehmen. Nur dann wenn zwischen diesen beiden 
Beständen ein abwechselndes Schwanken, nicht aber ein stets wachsender 
Uberschuß auf der einen oder der andern Seite sich herausstellt, ist die An
stalt in ihrer Begründung als gesichert anzusehen. 



Es ist einer der größten Fehler den ein Lebensvertrag begehen kann, 
eine solche Vergleichung zu verabsäumen. Diese Unterlassung hat manche 
Anstalt ihrem Umsturz zugeführt. 

Die Anstalt muß bei der Ausnahme jedes Mitgliedes nach dessen Alter 
und nach dem Alter der Erbin im Voraus für alle auf einander folgenden 
Jahre den wahrscheinlichen Bestand der Einnahme berechnen. Diese Berech
nung muß bis zum ganzlichen Erlöschen sortgesührt werden, also bis zum 
Aussterben der Wittwe und bis zum Zieljahr des letzten Waisenstammes. 

Der Bestand der Einnahme ergiebt sich wenn von der Anlage der Be
stände des Einkaufs und Beitrags der Bestand des Gehalts abgezogen wird. 
Es müssen also die jahrlichen Bestände des Einkaufs, Beitrags und Gehalts 
jeder für sich berechnet werden. 

Zuvörderst muß man für die Frist vom Ursprung bis zu dem gegebenen 
Jahre die Höhe des Zinsfußes, d. h. den Anwuchs der Einheit durch Zinsen 
und Zwischenzinsen bestimmen oder aus Tafeln entnehmen, z. B. aus 

Littrow Lebensrenten 1829. 13k 
Littrow Lebensversicherungen 1832. 1kl) 

Mit diesem Anwuchs der Einheit wird der ursprüngliche, d. h. der auf 
bell Ursprung zurückgeführte Bestand gebunden. Hiedurch ergiebt sich der 
dem gegebenen Jahre entsprechende oder angewachsene Bestand. 

Bei dem erlöschenden Einkauf ist dieser selbst der ursprüngliche Bestand. 
Er wird daher mit den, Anwuchs der Einheit gebunden. Der ursprünglicheBe-
stand des Beitrags oder Gehalts ergiebt sich, wenn man den für die gegebene 
Zeit berechneten ursprünglichen Stock mit dem Beitrag oder Gehalt bindet. 

Der ursprüngliche Stock für die gegebene Zeit wird gefunden, wenn 
man von den Gliedern der ersten Säule der Tafel die Anlage bildet, und 
diese Anlage mit dem ersten Gliede theilt. Diese Anlage ergiebt sich auch 
aus dem Unterschiede der Grenzglieder in der zweiten Säule. 

Das angezeigte Verfahren will ich zu größerer Deutlichkeit durch ein 
Beispiel erläutern. Es sei ein reiner Wittwenvertrag angenommen, wo also 
der Beitrag nur während der Dauer der Ehe gezahlt, das Gehalt nur von 
der Wittwe nicht von den Waisen bezogen wird. Der 23jährige voraus-
gängige Beitrag sei 7 N. S., das Gehalt 40 R. S. Der Hunderztins 3. 

Es sei im Voraus nach Jahrsünsten zu berechnen der wahrscheinliche 
Bestand für ein Eintrittsalter von 33, eine Jüngung von 3 Jahren. Zuerst 
muß der erlöschende Einkauf berechnet werden. 
XXl. 33 . . . K1K4997 3701013 

K0 . . . 4K3984 4874K4 
3701 kl 3 

giebt 1I,K932 
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Dieses ist der 25jährige vorausgängige Stock der Ehereihe. 

XXI. 3K . . . 5077533 .... giebt 11,0471 
487404 

XlX. 31 . . . 0178879 . .  .  ̂  <  g i e b t  14,5081 
425893 

Der Unterschied ist der Stock der Wittwenreihe. ..... 2,801 
40 mal 2,801 giebt den vollen ursprünglichen Bestand des Witt-

wengehalts 114,440 
7 mal 11,0952 giebt den vollen ursprünglichen Bestand des 

vorausgängigen Beitrags 81,807 
Der Unterschied ist der erlöschende Einkauf. ...... 32,573 

Nun sei der Bestand 20 Jahre nach dem Eintritte zu berechnen wo 
der Mann 55, die Erbin 50 Jahre hat. 
Anwuchs der Einheit in 20 Jahren......... 2,0533 
23,573 mal 2,0533 giebt den angewachsenen Bestand des Einkaufs 80,420 

XXI. 35 . . . 0104997 5370324 . ^ ^ 
50 . . . 788073 487404 " ' ' " 

5370324 
Dieses ist der 21jährige vorausgängige Stock der Ehereihe. Begreiflich 

darf dieser Stock nicht größer als der 25jährige werden und bleibt also bei 
25 und mehr Jahren immer 11,0932 
7 mal 2,0533 mal 11,0292 giebt den angewachsenen Bestand 

des vorausgängigen Beitrages 204,840 
XXI. 30 . . . 5077533 4888800 

50 . 
Unt. 

XIX. 31 . 

giebt 10,0292 
788073 487404 " ' 

4888800 
(>.78«7» !^«7 , 
1399472 425893 ' 
4779407 

01 . 
Unt. 

40 mal 2,0533 mal 10,0292 giebt ....... 1064,42 
40 mal 2,0533 mal 11,2221 giebt 1191,03 
Der Unterschied ist der angewachsene Bestand des Wittwengehalts 120,01 

Man hat also für das Alter des Mannes von 55 Jahren 
Den Bestand des Einkaufs. 80,420 
Den Bestand des Beitrags 204,840 
Den Bestand des Wittwengehalts 126,01 
Hieraus den Bestand der Einnahme 104,00 

Auf diese Weise ist folgende Tafel des Bestandes für das Mannes-
alter nach Jahrfünften berechnet worden^ 
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Alter Bestand des 
Einkaufs 

Bestand des 
Beitrags 

Bestand des 
Gehalts 

Bestand der 
Einnahme 

35 32,573 7 — 39,57 
40 41,572 45,104 6,757 79,98 
45 53,058 89,639 27,233 115,4V 
59 67,717 142,15V 65,453 144,42 
55 8V,426 204,84V 126,61 1V4,6V 
60 110,304 277,230 217,30 170,23 
65 140,779 353,824 344,35 150,25 
70 179,674 451,580 513,21 118,04 
75 229,314 576,342 72V,78 78,88 
80 292,6V9 735,575 985,56 42,68 
85 373,528 938,80 1294,12 18,21 
90 476,728 1198,17 1669,34 5,56 
95 608,438 1529,21 2136,36 1,29 

100 776,539 1951,70 2728,1 0,14 
105 991,08 2490,92 3482,0 0, 

Man sieht aus dieser Aufstellung deutlich wie der Bestand der Einnahme 
anfangs wachst, zu einer gewissen Zeit einen höchsten Werth erreicht, dann 
abnimmt, und zuletzt nichtig wird. 

Für ein einzelnes Mitglied ist dieser berechnete Bestand begreiflich nur 
ein wahrscheinlicher. Er nähert sich aber bei richtiger Lebensreihe desto mehr 
dem ersahrungsmäßigen Bestände, je größer die Anzahl der Mitglieder ist. 

Ich will setzen, der Vertrag nehme keine andere als solche Mitglieder 
auf, bei denen das Eintrittsalter des Mannes 35 die Jüngung 5 sei. 

Ich will ferner setzen, der Vertrag habe anfangs 100 Mitglieder, und 
nehme nach je 5 Jahren 5 neue Mitglieder auf. Der Bestand der Einnahme 
ist dann folgender: 

100 . . . 3957 125 . . . 19743 150 . . 7342 
105 . . . «196 130 . . . 18597 155 . . 6168 
110 . . . I2I44 135 . . . 16127 160 . . 5769 
115 . . . 15617 140 . . . 12801 165 . . 5661 
,20 . . . 18363 145 . . . 9575 170 . . 5647 

175 . . 5647 

Der Bestand wächst hier ebenfalls zuerst bis zu einer gewissen Grenze, 
Er nimmt nachher ab, aber ohne nichtig zu werden, vielmehr geht er in 

einen Beharrungsstand über. 
Man sieht ferner daß die Meinung unbegründet ist welche in einer be

kannte!» Schrift so ausgedrückt wird: „Die Anstalt muß bei Lebzeiten sämmt-
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licher Mitglieder so viel erübrigen als sie nach dem Tode derselben ansämmt-
liche Nießlinge zu zahlen hat." 

Dieser Satz ist nur daun richtig wenn kein Beitrag sondern bloß ein 
erlöschender Einkauf gezahlt wird. 

In der Aufstellung finden wir nach 2V Jahren den Bestand der Ein
nahme 104, 00. Damit kann aber nicht das Wittwengehalt 40 bestritten 
werden. Man muß vielmehr noch das hinzufügen was durch den Beitrag 
eingehen wird. 

Im vorliegenden Falle ist der volle Stock des Gehalts 
14,5081 weniger 11,0471 also 2,8010 

der 20jährige Stock des Wittwengehalts ist 11,2221 weni
ger 10,0202 also 1,1029 

der rückständige Stock des Gehalts also 1,0081 
40 mal 2,0533 mal 1,0081 giebt den rückständigen Be

stand des Wittwengehalts aus welchem derselbe bestritten wer
den kann 177,04 

der volle Stock des Beitrags ist 11,0052 
der 20jährige Stock des Beitrags ist II,0202 
der rückständige Stock des Beitrags also 0,0000 
7 mal 2,0533 mal 0,000 giebt den rückständigen 

Bestand des Beitrags 12,37 
Bestand der Einnahme 104,00 
Die Anlage giebt den rückständigen Bestand des Wittwcn-

gehalts wie oben 177,04 

Schluß. 

An diese Betrachtungen knüpfen sich manche für das Bestehen derLe-
bensverträgc nicht unwichtige Fragen, z. B. 

Der Unterschied zwischen dem wahrscheinlichen und erfahrungsmäßi
gen Bestand der Einnahme darfeine gewisse Grenze nicht überschreiten. 

Welches ist diese Grenze? 
Wenn der Unterschied diese Grenze überschreitet, wie muß demgemäß 

die Lebensreihe abgeändert werden? 

Wenn der Lebensvertrag als ein Handelsgeschäft angesehen wird, aus 
welchem die Unternehmer einen Gewinn ziehen wollen, wie müssen die Ein
lagen erhöhet oder die Gehalte vermindert werden, um einen bestimmten 
Gewinn zu erzielen? 
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I. Lebensreihe aus der königlich-preußischen allgemeinen Wittwcn-
verpflegungsanstalt zu Berlin nach 58jährigen Erfahrungen von 1776 

bis 1834 berechnet vom Rechnungsrath Brune zu Berlin. 
(Crelle Zeitschrift. 16. 1837.) 

Alter. Männer. Weiber. Alter. Mann er. Weiber. Alter. Männer. Weiber. 

15 10809 45 7888 7377 75 1902 2226 
16 10628 46 7763 7278 76 1687 1984 
17 10457 47 7634 7178 77 1488 1748 
18 10296 48 7501 7077 78 1305 1524 
19 10144 49 7364 6974 79 1137 1318 
20 10000 10000 50 7223 6869 80 982 1134 
21 9938 9863 51 7077 6762 81 838 972 
22 9876 9732 52 6926 6652 82 703 827 
23 9813 9607 53 6770 6537 83 575 693 
24 9750 9488 54 6608 6416 84 452 567 
25 9687 9374 55 6439 6289 85 334 453 
26 9623 9264 56 6263 6155 86 220 356 
27 9559 9158 57 6080 6014 87 109 277 
28 9494 9055 58 5890 5865 88 — 215 
29 9428 8954 59 5693 5708 89 — 166 
30 9361 8854 60 5489 5543 90 — 127 
31 9292 8754 61 5279 5370 91 — 96 
32 9219 8654 62 5063 5189 92 — 72 
33 9141 8554 63 4841 5000 93 — 53 
34 9057 8454 64 4613 4803 94 — 38 
35 8968 8355 65 4379 4598 95 — 26 
36 8874 8256 66 4139 4385 96 — 17 
37 8776 8158 67 3893 4163 97 — 10 
38 8675 8060 68 3642 3932 98 — 5 
39 8571 7962 69 3388 3694 99 — 2 
40 8465 7865 70 3133 3452 
41 8356 7768 71 2878 3208 
42 8244 7671 72 2624 2963 
43 8129 7573 73 2374 2717 
44 8010 7475 74 2132 2471 
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Al- Al'bar, 
tcr. Nif;. 

25 968700 
26 934272 
27 901028 
28 868836 
29 837666 
30 807488 
31 778191 
32 749590 
33 721599 
34 694144 
35 667304 
36 641077 
37 615532 
38 590726 
39 566644 
40 543337 
41 520719 
42 498776 
43 477494 
44 456800 
45 436740 
46 417300 
47 398413 
48 380070 
49 362260 
50 344975 
51 328157 
52 311801 
53 295901 
54 280408 
55 265279 
56 250512 
57 236109 
58 222069 
59 208390 
60 195070 
61182143 
62 169602 
63 157442 
64 145658 
65 134242 
66 123188 
67 112492 
68 102174 
69 92280 

II. Lebensstock der männlichen 
Hundertzins 3. 

Erste Zweite Lebens 
Anlage. Anlage. stock. 

20562976 340774003 20,227 
19594276 320211027 19,973 
18660004 300616751 710 
17758976 281956747 440 
16890140 264197771 164 
16052474 247307631 18,880 
15244986 231255157 590 
14466795 216010171 300 
13717205 201543376 010 
12995606 187826171 17,722 
12301462 174830565 436 
11634158162529103 148 
10993081 150894945 16,860 
10377549139901864 568 

9786823 129524315 271 
9220179 119737492 15,970 
8676842 110517313 663 
8156123 101840471 352 
7657347 93684348 037 

86027001 14,718 
78847148 394 
72124095 064 
65837782 13,731 
59968769 394 
54498169 052 
49407639 12,706 
44679369 357 
40296074 005 
36240936 11,651 
32497599 294 
29050163 10,938 

7179853 
6723053 
6286313 
5869013 
5470600 
5090530 
4728270 
4383295 
4055138 
3743337 
3447436 
3167028 
2901749 
2651237 
2415128 
2193059 
1984669 
1789599 
1607456 
1437854 
1280412 
1134754 
1000512 

877324 
764832 
662658 

25883135 
22981386 
20330149 
17915021 
15721962 
13737293 
11947694 
10340238 
8902384 
7621972 
6487218 
5486706 
4609382 
3844550 

583 
229 

9,876 
524 
174 

8,825 
478 
133 

7,790 
453 
122 

6,799 
486 
181 

Al. Sll'l'av-
ter. nik. 
70 82849 
71 73889 
72 65406 
73 57451 
74 50091 
75 43386 
76 37361 
77 31994 
78 27242 
79 23044 
80 19323 
81 16009 
82 13039 
83 10354 
84 7902 

5669 
3625 
1744 

85 
86 
87 

Reihe. 

El-ste 
Anlaae. 

570378 
487529 
413640 
348234 
290783 
240692 
197306 
159945 
127951 
100709 

77665 
58342 
42333 
29294 
18940 
11038 
5369 
1744 

Zweite 
Anlage. 

3181892 
2611514 
2123985 
1710345 
1362111 
1071328 
830636 
633330 
473385 
345434 
244725 
167060 
108718 
66385 
37091 
18151 
7113 
1744 

?cl>ens» 
stock. 

5,884 
598 
324 
061 

4,805 
548 
281 

3,999 
697 
370 
019 

2,644 
247 

1,829 
397 

0,947 
481 



III. Lebensstock der weiblichen Reihe. 

Hundertzins 3. 
Alter. Abbarniß. Anlage. LebenSstock. Alter. Abbarnik. Anlage. Lebensstock. 
15 1080900 23584929 20,820 60 146579 1595178 9,883 
16 1031845 22504029 810 61 137868 1448599 507 
17 985673 21472184 784 62 129341 1310731 134 
18 942230 20486511 742 63 121000 1181390 8,764 
19 901281 19544281 685 64 112847 1060390 397 
20 862609 18643000 612 65 104884 947543 034 
21 826011 17780391 526 66 97112 842659 7,677 
22 791301 16954380 426 67 89510 745547 329 
23 758386 16163079 312 68 82081 656037 6,993 
24 727177 15404693 184 69 74867 573956 666 
25 697514 14677516 043 70 67924 499089 348 
26 669251 13980002 19,889 71 61285 431165 035 
27 642324 13310751 723 72 54956 369880 5,730 
28 616602 12668427 546 73 48925 314924 437 
29 591965 12051825 359 74 43199 265999 157 
30 568305 11459860 165 75 37783 222800 4,897 
31 545521 10891555 18,965 76 32694 185017 659 
32 523582 10346034 760 77 27966 152323 447 
33 502453 9822452 549 78 23672 124357 253 
34 482120 9319999 331 79 19876 100685 066 
35 462597 8837879 105 80 16603 80809 3,867 
36 443801 8375282 17,872 81 13817 64206 647 
37 425760 7931481 629 82 11413 50389 415 
38 408394 7505721 378 83 9286 38976 197 
39 391671 7097327 120 84 7376 29690 025 
40 375637 6705656 16,851 85 5721 22314 2,900 
41 360199 6330019 574 86 4365 16593 801 
42 345340 5969820 287 87 3298 12228 708 
43 330999 5624480 15,992 88 2485 8930 594 
44 317200 5293481 688 89 1863 6445 460 
45 303923 4976281 373 90 1384 4582 311 
46 291111 4672358 050 91 1015 3198 150 
47 278749 4381247 14,718 92 739 2183 1,953 
48 266822 4102498 375 93 528 1444 733 
49 255280 3835676 025 94 368 916 490 
50 244113 3580396 13,667 95 244 548 244 
51 233311 3336283 300 96 155 304 0,961 
52 222831 3102972 12,925 97 89 149 677 
53 212601 2880141 547 98 43 60 395 
54 202588 2667540 167 99 17 17 
55 192794 2464952 11,785 
56 183190 2272158 403 
57 173781 2088968 021 
58 164539 1915187 10,640 
59 155470 1750648 260 
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IV. Lebensstock der Ehereihe. Iüngung 0. 

Hundertzins 3. 

Ma„-
nesalter. Abbarnifz, An läge. Lebens

stock 
Man

nesalter. Abbarniß. Anlage. Lebens
stock. 

25 908059 15818887 16,421 60 108128 815407 6,541 
26 865509 14910828 228 61 97811 707279 231 
27 825161 14045319 021 62 88007 609468 5,925 
28 786731 13220158 15,804 63 78721 521461 624 
29 750046 12433427 577 64 69959 442740 329 
30 714950 11683381 342 65 61724 372781 040 
31 681228 10968431 101 66 54018 311057 4,758 
32 648695 10287203 14,858 67 46830 257039 489 
33 617256 9638508 615 68 40175 210209 232 
34 586829 9021252 373 69 34088 170034 3,988 
35 557533 8434423 128 70 28599 135946 753 
36 529273 7876890 13,883 71 23704 107347 529 
37 502150 7347617 632 72 19380 83643 316 
38 476125 6845467 377 73 15609 64263 117 
39 451162 6369342 118 74 12378 48654 2,931 
40 427334 5918180 12,849 75 9658 36276 756 
41 404494 5490846 575 76 7412 26618 591 
42 382611 5086352 294 77 5593 19206 434 
43 361606 4703741 008 78 4152 13613 279 
44 341458 4342135 11,715 79 3037 9461 115 
45 322183 4000677 417 80 2191 6424 1,932 
46 303711 3678494 112 81 1556 4233 720 
47 285981 3374783 10,801 82 1078 2677 483 
48 268976 3088802 484 83 717 1599 229 
49 252640 2819826 162 84 448 882 0,969 
50 236963 2567186 9,834 85 257 434 689 
51 221900 2330223 501 86 129 177 372 
52 207363 2108323 165 87 46 48 
53 193431 1900960 8,828 
54 179910 1707529 491 
55 166834 1527619 157 
56 154190 1360785 7,825 
57 141996 1206595 497 
58 130243 1064599 174 
59 118949 934356 6,855 



Alter. 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

V. Lebensstock der Ehereihe. Jüngung 5. 

Hundertzins 3. 

Abbarniß. Anlage. Lebensstock. Alter. Abbarniß. Anlage. Lebensstock. 
968700 16994189 16,543 60 122680 1008469 7,220 
921472 16025489 391 61 112109 885789 6,901 
876880 15104017 225 62 101999 773680 585 
834690 14227137 045 63 92340 671681 274 
794777 13392447 15,851 64 83141 579341 5,968 
756939 12597670 643 65 74410 496200 669 
720916 11840731 425 66 66152 421790 376 
686474 11119815 198 67 58372 355638 093 
653408 10433341 14,968 68 51087 297266 4,819 
621537 9779933 735 69 44322 246179 554 
590831 9158396 501 70 38094 201857 4,299 
561199 8567565 266 71 32400 163763 054 
532681 8006366 030 72 27228 131363 3,825 
505307 7473685 13,790 73 22590 104135 610 
479041 6968378 547 74 18504 81545 407 
453958 6489337 295 75 14977 63041 209 
429905 6035379 039 76 11985 48064 010 
406902 5605474 12,776 77 9480 36079 2,806 
384860 5198572 508 78 7402 26599 594 
363704 4813712 235 79 5681 19197 374 
343496 4450008 11,955 80 4301 13516 142 
324159 4106512 668 81 3176 9215 1,901 
305623 3782353 376 82 2279 6039 650 
287827 3476730 079 83 1578 3760 383 
270790 3188903 10,776 84 1042 2182 095 
254488 2918113 466 85 643 1140 0,773 
238833 2663625 153 86 353 497 409 
223811 2424792 9,834 87 144 144 
209410 2200981 510 
195557 1991571 184 
182220 1796014 8,856 
169396 1613794 527 
157060 1444398 197 
145166 1287338 7,868 
133703 1142172 543 
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VI. Lebenssiock der Ehereihe. Jüngnng 10. 

Hundertzins 3. 

Alter Abbarniß. Anlage. Lebensstock. Alter. Abbarniß. Anlage. LcbenSstock. 

25 1047068 18220519 16,402 60 133994 1170771 7,738 
26 992944 17173451 296 61 123165 1036777 418 
27 942204 16180507 173 62 112820 913612 098 
28 894553 15238303 034 63 102920 800792 6,781 
29 849728 14343750 15,880 34 93454 697872 468 
30 807488 13494022 711 65 84424 604418 159 
31 767530 12686534 529 66 75823 519994 5,858 
32 729500 11919004 339 67 67653 444171 566 
33 693241 11189504 141 68 59925 376518 283 
34 658604 10496263 14,937 69 52673 316593 011 
35 625531 9837659 727 70 45923 263920 4,747 
36 593894 9212128 512 71 39678 217997 494 
37 563704 8618234 289 72 33939 178319 254 
38 534902 8054530 058 73 28725 144380 026 
39 507373 7519628 13,821 74 24059 115655 3,807 
40 481070 7012255 576 75 19949 91596 592 
41 455837 6531185 328 76 16383 71647 373 
42 431641 6075348 075 77 13319 55264 149 
43 408448 5643707 12,817 78 10712 41945 2,916 
44 386178 5235259 557 79 8512 31233 669 
45 364896 4849081 289 80 6670 22721 406 
46 344523 4484185 015 81 5136 16051 125 
47 325026 4139662 11,736 82 3863 10915 1,825 
48 306336 3814636 452 83 2813 7052 507 
49 288432 3508300 164 84 1953 4239 171 
50 271323 3219868 10,867 85 1262 2286 0,811 
51 254913 2948545 567 86 719 1024 424 
52 239183 2693632 262 87 305 305 
53 224086 2454449 9,953 
54 209605 2230363 641 
55 195696 2020758 326 
56 182323 1825062 010 
57 169479 1642739 8,693 
58 157158 1473260 374 
59 145331 1316102 056 
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VII. Lebensstock der Ehereihe. Jüngling >5. 

Hundertzins 3. 

Alter. Abbarniß. Anlage. Lebensstock. Alter. Abbarniß. Anlage. Lebensstock. 

30 872814 14440323 15,545 60 143904 1304121 8,063 
31 827061 13567509 404 61 132564 1160217 7,752 
32 783846 12740448 254 62 121741 1027653 441 
33 742959 11956602 093 63 111424 905912 130 
34 704140 11213643 14,925 64 101582 794488 6,821 
35 667304 10509503 749 65 92210 692906 514 
36 632294 9842199 566 66 83300 600696 211 
37 599035 9209905 375 67 74830 517396 5,914 
38 567510 8610870 173 68 66791 442566 626 
39 537632 8043360 13,961 69 59207 375775 347 
40 509324 7505728 737 70 52104 316568 076 
41 482394 6996404 504 71 45479 264464 4,815 
42 456779 6514010 260 72 39335 218985 567 
43 432370 6057231 009 73 33695 179650 332 
44 409018 5624861 12,752 74 28592 145955 105 
45 386690 5215843 488 75 24049 117363 3,880 
46 365304 4829153 220 76 20063 93314 651 
47 344787 4463849 11,947 77 16602 73251 412 
48 325112 4119062 670 78 13621 56649 159 
49 306255 3793950 388 79 11068 43028 2,888 
50 288227 3487695 101 80 8885 31960 597 
51 270927 3199468 10,809 81 7020 23075 287 
52 254368 2928541 513 82 5428 16055 1,958 
53 238487 2674173 213 83 4071 10627 610 
54 223261 2435686 9,910 84 2919 6556 246 
55 208642 2212425 604 85 1957 3637 0,858 
56 194598 2003783 297 86 1163 1680 445 
57 181120 1809185 8,989 87 517 517 
58 168173 1628065 681 
59 155771 1459892 372 
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VIII. Lebensstock der Ehereihe. Jüngung 2l). 

Hundertzins 3. 

Alter. Abbarniß. Anlage. Lebensstock. Alter. Abbarniß. Anlage. Lebensstock. 

35 721289 11229767 14,569 65 99030 764794 6,723 
36 681337 10508478 423 66 89657 665764 426 
37 643661 9827141 268 67 80747 576107 135 
38 608211 9183480 099 68 72309 495360 5,851 
39 574804 8575269 13,918 69 64356 423051 574 
40 543337 8000465 725 70 56909 358695 303 
41 513585 7457128 520 71 49964 301786 040 
42 485409 6943543 305 72 43508 251822 4,788 
43 458728 6458134 078 . 73 37555 208314 547 
44 433411 5999406 12,842 74 32139 170759 313 
45 409400 5565995 595 75 27285 138620 080 
46 386587 5156595 339 76 22996 111335 3,841 
47 364867 4770008 073 77 19241 88339 591 
48 344153 4405141 11,800 78 15977 69098 325 
49 324368 4060988 520 79 13153 53121 039 
50 305441 3736620 233 80 10710 39968 2,732 
51 287269 3431179 10,944 81 8597 29258 403 
52 269833 3143910 651 82 6766 20661 053 
53 253114 2874077 355 83 5177 13895 1,684 
54 237057 2620963 056 84 3795 8718 297 
55 221640 2383906 9,756 85 2607 4923 0,888 
56 206823 2162266 455 86 1590 2316 457 
57 192618 1955443 152 87 726 726 
58 178987 1762825 8,849 
59 165920 1583838 546 
60 153423 1417918 242 
61 141489 1264495 7,937 
62 130102 1123006 632 
63 119231 992904 328 
64 108879 873673 024 -



^»NjZllNg 
Alter. 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

IX. Lebensstock der Wittwcnreihc. 

HundcrtziilS 3. 

15 20 

N5 

4,069 
135 

10 
4,418 

514 
0 1 1  
708 
805 
901 
997 

5,275 6,251 
406 387 
530 
649 
760 
863 

516 
643 
767 
887 

960 7,006 
201 5,087 6,051, 

23 267 171 139 
24 333 247 223 
25 3,622 400 316 306 
26 661 464 377 385 
27 702 525 434 463 
28 742 578 488 537 
29 782 624 538 607 
30 823 664 589 677 
31 864 699 637 745 
32 902 730 685 813 
33 934 759 732 879 
34 958 784 774 943 
35 977 810 816 7,004 
36 989 833 857 063 
37 997 853 893 116 
38 4,001 870 926 165 
39 002 885 956 210 
40 002 896 984 247 
41 3,999 906 6,007 277 
42 993 911 025 298 
43 984 913 039 311 
44 973 912 047 316 
45 956 907 047 310 
46 938 897 040 298 
47 917 884 025 277 
48 59 l. 865 001 245 
49 863 841 5,969 204 
50 833 811 929 153 
51 799 773 882 089 
52 760 728 827 011 
53 719 679 766 6,921 
54 676 624 699 820 
55 628 565 626 709 
56 578 502 545 588 
57 524 436 455 454 
58 466 366 357 308 
59 405 292 249 155 

121 
234 
342 
448 
550 
650 
746 
839 
932 

,021 
109 
194 
275 
349 
417 
477 
529 
574 
609 
637 
655 
664 
664 
650 
624 
583 
524 
451 
364 
260 
137 
000 

,854 
705 
562 
430 
315 
221 

Alte,-

60 
0l 
62 
63 
64 
«!,') 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 

96 
97 
98 
99 

0 
>ungli:ig 
. 10 15 20 

3,342 4,214 5,136 
276 131 013 
209 041 4,880 
140 3,945 
068 843 

2,994 
919 
840 
761 
678 
595 
506 

735 
623 
504 
383 

738 
590 
442 
304 
180 
077 

259 3,997 
139 942 
025 

414 2,924 
320 843 

910 
905 
930 
986 226 783 

141 755 4,086 
068 758 235 
013 797 447 

1,974 870 253 
951 971 066 
935 3,094 3,867 
927 238 647 
932 415 415 
968 197 197 

2,056 025 025 
211 2,900 2,900 
429 801 801 
708 708 708 
594 594 594 
460 460 460 
311 311 311 
150 150 150 

1,953 1,953 1,953 
733 733 733 
490 490 490 
244 244 244 

0.961 0,961 0,961 
677 677 677 
395 395 395 

6,003 
5,856 

722 
605 
509 
437 
390 
371 
383 
420 
490 
590 
730 
437 
157 

4,897 
659 
447 
253 
066 

3,867 
647 
415 
197 
025 

2,900 
501 
708 
594 
460 
311 
150 

1,953 
733 
490 
244 

0,961 
677 
395 

7,151 
104 
081 
080 
100 
146 
220 
329 

6,993 
666 
348 
035 

5,730 
437 
157 

4,897 
659 
447 
253 
066 

3,867 
647 
415 
197 
025 

2,900 
801 
708 
594 
460 
311 
150 

1,953 
733 
490 
244 

0,961 
677 
395 

Arbeiten d. k. G- f. L. u. K- Hl. 10 
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X. Lebensstock der männlichen Reihe. 

HundertzinS 4. 

Al
ter,  

Abbar
niß. 

25 968700 
26 925289 
27 883783 
28 8-54013 
29 805909 
30 769406 
31 734360 
32 700568 
33 667924 
34 636333 
35 605846 
36 576438 
37 548146 
38 520998 
39 494954 
40 470031 
41 446134 
42 423225 
43 401270 
44 380189 
45 359998 
46 340667 
47 322121 
48 304335 
49 287285 
50 270947 
51 255260 
52 240205 
53 225764 
54 211883 
55 198526 
56 185673 
57 173315 
58 161441 
59 150040 
60139100 
61128633 
62 118624 
63 109061 
64 99927 

Erste 
Anlage. 

17816697 
16847997 
15922708 
15038925 
14194912 
13389003 
12619597 
11885237 
11184669 
10516745 

9880412 
9274566 
8698128 
8149982 
7628984 
7134030 
6663999 
6217865 
5794640 
5393370 
5013181 
4653183 
4312516 
3990395 
3686060 
3398775 
3127828 
2872568 
2632363 
2406599 
2194716 
1996190 
1810517 
1637202 
1475761 
1325721 
1186621 
1057988 
939364 
830303 

Zweite 
Anlage. 

269540225 
251723528 
234875531 
218952823 
203913898 
189718986 
176329983 
163710386 
151825149 
140640480 
130123735 
120243323 
110968757 
102270629 
S4120647 
86491663 
79357633 
72693634 
66475769 
60681129 
55287759 
50274578 
45621395 
41308879 
37318484 
33632424 
30233649 
27105821 
24233253 
21600890 
19194291 
16999575 
15003385 
13192868 
11555666 
10079905 
8754184 
7567563 
6509575 
5570211 

Lebens
stock. 

17,392 
208 
017 

16,818 
613 
402 
185 

15,965 
745 
527 
308 
089 

14,868 
643 
414 
177 

13,937 
691 
441 
186 

12,926 
659 
388 
112 

11,831 
544 
254 

10,959 
660 
358 
055 

9,751 
446 
141 

8,836 
531 
225 

7,919 
613 
309 

Al' Al'l 'ar-
ter.  niß. 

65 91210 
66 82895 
67 74969 
68 67438 
69 60322 
70 53636 
71 47376 
72 41533 
73 36131 
74 31200 
75 26764 
76 22825 
77 19358 
78 16325 
79 13676 
80 11357 
81 9319 
82 7517 
83 5912 
84 4469 
85 3175 
86 2011 
87 958 

Erste 
Anlage. 

730376 
639166 
556271 
481302 
413864 
353542 
299906 
252530 
210997 
174866 
143666 
116902 

94077 
74719 
58394 
44718 
33361 
24042 
16525 
10613 
6144 
2969 
958 

Zweite 
Anlage. 

4739908 
4009532 
3370366 
2814095 
2332793 
1918929 
1565387 
1265481 
1012951 
801954 
627088 
483422 
366520 
272443 
197724 
139330 

94612 
61251 
37209 
20684 
10071 
3927 
958 

Lebens
stock. 

7,008 
6,710 

420 
137 

5,861 
591 
330 
080 

4,840 
594 
368 
122 

3,860 
577 
270 

2,937 
580 
198 

1,795 
375 

0,935 
476 



XI. Lebensstock der weiblichen Reihe. 147 

Hundertzills 4. 
Allr.  Anlage. Lebensstock, Alter.  Al'barnm. Anlage. Lebensstock. 
15 1080900 20065485 17,563 60 94895 963315 9,151 
16 1021923 18984585 577 61 88398 868420 8,824 
17 966808 17962662 579 62 82133 780022 497 
18 915311 16995854 568 63 76097 697889 171 
19 867113 16080543 544 64 70288 621792 7,846 
20 821927 15213430 510 65 64699 551504 524 
21 779487 14391503 463 66 59329 486805 205 
22 739552 13612016 406 67 54159 427476 6,893 
23 701974 12872464 338 68 49187 373317 590 
24 666614 12170490 257 69 44432 324130 295 
25 633274 11503876 166 70 39924 279698 006 
26 601772 10870602 064 71 35675 239774 5,721 
27 572006 10268830 16,952 72 31683 204099 442 
28 543820 9696824 831 73 27935 172416 172 
29 517072 9153004 702 74 24429 144481 4,914 
30 491631 8635932 566 75 21160 120052 674 
31 467383 8144301 426 76 18135 98892 453 
32 444273 7676918 280 77 15363 80757 257 
33 422249 7232645 129 78 12879 65394 078 
34 401263 6810396 15,972 79 10710 52515 3,904 
35 381311 6409133 808 80 8860 41805 718 
36 362301 1027822 638 81 7302 32945 512 
37 344231 5665521 459 82 5974 25643 292 
38 327016 5321290 272 83 4814 19669 086 
39 310615 4994274 079 84 3787 14855 2,923 
40 295029 4683659 14,875 85 2909 11068 805 
41 280183 4388630 664 86 2198 8159 712 
42 266043 4108447 443 87 1645 5961 624 
43 252542 3842404 215 88 1227 4316 517 
44 239687 3589862 13,978 89 911 3089 390 
45 227447 3350175 729 90 670 2178 250 
46 215764 3122728 473 91 487 1508 096 
47 204615 2906964 207 92 351 1021 1,907 
48 193976 2702349 12,932 93 249 670 693 
49 183801 2508373 647 94 171 421 458 
50 174071 2324572 354 95 113 250 215 
51 164769 2150501 051 96 71 137 0,931 
52 155854 1985732 11,741 97 40 66 648 
53 147269 1829878 425 98 19 26 363 
54 138984 1682609 107 99 7 7 
55 130993 1543625 10,784 
56 123271 1412632 460 
57 115814 1289361 133 
58 108603 1173547 9,806 -

59 101629 1064944 479 I 

1 0 *  



Alter. 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
3t 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

XII. Lebensstock der Ehereihe. Jüngung 0. 

Hundertzins 4. 

Abbarniß. Anlage, lebensstock. 

908059 14012548 14,431 
857187 13104489 288 
809369 12247302 132 
764254 11437933 13,966 
721611 10673679 791 
681232 9952068 609 
642859 9270836 421 
606272 8627977 231 
571342 8021705 040 
537956 7450363 12,849 
506184 6912407 654 
475907 6406223 461 
447178 5930316 262 
419924 5483138 058 
394082 5063214 11,848 
369680 4669132 630 
346557 4299452 406 
324656 3952895 176 
303882 3628239 10,940 
284191 3324357 698 
265571 3040166 448 
247937 2774595 191 
231218 2526658 9,928 
215378 2295440 658 
200353 2080062 382 
186113 1879709 100 
172607 1693596 8,812 
159784 1520989 519 
147582 1361205 223 
135946 1213623 7,927 
124853 1077677 632 
114282 952824 337 
104232 838542 045 
94685 734310 6,755 
85643 639625 469 

Abbarniß. Anlage. Lebensstock 

77103 553982 6,185 
69076 476879 5,904 
61554 407803 625 
54530 346249 350 
47995 291719 078 
41938 243724 4,811 
36349 201786 551 
31210 165437 301 
26517 134227 062 
22283 107710 3,834 
18515 85427 614 
15198 66912 403 
12306 51714 202 

9817 39408 014 
7710 29591 2,838 
5958 21881 673 
4529 15923 516 
3384 11394 367 
2488 8010 220 
1802 5522 064 
1288 3720 1,888 
906 2432 685 
622 1526 454 
410 904 206 
253 494 0,951 
144 241 674 
71 97 363 
26 26 

Sllter. 

60 
61 
62 
63 
64 
65 ' 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 



Xlll. Lebensstock der Ehereihe. Iüligullg 5. 

Hundertzins 4. 

Alter. Abbarniß. Anlage. Lebensstock. Alter. Abbarniß. Anlage. Lebensstock 

25 968700 15013298 14,498 60 87480 682049 6,797 
26 912612 14044598 389 61 79173 594569 510 
27 860098 13131986 269 62 71341 515396 224 
28 810843 12271888 134 63 63964 444055 5,942 
29 764647 11461045 13,989 64 57038 380091 664 
30 721241 10696398 831 65 50558 323053 390 
31 680311 9975157 662 66 44515 272495 122 
32 641580 8294846 487 67 38902 227980 4,860 
33 604805 8653266 308 68 33719 189078 607 
34 569772 8048461 126 69 28973 155359 362 
35 536416 7478689 12,942 70 24662 126386 125 
36 504614 6942273 758 71 20776 101724 3,897 
37 474366 6437659 571 72 17290 80948 682 
38 445662 5963293 381 73 14207 63658 481 
39 418434 5517631 186 74 11525 49451 291 
40 392711 5099197 11,985 75 9239 37926 105 
41 368328 4706486 778 76 7322 28687 2,918 
42 345267 4338158 565 77 5736 21365 724 
43 323424 3992891 346 78 4435 15629 524 
44 302706 3669467 122 79 3379 11194 313 
45 283138 3366761 10,891 80 2528 7815 091 
46 264630 3083623 652 81 1849 5287 1,859 
47 247099 2818993 408 82 1314 3438 616 
48 230473 2571894 159 83 901 2124 357 
49 214746 2341421 9,903 84 589 1223 076 
50 199877 2126675 640 85 360 634 0,761-
51 185778 1926798 372 86 195 274 404 
52 172419 1741020 098 87 79 79 
53 159773 1568601 8,818 
54 147770 1408828 534 
55 136368 1261058 247 
56 125552 1124690 7,958 
57 115289 999138 666 
58 105534 883849 375 
59 96266 778315 085 



!5l) 

XIV. Lebensstock der Ehcreihe. Jüngung !0. 

Hundertzins 4. 

Alter, Abbarniß, Anlage, Lebensstock. Alter. Abbarniß. Anlage. Lebensstock. 
25 1047068 16076345 14,354 60 95548 789040 7,258 
26 983397 15029277 283 61 86981 693492 6,973 
27 924172 14045880 198 62 78909 606511 686 
28 868996 13121708 100 63 71293 527602 400 
29 817514 12252712 13,987 64 64113 456309 117 
30 769406 11435198 862 65 57362 392196 5,837 
31 724299 10665792 726 66 51022 334834 562 
32 681793 9941493 582 67 45087 283812 295 
33 641675 9259700 431 68 39553 238725 036 
34 603753 8618025 274 69 34432 199172 4,785 
35 567920 8014272 III 70 29731 164740 541 
36 534012 7446352 12,944 71 25441 135009 307 
37 501992 6912340 770 72 21552 109568 084 
38 471764 6410348 588 73 18065 88016 3,872 
39 443182 5938584 400 74 14985 69951 668 
40 416166 5495402 205 75 12306 54966 467 
41 390545 5079236 005 76 10009 42660 262 
42 366259 4688691 11,802 77 8059 32651 052 
43 343247 4322432 593 78 6419 24592 2,831 
44 321411 3979185 380 79 5052 18173 597 
45 300778 3657774 161 80 3921 13121 347 
46 281254 3356996 10,936 81 2990 9200 077 
47 262786 3075742 704 82 2227 6210 1,788 
48 245294 2812956 468 83 1606 3983 480 
49 228737 3567662 225 84 1104 2377 153 
50 213100 2338925 9,976 85 707 1273 0,801 
51 198286 2125825 721 86 399 566 481 
52 184261 1927539 461 87 167 167 

481 

53 170971 1743278 196 
54 158385 1572307 8,927 
55 146453 1413922 654 
56 135133 1267469 379 
57 124406 1132336 102 
58 114252 1007930 7,822 
59 104638 893678 541 



Stirer. 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

XV. Lebensstock der Ehereihc. Iüngung 15. 

Huiidertzins 4. 

Slblarniß. Anlage. Lebensstock. Alter. Abbarniß. Anlage. Lebenssto^ 

831651 12228347 13,704 60 102614 876792 7,544 
780478 11396696 602 61 93619 774178 269 
732584 10616218 491 62 85149 680559 6,993 
687694 9883634 372 63 77182 595410 714 
645496 9195940 246 64 69689 518228 436 
605846 8550444 113 65 62652 448539 159 
568541 7944598 12,974 66 56054 385887 5,884 
533456 7376057 827 67 49870 329833 614 
500523 6842601 671 68 44084 279963 351 
469612 6342078 505 69 38703 235879 095 
440607 5872466 328 70 33732 197176 4,845 
413298 5431859 143 71 29160 163444 605 
387589 5018561 11,948 72 24978 134284 376 
363350 4630972 745 73 21191 109306 158 
340421 4267622 536 74 17809 88115 3,948 
318742 3927201 321 75 14835 70306 739 
298220 3608459 100 76 12257 55471 526 
278763 3310239 10,875 77 10045 43214 302 
260328 3031476 645 78 8162 33169 064 
242871 2771148 410 79 6569 25007 2,807 
226376 2528277 169 80 5222 18438 531 
210742 2301901 9,923 81 4086 13216 234 
195960 2091159 671 82 3129 9130 1,917 
181966 1895199 415 83 2325 6001 581 
168704 1713233 155 84 1651 3676 227 
156141 0544529 8,892 85 1096 2025 0,848 
144231 1388388 626 86 645 929 440 
132950 1244157 358 87 284 284 
122260 1111207 089 
112155 988947 7,818 



62 

Uer. 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

XVI. Lebensstock der Ehereihe. Jüngung 20. 

Hunderlzinö 4. 

Abbarniß. Anlage. Lebensstock. Alter. Abbarniß. Anlage. 

654859 9133744 12,948 65 67285 494314 
612638 8478885 840 66 60331 427029 
573196 7866247 724 67 53813 366698 
536420 7293051 596 68 47726 312885 
502081 6756631 457 69 42069 265159 
470031 6254550 307 70 36843 223090 
440022 5784519 146 71 32036 186247 
411882 5344497 11,976 72 27628 154211 
385500 4932615 795 73 23619 126583 
360723 4547115 606 74 20018 102964 
337462 4186392 406 75 16832 82946 
315591 3848930 196 76 14049 66114 
294998 3533339 10,977 77 11642 52065 
275576 3238341 751 78 9574 40423 
257235 2962765 518 79 7806 30849 
239896 3705530 278 80 6295 23043 
223454 2465634 034 81 5004 16748 
207874 2242180 9,786 82 3901 11744 
193119 2034306 534 83 2956 7843 
179129 1841187 279 84 2146 4887 
165869 1662058 020 85 1460 2741 
153292 1496189 8,760 86 882 1281 
141391 1342897 498 87 399 399 
130122 1201506 234 
119462 1071384 7,968 
109402 951922 701 
99922 842520 432 
90997 742598 161 
82592 651601 6,889 
74695 569009 618 



X VII. Lebensstock der Wittwenreihe. 

Alter, 9 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 2,735 
26 776 
27 820 
28 865 
29 911 
30 957 
31 3,005 
32 049 
33 089 
34 123 
35 154 
36 177 
37 197 
38 214 
39 231 
40 245 
41 258 
42 267 
43 275 
44 280 
45 281 
46 282 
47 279 
48 274 
49 265 
50 254 
51 239 
52 222 
53 202 
54 180 
55 152 
56 123 
57 088 
58 051 
59 010 

Iüngung 
3 10 15 

3,209 3,859 
294 975 
381 4,088 
468 196 
557 298 

3,012 648 397 
074 737 489 
137 824 579 
204 907 667 
268 983 752 
335 4,055 838 
402 120 921 
465 182 5,004 
523 243 086 
576 302 166 
624 361 245 
668 421 326 
709 478 405 
748 536 484 
786 592 562 
823 647 639 
860 702 715 
894 755 788 
926 804 857 
957 854 924 
984 899 983 

4,012 943 6,038 
035 982 085 
056 5,019 126 
075 051 160 
089 075 185 
101 094 204 
109 105 214 
114 110 218 
113 106 211 
107 096 195 
093 078 167 
075 055 127 
050 025 074 
022 4,990 012 

3,987 947 5,939 
950 898 855 
909 838 757 
864 770 648 
815 694 531 

Hundertzins 4 

20 
4,615 

737 
855 
972 

5,087 
203 
317 
430 
543 
651 
760 
868 
975 

6,080 
184 
288 
392 
494 
595 
693 
788 
878 
961 

7,038-
III 
174 
232 
282 
326 
360 
382 
395 
393 
376 
344 
299 
237 
159 
066 

6,963 
856 
754 
661 
584 
527 

^UNgUllg 
Alter. 0 3 10 
60 2,966 3,761 4,610 
61 920 702 517 
62 872 637 413 
63 821 564 299 
64 768 484 178 
65 713 399 057 
66 654 308 3,943 
67 592 211 841 
68 528 109 759 
69 461 004 698 
70 392 2,901 659 
71 318 803 644 
72 240 718 654 
73 158 648 692 
74 076 601 761 
75 001 583 873 
76 1,937 594 4,035 
77 890 641 257 
78 858 721 078 
79 840 828 3,904 
80 830 957 718 
81 827 3,108 512 
82 838 292 292 
83 880 086 086 
84 972 2,923 2,923 
85 2,131 805 805 
86 349 712 712 
87 624 624 624 
88 517 517 517 
89 390 390 390 
90 250 250 250 
91 096 096 096 
92 1,907 1,907 1,907 
93 693 693 693 
94 458 458 458 
95 215 215 215 
96 0,9310,931 0,931 
97 648 648 648 
98 363 363 363 
99 

153 

15 20 
5,412 6,491 

298 477 
195 
107 
039 

4,993 
971 
976 

5,009 
068 
158 

486 
518 
569 
647 
753 
893 
590 
295 
006 

281 5,721 
442 442 
172 172 

4,914 4,914 
674 674 
453 453 
257 257 
078 078 

3,904 3,904 
718 718 
512 512 
292 292 
086 086 

2,923 2,923 
805 805 
712 
624 
517 
390 
250 
096 

712 
624 
517 
390 
250 
096 

1,907 1,907 
693 693 
458 458 
215 215 

0,931 0,931 
648 648 
363 363 
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XVNl. Lebensstock der männlichen Reihe. 

Hunbertzitts 5. 

Al
ter. 

Alchar-
nik. 

25 968700 
26 916478 
27 867030 
28 820127 
29 775644 
30 733459 
31 693383 
32 655177 
33 618699 
34 583822 
35 550557 
36 518844 
37 488680 
38 460054 
39 432894 
40 407181 
41 382798 
42 359683 
43 337777 
44 316983 
45 297290 
46 278647 
47 260968 
48 244211 
49 228334 
50 213297 
51199034 
52 185512 
53 172698 
54 160539 
55 148984 
56138011 
57 127599 
58117725 
59 108369 

Erste Anlage. 

15660805 
14692105 
13775627 
12908597 
12088470 
11312826 
10579367 
9885984 
9230807 
8612108 
8028286 
7477729 
6958885 
6470205 
6010151 
5577257 
5170076 
4787278 
4427595 
4089818 
3772835 
3475545 
3196898 
2935930 
2691719 
2463385 
2250088 
2051054 
1865542 
1692844 
1532305 
1383321 
1245310 
1117711 
999986 

Lebens« 
Zweite Anlage. stock. 

216931178 15,167 
201270373 031 
186578268 14,888 
172802641 740 
159894044 585 
147805574 424 
136492748 258 
125913381 089 
116027397 13,920 
106796590 751 

98184482 582 
90156196 412 
82678467 240 
75719582 064 
69249377 12,884 
63239226 697 
57661969 506 
52491893 310 
47704615 108 
43277020 11,902 
39187202 691 
35414367 473 
31938822 250 
28741924 022 
25805994 10,788 
23114275 549 
20650890 305 
18400802 056 
16349748 9,802 
14484206 545 
12791362 285 
11259057 023 
9875736 8,760 
8630426 494 
7512715 22k 

Al» Abbar« 
ter. niß. 

60 99510 
6191146 
62 83254 
63 75813 
64 68802 
65 62202 
66 55993 
67 50157 
68 44689 
69 39593 
70 34869 
71 30506 
72 26489 
73 22824 
74 19521 
75 16586 
76 14011 
77 11770 
78 9831 
79 8157 
80 6710 
81 5453 
82 4357 
83 3394 
84 2541 
85 1788 
86 1122 
87 529 

Erste 
Anlage 

891617 
792107 
700961 
617707 
541894 
473092 
410890 
354897 
304740 
260051 
220458 
185589 
155083 
128594 
105770 
86249 
69663 
55652 
43882 
34051 
25894 
19184 
13731 
9374 
5980 
3439 
1651 
529 

Zweite 
Anlage. 

Lebens
stock. 

6512729 7,960 
5621112 691 
4829005 420 
4128044 148 
3510337 6,876 
2968443 606 
2495351 338 
2084461 076 
1729564 5,819 
1424824 568 
1164773 322 
944315 084 
758726 4,855 
603643 634 
475049 418 
369279 200 
283030 3,972 
213367 728 
157715 464 
113833 174 
79782 2,859 
53888 518 
34704 152 
20973 1,762 
11599 353 

5619 0,923 
2180 471 

529 



XIX. Lebensstock der 

Alter. 
15 

Abbarniß. 
1080900 

Anlage. 
17402822 

.yunvert, 
Lebensstock. 
15,100 

16 1012190 16321922 125 
17 948481 15309732 141 
18 889407 14361251 147 
19 834549 13471844 143 
20 783526 12637295 129 
21 735992 11853769 106 
22 691635 11117777 075 
23 650240 10426142 034 
24 611605 9775902 14,984 
25 575482 9164297 925 
26 541647 8588815 857 
27 509952 8047168 780 
28 480206 7537216 696 
29 452238 7057010 605 
30 425893 6604772 508 
31 401031 6178879 408 
32 377571 5777848 303 
33 355436 5400277 193 
34 334554 5044841 079 
35 314891 4710287 13,958 
36 296343 4395396 832 
37 278881 4099053 698 
38 262411 3820172 558 
39 246876 3557761 411 
40 232256 3310885 255 
41 218468 3078629 092 
42 205466 2860161 12,920 
43 193183 2654695 742 
44 181602 2461512 554 
45 170687 2279910 357 
46 160378 2109223 152 
47 150642 1948845 11,937 
48 141450 1798203 712 
49 132753 1656753 480 
50 124528 1524000 238 
51 116751 1399472 10,987 
52 109383 1282721 727 
53 102373 1173338 461 
54 95693 1070965 192 
55 89332 975272 9,917 
56 83266 885940 640 
57 77484 802674 359 
58 71966 725190 077 
59 66704 653224 8,79? 

155» 

weiblichen Reihe. 
s 3. 
Alter Abbarniß. Anlage Lebensstock, 

60 61692 586520 8,507 
61 56920 524828 220 
62 52383 467908 7,932 
63 48071 415525 644 
64 43978 367454 355 
65 40096 323476 067 
66 36418 283380 6,781 
67 32928 246962 500 
68 29620 214034 226 
69 26502 184414 5,959 
70 23586 157912 695 
71 20875 134326 435 
72 18363 113451 178 
73 16037 95088 4,929 
74 13890 79051 691 
75 11917 65161 468 
76 10116 53244 263 
77 8488 43128 081 
78 7048 34640 3,915 
79 5805 27592 753 
80 4757 21787 580 
81 3883 17030 386 
82 3147 13147 178 
83 2511 10000 2,982 
84 1957 7489 827 
85 1489 5532 716 
86 1114 4043 629 
87 826 2929 547 
88 610 2103 446 
89 449 1493 326 
90 327 1044 192 
91 235 717 047 
92 168 482 1,867 
93 118 314 662 
94 81 196 428 
95 52 115 201 
96 33 63 0,918 
97 18 30 656 
98 9 12 344 
99 3 3 



15k 

XX. Lebensstock der Ehereihe. Iüngung 0. 

Hundertzms 5. 

Atter Abbarniß. Anlage Lebensstock. Alter, Abbarniß. Anlage Lebensstock. 

25 908069 12549822 12,820 60 55159 378453 5,861 
26 849024 11641753 712 61 48945 323294 605 
27 794026 10792729 592 62 43200 274349 351 
28 742626 9998703 464 63 37906 231149 098 
29 694512 9256077 327 64 33046 193243 4,848 
30 649404 8561565 184 65 28600 160197 601 
31 606988 7912161 038 66 24553 131597 360 
32 566990 7305173 11,884 67 20881 107044 128 
33 529235 6738183 732 68 17572 86163 3,903 
34 493563 6208948 580 69 14626 68591 690 
35 459991 5715385 425 70 12037 53965 483 
36 428358 5255394 269 71 9786 41928 284 
37 398666 4827036 108 72 7849 32142 095 
38 370803 4428370 10,943 73 6201 24293 2,917 
39 344670 4057567 772 74 4824 18092 751 
40 320248 3712897 594 75 3692 13268 594 
41 297358 3392649 409 76 2780 9576 445 
42 275913 3095291 219 77 2057 6796 303 
43 255798 2819378 022 78 1498 4739 163 
44 236945 2563580 9,819 79 1075 3241 015 
45 219311 2326635 609 80 761 2166 1,847 
46 202799 2107324 391 81 530 1405 651 
47 187323 1904525 167 82 360 875 429 
48 172828 1717202 8,936 83 235 515 191 
49 159240 1544374 698 84 144 280 0,944 
50 146514 1385134 454 85 81 136 679 
51 134587 1238620 203 86 40 55 367 
52 123402 1104033 7,947 87 15 15 
53 112893 980631 686 
54 103002 867738 424 
55 93696 764736 162 
56 84946 671040 6,900 
57 76738 586094 638 
58 69046 509356 377 
59 61857 440310 118 
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XXl. Lebensstock der Ehereihe. Jüngung 5. 

Hundertzins 5. 

Alter. Abbarniß. Anlage. Lebensstock. Alter. Abbarniß. Anlage. Lebensstock. 

25 968700 13418129 12,852 60 62582 463984 6,414 
26 903920 12449429 773 61 56100 401402 155 
27 843793 11545509 683 62 50069 345302 5,897 
28 787896 10701716 583 63 44464 295233 640 
29 735931 9913820 471 64 39272 250769 385 
30 687544 9177889 349 65 34478 211497 134 
31 642350 8490345 218 66 30068 177019 4,887 
32 600011 7847995 080 67 26027 146951 646 
33 560232 7247984 11,938 68 22345 120924 412 
34 522755 6687752 793 69 19016 98579 184 
35 487464 6164997 647 70 16033 79563 3,962 
36 454196 5677533 500 71 13377 63530 749 
37 422904 5223337 351 72 11027 50153 548 
38 393530 4800433 198 73 8974 39126 360 
39 365968 4406903 042 74 7211 30152 181 
40 340200 4040935 10,878 75 5726 22941 007 
41 316038 3700735 710 76 4495 17215 2,830 
42 293430 3384697 535 77 3487 12720 648 
43 272248 3091267 355 78 2671 9233 457 
44 252382 2819019 170 79 2016 6562 255 
45 233819 2566637 9,977 80 1494 4546 043 
46 216453 2332818 777 81 1082 3052 1,821 
47 200189 2116365 572 82 762 1970 586 
48 184941 1916176 361 83 517 1208 336 
49 170680 1731235 143 84 335 691 063 
50 157349 1560555 8,918 85 203 356 0,754 
51 144857 1403206 687 86 109 153 249 
52 133160 1258349 450 87 44 44 
53 122219 1125189 206 
54 111960 1002970 7,958 
55 102337 891010 707 
56 93323 788673 451 
57 84879 695350 192 
58 76957 610471 6,933 
59 69530 533514 673 
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XXII. Lebensstock der Ehereihe. Jüngung 10. 

Hundertzins 5. 

Alter. Abbarniß. Anlage. Lebensstock. Alter. Abbarniß. Anlage. Lebensstock 
25 1047068 14355821 12,710 60 68354 535037 6,827 
26 974031 13308753 663 61 61633 466683 572 
27 906653 12334722 605 62 55380 405050 314 
28 844403 11428069 534 63 49559 349670 056 
29 786813 10583666 451 64 44143 300111 5,799 
30 733459 9796853 357 65 39119 255968 543 
31 683884 9063394 253 66 34464 216849 292 
32 637619 8379510 142 67 30165 182385 046 
33 594384 7741891 025 68 262l0 152220 4,808 
34 553931 7147507 11,903 69 22599 126010 576 
35 516093 6593576 776 70 19328 103411 350 
36 480657 6077483 644 71 16382 84083 133 
37 447534 5596826 506 72 13745 67701 3,926 
38 416579 5149292 361 73 11412 53956 728 
39 387613 4732713 210 74 9376 42544 538 
40 360518 -4345100 052 75 7626 33168 349 
41 335101 3984582 10,891 76 6144 25542 157 
42 311270 3649481 724 77 4900 19398 2,959 
43 288934 3338211 554 78 3865 14498 751 
44 267977 3049277 379 79 3013 16633 529 
45 248386 2781300 197 80 2316 7620 290 
46 230051 2532914 010 81 1749 5304 032 
47 212898 2302863 9,817 82 1291 3555 1,754 
48 196834 2089965 618 83 922 2264 455 
49 181800 1893131 413 84 628 1342 137 
50 167758 1711331 201 85 398 714 0,794 
51 154610 1543573 8,984 86 223 316 416 
52 142306 1388963 760 87 93 93 

416 

53 130785 1246657 532 
93 

54 120003 1115872 299 
55 109906 995869 061 
56 100445 885963 7,820 
57 91590 785518 576 
58 83314 693928 329 
59 75577 610614 079 



XXIII. Lebensstock der Ehereihe. 
Jüngung 15. Hundertzins 5. 

Alter. Abbarniß. Anlage. Lebensstock 
30 792796 10471528 12,208 
31 736928 9678732 134 
32 685119 8941804 051 
33 637012 8256685 11,962 
34 592229 7619673 866 
35 550557 7027444 764 
36 5N736 6476887 657 
37 475584 5965151 543 
38 441974 5489567 421 
39 410730 5047593 289 
40 381691 4636863 148 
41 354624 4255172 10,999 
42 329398 3900548 841 
43 305857 3571150 676 
44 283826 3265293 505 
45 263221 2981467 327 
46 243928 2718246 144 
47 225842 2474318 9,956 
48 208898 2248476 764 
49 193034 2039578 566 
50 178210 1846544 362 
51 164323 1668334 153 
52 151341 1504011 8,938 
53 139195 1352670 718 
54 127821 1213475 494 
55 117156 1085654 265 
56 107207 968478 034 
57 97881 861271 7,799 
58 89153 763390 563 
59 81006 674237 323 
60 73409 593231 081 
61 66336 519822 6,836 
62 59760 453486 589 
63 53653 393726 338 
64 47983 340073 087 
65 42726 292090 5,836 
66 37863 249364 586 
67 33365 211501 339 
68 29213 178136 098 
69 25403 148923 4,863 
70 21929 123520 633 
71 18776 101591 411 
72 15931 82815 199 
73 13386 66884 3,997 
74 11143 53498 801 
75 9194 42355 607 
76 7524 33161 408 
77 6107 25637 198 
78 4915 19530 2,973 
79 3918 14615 730 
80 3085 10697 467 
81 2391 7612 183 
82 1814 5221 1,878 
83 1334 3407 553 
84 939 2073 208 
85 617 II 34 0,838 
86 360 517 436 
87 157 157 

159 
XXI V. Lebensstock der Ehereihe. 

Jüngung 2l). Hundertzins 5. 
Alter Abbarniß. Anlage, Lebensstock. 
35 595097 7505738 11,613 
36 551428 6910641 532 
37 51KH3 6359213 444 
38 473671 5848200 346 
39 439128 5374529 239 
40 407181 4935401 121 
41 377554 4528220 10.994 
42 350044 4150666 858 
43 324502 3800622 712 
44 300753 3476120 558 
45 278680 3175367 394 
46 258139 2896687 221 
47 238995 2638548 040 
48 221133 2399553 9,851 
49 204450 2178420 655 
50 188853 1973970 452 
51 174234 I7851I7 245 
52 160542 1619883 034 
53 147726 1450341 8,818 
54 135720 1302615 598 
55 124476 1166895 374 
56 113942 1042419 149 
57 104095 928477 7,919 
58 94886 824382 688 
59 86283 729496 455 
60 78265 643213 218 
61 70802 564948 6,979 
62 63864 494146 737 
63 57413 430282 494 
64 51430 372869 250 
65 45886 321439 005 
66 40752 275553 5,762 
67 36003 234801 522 
68 31626 198798 286 
69 27612 167172 054 
70 23952 139560 4,827 
71 20628 115608 604 
72 17621 94980 390 
73 14920 '<7359 185 
74 12525 62439 3,985 
75 10431 49914 785 
76 8624 39483 578 
77 7078 30859 360 
78 5766 23781 124 
79 4656 18015 2,869 
80 3719 13359 592 
81 2928 9640 292 
82 2261 6712 1,969 
83 1697 4451 623 
84 1220 2754 257 
85 822 1534 0,866 
86 492 712 448 
87 220 220 
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Hundertzitts 5. ^ungung 

Altcr, 0 5 10 15 20 Alter, 0 5 10 !5 20 
15 2,390 2,892 3,487 60 2,646 3,373 4,157 4,900 5,915 
16 462 991 593 61 615 333 087 812 928 
17 536 3,090 697 62 581 286 006 734 963 
18 613 185 801 63 546 232 3,916 671 6,021 
19 692 277 904 64 507 171 817 625 098 
20 2,277 772 365 4,008 65 466 105 718 600 201 
21 333 853 449 112 66 421 032 624 598 333 
22 392 933 532 217 67 372 2,952 541 622 500 
23 451 3,009 613 322 68 323 866 475 673 226 
24 513 081 695 426 69 269 778 430 751 5,959 
25 2,105 576 149 777 531 70 212 688 405 857 695 
26 145 639 213 858 636 71 151 605 403 999 435 
27 188 700 274 939 740 72 083 530 424 5.178 178 
28 232 758 335 4,020 845 73 012 472 474 4.929 4,929 
29 278 812 395 100 950 74 1,940 436 554 691 691 
30 324 861 456 181 5,056 75 874 425 674 468 468 
31 370 908 517 264 163 76 818 442 847 263 263 
32 419 952 579 347 269 77 778 495 5.081 081 081 
33 461 995 639 429 375 78 752 579 3.915 3.915 3,915 
34 499 3,037 700 513 481 79 738 690 753 753 753 
35 533 080 761 596 584 80 733 826 580 580 580 
36 563 122 822 679 683 81 735 3,137 386 386 386 
37 590 163 881 760 779 82 749 178 178 178 178 
38 615 203 940 840 870 83 79 l 2,982 2.982 2,982 2.982 
39 639 241 998 917 956 84 883 827 827 827 827 
40 661 278 4,054 990 6.037 85 2.037 716 716 716 716 
41 683 315 108 5,058 113 76 262 629 629 629 629 
42 701 348 160 121 183 87 547 547 547 547 547 
43 720 381 210 179 248 88 446 446 446 446 446 
44 735 411 255 231 304 89 326 326 326 326 326 
45 748 439 296 276 352 90 192 192 192 192 192 
46 761 465 332 316 390 91 047 047 047 047 047 
47 770 487 361 348 415 92 1,867 1,867 1,867 1,867 1.867 
48 776 506 383 374 426 93 662 662 662 662 662 
49 782 522 401 393 426 94 428 428 428 428 428 
50 784 531 411 402 411 95 201 201 201 201 201 
51 784 536 415 401 383 96 0,918 0,918 0,918 0,918 0.918 
52 780 535 413 388 337 97 656 656 656 656 656 
53 ' 775 528 405 363 276 98 344 344 344 344 344 
54 768 519 393 329 207 99 
55 755 503 374 284 132 
56 740 485 348 229 062 
57 721 462 313 160 5,999 
58 700 437 269 080 953 
59 674 407 216^ 5,991 923 
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Baltländischo Lebensstiftungen. 

(Sitzung vom 7. Mai 1847.) 

In meiner Abhandlung über den Lebensvertrag Ilwhabe ich den Unter
schied festgestellt welcher zwischen dem Lebensvertrag und derLebenöstiftung be
steht. Im russischen Baltlande giebt es nur zwei Anstalten welche Lebensverträge 
genannt werden können, die libauische Todtenlade und die libauische Witt-
wenwaisenversorgungsailstalt. Es war mir höchst belanghaft diese Anstalten 
einer scharfen Prüfung zu unterwerfen, jene weil sie häufig andern zum 
Vorbilde empfohlen wird, diese wegen ihrer sich auszeichnenden Einrichtung. 
Die Ergebnisse meiner Untersuchung habe ich den Vorstanden der betreffen
den Anstalten mitgetheilt. 

Alle übrigen hielandischen Anstalten dieser Art sind Lebensstistungen. 
Die hier mitgetheilten Nachrichten über dieselben machen keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Ich gebe sie so wie ich sie 1835 zum Behuf einer Ab
handlung erhielt, welche damals nicht im Druck erschien. Auch in dieser 
Unvollständigst geben sie ein Zeugniß von dem Wohlthatigkeitssinn unseres 
Landes. 

Manche Lebensstiftungen in Riga und Livland sind seit 1835 eingegan
gen. Mit Unrecht. Man halte nur den Grundsatz fest, welcher das Wesen 
der Lebensstiftung macht, daß das Vermögen durch die Beiträge beständig 
anwächst, und daß die Gehalte nur aus den Zinsen des Vermögens bestritten 
werden. Man habe nur die Geduld des Wartens. Unsere Großväter hat
te!, diese Geduld. Sie senkten den Baum dessen Früchte jetzt die Enkel ge
nießet?. Die Lebensstiftung spart nicht für die Erben ihrer früheren, son
dern für die Erben ihrer spätem Mitglieder. 

Der Lebensvertrag sorgt für alle gleich. Er findet ab jedes Mitglied 
»lach dem Maaße seines Alters und seiner Einlagen. 

Diese Verwechselung der Begriffe veranlaßte diescharfen Urtheile die vor 
einigen Jahren über unsere Lebensstistungen laut wurden. Man machte 
ihnen zum Vorwurf, daß sie das Wittwengehalt auf die Waisen und auf die 
zweite und folgende Gattin übertragen. Mit Unrecht. Die Lebensstiftung 
gebe sich nur nicht für das was sie nicht ist, für einen Lebensvertrag. 

In Kurland beträgt das Gesammtvermögen der Lebensstistungen für 
die Wittwen und Waisen der Geistlichen der einzelnen Sprengel über 
7l)l)W N. S. Wenn diese einzelnen Sprengel den Kantönligeist aufgebend 
ihre Stiftungen wie in Ehstlcmd zu einer Gesammtstiftung vereinigen, so 

Arbeiten 5. k. K. f. L. u. K. M. j 1 
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wird das Vermögen in wenigen Jahren auf 150000 N. S. anwachsen, und 
dann allen sechszig Wittwen- und Waisenstämmen eine ganz angemessene 
Unterstützung darbieten. 

-I- 5 
5 

Grobinische Wittwenstifttmg der Geistlichen. 

Die ursprünglichen Satzungen in 25 Absätzen sind unterzeichnet 12. Ok
tober 1751 von Hesselberg, Bökell, Gundling, Stavenhagen, Reimer, 
Bötticher, Tetsch, Adolphi, Kummerau, Elverfeld. 

Die jährlichen Beiträge aller Mitglieder zusammen waren 20'/^ Duka
ten. Die Zinsen des Vermögens werden unter die Nießlinge vertheilt. 
1708. Mitglieder aus andern Sprengeln zahlen Einkauf 100 Thaler Alb. 

Beitrag 4 Dukaten. 
1771. Einkauf I bis IX vom Hundert des Vermögens der Stiftung. 
1783. Beitrag 10 Thaler Alberts. 
1792. Mitglieder aus andern Sprengeln nicht mehr zugelassen. 
1795. Das höchste Gehalt 200 Thl. Alb. 

Im Jahre 1830 neue Satzungen in 40 Absätzen. Diese bestimmen: 
Mitglieder sind die zwölf zum Sprengel gehörigen Geistlichen, deren 
Beitrag nach ihrer Einnahme 5, 0, 8, 10 R. S. Der Einkauf ist das 
Fünffache des Beitrags. Das höchste Gehalt ist 200 R. S. Die wieder 
heirathende Wittwe verliert es. Es geht aus den Waisenstamm bis zum 

Zieljahre 21 über. 
Des Vermögen war am Schluß 1845 R. S. 7037,81^. Siehe 

Inland 184b. 38. 

Goldingische Wittwenstiftnng der Geistlichen. 

„Geschichte und Verfassung der Prediger - Wittwen - Waisen - Stiftung 
der goldingischen Präpositur. Zur Nachricht der Jnstitutsgesellschaft und 
auf Verlangen derselben im Jahre 1793 aufgesetzt von Ulrich Wilhelm 
Klapmeyer, Direktor der Stiftung. Königsberg 1794. 4°. 44." 

Die Anstalt wurde errichtet vom Probst Jakob Friedrich Rhanäus 
10 Brachmond 1752. Die obige Schrift enthält die Satzungen von 1752, 
1750, 1783, 1792. 

Alle Zahlungen der Mitglieder sind erlöschend. Der Einkauf ist für 
goldingische Geistliche 12 Thaler Alb., für Geistliche anderer Sprengel 
24 Thaler Alb. Der Beitrag für beide 0 Thaler Alb. Das Gehalt wird 
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aus dm Zinsen des Vermögens bestritten. Das Gehalt war ursprünglich 
30 bis 50, 1804 40 bis KV Thaler Alb. 

1807. Mitglieder welche 300 Thaler Alb. eingezahlthaben sindvom fer
neren Beitrage frei. Am Schlüsse 1845 war das Vermögen N.S. 13085,70^.. 
Siehe Inland 1840. 38. 

Piltische Wittwenstiftung der Geistlichen. 

Sie wurde 10, August 1708 gegründet. Sie erhielt neue Satzungen 
13/24. Julius 1709. Der Beitrag war 1708 fünf, 1709 sechs Thaler Alb. 
oder 8 R. S. Auch Geistliche anderer Sprengel als Mitglieder aufgenom
men. Das Gehalt nur aus den Zinsen des Vermögens. Am Schlüsse 
1845 war das Vermögen R. S. 12530,00^. Siehe Inland 1840. 38. 

Bauskische Wittwenstiftung der Geistlichen. 

„Wesentlicher Statuteninhalt der im Jahre 1772 zu Bauske gestifteten 
und allerhöchst bestätigten Prediger-Wittwen- und Waisenkasse. Mitau 
1803. 8°. 32." 

Die Mitglieder sind nur Geistliche. Anfänglich Einkauf 25, Beitrag 
5 Thaler Alb., später Einkauf 40, Beitrag 7 R. S. Das Gehalt nur aus 
den Zinsen des Vermögens. 

Am Schlüsse 1845 war das Vermögen N.S. 10008,51^. Siehe 
Inland 1840. 38. 

Toblenische WltNvenstiftllng der Geistlichen. 

„Statuten der doblenischen Prediger - Wittwen - und Waisen-Kasse 
Mitau 1831. 4°. 10." 

Die Anstalt wurde 10 Junius 1815 gegründet. Der erlöschende Ein
kauf 28 R. S., der vorausgängige heimfallige auf 24 Jahr laufende Bei
trag 27 R. S. Beim Eintrittsalter von mehr als 35 Jahren ein Zuschuß 
zum erlöschenden Einkauf gleich den Zinsen und Zwischenzinsen der Beiträge 
seit 35 Jahren. Das Gehalt aus den Zinsen des Vermögens nach fünf 
Nuhejahren. 

Am Schlüsse 1845 war das Vermögen N. S. 14054,10. Siehe In
land 1840. 38. 

Aeltere selbnrgische Wittlrensüftung. 

„Plan zu den Statuten der im Jahre 1821 am I.Mai auf der selburgi-
schen Predigersynode von den daselbst versammelten Predigern gestifteten 
selburgischen Wittwen-und Waisenkasse. Mitau 1822. 4°. 20.'-

11 * 
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Mitglieder sind Geistliche und Weltliche. Der erlöschende auf 30 Jahre 
laufende Beitrag ist 7 R. S. Der erlöschende Einkauf ist bei 30 Jahren 25, 
bei 31 Jahren 32, bei 32 Jahren 39 u. s. f. bei 00 Jahren 235 N.S. Je
des Mitglied zahlt also überhaupt 235 R.S. Was bei dessen Tode daran 
fehlt wird von den Erben durch Weiterzahlung des Beitrags ergänzt. Das 
Gehalt nach fünf Nuhejahren aus den Zinsen des Vermögens mit Vorbehalt 
eines Antheils für die Stiftung. 

Am Schlüsse 1845 war das Vermögen R. S. 13033,91. Siehe In
land 1840. 38. 43. 

Jüngere felbnrgische Wittwenstiftung der Geistlichen. 

Durch Befehl der geistlichen Behörde vom 9. März 1839 wurde der 
Probst Lundberg ermächtigt, eine Lebensstiftung für die Wittwen und Wai
sen der Geistlichen seines Sprengels zu errichten, da die ältere Stiftung 
auch Weltliche zulaßt. Die von ihm entworfenen Satzungen wurden 4. April 
1841 bestätigt. Am Schlüsse 1845 war das Vermögen N.S. 1108,39'/,. 
Siehe 1840. 38. 43. 1847.14. 

Kurländische Wittwenstiftung der Geistlichen. 

„Statuten einer allgemeinen Prediger-Wittwen-Waisenkasse des kur-
ländischen Konsistorialbezirks. Mitau 1841. 8°. 10." 

Jeder Landesgeistliche ist zum Beitrage verpflichtet. Der Beitrag nach 
der mittleren Einnahme der Stelle. 

—  4 0 0 . . . 4  R . S .  7 0 0  —  1 0 0 0  1 0  R . S .  
400 — 700 ... 7 „ 1000— 13 

Wahrend der ersten zehn Jahre also bis 1850 werden keine Gehalte ge
wahrt. Nachher wahrend 20 Jahren wird aus den Zinsen des Vermögens 
jährlich ein Betrag entnommen welcher gleich ist so viel mal 40 R.S. als 
Nießlingsstämme vorhanden sind. Dieser Betrag wird unter die Wittwen 
und Waisen nach der Kopfzahl vertheilt, wobei eine Wittwe für zwei Wai
sen gerechnet wird. 

Nach Ablauf dieser 30 Jahre also mit 1870 werden nicht bloß die Zin
sen des Vermögens sondern auch die Beitrage der Mitglieder nach dem obi
gen Verhältnis! vertheilt, wobei die Stiftung einen Antheil sich vorbehält. 

Am 20. April 1840 war das Vermögen R.S. 308,83^. 

Kurländische Wittwenstiftung des inbürtigen Adels. 

„Statuten der Unterstützungskasse für Wittwen und Waisen vom kur-
ländischen Jndigenatsadel. Entworfen vom Kreismarschall Karl von 
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Heiking. Steindruck I0ten Mai 1827. Unterzeichnet 2 Isten September 
1827, bestätigt Ilten Januar 1828. 23 Absätze." 

Der Beitrag 30 Rubel S. Das Gehalt aus den Zinsen des Vermö
gens bestritten darf in den ersten 12 Jahren nicht über 60 Rubel S. sein. Es 
wird darauf alle sechs Jahre erhöhet. Es wird nur nach Einzahlung von 
sechs Beitragen verliehen. Austretende Mitglieder erhalten ihre Beiträge 
unverzinset zurück. 

Die Stiftung erhielt 1827 von einem Ungenannten 100 Rubel S., von 
der Ritterschaft 3000 Rubel S. als Geschenk. 

1834 war das Vermögen Rubel S. 9200,34. Es waren 14 Mitglie
der und keine Gehalte zu zahlen. 

Die Bürgergarde zu Mitau. 

„Reglementzur Errichtung einer Todtenkasse für den Unterstützungsver-
cin der Paulsbürgergarde. Mitau 1804. 8. 1828. 27 Absätze." Un
terzeichnet Isten Juni 1804, bestätigt 24sten August 1804. Mitglieder 
sind die Gardegesellschaft, Kaufleute, Künstler, Werkmeister :c. ?c. 

Der Einkauf ist 2 Thaler Alb., der jährliche Beitrag ^ bis 1 Thaler 
Alb. Bei dem Tode des Mitgliedes erhalten die Erben einen Abkauf von 
0 oder 12 Thaler Alb. 

Der Verein zahlt jährlich an die Dreifaltigkeitskirche 0 Thaler Alb. für 

seinen Kirchenstuhl. 

Die wohlthätige Beisteuer zu Mitau. 

„Statuten für sämmtliche Mitglieder der unter dem Namen die wohl-
thatige Beisteuer in Mitau im Jahre 1824 errichteten Begräbnißkasse. Mi
tau 1825. 8. 1k. 21 Absätze." 

Unterzeichnet 2Isten Mai 1824, bestätigt 3Isten December 1824. 
Die Anzahl der Mitglieder ist fest 110. Der Einkauf 2 Rubel S. Der Ab
kauf bei dem Tode eines Mitgliedes oder seiner Gattin 50 Rubel S. Der 
bare Vorrath muß immer 200 Rubel S. sein. Beim Tode eines Mitgliedes 
oder seiner Gattin zahlt jedes Mitglied ^ Rubel S. 

Der vereinte Zirkel zu Mitau. 

„Statuten für sämmtliche Mitglieder der unter dem Namen der vereinte 
Zirkel in Mitau im Jahre 1820 errichteten Begräbnißkasse. Mitau 1820. 
8. 10. 30 Absätze." 
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Unterzeichnet 30sten März 1820, bestätigt lsten September 1820. 
Die Mitglieder aus allen Ständen in der festen Anzahl 125. Der Einkauf 
4 Rubel S., der vorausgängige jahrliche Beitrag 1 Rubel S., der Abkauf 
beim Tode eines Mitgliedes oder seiner Gattin 12 Rubel S. 

Die freundschaftliche Vereinigung zu Mitau. 

„Statuten für sämmtliche Mitglieder der unter dem Namen die freund
schaftliche Vereinigung im Jahre 1833 errichteten Begräbnißkasse. Mitau 
1830. 8. 10. 21 Absätze." 

Unterzeichnet 27sten März 1833, bestätigt Ivten Juni 1830. Die 
Mitglieder aus allen Ständen in der festen Anzahl 120. Der Einkauf 
2 Rubel S. Der Abkauf beim Tode eines Mitgliedes oder seiner Gattin 
50 Rubel S. Der bare Vorrath muß immer 100 Rubel S. sein. Beim 
Tode eines Mitgliedes oder seiner Gattin zahlt jedes Mitglied X Rubel S. 

Der gute Wille zu Mitau. 

„Statuten für sämmtliche Mitglieder der unter dem Namen der gute 
Wille im Jahre 1834 errichteten Begräbnißkasse zu Mitau. Mitau 1830. 
8. 10. 18 Absätze." 

Unterzeichnet 3vsten September 1834, bestätigt I9ten Juni 1830. 
Die Mitglieder aus allen Ständen in der festen Anzahl 120. Der Einkauf 
ist 1 Rubel S. Der Abkauf beim Tode eines Mitgliedes oder seiner Gattin 
30 Rubel S. Der bare Vorrath muß immer 00 Rubel S. sein. Beim 
Tode eines Mitgliedes oder seiner Gattin zahlt jedes Mitglied 30 Kop. S. 

Der Unterftützungsverein zu Mitau. 

„Statuten für sämmtliche Mitglieder der unter dem Namen der Unter
stützungsverein in Mitau von mehreren zünftigen Aemtern und Fächern im 
Jahre 1828 errichteten Begräbniß-und Wittwenkasse. Mitau 1820. 8. 10. 
32 Absätze." 

Unterzeichnet 28sten August 1828, bestätigt 15ten Januar 1829. 
Der Einkauf ist 2 Rubel S., der jährliche nachgangige Beitrag zur 

Wittwenkasse 1 Rubel S., ber Beitrag beim Tode eines Mitgliedes oder 
seiner Gattin 30 Kop. S. Der Abkauf beim Tode eines Mitgliedes oder 
seiner Gattin ist in den ersten drei Jahren 20 Rubel S., in den folgenden 
drei Jahren 25 Rubel S., nachher immer 30 Rubel S. Der Abkauf für 
drei Leichen muß immer vorräthig sein. Alles übrige Geld wird verzinslich 
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angelegt. Die Zinsen werden unter die vorhandenen Wittwen als Gehalt 
gleichmaßig vertheilt. 

Das kleine Schnciberamt zu Mitau. 

„Etatuten für sämmtliche Mitglieder der Sterbekasse des kleinen Schnei
deramts zu Mitau. Mitau 1844. 8. 19. 22 Absätze." 

Unterzeichnet—April 1839, bestätigten März 1844. Die Anzahl der 
Mitglieder aus allen Standen ist fest 126. Der Einkauf 2 Rubel S. Der 
Beitrag beim Tode eines Mitgliedes oder seiner Gattin Rubel S. Der 
Abkauf beim Tode eines Mitgliedes oder seiner Gattin 59 Rubel S. Es 
müssen immer 199 Rubel S. im Vorrath sein. 

Das deutsche Schneideramt zu Mitau. 

„Todtenladen-Verordnung des deutschen Schneideramts zu Mitau in 
11 Absätzen. Unterzeichnet von 39 Stiftern, bestätigt vom Herzoge Peter 
27sten März 1784." 

Die in der Amtslade vorhandenen 159 Thaler Alb. fallen dieser Tod-
tenlade zu, eben so wie die 9 Thaler Alb. die jeder Jungmeister für die Mei
stermahlzeit, und die 9 Thaler Alb. die jeder Ausgekernte für die Gesellen-
mahlzeit zu zahlen hat. Dieses dauert so lange bis das Vermögen der Tod-
tenlade auf 499 Thlr.Alb. gestiegen ist. Jeder Meister zahlt einen Thlr. Alb. 
Einkauf, und als jährlichen Beitrag 29 Mark oder ^ Thaler Alb., in den 
Jahren aber wo 4 Meister sterben das Doppelte. Der Abkauf beim Tode 
eines Meisters oder seiner Gattin ist 19 Thaler Alb. Der Geselle zahlt einen 
Einkauf von 5 Thaler Alb. 

Eine ahnliche Sterbekasse hat das Schuhmacheramt. Die Satzungen 
wurden mir nicht mitgetheilt. 

Die erneuerte Freundschaft zu Riga. 

„Revidirte Statuten der Sterbekasse die erneuerte Freundschaft. Riga 
1839. 8. 19. 42 Absätze." 

Errichtet und bestätigt 1814, neue Satzungen 1823, 1832, 12ten 
Oktober 1835. Die gegenwärtigen unterzeichnet 23sten Oktober 1839, be
stätigt 8ten Oktober 1839. 

Die Anzahl der wirklichen Mitglieder aus allen Ständen ist fest 239. 
Die erledigten Stellen werden aus den zuwartenden Mitgliedern ergänzt. 
Das zuwartendeMitglied zahlt bei 49 bis 45 Jahren einen Einkauf voll 3 bis 
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8 Rubel S., aber keine Beiträge. Der Abkauf ist beim Tode eines wirklichen 
Mitgliedes oder seiner Gattin 100 Rubel S. Der Beitrag eines wirklichen Mit
gliedes beim Tode eines Mitgliedes oder seiner Gattin ist 'X Rubel S., in der 
Art daß immer für 0 Leichen der Beitrag mit 3 Rubel vorausgezahlt wird. 
Wenn daraus für 4 Leichen der Abkauf entrichtet worden ist, so muß aufs 
Neue für 0 Leichen der Beitrag mit 3 Rubel S. vorausgezahlt werden. 

Der Unterstützungsverein zu Riga. 

,,Zur Geschichte des Unterstützungsvereins zu Riga, in dem ersten 
Vierteljahrhundert seiner Dauer am 3ten Oktober 1823. Riga bei Hacker." 

Errichtet 3ten Oktober 1708. Die obige Schrift enthalt nur die Na
men der unterstützten Leute und den Belauf der Unterstützungen in den ersten 
23 Jahren, nämlich: 

Gehalt für Wittwen, Kinder, Kranke . . Rubel S. 33901,00 
Begräbnißgelder 0530,40 
U n k o s t e n  ( ? )  . . . . . .  5 2 3 0 , 1 1  

Zusammen 45008,11 

Der Einkauf ist 10 Rubel S-, für ein Kind I .Rubel S., das Witt-
weugehalt 32 Rubel S., das Gehalt jedes Kindes 10 Rubel S. 

Bis 1831 betrugen die Ausgaben Rubel S. 03000. Die Anzahl der 
Mitglieder soll fest 151 sein. Es waren 1831 nur 104, die Einnahme 
nahm jährlich ab, die Anzahl der Nießlinge nahm zu. 

Siehe rigische Stadtblätter 1831. 49. 50. 51. 

Der Hilfsvertrag zu Riga. 

„Statuten für den Hilfsvertrag zum Besten seiner kranken und Vera, in
ten Mitglieder, deren Wittwen und Waisen. Riga Hacker 1820. 8. 58." 

Errichtet 1802, neue Satzungen 1810 und 1824, welche in obiger 
Schrift enthalten sind. Die Anzahl der wirklichen Mitglieder ist fest 151. 
Das wirkliche Mitglied zahlt in den ersten 10 Jahren 17 Rubel S. jähr
lichen Beitrag, für jedes zu versorgende Kind X Rubel S., später II Ru
bel S. Beitrag. Die erledigten Stellen werden aus den zuwartenden Mit
gliedern ergänzt. Der Einkauf des zuwartenden Mitgliedes ist nach dem 
Alter: 

34..12Rbl.S. 37..18Rbl.S. 40 .. 30 Rbl. S. 43 .. 105 Rbl. S. 
35 14 38 22 41 34 44 182 
30 10 39 20 42 38 45 199. 
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Das wirkliche Mitglied welches fünf Jahresbeiträge gezahlt hat, er
wirbt sich und den Seinigen das Recht unterstützt zu werden. Stirbt es vor 
Ablauf der fünf Jahre, so werden die Beiträge von den Erben nachgezahlt. 
Die Unterstützungen sind folgende: 

Ein Mitglied welches erblindet, oder bei mehr als 70 Jahren erkrankt, 
erhält vierteljährlich 23 Rubel S. solange die Krankheit dauert, tritt aber 
nach erfolgter Genesung wieder als wirkliches Mitglied ein. 

Die Erben eines verstorbenen Mitgliedes erhalten als Abkauf 50 Ru
bel S. 

Das Gehalt ist der Wittwe 20, jedem Kinde 7 Rubel S., das Zielalter 
beim Sohne 18, bei der Tochter 20 Jahr. 

Bei beider Aeltern Tode ist das Waisengehalt jedem Kinde 12 Rubel S. 
bis zu obigem Zielalter. Wenn das Kind stirbt so ist der Abkauf 12 Rubel S. 

Die Hülfsvereinigung zu Riga. 

„Statuten der Hülfsvereinigung zu Riga. Riga Müller 1804. 8. 32." 
„Nachträge und Verbesserungen zu den Gesetzen der Hülfsvereinigung, 

entworfen von dem Komite und genehmigt von der Gesellschaft 8ten März 
1812. Riga Hacker 8. 14." 

„Verbesserte Statuten der Hülfsvereinigung. Riga 1834. 8. 24." 
Die Anstalt wurde Mitte 1802 gegründet. Das Mitglied zahlt als 

Einkauf bei 40 Jahren 8 Rubel S., für jedes Jahr über 40, 2^/, Rubel S. 
mehr, bis mit zum 50sten Jahr. Der Beitrag ist während der ersten fünf 
Jahre 10 Rubel S. späterhin 4 Rubel S., außerdem als Leichenbeitrag 
1'/^ Rubel S. jährlich. 

Der Abkauf beim Tode eines Mitgliedes oder seiner Gattin ist soviel 
mal'/? Rubel S. als Mitglieder vorhanden. 

Das Wittwengehalt auf die Waisen übergehend erfolgt nach fünfjähri
gem Beitrag, uud wird aus den Zinsen des Vermögens bestritten. Es war 
1812 zwischen 53/^ und 00^/z Rubel S., seit 1834 sollte es nicht über 

133'X Rubel S. gehen. 
Ein erblindetes oder über 70 Jahr altes erkranktes Mitglied erhielt so 

lange die Krankheit dauerte wöchentlich 2^/ Rubel S. 
Das Vermögen war 1821 nach einer gedruckten Uebersicht Rubel S. 

28720,44. 

Wittwenstistuug der Geistlichen zu Riga. 

.Statuten der Prediger-Wittwen-Waisen-Kasse des rigischen Kirchspren-
gels. 1821. Riga Hacker. 8.. 23." 
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Errichtet 8ten Juni 1821 von 18 Geistlichen dieses Sprengels. Der 
erlöschende Einkauf 10 Rubel S. Der Beitrag 5 Rubel S. Das Gehalt 
nach 3 Jahresbeiträgen bestritten aus ^ der Zinsen des Vermögens. Wer 
über 70 Jahr alt austritt erhält seine Beiträge unverzinset zurück mit Abzug 
von sechs vom Hundert. 

Im Jahre 1834 war das Vermögeu Rubel S. 1030, 20 Mitglieder, 
3 Gehalte zu 20 Rubel S. 

Wittweustiftung der Geistlichen zu Walk. 

Sie wurde errichtet 0ten August 1830, 1834 hatte sie 11 Mitglieder, 
300 Rubel S. Vermögen. Es wurde kein Einkauf solidem nur ein Beitrag 
von 0 Rubel S. gezahlt. Das Gehalt soll nicht unter 30 Rub. S. sein. 
„So lange das Vermögen noch gering ist, wird dieses Gehalt von den Mit
gliedern besonders bestritten!". 

Wittwenstiftung der Geistlichen zu Fellin. 

Die Satzungen wurden vom livländischen Hofgericht 20sten April 1771 
bestätigt. 

Der Beitrag 20 Rubel S. Das austretende Mitglied oder die Erben 
des verstorbenen Mitgliedes erhalten die Beiträge unverzinset zurück. Das 
Gehalt der Wittwen und Waisen wird aus den Zinsen des Vermögens be
stritten, vorbehaltlich eines Antheils für die Einnahme der Stiftung. Im 
Jahre 1810 war das Vermögen Rubel S. 10000, später traten große 
Verluste ein, 1834 waren nur drei Mitglieder übrig, aber 10 Gehalte 
zu zahlen. 

Ich führe nur aus dem Gedächtniß an, kann das Obige nicht ganz 
verbürgen. 

Wittwenstiftung der Geistlichen zu Wenden. 

Sie wurde errichtet 1813, erhielt 7ten Juli 1821 verbesserte vom liv
ländischen Hofgericht bestätigte Satzungen. 

Der Beitrag 10 Rubel S. Das austretende Mitglied, die Erben des 
verstorbenen Mitgliedes erhalten die Beiträge unverzinset zurück. Das Witt
wengehalt geht auf die Waisen bis zum Zieljahr 10 über. Es wird aus den 
Zinsen des Vermögens vorbehaltlich eines Antheils bestritten. 

Im Jahre 1834 war das durch ein Geschenk von 730 Rubel S. ange
wachsene Vermögen 3400 Rubel S., der Heimfall 2207 Rubel S., also 
das Eigenthum 1193 Rubel S. 



17! 

Wittwe»»stiftung zu Pernatt. 

„Statuten des pcruauischen Vereins zur Unterstützung seiner Wittwen, 
Waisen, Alten:c. :c. Pernau 1832. 8. 32. 38 Absätze." 

Die Stiftung wurde 1821 errichtet, die obigen Satzungen 14ten De-
cember 1831 bestätigt. Die Mitglieder sind Leute aus allen Ständen. Der 
Einkauf in Rubel Banko nach dem Eintrittsalter 
30..5 31 —33..10 36 — 40..15 41 —45..20 
Der vorausgängige heimfälligc Beitrag ist 0 Rubel S. und 1 Rubel B. 
Von dem Heimfall zieht die Stiftung anfangs den 10ten Theil für sich ab. 
Nach 10jahrigem Beitrage wird von dem Heimfall nicht mehr abgezogen. 
Nach 15jährigem Beitrage ist der spätere Beitrag nur die Hälfte. Nach 
20jährigem Beitrage hört der Beitrag auf und das unbeerbte 60jährige Mit
glied bezieht das Gehalt. Das Gehalt wird aus den Zinsen des Vermögens 
bestritten, vorbehaltlich eines Antheils für die Stiftung. Nach dem ge
druckten Bericht vom 7ten September 1834 war 

der Heimfall . . . Rubel S. 6708,60 
das Eigenthum . . 1031,31 
das Vermögen . . 8400 

Die Anzahl der Mitglieder 127, die Anzahl der Gehalte 15, jedes Ge
halt 16 Rubel S. 

Wittwenstiftung zu Dorpat. 

„Einrichtung und Gesetze einer in der kaiserlichen Stadt Dorpat errich
teten Wittwen-Waisen-Verpflegungsanstalt. Schloß Oberpahlen. Ohne 
Jahrzahl. Die Vorrede aus Dorpat vom 22sten Juli 1783. 4. 28." 

„Nachricht von der Feier des 25jährigen Jubiläums der in Dorpat er
richteten Wittwen-Waisen-Verpflegungsanstalt. Den 1 sten December 1806. 
Dorpat Grenzius 1806. 8. 16." 

Die ursprünglichen Satzungen wurden IstenDecember 1781 unterzeich
net von 40 Stiftern. Das anfängliche Vermögen war 180 Rubel S. Im 
Jahre 1835 erhielt die Stiftung neue Satzungen welche nach einer Mittei
lung des damaligen Direktors im Wesentlichen folgendes besagen: „Der 
erlöschende Einkauf 1 Rubel S., der vorausgängige heimfällige 40jährige Bei
trag 20 Rubel S. Bei einem Eintrittsalter über 30 Jahre werden die Bei
träge vom 30sten Jahre ab als heimfälliger Einkauf, die fünfhundertlichen 
Zinsen derselben als erlöschender Einkauf nachgezahlt. Das Gehalt wird 
erst nach fünfjährigem Beitrag gezahlt. Das Wittwengehalt geht auf die 
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Waisen bis zum Zieljahr 20 über. Es wird bestritten aus den Zinsen des 
Eigenthums. Bis zum Jahre 1800 darf die Anzahl der Mitglieder nicht 
über 50 sein. Das Gehalt ist vorlaufig 40 Rubel S. Da bei 50 Mitglie
dern höchstens 30 Gehalte zu zahlen sind, so ist erst bei einem Eigenthum 
von 24000 Rubeln S. das Gehalt 40 Rubel S. gesichert. Wenn das 
Eigenthum auf 30000 Rubel S. angewachsen ist, so darf das Gehalt auf 
50 Rubel S. erhöhet werden." 

Hier scheint eine Verwechselung zwischen Eigenthum und Vermögen zu 
sein. Das Vermögen (Brutto) besteht aus dem Eigenthum (Netto) und aus 
dem Guthaben der Mitglieder oder Heimfall (Tara). Da der Heimfall nur 
nach Maßgabe des Absterbens uud Austretens ausgezahlt wird, durch neue 
Beitrage sich wieder ergänzend, so sind bei der Gehaltsvertheilung die Zinsen 
des Vermögens und nicht die des Eigenthums zu berücksichtigen. Es 
war aber 1805 1834 

.Heimfall . . Rubel S. 10310 7300 
Eigenthum . . 11509,02 19542,48 
Vermögen . . 27819,02 20902,48 

Aeltere Wittwenstiftung der Geistlichen in Ehstland. 

„Satzungen (auf einem Druckbogen in 4. ohne Ueberschrift) unterzeich
net Reval Dom 23sten Januar 1781 von D. G. Glanström, PH. EH.Moier, 
A. G. Lücke, I. Carlblom, A. M. Haller (meinem Großvater) I. F. Glan
ström , C. F. Stürmer, F. G. Knüpfer." 

Jeder Geistliche des Landes muß in den drei ersten Amtsjahren Mit
glied werden, durch erlöschenden Einkauf von 100 Rubel S. Die Zinsen 
des Vermögens werden als Gehalt vertheilt vorbehaltlich eines Antheils für 
die Stiftung. Das Wittwengehalt geht auf den Waisenstamm bis zum Ziel
jahr 20. 

Im Jahre 1834 war das Vermögen Rubel S. 20000, Anzahl der 
Mitglieder 40, Anzahl der Gehalte 14. 

Jüngere Wittwenstiftung der Geistlichen in Ehstland. 

„Statuten des Privatvereins der ehstländischen Prediger zum Besten 
ihrer Wittwen und Waisen nach Grundlage der im Jahre 1804 geschehenen 
Stiftung und der darüber angefertigten Urkunde. Reval 1834. 8. 48. 

50 Absätze." 
Bei der Errichtung 1804 war der jährliche Beitrag 15 Rubel S. Die 

neuen Satzungen bestimmen im Wesentlichen folgendes: 
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Der erlöschende Einkauf 5 Rubel S., der erlöschende vorausgäugige 
Beitrag nach dem Eintrittsalter 
— 30.. 15, 30 — 35.. 10, 35 —40.. 18, 40 — .. 20 Rbl. S. 

Dieser Beitrag dauert so lange bis die Anlage ohne Zins 450 Rubel S. 
macht. Das wiederheirathende Mitglied zahlt einen Zuschuß zum Einkauf 
welcher bei der Jüngung von 5 Jahren dem Beitrage gleich ist, für jedes 
Jahr der größern Jüngung 1 Rubel S. mehr betragt. 

Die Kandidaten des geistlichen Amts und die Inspektoren der Dom
schule werden als zuwartende Mitglieder aufgenommen. Bei dem Tode 
eines zuwartenden Mitgliedes erhalten die Erben dessen Beitrage unverzinset 
zurück. Einem wirklichen Mitglieds welches früher zuwartendes war, wer
den mehrere Beiträge erlassen. 

Das Gehalt wird nicht vor Einzahlung fünfjähriger Beiträge verliehen. 
Das Wittwengehalt geht auf den Waisenstamm über. Bei Söhnen ist das 
Ziel 20 Jahre, bei Töchtern die Heirath oder der Tod. Eine einzelstehende 
unverheiratete Tochter bezieht lebenswierig das halbe Gehalt. Sind an 
mehrere einzelstehende Töchter halbe Gehalte zu zahlen so werden zwei halbe 
Gehalte für ein ganzes gerechnet. Bei ungrader Anzahl fällt der Ueberschuß 
des letzten halben Gehalts in die Einnahme der Stiftung. Das Gehaltwird 
auf folgende Art berechnet. An ^ oder )/g der Zinsen des Stiftungsvermö
gens legt man soviel mal 15 Rubel S. als beitragende Mitglieder vorhan
den. Diese Anlage theilt man durch eine ganzeZahl welche ^ oder zunächst 
an ^ der Anzahl der wirklichen Mitglieder mit Inbegriff der nicht mehr bei
tragenden. Von dem Getheile wird der Bruch weggelassen. 

Z. B. 1834 waren 21 beitragende, 9 nicht mehr beitragende wirkliche 
Mitglieder, zusammen 30, welche den Theiler 22 gaben. Die Zinsen des 
Vermögens 735, ^ davon K12, dazu 21 mal 15 oder 315 macht 927, 
diese mit 22 getheilt gab das Gehalt 42. Es waren IK'X Gehalte zu zah

len, also: 
A u s g a b e  . . . .  R u b e l  S .  0 9 3  
Einnahme .... 1050 
Vermögenszuwachs . . 357 

Wenn die Anzahl der Gehalte größer als der obenbestimmte Theiler ist, 
so nimmt man zum Theiler eine Zahl welche um 2 größer als die Anzahl 

der Gehalte. 

Zu Johannis 1834 war das Stiftungsvermögen Rubel S. 15200. 
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Wittwenstiftung der Geistlichen zn Neval. 

Sie wurde errichtet 3ten Oktober 1052. Der Einkauf war 40 schwedi
sche Neichsthaler S. M. Das Vermögen wuchs durch reiche Vermächtnisse. 
Im Jahre 1765 wurden die Satzungen erneuert, der Einkauf aus 80 Ru
bel S., das Gehalt von 50 auf 100 Rubel S. gesetzt. Im Jahre 1834 
war das Stiftungsvermögen Rubel S. 54000, die Anzahl der Mitglieder 
7, die Anzahl der Gehalte 10, jedes zu 260 Rubel S. 

Aellere Wittwenstiftung der großen Kaufmannsgilde zu Reval. 

Sie wurde 3./I4. April 1708 errichtet. Der Einkauf ist 80 Ru
bel S. Das Wittwengehalt wird nicht früher als 10 Jahre nach dem Ein
tritt verliehen. Das Zieljahr der Waisen ist 15. 

Am Schlüsse 1834 war das Vermögen Rubel S. 55801,28, die An
zahl der Gehalte 54, jedes zu 30 Rubel S. 

Jüngere Wittwenstiftung der großen Gilde zu Neval. 

„Statuten der von der großen Gilde zu Reval errichteten Wittwenkasse. 
Reval 1817. 8. 29. 14 Absätze." 

Sie wurde 1814 errichtet, Ikten Mai 1817 bestätigt. Der erlöschende 
Einkauf 5 Rubel B., der vorausgängige heimfällige Beitrag 25 Rubel B., 
die Heimzahlung fünf Jahre nach dem Tode, die Gehaltsbeziehung nicht 
früher als fünf Jahre nach dem Eintritt. Das Gehalt aus den Zinsen des 
Vermögens vorbehaltlich eines Antheils für die Stiftung. Das Ziel bei 
Söhnen 21 Jahre, bei Töchtern die Heirath oder der Tod. Eine einzelste-
hende Tochter bezieht lebenswierig das halbe Gehalt. 1834 wurden 13 Ge
halte zu 25 Rubel B. gezahlt. 

Den Rechenschaftsbericht von 1834 wird man gern lesen: 
„Von der Notwendigkeit überzeugt den Wittwen und Waisen bei dem 

ihnen besonders fühlbaren Drange der Zeiten eine lindernde Hülfsquelle zu 
eröffnen, wurde von den Genossen der hiesigen großen Kaufmannsgilde so
wohl Kaufleuten als Gelehrten im Jahre 1814 den Isten Mai dieser auf 
Reichsbankoassignationen fundirte Fiskus errichtet. Der Zweck der Stifter 
war, daß ihre nachbleibenden Wittwen und unmündigen Kinder nicht allein 
durch Zurückzahlung der bis zum Ableben der Theilnehmer geleisteten jähr
lichen Beiträge, sondern auch durch eine aus dem Fiskus jährlich erhaltene 
verhaltnißmäßige Dividende eine Unterstützung zu genießen haben sollten." 

„Der Erfolg hat der Absicht dieser Unternehmung entsprochen. Durch 
den Beistand und Segen Gottes, durch treue und gewissenhafte Verwaltung, 
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durch Ausdauer und uuermüdetem Elfer giebt das Resultat einer zwanzigjäh
rigen Geschäftsführung dieser Stiftung die belohnende Aussicht, daß bei 
gleicher Anstrengung, bei fortfahrendem regen Eifer die Zukunft unsere Witt
wen und unmündigen Kinder eine noch größere Unterstützung erwarten läßt." 

„Und wirkt diese freundliche Hoffnung nicht wie ein niilder Sonnen-
stral welcher das Düstere unserer eigenen durch Sorgeu aller Art umwölkten 
Lage so wohlthuend erhellet?" 

„Von 67 Stiftern welche zum Theil durch fünfjährige zum Theil durch 
einjährige im Voraus gezahlte Beiträge diese Kasse gründeten war im Jahr 
1814 die Einnahme an barem Gelde N.B. 2875." 

„Im Verlauf von zwanzig Jahren sind 44 Mitglieder hinzugetreten. 
Dahingegen sind in dieser Zeit 36 Stifter und 4 Mitglieder gestorben, 7 Stif
ter und 3 Mitglieder ausgetreten, so daß die gegenwärtige Anzahl der Stif
ter 24, der Mitglieder 37, zusammeu 61 ist." 

„Mit Inbegriff der im ersten Jahre der Stiftuug dieser Anstalt entrich
teten Beiträge von R.B. 2875 sind im Laufe der verflossenen 20Jahre durch 
jährliche Beiträge, durch Geschenke, Zinsen, Einkauf :c. in die Kasse dieser 
Anstalt in Allem eingegangen .... N. B. 62691,11 

„Dahingegen in den letzten fünfzehn Jahren an die 
Wittwen und deren unmündige Kinder die von ihren ver
storbenen Männern und Vätern entrichteten Beiträge, ferner 
die fünfzehnjährigen Dividenden gezahlt mit . . „ 19356 

„All 7 Stifter und 3 Mitglieder bei ihrem Austritt 
den Statuten gemäß zurückgezahlt, so wie an Unkosten:c. 
in zwanzig Jahren ...... „ 2414,96 

„Der gegenwärtige zillstragende Bestand des Fiskus 
beträgt also „ 46926,15 

„Von welcher Summe begeben und auf Grundstücke 

vergewissert stehen . . . . . . „26166 
In Staats-und öffentlichen Kassenpapieren . „ 26826,15 
Zu bemerken ist daß von diesem Bestände des Fiskus 

den gegenwärtigen Stiftern und Mitgliedern als durch Zu
wachs der jährlichen Beiträge gehören ... „ 22445,51 

„Mithin ist in den zuerst verflossenen zwanzig Jah
ren als ein bis jetzt bestehendes Eigenthum des Fiskus er
worben worden ....... „ 18486,64 

„Auf diese Weise ist diese Stiftung nicht ohne segensreichen Erfolg ge
blieben, welcher als die Frucht des Edlen und Guten namentlich des patrio-
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tischen Sinnes betrachtet werden kann, von dem die Stifter sowohl als auch 
die nachherigen Theilnehmer beseelt gewesen sind." 

„Bei dem Andenken derjenigen unserer würdigen Stifter die bereits aus 
unserem Kreise geschieden, deren Liebe und Segen aber auch hinführo unter 
uns weilen wird, und die uns das theure Vermachtniß zum Besten ihrer 
Wittwen und unmündigen Kinder überantwortet haben, möge diese Stif
tung durch mannhaften Sinn geehrt und geschützt, das wohlerworbene Ei
genthum gegen jeden Eindrang vertheidigt bleiben " 

„Nächst diesem den Stiftern unseres Fiskus gebührenden Dank und in
nigster Achtung, möge aber auch unter uns das Wort gelten, den bestehen
den Gesetzen Gehorsam zu leisten. Denn Sicherheit des Eigenthums kann 
nur gedeihen wenn sich jeder unter uns verpflichtet, über die unverletzte Hei
ligkeit der Statuten dieser Stiftung zu wachen und zu ihrer Erhaltung Herz 
und Hand zu bieten. Reval 4. Juli 1834." 

Einzelne Wittwenstiftungen in Ehstland. 

Mehrere lutherische Kirchengemeinden Ehstlands haben für die Wittwen 
und Waisen ihrer Geistlichen Stiftungen gegründet. Diese sind namentlich: 

Die Ritter- und Domkirche zu Reval, die Kirchen zu Kegel, Kosch, 
St. Johannis in Harrien, St. Johannis in Jerwen, Jegelecht, St. Si
monis, Luggenhusen, Jewe, Maholm, Waiwara, St. Petri, Ampel. 

Die Grundlagen dieser Stiftungen waren meist Schenkungen und Ver
mächtnisse des inbürtigen Adels. Nachher wenn keine Versorgungen eintraten 
wuchs das Vermögen durch fortwährende Verzinsung an. 

Als Beispiel will ich nur die Stiftung von St. Simonis anführen. 
I. H. von Toll verlieh 1758 40 N. S., Fräulein Kramer 1704 100 R. S., 
I. W. von Steinheil 1771 100 R.S. Durch beständige Verzinsung waren 
diese Schenkungen 1798 auf nahe 700 R. S. angewachsen. Auf Anregung 
des damaligen Geistlichen der Kirchengemeinde Heinrich Johann Paucker 
meines Vaters wurde darüber am 7. Mai 1798 eine Verwaltungsurkunde 
entworfen, unterzeichnet von I. v. Helffreich, M. v. Steinheil, I. v. Lan-
tingshausen, Karl v. Friderici, Fabian v. Schulmann, Detlew v. Schul
mann, Karl v. BaggehufwUdt, Karl v. Steinheil. Die Oberkirchenvorste-
her uud der Geistliche bilden die haftende Verwaltung, und legen jährlich 
den versammelten Gutsbesitzern Rechnung ab. So war die Stiftung 1834 auf 
3200 R. S. augewachsen, deren Zinsen von zwei Wittwen bezogen wurden. 
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Beitragende Mitglieder ««4». 
Die beigesetzte Iahrzahl ist die ihrer Wahl, 

1810 Gras Michael Plater-Sieberg. 

i8I7 Dr. Magnus Georg von Paucker, Geschäftsführer der Gesellschaft, 
korrespondirendes Mitglied der kaiserlichen Akademie der Wissen
schaften, R. 

1817 Freiherr Philipp von Vehr. 
1817 August von Beitler, Regierungsrath, StR, N. 
1817 I)m. Karl von Bursy, EtN. 
1817 Graf Heinrich von Keiserling. 
1817 vr. Friedrich Christian Köler, Oberhofgerichtsadvokat. 
1817 Johann Christoph voi» Köhler, R. 
1817 Freiherr Karl Ale.rander von Korff, Oberhauptn,aun und Landrath, 

StN, R, Ercelleliz. 
1817 Graf Johann von Lambsdorff. 
1817 Dm. Johann Nikolaus Heinrich Lichtenstein. 
1817 Freiherr Otto von Mirbach, Kammerherr, StR, R. 
1817 Freiherr Heinrich Christian Wilhelm von Offenberg, Präsident des 

Domanenhofs, Kammerherr, WStR, R, E.rcellenz. 
1817 Freiherr Magnus von Schoppingk, Geheimerath, Excellenz. 
1817 Freiherr Friedrich von Stempel, Kanzler, N, E.rcellenz. 
1817 Freiherr Gideon von Stempel, Ritterschaftsrentmeister. 
1818 Freiherr Friedrich von Derschau, Major, N. 
1819 Freiherr Theodor von Hahn, Landesbevollmächtigter, R, E^cellenz. . 
1820 Johann Wilhelm von Diederichs, Regierungsrath, KR, R. 
1829 Freiherr Friedrich von Klopmann, Landhofmeister, R, Ercellenz. 
1821 Freiherr Karl von Vietinghof, Bankdirektor, StR, R. 
1824 Reichsgraf Peter von Medem, R. 
1820 Freiherr Ferdinand von Orgies-Rutenberg. 
1828 Graf Eduard von Königfels. 
1829 Friedrich Bormann, Oberhofgerichtsadvokat. . 
1829 Christoph Heinrich Schmidt, Inhaber der Kummerauischen Apotheke. 
1829 Wilhelm Peters-Steffenhagen. 
1830 Ludolph Schlei, Konsul. 
1831 Friedrich Hagedorn, Kommerzienrath, Konsul für die Niederlande. 
1831 Freiherr Ale.rander von Simolin, Kammerbcrr, R. 
1833 Graf Theodor von Keiserling. 

subtilen d. k.G. L. u K. in, j 2 
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1833 Julius Wilhelm Theophil von Richter, Oberkonsist oruilrath. 
1833 Freiherr Julius von der Nopp, Kreismarschall. 
1833 Freiherr Emil von der Nopp, Oberhauptmann. 
1833 Freiherr Friedrich von Sacken. 
1833 Freiherr Leon von Koskull. 
1834 Friedrich von Maezewski, Gouv.-Fiskal, HR, N. 
1835 Freiherr Karl von Derschau, Friedensrichter. 
1835 Johann Leberecht Eggink, Mitgl. d. Akad. d. Künste. 
1835 Freiherr Otto von Löwenstern, Kammerherr, WStR, R, E.rcellenz. 
1835 Freiherr Alphons von der Ropp. 
1836 Johann von Delacroix, Hofrath, R. 
1836 Freiherr Wilhelm von Bolschrving. 
1838 Graf Alexander von Keiserling, StR, R. 
1838 Reichsgraf Karl von Medem, R. 
1838 Freiherr Theodor von Sacken. 
1838 Franz von Zuccalmaglio, Burgemeifter. 
1839 Theodor Kallmeier, Geistlicher. 
1840 Konstantin Alexandrow, Oberlehrer, HR. 
1846 Alexander von Belago, Gouv.-Schuldirektor, KR, R. 
1846 vm. Karl Bluhm. 
1846 Johann Christoph Ernst von Bötticher, Gutsbesitzer. 
1846 Zorobabel Guaita, Oberlehrer. 
i846 Ale.rander Pantenius, Oberhofgerichtsadvokat. 
1841 Freiherr Peter von Flemming. 
1841 Freiherr Otto von Grotthuß. 
1841 Freiherr von Korff. 
1844 Johann von Bordelius, Gutsbesitzer. 
1844 I)in. Valentin Friedrich Metz. 
1844 vm. Wilhelm Friedrich Mulert. 
1845 Georg August Matheides, Inhaber einer Lehranstalt. 
1845 vm. Bernhard Arnold Schmemann. 
1845 Karl Lionel Schulz, Inhaber einer Lehranstalt. 
1846 Freiherr Fromhold Ale.rander von Bistram, R. 
1846 Freiherr Adolf von Bistram, Reichskandidat. 
1846 Freiherr Konrad von Bistram. 
1846 Gustav Heinrich Bläst, Oberlehrer. 
1846 Karl Johann Theodor Bötticher, Oberhofgerichts-Sekretar. 
1846 Karl Alexander Boy, Oberhofgerichts-Sekretar. 
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1840 Hermann Bröderich, Oberhofsgerichts-Obersekretar. 
1840 Freiherr Alcibiades von Brunnow. 
1840 Hermann Cruse, Geistlicher. 
1840 Friedrich Cruse, Oberlehrer. 
1840 Johann Dawidenkow, Oberlehrer, HR. 
1840 Alexander von Delacroix, Assessor am Domäuenhof. 
1840 Om. Karl Gramkau. 
1840 Freiherr Richard von Hahn. 
1840 Freiherr August von der Howen, Oberhauptmann. 
1840 vm. Eduard von Hübschmann. 
1840 Friedrich von Klein, Gouv.-Prokureur, StR, R. 
1840 Freiherr Karl von Kleist, Oberhosgerichtsrath, N. 
1840 Karl Lackschewicz, Domänenhof-Sekretär. 
1840 Graf Georg von Lambsdorff. 
1840 Franz Lichtenstein, Geistlicher. 
1840 Freiherr Gustav von Lieven, Oberhosgerichtsrath. 
1840 Georg Wilhelm von Richter, Konsiftorialsekretär. 
1840 Freiherr Theophil von der Ropp. 
1840 Johann Schmölling, Oberhofgerichts-Obersekretar. 
1840 Freiherr Gideon von Stempel, Oberburggraf, Excellenz. 
1840 Georg Teichert, Sekretär der Prästandenabtheilung. 
1840 Robert von Voigt, Geistlicher. 
1840 Freiherr Julius von Wigand. 

Zusammen 92 beitragende Mitglieder. 

Der Rechnungsbericht, die Vermehrung der Sammlungen, das Ge

schichtliche, bleiben dem nächsten Hefte vorbehalten. 

Druckfehler im zweiten Heft. 

Seite 88 Zeile 10 von oben statt „erste" lies „ernste." 
- 88 - 21 - - - „grüßte" lies „grüßt." 
- 88 - 24 - ' - - „ergießet" lies „ergießt." 
- 90 - 15 - - - „weinst" lies „weinest." 
- 99 - 9 - - - „wie" lies „wenn." 
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Gntwickelnngs- und Bildungsgeschichte des 
Weltalls insonderheit der Grde. 

Vom Freiherrn Karl von Fircks. 

(Sitzung vom 3. December 1847.) 

Ä3äre die Geschichte der entferntesten Zeiträume nicht auch die Geschichte 
unserer Zeit, ohne Beziehung ans Gegenwart und Zukunft, so würde sie kaum 
unsere Neugierde befriedigen, nicht den Werth einer Wissenschaft haben, deren 
Leistung die geistreichsten Gelehrten beschäftigt hat, mit tiefem Forscherblick 
in die entfernteste Vergangenheit zu dringen, innner weiter und weiter gehend, 
über alle Tradition hinaus bis zu dem allendlichen Ziele dem Anfange des 
Seins, die Schöpfung der Welt zu erforschen. Ohne die Vergangenheit ist 
die Gegenwart nicht zu begreifen. Auch erscheinen im klassischen Alterthume 
die Physische Geographie und die Geschichte lange gemischt, bis das wachsende 
politische Interesse das erste Element verdrängte, das nun in eine abgesonderte 
Disciplin überging. Wie die Monumente die Geschichte der Staaten, die 
Geschichio eines Menschen, zuweilen die Geschichte eines Volkes werden, so 
hat auch das Weltsystem seine Hieroglyphen, die seine Geschichte sind. 

So weit die Geschichte der Philosophie reicht, finden wir die Forscher 
aller Völker, zu allen Zeiten bis in die neuesten, sich abmühen rückwirkend 
die Gesetze der Dynamik, die gleichzeitig nur erst mit der Entstehung der Welt 
entstanden sein konnten, auf das vorweltliche Nichts anwendend, den Ur
sprung der Welt zu konstrniren. Alle Versuche mußten, da der Begriff des 
Werdens nicht dem der Allmacht einer Schöpfung entspricht, scheitern an dem 
schon von Plato aufgestellten unanstreitbaren Grundsatz, daß aus Nichts, 
Nichts werden kann; was uns an die von Humboldt im Kosmos erwähnte 
indische Urmythe erinnert, nach welcher die Erde von einem Elephanten ge
tragen wird, den eine Riesenschildkröte trägt. Worauf die Schildkröte ruhe 

Arbeiten d. k. G. f. L. u. K. IV. 1 
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ist dein gläubigen Brammen zu fragen uicbt erlaubt. Wo aber dem ratiouel-
lesteu Verftaude in engen Formen eine uuübersteigbare Grenze abgesteckt ist, 
da giebt es doch noch ein unmittelbares Wissen, eine geistige Offenbarung, 
von keiner Dialektik eingezwängt, — den Glauben! — der uns auf das äl
teste Buch, das auf uns gekommen ist, aus die Bibel, die die Geschichte der 
Schöpfung enthält, hinweiset, an dessen Lehre der Naturforscher mit unzwei-
felhast glücklichem Erfolge seine Forschungen anschließen kann, ohne in ein 
verwirrendes Dilemma zu gerathen. 

Das erste Buch Mose. (Genesis. 

Kap. 1, V. 3. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht. 

Kap. 1, V. 4. Und Gott sah daß das Licht gut war. Da schied Gott das 
Licht von der Finsterniß. 

Verkümmern wir uns diese Verkündigung nicht durch unproduktives 
Grübeln, das nur zur Negatiou und zu keiner positiven Wahrheit führt, so 
ist uns mit dem Lichte die Urmaterie gegeben, auf die die physikalischen Ge
setze Anwendung finden können, uud die die Basis unserer Forschungen wird. 

Gott schuf unmittelbar die Seele der Welt, — das Licht! — das 
sichtbare Band, das die Welt mit dem Himmel verbindet. Und, — die 

Seele schuf sich ihren Leib, — sagt Stahl, wie schon längst vor ihm Scotus 
Erigena; was wenngleich in einer andern Beziehung gesagt, nicht weniger auf 
die gegenwärtig beabsichtigte Darstellung vollkommene Anwendung findet. 

In der gesammten Welt der Dinge ist es der Zug des Verwandten zum 
Verwandten, der das Eine zum Andern hinführt. So ist uns die Schwere 
ein Abbild jener Urkraft, die Alles trägt und hält; so wie im Licht das freie 
Vermögen liegt, über die Grenzen der Schwere hinüber zu greifen und der 
Anregung eines eigentümlichen Zuges hinauf zum Himmel zu folgen. Es 
ist hier aber nicht bloß von den Lichtstrahlen der Sonne die Rede, die sich 
vielleicht zu dem Lichte der Fixsterne oder einer Centralsonne verhalten, wie 
sich das der Eleetricität, dem Galvanismus oder einem erhitzten Körper ent
lockte Licht, das Körperlicht zum Sonnenlicht verhält; sondern von dem im 
ganzen Weltall allgemein verbreiteten Lichte, aus dessen Sphäre auch das neuer
lichst von G. Moser entdeckte den Körpern eigenthümliche unsichtbare Licht 
nicht ausgeschlossen ist, das selbst in der Dunkelheit strahlend aus den Kör
pern ausgeht uud andere trifft. 
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Seitdem Daguerre durch die Darstellung der Lichtbilder aus Silberplatteu 
das Licht zwaug, sich auch außerhalb des Auges auf eiue bestimmte Weise knnd 
zn geben, ist es von der beschränkten Wirkung, blos für das Sehen zu dienen, 
emancipirt, in die Reihe der allgemein wirkenden physikalischen Kräfte getreten, 
unter welchen es einen bedeutenden Rang einnimmt, indem es nach den von 
Herrn Moser angestellten sehr lehrreichen Versuchen, die Eigenschaft besitzt, 
Dämpfe niederzuschlagen, mithin den Aggregatzustaud eiuer Substanz zu ver-
äuderu vermag, was bis jetzt nur der Wärme zugeschrieben worden und für 
den bedeutendsten Proceß iu der Oekouomie der Körper gehalten wird. 

Da jedoch das Licht, so hehr und gewaltig es in seinen vielfachen Modi
fikationen, in unermeßlichen Weiten, viele Millionen Mul Millionen Meilen 
uns erscheint, doch nur seinen Einfluß üben kann, wenn Körper auf die Licht
strahlen wirken, so denken wir uns das Urlicht, in innigster Verbindung als 
latentes Licht mit den räthselhaften Atomen den Elementen der Materie, über den 
ganzen Weltraum bei Erschaffung der Welt verbreitet, als Ur- oder Licht-
Nebel. Der dem Lichte adhärirende Wärmestoff mich der Ausdehnung des 
unermeßlich großen Raumes angemessen, auch unermeßlich groß gewesen sein. 
Wir müssen annehmen, daß der mit hoher Temperatur versehene Lichtnebel 
nach physikalischen Gesetzen an seinen Grenzen durch Ausstrahlung der 
Wärme immer mehr und mehr verdichtet, speeisisch schwerer geworden durch 
Gravitatiou, das Centrum des Flndinms zu eiuein festen Kern zusammenge
drückt habe. Es kaun nicht meine Absicht sein, diese Hypothese über unser 
anscheinend begrenztes Astralsystem ausdehnen zu wollen, das vielleicht ein un
bedeutend kleiner Theil eiues unendlichen Ganzen ist, welches schon seiner Un
endlichkeit wegen keinen Begriff zuläßt, und sich den Mnthmaßungeu der 
kühnsten Phantasie entzieht. Und als Herschel mit seinem gewaltigen Fernrohr 
über unser Astralsystem biuausblickte, ergriff ihn ein heiliger Schauer, als 
einziges Resultat seiuer Forschung. 

Nehmen wir ferner nothwendig an, daß die den Lichtnebel bildenden 
Atome keine andern waren und seiu kouuteu, als die unsere gegenwärtige 
Materie bildenden Atom-Aequivaleute, so ist es sehr begreiflich, wie alle 
festen, flüssigen und dampfförmig-flüssig-elastischen Materien, durch Gruppiruug 
der Atome nach physikalischen Gesetzen sich ausgebildet haben, bis zur Aus
bildung der Weltkörper. Es gewinnt die Lichtnebelhypothese eine an Wahr
heit grenzende Gewißheit, obgleich sie immer nur Hypothese bleiben muß, so 
lauge das iuuere Auge des äußeren Auges bedarf, die Wunder der Natnr zu 

schallen. 



La Plaees kühne Idee von der Verdichtung gasiger Materien zu Kn-
geln und Sphäroiden, welche nicht nur iu unserm Sonnensystem, sondern 
auch zu Myriaden im Firmament sich befinden, leidet eine vollständige Anwen
dung auf den gasigen Zustand des Urnebels. In dem ursprünglichen Znstand 
des Lichtnebels bildete sich aus angeführten Gründen, durch die Verschieden
heit der Abkühlung, ein Kern, umgeben von einer glühenden Zone, die weit 
über die Bahnen der Planeten durch unser ganzes Astralsystem sich ausbreitete. 
Die lokale Verschiedenheit der Wärme wirkte nicht allein auf das Zusammen
drücken der Masse zur Kernbildung, sondern auch als bewegende Kraft, wie 
wir solches in der Meteorologie und in andern physikalischen Verhältnissen zn 
bemerken Gelegenheit finden, als erster Motor, um den Kern mit seiner glühen
den Atmosphäre in rotirende Bewegung zu setzen, wozu sie vielleicht auch noch 
als Thermoelektricität beigetragen haben mag. 

Es kann hier als Analogie das Phänomen des Leidenfrostfchen Trop
fens nicht unerwähnt gelassen werden. Leidenfrost beobachtete zuerst, daß 
einige Flüssigkeiten mit rothglühenden Metallflächen in Berührung gebracht 
die eigeuthümliche Erscheinung zeigen, daß sie nicht ins Sieden kommen. Die 
Flüssigkeit rundet sich ab, und nimmt eine rasche drehende Bewegung an, ohne 
ins Sieden zu gerathen uud ohne merklich an Volumen abzunehmen. In 
einer sehr geistreichen Abhandlung über diesen Gegenstand uuter dem Titel: 
„etuäes sur les corps s 1'etst spkeroiäsl" von Herrn Bontigni, findet der 
Verfasser bei der Untersuchung der Ursache der eigentümlichen Veränderung der 
Flüssigkeit, unter den angeführten Umständen, nach vielfältigen Versuchen mit 
verschiedenen Flüssigkeiten, den Grund in der Vibration des Wärmestoffes, 
die den Wärmestoff der Materie mittheilt. Er erklärt den Uebergang des einen 
Zustandes in den andern Zustand durch die Mitwirkung der Undulatious-Be-
weguug, die stattfindet in der Flüssigkeit und in dem erhitzenden Körper. Die 
Vibration des Wärmestoffs, die einen Kontakt an dem erhitzenden Körper ver

hindert, macht daß die Flüssigkeit sich auf sich selbst zurückzieht, wie das 
Wasser auf einer fettigen Oberfläche, oder das Quecksilber auf einer Marmor
platte. Aus diesem Proeeß der Attraktion der Atome zu ihrem Ceutralatom 
bildet Bontigni eine sehr scharffinnige Hypothese, die Entstehung unseres Welt
systems durch Induktion zu erklären, indem er behauptet, diese im Sphä-
roideuzustaude befindlichen Körper seien in demselben Zustande als die Sa
telliten der Planeten, deren Atome abhängig sind gleichzeitig von der At
traktion des Mittelpunkts der eigenen Masse und von dem Einfluß der Plane
ten um die sie kreisen. Und so wie die Planeten die Satelliten der Sonne sind, 
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so ist die Sonne vielleicht der Satellit eines der nnzabligen Sterne unseres 
Astralsystems. Endlich sieht Bontigni in der einsacken Vibration des Wärme
stoffs die er den Körpern mittheilt, den Motor der Bewegung der Weltkörper. 

Je mehr sich der Lichtnebel durch Ausströmung der Wärme abkühlte uud 
euger zusammenzog, desto mehr wuchs den Gesetzen der Bewegung entspre
chend die Schnelligkeit der Umwälzung um seine Achse. Aenßere Dnnstzonen 
rissen sich los, iudem die Centralanziehung nicht länger im Stande war der 
verstärkten Schwungkraft zu widerstehen. Es geschah dieses nach den nämli
chen Gesetzen, wie in einer Schleuder der umgeschwungene Stein sich von der 
drehenden Achse im Arme zu entfernen sucht. Die Duustzoue zerbrach uud 
bildete die aus ihre Bahnen hingeschlenderten Sonnen, die, wie sich dnrch 
mechanische Betrachtungen erweisen läßt, ihre eigenen Umwälzungen annehmen 
mußten. Da noch immer weitere Abkühlungen vor sich gingen, so bildeten die 
Sonnen uach denselben Regeln, die wir sür den Urkern ausgeführt, ihre Pla
neten, diese wieder ihre Trabauteu und Ringe, die sie gleichfalls im dnnstsör-
migen Zustande von sich abschlenderten, und die nun ihr Mnttersphäroid um
kreisen. 

Herschel ist es gelungen mit Hülfe seiner gigantischen Angenbewaffnuug 
im Reiche der Wirklichkeit eine solche Weltenbilduug nachzuweisen. In den 
Nebelflecken des Weltraumes sah er alle Stadieu der Ausbildung der Weltkör
per , von der bloßen Nebelwolke bis zum ausgebildeten planetarischen Systeme 
unserer Souue vergleichbar. 

Sehr begeisternd ist es zu erkennen, daß die Naturgesetze, die die alltäglich
sten Erscheinungen auf unserer Erde bedingen, nicht weniger Anwendung fin
den aus die Entstehung und Fortbildung der Welt, nicht nur unseres Son
nensystems , sondern auch auf das Heer der Sterne, deren Zahl dem unbe
waffneten Augen sichtbar sich auf 6000 beläuft. Wenn aber ein Teleskop 
von nur gewöhnlicher Kraft nach dem Himmel gerichtet wird, so erscheint 
eine größere Menge, die mit der Kraft des Instrumentes steigt. An einer 

Stelle, wo sie dichter als an andern gesäet sind, rechnet Herschel 50000, 
welche in einer einzigen Sekunde über ein Gesichtsfeld von zwei Grad Breite 
gingen. Die Astronomen sind längst zu dem Schlüsse gelangt, daß die durch 
die besten Instrumente beobachtete immer kleiner, endlich wie Brillantstaub er
scheinende Unzahl von Sternen, sämmtlich als Sonnen zu betrachten sind, 
welche eben so viel Solarsysteme darstellen, von denen jedes im Allgemeinen 
dem unsrigen ähnlich ist. 
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Betrachten wir in der Atmosphäre das sich 30000 Millionen Qnadrat-
meilen verbreitende große Bild des Sternhimmels mit seinen Nebelflecken nnd 
Sternhaufen; so läßt sich bei genauer Beobachtung der Schlnß machen, daß 
alle jene Lichtnebel und Weltmassen des Fixsternhimmels aus eiuem einst 
gleichmäßig vertbeilteu Lichtnebel entstanden seien, und sich erst durch das bewe
gende Lebensprineip zu dieseu einzelnen Glanzwolken gestalteten. Und nach Her-
schels Entdeckung wäreu die Nebelflecken, eben so große nur weiter vou uns 
abstehende Milchstraßen als die unsrige , mit ihren vielen Millionen Sonnen. 

Die Thräne die über unsere Wange rollt, zeigt uns die Neiguug des 
Lichtäthers zur kugligeu Absonderung der Sterne, der Sonne, der Planeten 

nnd ihrer Trabanten, wie sie nach physikalischen Gesetzen sich aus dem flüssi
gen Zustande des Urnebels bildeten. Ein Ball, den wir um uusere Hand 
hernmschwingen an eine Schnur befestigt, giebt uus eiu Bild des gewaltigen 
Kampfes der Attraction und Repulsion in der Centrifugalkraft, die iu Gemein
schaft mit der Gravitation Sonnensysteme mit ihren Planeten und deu Tra-
bauteu derselben in ihren Drehbahnen erhält, in mathematischer Regelmäßigkeit, 
daß sie nicht in- nnd auseinanderfalten. 

Der allgewaltige Einfluß des Wärmestoffs als Glühhitze in der tiefsten 
Tiefe der Erde, wie in der ausgedehntesten Atmosphäre, als allbelebendes 
Princip, in gebundener und ungebundener Wärme, iu seiueu verschiedenartig
sten Modifikationen, als Elektricität oder Magnetismus, bei deu mächtigste« 
Naturerscheinungen, ist deuselbeu Naturgesetzen unterworfen, die wir in nn-
sern Laboratorien bei dem schwachen Fener der Spiritnslampe zu bemerken 
Gelegenheit finden. Jacob Hall machte den Versuch bekauut. Er hatte stark 
belastete Massen einem heftigen Feuer ausgesetzt uud dadurch seiu gestoßeue 
Kreide, ohne Verlust der Kohlensäure, geschmolzen in körnigen Kalkstein, — 
salinischen Marmor — umgewandelt. Ans diesem Versuch solgerte er, daß eiue 
Meerestiese von 3000 Fuß hinreiche um Marmor uud eine von 5700 Fuß um 

Urkalk zu erzeuge«. 
Dieselben Gesetze der Mathematik, der Mechanik, die im gewöhnlichen Haus

halt bewußt oder unbewußt Anwendung finden, setzen uns in höchstes Erstau
nen, wenn wir sie iu deu Leistungen der Astronomie und der Geologie erken
nen. Die sich häufig darstellende Regelmäßigkeit der Naturverhältnisse, die 
in der gleichmäßigen Entfernung der Planeten von einander, die Astronomen 

einen Planeten zwischen Mars und Jupiter vorhersehen ließ, che noch die 
Asteroiden: Ceres, Pallas, Juno und Vesta ansgefnnden waren, finden wir 
auffallend auf der Erde in der Regelmäßigkeit unserer Sterbelisten, so daß 
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wir genau augeben können, wie viel von einer Million an einein Orte zusam
menlebender Personen nach zebn Jahren gestorben sein werden. Man bat 
diese Thatsachen auch aus andere Erscheinungen, als die, die uuseru Mortali-
täts-Listeu zum Grnnde liegen ausgedehnt. Man bat die Stabilität anch in 
den Negioueu die dem sreien Willen angehören, wiedergesnnden, die gleich
falls den ewigen Gesetzen anzugehören scheinen, die in der materiellen Welt 
wir kennen zu lerneu Gelegenheit hatten. Poisson fand die merkwürdige Über
einstimmung , daß iu 6 Jahren, in dem Verhältnisse der vernrtheilten Perso
nen zu den Angeklagten in Frankreich so wie in England, die größte Abwei
chung von der Mittelzahl, kaum den hundertste« Theil des Ganzen beträgt. 
Die Zahl der Angeklagten beläuft sich mit geriuger Abweichung auf 7000 Fälle. 
Quetelet stellte eine Tabelle auf der jährlichen Selbstmorde durch Feuerge
wehr, durchs Messer und durch den Strick. Auch hier sind die Abweichungen 
der eiuzelueu Jahre vou dem Mittel so äußerst gering, daß man die Todes
fälle dieser Art, mit derselben Gewißheit für ein Land vorhersagen kann, mit 
welcher man die natürlichen Todesfälle bestimmt hat. Dasselbe findet statt 
nach den comptes i en6us au Koi in Frankreich bei der Selbstverstümmlung, 
um sich dem Kriegsdienste zu entziehen und bei den Personen, die durch Krank
heit und Kleinheit zum Dienste untauglich sind. *) Um noch ein Beispiel an- -
zuführen, ist das merkwürdige Verhältuiß zu erwähnen, nach welchem sich bei 
allen Planeten unseres Systems, bei aller Verschiedenheit ihrer Größe und 
Dichtigkeit, doch wiederum jene auffallende Ausgleichung beider findet, ver
möge welcher die Schwere, womit ein Körper auf die Oberfläche eines von 
ihnen drückt, oder die Geschwindigkeit, womit der Körper in einer gegebenen 
Zeit zu Boden fällt, im Mittel bei allen so ziemlich die nämliche ist. Auf 
unserer Erde fällt ein Körper in einer Sekunde 15^ Fuß. Fast dieselbe Fall
weite haben die Planeten: Venus, Uranus und der geisterhaste Saturn, der 
so specifisch leicht ist, daß die auf dem Wasser schwimmende Berg-Naphta, 
Weingeist uud leichter Champagner, specifisch sast noch einmal so schwer und 
dicht sind als Saturn. Auf dem Merkur und Uranus ist die Fallweite (die 
Hnnderttheile eines Fußes nicht gerechnet) 14 Fuß. Auf dem Mars ist sie 
6 Fuß. Auf dem Jupiter 88 Fuß. Auf den kleinen Asteroiden, nimmt man, 
wie es sein muß, sie nur sür ein Glied des Planetensystems, ist die Fallweite 
1 Fuß in der Sekunde. Addirt man die Fallweiten mit den zu supplireudeu 
Bruchtheileu zusammen, so erhält man als Summe 120,9 mithin mit der 

*) Geschichte der induktiven Wissenschaften. M. Whewell. 
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Zahl der Planeten 8 hineindividirt, als Mittelzahl 15'/^ Fuß, sileich der 
Fallweite unserer Erde. Eine solche Gleichmäßigkeit gilt meistens im Allge
meinen, bei einer großen Anzahl von Beobachtungen, die wir mit Genauigkeit 
aussühreu köuuen. Es tritt hier ein Gesetz hervor dem alle Dinge ohne Aus
nahme in der Natur unterworfen zu seiu scheinen. Dieses besteht darin, daß 
jede große Anzahl von Erscheinungen, die periodisch ans- und niedergehen, auf 
eiu konstantes Verhältniß dieser Zahlen führt. Wenden wir nun alle unsere 
Betrachtungen und die daraus uus bekannt werdenden Naturgesetze aus den 
Ursprung der Diuge au, so sehen wir, daß wenn gleich wir auch unsere An
sichten nicht aus der Wisseuschast alleiu schöpfen können, wir ohne die Allmacht 
Gottes zu beeinträchtige«, keiner hyperphysischen Gründe bedürfen, die Theorie 
der Lichtnebelhypothese zu unterstützen, die durch viele Sceuerieu des Firma
ments und viele genaue Berechnungen der Wissenschaft festgestellt, dem Gebiete 

einer erwiesenen Wahrheit zugesallen ist. 
Die Stoffe die jetzt unsere Erde bilden, waren schon in jenen Nebel

wolken enthalten, die ihre chemischen Actionen aus einander äußerten. Die 
Wärme als uransänglicher Impuls, zur Ausbildung unserer Planeten, er
klärt alles genügend. So wie die Glühhitze abnahm, mußten die Stoffe nnd 
ihre Verbindungen alle Zustände vom gasförmigen, dunstförmigen, tropfbar

flüssigen bis zum sesteu Zustande durchgehen. 
Wenn alle aus eiue Hypothese bezüglichen Thatsachen in Übereinstim

mung mit ihr stehen, so gilt das für einen starken Beweis zu Gunsten der 
Hypothese. Dieses ist bei der Lichtuebularhypothese der Fall, da hier die 
verwandten Thatsachen sich nach keiner andern Annahme erklären lassen. 

Wir haben gesehen, wie in der ursprünglichen Materie als Licht, die 
einzelnen Atome durch Hitze auseinandergehalten, und durch Abkühlung sich 
Massen zu Sonnen ansammelten, welche Planeten abwarfen, die anfänglich 
sehr ausgedehnt waren, (wie namentlich die Masse der Erde, in einer gewissen 
Zeit, nach William Whewell, 60 Mal größer war als sie jetzt ist, 29 X Tage 
zu ihrer Umdrehung gebrauchte, während die Umdrehungszeit jetzt etwas we
niger als 24 Stunden beträgt), aber allmählich durch Kühlung zu ihrer ge
genwärtigen Größe zusammenschmolzen. Was unseren eigenen Erdkörper 
betrifft, so finden wir einen bedeutenden Beweis dafür daß er zur Zeit seiner 
letzten Festigung in einem feuerflüssigen Zustande sich befunden, in dem Um
stände, daß er am Aequator bauchig und an den Polen eine abgeplattete Kugel 
ist, welche Form ein sich um seine Achse schwingender weicher Körper an
nimmt und unter dem Einflnsse der Centrisugalkrast annehmen muß, wie z. B. 
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der teigartige Thon an der Drehscheibe des Töpfers. Ein deutliches Zengniß 
von der ursprünglich hohen Temperatur der Erdbestandtheile giebt der Hitze
vorrath, welcher noch im Innern der Erde existirt, sich bei dem ersten 
Uebergang der geballten Materie aus der Dunstsorm bildete und nicht der 
Wirkung der Sonne zuzuschreiben ist. Die unmittelbare Oberfläche der Erde 
zeigt nur diejenige Temperatur, welche den Gegenständen durch die Sonnen
bitze mitgetheilt wird. In einer sehr geringen Tiefe die in den verschiedenen 
Klimaten verschieden ist, hört alle Wirkung der Sonnenstrahlen auf. In un
seren Breiten iu der gemäßigten Zone liegt nack Humboldt die Schichte invariab
ler Temperatur in 55—60 Fuß Tiefe. Eine andere Temperatur beginnt 
dann die aus dem Innern der Erde entspringt. Nach vielfältig gemachten 
Erfahrungen in den artesischen Brunneu, nimmt iu der oberu Erdrinde die Wärme 
im Durchschnitt bei einer senkrechten Tiefe, um eiueu Grad des huudertthei-
ligen Thermometers auf 90 Fuß zu. Befolgt diese Zunahme ein arithmetisches 
Verhältuiß, so erhält man bei einer Tieft von 135000 Fuß eine Temperatur 
von 1500 Graden, d. h. eine Temperatur, welche schon die Hälfte des Maxi
mums beträgt, welches wir sür das Centrum annehmen dürfen, zugleich aber 
eine Temperatur ist, bei welcher die meisteu Mineralien, Metalle und Erden in 
Fluß geratheu. Die Annahme einer Temperatur über 3000—4000 Grad 
enthält einen Widerspruch, weil man noch keine Hitze hat erzeugen können, 
die über diesen äußersten Grad hinausgegangen wäre. Die Erde zeigt serner 
auch noch, als Rest und Beweis jenes früheren Zustandes, in den Erdbeben, 
warmen Quellen, Vulkanen und der gekannten Dichtigkeit der ganzen Erd
masse, daß das Erdiuuere heißflüssig sein muß. Die Naturgesetze dieser That-
sache sind von dem genialen Verfasser G. Bischos in seiner Wärmelehre des 
Innern der Erde unwiderleglich^ festgestellt. Zu den bestimmtesten Wahrhei
ten der neuen Wissenschaft gehört die Existenz einer Centralhitze, als Ueberrest 
von derjenigen, welche zu Anfang die ganze Materie in einem dnnstförmigen 
Chaos erhielt, Sie ist dieStütze der Erklärung, welche Herschel von der Bildung 
der Welt giebt. Der Verlust, den die Centralwärme erleidet, ist in den ältesten 
Epochen der Erde sehr beträchtlich gewesen, seit dem historischen Zeitranm aber 
wird sie nnsern Instrumenten kaum meßbar. Wie man aus der uuveräuderteu 
Schwingung eiues Peudels auf die Gleichheit seiuer Temperatur schließen kann, 
so belehrt uus die unveränderte Umdrebnngsgeschwindigkeit der Erde um ihre 
Achse über das Maaß der Stabilität der mittleren Temperatur. Die Ge
schwindigkeit der Umdrehung der Erde hängt von ihrem Volnmen ab. So 
wie bei erkaltender Masse die Erde sich mebr zusammeuziebt, die Rotations-

«lrl'eilen d. k. G. 5. L. u. K. IV. ^ 
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achse kürzer wird, muß mit Abnahme der Temperatur die Umdrehungsge
schwindigkeit vermehrt uud die Tageslänge vermindert werden. ES ergiebt sich 
aber, daß seit 2000 Jahren die Länge des Tages nicht um deu hundertsten 
Theil einer Sekunde abgenommen hat. Also hat die äußerste Grenze der mitt
leren Wärme des Erdkörpers gegenwärtig seit 2000 Jahren nicht um 
eines Grades sich verändert. 

Durch fortwährende Wärmeabnahme erstarrte die Kugel an ihrer Oberfläche; 
es entstand gleichsam wie das Wasser eines Teichs gestiert, die erste feste Kruste 
der Erde, die Masse derselben war der ursprünglich senerflüssige oder teigar
tige Granit, der sein kristallinisches Steingewebe aus dem Nebel - und Dnnst-

znstande annahm. 

Obschon die Erde in der Wirklichkeit bis zu keiuer größern Tiefe als 
3000 Fuß erforscht ist, so kaun doch die Natur ihrer Substanz, in der Tiefe 
von vielen Meilen durch verschiedene Combinationen der äußern Gestalt 
der Erdrinde dargelegt werden, wozu vorzüglich Straten uud Lageu vou an
dern Gesteinen, verschieden von der Ursnbstanz dem Granit, viel beitragen. 
Die geschichteten Massen welche meistens organische Ueberreste enthalten, sind 
gleichsam die Blätter des großen Buches, aus welchen geologische nnd paläon
tologische Ereignisse verzeichnet stehen. Ihr Ursprung ist offenbar dem Wasser 
und namentlich dem Meere zuzuschreiben, aus dem sie sich abgesetzt haben. 
Die ungeschichteten Steine werden als Produkte des Feuers betrachtet. Uni 
sie nicht mit den Produkten der Vulkane zu verwechselu, werden sie als Pluto
nischen Ursprungs bezeichnet. 

Es giebt auf der Erde selbst Erscheinungen, welche ziemlich als Maaßstab 
dessen dienen können, was im Anfange geschehen sein muß. Die Lava kommt 
im feuerflüssigen Zustande mit einer Temperatur von 3 — 4000 Graden 
aus den Vulkanen hervor. Diese Lava, welche von den Seiten der feuerspeien
den Berge herabfließt, erkaltet trotz ihres hohen Hitzegrades sehr schnell an 
ihrer Oberfläche, und bedeckt sich mit einer harten wenig wärmeleitenden 
Kruste. Man hat Beispiele, daß die Bewohner von Häusern, welche vou 
einem Lavastrom umzingelt wurden, sich über die harte schon erkaltete Kruste 
auf das Land retteten, während das Haus welches von dem Innern der Lava 
berührt wurde in Flammen ausging. Eine ganz ähnliche Erscheinung mag 
auch die Erde im Anfange beim Abkühlen des Granits dargeboten haben, unter 
welchem der feuerflüssige Kern noch gegenwärtig fortglüht. Die Temperatur 
des Jnuern der Erde ist ein Thema, welches seit einem Jahrhundert viele 
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tüchtige Beobachter beschäftigt. Obgleich man dasselbe erschöpft zu haben 
meint, so bleiben doch noch gar mauche Punkte vou Wichtigkeit unerklärt. 

Als die tiefste und unterste Schicht der Erdrinde finden wir das soge
nannte Urgebirge, als plntonisches Gebilde Granit, Porphyr und Serpentin, 
und als vulkanisches Trachvt, Basalt und Lava. Sie sind sämmtlich durch 
Feuer entstanden. Nach der Meinung einiger Geologen find sie gleichsam die 
Oxyde des Erdkerns. 

Nachdem sich die Erdrinde sormirt hatte, die nach der neuesten Auuahme 
gegenwärtig acht Meileu dick ist, anfänglich in einer sehr dünnen Schichte die 
durch zunehmende Abkühlung immer dicker wurde, bildete sich eine Atmosphäre 
welche offenbar aus mehr Stoffen bestand als unsere jetzige, weil viele dersel
ben der damaligen Höhe der Temperatur entsprechend, als noch die Erdrinde 
nicht ihre gegenwärtige Dicke erreicht hatte, noch damps- und gasförmig blei
ben mußten, z. B. das Wasser, der Kohlenstoff. Wenn alles Wasser der Erde, 
was bei der damaligen hohen Temperatur anzunehmen ist, damals noch in der 
Atmosphäre schwebte, so war nach angestellter Berechnung dieselbe damals 
281 Mal schwerer als unser heutige Lustkreis. 

Bei dem Uebergang der Stoffe aus welcheu die Steine bestehen, aus 
dem heißslüssigen iu deu sesteu uud besonders iu den krystallinischeu Zu
stand wird ihr Raum vermindert, sie ziehen sich zusammen. Durch 
die Zusammenziehung der Erdkruste mußte sie, vielleicht unterstützt von den 
Bewegungen der innern flntbenden Masse bei fortschreitender Abkühlung, aus 
die mannigfachste Weise zersprengt werden. Durch große uud kleiue Oeffnuu-
geu und Spalten drangen feuerflüssige Massen zur Oberfläche empor, sie 
richteten die Schollen der zersprengten ursprünglichen Erdrinde auf und kütte-
ten sie in mehr oder weniger geneigten Richtungen zusammen. Die zwischen 
die Scholleu gedruugeueu erkalteten Äasseu bildeten die ersten Berge und 
Bergrücken. 

Der in der Atmosphäre sich befindede Wasserdampf kühlte sich in den hö
heren Regionen ab, bildete Wolken wie heutzutage und Wolkenbrüche. Die 
fortdauernden Niederschläge des Wasserdampfes erhielten, da die Erdkruste 
immer dicker werdend eineu gewisseu Halt bekam, einen bleibenden Aufenthalt 
anf der Erde. Es entstand nach und nach ein großes Weltmeer, gewiß viel 
größer als uufer heutiges. Das Meer bedeckte gauz oder beinahe ganz unsere 
Erde; vielleicht ragten nnr sehr vereinzelte Granitinseln von ausgerichteten 
Schollen der ersten Erdkruste daraus hervor. Das Wasser des Urmeeres, da 
cs sich ans der noch dünnen, mithin sehr heißen Erdrinde befand, mußte vou 
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der Temperatur eines schmelzendeil Metalles sein, in welcher es sich erhalten 
konnte, bei dem sehr starken Druck der damaligen schweren Atmosphäre. Die
ser Drnck veranlaßte daß wirkliches Wasser in einer Temperatur existireu 
konnte, welche heutzutage alles Wasser in Damps und Gas verwandelt. — 
Dieses Wasser wirkte dnrch seine hohe Temperatur, vielleicht auch durch aus
lösende Stoffe, womit es geschwängert war, serner durch sein fortdauerndes 
Herabstürzen aus der Atmosphäre, chemisch uud mechanisch zerstörend auf die 
Erdkruste. Vieles löste sich im Wasser auf, anderes wurde mechanisch zertrüm
mert , zerrieben. Diese Theile setzten sich an ruhigen Oertern als erste neptu
nische Bildung als Grauwacke und als Thonschieser ab. Deshalb hält es auch 
schwer den aus der Feuerflüssigkeit gebildeteu Thonschiefer von dem neptunisch 
abgelagerten überall scharf zu unterscheiden. Das Material ist bei beiden dasselbe. 

Im Verlaufe von vielen tausend Jahren haben sich auf der Plutonischen 
Erdrinde verschiedeutliche Niederschläge im Wasser gebildet, die von der plu-
tonisch primären Formation abweichend, ihrem Alter nach in sekundäre nnd 
tertiäre Formation abgetheilt sind, auch uneigentlich Flötzgebirge genannt wer
den. Bei diesen Ablagerungen, welche theils aus dem durch die Fluthen zer
trümmerten Urgesteine, theils aus dem Urmeere selbst, welches feste Urstoffe 
enthielt, gebildet sind, findet sich in jeder eine Schöpfnng organischen Lebens, 
Versteinerungen, die als die Naturwissenschaften aus einer sehr niedrigen Stuse 
standen sür Naturspiele gehalten wurden, oder wie die phantastischen Formen, 
wodurch viele der vorweltlichen Thiere noch jetzt unsere Bewunderung erregen, 
Veranlassung wurden zu unzähligen Fabeln. Dahin gehören die Erzäh
lungen von den gefallenen aufrührerischen Engeln, die eine Länge von 
19 Fuß gehabt haben sollen, aber nichts als Knocheu von Mammutthieren, 
oder von Elephanten der Vorwelt gewesen sind. Sie waren auch schon 
den Alten bekannt, wie wir ans Plinius sehen, wo sie bald menschlichen Riesen, 
bald von den alten Römern aus Asien eingeführten Elephanten, bald auch an
dern Thiern zugeschrieben wurden. 

Während der langen Bildungsstufe der Granwacke uud des Thouschie-
ferS, hatte die Erkaltung der Oberfläche des Erdkörpers so bedeutend zuge
nommen, daß sie für organische Wesen bewohnbar war. Die untere Schichte 
der sehr mächtigen Ablagerung der Grauwacke enthält noch keine Versteine
rung organischer Wesen. In den obern Schichtungen findet man Meeres-
thiere und Gewächse von tropischen Formen versteinert. Es kommen aber in 
der ersten neptunischen Gesteinbilduug nur Versteinerungen vor, die der jetzi
gen lebenden Welt fremd sind. Die auf der Stufenleiter der Organisation 
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tiefsteheudeu Geschöpfe, treten in spätem Zeiten in den jüngern Straten nach und 
nach immer höher organisirt anfbis zum Menschen, von dem sich keine Versteinerun
gen vorfinden, wo die Steinschichten die ausgebildetsten Organismen enthalten. 

Die neueste Eiutheiluug der Schichten welche die seste Erdrinde zusam
mensetzen, die jede einzeln zwar lange Zeiträume der Bildung erforderten, aber 
wo dennoch die Schichten einer jeden Gruppe eine gewisse Gleichmäßigkeit in 
ihren Fossilien, ihrem Habitnö und ihrem Verhalten zu deu ungeschichteten 
Felsarten erkennen läßt, ist das von Mnrchison aufgeführte paläozoische Ge
bilde. Es zerfällt in: 1) das Cambrische, 2) das Silurische, 3) das De
vonische , 4) das Steinkohlen, 5) das Permische System. Die drei ersten 
Systeme gehören zu den Uebergangsgebirgen. Es kann hier nicht unbemerkt 
gelassen werdeu, daß bei Nachweisung der Existenz des Permischen Systems 
in ungeheurer Ausdehnung in Nußland, woher auch der Name von dem Gou
vernement Perm entnommen, unser in der gelehrten Welt berühmte Lands
mann Alexander Graf Keyserling, von dem grösten Geologen unserer Zeit von 
Elie de Beanmont ehrenvoll erwähnt wird. 

Das Steinkohlensystem zieht aber vorzugsweise unsere Aufmerksamkeit auf 
sich, gleichsam als ein Gebilde höherer Ordnung, das obgleich noch zur sekun-
däreu Formation gehörend aus Organismen gebildet ist. Das ganze System 
als solches kann als eine Fortsetzung des Granwackengebirges angesehen wer
den. Es besteht aus einem Sandsteine, nämlich einem Trümmerungsstein, 
einem Schieferthon und Lagen von Steinkohlen, die 20,40 bis 200 Mal mit 
Lagen von Sandstein und Schieferthon abwechseln. Die Steinkohlen sind 
aber nachweisbar pflanzlichen Ursprunges, Reste einer untergegangenen tropi
schen Vegetation, zum Theil wohl auch von Torfmooren, welche ihren Stoff 
aus der an Kohlensäure sehr reichen Atmosphäre nahmen. Ohne diese Kohlen
säurehätten die riesenhaften Pflanzen jener Zeit und die unermeßlich große Menge 
von Gewächseu welche zur Kohlenerzeugung erforderlich waren, nicht gebildet und 
ernährt werden können. Diese Gewächse, durchaus abweichend von den Pflan
zen der heutigen Zeit wie aus erhaltenen Abdrücken ersichtlich ist, wuchsen aus 
den durch Trümmergestein gebildeten großen Ebenen längs des Meeresstrandes. 
Partielle Hebungen des Meeresgrundes durch unterirdische Bewegungen ver
anlagen das Aufsteigen des Wasserspiegels. Die Pflanzen sanden ihr Grab 
unter den Wellen. Die Überschwemmung setzte den Sand und den Schlamm, 
womit sie beladen war auf die üppigen Waldungen und Torfmoore ab, bis das 
Steigen aufhörte. Es bildeten sich Dünen die mit einer neuen Vegetation be
kleidet wurden. Das nene Pflanzenwachsthnm fand bei einem wiedersteigen-
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geudeu Meere abermals seinen Untergang. Es erschien ans eine gleiche 
Weise wieder eine Vegetation um überfluthet zu wcrdeu. Em solcher Wechsel 
mag Jahrtausende gedauert haben. Der mächtige Druck der Atmosphäre und 
die lauge Zeit wandelten die Pflanzen in Kohlen und den Sand nnd Schlamm 
in Saudsteiu uud Schieferthon um. G. Bischof hat mit großer Genauigkeit 
aus den Gesetzen der Abkühlung der Erdkruste berechnet, daß die Entstehung 
der Steinkohlen nenn Millionen Jahre vor uns zurückliege. 

Uuter deu Petresakteu der Kohleuzeit ziehen die fossilen Pflauzey durch 
ihre Meuge und Mannigfaltigkeit, vorzüglich die riesenhaften Formen, Farren-
kräuter vou 40 und mehr Fuß Länge und mehr als einem Fuß Durchmesser, so 
wie die riesenhaften Schachtelhalme unsere Aufmerksamkeit auf sich. Die Zu
sammensetzung der Atmosphäre zu den paläozoischen Zeiten, scheint nicht ganz 
die gleiche gewesen zu sein wie in uuseru jetzigeu Epocheu. Ju früheru Forma
tionen findet sich das thierische Leben bei weitem überwiegend. Was auch da
für spricht ist, daß es uns an Beweisen mangelt, daß das vegetabilische Leben 
früher auf der Erde als das animalische erwacht uud daß dieses durch jenes 
bedingt sei. Die Thiere wimmeln in den früheren versteinernngsführenden' 
Schichten in ungeheurer Meuge, während die Pflanzen, wenn auch vorhan
den , doch in bedeutend geringerem Grade angehäuft sind. Mit dem Kohlen-
system begiuut erst die stauueuerregeude Vegetation, deren Reste die Steinkoh-
lenflötze bilden. Bekanntlich steht die Respiration der Thiere und Pflanzen 
gerade im umgekehrten Verhältnisse zu der atmosphärischen Luft. Tie Thiere 
absorbireu Sauerstoff uud hauche» Kohlensäure aus, die Pflanzen ziehen Kohlen
säure au, verdichten den in ihnen befindlichen Kohlenstoff nnd entbinden Sauer
stoff. Es scheint als ob dnrch die überwiegende Entwickelnng animalischen 
Lebens in den frühern Schichten, allmählich eine große Menge Kohlensäure 
in der Lust angehäuft wordeu sei, und daß diese große Menge eines den Pflan
zen so nöthigen Gases dann die spätere üppige Vegetation die Kohlensorma-
tion begünstigt habe. Die in den Kohlenbecken niedergelegte Menge vegetabi
lischen Stoffes ist ungeheuer, so daß ein Hochwald, der sich über ganz Frank
reich erstreckt nicht so viel Kohlenstoff enthalten wird, als eine einzige Schicht 
von 6 Fuß der sich in Frankreich befindenden Kohlenbecken, deren Oberfläche 
nur den 214ten Theil der Oberfläche des ganzen Königreichs beträgt. Dieses 
ist um so ungeheurer als es da uach Elie de Beaumont Becken giebt von 
90 Fuß Mächtigkeit. 

In jener Zeitperiode von nenn Millionen Jahren hat die Erde noch zahl
reiche Veränderungen erlitten, die vorzüglich bedingt wurdeu durch die aus 
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dein Innern der Erde nach oben sich drängenden Massen, die die Gedirgs-
schichten emporgehoben und das Becken des Meeres vermindert haben. (5s 
war jetzt trockenes Land da. Eine Folge davon war daß man null auch Süß
wasser hatte. Denn der Regen, anstatt wie früher ins Meer zu fallen sammelte 
sich jetzt in Kanälen anf der Erde. Es entstanden Quellen, Flüsse, Binnenseen, 
Deltas und Laguueu. Unter diesen sind sür unsere Länder die interessantesten 
die Ostseelaguueu, der kurische Haff und der srische Haff, die durch Userwälle, 
die Nehrung genannt, vom Meere getrennt sind. Es gab jetzt einen Schauplatz 
für die Existenz von Landpflanzen, Landthieren und Süßwassergeschöpfen. Anch 
findet man aus der uutersten Gruppe der sekundären Gebirge, wohin die Stein
kohlenbildung auch gehört, einige Süßwasserschaalthiere und nur sehr wenige 
von seeischem Ursprünge, so wie keine seeischen Thierpflanzen. 

Die Temperatur der Erde uud des Wassers hatte sich vollständig abge
kühlt. Die Wärme der Sonne von Außen übte immer mehr ihre temporär 
vorwaltende Herrschaft, welche aus die Organisation der Pflanzen und Thiere 
einen bedeutenden Einfluß haben mußte. Neue Gattungen und Arten derselben 
wurden hervorgerufen. Das trocken gelegte Land ist mehrmals bis 
an und über die Bergspitzen, ganz oder theilweise, wieder von Wasser be
deckt worden. Was einmal Meer war wurde das andere Mal Land, und 
so umgekehrt. Die chemischen Niederschläge wurden nach der Verschiedenheit 
der aus dem Innern der Erde hervorgetretenen Materien, in Wasser auslös
lichen Stoffe, welche so iu das Meer traten, in dem Meeresbecken abgeändert, 
nach Gelegenheit in Schichten von Kalkstein, Gyps, Steinsalz zc., wobei 
Neptunismus und Vulkanismus koukurrirteu, niedergeschlagen. Es darf da
her bei den angeführten Verhältnissen nicht befremden, daß von Zeit zu Zeit 
ganze Schöpfungen von Pflanzen und Thieren untergegangen, und daß nach 
den Formationen in den Gebirgsschichten deren Petresakten verschieden sind. 

Das Ende der kohlenstoffhaltigen Gebirgssormation ist durch Symptome 
von vulkanischen Gewaltthätigkeiten bezeichnet, welche einige Geologen als 
Merkmal von dem Abschluß eines Systems und dem Ansang eines andern be
trachtet haben. Aus das Steinkohlengebirge folgen verschiedene Steingruppen, 
von deneil ich nur den rothen Sandstein und den Oolith als die bezeichnetesten 
aufführen will. Die Landzoologie beginnt mit den Reptilien, Amphibien und 
ersten Spuren von Vögeln. Pflanzen hat diese Gebirgsart wenige und unbe
deutende. Im Oolith finden wir zum ersten Mal Ueberreste von Insekten, 
einer Thiergattung, die sich nicht gut zur fossilen Aufbewahrung eignet und 
daher zu den seltensten Versteinerungen gehört. Auch finden wir hier die ersten 
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Spuren eiues Sängethieres, in den aufgefundenen Kinnlade« eines insekten
fressenden viersüßigen Thieres aus der Familie der Bentelthiere, das zu der 
niedrigsten Klaffe der Vierfüßler gezählt wird. 

Wir treten nun in die tertiäre Gebirgssormatiou, die einen Ueberslnß 
an Säugethiereu aufweiset. Die Kreidelager bilden die letzte und höchste Ge-
birgsschichte der geschichteten Steine, welche sich über einen beträchtlichen 
Raum ausdehnen. In den Höhlimgen der Kreidelager haben sich Schichten 
von Thon, Kalkstein und Mergel gebildet, denen man den Namen der ter
tiären Formation giebt. Flutheu damaliger Überschwemmung breiteten die 
damals schon gebildeten lockren Haufenwerke über alle oberen Gegenden 
aus und füllten Spalten und Höhlen damit an. Dabei fanden große 
Thiere, Mammnth, Hyänen, Löwen, Hirsche und Pferde ^e. ihren Untergang. 
Die Knochen derselben findet man in jene Trümmerbildungen eingehüllt in den 
Höhlen. Der verewigte Cuvier stellt aus naturhistorischen Gründen diese 
Uebergangsflnthnng 5— 6000 Jahre hinter nns, in die Zeit ungefähr in wel
cher die Erzählung Mofis von der Sündflnth und andere alte Sagen von all
gemeiner Überschwemmung Zeugniß geben. So ziemlich in dieselbe Periode 
dürfte auch der Transport der sogenannten erratischen oder Wander
blöcke fallen, die zu uns aus Finnland gekommen sein sollen, was nach der 
Streichungslinie derselben mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist. 

Unter erratischen Blöcken oder Fündlingen versteht man größere Felstrüm
mer die in so beträchtlicher Entfernung von ihrem Stammfeld gefunden werden, 
daß sie nicht unmittelbar durch den Fall auf ihre gegenwärtige Lagerstätte ge
langt sein könneu. Die Verbreitung beschränkt sich nicht auf die Thäler; man 
findet sie, ohne daß ihre Größe oder Anhäufung sich vermindert auf Hügeln. 
Die größteu Blöcke, von denen einzelne ein Volumen von 50000 Knbikfnß 
erreichen, haben meist noch scharfe Kanten. Ueber die Verbreitungsursachen 
wird noch lange gestritten werden. Viele Geologen schreiben ihre Verbreitung 
dem Treibeise zu. Humboldt ist geneigt sie dem Durchbruch und dem Her
absturz zurückgehaltener Wassermassen bei Hebung der Gebirgsketten zuzuschrei
ben. Für diese letztere Ansicht spricht die speeifische Schwere der meisten Ge
steine die zwischen 2 und 4 wechselt, wenn man das reine destillirte Wasser 
gleich 1 setzt. Die Gesteine verlieren demnach im Wasser oft bis zur Hälfte 
das Gewicht welches sie in der Luft besitzen. Es bedarf daher auch uur einer 
weit geringern Kraft um sie auf dem Grunde des Wassers weiter zu bewegen. 
Die von Agaffiz und andern aufgestellte Ansicht von der einstigen Vergletsche
rung der Erde, der sogenannten Eiszeit, wird von Sartorins von Waltersbansen 
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in seiner pbvsisch-geographischeu Skizze von Island als eine unhaltbare Hypo
these gänzlich verworfen. Seitdem mehrere Geologen einen wesentlichen Hebel 
zur Fortschaffung der Felsblöcke und Trümmer im Treibeise gefunden zu haben 
meinen, ist das Wasser in fester Form als Schnee und Eis, namentlich in 
jüngster Zeit für die Geologie sehr wichtig geworden. Schnee und Eis be
decken nicht nur die beideu Pole der Erde iu zusammenhängender Decke, sondern 
auch die höhereu Gebirge. Das Vorhaudeuseiu dieses ewigeu Schuees uud Ei
ses ist au Bedingungen geknüpft. Die wesentlichste Bedingung ist aber immer 
die Temperatur die bei deu höheren Gebirgen abhängt von ihrer höheren Er
hebung über die Meeresfläche, wodurch die Abuahme der Temperatur und 
nach der verschiedenen Temperatnrdifferenz auch die Schueegreuze bestimmt wird. 
So ist nach den verschiedenen Zonen die Höhe der Schneegrenze verschieden. 
Unter dem Aequator ist die größte Höhe der Schneegrenze 14064 Fuß, in 
Nordenropa aber z. B. iu Norwegen nur 2160 Fuß über der Meeresfläche. 
Die Eis - uud Schneenlassen der Berggipfel zerfallen in verschiedene Regionen 
die durch den verschiedenen Zustand des gefrorenen Wassers sich unterscheiden. 
Sie bestehen aus Schueefelderu und Massen körnigen Schnees (Firn genannt) 
ans welcheu das Eis der eigentlichen Gletscher ernährt wird. Die Gletscher 
bewegen sich in ihrer ganzen Masse unaufhaltsam und beständig nach den Thä-
lern hinab, wo ihrer Ausdehnung nach unten eine Grenze gesetzt wird, durch 
die wärmere Temperatur iu welcher sie anlangen nnd wodurch das Schmelzen 
des Eises bewirkt wird. Die Ursache der Gletscherbewegung ist noch nicht voll
ständig ansgemacht. Es scheint aber wohl, daß der durch das Schmelzen des 
Eises verursachte hydrostatische Druck eiue wesentliche Rolle spielt. Die Masse 
Eis welche einen Gletscher bildet ist oft sehr groß. Es giebt Gletscher, deren 
Länge mehrere Meilen beträgt nnd wo das Eis eine Mächtigkeit von 300 Fuß 
und mehr hat. Dnrch neuere Uutersuchuugeu siud die nordischen Gletscher, 
namentlich die von Spitzbergen bekannter geworden. Die Polargletscher, deren 
Thäler meist bis zum Meere reichen, bewegen sich bis in dieses hinein. Das 
Meer schmelzt den Grnnd des Gletschers ab, der sich weiter fortbewegt nnd, 
während gewaltige Eismassen von ihm abbrechen, ans dem Meere weiter geflößt 
wird, wo sich jene schwimmenden Eisberge bilden, welche oft mehrere hun
dert Fuß über dem Wasser hervorragend den Schiffern in der Polargegend so 
gefährlich werden. 

Nach den Ueberfluthnngen, — 5er sogenannten Diluvialepoche, — wa
ren die Länder so ziemlich in ihre jetzige Gestalt getreten. Die vom Meere 
abgesonderten Becken waren auf dem Festlande stehen geblieben. Das emströ-

Arbtitcn d. k. G. f. ?. u. K. IV. 3 
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mende Flußwasser verwandelte deu Gehalt iu Süßwasser uud sie iu Binnen-
seeu um. Diese Periode die bis zu uns hinaufreicht ueuueli wir die Zeit des 
Alluviums. 

Die tertiären Schichten zeigen eine beinahe ganz neue Generation von 
Thieren. Indem wir in diese Stufenfolge hinaufsteigen, finden wir sie mehr 
und mehr mit den uoch auf Erdeu eristireudeu Arteu identisch, gleichsam als 
ob wir jetzt erst den Ansang des gegenwärtigen Standes der Zoologie unseres 
Plaueteu erreicht hätteu, woher deuu auch mehrere Geologen sie die eocene 
Periode nennen. — So endigt das wundervolle Kapitel der Erdschichte das 
wir der Geologie verdanken. Sie beginnt bei der Periode wo der ursprüng
liche Zustaud der umgeschichteten Steine beinahe aufgehört hatte. Sic führt 
uns durch beträchtliche Zeiträume, iu welcheu mauche Veränderungen in der 
Oberfläche der Erde stattfanden dahin, wo das organische Leben allmählich 
entwickelt wurde. Sie hört iu dem Augenblicke auf wo der Mensch im Begriff 
ist den Schauplatz zu betreteu. Die Geschichte des Menschengeschlechts aber, 
die nicht wie die Geschichte der Fauna mit dein uutergeheuden Geschlechte un
tergeht, beginnt auch nicht mit der Steinchronik der Petresakten, sondern nur 
mit einer nicht in die Geologie gehörenden Thateugeschichte, die den Menschen 
über die Sterne begleitet wo seine Eocene (neue Morgenröthe) ihren An
sang nimmt. 

Ans den geologischen Mittheilnngen geht hervor, daß der Fortschritt or
ganischen Lebens so ziemlich in Uebcreinstimmnng mit den Fortschritten der 
physikalischen Zustände auf der Oberfläche geschehen ist. Verfolgen wir den 
Entwickelnngsgang von Pflanzen und Thieren auf der Erde, so sehen wir im 
Allgemeinen einen Uebergang von einfachen zu höher orgauisirteu Formen. 
Unter deu Pflauzeu in den Versteinerungen finden wir zuerst Seepflanzen uud 
nachher Landpflanzen, unter diesen aber die einfachem vor den zusammengesetz
ten. Im Gebiete der Zoologie sehen wir zuerst nur Spuren der Infusorien, 
dann Polypen und ein Paar einfache Formen von Weichthieren, nachher 
höhere Formen von Weichthieren, die allem Anscheine nach eine lange Zeit 
existirten ehe es eine höhere Wesengattung gab. Den ersten Schritt vorwärts 
finden wir in den Fischen, in der niedersten Klasse von Wirbelthieren. So
dann kommen Landthiere, worunter znerst die Amphibien als den Fischen zu
nächst stehend erscheinen. Von den Amphibien schreiten wir zu den Vögeln 
vor und sodann zn den Sängethieren, welche mit einem Thiere ans der Fa
milie der Beutelthiere, als zur niedrigsten Klasse der Vierfüßler gehörend, 
anfängt. 
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Wenn wir alle diese Umstände zusammenfassen, so sehen wir überall in 
der ganzen geologischen Geschichte deutlich die Spureu eiues parallelen Fort
schritts der physikalischen Bediuguugeu einerseits und der orgauischeu Formen 
andererseits, was deutlich beweist, daß die kosmischen Gesetze des Unorgani
schen auch die Gesetze des Organischen waren, ohne daß wir anzunehmen brau
chen, daß Gott, der alle die zahlloseu Welten einfach durch das aus seiuem 
Inilern strömende Naturpriueip bildete, persönlich und immer von Neuem bei 
jeder Gelegenheit mitgewirkt habe. 

Nachdem ich mich bemüht habe die Spureu der Gottheit in der Eutwicke-
luugs- uud Bilduugsgeschichte des Weltalls nachzuweisen und die Geologie in 
ihren Umrissen darzustellen, schließe ich mit der Verkündung: 

Im Aufauge war das Wort uud das Wort war bei Gott. — 
Die Naturbetrachtuugeu uud Naturwisseuschafteu sind ohueGotteserkcnnt-

niß ein ungeöffnetes Buch? — 

-

Gin Blick auf die Grundprineipieu des russischen 
Strafrechts von der ältesten Zeit bis auf das 

Strafgesetzbuch von R84S. 
Festrede, gehalten am 21. April 1846 als an dem Namensfeste Ihrer Ma

jestät der Kaiserin Alexandra Feodorowna, in dem großen Hörsaale 
der kaiserl. Universität Dorpat. Von Ol. E. S. Tobien, Kollegienrath, 
ordentlichem Professor des russischen Rechts an der kaiserlichen Universität 
Dorpat. i 

(Sitzung vom 7. Januar 1848.) 

Das Audeukeu, hochzuverehreude Anwesende, an die Großthaten der 
Helden nnd Gesetzgeber, deren folgenreiche Wirksamkeit Klio begeistert und auf 
Jahrhunderte hiu eiue Welt iu Erstaunen setzt, trifft häufig nur des Lebens 
Außenseite, des Wirkens Resultate, und läßt im Zweifel über die Gefühle uud 
Motive die den Handelnden beseelten. Erst dann steht der Held der Geschichte 
in ganzer Größe vor dem prüfenden Blicke der nrtheilendeu Gegenwart, der 
richtenden Nachwelt, falls auch die Regungen des innern Lebens der Forschung 
ausgeschlossen siud, falls der Maßstab für deu Helden als Heldeu auch für 
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den Helden als Menschen paßt, und die bewunderten Erscheinuugeu seiueS 
äußeru Lebeus, ihre Erklärung, ihre hariuouischeu Wiederklänge namentlich 
iu dem Familienleben wiederfinden. 

Je seltener nnn aber die Geschichte Beispiele so einheitlich-vollendeter Men
schengröße auszuweisen hat, mit nm so wohlbegrnndeterem Stolze sind Ruß
lands Millionen berechtigt auf Rußlands glorreiches Herrscherhaus zu blickeu. 
Zwauzig deukwürdige Jahre siud dahiugegaugen seit unser erhabenes Herrscher
paar Rußlands Kaiserthrou bestiegeu. — Zwauzig ruhmbekränzte Jahre! — 
ruhmbekränzt durch erfolgreiche Lösuug der schwierigsten Verwickelungen nach 
Außen, durch siegreiche Beendigung blntiger Kriege, durch Gewiuuuug neuer 
Ländergebiete, ruhmbekränzt durch die Art uud Weise des Bestrebeus auf dem 
Gebiete der iuueru Verwaltung des gewaltigen Reiches, einer Verwaltung, 
welche Alles iu sich vereinigt um dieselbe zu der allerschwierigsteu zu machen. 

Und dessen nnerachtet ist kein Theil dieses gewaltigen Gebietes vorhanden, 
auf welchem nicht Großes geschehen wäre, auf welchem uicht segensreiche Spu
ren der angelegentlichste« Fürsorge Sr. Majestät unseres erhabenen Monarchen 
ersichtlich, auf welchem uicht unvergängliche Denkmale Seiner Thaten wären 
gebaut worden. Zugleich aber auch 30 denkwürdige Jahre des häuslichen 
Glückes der Eintracht und Liebe, welche alle jene Thaten, alle jene Segnun
gen zu einem schönen Gemeingute des gauzen Kaiserhauses gemacht uud dem 
kommenden Geschlechte die hoffnungsreiche Bürgschaft gestellt haben, daß der 
Geist jeuer Wirksamkeit, jener Großthaten, jener Tugenden bis ins tausendste 
Glied sich vererben werde. 

Dem herzlichen Andenken an die edle Begründerin dieses aus dem Throne 
so selteueu Familieuglücks, dieser sreuudlichen Hoffnung für die Zukunft eines 
so ausgedehnten, noch manche Phasen der Entwicklung durchzulaufen bestimmten 
Reiches, dem herzlichen Andenken an unsere erhabene Landesmutter, der un
vergeßlichen Königin Luise glorreichen Tochter, ist dieser Tag, ist diese Feier 
nnsrer Hochschule geweiht. 

Mit Verehrung und mit Liebe blickt das ganze Kaiserhaus, das ganze 
Reich, gauz Europa aus Ihr tugeudhastes Leben, auf Ihr segensreiches, der 
geräuschlosen Mildthätigkcit geweihtes Wirken. Mit Wehmnth sah das Reich 
die Landesmutter scheiden, nm unter einem mildern Himmel, in einer glück
licheren Natnr, die geschwundeneu Körperkräste wiederzugewinnen. 

Aber mit freudigem Stolze sahn wir Sie durch den Zauber der Aumuth 
der Milde des Wohlthuns, die Verehrung und Liebe auch fremder Völker ge
winnen , als treueste Gattiu, als liebevollste Mutter, als edelste Fürstin an
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erkannt verehrt bewundert werden. So möge denn in Siciliens paradiesi
schen Gefilden uusrer edleu Kaiseriu uud Laudesmutter das schönste das 
dauerndste Heil erwachsen. 

Möge in jeder Blüthe auf Triuakria's blumeureicheu Fluren eiu reiches 
Füllhorn der Gaben Hvgieiens Ihr geboten werden, möge der Balsamhauch 
jener glücklichen Zoue auf immer jeden Schmerz verwehn. Dann kehrt Sie beim, 
die edle Laudesmutter zur Wouue des glorreiche« Gemahls, zum Glücke der 
hoffnungsreichen Kinder und Enkel, zun: Wohle Ihrer Uuterthaueu, zum Tröste 
der Nothleideudeu und Bedrängten. Und kehret dieser Tag nach einem Jahre 
wieder, dann möge nicht mehr Wehmuth uus beherrschen, dann möge eiu 
glücklicherer Festredner die Herzen der Freude eröffueu, bei dem Hinweisen 
auf das nene Große und Gute, das unter deu Seguuugeu des Friedeus, durch die 
Weisheit und Thatkraft uuferes erhabeueu Monarchen, unter liebevoller Mitwir
kung nnsrer edlen deutschen Landesmutter gegründet gebaut vollendet worden ist. 

Diese Hoffnung, hochverehrt? Auweseude, kann Keinem von uns sehleu, 
Keinem von uns schwinden, uud um so weniger je näher wir auch nur das 
Große und Gute ins Auge fassen, welches in nächster Vergangenheit geschehn, 
uud dein Gesichts- und Wirkungskreise unserer Hochschule angehört. Und 
meine ich auch nur was auf dem Gebiete der Geschichte und des Rechtes Ruß
lands , was durch Absassuug uud Veröffentlichung eines auf Grundlage der 
Geschichte sowohl als der Philosophie, in Anleitung der belehrenden Erfah
rungen aller übrigen Staaten Europas aufgebauten Strafgesetzbuches, wel
ches iu wenig Tagen seine allgemeine Geltung erhalten wird, geschehen ist. — 
Ein guter, ein milder Geist durchweht die soust überall lange Zeit hindurch so 
graueuvolleu Räume des Strafrechtes. Ein flüchtiger Blick auf die seit tau
send Jahren auch iu Rußland ans dem Gebiete des Strafrechtes herrschend 
gewesenen Grundprinzipien und Theorieeu, möge sür einige Augenblicke Ihrer 
geneigten Theilnahme sich ersrenn. 

Ueberall, hochverehrte Anwesende, in der ganzen gebildeten Welt ist längst 
die Wissenschast und Kunst darauf bedacht gewesen, auch die heimathlicheu 
Geschichts - uud Rechtsdeukmale der Vorzeit aus dem Staube der Vergessenheit 
zu retten und der Gegenwart und Nachwelt zur Beprüfung, zur Belehrung, 
zur Bewunderung vorzulegen. Welcher Rechtsansicht, welcher Jnristenschnle, 
falls diese Bezeichnung nach Savigny's') bekannter Erklärung noch zulässig 

') Savigny, System des heutigen römischen Rechtes. Bd. I. Berlin 1840. 
Vorrede. 
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erscheinen dürste, der Einzelne nnn auch angehören mag, und ob nuu bei der 
uuleugbareu Beziehung der Rechtswissenschaft zur Philosophie und znr Ge
schichte, die Rechtswissenschaft ans Philosophie oder ans Geschichte anszubaueu 
sei, immer wird der philosophischen Schule die Geschichte, der historischeu 
Schule die Philosophie unentbehrlich sein. 

Denn wir haben es ja nicht bloß mit dein das Rechtsdasein innerlich 
wesenhaft begründendeil Gedankeil des Rechtes, uud uicht bloß mit der begriffs
mäßige» Entwickelnng seiner Gesetzesbestimmungen, wie sie sich ans dem Höhen- ' ' 
punkte uusrer Epoche darstellt, zu thuu; souderu uameutlich ja auch mit Wirk
lichkeiten , mit den tatsächlichen Grundlagen, mit dem gegebenen Recht. — > 
Aber auch die iuucre That des Geistes, die That des prüfenden, begriffsmä
ßigen Gedankens, die Philosophie, fällt auf gleiche Weise wie das positive 
Recht, als uicht minder dem Gesetze des Werdens unterliegend der Geschichte 
auheinl. 

Niemand bezweifelt daß die Wahrheit, so wie ihre Quelle der Geist uud 
darnm auch die Philosophie nur Eiue seiu köuue. Aber diese ihre Eiuheit liegt 
ja nnr iil der Totalität ihrer Entwickeluug; deuu iu Betreff der Erzeugung 
ihrer Refnltate unterliegt ja auch die Philosophie der Stufenfolge zeitlich ge
schiedener Entsaltnngen, und die genannte Einheit gewinnt auch sie ja nur aus 
dem Gebiete der Geschichte, deren Strom beide ausnimmt, die That des Ge
dankens , so wie die That des äußeru Lebens, um beide ihrer weiteru Eut-
wickluug uud Vollendung entgegenzutragen. Das russische Recht, hochver
ehrte Anwesende, hat nuu zwar zu keiuer Zeit gänzlich des Einflusses philoso
phischer Bestrebungen entbehrt. Die oberste Geistlichkeit, lange Zeit meist aus 
hochgebildeten Griechen bestehend, ist den Großfürsten auch iu gesetzgeberischer 
Beziehung stets treue Rathgeberin gewesen und wie Peter der Große seiueu 
Leibnitz, so faudeu auch die folgeudeu Mouarcheu Rußlands unter deu 
philosophischen Denkeru ihre Rathgeber. Allein die historisch-nationale Gruud-
lage des Rechtes ist als ein heiliges Erbtheil der Vorzeit, stets vorherrschend 
gebliebeil. Und in der That, wer könnte auch ohue lebhaftes Interesse aus die . . 
Rechtsdeukmale blicken, nach welchen eiust vor vieleu hundert Jahreil die Va-
tieinationen der Gerechtigkeit ausgesprocheil worden sind; wer vermögte ohne 
wohlthnendeu Schauer des Interesses, der Verehrung, die kostbareil Trüm
mer des Zwölftafelgesetzes, Islands goldneGragas, Rußlands uralte Prawda, 
znm ersten Male mit bebender Hand zu erfassen um den Jsisschleier des Ver
ständnisses zu lüften, den gleich dem grauen Moose am Rnnensteine eine längst 
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dahingegangene Zeit über jene Rechtsdeukmale geworfen!? Mit Recht haben 
demnach Europas gebildetste Völker überall auch ihre Gefchichts - nnd RechtS-
denkmale der Vorzeit iu klassischer Bearbeitung bewundern lassen. Und auch 
uuser Vaterland durch erfreuliche Fortschritte aus der weiten Bahn der Ent
wicklung der Staaten und Völker rasch sich erhebend, ist hierin nicht zu-
rückgebliebeu. Zwanzig ruhmbekränzte Jahre der Regierungszeit uusers glor
reichen Herrscherpaares, wie unendlich viel haben sie der Geschichte und dem 
Rechte Rußlauds gebracht. Die großeu Quelleusammluugeu der Gesetzes
und der archäographischen Kommissionen, sie allein wären hinreichend gewesen 
den Namen uuseres glorreicheu Mouarcheu auch auf dem Gebiete der Wissen
schaft unsterblich zu machen. Und hierin Epoche machend ist gerade der gegen
wärtige Zeitpunkt. Eben ist auch dem Auslande die Kunde geworden, daß 
die glänzendste der Riesenarbeiten der archäographischen Kommission vollendet, 
daß Nestors weltberühmte Chronik mit kaiserlicher. Mnnifieenz ausgestattet, 
die gespauutesteu Ansprüche wissenschaftlicher Kritik befriedigend, erschienen sei, 
und daß mit dem ersten Mai 1846 in Rußland die Geltuug eines Strafgesetz
buches beginne, welches aufgebaut auf Gruudlageu des historisch-eutwickelteu, 
uatioualeu Rechtes, geschmückt durch die Erfahrungen aller übrigen Staaten 
Europas nnd der Wissenschaft, an Vollständigkeit und in gar vieler Be
ziehung auch au Milde jedem Strafgesetzbuche des Auslandes gleichkommen 
dürfte. 

Werfeu wir eiueu Blick auf den Gang, den bis zu diesem erfreulichen 
Resultate die Entwicklung des Strafrechtes in Rußland durchgemacht hat: 
so lasseu sich, nach der Verschiedenheit des Charakters und des beabsichtigten 
Zweckes der Strafen, drei Zeiträume abstecken. 

Der erste Zeitraum beginnt mit Rnßlands vormonarchischer Zeit, 
also mit der Zeit vor 862 nach Christi Geburt uud reicht bis ins vier
zehnte Jahrhundert, namentlich bis in die Zeit, in welcher nach dem Einfalle 
der Tatareu, der Eiufluß der Zwangsherrschaft dieser, in der Sprache, in 
der Sitte und dem Rechte des russischen Volkes unverkennbar wird. Wieder
vergeltende Rache in Folge der durch das Verbrechen erlittenen Verletzung, und 
Bußeuzahluug als Ablauf der Rache, ist der Charakter und der Zweck der 
Kriminalstrafen des ersten Zeitraumes. Der zweite reicht vou dem vierzehn
ten Jahrhundert bis zu dem Regierungsantritte des Hanfes Romanow und dem 
Jahre 1649; uud Abschreckung von Begehung der Verbrechen durch schwereTo-
des- uud Leibesstrafeu welche dem ersten Zeiträume gäuzlich unbekannt sind, in 
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dem dritten aber theils möglichst beschränkt, theils gänzlich aufgehoben werden, 
bildet deu Charakter dieses zweiten Zeitraumes. 

Der dritte endlich reicht von 1649 auf die Gegenwart und wird cbarak-
terisirt durch das Bestreben, den Verbrecher unschädlich, moralisch besser uud 
dem Staate nützlich zu macheu. 

Die vollständigste Entwicklung des Princips der Nache zeigt die älteste 
Prawda, also etwa das ueuute Iahrhuudert, die vollständigste Eutwickluug 
des Princips der Bußenzahlung die dritte Prawda also etwa das zwölfte 
Jahrhundert, die vollständigste Entwicklung des Priucips der Abschreckung 
das Landrecht von 1649 also das siebenzehnte Jahrhundert, endlich die voll
ständigste Entwicklung des Princips den Verbrecher unschädlich, besser und dem 
Staate nützlich zu machen das Strafgesetzbuch von 1845. Der genaueste 
Zusammenhaug der Quelleu, zugänglich gemacht durch die Thätigkeit theils 
der archäographischen theils der Gesetzes-Kommission, gewähren die Mög
lichkeit genau den Pfad zn verfolgen, den das russische Strafrecht auf seinem 
tausendjährigen Entwicklungsgange durchgemacht hat. 

Was nun zunächst den ersten Zeitraum der Geschichte des russischen Straf
rechts , also die Zeit vor 862 bis iuö vierzehnte Jahrhundert betrifft, so ist 
beiläufig uoch der wichtige Umstand nicht zu überseheu, daß noch vor 862 be
reits durch Methodius und Cyrill den Slawen eine Bibelübersetzung in der 
Volkssprache gegeben worden ist^). Diese ward somit als Büchersprache 
festgestellt und so denn auch die Möglichkeit gegeben, die so hoch hinaufreichen
den Rechtsquellen zu verstehen, und zugleich den Einfluß zu erkeuueu welchen 
die 862 einwandernden Waräger, die nachbarlichen Griechen, die ausländi
schen Handelsgäste, die im dreizehnten Jahrhunderte hereinbrechenden Tataren 
auf die Sprache, auf die Sitte und das Recht der Russen geübt haben. Hie-
nach nun erweist sich, daß die älteste Prawda das älteste russische Strasgesetz 
fast kein einziges unzweifelhaft fremdes Wort enthalte. Schon hienach wäre 
mit Mißtrauen auf die bisher allgemeine dem Tatischtschew nachgesprochene 
Behauptung zu blicken, daß diese Prawda erst etwa 1016 durch Jaroslaw, 
deu Nowgorodern ertheilt uud aus sremdem Rechte geschöpft worden sei ^). 

iiai<a3aiii/ixi, ^r^Qnniiix'k ii lien^av!i're^i>ni,ixi,. (^ri6. 1844 ci^. 27. 

2) Schlözer Nestor II. S. 327; Karamfin Geschichte. I. Kap. 3. 

2) Tobien Sammlung kritisch bearbeiteter Quellen ic. Bd. I. Theil I. Die 
Prawda Einleitung S. 3. 
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Aber die älteste Prawda kennt noch nicht den Fürsten, der doch bereits seit 
862 Rußland regierte, kennt noch nicht den Bojaren, der doch bereits 911 in 
dein Vertrage mit deu Griechen vorkommt und selbst auf das Christenthum, 
welches doch seit dem zehnteil Jahrhundert zahlreiche Bekenner auch in Ruß
land gesunde« hatte, giebt die älteste Prawda noch keine auch nicht die leiseste 
Hiudeutuug 2). Uuter den in der ältesten Prawda erwähnten Gegenständen 
des Eigeuthumsrechtes finden sich noch keine Immobilien, des Grenzsteines 
und des Pfluges wird noch nicht gedacht, nur Sklaven, Kleider, Waffen, 
Hansthiere nnd als Tauschmittel Vieh uud Griwueu, ohne nähere Bezeichnung 
als Gold - Silber - oder Mardergriwueu. Eiu Gebiet, eine Stätte sür die 
Geltung der ältesten Prawda wird nicht angegeben, und unter den Rechtssub-

') Tobien Sammlung. Traktate S. 21 :c. 

Das Bedenkliche des sr^umenti s 8ilenlio soll keinesweges verkannt wei> 
den; allein bei so allgemein wichtigen Gegenständen wie die aufgeführten, 
laßt sich dieser Beweis nicht verwerfen. Bereits die ihrem Alter nach unzwei
felhaften Verträge mit p.en Griechen gebrauchen für Recht (z.B. Tobien 
Traktate S. 36. P. 6, evow, so verliere er sein 
Recht), für Gesetz, welche Bezeichnungen allerdings sich auch auf 
das ungeschriebene Gewohnheitsrecht beziehen können ; allein bereits der 
Vertrag des. Großfürsten Igor (Tobien Traktate S. 39. P. 3.) führt aus
drücklich einen russischen Ustaw (no auf; hierun
ter kann unbedingt nur ein geschriebenes Gesetz verstanden werden. Die be
rühmten so oft'mißverstandenen Verleihungsworte Jaroslaws d. Gr. besa
gen ausdrücklich nnr, daß der Großfürst nach der Einnahme von Kiew seinen 
Kriegern Geschenke gemacht, sie alle nach Hause entlassen und ihnen (allen, 
— also nicht bloß den Nowgorodern) ein Recht und einen Ustaw gegeben 
habe, den er abgeschrieben, kopiirt. Dieses enrie2!Zi>, das in 5er nowgo
rodischen Chronik ein Mal, in der sophiischen :c. Chronik aber wiederholt 
in diesen Verleihungsworten vorkommt, kann nur so verdeutscht und verstan
den werben, wenn man nicht um eine vorgefaßte Meinung festzuhalten dem aus
drücklichen Wortlaute Zwang anthun will. Es entsteht demnach die Vermn-
thung, daß der Prawda Nußkaja genannte Ustaw bereits zu Igors Zeit be
standen habe und zwqr in schriftlicher Abfassung, und daß Iaroslaw, der 
doch in dem Getümmel des Bürgerkrieges schwerlich Zeit finden konnte ein 
neues Gesetzbuch und wäre es auch mit Berücksichtigung des Gewohnheits
rechtes zusammenzustellen, seinem Volke das uralte Recht desselben aufs 
Neue zur allgemeinen Nachachtung schriftlich mittheilen ließ. Hieraus er
klärt sich denn auch der Umstand , daß Manches in der ältesten Prawda fehlt, 
das jedenfalls Berücksichtigung gefunden hätte, falls Iaroslaw der Urheber 
der Prawda gewesen wäre. 

Arbeiten!>. k. G> f.u. K. lV. ' 4 
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jekten kommen noch nicht Genossen verschiedener Stände, nur Angehörige ver
schiedener Völkerschaften vor'). 

Aber noch bemerkenswerter sind die Verbrechen und die Strafen deren 
diese seltene Urkunde gedenkt. Ohne alle Berücksichtigung der Absicht, der 
Unvorsichtigkeit und des Zufalls, handelt die älteste Prawda nur von der 
Tödtuug des Mannes, von der Verstümmelung, von der Injurie. Ein hochgestel
ltes Ehrgefühl ist überall bemerkbar ^). Der den kriegerischen Mann entwür
digende Hieb mit flacher Klinge, mit dem Schwertgriffe, mit dem Stocke so wie das 
Zupfen des Bartes wird mit 12 Griwnen^), vielleicht mit 12 Pfunden Silbers 
gebüßt; das Abhauen eines Fingers dagegen nur mit drei Griwnen"). Unter den 
Verletzungen des Eigenthumsrechtes spielt das Reiten eines fremden Pferdes, 
ohne Zustimmung des Eigenthümers ^), als Pferdediebstahl eine wichtige Rolle 
und für das Verderben einer Waffe wird das Vieh des Schuldigen genom
men °). Von Staats- und Religionsverbrechen, von Betrug und Fälschung, 
von Fleischesverbrechen keine Spur! Unter den Strafen gilt die Rache noch 
als Regel. Sie war Pflicht fämmtlicher Blutsverwandten bis zu den Ge
schwisterkindern'). Nur falls diese fehlten °) trat Bußenzahlung ein, welche 
überhaupt nur in der Stufenfolge von 40. 12. 3 und 1" Griwne vorkommt 
und an welcher nur der Verletzte und dessen Familiengenossen, der Fürst aber 
noch nicht wie später einen Antheil hatten "). 

Das Volk für welches die älteste Prawda ursprünglich war abgefaßt 
worden, scheint dem Nomaden- und Hirtenleben näher als dem Ackerbau gestan
den zu haben, aber ein kriegerisches hochherziges Lug und Trug verab-

') Tobien, Prawda S. 38. 
2) Ebend. S. 20. 44. 45. 

2) Ebendaselbst S. 44. Art. X. S. kb. Art. VIII. 

*) Ebend. S. 45. Art. VIII. 
5) Ebend. S. 47. Art. XII. 

6) Ebend. S. 85. Art. XVII. 

7) Ebend. S. 37. Art. I. P. l. — ^lo6c> cec-rpnn? 
cklnovn. 

6) Ebend. S. 37. Art. I. P. 2.: ne xin mcru. 

v) Reutz Versuch über die geschichtliche Ausbildung der russischen Staats - und 
Rechtsverfassung. Mitau 1829 S. 64. „Iaroslaws Prawda so wie 
Traktate (mit den Griechen) enthalten „keine Andeutung der Eristenz der 
Bußen zum Vortheil des Fürsten." 
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scheuendes gewesen zu sein. Das bestätigen denn auch die wenigen Angaben 
aus dem Kriminalprocesse. 

Gütliche Uebereinkuust der Parteien bildete offenbar die Regel bei 
Schlichtung von Rechtsstreitigkeiten und nur in sehr zweifelhasten Fällen, 
namentlich bei großer Hartnäckigkeit und Unbeugsamkeit des einen Theiles tra
ten zwölf Schiedsrichter , wahrscheinlich aus den achtnngswerthesten Fami-
lien- und Stammeshäuptern zusammen, und schlichteten allendlich den Streit; 
während seit der Berufung der Warägerfürsten das Staatsoberhaupt nicht al
lein der oberste, sondern meist der alleinige Richter des Volkes zu sein pflegte^). 
Ferner beschwört merkwürdiger Weise noch der Kläger ohne weiteres seine 
Klage °) und ein Zeuge genügt zum vollständigen Beweise, während in dem 
zweiten Zeiträume des russischen Strafrechtes Jeder überhaupt nur drei Mal 
in seinem Leben schwören durfte") und 10 bis 20 Zeugen zum vollständigen Be
weise erforderlich waren ^). Ja ward die Klage gar durch Spuren des Ver
brechens unterstützt, dann glaubte man zur Zeit der Prawda noch dem Kläger 
unbedingt und es bedurfte dann weder des Eides noch der Zeugen °). Von den 
Beweismitteln des gerichtlichen Zweikampfes der nur unter einzelnen Kriegern 
zur Vermeidung allgemeiner Völkerschlachten vorkam, von Ordalien von To
des - Leibes - und verstümmelnden Strasen, deren Aufnahme erst dem aus
wärtigen Einflüsse zugeschrieben werden muß, findet sich durchaus noch keine 
Spur. Die älteste Prawda ist hienach jedenfalls älter als Ja-
roslaw der Große, der auch nach den deutlichen Worten der Nestor-
schen Chronik diese Urkunde nur aufs Neue kopiirt und seinen Unterthaneu 
zur Bestätigung ihres uralten Volksrechtes als Belohnung ihrer Anhänglich
keit und Treue aufs Neue ertheilt haben sclN). Sie ist aber jedenfalls auch 
älter selbst als die Gründung des russischen Staates, das beweist trotz allen 

!) Tobien Sammlung ;c. Prawda S. 55. Art. XIV. — a oni. e« 
n(z?uei"i.: ni'T'li na «360^7. ne^eri. LI — 

2) Reutz ebend. S. 83. 

2) Tobien ebend. S. 46. Art. X. P. 3. Traktate S. 27. Art. II. 

") Ulofhenie v. 1649 Art. XIV. §. 1.2. 

5) Tobien Sammlung ic. Bd. II. Th. I. 6o Zsu^ebruki S. 32. 
Art. I.VIII. §. I 

6) Ebend. Bd. I. Th. I. Prawda S. 45. Art. III. 

-) Ebend. Einleitung S. 3. — — cnncsk?. ete. 



28 

für das Gegentheil fprecheitden Autoritäten, nicht allein der angedeutete In
halt dieser merkwürdigen Urkunde, sondern namentlich auch das Verhältnis 
derselben zu deu übrigeu strafrechtlichen Quellen Rußlands in jener frühen 
Zeit. In dem Strafrechte aller Völker findet sich der Uebergang von dem 
reinen Naturzustande zur geregelten Ausübung der Rache; diese wird allmählich 
beschränkt nnd endlich durch Bußen ersetzt. Aber bei steigender Civilisation, bei 
wachsendem Wohlstande sinkt der Werth des Geldes, es steigt der Werth des 
Lebens und des Wohlseins; die Bußen werden vermehrt, verdoppelt und 
vervielfacht, zunächst sür die schwereren gemeingefährlicheren Verbrechen, 
und nach und nach gänzlich abgeschafft oder als bloße Geld - und Vermögens
strafen beibehalten. Diesen naturgemäßen Eutwickelungsgaug zeigt nun auch 
das russische Strafrecht. An die älteste Prawda reihen sich die wichtigen 
Verträge der Russen mit den Griechen von 911 und 945 , welche dem be
rühmten Schlözer als „die größten Merkwürdigkeiten des ganzen Mittelalters, 
als etwas Einziges in der ganzen historischen Welt" galten. Sie erwähnen 
ausdrücklich eines russischen Gesetzes sUstaws^), welches nur die älteste 
Prawda sein könnte, sanktioniren noch vollständig die Rache, erhöhen aber 
bereits die Bußen, ohne jedoch schon dem Fürsten einen Antheil zuzusprechen. 
Das findet erst unter Wladimir d, Gr. statt ̂ ). Erst Iaroslaws Söhne in der 
zweiten Prawda schaffen die Blutrache bei der Tödtung gänzlich ab nnd ver
doppeln die Bußeuzahluug auf 80 Griwuen ^). Bereits diese Urkunde zeigt 
einen ungleich gusgebildeteren Charakter des Staats und des Strafrechtes. 
Des Fürsten nnd seiner Beamten wird hier bereits gedacht und einer derselben, 
als Beitreiber der Bnßeu bezeichnet, und nach einem ausländischen Worte: 
Wirigeidum, — Wiruik genant"). Einer Stadt^), eines Grenzsteines") 
wird gedacht, der Grundbesitz wird bereits geschützt. Den Gangenossen-
schaften und Gemeinden liegt bereits die Verpflichtung ob, mitzuwirken zur 

Tobien Sammlung :c. Bd. I. Thl. I. Traktate S. 29. Art. IV. P. I. u. 
Art. XIII. P. I. — nc> —; S. 39. P. 3. — nc> 

2) Tobien die Blutrache nach altem russischem Rechte. Dorpat 1849. Bd.I. 
S. 183. fl. 

2) Tobien Sammlung :c. Prawda. S. 38. Art. II. 

Tobien Sammlung:c. Bd. I. Thl. I. Prawda S. 38. Art. XVIII. S. 49. 
Art. XXIV. 

5) Dorogobufh vergl. ebeud. S. 42. Art. XXI. P. 1. 

") Ebend. S. 67. Mt. XXVlll. 
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Ermittelung der auf ihren« Gebiete verübten Verbrechen, oder aber für den 
nichtcrmittelten oder absichtlich nicht ausgelieferten Verbrecher die Bnße zn 
bezahlen ^). Tie Verbrecheu siud zwar fast ausschließlich noch die der ältesten 
Prawda, aber namentlich der Diebstahl wird schärfer gefaßt. Der nächtliche 
Dieb soll „an Hundes Statt" erschlagen werden dürfen, und wäre der Ver
brecher selbst ein Hausbesitzer oder Beamter ^). Nur auf der Flucht, nur bei 
Tage durfte er nicht getödtet sondern mußte dem Fürsten überliefert werden ^). 
Endlich zeigt die größere Mannigfaltigkeit der erwähnten Mobilien, der Geld
sorten , der Bußen, die geförderte Entwickelung der Volksznstände. 

Die dritte Prawda eudlich aus dem Jahre 1113 berücksichtigt bereits die 
Grade der Strafbarkeit, der Schuld, die Beweggründe des Verbrechens, nnd 
ordnet für deu Fall eines räuberischen Ueberfalls "), einer Brandstiftung und 
eines Pserdediebstahls die erste förmliche Kriminalstrafe an, welche in einem 
Theile bis auf die Gegenwart sich erhalten hat. Der Verbrecher nämlich 
ward dein Fürsten zur Verbannung ausgeliefert und von diesem wohl auf deu 
Domaiueu als Leibeigener angesiedelt, seine Habe aber ward geplündert"), 
d. h. wohl denjenigen Gaugenossen preisgegeben, welche zur Ermittelung des 
Schuldigen mitgewirkt, bei dessen Nichtentdeckuug aber für ihn die verwirkte 
Buße hätte zahlen müssen. Im Uebrigen sind die Bußen beibehalten nnd nur 
weiter getbeilt nicht aber über 80 Griwnen erböht. Der Fürst hat bereits ge
nau bestimmten Antheil an den Bußen. Dem Eintreiber derselben ist bereits 
ein Schreiber uud eiu Diener zngetheilt. Unter den Verbrechen ist der bös
willige Bankrott hinzugekommen, unter deu Beweismitteln die Eisen- und die 
Wasserprobe, und statt eines Zeugen werden Zeugen genannt und gefordert, 
doch ohne Bestimmung ihrer Zahl^). Die in der ältesten Prawda bereits vor
kommende Umfrage unter den Bewohnern einer Stadt oder eines Gaues 

') Ebend. S. 39. Art. XIX. 

2) Ebend. S. 51. Art. XX. — -ro ^6»?» eo nca »iibei'o. 

2) Ebend. S. 51. Art. XXI. P. 3. 

Ebend. S. 49. Art. IV. P. 1. 

5) Tobien Sammlung :c. Bd. I. Prawda S. 71. Art. I^XXI. P. 1. 

6) na pa3rjza6^eiiie — Ltiernliöök lle jure Hveouum et (^otkoium 
vetu8to, PA. 348. d>omiei6ium — puniedstur et exilio et con-
jiscatiove donor. Wilda, das Strafrecht der Germanen S. 519. 

') Ein Zeuge, zwei, fünf, sieben Zeugen kommen bereits vor. 

°) Ursprünglich: später genannt. 
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zur Ermittlung eines Verbrechers ftudet sich hier weiter ausgebildet und der 
Rechtsschutz der Frauen, der Kinder, der Dienstleute, der Sklaven vollstän
dig gesichert. Die Handelsverträge zwischen Riga und Smolensk von 1228 
und 29, durchaus beibehalteud die Gruudpriucipien des russischen Strasrechtes 
in diesem ersten Zeiträume, sügeu zu den erwähnten Verbrechen das des Ehe
bruches und der Nothzucht, seruer das Verbrechen der Verfälschung des Gol
des und Silbers, der Maaße uud Gewichte hinzu, zu den Beweis- oder Eut-
scheidungsmitteln das Loos und den gerichtlichen Zweikampf aber nur unter 
Landsleuten, welche Gruudpriucipien auch uoch in dem Vertrage zwischen 
Lübeck nnd Nowgorod vom Jahre 1270 beibehalten sich finden'). Ja selbst 
die Gerichtsurkunde von 1398 hat noch Bußenzahlung für die Tödtung, allein 
bereits in Rubeln festgesetzt. Nur der Dieb wird gestempelt, in Folge dritteil 
Diebstahles aber aufgeknüpft^). 

Das, hochverehrte Anwesende, wäre das Charakteristische des russischen 
Strafrechtes iu dem langen ersten Zeiträume seiner Geschichte. Aber ich fühle 
selbst, noch eine Frage habe ich zu beantworten! Wir sehn in Rom wie Brutus 
seine Söhne peitschen und hinrichten läßt°), wir sehn wie Papirins Cursor seinem 
Magister equitum ein Gleiches droht"), wir sehen wie nach Tacitns bei den 
Deutschen die Ehebrecherin aus dem Gaue hinausgegeißelt wird ^). 

Nun — sollten denn nicht eben so in Rußland Leibesstrafen verhängt worden 
sein? Vergebens, hochverehrte Anwesende, überblicke ich noch ein Mal meine Quel
len, es findet sich Nichts das dafür spräche! Es findet sich vielmehr im Lause von 
vier bis fünf Jahrhunderten bei den Russen ein unverkennbarer Abscheu vor 
jeder Leibesstrafe. Schon nach der ältesten Prawda mußte mit 12 Griwnen, 
vielleicht mit 12 Pfunden Silbers ein entwürdigender Schlag gebüßt werden") 
und der Knecht der einen freien Mann geschlagen mußte sterbeu. Noch iu 
dem zwölften Jahrhunderte galt die bloße Geißelung, der Tödtung uud zwar 

!) Tobien Sammlung ic. Bd. I. Traktate. 

2) Ebend. Bd. II. Thl. I. Die ältesten Gerichts- und Proceßordnungen Rußlands. 
I^iviu8 lib. II. cap. V. 8t»bsut ^eli^ati pglum nodilis8imi juve-
N68 — sumendum supplicium nu^atos virßis eseäunt 8ecuri-
yue keriunt. 

") Ebend. üb. VIII. csp. XXXII. Pgpinu8 — spolisri mstzistium eyui-
tum sc virK38 et 8eeure8 expe6iri ju88it. 

b) 1seit. (^erm. csp. XIX. 

6) Tobien Sammlung :c. Bd. I. Prawda S. 44. Art. V. 
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der qnalificirten Tödtung gleich, und mußte mit 80 Griwnen, vielleicht mit 
40 bis 80 Pfuudeu Silbers gebüßt werden'). 

Wie in Rom das Hinabstürzen von dem Kapitol, so findet fich in Ruß
land in besonders wichtigen Fällen das Hinabstürzen von der Brücke in den 
Fluß 2). Aber körperliche Mißhandlung wagte die Hand der Gerechtigkeit noch 
nicht, und der Hinabgestürzte ward seinem Schicksale überlassen °). Selbst 
das Standbild des Pernn wird von den begeisterten jungen Christen nicht 
vernichtet, uicht verletzt, sondern gleichfalls in den Fluß gestürzt. Als das 
Götzenbild ans Ufer getrieben gleichsam seinen srüheren Standpunkt der Vereh
rung wieder einzunehmen droht, da wird die höchste Schmach über dasselbe 
verhängt, es wird gewissermaßen in seiner Persönlichkeit vernichtet, es wird 
mit Ruthen gepeitscht, aufs Neue in den Fluß gestoßen und kehrt nun nicht 
mehr zurück")! Im Jahre 1270 schließt Lübeck mit Nowgorod einen Handels
vertrag. Die Lübecker Gesandten erhalten in ihrer lateinischen Instructions 
die Weisung, darauf anzutragen daß der Dieb gestempelt und gegeißelt 
werdet ; aber die Russen weisen diese ihnen noch gänzlich fremde Strafe aufs 
Entschiedenste zurück, und lassen jeden Verbrecher nach dem Rechte seiner Hei
math bestraft werden^). Erst in der Gerichtsurkunde von 1398 wird die To
desstrafe angeordnet; erst im Jahre 1489 wird zum ersten Male die Peitschen
strafe öffentlich vollzogen 6), während um dieselbe Zeit die im Kirchenrechte 
längst vorhandenen verstümmelnden Strafen auch in das weltliche Recht Ein
gang zu finden begannen. 

Ich gehe zu dem zweiten Zeiträume über! 
Schwere Todes- Leibes und verstümmelnde Strafen und eine erhöhte 

Mannigfaltigkeit der Verbrechen bilden das Charakteristische des russischen 

') Tobien Sammlung:c. S. 83. Art. I^XXXVII. 

2) Reutz Versuch :c. S. 103. Anm. 
2) » esepma « ei. klociÄ, no Loi'?, »363»» 
") Karams. Gesch. Bd. I. Kap. IX. (üc><k». Lpem/iii. (»3^. (ürpoeva) I. 

e?p. 84. kl^keö 12 npnci'aLS ^eJ^iemi. 11a no-
pz^snie etc. 

5) Tobien Sammlung :c. Bd. I. Traktate S. 79. 

6) Ebend. S. 8K. Art. III. — «lecvrietur, et msxillmn caute-
risditur. — 

7) Ebend. — dhar sal man over en richten, al na sineme broke. — 

6) Reutz Versuch :c. S. 203. Anm. 2. 
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Strafrechtes in diesem zweiten Zeiträume seiner Geschichte; Mangel an Ver
trauen uud Glaubwürdigkeit, die Auweuduug der Folter zur Erpressung des 
Geständnisses und der gerichtliche Zweikampf bilden das Charakteristische des 
Strasprocesses dieser Zeit. — Jedenfalls eine sehr auffallende Veränderung, 
deren Grund aber in den politischen Ereignissen des eilften uud der folgenden 
Jahrhunderte liegt. Bei der Senioratserbfolge der Fürsten begannen Thron-
solgestreitigkeiteu bereits uuter den Descendenteu des ersten Großfürsten, wel
cher mehre Söhne hinterlassen hatte. Zerwürfnisse unter den Theilfürsten mit 
allen Gräuelu des Bürgerkrieges, zu dessen Gefolge stets entschiedenste Demo
ralisation des Volkes gehört, riß die Theile des ausgedehnten Staates aus
einander. Der lähmende Druck der Tatarenherrschaft ließ seine Lebensthä-
tigkeit ans Jahrhunderte in Todesstarre versinken. Alle jene großen und ein
flußreichen Folgen, welche in dem übrigen Europa aus der, auch in Nnßland, 
in den Zerwürfnissen unter den Theilsürsten begonnenen Gähruug der Kräfte 
hervorgegangen, die Ausbildung des Ritter - und Lehnswesens, die Entwicke-
lung der Macht der Städte als Asyle sür den Handel, für Gewerbethätigkeit, 
für Kunst und Wissenschaft, als Stätten für die Entstehung eines Mittelstan
des , alle diese sür die Entwicklung der Staaten so unberechenbaren Folgen 
blieben für Rußland entweder gänzlich ans , oder die hoffnungsreichen Blnthen 
erstickten in den Knospen oder kamen erst spät zu einer verkümmerten Gestaltung. 

So trägt deuu auch die Gesetzgebung dieses zweiten Zeitraumes das Ge
präge jener Zeit. Sie zeigt den Mangel der bisherigen rüstigen einheitlichen 
alle Theile des Rechtes und alle Theile des Reiches umfassenden Entwicklung. 
Dem nächsten dem dringendsten Bedürfnisse suchte die Gesetzgebung zu genü
gen , namentlich mindestens die Anwendimg des ererbten oder durch Gewohn
heit uud Gebrauch entstandenen Rechts zu sichern. So finden wir in diesem 
zweiten Zeiträume erst örtliche einzelnen Städten und Gebieten ertheilte Pro-
ceßordnnngen, welche jedoch beiläufig auch Privat- und Strafrechte berühren. 
Erst nach Abwerfung des Tatarenjoches erscheinen sür das durch die kräf
tigen Großfürsten zu Moskwa wieder vereinigte Rußland, allgemeine für 
das ganze Reich erlasseneProceßordnnngen Allein 1598 stirbt die 
Rnrikfche Dynastie aus, und neue Drangsale zur Zeit der Pseudodemetrier 
suchen aufs Neue Rußlands Gauen heim, bis endlich 1613 das Romanowfche 
Herrscherhaus Rußlands Thron bestieg, der Friede nach Außen und Innen 
gesichert und 1649 ein umfassendes trefflich ausgearbeitetes Landrecht, die 
Uloshenie (^oneuie) des Zaren und Großfürsten Alerei Michailowitsch 
der Grundstein unseres gegenwärtigen Strafrechtes erschien. Kein Wunder, 
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daß unter den angedeuteten Umständen das Strafrecht auch iu Rußland von 
dem Mildern zum Streugeru, vou der einfachen Bußenzahlung und der Sühne 
der Verbrechen, zu dem fürchterlichen Princip der Abschreckung überging. Be
reits in den allgemeinen Prozeßordnungen von 1497 und 1550 wird des Auf
ruhrs, des Verrathes, der Amtsverbrechen, namentlich der Ungerechtigkeit 
und der Bestechung gedacht nnd Todesknutstrase n. s. w. verhängt, ja sür 
Münzverfälschung: Abhauen der Arme und Gießen geschmolzenen Bleies in 
den Hals'). Ueberhaupt spielt die Fälschung und der Diebstahl in dem Straf
rechte dieses Zeitraumes die bedeutendste Nolle. Bereits der erste einfache 
Diebstahl ward mit schwerer Leibesstrase, mit Ersatz des Gestohlenen bestrast, 
nnd der Dieb mußte für sein ferneres gutes Verhalten Bürgschaft stellen ^). 
Beim zweiten Diebstahle bereits erduldete er deu Tod ^). Nach dem Landrechte 
von 1649") wurde der Dieb beim ersten Diebstahle mit der Knute, mit Abrei
ßen des linken Ohres uud zweijährigen! Gefängniß, endlich mit Konfiskation 
seines Vermögens zu Gunsten des Klägers bestraft. Zur Zeit seiner Haft 
mußte er in Ketten arbeiten und ward endlich mit einem Passe, in welchem 
das von ihm begangene Verbrechen namhaft gemacht worden war in die ukraini
schen Städte verwiesen; obgleich auch in diesem zweiten Zeiträume bereits Si
birien als Verbannungsort vorkommt. Beim zweiten Diebstahle eine ähnliche 
Strafe mit Verlust des rechten Ohres, beim dritten Diebstahle der Tod. Be
reits in diesem Zeiträume findet sich, wie im gegenwärtig geltenden Rechte, 
Diebstahl, Gaunerei nnd Raub zusammengestellt, bereits hier findet sich die 
Injurie mit einem Ehrengelde, gleichkommend den Einnahmen, dem Gehalte 
oder den Abgaben des Beleidigten bestraft^). Unter den Strafen ist die To-
des- und Leibesstrafe am häusigsten und allgemeinsten, und stets mit Schaden
ersatz zu Gunsten des durch das Verbrechen Verletzten verbunden. In dem 
Kriminalproeesse wird eine auffallend große Zahl von Zeugen 10—20 gefor
dert 6), der Umfrage unter den Umwohnenden des Verbrechers oder dem Ur-
theile seiner Nachbarn ein überraschend großer Einfluß aus die Strasen einge-

') Reutz Versuch :c. S. 3091 Karamsin Geschichte. Bd. VIII. Anm. 67. 

2) Tobien Sammlung ?c. Bd. II. Sndebnik v. 1550 Art. IV. P. 1. 

-) Ebend. Art. I.VI. 

") Uloshenie v. IK49 Art. XXI. §. 9. fl. 

5) Ebend. Art. X. §. 27. fl. 

«) Ebend. Art. X. §. 158, 159. Sudebnik v, 155.0, Art 58 

Arbeiten d. k. G. f. L. u. K. IV. 5 
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räumt, und die Folter') und der Zweikampfs als Wahrheitserforschuugsmittel 
übermäßig benutzt. Allein der Zweikampf spät ins russische Recht aufgenom
men wird sehr srüh abgeschafft, bereits unter Iwan IV. Wassiljewisch ^), und 
die Folter wird bereits in dem Landrechte von 1649 möglichst beschränkt und 
geregelt und bereits um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, früher also 
als in gar manchen Staaten Europas gesetzlich aufgehoben"). 

Der dritte Zeitraum der Geschichte des russischen Strafrechtes endlich be
ginnend mit dein denkwürdigen und folgenreichen Regierungsantritt der Roma-
nowschen Dynastie, hat unter der Fürsorge der ganzen Reihe meist kräftiger 
Fürsten und Fürstinnen, die größte uud erfolgreichste gesetzgeberische Thätigkeit 
entwickelt. Seit dem Jahre 1700 haben etwa zehn Gesetzeskommissionen ^) 
meist vorzugsweise ihre Wirksamkeit dem Strafrechte zugewandt, bei dem Be
streben, die dem russischen Strasrechte erwiesenermaßen ursprünglich fremde 
Todes-und Leibesstrafe zu verringern, zu beschränken und endlich gänzlich abzu
schaffen, den Verbrecher aber unschädlich moralisch-besser und seinem Vater
lande möglichst nützlich zu machen. Nur diese Umstände wären hier noch zu 
beweisen; wogegen bei der Vielsachen Beziehung Rußlands zu dem Auslande 
seit Peter dem Großen, die Übereinstimmung des russischen Strafrechtes und 
Strafprocesses mit dem gemeinen deutschen Rechte kaum in Zweifel zu ziehen 
wäre. Was nun zunächst das Schicksal der Todesstrafe betrifft: so nennt das 
Landrecht von 1649 noch das Lebendigverbrennen, das Lebendigbegraben, 
das Aufknüpfen und das Gießen geschmolzenen Bleies in den Hals. Allein 
letztere Strafe für Falschmünzer angeordnet, ward bereits den 28. März 1672 
(No. 510) durch Abhauen der Hände, und diese Strafe wieder bereits am 
4. September 1679 (772) durch Verschickung nach Sibirien ersetzt; während 
an Stelle des Lebendigbegrabens der Frauen die ihre Gatten gemordet, am 
19. Febr. 1689 (No. 1335) die einfache Schwertstrafe getreten ist. Ja seit 
dem 3. Febr. 1705 (No. 2026) sollte die Todesstrafe nur an Aufrührern und 

') Reutz Versuch :c. S. 253. Aum. 3: Uloshenie v. 1649 Art. XXI. K. 48. fl 

2) Ebend. :c. S. 354. §. 165. 

2) Karamsin Gesch. Bd. IX. Anm. 803. 

") Manifest v. 21. Febr. 1762 (No. 11445.); Instruktion vom 30. Juli 1767 
(No. 12949.) §. 123. 124. und 192. 

5) Oöozp'bnie liei'opki'-iecünx?. o Zaxonovi.. <Ün6. 1833 
n 06uqÄX 33n»c«a Ki. upoeü'rz? novsoo 
nin n Up. On6.1844. 
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Mördern vollzogen, sür alle übrigen Verbrecher aber in Leibesstrase, Brand
mark und Verschickung verwandelt werden. Allein 1716 erschien Peters des 
Großen berühmtes durch eiueu Kapitaiu Weide') in Grundlage fremder 
Rechte abgefaßtes Kriegsreglement, dem 1720 ein Seereglement mit einem 
Strasrechte sast gleichen Inhaltes folgte, und eine Menge neuer grausamer To
desstrafen treten wieder auf. So namentlich neben dem Lebendigverbrennen, 
das Zerstechen der Zunge mit glühendem Eisen, das Abhauen des Kopfes, das 
Viertheilen, das Reißen mit glühenden Zangen, das Rädern, das Erschießen, 
das Köpfen, das Aushängen auf verschiedene Weise z. B. des im Duell Ge
bliebenen an den Füßen n. s. w. Aber ungeachtet der subsidiären Geltung des 
Kriegs- (und See-) Reglements auch für Civilbehörden^), erhielt sich die fürch
terliche Strenge der Kriminalstrafen verhältuißmäßig doch nur kurze Zeit; deuu 
bereits den 10. Juli 1727 (No. 5118) wurde der Richtplatz iu St. Peters
burg aufgehoben und überhaupt die Hinrichtung innerhalb der Städte unter
sagt. Am 11. März 1741 (No. 83-19) wurde die Annahme des Christen
thums als Grund der Befreiung von der Todesstrafe erklärt, und seit dem 
7. Mai 1744. (No. 8944) mußte jedes Todesurtheil durch eiueu Seuatsukas 
bestätigt werden. Bereits seit dem 9. Juni 1746 (No. 9293) sollte statt der 
Todesstrafe, Leibesstrafe Brandmark uud Exil erfolgen, und am 29. März 
1753 2) ward endlich die Beschränkung der Todesstrafe auf die wenigen selte
nen Fälle des gegenwärtig geltenden Rechts ausgesprochen, und der Ersatz der 
Todesstrafe durch Verschickung nach Sibirien zur Zwangsarbeit nach erfolg
tem Verluste sammtlicher Standesrechte, verbunden für die voll der Leibes
strafe gesetzlich nicht Befreiten mit schwerer öffentlicher Züchtigung, angeordnet. 
So ist der noch fortdauernde Streit der Kriminalisten über die Zu- oder Unzu
lässigkeit der Todesstrafe, in Rußland bereits vor 93 Jahren entschieden, das 
uralte die Tödtnng verwerfende Princip des russischen Strafrechtes wieder 
aufgelwmmeu, und selbst dem Mörder die Möglichkeit gewährt, ohne weitere 
Gefahr für seine Mitbürger, unter nützlicher Arbeit uud reuevollem Gebete 
sein Verbrechen abzubüßen. 

Aber auch die Leibesstraseu, hochverehrte Anwesende, deren Existenz in 
andern Staaten so gern übersehen wird und welche Rußland so gern vorge-

') Nocicvn'l'aiinili. 1842. No. 5. 

-) Ukas vom 10. April 1716 (No. 3910); l'okli. X V. K. 196. 

-) No. «0087. 
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werfen werden, auch diese haben nicht minder merkwürdige Schicksale erlebt. 
Bei dem Beginne dieses dritten Zeitraumes des russischen Strasrechtes giebt es 
vornehmlich eine sast bei allen Verbrechen und bei allen Verbrechern vorkom
mende mit andern Kriminalstrasen verbundene Prügelstrafe. Nämlich die der 
Peitsche oder der Knute berüchtigten Namens. Erst das Kriegsreglement von 
1716 sügte auch hier wieder neue Arten von Körperstrafen hinzu. Allein mehre 
von ihnen scheinen mehr auf dem Papiere und in der Idee des Volkes bestan
den als in der Praxis vorgekommen zu fem; deuu theils finden sie sich später 
in den Quellen uur höchst selteu ausgeführt, theils verschwinden sie allmählich, 
ohne daß es erforderlich gewesen wäre dieselben gesetzlich aufzuheben. Ein 
merkwürdiges Beispiel dieser Art bietet die durch das Seereglement von 1720 
auch in Rußland eingeführte Katze (koiniin). — Zugleich mit der durch Peters 
des Großen Wirksamkeit bewirkte Verbesserung der Volkszustäude, durch Ver
breitung von Bildung, durch Darbieten neuer oder erweiterter Erwerbszweige, 
beginnen zugleich auch die Besreiuugeu nicht allein von den Prügelstrafen, son
dern von den Leibesstrafen überhaupt. Die Ansicht, durch schwere und enteh
rende öffentliche Strafen der Begehung der Verbrechen vorzubeugen, war, 
wenn gleich nicht ganz entschwunden, so doch der Meinung untergeord
net worden, daß Gesittiguug, daß wahre Bildung die Hauptschranke des 
Verbrechens sei. Durch vorzugsweise Anerkennung und Auszeichnung des 
Verdienstes suchte die Gesetzgebung das Selbstbewußtsein, das Ehrgesühl im 
Volke zu hebeu. Bereits durch die Kriegsartikel von 1716 ward der Adel, 
außer bei Majestätsverbrechen nnd beim Morde, von der Folter ^), 1785 durch 
Katharinas Adelsprivilegium^) aber gänzlich von jeder Leibesstrafe befreit. Am 
28. Septbr. 1743°) ward ein Gleiches bereits zu Gunsteu der zum Chri
stenthum übergetretenen Muhamedauer angeordnet, am 7. Juli 1767") ward 
diese Befreiung auf die niedere Geistlichkeit, am 21. April 1785 durch die 
Stadtordnuug auf die Kaufmannschaft erster und zweiter Gilde, und auf die 
sämmtliche Literaten, Kapitalisten, Wahlbeamten der Städte u. s. w. umfas
senden namentlichen Bürger ausgedehnt. -— Ward nuu auch am 13. April 
1797 (No. 17916) die Leibesstrase wieder auf Alle ohne Ausnahme 

') Kriegsart. 209 Erklär. (No. 300k). 

2) No. 1k, 187. §. 15. 

-) No. 805k. 

") No. 12909. 

5) No. IKI88. §. 107. 1 13. 135. 
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ausgedehnt, welche in Folge begangener Verbrechen ihrer ständischen 
Privilegien waren verlustig erklärt worden: so stellte doch der Kaiser 
Alexander bereits im Jahre 1801') die früheren Grundsätze über die Exemtion 
des Adels, der Geistlichkeit und des Bürgerstandes von der Leibesstrase wie
der her, und sügte, geleitet durch Menschenfreundlichkeit und Milde in dem 
Laufe seiner denkwürdigen 25jährigen Regierung, eine große Menge allbe
kannter humaner Bestimmungen dem Strafrechte hinzu. Aber erst der glorrei
chen Regierungszeit Sr. Majestät des Kaisers Nikolaus I. war es vorbehalten, 
auch auf dem Gebiete des Strafrechtes Rußlands auszuführen, was seit 400 
Iahren gänzlich unausführbar schien. Das Schreckenswort der Knute ist ver
schwunden! mit alleiniger Rücksicht auf die durch den Stand bedingten Lebens
verhältnisse sind der Adel, die Geistlichkeit, die Ehrenbürger, die Kaufmann
schaft der ersten und zweiten Gilde, mit alleiniger Rücksicht auf die gewonnene 
Bildung alle diejenigen von aller Leibesstrafe befreit, welche auch uur in den 
Real- oder Nebenklassen der Kreisschulen ihren Kursus beendet haben. Mit 
Rücksicht aus ihre amtliche Stellung nicht allein die Krons - und Klassenbeam
teten, sondern auch die Wahlbeamten der ständischen Korporationen unter Um
ständen bis auf die Bauerbeamteten hinab, endlich erfreut sich dieser Rücksicht 
jede Auszeichnung für Verdienste der mannigfaltigsten Art, im Kriege wie im 
Frieden, um den Staat, um Mitbürger, um Mitmenschen ^). Mit möglich
ster Berücksichtigung des Weseus uud der Natur des Verbrechens, und der 
Motive der Willensstimmung des Verbrechers, sind in dem Strafgesetzbuche 
von 1845 die Strafen ausgewählt und angeordnet worden. Unter möglichster 
Berücksichtigung des uralten Princips des russischen Strafrechtes der Beseiti
gung von Zwangsmaßregeln und Prügelstrafen, unter Vermeidung des der 
gebildeten Menschheit gewiß unwürdigen Mißbrauches eines Mitmenschen zum 
bloßen Abschreckungsmittel, zur meist gänzlich unwirksamen Scheuche der Ver
brecher , ist auf die mannigfaltigste Weise dafür gesorgt worden, daß der Ver
brecher unschädlich, daß er besser gemacht, dem Staate nach kürzerer oder 
längerer Arbeits- Büß- und Prüfungszeit als nützlicher Staatsbürger wieder
gegeben werde. — Das russische Strqfrecht, hochverehrte Anwesende, hat 
jedenfalls eine der merkwürdigsten aber auch eine der schwierigsten Aufgaben 
zu lösen. 

') No. 1985k, 19885, 1W20. 

-) c> iisk333iiiaxi, u (^u6. 
1845. Usili.loAxeuie I. 
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Hundert verschiedene Völker, stehend ans den verschiedensten Stufen 
der Eivilisation, sind dahin gestreut auf ein gewaltiges durch drei Welt-
theile und durch verschiedene Zonen sich hinziehendes Gebiet. — Sie alle sind 
auch von der Strafgesetzgebung nach ihrem Glauben, nach ihrer Sitte, nach 
ihrer Sprache, nach ihrer Lebensweise, nach ihrer Erwerbsthätigkeit und ihren 
Wohnsitzen aufzufassen, bei dem Bestreben die Verbrecher aus ihrer Mitte 
unschädlich moralisch besser und dem Staate nützlich zu machen! 

Dieser Notwendigkeit, hinabzugehen in die Verhältnisse aller dieser Völ
ker des Ostens, steht gegenüber die Notwendigkeit, zugleich nicht außer Acht 
zu lassen die theoretischen Anforderungen der hochgebildeten Nachbarn des 
Westens, welche aber wohl nicht immer mehr eingedenk,sind, was auch diesem 
ihrem Zustande vorhergegangen ist, was auch sie zu erleben, auch sie durch
zumachen , auch sie zu dulden hatten , bevor sie die Sonnenhöhe ihrer Civili
sation erklimmen konnten, die oft wohl nicht mehr erwägen mögen, daß über
all die Entwicklung der Volkszustände eine allmähliche, eine naturgemäße sein 
müsse, nicht eine sich überflügelnde, nicht eine künstlich emporgeschossene 
Treibhauspflanze. 

Aber, hochverehrte Anwesende, das Princip den Verbrecher unschädlich 
moralisch besser, seinem Vaterlande nützlich zu machen, trägt in seiner Richtig
keit und Wahrheit die Bürgschaft seiuer Ewigkeit und Unsterblichkeit! Nur die 
Mittel und die Maßregeln zur Erreichung dieses Zieles werden sich verändern, 
die richtigen werden sich bewähren, die unrichtigen werden schwinden. Denn 
das Gute und Wahre wird getragen und wächst auf den Schwingen der Zeit, 
das Unwahre aber stirbt unter ihrem Flügelschlage! Tausend Jahre sind auch 
für Rußlands Strafrecht bereits dahingegangen und gewissenhaft gar Vieles 
versucht worden, bevor die Richtigkeit und Wahrheit jenes Prineips erkannt, 
aufgenommen und ins praktische Leben eingeführt werden konnte. Tausend 
Jahre werden vergehen, bevor dieses Princip in seiner Anwendung zur vollen 
Entwicklung und Blüthe gelangen wird. Tausend Jahre nach ihrer Abfassung 
haben wir die Strafprineipien der Prawda in ihrer alterthümlich - ehrwürdi
gen Einfachheit bewundert. Nach Jahrhunderten wird noch eine späte Enkelwelt 
die Strafprineipien würdigen, welche Kaiser Nikolaus I. seiner Gesetzgebung 
zum Grunde gelegt hat, wird zugleich aber auch des Andenkens sich erfrenn 
an die Großthateu, an die Tugenden, an die Segnungen des häuslichen 
Glückes unseres erhabenen Herrscherpaares! — 

Heil unserm ruhmwürdigen Kaiser! — Heil unsrer edlen Landesmutter! 
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Jelgawa. — Mitau. 
Von Johann Christoph Ernst von Bötticher. 

(Sitzung vom 7. Januar 1848.) 

Große Städte entstehen wie berühmte Geschlechter. Ihr Anfang ist oft 
sehr klein. Aus einer Eichel die dem Schnabel eines flüchtigen Vogels ent
fällt, bildet sich ein riesenhafter Eichenstamm. Selbst die Donau ist an ihrem 
Ursprünge nur ein Bach. Noch in unserm Jahrhundert ist aus einem Weber
stuhle ein Fürstensitz geworden, während wir ein königliches Heldengeschlecht, 
dem stolzen Rheine gleich , versiegen sahen. Kein Wunder also wenn wir auch 
Mitau in seiner Entstehung nur als punctum salievs gewahren. 

Jelgawa, der alte slawische Name der Stadt Mitau heißt in seiner ur
sprünglichen Bedeutung wahrscheinlich so viel als ein Ort oder eine Gegend 
wo Eleune (nordische Hirsche) sich aufhalten. Das Wort entspricht dem rus
sischen Olonez (von Hirsch, Rennthier), dem wendischen Lossow, 
einem Dorfe in der Umgebung von Frankfurt a. d. O. (vom böhm. polu. illyr. 
und russischen: los, griech. ZXX6?, das Elenn), den deutschen Städtena
men Hirschau, Hirschfeld, Hirschberg, Hirschholm, so wie den engl. Elktown, 
Hartfort und Hartwich. Bestätigt wird diese Herleitung durch das uralte Wahr
zeichen Mitan's, welches bekanntlich ein Elennskopf ist, nnd später Veran
lassung zur Wappenfigur Kurlands gegeben hat. 

Das Wort welchem Jelgawa') seinen Ursprung verdankt, ist: slawon. 
russisch o^eni,; serbisch böhm. gelen; poln. illyr. krainer. 

und wendisch jelen; litth. elnis der Hirsch; — althochd. elah, elaho, helaho, 
eliho, elho, eloho, elch; mittelhochd. eln; deutsch Elen, Elend, Elendthier; 
holländ. eland, eeland, elch; franz. eis», ellancl; walis. elein, elain (Hirsch
kalb); angelsächs. elch, ealk, aelk; engl, elk; dän. elsdyr; schwed. etg, alg; 
norweg. elling, elg; isländ. elgr, ylgr (slce ms8), ilgia, ylgia (slce kemina); 

latein. alce, alces; griech. finnl. eläin; estn. ellai, ellai, elläij, 
ellaja (snimal, Hc?ov). 

') Mit Jelgawa der Endung wegen zu vergleichen die lettischen Ortsnamen 

Ahrlawa, Bahrtawa, Brunnawa, Daugawa, Eezawa, Jrlawa, Koplawa, 

Uschawa, Swahrtawa, Selgowa, Kandawa, Zihrawa. 
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Das Stammwort findet sich in den anscheinend heterogensten europäischen 
Sprachen: 
isländ. el (ol, hefi alid, at ala) slero, nntrire, psrers. eldi ssctus. 

alinu (Pl. aldir v. alnir) nstu8; alilus. 
latein. slv, nähren, ernähren, unterhalten, erziehen, das Wachsthum be

fördern. cf. kilesco, ole^v; iudoles, proles, 8utzol68. 
esthnisch ellama, elläma, leben; ello das Leben; ellus, ellaw, elläw, leben

dig, ollema, sein. 
finnisch eläu, Jus. eläa, vivv, elätän, al», nutrio; elo, viw; eläwa, 

V1VU8, oleu, 8UM, exi8tv. 
lappl. elet und jelet, lebeu; elem, das Leben. 
magyar. elui, leben; essen, genießen, el und elet, Leben, Nahrung, eleveu, 

VIVU8, lebendig, elleni, parere, eledni, reviviscere. eltetni, 
slere. 

Mitau ist ursprünglich die von deutschen Rittern auf einer Aue oder einem 
Eilande der Aa erbaute Feste oder Burg, die Kadmeia, die Akropolis oder 
das Kapitolium von Jelgawa, und entspricht dem Namen der alten umbri-
scheu, piceuischeu und latischen Städte Jnteramna (^-<70750?«^/«), so wie 
dem polnischen Miedzyrzecz (Meseritz) und dem alten Mediolanum (mitten in 
oder umgeben von der Olona, einem Nebenflusse des Po); auch wohl dem 
althochd. Mittelona iMecZiolauum, an oder umgeben von der Lahn). 

Der deutsche Name Mitau (ehemals Mittaw, Mittow) ist zusammengesetzt 
aus dem althochd. Mitti, mitten, und a, aha, awa, owa, Aue, Fluß. 
Beide Wörter finden sich in fast allen europäischen Sprachen. 
althochd. mitti, »neäiu8. — goth. midja; angels. midda, midde, mitti, die 

Mitte; — mittou, mitten. 
schwed. midja, die Mitte (des menschlichen Leibes), midt, 1) Substant. die 

Mitte von etwas. 2) Adverb, mitten, in der Mitte. 
isländ. mid, medium, dän. midte. — midia, meäium. midr, me6iti8. 

mitti, medium, umbilicus. medal, inter. 
englisch mid, Adj. mitten, in der Mitte zwischen, middle, in der Mitte 

befindlich, mittel, middle, die Mitte, der mittlere Theil. 
russisch nenA, Gräuze, Gräuzstein, Rain, und meni., Präp. 

zwischen. 
serb. meha, die Gränze; — wehs, zwischen. 
polnisch miedza, der Rain, die Gränze; — mi^dzy, zwischen, unter, mitten. 
böhm. meze und mez, Rain, Gränze; mezv, zwischen. 
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wend. mesa, die Gränze. 
illyrisch med, mej, mejd, mitten unter, mittenzwischen. 
lateiu. mvllius, ineclium; — griech. 

sauskr. madyam, Adj. melius. madya und madyam, melliuin. madya-
tas, in inecko. 

Aehnlich zusamuleugesetzte deutsche Städtenamen sind Mittenwalde und 
Mittelwalde lpolu. Mied zu bor), so wie das althochdeutsche Mittegowa (von 
gawi, Gau). 
althochd. awa, owa, Fluß, Aue. a, aha, Fluß, Aue. 
deutsch Aue, eiu fließendes Wasser; 2) eine an einem solchen Wasser gele

gene Gegend, eine von Flüssen bewässerte und folglich fruchtbare 
Gegeud (Adelung.) 

Ethisch ahva, ahwa; lettisch awots, fließende Quelle. 
keltisch av, aw, avv, Fluß, Strom; romau. .^vg. 
augels. ewe, ea, 
altfranz. , ja>ve, evio, anve, 3» es, e.iuve, eave, fließendes Was

ser (esu). 
altgriech. Utt, t?/«, m.^ro (isl. agir; engl, eager, eger). 
schwed. ä, ehemals ää, ein Fluß; 0, Wasserland, Eiland, isl. ey. 
isländ. a (Pl. ar) »mnis, tluvius; dan. aa. 
ehstnisch oia, oja, Bach, Flüßchen. ojoma, oyoma, ojnma, nioma, schwim

men (fließen), cs. gr. owama, fließen, rinnen, lat. uvev. 
finn. oja, rivus, toirens, colliczuis; nin, Inf. nida, no, nsto. 

Aus dieser letzten Sprachwnrzel sind hervorgegangen die Fluß- uud Bach
namen : 

Aa, Fluß in Kurland. 
Aa, Fluß in Livland. 
Aa, Fluß im Fürsienthnm Salm. 
Aar, Fluß in der Schweiz. 
Aar, Fluß in der prenß. Provinz Niederrhein. 
Oja, Landsee in Livland. 
Aja, Bach in Livland. 
Auer, Anz, Andran, Bachnamen in Kurland. 
Auz; Andernscher Bach; Melsbach, Bachnamen in Livland. 
Od-See oder Odensee, Landsee in Livland. 

Arbeiten d. k. G. f. L,'. u> K. IV. e 
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Was den slawischen Namen Mitaus Jelgawa, betrifft, so bat Pastor 
Watson dieses Wort sür eiu ursprünglich livisches erklärt, das in dieser Sprache 
so viel als Stadt bedeute. Er beruft sich dabei (doch wohl ganz ungeeignet) 
ans ein altes lettisches Predigtbuch von Maneelins (Riga 1654), in welchem 
noch überall Jelgawa statt pilfahts (Stadt) gebraucht wird. Dem wahrschein
lich fertigen Letten Mancelins fehlte also (mirsbile ckctu) ein Wort für den 
Begriff Stadt, und — auffallend genug — er sollte dafür eines aus dein 

schon längst im Aussterben begriffenen livisch-finnischen Sprachstamme nsnrpirt 
haben. Das Sonderbare läßt sich nur dadurch erklären daß wir annehmen, 
der Ueberfetzer habe zu einer Zeit wo außer Mitau kaum noch irgend eine 
Stadt in Kurland zu finden war, dem Letten den Begriff Stadt durch den 
Gebrauch des Namens Jelgawa recht anschaulich machen wollen. Aehnliches 
geschah 1630 bei der Gründung Neustadls oder Friedrichsstadts, seit welcher 
Zeit dieser Ort von den Letten sowohl Jauna Jelgawa als Janna Rihge ge
nannt wurde. 

Es gehört gewiß zu den beachtenswerthen Eigenthümlichkeiten Kurlands, 
daß darin ungeachtet der Kolonisation dieses Landes durch Deutsche dennoch 
nicht eine einzige Stadt oder ein Flecken von wirklich deutschem Ursprünge uud 
Namen gefunden wird. (Jelgawa, Knldiga, Leepaja, Werte, Banske, Tncknm, 
Grohbine, Dohrbe, Aisputte, Kandawe, Zahbille, Talse, Pilte, Slohke, 
Jllnxt). Selbst unter den neunzehn von Deutschen erbauten Burgen finden 
wir nur sechs mit deutschen Namen (Neuenburg, Neuhausen, Amboten, Sel-
bnrg, Mitau, Hofzumberge). 

Uebrigeus kann jeder Sprachforscher sich überzeugen daß weder in der 

finnischen noch ehstnischen und eben so wenig in der livischen Sprache sich ir
gend eine Wörterfamilie befindet, die im Laute und in der Bedeutung nur 
die entfernteste Beziehung zum Namen Jelgawa (als Appellativum Stadt) 

hätte. 

Hier ein Paar livische Wörter für die Begriffe Stadt, Burg, Dorf, 
Haus. und die Übereinstimmung mit dem Finnischen und Ehstnischen. 
Livisch liine, Schloß, Burg, Stadt. 
esthnisch lin und liin (Gen. linna) Stadt, Schloß. 
finnisch linna, srx, esstrum, muniinentum miliare, srx Impersntis; 

Burg, Festung, Schloß. (Stammwort unbekannt). 

livisch killade, Dorf. 
ehftnisch külla und küllä, Dorf. 
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finnisch kylä, vicus rurnlis, p.-^us. Stammwort: ehst. küllima, finn. 

kylwää, ackern, säen, bauen (erinnert durch Sinn-und Lautähn
lichkeit an das lateiu. colo). 

livisch moise, Hof. 
ehstu. mois und moisa, Hof, Landgut. 
finnisch moifio, villa uobilis, praeclium, recens cultus, villa nvvg, 

colonia (Gehört wahrscheinlich zur Familie des finn. maa, terrs, 
re^io; ehstil. ma, Land; und finn. und ehftn. maja, ck,8», tuZu-
rium, <lomus vilior, Hütte; lettisch mahja, Hütte, Haus, Gesinde.) 

lettisch mnischa, Herrenhof. 
russisch i^ibi3a, ein kleines Landgut, (fehlt den übrigen slaw. Sprachen.) 

livisch kodda, Haus. 
ehstnisch koddo (Gen. kojo); auch kodda (Gen. koia) Haus, kotta (Gen. koia), 

Vorhaus, kuut, Hühnerhaus. 
fiuu. kota (Geu. kodau) ^ouui8 vilivr, «»8.-,, culin», Hütte, Häus

chen. koti, al. koto (Gen. kodon), ljvmiciliuiu, Ilabitsculum. 
isländ. kot, villuls, kota, paiticul» llvuiu8 secretit, an^ulus. 

englisch cot, Hütte, ck. cottage. 
angels. cot, Hütte, wallisisch cwt. 
hochd. das Koth, die Kothe, ein geringes Haus, eine Hütte. 

niedsächs. Käthe, Kotze, dasselbe. 
lettisch kuhts, eiu Viehstall. 
russich eiue Hütte, ein Hauswinkel. 
serbisch «xha, das Haus; 2) die Küche, ein Winkel, norau, nnd 

icoua, ein kleiner Stall. 
polnisch kncza. Hütte, k^t, Winkel, kötara, Filzhütte. 
böhmisch kot und kotec, Kaur, Krambude, kleiner Stall, kotce, Plur. Bn-

deu, Behältnisse für Tauben, kaut, kautec, eiu Winkel. 

wendisch kut, Winkel, kejza, Haus. 
griechisch xv'rog, cavuui. latibulum, lustrum, cavum. 
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Neber die sonderbare Benennung der Römer, Russen u. a. 
Benu-I-assar d.h. die Nachkommen des Gelben von 

Seiten der Westasiaten. 

Vom Gouveruementsschuldirektor zu Nowgorod Staatsrath Professor 
I)i. Frauz von Erdmann. 

(Sitzung vom 4. Februar 1848.) 

Es giebt in der gelehrten Welt oft wunderbare Erscheinungen, welche 
ans einer nnlantern Quelle entstanden sich durch fast unglaubliche blinde 
Nachbeterei fortpflanzen, und selbst Jahrhunderte hiudurch als wäreu sie von 
einem Zauberkreise umgeben in ihrem vollen Ansehn erhalten. Die durch die 
in ihneu vorherrschende« Dissonanzen hervorgebrachten Töne sind sür die Ge-
hörs- und Gefühlsuerveu oft so stark uud so betäubend, daß man ihnen durch 
Stimmung wieder die gehörige Geltuug zu verleihen sich beeifern müßte, 
aber die Klavikorde scheinen sich so wenig den wiederholt angestimmten 
Oktaven fügen zu wollen, daß der Stimmer gewöhnlich ein: Unmöglich oder 
ein: crux als Haarbeutel mit sich nach Hause trägt. Die Lösuug liegt oft so 
nahe, aber es fehlt heute es fehlt morgen an der nöthigen Disposition des 
Seelenvermögens, oder man halt es nicht der Mühe für werth in die Sacke 
tiefer einzudringen, oder man begnügt sich mit irgend einer wenn gleich nur 
schielenden Erklärung, und das Räthsel bleibt Rätbsel wie zuvor. 

Erscheiuuugeu der Art glaube ich mit vollem Rechte die bei deu Westasia
ten gebräuchliche Benennung der von ihnen in N. und W. gelegenen europäischen 
Völker durch: Beuu-l-asfar d. h. Nachkommen des Asfar (Gelben) anreiben 
zu dürfen. Die Araber und nach ihnen die übrigen westasiatischen Nationen 
Pflegten nämlich seit der Ausbreitung ihres Ehalisats, die Römer sowohl des 
westlichen als östlicheu Reichs uud späterhin alle West- und Nordeuropäer, 
folglich auch Slawen und Russen mit diesem allgemeinen so eben angedeute
ten Namen zu belegen. 

Der arabische Geschichtschreiber Abn-l-saradsch anderer zu geschweige«, 
beantwortet uus die Frage, warum die europäischen Nationen des W. und des 
N. voil ihueu: Nachkommen des Asfar (Gelben) benannt worden seien, so: 
„Es ward dem Isaak," sagt er, „in seinem sechzigsten Lebensalter ein Sohn 
Namens Jakob geboren. Denn Melchisedek verkündigte der ihn in ihrer im 

zwanzigsten Jahr ihrer Vermählung erfolgten Schwangerschaft um Rath 
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fragenden Rebekka Zwillinge, deren ältester Esau der Urahn der Edumäer 
(d. h., wie er hinzufügt, rotheu Franken), dein Jakob dem Urahn der Israe
liten sich unterwerfen werde/)" Damit nicht zufrieden ergänzt er diese Erklä
rung noch durch den Zusatz: „daß eiuige der Nachkommen des Esan des 
Sohnes Isaaks des Enkels Abrahams sich von den Israeliten getrennt, sich 
in das Land der Franken überangesiedelt und dort sich dem Könige Latums und 
später dem römischen Könige Nomnlns unterworfen hätten/)" Man sieht 
es dieser' gauzeu Erklärung an, daß sie bei den Haaren herbeigezogen ist. 
Man hätte nach ihr anzunehmeil daß die Römer, unter denen Abn-l-faradsch 
anch die Frauken d. h. die Westeuropäer im Allgemeiueu versteht, vou dem 
Esau uud vou seinen Nachkommen den sich seinen Worten gemäß nach Rom 
überangesiedelt habenden Israeliten abstammten, was glaube wer da will, 
oder vielmehr Beuu-l-asfar (Nachkommen des Asfar, Gelben) genannt worden 
seieu. Bei ihm ist aber von einem Asfar oder Gelben nicht die Rede, sondern 
ftillschweigends nimmt er das Wort: Asfar in dem Sinne von Edom (roth), 
und erklärt dasselbe ohue den Grund anzuführen von den rothen Franken oder 
Westeuropäern. So gehaltlos diese Erklärung anch immerhin sein mochte, so 
nahmen doch europäische Gelehrte, alS Herbelot^), Gagnier^), Strahlenberg^), 
Manger"), Baron Silo, de Sacv') und selbst der berühmte Akademiker nnsrer 
Zeit Quatremere °) au, die Fraukeu d. h. die Römer oder die Westeuropäer 
seien von den Westasiaten mit der Beueuuuug Edom, d. h. der Notheu belegt 
wordeu. Dieser Annahme zufolge müßte das Wort Asfar, was stittschwei-
geuds subsumirt wird, ein Beiname des Esau, uud iu diesem uud jenem 
Falle eine Uebersetzuug des Wortes Edom d. h. der Rothen sein. Dem wi
dersprechen jedoch die beiden von Q-natreuwre angeführtenHanptbeweise. Denn 
1) nach dem arabischen Schriftsteller Masudi welcher sich so äußert: die letz
ten Römer (d. h. die Byzantiner), die Nachkommen des Asfar Sohnes Enne-

') Hi8t. ec!. pvekocke. Orsord 1663 S. 22. 

2) ebend. S. 42. 

2) IZidliolliecjue Orientale S. 721. 

4) ^Vbulte^e vil» Hluliammec1l8. Kap. VII. S. 14. 

5) Das nord- und östliche Theil von Europa und Asia. Stockholm 1739 Eiul 
S. 67. 

") In semer Ausgabe des Ibn Arabschah. T. II. S. 2.16. 217. 
") <Iciuiur>1/V8inti<iue. Paris 1836. S. 94.95. 

Ilistvire <!e8 Lulwiis Namlou^s. elc. T. II. S. 127. Note 13. 
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ueferS Enkels Aisa'S Urenkels Isaaks')" ist ja der erwähnte Asfar der 
Großvater des Aisa's (d. h. Esau's) oder Edoms, aber nicht Edom selbst; 
2) und der gelehrte arabische Geschichtschreiber Jbu-Chaldun verwirft durch 
seine Worte: „ weuu irgeud jemand sich einbildet es wären die Römer Nach
kommen des Asfar (Gelben, Benn-l-Asfar), d. h. des Esau, so irrt er sich ^)," 
geradezu diese etymologische Ableitung. Angenommen jedoch daß das Wort 
Asfar wirklich eiue Übersetzung des Wortes Edom wäre, so muß es auf jedeu 
Fall sonderbar erscheinen, daß die Araber sich des dein Edom am wenigsten 
entsprechenden Asfar bedient, und nicht das von der Wurzel adama, oder 
audere iu dieser Hinsicht bei weitem gebräuchlichere als Aschkar, Asshab oder 
Achmar^) eingeführt haben. Dieß beweiset ein anderer Zusatz des Abu-l-
faradsch durch den er seine Ableitung unterstützt: „und sie (die Franken) sind 
Achschekar(röthlich)." Von Asfar ist also in dieser ganzen Erklärung nur im Vor
beigehen die Rede uud doch mußte es Hauptgegeustaud der Verhandlung sein. 
Folglich kann das Wort Asfar den mitgetheilten Gründen jener so angesehenen 
Schriftsteller als Masudi und Ibn Ehaldnn zufolge nicht dieselbe Bedeutung 
mit Edom d. h. Esau haben. Ans eben dieser Ursache muß man die Ablei
tung der Abstammung der Beuu-l-Asfar (Nachkommen des Gelben) von Edom 
oder Esau für grundlos annehmen. Unterliegt aber diese Behauptung keinem 
Zweifel, so ist es ebeu so uubezweifelt wahr, daß die Weströmer, die Byzan
tiner n. a. Völker: Nachkommen des Gelben ihrer röthlichen Gesichtsfarbe we
gen , wie Abn-l-faradsch und andere nach ihm es deuten, nicht genannt wor
den seien, und daß die nxchre Bedeutung dieser Benennung bei den Arabern 
verloren gegangen ist. 

Durch den Ausdruck Benn-l-Asfar wollten die Araber wie mannigfaltige 
ähnliche Zusammensetzungen dies bewiesen, gewiß nur die Dynastie oder das 
Geschlecht aus dem die römischen Kaiser abstammten bezeichnen, aber belegten 
später mit ihm auch alle diejenigen, welche ihren mannigfaltigen oder vielfäl
tigen Verbindungen oder Beziehungen zufolge, dem Anscheine nach oder ihrer 
Meinung oder auch ihren beschränkten historischen Kenntnissen zufolge vou 
diesen ihren Ursprung ableiteten. Wenden wir uns an die uns aufbewahrten 

') Marudschu-ds-dschab. I. sol. 136 v. 

2) Dessen Geschichte. II. sol. 19 v. 
-) anwies. V. II., 00. 174. 322. IV IV., 1>A. 230. 492. 

et psssim. ^xpellitio kussoium vei8us. 1832 
13. sljy. 'I'giökso IVIvallakak e<1. Vulleis v. 24 et l^. 46. 
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geschichtlichen Denkmale mit der Frage, ans welchem Geschlechte die römischen 
Kaiser besonders des östlichen Reichs ibren Ursprung ableitete«, so treten 
nns diese mit der Antwort: aus dem Geschlechte des Flavius eutgegeu. Ver
nehmen wir daun statt aller übrigen geschichtlichen Beweise nnr das, was Du 
Cauge iu seiuem Wörterbuche uns über diesen Gegenstand mitgetheilt hat, so 
erfahren wir folgendes: „Den Beinamen der allerdurchlanchtigften Kaiser 
Vespasian und Titus, namentlich Flavins, nahm zuerst wenn ich nicht irre 
der Kaiser Klandins an, und nach ihm Konstantin Chlor Konstantin der Große 
und alle seiue durchlauchtigsten Nachfolger auf dem koustantinopolischen Throne. 
Endlich maaßen sich diesen Beinamen nicht nur die Kaiser souderu alle Kon
suln, Militär- und Civilchefs, Präsidenten, alle berühmten Männer und Edel-
lente an, wie dies ans den Grnterischen Inschriften erhellt. Bei den Longo-
barden ward der König Avtar seiner Verdienste wegen von seinen Unterthanen 
mit denl Ehrentitel Flavius belegt, uud denselben nahmen nach ihm alle seine 
Nachfolger an. Anch die gothischen Könige welche in Spanien herrschten, 
maaßten sich diesen ehrenvollen Beinamen an, welchen bei ihnen Reckard wäh
rend der dritten Kirchenversammmlnng zu Toledo einführte')." Aus diesen 
Worten geht hervor, daß seit des Kaisers Konstantins des Großen (Flavius 
Valerius Konstantin) Zeit, d. h. seit dem Anfange des vierten Jahrhunderts 
nach unserer Zeitrechnung, alle Thronfolger desselben, so wie ausgezeichnete 
Männer den ehrenvollen Beinamen Flavius trugen und daher überall in gro
ßer Menge Flavier im römischen Reiche, Flavier bei den Longobarden, Fla-
vier endlich auch bei den Gothen in Spanien sich vorfanden. Dieser zur Ehre 
und zum Gedächtnisse des großen Kaisers welcher das Christenthum in sein 
Reich als gesetzliche Religion einführte, auf die späteste Nachwelt und nach 
allen Gegenden hin verbreitete Ehrenname ist ein von dem lateinischen tlavus 
(gelb) abgeleitetes Wort, welches in jeder Hinsicht dem arabischen Asfar ent
spricht. Die Araber übersetzten nun um die Dynastie der Römer anzudeuten, 
gewiß das lateinische Flavius durch Asfar, theils weil das Wörtchen Benu 
schon den Zusatz eines arabischen aber nicht lateinischen Wortes verlangte, 
theils weil dasselbe zugleich den Begriffen entsprach welche sich die Araber von 
der helleren Gesichtsfarbe der Europäer gebildet hatten, theils endlich weil es 

') <^1v8Lk»riuin .16 scriptores meäise etintimae Haine 
1774 l'. III. 584. A. Hansen „wer veranlaßte die Berufung der 
Vandalen aus Afrika? Dorpat 1842 S. 1v." Journal cles Lsvaus. 
Paris 1843. ZVlars S. 181. 
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den Doppelsinn von gelb und verhaßt ungläubig betrügerisch, denn für solche 
wurden die Römer und die Christen überhaupt vou deu Araberu gehalteu, 
in sich schloß. Wenn die Araber dies dnrch Aschkar erklärten wie wir oben 
gesehen haben, so darf anch dies nickt auffallen, weil der Name Nnsns der 
dem arabischen Aschkar entspricht gleichfalls bei den Römern allgemein gang 
und gäbe geworden war, was dnrch Beispiel hier zu erläutern meiner Mei
nung nach überflüssig sein wird. Wenn sich daher nach den eben angegebenen 
Beweisen sowohl Flavier als Rnfer überall bei den Römern und andern Natio
nen vorfanden, ist dann noch die Frage, warum die Araber die Römer des 
West- uud Ostreichs so wie audere Europäer Nachkommen des Gelben nannten, 
und warum sie iu der Wahl des Wortes bald Asfar bald Aschkar gebrauchend 
oder jenes dnrch dieses erklärend schwankten, nock ein Räthsel? Der Aus
druck Beuu-l-Asfar (Nachkommen des Gelben) ist daher gleichbedeutend mit: 
Geschlecht der Flavier oder Dynastie der Flavier. Darf es endlich noch auf
fallen , daß die Araber auch Slawen und Russen welche theils aus diesem 
theils aus jeuem Gruude, so wie der vielfältigen Verbindungen und Relatio
nen wegen die zwischen ihnen und den Byzantinern stattfanden dein Scheine 
nach zu diesen gehören mußten, eben so nannten, oder daß in nnsern Tagen 
noch die Perser die Russeu: Nachkommen des Gelben, und die Syrer den 
russischen Kaiser: den Kaiser der Nachkommendes Gelben, oder mit andern 
Worten: den Kaiser aus dem Geschlechte des Flavius d. h. Konstantins des 
Großen ueuuen? 

Es giebt in der Vorrnrickschen Periode des russischen Staats noch viele 
andere wichtige Gegenstände, welche ungeachtet der vielfältigen Bemühungen 
der Gelehrten noch bis jetzt ihre Lösnng nicht gefunden haben. Sie ans dem 
Dunkel in dem sie noch liegen hervorzuziehen und au das Tageslicht zu stellen, 
wird eine meiner nächsten gelehrten Ausgaben sein. 

Nowgorod den 4. Januar 1848. 
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Wissenschaftliche Beobachtungen aus einer Reise in das 
Petschoraland im Jahre S84» St. Petersburg bei 

Karl Kray 184(i. 4. Mit Karten und Abbildungen. 466. 

Berichtet vom Oberlehrer Ernst August Pfingsten. 

(Sitzung vom 3. September 1847.) 

Im Jahre 1643 erhielt der Graf Alexander Keyserling von Sr. Majestät 
den Befehl die wenig bekannten Petschoragegenden zu bereisen, hauptsächlich 
zu dem Zwecke die geognostische Übersicht des europäischen Rußlands an wel
cher er mit Murchisou und Vernenil gearbeitet hatte zu ergänzen. Als Herr 
Paul von Krusenstern sich bereit fand an der beabsichtigten Reise Theil zu neh
men , erging an ihn der allerhöchste Befehl die geographischen Arbeiten dabei 
zu übernehmen. Die Ergebnisse welche die wissenschaftlichen Beobachtungen 
der beiden Reisenden geliefert haben, sind mitgetheilt in dem vorliegenden 
Werke welches im Auftrage Sr. Excellenz des Herrn Finanzministers Wront-
schenko erschienen ist. 

In der Vorrede spricht sich der Graf Keyserling über den Zweck seines 
Werkes dahin aus daß es uicht zum Lesen sondern zum Nachschlagen bestimmt, 
und deshalb so eingerichtet sei daß jeder das Nöthige darin leicht finden könne. 
Daher sind die gleichartigen Materialien zusammengestellt. Der Anfang ist mit 
den geographischen Ortsbestimmungen gemacht. Dann folgen die nrerdlehrlichen 
(paläontologischen) Bemerkungen, die für das Übereinander der Schichten in 
einem Theile der Geoguosie dieselbe Bedeutung gewonnen haben, als Längen-
nnd Breitengrade für das Nebeneinander in der Geographie. Danach sind 
die einzelnen geognostischen Beobachtungen in der Ordnung eines Tagebuches 
aufgezählt. Angehängt sind die Beiträge zur Geographie und Hydrographie 
des Petschoralandes von P. v. Krusenstern. Eine erwünschte Vervollstän
digung endlich erhielt das Werk durch die Tafeln zur Urerdlehre und durch eine 

vortreffliche geognostisch-hydrographische Karte. 

Da der Hauptgrund der Reise eine geognostische Untersuchung war des 
Petschoralandes, oder der Gegend zwischen dem Mesengebiet und dem Ural-
gebirge, so war es vor allen Dingen erforderlich dieser Untersuchung eine 
gehörige geographische Unterlage zu geben. Doch mnßte sich diese bei dem 

Arbeiten d. k. G. k L. u. K. IV. ? 
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raschen Vorschreiten welches durch die geognostische« Untersuchungen geboten 
wurde, auf eine möglichst große Anzahl von Ortsbestimmungen und auf eine 
Verzeichnung des Laufes der befahrenen Flüsse beschränken; zu topographische« 
Ausnahmen fehlte es an Zeit und Leuten. Die Längenbestimmungen wurden 
auf Zeitübertragung durch die Chronometer gegründet; die Breitenbestimmun
gen beruhen meistens auf Mittagshöhen der Sonne. Die Flüsse wurden 
durch die Bestimmungen des Bootlaufes aufgenommen, eine Berechnung die 
besonders auf kleinern Flüssen manche Schwierigkeit hatte und nicht frei von 
Fehlern bleiben konnte. Nichts desto weniger müssen die Geographen für die 
Bestimmung einer großen Anzahl Ortslagen und für die genauere Angabe des 

Laufes der Flüsse Petfchora, Jshma, Jlvtsch, Wvtschegda, uördlicheu und 
südlichen Mylwa, welche sie aus dieser Reise als namhaften Gewinn ziehen 
können zu Dauk verpflichtet sein. 

Die nun folgenden geognostischen Beobachtungen vom Grafen Keyserling 
machen den größten Theil des Werkes aus und zerfallen 1) in urerdlehrliche 
Bemerkungen und 2) in geognostische Reisen. Unter ersteren werden die Reste 
der Übergangszeit und die Reste der Juraperiode vollständig abgehandelt; 
letztere ist wie schon oben bemerkt worden in Form eines Tagebuches abgefaßt. 
Die Reisenden konnten erst den 29. Mai 1843 St. Petersburg verlassen, weil 
wegen des verspäteten Frühlings die großen Überschwemmungen in den nörd
lichen Gegenden viele Oerter lange schwer zugänglich machten. Bis zur Station 
Nowinki führt mit Ausnahme des malerischen Sjasthales der Weg durch eiu 
wüstes sandiges von schlechtem Nadelholz bedecktes und flaches Land; doch 
setzt die ungeheure Menge und Größe der Wander-Blöcke, vorherrschend 
Granite und Diorite, längs diesem ganzen Wege in Erstaunen. Von Novinki 
(4. Juni), beim Eintritte in das Gebiet des weißen Meeres verändert sich das 
Ansehen des Landes. Die Wälder sind klein, Felder und Heuschläge herrschen 
vor und die Gegend ist offen. Wahrscheinlich ist die Wasserscheide die das Ge
biet umgibt früher trocken geworden und daher der Anbau uud die Entwaldung 
weiter vorgeschritten als in den oberhalb liegenden Gegenden. Daher stehen 
denn auch die Dörfer hier vorzugsweise auf den Höhen, während im Süden 
Rußlands die Wohnungen der Menschen in die Schluchten des Landes sich 
zurückziehen. 

Matwejefskaja (14. Juni) auf dem Wege längs der Lnsa ist die erste 
Station an der die Bevölkerung vorherrschend aus Syrjänen Gesteht; hier 
wie in anderen Gegenden findet sich Snmpfeisen in reichlicher Menge. Bei den 
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nächsten Stationen kommen Pfeilfteine (Belemniten) vor. Doch scheuen sich die 
Einwohner den Reisendelt die Fnndörter anzugebeil. Sie suchen ihn sogar 
irre zn sühreu, vielleicht weil sie abergläubische Vorstellungen damit verbinden, 
oder aus andern Gründen. Den 17. Jnni langten die Reisenden in Ust-
syssolsk an, wo sie einige Tage verweilten um Anordnungen für die Reise in 
die unwegsamen östlicheren Gegenden zu treffeil. Von der Wytschegda bis zum 
Eismeere zieht sich ein Schiefergebirge, welches bisher unbekannt von dem 
Grasen Keyserling mit dem Namen Timangebirge bezeichnet wird. Vom 11. 
bis zum 24. Juli dauert die Reise aus der Petschora durch den Ulytsch und 
dessen Zufluß Jögra-Ljaga bis auf den Kamm des Ural, die über das Gefüge 
des Ural wichtige Ausschlüsse giebt.') Nicht weit von dem hohen Quellberge 
der Petschora (Petschora-il-is) befindet sich der Balwano is, - ein Berg der 
durch seine ungeheuren Pfeiler (acht an der Zahl) merkwürdig ist. Sie besteheil 
aus Quarzfels, sind von seltsamer Gestalt und wol über 100 Fuß hoch. Aehn-
lich sind die Felsbildungen an den Schetland-Jnseln, doch ist ihre Entstehung 
wahrscheinlich verschieden. Denn während aus den Inseln die zerstörende Ge
walt des Meeres thätig war, ist aus dem Ural die zertrümmernde Kraft wohl 
nur eine meteorische, da eine Meeresbedeckung seiner Höhen durch keinen Um

stand wahrscheinlich gemacht wird. 
Am 27. Juli fingen die Reisenden ihre Wasserfahrt die ganze Petschora 

hinunter an ̂ ). Auf der Fahrt nach dem Dorfe Oranez besuchte Graf Key
serling das Sabljugebirge °), das eben so wie der entferntere Ural eine erha
bene Aussicht gewährte und hier Bilduugeu von Alpen-Wildheit zeigte. Das 
Gebirge erscheint um so höher, je einförmiger die sumpfige Waldfläche ist die 
es von dem breiten Petschorastroiu trennt. Sie dehnt sich ohne Unterbrechung, 
wie ein schwarzes Meer bis an den Fuß der Felseukämme aus"). Nach einer 

1) Diese Aufschlüsse sind zusammengestellt in dem in unserm Reisewerke mehr
fach angeführten Werke: Kussis auli tke DisI Nurckison, Ver-
neuil auä Xe^serliuK. 

2) An dem Flüßchen Sopljussa (Soplessa) ist der Schleifsteinberg welcher Nord
rußland mit vorzüglichen Wetzsteinen versorgt. 

2) Es war in den ersten Tagen des Monats August und starker Schneefall 
namentlich den 3. August. 

") Es kostete den Grafeil Keyserling viel Mühe, einen Führer nach dem Ge
birge zu finden, da die Syrjänen die sonst hier ihre Rennthierheerden zu 



62 

Ausflucht iu die Timan-Tnndra') bis aus Eisnieer (20.—27. August) segelten 
die Reisenden am 2. Septbr. wieder die Petschora hinauf. Die vorgerückte 
Jahreszeit machte große Eile zur Pflicht. Mr eine ungewöhnlich lange 
anhaltend warme Herbstwitterung rettete die Reisenden vor der Gefahr Winter
wege abwarten zu müssen. Sie fuhren auf der Jshma bis zu dem Dorfe Ust-
Uchta, wo sich Gras Keyserling von Krusenstern trennte. Letzterer verfolgte 
die Jshma weiter hinauf um durch die Tscherflüsse zu Wasser nach Ustsyssolsk 
zurückzukehren, während Keyserling die ehemalige Hauptstraße des sibirischen 
Handels wählte, indem er die Uchta einen Zufluß der Jshma hinauffuhr und 
dann durch einen Schleppweg zur Gawnjnga gelangte, die in die Uchta einen 
Zufluß der Wymm mündet. Diese letztere Uchta heißt bei den Syrjänen 
Schonwnkwa, südliche Uchta, die andere Wnkwa schlechthin. Die Uchta hin
auf findet sich unter den devonischen Schichten ein eigenthümlicher erdharziger 
Schiefer, der im Lande unter dem Namen Domanik bekannt ist, und sich durch 
seine gleichmäßige Farbe, durch seine Milde und durch seine Federung zu 
einem ausgedehnten gewerblichen Gebrauche empfiehlt. Dieser Domanik speiset 
mehrere Erdölquellen. — In Seregof am Wymm untersuchte Keyserling das 
Salzwerk welches die ganze Umgegend mit Salz versieht. Im Jahre 1842 
lieferte es 250320 Pud Salz. 

Am 28. Septbr. laugte Keyserling in Bregof an, von wo ein gebahnter 
Wagenweg nach Ustsyssolsk längs der Wytschegda führte. Hier verweilten die 
Reisenden 14 Tage und traten dann ihren Rückweg über Ustjng nach Wo-
logda an. Da das Land ungewöhnlich noch nicht von Schnee bedeckt war, 
so machte Keyserling zwischen 23. und 31. Oktober von der Station Tschak-
schina aus einen Ausflug auf der großen Straße die von Wologda nach Ar
changelsk führt, besonders um die Umgebungen der Stadt Welsk zu untersu
chen. Am 1. November kam K. nach Wologda zurück. Er traf den 13ten in 
St. Petersburg ein nachdem er eine Reise von ungefähr 7900 Werst gemacht 
hatte, davon 2500 zu Boot und 600 auf Narten mit Rennthieren. 

Auf die geognostische Reise folgen die Beiträge zur Geographie und Hy
drographie des Petschoralandes von P. von Krusenstern. Sie bieten des 
Wissenswürdigen so viel daß es schwer halten dürfte einen Auszug zu geben. 

halten pflegten, es bequemer gefunden haben das Land der Samojeden zu 
diesem Zwecke in Besitz zu nehmen. K. kam durch sumpfige Heuschläge 
wo das Gras bis über die Schultern reichte. 

') Das Wort Tundra ließe sich etwa durch Polarwüste wiedergeben. 
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In letzterer werden 71 Hauptflüsse und eine noch größere Anzahl von Zuflüssen 
namentlich aufgezählt und meistenteils nach Quelle und Lauf genau bestimmt, 
wozu Herr vou Krusenstern außer seinen eigenen Aufnahmen die Mitteilungen 
der Herren Botaniker Schrenck und Ruprecht so wie sachkundiger Landesbe-
wohner benutzte. Aus ersterer möge hier zum Schluß eiu allgemeiner Über
blick über das Land und seiue Bewohner versucht werden. 

Das Petschoraland welches einen Theil des Mesener Kreises im Gebiet Ar
changelsk, einen Theil des Kreises Ustsyssolsk im Gebiet Wologda und eiueu Theil 
des Tscherdyuscheu Kreises im Gebiet Perm bildet, wird im Osten durch deu 
Ural, im Westen durch das Timangebirge, im Norden durch das Eismeer, im 
Süden durch die obere Wytschegda uud obere Petschora mit ihren Znflüsseu 
begräuzt. Es hat mit Einschluß der Juselu Kalgujew uud Waigatsch eiueu 
Flächenraum von nahe an 6500 Quadratmeilen, mit einer dünnen Bevölkerung 
von.etwas über 16000 Personen beiderlei Geschlechts: Russen, Syrjänen und 
Samojeden. Erstere haben ihren Vereinigungsort in dem kleinen Kirchdorfe 
Pustofersk, die Syrjänen in den Kirchdörfern Jshma am rechten Ufer der 
Jshma und Troizkoje am linken Ufer der Petschora. 

In den oberen Petschoragegenden wird noch Gerste und Roggen gebaut. ' 
Jedoch sind hier wie in den übrigen Gegenden Hanptnahrnngszweige Vieh
zucht, Pelzthierjagd und Fischfang, besonders Lachsfang. Die Syrjänen, 
unteruehmende und gewandte Leute welche früher in großer Armnth lebten, 
beschäftigen sich vorzugsweise mit Rennthierzucht, und treiben mit den Renn
thiersellen verschiedenartig zu Kleidung Fußbedeckung und Leder verarbei
tet einen ausgebreiteten und ergiebigen Handel. Die Samojeden, welche 
sich von den Syrjänen vielfach beeinträchtigt in den Tundren aufhalten, leben 
voll ihreu Rennthieren und von der Jagd. Letztere treiben sie auch auf der 
großeu Insel Kalgujew welche keiue bleibende Bevölkerung hat, und auf Wai
gatsch von den Samojeden als Wallfahrtsort viel besucht. 

Hauptabnehmer der Produkte des Petschoralandes sind Kaufleute größ
tenteils aus Tfcherdyn Zarapnl und Galitsch, welche das im Allgemeinen 
fehlende Korn dagegen austauschen. Aber sie bestimmen mit ziemlicher Will
kür den Preis, so daß die Bewohner des Petschoralandes das Brod viel zu 
theuer bezahlen, und ihre eigenen Erzeugnisse unter dem Werth losschlagen müs
sen. Daher haben auch die Syrjänen sich von diesen Kanslenten unabhängig zu 
macheu gesucht, und beziehen aus Sibirien ihr Korn, das gerade um die 
Hälfte wolfeiler zu stehen kommt. 
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Der Hauptreichthum dieser Gegenden besteht iu deu ungeheureli Walduu-
geu besonders iu schöueu Lärcheuwäldern. Jedoch sind diese bis jetzt für den 
Schiffbau unbenutzt geblieben. Theils leidet die Admiralität von Archangelsk 
noch keinen so dringenden Mangel an Schissbauholz daß sie schou jetzt ge-
uöthigt wäre deu Reichthum dieser Wälder auszubeuten, theils steht das Pet-
schoraland noch nicht in einer unmittelbaren Wasserverbindung mit Archangelsk. 

Die Wichtigkeit des von uns besprochenen Werkes erhellt aus den mehr
fachen Anzeigen und Besprechungen in ausländischen Blättern, und wird auch 
dadurch uoch besouders hervorgehobeu, daß in der siebeuzehuteu Versammlung 
der brittischen Gesellschaft zur Beförderung der Wissenschaften Sir R. Murchi-
son dasselbe nicht bloß erwähnt, sondern auch darauf seine Bestimmung einer 
Axe urerdlicher Felseu gründet. Siehe A. Erman Archiv 6^ II. uud Liblw 
lkehuo uuiverselle 1848. Febrnar. 

De stiitu aetÄtis seeunllum Huris I^lvoinci 

mentatio. Von Karl v. Rummel. Dorpat 1847. 8° 62. 

Berichtet vom Obersekretär Herrmann Bröderich. 

(Sitzung vom 5. Novbr. 1847.) 

Der Herr Verfasser hat unsere juristische Literatur durch eine Abhand
lung bereichert, in welcher er uns die allgemeinen Grundsätze in der Lehre 
von der Altersstufe nach den in Livland geltenden Rechten vorführt, in
dem er die Fälle in denen die Gesetze nur in Beziehung auf einzelne Rechts
institute die Handlungsfähigkeit von einem gewissen Alter abhängig machen oder 
nach demselben die Znrechnnngssähigkeit bestimmen, von dieser allgemeinen Be
trachtung ausschließt, jene daher einer weiteren Bearbeitung vorbehält, dann 
aber auch denselben Gegenstand nach den in Estland und Kurland geltenden 
Rechten zu behandeln verspricht; eine um so erfreulichere Aussicht als jetzt 
gerade unsere Provinzialrechtslehre in einer Krise liegt, in der jede zeither leider 
zu karge wissenschaftliche Bearbeitung derselben durch Männer die dabei aus 

dem Schatze ihres Wissens und ihrer Hülssmittel schöpfen können, von entschie

denem Nutzen sein muß. 
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Nachdem der Verfasser §. 1. für seinen Gegenstand auf die gemeinen Quel
len des livläudischeu Rechts verwiesen, als sür das heutige Recht aber in der 
Hauptsache leitend den so genannten Majorennitätsnkas vom 22. Decbr. 1785 
bezogen, den er mit Bunge und Müthel gegen Bnddenbrock e. l. keinesweges 
mit der Statthalterschaftsverfassung für aufgehoben erachtet, geht er in §. 2. 
nnd 3. zu den Beweisen des Alters über und zu der Art und Weise wie 
die Grenzpunkte der verschiedenen Lebensalter zn berechnen sind. Obgleich 
für selbige die Principien des römischen Rechts gelten, bleibt er nns den 
Grund schuldig warum es ihm scheint, daß die römische Komputation der 
Grenzpunkte iu Beziehung auf deu 6ie8 ultimus je nachdem es auf Vortheil 
oder Schaden ankommt, als Subtilität nicht recipirt sey. Wir finden in un
fern Rechtsquellen uicht die Regel selbst sondern nur Fälle entschieden aus 
denen wir die iRegelu sür die Zeitrechnung abstrahirt haben. Diese Fälle haben 
großentheils ihre praktische Bedeutung sür uns verloren, die abstrakte Regel 
muß aber uothweudig erhalten werden und überall zur Anwendung kommen, 
wo sich auch bei uns das praktische Bedürfniß dafür hervorthnt. 

Der Verfasser theilt die Menschen ihrem Alter nach in komiues senes 
und nou senes: letztere sind nach livländischem Rechte die welche das 60ste 
Jahr noch nicht überschritten haben. Diese zerfallen, je nachdem sie das 21ste 
Jahr erreicht oder nicht in Großjährige oder Minderjährige. In Beziehung 
auf letztere zeigt sich eine bedeutende Verschiedenheit des livländischen Rechts 
von dem knrländischen. Jenes hat mit wenigen Abweichungen die Alters
stufen des römischen Rechts und die daran geknüpften Rechtsfolgen beibehal
ten , unterscheidet daher zwischen inkavtia, pupillaris aetas und puderte, 
läßt die impudertss aber wieder in zwei Abschnitte zerfallen in deren einen 
nach Analogie der darüber bei den Römern geltenden Grundsätze über die 
pubertsti und inlsntiae proximi die Altersstufe von 14—17 nnd in den 

andern die von 7—14 Jahren hineingehört. Dagegen im knrländischen Recht 
nach welchem die Tutel der Unmündigen mit der Kuratel der Minderjährigen 
zusammenfällt, bleibt der Rechtszustand des Menschen in Beziehung auf seine 
Handlungsfähigkeit bis zum 21steu Jahre im Allgemeinen derselbe. 

Nachdem der Verfasser §. 4.—11. die Grenzpunkte der verschiedenen Le
bensalter bestimmt hat, bringt er in dem zweiten Abschnitte seiner Abhandlung die 
für jedes geltenden allgemeinen Rechtsgrundsätze vor, hebt jedoch mit der Auf
zählung der besondern Rechte der Senektns an, stößt natürlich, um nach der 
von ihm gewählten Ordnung im Vortrage zur Lehre von den Anstalten zu ge
langen die die minoritas von der Gesetzgebung erheischte auf die major s. 
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le^itima aetas, die er als zum normalen Zustand gehörig auf den Inhalt der 
ganzen übrigen für den eivis optimo jur-e giltigen Gesetzgebung verweist, und 
belehrt uns hierauf über die für die Minoritas in ihren bezogenen Abstufun
gen in Livland zur Anwendung kommenden Rechtsgrundsätze. Bei der systema
tischen Zusammenstellung derselben giebt der Verfasser unter Benutzung der ein
schlagenden Literatur uicht allein Beweise eines reichen Quellenstudiums, son
dern hat auch insonderheit alle historischen Momente berücksichtigt welche der 
Ausbildung des heutigen Rechts vorangingen und auf dieselbe wirkten. Eben
sowenig versäumt der Verfasser da wo er nach seiner Theorie von der An
sicht anderer Schriftsteller über das livlandische Recht abweicht oder solche 
zurechtstellt auf die Quellen und Geschichte zurückzugehen. — Nur so viel wird 
vermißt, daß der Verfasser bei den Kontroversen von besonderm praktischen 
Interesse anzuführen unterlassen, welchen Weg die Praxis eingeschlagen. 
Z. B. S. 41 ob nach ihr auch dauu Restitution gegeben wird, wenn das cle-
cretum cle aliensntltt von Einem dirigirendem Senat bestätigt ist uud S. 58 
Not. 1. ob vom 14 bis 17ten Jahre die freiwillige Kuratel neben der Tutel be

steht, weun letztere S. 33. nicht von selbst in erstere übergeht. 
Schließlich kann nicht übergangen werden, daß die äußere Anord

nung oder die Form welche der Verfasser für seine Abhandlung gewählt 
hat, nicht bloß wie er §. 4. selbst gesteht ungewöhnlich; sondern auch 
dem Hauptzweck der Arbeit, Darstellung der für die Altersstufen geltenden 
Rechte nicht angemessen und daher einer leichteren Einsicht hinderlich ist, 
ohne daß der Grund warum er diese gewählt — quod snperiores ^ra^us 
etiain inferiores continent et prineipia in illis valentia partim et in Iiis 

locum Klient — zutreffen dürfte. Bei einer systematischen Behandlung der 
Rechte sind wir gewohnt darauf zu sehen, wie Rechte entstehen und anfbören. 
Wir verfahren dabei jedenfalls natürlicher, wenn wir dem Gange der Dinge 
folgen. Rechtsfähig wird der Mensch mit seiner Geburt. Nur mit seiner Hand
lungsfähigkeit ist es anders. Diese sehlt ihm anfangs ganz, sie entwickelt und 
erweitert sich mit seiner physischen und intellektuellen Ausbildung, bis sie 
in Beziehung auf ihn ihren normalen Umfang erreicht oder mit seinem Tode 
schließt. Da nun aber jene Handlungsunfähigkeit störend auf deu Verkehr 
wirkt, so haben die Gesetze zu künstlichen Anstalten gegriffen um sie mit den 
Forderungen dieses auszugleichen. Um nun zu wissen wann und wie weit die 
desfalsigen positiven Bestimmungen Raum greifen um die Erweiterung der 
Handlungsfähigkeit bis zum normalen Zustande hierauf kennen zu lernen, wird 
dem Juristen die Lehre von den Altersstufen nothwendig, die dann zu einer 
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lebendigem Anschauung führt, weuu sie in ihrer Anordnung vom Keim begin
nend die dem uureifeu Alter Schutz gewährenden uud die denselben begleitende 
Handluugsuufahigkeit snpplirenden positiven Bestimmungen auch wieder stufen
weise verfolgt, bis sich jeues mit dem normalen Zustande schließt. Die Lehre 
von den Altersstufen in Beziehung auf welche auch die Römer nnr eine prima 
nnd seeuncla aetas statuirteu, woriu schon eine Andeutung liegt womit in ihr 
zu beginnen und wie sie zu begründen ist, schließt daher mit der Großjährig
keit. Sie kann also zumal nicht in andere Rechtssphären hineingreifen um 
dort einen Anfangspunkt zu gewiuueu. Ebensowenig durften daher auch die 
anomalen Rechte der Senektus hieher gehören, wie das bei verschiedenen Rechts-
institnten als Bedingung der Rechts- nnd Handlungsbefähigung bedingte Alter, 
wenn nicht eine Monographie über alle die Veränderungen und Abweichungen 
bezweckt wird zu deueu die Gesetzgebung das Alter als Bedingung bestimmt hat. 
Auch dürfte die Darstellung nicht als konsequent erachtet werden, nach welcher 
der Verfasser gewisse positive Bestimmungen über die absolute oder be
dingte Handlungsunfähigkeit des unreifen Alters als v6ia juris auffaßt, 
indem jene Bestimmungen, denen die Jnfantia durchweg unterliegt, nur sich 
mit dem Schutz vor deu nachtheiligen Folgen beschäftigen, die ohne ihn sonst 
eintreten würden oder könnten — was durch jeuen nneigentlichen Ausdruck 
uicht begriffen werden kann. 

Berichte vom Staatsrath vr. Bursy. 

(Sitzung vom 5. November 1847.) 

G. F. B. Adelmann Untersuchungen über krankhafte Zustände der Ober

kieferhöhle. Der königlichen Albertus-Universität in Königsberg zur Feier 

des 29. Augusts 1844 als des Tages ihres dritten Säkularfestes als Zei

chen freundlichster Theilnahme übersandt von der kaiserlichen Universität zu 
Dorpat mit drei Steindrucktafeln. 

Der Verfasser sagt in dem Vorwort, es liege nicht in seinem Plane eine 
Monographie der Krankheiten der Oberkieferhöhle zu schreiben, da dergleichen 
schon genug vorhanden sind. Seine Bemerkungen sind vielleicht seltener posi
tiv als negativ, nnd er zog es vor zu zeigen wo es noch fehle, als wo wir 
schon hinlänglich belehrt zu sein wähnen. Darauf erzählt er die Krank-
heits- und Operationsgeschichte eines zwölfjährigen estnischen Knaben der an 

Arbeitend. k.G-f. L.u.K. IV. 8 
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einer Geschwulst in der Oberkieferhöhle litt, die sich in die rechte Augenhöhle, 
in die Nase und den Gaumen hinein erstreckte. Die Operation war mit vielen 
Schwierigkeiten verknüpft und ließ kein günstiges Resultat erwarten, was denn 
anch der Erfolg bestätigte, da der Knabe am vierten Tage nach derselben starb. 
Der sehr ausführliche Sektionsbericht weiset die Tödtlichkeit der Krankheit nnd 
die Unzulänglichkeit der Operation, wie sie allein zu vollführen möglich war, 
nach. Eine zweite Beobachtung theilt der Verfasser S. 34—39 mit von fibrö
sen Polypen in der Höhle des Oberkiefers und der Nase, dabei die Exstirpa-
tion des Oberkieferhöhlenpolypen und die uuvollkommne Entfernung des Na
senpolypen. Der Kranke war gleichfalls ein zwölfjähriger Knabe. Er ward 
am 7. Angnst 1843 operirt nnd am 26 November d. I. gebessert aber nicht 
geheilt aus dem Krankenhause entlassen. Den übrigeil Raum des gelehrten 
und reichhaltigen Werkes nimmt eine ausführliche nnd kritisch beleuchtete 
Schilderung der Krankheiten der Oberkieferhöhle ein. Sie werden nach ihrem 
Sitze geordnet in Krankheiten I. der Schleimhaut: s) Entzündung, Vermehrung 
derSchleimsekretion und qualitative Veränderung derselben, k) Fremdbildungen 
unter der Schleimhaut, Hydatideu, Blasen- und fibröse Polypen, sogenannte 
Sarkome, Würmer, Geschwülste gutartigen Charakters, e) bösartige 
Fremdbildungen, Scirrhns, Krebs. II. In den Knochen: Karies, Nekrose 
Exostose, Brüche und Parasiten. III. Als Anhang: von Außen eingedrun
gene fremde Körper. — Nach Aufstellung dieses nosologischen Schema wer
den nun mit speeieller Diagnostik und Herbeiziehung einer großen Menge frem
der Beobachtungen und Erfahrungen und mit Hinweisung auf eine überaus 
reiche Literatur aus alter und neuer Zeit die einzelnen Formen der Krankheiten 
der Oberkieferhöhle abgehandelt, wobei sich die Gelehrsamkeit, die Urtheil-
schärse und der Ersahrungschatz des Verfassers in das schönste Licht stellen. 
Unter besondern Überschriften werden folgende Krankheiten beschrieben: 
1) Entzündung der Schleimhaut der Highmorshöhle (Oberkieferhöhle). 
2) Blennorrhoe (Schleimfluß) der Highmorshöhle. 3) Balggeschwülste der 
Highmorshöhle. Hier werden drei, von Dupuytren berichtete Fälle und ein 
Fall von Lombard kritisch beleuchtet, und beiläufig wird die Frage berührt: 
ob fibröse, tuberkulöse, gelatinöse und scirrhöse Gebilde aus einem Balge 
entständen, von einem Sacke umhüllt würden; auch wird der vierfache Ort in 
der Oberkieferhöhle angegeben, wo Balggeschwülste sich entwickeln können. 
4) Polypen der Highmorshöhle. Der Verfasser zeigt wie durch diese After
gebilde Blindheit entstehen kann. Hier ist die oben erwähnte zweite Krankheit
geschichte aus des Verfassers eigener Erfahrung eingeschoben. 5) Schwamm
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auswüchse, Osteosarkome, Osteosteatome, Scirrhus und Krebs, Exostose des 
Oberkiefers. 6) Fremde Körper iu der Highmorshöhle. Hier werden in
teressante Fälle berichtet von fremden Körpern, die Jahre lang in der Ober
kieferhöhle verborgen lagen und gelegentlich durch Zufall oder mit bewnßter 
Absicht entfernt wurden, namentlich: eine Degenzwinge, ein Stein, ein Stück 
vom Handgriff eines Fächers, eine Kugel, das Stück einer Granate und eine 
Bonedonnet. Iu keinem dieser Fälle wurden weitere nachtheilige Folgen beo
bachtet. In Bezug auf Aetiologie entwirft der Verfasser eine Tabelle nach 
Alter und Geschlecht und verzeichnet darin 73 Krankheitsfälle mit Angabe 
des Beobachters uud ursprünglichen Referenten. Die Operationen in der 
Highmorshöhle bestehen 1) in der Einziehung eines Haarseiles durch dieselbe, 
2) in der Eröffnung derselben, 3) in der Wegnahme des größten Theils des 
Oberkiefers, 4) in der Wegnahme der in der Höhle befindlichen Geschwülste. 
Diese einzelnen Operationsarten bespricht der Verfasser noch besonders nach 
den besondern Anzeigen für jede. Besonders ausführlich wird die Operatiou 
des Krebses behandelt und dabei der Zufälle gedacht die uach derfelbeu als 
störend für die Heilung eintreten können. Den Schluß dieser wichtigelt, die 
Theorie sowohl als die Praxis fördernden Festschrift bildet eine tabellarische 
Übersicht gänzlicher oder theilweiser Excisionen des Oberkiefers oder in dessen 
Höhle befindlichen Geschwülste, mit Angabe des Operateurs, des Erfolges 
uud des Kraukheitnamens. Die erste derartige Operation wurde gemacht im 
Jahre 1693 von Acolnthes, die letzte im Jahre 1843 von dem Verfasser. 

Ueber die Trunksucht in gerichtlich- medicinischer und medicinisch-polizeilicher 

Hinsicht von vr. G. F. Blosfeld. Professor der Staatsarzneikunde an 
der Universität zu Kasan. Erlangen 1847. 8°. 24 S. 

Die ersten Zeilen dieser Schrift zeigen deren Inhalt nnd Bestimmung all. 
Sie lauten: „Unter dieser Ausschrist ist im ersten Vierteljahrshefte 1846 der 
unter Redaktiou des Herru Prof. von Dnbowetzki von der mediko-chirurgischen 
Akademie zu St. Petersburg iu russischer Sprache herausgegebenen „medicini-
schenDenkwürdigkeiten" der erste Theil eines von demEingangsgenannten ein
gesandten Aufsatzes erschienen. Da über allen russischen medicinischen Zeitschrif
ten dermalen das traurige Verhältuiß waltet, daß alle in ihnen mitgetheilteu 
Aufsätze unbarmherzig der ewigen Vergessenheit anheimfallen, so hält Einsen
der dieses sich gerechtfertigt, wenn er nach vollendetem Druck seiner S6)rift 
dem Ausläuder diejenigen Punkte in seiner Abhandlung darlegt, die Neues 
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und Eigenthümliches enthalten. Er thnt es um so lieber, als er dadurch eiue 
passende Gelegenheit findet, manches in seinem Aufsatz Versäumte nachzuholen 
und einiges Neue hinzuzufügen." Also ein Bericht über und Zusätze für das 
schon früher in russischer Sprache Gelieferte. Der Verfasser der hier gleichsam 
als Referent auftritt, ueunt Rußland nächst England den klassischen Boden der 
Trunksucht, dem bis jetzt nur Eiu Dichter entstanden ist—nämlich Brühl-Eramer 
— der dies goldene Zeitalter würdig besungen hat. Daraus erkannte und schöpfte 
der Verf. den Beruf, den Trunk iu seineu vielseitigen Beziehungen zur Wissen

schaft, zum Staate und zur Gesellschaft zur nähern Kenntniß russischer Aerzte zu 
bringen. Demnach mußten alle Formen und Stadien des Trunks in somatischer 
und psychischer Rücksicht erörtert, die Zurechnungsfähigkeit für die im Truuke 
begangenen widergesetzlichen Handlungen festgestellt und das Nöthige ans der 
medicinischen Polizei beigebracht werden. Das bereits Bekannte wird in kom-
pilatorischer Beschränkung mit inländischen gesetzlichen Bestimmungen in Ein
klang gebracht. Das größte Gewicht wird darauf gelegt dem Trnnktode unter 
den zweifelhaften Todesarten einen bestimmten in den Handbüchern bisher ver
mißten Platz anzuweisen nach seinen physiologischen, pathologischen und ana
tomischen Merkmalen an den Leichnamen. Es wird ein Ueberblick von der 
Oekonomie des Ganzen gegeben und gezeigt, wie die Schrift — nämlich jene 
russische — in zwei Theile zerfällt, in einen gerichtlich-medicinischen und einen 
medicinisch-polizeilichen. Der erste Theil euthält zwei Abtheilungen: 1) die 
gerichtsärztlichen Fragen, die sich auf lebende Personen beziehen, und 2) solche, 
die bei todten Körpern in Betracht kommen. Der Trunk wird untersucht als 

Trunkenheit, der sporadisch und akut austretende Zustand, uud L. alsTrnnk-
sälligkeit, der zur Gewohnheit gewordene chronische. Die Trunkenheit zerfällt 
in drei Stadieu: Rausch, Betrunkenheit und Besoffenheit. Hier bemerkt der 

Verfasser daß es anffällig ist, wie die sonst so reiche russische Sprache in Beziehung 
dieser verschiedenen Formen gegenüber der deutschen Sprache so arm ist. Die Trnnk-
fälligkeit wird nach ihren 4 Formen betrachtet: 1) trnnkfällige Entartung der Sit
ten und des Temperaments; 2) anhaltende oder habituelle Trunkenheit; 3) trnnk
fällige Sinnestäuschung und 4) Säuferwahnsinn. Dazu kommt noch eine vorzüglich 
in Rnßland vorkommende Form, gleichsam eine Varietät und hybride Form die 
Sanfsncht, Sapoi genannt, die naturgetreu und mit charakteristischen Zügen geschil
dert wird. Das Delirium tremens, Säuferwahnsinn, in Rußland „weißes Fie
ber" genannt bietet manches Eigenthümliche in Konstitution uud Temperament 
des Volks Begründete dar. Es behauptet mehr die entzündliche als die ere
thische Natur; daher verwirft der Verfasser die voreiligen übergroßen Gaben 
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von Opium. Die Delirien der Kranken sind mehr auf religiöse Gegenstände 
gerichtet oder auf deu Wahn verübter Verbrechen. So bildete sich ein übrigens 
unbescholtener Beamteter ein mit der Knute bestrast zu werden, und nach-, 
dem er läugere Zeit in diesem Wahne getobt hatte, verrichtete er sein Gebet, 
bekreuzte sich, legte sich quer übers Bett und die Worte ausrufend: „so schlagt 
denn zu!" gab er plötzlich seinen Geist auf. — Bei der Betrachtung der Zu
rechnungsfähigkeit wird mit Recht die Verantwortlichkeit der Nebenpersonen 
hervorgehoben und deren Fahrlässigkeit gleichgestellt der ärztlichen Versänmniß 
bei der Krankenbehandlung. Die zu nehmenden Maßregeln sind theils objektive 
theils subjektive, jene zur Verhütung von Unglück an andern Personen, diese 
zur Sicherung des Betrunkenen selbst. Hiebet wird besonders der Schenkwirthe 
erwähnt und ihrer Verpflichtung gegen den Trinker. Die Znrechnnngssähig-
keit wird nach den verschiedenen Graden der Berauschung modificirt nnd der 
neue Strafkodex (1845) daraus iu Auwendung gezogen, unter Anderm auch 
der Art. 1938 uach welchem ein unersetzlicher Todtschlag mit einer drei- bis 
sechsmonatlichen Gefängnißstrafe und Kirchenbuße geahndet wird. Der zweite 
Abschnitt füllt eine bisher bestandene Lücke in den gerichtlich-medicinischen Hand
büchern aus mit genauer Darlegung dessen, woran der durch Braudweiugeuuß 
erfolgte Tod erkannt und festgestellt werden kann. Der Trnnktod wird als 
reiner Vergiftungstod betrachtet. Demnach erstreckt sich die Untersuchung 

auf die Erscheiuuugeu während des Lebens, L. auf die Beräuderuugeu iu 
der Leiche uud auf den Nachweis des corpus delicti auf chemischem Wege. 
Die Statistik der plötzlichen Todessalle zeigt, daß in den Jahren 1842 und 
1843 unter 6486 und 8820 in Rußland schleunig verstorbenen Personen 939 
und 924 an übermäßigem Brandweingenuß starben. Es ist aber anzunehmen, 
daß eben so viele keiner gerichtsärztlichen Untersuchung unterzogen wurden. 
Daß die in Folge von Trunk Verstorbenen in die Kategorie der Selbstmörder 
gebracht werden und nach dem Art. 1943 eines Begräbnisses in geweihter Erde 
verlustig gehen, wie der Verfasser meint, möchte wohl für Kurland nicht gelten. 
Die physiologische Wirkung des Alkohols bezieht der Verfasser auf dessen Ei
genschaft, jede Flüssigkeit schnell zu absorbiren, wodurch die Gewebe, nament
lich die Kapillargefäße kontrahirt und als Folge dessen narkotisirende Kongestio
nen erzeugt werden. Die weitere Folge davon ist Verhinderung der Entkohlung 
des Blutes dnrch Lungen und Nieren, Überreizung des Herzens, gestörte 
Verdanung, fehlerhafte Gallenbereitung u. s. w. Ausführlich erörtert der 
Verfasser die Zeichen des Trnnktodes am Leichnam und zwar nach vier Gesichts
punkten hin: 1) Nach akutem, sporadischem Trünke, 2) nach frischer Berau-
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schnng auf trnnkfälligem Boden, 3) werden die Komplikationen mit anderen 
Todesarten betrachtet und 4) der Selbstmord der Betrunkenen. Die Apoplexie 
nach Truuk wird uach ihren charakteristischen Merkmalen genau gezeichnet und 
von jeder auderu Art der Apoplexie unterschieden. In einer Anmerkung spricht 
der Verfasser den Wunsch aus, es möge für gerichtsärztliche Bestimmnngen 
ein gesetzliches Farbenschema entworfen werden nach wissenschaftlichen Grund
sätzen auf die Erscheinungen des Prisma erbaut, um das Schwankende in den 
Farbenbezeichnungen zu regeln, was auch für Mineralogen, Botaniker und 
Chemiker höchst ersprießlich wäre. Der Zustand des Gehirns, der Lungen, 
des Herzens, des Magens, der Leber und Milz, der Nieren und des Darm
kanals wird geuau beschrieben in Bezug auf die Aufgabe 1 und 2. Bei 
Darstellung der mit dem Trnnktode möglichen Komplikationen bemerkt der Ver
fasser über die Selbstverbrennung, daß da bereits der Mönch Hartwig im Jahr 
1095 dies Phänomen beschreibt, wenigstens damals nicht Brandwein die Ur
sache der Selbstentzündung sein könnte, da dies Getränk viel später in Ge
brauch kam. Der zweite Theil, der medicinisch-polizeiliche, ist kürzer ausgefal
len, da derselbe uur solche Gegenstände behandelt, die sich auf Rußland be
ziehen. Es ist darin die Rede 1) von den nachtheiligen Folgen des im Ueber-
maaß genossenen Brandtweins mit einer statistischen Angabe des jährlichen 
Verbrauchs in Rußland. Der zu Pallas Zeiten betragende Verbrauch vou 
5 Millionen Wedro (Eimer) ist gegenwärtig auf 31^ Millionen jähr
lich gestiegen, im Werth von 252 Millionen Rnb. S. und mit eiuer 
Pachtsumme von 40 Millionen Nnb. S. 2) Werden die Beschaffenheit und 
die Keuuzeicheu eiues guten Brandweins angegeben und die Mittel seine Rein
heit zu prüfen und die Verfälschungen zu entdecken. In Rußland kommen vor
züglich solche durch Tabacksblätter uud Arsenik vor. 3) Wird die Behandlung der 
durch Brandweingenuß in Lebensgefahr gerathenen Personen dargethan und 4) die 
Maßregel, mittelst welcher die Regierung der Trunksucht zu steuern habe. — 

So weit skizzirt der Verfasser seine Schrift, die einen höchst wichtigen 
Gegenstand mit Scharfsinn, Umsicht und in rein praktischem Geiste behandelt. 
Referent muß schließlich noch hier den Wunsch aussprechen, daß es dem Ver
fasser belieben möge, der deutschen Lesewelt, die der russischen Sprache nicht 
knndig ist, die ganze vollständige Schrift ungeschmälert in treuer Ueberfetzuug zu 
übergeben, da er oben durch dieseu skizzirten Abriß das Verlangen darnach 
geweckt und rege gemacht hat. 
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Nachtrag zu der Beschreibung der Fische des devonischen Systems aus den 
Gegenden von Pawlowsk von Dr. Eichwald. 8". 1846. 44 S. mit l 

Steindrucktasel. (Aus dem Lull. <Ie la soc. lies Natural. tlo I>Il)8-

cou XIX.) 

Der gelehrte Verfasser hatte im Juli des Jahres 1844 die von Herrn 
von Simaschko in anstehenden devonischen Schichten der Slawänka nnsern 
Pawlowsk entdeckten Fischreste für die „vaterländischen Blätter" in russi
scher Sprache beschrieben. Lange nach dem Erscheinen dieses Aufsatzes 
besuchte H. Murchisou im Laufe des Sommers das interessante Ufer der Sla
wänka und übersandte die vou ihm in Andron gesammelten Fischreste an H. 
Agassi; zur nähern Bestimmung ohne auf des Verfassers Beueunungeu Rück
sicht zu nehmen. Dieser fürchtete, es würden nun eiu Menge neuer Synonyme 
zu Tage kommen und setzte Hr. Agassi; von seinen Bestimmungen iu Kennt-
niß, indem er gleichzeitig einen Auszug aus seiner russischen Abhandlung im 
Lull. lle8 Natural cle Hlosc. 1844 und im 19ten Bande des Archivs für 
Min. und Geog. von Karsten abdrucken ließ. Demnngeachtet führte Agassi; 
mehrere neue Namen für die von Eichwald beschriebenen Fischreste in die Wis
senschaft ein und schuf für die Paläontologie russischer Fische eine lästige Svno-
nymie, die wie der Verfasser in gerechtem Unmnth sagt, jeden Paläontologen 

Rußlands abschrecken dürfte, sich mit fossilen Fischen zu beschäftigen, da seine 
Bestimmungen vou Herru Agassiz eben so leicht und willkürlich verworfen und 
sein ganzes Bestreben als die Wissenschaft verwirrend dargestellt werden könnte. 
Gegen Letzteres anzukämpfen und das gefürchtete Uebel abzuwehren ist der 
Zweck dieses Nachtrags. Auch hatte Agassiz viele Einreden gemacht gegen des 
Verfassers Bemerkungen, durch welche die Grenzen zwischen dem devonischen 
Svsteme und dem Bergkalke auf der einen und dem silurischen Systeme auf 
der andern Seite erschüttert waren. Auch diese Einreden werden hier näher 
erörtert und das willkürliche Verfahren des Alpenforschers gerügt und 
berichtigt. Er nimmt das Prioritätsrecht für sich in Anspruch gegen Agassiz 
bei Bestimmung der neuaufgefundenen Fischreste, die dieser nicht einmal be
schrieben sondern bloß genannt habe im zweiten Bande der ok Lus-
sia von Mnrchison, gerade so wie er solche nackte Namen vieler neuer Arten 
in seinen Keckerckes 8ur les pvissous ko8sile8 vol. II. 179 dem Pu

blikum übergiebt. Diese Priorität gesteht Agassiz gewissermaßen selbst nnserm 
Verfasser auf indirekte Weise zu, indem er im Anfange seiner Bemerkungen sich 
darüber vertheidigt, daß er beim Bestehen der Eichwaldschen Gattungen Aste-
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rolepis und Bothriolepis dennoch zwei neue Namen Chelouichthys und Gly-
plosteus für sie iu die Wisseuschast eingeführt habe. Ju der in Lns-
sia sah sich Herr Agassiz deuuoch geuöthigt die beiden Gattungen Asterolepis 
und Bothriolepis wieder iu ihr früheres Bürgerrecht einzuführen. Gegen die 
Bemerkung wie schwankend Eichwalds Bestimmungen seien, da er z. B. den 
Asterolepis für den Plerichthys ansah, entschuldigt sich der Verfasser mit der 
Schwierigkeit so sehr verwandte und ganz unbekannte Gattungen genau zu un
terscheiden , und tröstet sich gleichsam mit dem von Agassiz selbst begangenen 
Irrthum, der eiueu Krebs (deu l'Iecvpolus kmßlicus) für einen Fisch ansah 
und deu psaimnvsteus unter drei verschiedenen Namen (als ?83mmc>1epi8, 
I>8smmo8teu8 und ?Iscv8teu8) beschrieb. Der Verfasser zeigt wie er gerade 

durch Agassiz, der ihm als eine Autorität galt, zu jenem Versehen der Gat-
tnngsverwechselnng verleitet und irre geführt sei. Uebrigens bestehen alle die 
neu aufgefundenen beschriebenen fossilen Fischreste nur aus Schildern, nicht 
wie Agassiz den Verfasser sagen läßt aus Schuppen, deren Bildung nur unter 
dem Mikroskop deutlich erkennbar wird und aus Jchthyodnrolithen. Von 
einigen Gattungen kommen auch uur die Zähne vor und werden darnach be
stimmt. So vertheidigt nun der Verfasser in der weiteren Behandlung feines 
Gegenstandes eiue ganze Reihe der von ihm bestimmten und klassifizirten Fisch
reste gegen die abweichende Ansicht und gegen die Angriffe des Herrn Agassiz, 
und giebt davon genaue Beschreibungen und ziemlich deutliche Abbildungen; 
und noch einmal fußt er auf das Prioritätsrecht, iudem er S. 38 sagt: „Je
der nnpartheiische Paläontologe wird sich leicht überzeugen, daß meine schon 
im Jahre 1844 dem Publikum bekannten Namen vor den Benennungen des 
Herrn A. die Priorität voraus habeu und daher sie, nicht diese in die Wissen
schaft aufzunehmen sind." Das Resultat der Berichtigungen des Verfassers 
ist, daß Agassiz viele seiner neuen Arten nicht gekannt hat und daher von eini
gen ganz irrig meint, sie könnten zu den von ihm selbst beschriebenen Gattun
gen gehören. Der Verfasser will durch diese Bemerkungen, an deren ausführ
lichem Bearbeitung ihu eine nach Italien zu unternehmende wissenschaftliche 
Reise hindert, wenigstens die hauptsächlichsten Streitpunkte aufklären und da
durch einen festen Grund gewonnen haben, aus dem seine Nachfolger weiter 
bauen können, um zu zeigen, wie viel noch die neuen Arten des Herrn Agassiz 
zu wünschen übrig lassen. Schließlich spricht er noch seinen Tadel aus über die 
unsichere Vervielfältigung der Gattungen auf den Grund unwesentlicher Unter
schiede. Einen sichern Beweis glaubt er darüber geführt zu haben, daß meh
rere bisher nur im Kohlenkalke, selbst im Muschelkalke beobachteten Gattungen 
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von Fischen sich auch im alten rothen Sandsteine finden und daß eine nahe Ver
wandschaft zwischen dem alten rothen Sandstein und dem Bergkalke statt findet. 

Auch gegen diese Behanptnng des Verfassers tritt Agassiz und mit ihm 
Mnrchison als Gegner auf, iudem diese noch immer die scharfen Grenzen zwi
schen den einzelnen Formationen behaupten. Hier erwähnt der Verfasser noch 
der interessanten Beobachtung von Forbes, daß in verschiedenen Tiefen des 
Oceans verschiedene Arten ja sogar verschiedene Gattungen leben. So wie 
auf hoheu Bergen, z. B. den Alpen in verschiedenen Höhen ganz andere Pflan
zenformen vorkommen, so ist dies ohne Zweifel auch im Ocean der Fall. So 
könnte auch die Verschiedenheit der Fauna des Grauwackeukalks, des alten ro
then Sandsteins und des Bergkalks zu erklären sein, da sie so oft wie im St. pe
tersburgischen und uowgorodschen Gonvernement in horizontalen Schichten 
über eiuauder liegen und auf einen ruhigen, völlig ungestörten, fast gleichzei
tigen Absatz aus dem urweltlichen Ocean deuten. Diesen letzten Satz stellt der 
Verfasser als eine noch zu lösende Frage auf. 

(Iliristianus cle Hübbeuet: lle aciclo aiseuicoso, maximeyue ejus cum 
tuxiloßia et metlicius publica ralioue. Dissertatio etc. Ourpati 
I^ivdnoruui I^aakmauui. 1847. VI. 57. 8. 

In der Einleitung stellt der Verfasser seine Aufgabe fest, der zu Folge 
erwiese» werdeu soll, daß die arsenige Säure, d. i. der gewöhnliche weiße Ar
senik, nicht korrosiv, ätzend, sondern narkotisch betäubend wirke, der Tod da
her nicht durch örtliche Korrosion, Aetznng, Entzündung erfolge, souderu 
durch Lahmnng der Nerven. Wo die ersten Erscheinungen zu Staude kommen, 
da sind sie nur als sekundäre zu betrachten, wenn die Gabe des Giftes nicht 
groß genug war um augenblicklich eben durch Nervenlähmung zu tödten, also 
durch direkte Wirkung auf das Nervensystem. Doch läßt der Verfasser den 
Tod bei der Arsenikvergiftung auch durch krankhafte Veränderung des Blntle-
bens erfolgen. Seine Ansichten prüfte er in Versuchen au Hunden, Katzen, 
Kaninchen uud Hühueru. Die Heilwirkung des Arseniks als Arzneimittel be
trachtet er als noch nicht gehörig gewürdigt, indem dieselbe auf das Rücken
mark und auf das Gehiru gerichtet ist, und dort der Brechnuß hier dem 
Opium zur Seite gestellt werden könne. 

In dem speeiellen Theile werden folgende Gegenstände in fünf Kapiteln 
behandelt. 

Arbeite n d. k. G. f. L. u. K. IV . 9 
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1) Die krankhasten Erscheinungen die nach geschehener Vergiftung während 
des Lebens sich zeigen, uud die Hülfeleistuugeu die iu derartigen Fällen 
angewandt werden müssen. 

2) Die krankhasten Erscheinungen die in der Leiche vorkommen. 
3) Das chemische Versahren um das Gift aufzufinden. 
4) Die Probeversuche an Thieren, inwiefern sie dazu benutzt werden den 

Thatbestand der Vergiftung festzustellen. 
5) Endlich wird ein Vergiftungsfall an einein Menschen und das gerichtsärzt

liche Gutachten darüber mitgetheilt. 

Im ersten Kapitel zeigt der Verfasser wie täuschend und unsi
cher alle die augegebeueu Kennzeichen seien, um mit unumstößlicher 
Gewißheit das Vorhandensein einer Vergiftung zu behaupteu. Dann prüft 
er die verschiedenen Gegengifte, und giebt dem Brechmittel vor allen den 
Vorzug. Im zweiten Kapitel werden die äußern Kennzeichen am Leichnam als 
größtentheils werthlos dargestellt und die Annahme der Fänlniß hemmenden 
Wirkung des Arseniks dahin modifizirt, daß derselbe die Fänlniß Anfangs 
befördere später aber hemme, wie solches Hünefeld behauptet. 

Im dritten Kapitel behandelt der Verfasser sehr ausführlich und mit ge
nauer Kritik die verschiedenen Verfahrnngsarten zur Entdeckung des Arseniks 
im Leichnam, und entwickelt nach allen Richtungen hin das Verhältnis in wel
ches der Gerichtsarzt mit dem Resultat seiner chemischen Untersuchung zu dem 
Richter gestellt ist. Der im Leichnam gefundene Arsenik sei noch kein Beweis für 
stattgefuudeue Vergiftung, denn es ist noch nicht ausgemacht, ob Arsenik 
sich nicht als natürlicher Bestandtheil im menschlichen Körper finde. Der Ar
senik könne auch in den chemischen Reagentien enthalten oder absichtlich in den 
Leichnam gebracht sein u. s. w. Das letzte Blatt der Streitschrist füllen wie 
gewöhnlich Theses, hier 8ententiae controver8ae genannt, was sie denn 
auch re vera sind, als: 2) ^lism yuam s^mtomsticam ae palliativem 
curationem exi8tere ne^o. 3) ^uxilium, c^uo6 clnrurßia offert, 8v-
lum s^mptomstieum est. 4) In explvrau6i8 morbi8 maximae psrte8 
tribueu6ae sunt suclitui. 10) Lxplorationem veneuorum meäicv-
soreu8em non, ut Her! 8vlet, apc»tlieearii8 tra6en6am esse evnten<Io. 
Der Verfasser hat seine Vorrede von Kasan aus datirt. 



67 

Das Verhältnis der Pflanzen znr Atmosphäre. Eine zur Erlangung des Ma
gistergrades u. s. w. bestimmte Abhandlung von Heinrich Byczkowski. 
Dorpat 1846. 8. 77 S. 

Als Zweck seiner Schrift giebt der Verfasser daß er beweisen wolle wie die 
Atmosphäre in einem solchen Zustande erhalten werde, in welchem sie noth-
wendig bleiben muß, weun die Thiergattungen nicht untergehen sollen. Zur 
Erfüllung dieser Bedingung muß das Gleichgewicht der Atmosphäre, das §. 1. 
abgehandelt ist, erhalten werden, und dies geschieht eben durch die Pflanzen, 
die mit ihren grün gefärbten Organtheilen wenigstens am Tage Kohlensäure 
aus der Luft iu sich aufnehmen und Sauerstoff an sie abgeben. Gleichgewicht 
der Atmosphäre ist die in gewissen bestimmten Mengenverhältnissen bestehende 
Normalmischuug der Bestandtheile der Atmosphäre, namentlich vorzugsweise 
des Sauerstoffs gleich 21 Vol. und des Stickstoffs 79 Vol. Außerdem ge
hören dazu noch Kohlensäure, Wasserdainpf und Ammoniak. Die Absorbtion 
des Sauerstoffs wird §. 2. erläutert und im Allgemeinen auf die große Affini
tät desselben zu allen einfachen Körpern redncirt, zu allen Gebirgsmassen 
nnsers Planeten und zu allen organischen Wesen, zu deren Leben er nothwen-
dig gehört. Er bildet auch das Hauptagens und Material beim Verbrennnngs-
proceß uud bei der Verwesung. Bei Letzterem bildet sich eine dem verbrauch
ten Sauerstoffe adäquate Menge Kohlenstoff. Die Pflanzen aber bringen den 
der Atmosphäre eutzogeueu Sauerstoff wieder in ste zurück durch ihr eigenthüm-
liches vegetabilisches Leben. In dem folgenden §. werden die einzelnen Mo
mente dieses Processes näher und ausführlicher auseinander gesetzt. §. 4. An-
theil des Athmnngsprocesses an der Erzeugung der Kohlensäure. Als Resultat 
dieser Untersuchung ergeben sich die beiden Sätze: Kohlenstoff des Blutes ist 
die nächste Quelle der ausgeathmeten Kohlensäure, und thierische Nahrung ist 
die zweite Quelle der ausgeathmeten Kohlensäure, die eben aus der Nahrung 
in das Blut kommt. Hier werden besonders in Betrachtung gezogen: 1) Sän-
gethiere. 2) Vögel. 3) Amphibien. 4) Insekten. 5) Spiuneuthiere. 6) Wür
mer. 7) Wasserthiere. Die Infusorien werden noch gleichsam als Anhang 
genannt und dabei der interessanten Entdeckung von Morren erwähnt, daß die
selben beim Sonnenlicht, gleich den Pflanzen Kohlensäure zersetzen und Sauer
stoff ausscheiden. Dabei ergiebt sich als Resultat, daß die Quelle des von den 
Thieren als Kohlensäure ausgeathmeten Kohlenstoffs in den Pflanzen und iu 
deu Infusorien zu suchen ist. §. 5. Der Gährnngs - und Verbrennnngspro-
ceß. Zu ersterem gehört auch die Verwesuug. Hlubek giebt die Menge der 
jährlich durch die Gährung erzeugt werdenden Kohlensäure auf 1 Billion 3183 
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Million Ceutner an, und der durch die Verbreunnngsproeesse gebildeten aus 
2 Billion 35200 Milliou Ceutuer. Die Schlußsätze dieses §. lauteu so: die 
Pflanzen sind die Quelle der durch Gahrnng erzeugten Kohlensaure; und: die 
bei Verbrennungsproeesseu erzeugte Kohlensäure verdankt ihren Kohlenstoff den 
Pflanzen. Demnach ist die Hanptqnelle der in die Atmosphäre entweichenden 
Kohlensäure der in den Pflanzen befindliche Kohlenstoff. Die zweite Hälfte 
der Aufgabe des Verfassers beschäftigt sich mit der Quelle des Kohlenstoffs in 
den Pflanzen. Diese Quelle ist wie bei den Thieren ihre Nahrung. §. 6. Hier 
werden die hauptsächlichsten der geherrscht habenden Meinungen geschichtlich 
mitgetheilt. Entwicklung des Begriffes Pflanzennahrnng. Liebigs Theorie 
wird natürlich am ausführlichsten besprochen und dabei auch seiuer Gegner er
wähnt. Als Resultat stellt sichs heraus, daß die Quelle der iu die Atmosphäre 
gelangenden Kohlensäure die Atmosphäre selbst ist, da aller Kohlenstoff in den 
Pflanzen ursprünglich aus der Atmosphäre herstammt. §. 7. Beseitigung eini
ger Zweisel die gegen die Richtigkeit des Gesagten erhoben werden könnten. 
§. 8. Antheil des Stickstoffs und Ammoniaks an dem organischeil Leben. 
§. 9. Verhältniß der Pflanzen zum Wasser. — Deu Eiufluß endlich der Pflan
zen auf die Atmosphäre macht sich der Verfasser folgendermaßen anschaulich: 
Was nur in den Kreislauf der organischen Processe tritt, hält sich im Gleich
gewichte oder eigentlich im ewigen Hin- und Herschwauken. Die Pflanzen 
entziehen der Atmosphäre einige Quantität ihrer Bestandtheile, verarbeiten 
diese auf verschiedene Weise uud gebeu sie wieder bei den Gährnngs- und Ver-
brennnngsprocessen oder durch die Thiere an sie zurück. 

Estlands Landgüter und deren Besitzer zur Zeit der 
Schwedenherrschaft. Nach zuverlässigen handschriftlichen Quellen ver

zeichnet von vi-. Karl Julius von Pancker. Reval 1847. 
I. Harrien XXVI. u. 128 S. 8. 

Von der Redaktion der „Arbeiten" dieser geehrten Gesellschaft aufgefor
dert , in deren Lesekreis vorstehende Schrift selbst einzuführen und „diejenigen 
Stellen zu bezeichnen, in welchen sie von allgemeinem Belang auch für die Ge
schichte unseres Landes überhaupt seiu möchte," erlaube ich mir zuvörderst dar
auf hiuzudeuteu, was bereits in dem Vorwort über Veranlassung, Quelleu 
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und Zweck dieses Büchleins gesagt worden ist. Ans den mir zugänglich gewor
denen verschiedeueu Muuster- uud Laudrolleu über die Leistung des Roßdieu-
stes in den zur Adelssahne der vier Kreise Estlands gehörigen Regimenter, ans 
Wackenbüchern, Hakenlisten und andern Güterverzeichnissen, sollte es alle hier 
nnd da zerstreuten und sonst noch aus einzelnen Urkunden und Akten in Bries-
laden uud Archiven sich ergebenden historischen nnd statistisch-topographischen 
Nachrichten über die Landgüter Estlands und die zugleich ermittelten geschicht
lichen Nachweisungen über deren wechselnde Besitzer während der Schweden-
Herrschaft von 1561 bis 1710 und ans den zunächst angrenzenden Jahren frü
her und später, möglichst übersichtlich sür jede einzelne größere Besitzung ver
einigen. Dies scheint nur eine unerläßliche Vorarbeit zur Erlangung genauer 
Keuutuiß über die innern Zustände des Landes unter dem beständigen Einfluß 
der politischen Verhältnisse während des bezeichneten Zeitraums. Die vorlie
gende gleichsam zur Probe mitgetheilte erste Lieferung umfaßt bloß Harrieu, 
den ersten Kreis Estlands. Hier wie überall in den Ostseelanden bildete der 
Grundbesitz seit der ältesten Zeit die sicherste Grundlage des Schutzes uud der 
Wohlfahrt des Landes, eine mehr oder weniger gleichmäßige Vertheiluug die
ses Grundbesitzes unter den Edeln des Landes aber die Grundbedingung eines 
ziemlich gleichmäßigen Wohlstandes der Einzelnen und einer zunehmenden Bil
dung im Allgemeinen. Auf die einfache Thatsache, daß König Waldemar der 
Sieger bei Eroberung Estlands i. I. 1219 den Rittern und Edeln die ihn zn 
seinen Siegen hi'eher begleitet, das Land zur Belohnung ihrer Dienste aber auch 
zur Vertheidiguug gegen die äußern und innern Feinde verlieh, sich und seiner 
Krone kaum den dritteu Theil an dem eroberten Lande vorbehaltend, stützt sich die 
ganze folgende Geschichte der Veränderungen dieses Grundbesitzes, von dem der 
König nur einen kleinen Theil, 80 Haken in Harrien und 40 Haken in Wier-
land dem Bischof und dem Domkapitel dieser Lande abtrat, während die ein
zelnen hier gegründeten Kirchen nur mit ganz unbedeutenden Ländern begabt 
wurden, die kaum zum uothdürftigen Unterhalt der Geistlichen ausreichten, 
welche die Kirche zu bedienen hatten, dagegen die Klöster mit ansehnlichem 
Grundbesitz bestellt waren den sie noch zu erweitern strebten. Schon zur Zeit 
der Dänenherrschaft läßt sich das Eigenthum der Krone von den durch die 
Regenten vergebbaren Lehen und von den freien und erblichen Eigen des Adels 
unterscheiden, wie das Jordabok oder der Uder (Üensus Oanise von Walde-
mer II. und Christoph I. darthnt. Mit den Landen Harrien und Wierlaud 
überkam der deutsche Orden 1346 auch alles hier belegene dänische Kroneigen-
thum, das nicht zum Leibgediug Königs Waldemar III. gehörte uud später be
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sonders von ihm veräußert ward. Die einzelnen Schlösser des Ordens, von 
denen Reval Sitz eiues Komthnrs, die übrigen aber alle von einem Vogt ver
waltet wurden, waren mit den nöthigen Ländereien zur Unterhaltung der Or-
densgebietiger nnd der ihnen zugeordneten Mannschaft mehrentheils in der 
nächsten Umgebung versehen. Der Bischof von Reval und sein Domkapitel 
beschränkte sich ans den ihm von dänischer Zeit her verliehenen Grundbesitz, 
alles übrige Land war theils Lehen das der Orden seinen Vasallen verlieh, 
theils wie früher Freieigen des Adels, das jedoch durch vielfache Erbtheiluug 
bereits iu viele kleine Landgüter zerstückelt war. Schon zur Zeit der Ordens
herrschaft wurden manche Stücke der Kronländer einzelnen um den Orden 
verdienten Beamten und Vasallen auf Lebenszeit verliehen, andere in Zeiten der 
Noth für vou Städten aufgenommene Darlehne verpfändet, unter Vorbe
halt der Einlösung zu bessereu Zeiten. Als 1561 Schweden den Schutz uud 
die Herrschast von Estland übernahm, trat es ganz an die Stelle des Ordens 
und zog alle dessen Kronbesitzuugeu an sich, mußte viele auch den Nusseu mit 
dem Schwerdte abgewinnen, so wie es viele Klosterländer durch Eroberung 
an sich brachte und auch die dem Herzog Magnus verkauften Bischossländer 
zum größten Theil im Kriege ihm wieder abnahm. Nachdem es 1583 wie 
früher fchou Jerweu nun auch die Wieck unter seine Herrschast vereinigt hatte, 
untersuchte der mit ausgedehnten königlichen Vollmachten in Estland befehligende 
Feldherr Poutus de la Gardie die Art des Güterbesitzes der köuiglicheu Vasal
len , und entschied je nach dem darüber und über die unwandelbare Lehnstreile 
der Besitzer beigebrachten Beweise über die Fortdauer oder die Entziehung des 
Lehens. Die nach seinem bald nachher erfolgten Tode ernannte königliche Kom
mission zur Revision des Güterbesitzes legte seine Entscheidung überall der allge
stellten nähern Untersuchung zum Grunde, nur in zweifelhaften Fällen den Aus
schlag der königlichen Majestät vorbehaltend. Das von dieser Kommission noch vor
handene sign. Titularbüchlein oder Munsterzettel bildet die Grundlage der hier 
mitgetheilten authentischen Nachrichten über den Güterbesitz in Estland zu schwe
discher Zeit. Außer den königlichen Domainen welche fast jedes feste^Schloß 
umgaben und zur Erhaltung der Befehlshaber und ihrer Mannschaft von Vög
ten und Hauptleuten für die Krone verwaltet wurden, waren eben so viele 
Kronländereien an Kronbediente uud verdiente Ossiciere theils als Beloh
nung ihrer geleisteten Dienste theils als Ersatz für rückständigeil Sold oder 
geleisteten Vorschuß, bald nur auf Lebenszeit des Erwerbers und seiner 
Ehefrau, bald selbst mit dem Rechte der Vererbung auf ihre Nachkommen bis 
zur dereinstigen Wiedereinlösnng von Seiten der Krone verliehen oder verpfän
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det. Die beständige Geldnoth der Regierung während ihrer häufigen Kriege 
vermehrte die Zahl dieser in den Händen von Einzelnen befindlichen Kronlän
der sehr bedeutend, und gab sehr oft die Veranlassung auch Städter uud an
dere wohlhabende Einwohner im Fall der Krone geleisteter Vorschüsse au Geld 
oder Kriegsbedürfnissen, mit dem Adel und mit angemessenenem Gruudeigeu-
thnm theils zur großmüthigen Belohnung theils zur uothgedruugeueu Bezahlung 
zu beschenken. Auch früherer Adel ward für geleistete Kriegsdienste wie für 
rückständigen Sold oder geleistete Vorschüsse von der königlichen Gnade 
häufig mit Erhebung in den Freiherrn- oder Grafenstand und Verleihung gan
zer Baronien und Grafschasteu belohnt. Die Klostergüter aber wurden dein 
Landrathsstnhl zur Unterhaltung guter Justiz im Lande 1651 von der Königin 
Christine verliehen, obwohl Gustav Adolph sie früher zum Unterhalt des von 
ihm in dem Michaeliskloster gegründeten Gymnasiums bestimmt hatte. Die 
große Freigebigkeit der Köuige von Schweden in Vertheilnng der Krondomai-
nen veranlaßte später die Anwendung des norköpingschen Reichstagsschlusses 
hinsichtlich der Wiedereinziehung der ohne Genehmigung der Krone veräußerten 
Donationsgüter auch auf Liv- und Estland. Die von Karl XI. angeordnete 
Reduktionskommission untersuchte nach einem Reichstagsschluß von 1680 gleich
wie die Revisionskommission ein Jahrhundert früher mit großer Strenge die 
Art jedes einzelnen Grundbesitzes. Ein großer Theil der Landgüter Est
lands ward hieuach für die Krone wieder eingezogen, ein anderer nicht 
geringerer Theil ward der Wiedereinlösnng der Krone vorbehalten, sobald 
sie die darauf ruhenden Forderungen der Besitzer berichtigen wollte oder 
konnte, und endlich der größere Theil der Güter ward als freies Erbeigen an
erkannt. Während diese Einziehung in Livland mit größter Strenge vollzogen 
ward, hat sie in Estland weniger Klagen und Beschwerden veranlaßt, da der 
größere Theil der eingezogenen Güter den bisherigen Besitzenden oder deren 
Angehörigen zu mäßiger Pacht wieder überlassen und der dritte Theil der 
Pachtsumme ihnen zu ihrem Unterhalt gänzlich erlassen ward. Zur Wieder
einlösung der verpfändeten Güter hatte die Krone Schwedens in den seltensten 
Fällen die Mittel. Daher hatte die Rednktionsmaßregel für Estland ungleich 
weniger Veränderungen im Grundbesitz zur Folge wie in Livland. Dagegen 
brachte die Erhöhung des Roßdienstes im Jahre 1596 schon viele Grundbe
sitzer in Verlegenheit und seine Verdoppelung während des nordischen Krieges, 
der ohnehin einen großen Theil des Grundbesitzes in den verschiedenen Kreisen 
fast zu Grunde gerichtet hatte, vollendete den Ruin des Landes, das durch 
Krieg und Pest verwüstet und verödet in dem traurigsten Zustande im Jahre 
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1710 dem Sieger von Pultawa anheimfiel. Hiefür giebt das vorgenannte Buch 
fast bei jedem einzelnen Landgut den unzweifelhaftesten Beleg. Die folgenden 
Liefernugeu aber werden das Gesagte noch vollständiger beweisen, da sich in 
deu Archiven des kaiserlichen estländischen Oberlandgerichts eine neue reichhaltige 
Quelle zur Vervollständigung dieser Nachrichten über den Güterbesch iu Est
land unlängst ergeben hat, in den von der Regierung zu Aufaug des Jahres 
1720 von allen Gutsbesitzern eingeforderten zum Theil urkundlichen Nachrich
ten über ihre bisherigen Besitzrechte. Durch ihre Veröffentlichung und die 
beabsichtigte Fortsetzung dieser Nachricht über den Güterbesitz in Estland auch 
während der russischen Regierung wird der von dem weiland Hofrath Hagemei
ster für Livlaud zu Tage geförderte Stoff zu einer Gütergeschichte des Landes 
auch hinsichtlich Estlands ergänzt. So dürfte unsere Keuutuiß der iuueru Zu
stände des Landes wesentlich gefördert werden. Dann aber bleibt auch eine 
ähnliche Arbeit hinsichtlich der Landgüter Kurlands upd seiner Besitzer zur Zeit 
der herzoglichen Regierung, so wie eine gleiche Fortsetzung derselben für das 
letzte halbe Jahrhundert der russischen Herrschaft wünschenswert!), ähnlich der 
von dem Hofgerichts - Vicepräsideuteu von Tiesenhausen gelieferten ersteu Fort
setzung der Hagemeisterschen Vorarbeit zu einer Gütergeschichte Livlauds und der 
Insel Oesel, deren wissenschaftlicher Werth für die Landesgeschichte bereits viel
fach anerkannt worden. Gewiß aber dürfen wir hoffen, daß wenn so der reich
haltige Stoff der innern Geschichte unserer Ostseelande den Geschichtsforschern 
zugänglich gemacht worden, die Ergebnisse demnächst auch iu gediegener Ver
arbeitung dieses Stoffes bei der zu erwartenden künftigen Geschichtsschreibung 
unseres Landes den Freunden vaterländischer Geschichte zu Gute kommen und 
lesbar werden dargestellt werden. 

Ueber die Dichtigkeit der Bevölkerung in den Provinzen 
des europäischen Rußlands. Von P. von Koppen. St. Peters

burg 1846. gr. 4°. 19. (Aus dem Lull. kist. p!ul. 
der Akademie III. 1. 2.) 

(Sitzung vom 5. November 1847.) 

Der zweite Heft unserer Arbeiten 120 berichtete über Struve's Abhand
lung „Flacheninhalt der 37 westlichen Gouvernements und Provinzen des eu
ropäischen Rußlands 1845." Die vorliegende Schrift Köppens ist eiue wich
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tige Ergänzung jener Abhandlung. Der Verfasser war es, welcher zuerst 
darauf antrug die ueue große Specialkarte Nußlands zur Bestimmung des 
Flächeninhalts zu benutzen. Die von Schweizer berechneten Flächen wurden 
von Struve mitgetheilt. Hier finden wir nun neben jede Fläche die Bevölke
rung für 1846 gestellt. Der Verfasser gcib uämlich in den „ Alem. 1'vVe. 

polit. Vl. !>erlo. Vl. eine Abhandlung über die Bevölkerung 
Rußlands im Jahre 1838. Er hat ausgemittelt, (St. Petersburger Zeituug 
1841. No. 199) daß die Bevölkerung Rußlands im Durchschnitt jährlich um 
1vom Hundert wächst. Er legt also an die Zahlen für 1838 den zehnten 
Theil, wodurch er die Bevölkerungszahlen für 1846 erlangt. Ans diesen bei
den ergiebt fich sodann die Dichtigkeit der Bevölkerung, d. h. die durchschnitt
liche Anzahl der Inwohner auf 100 Quadratwerst, also auf einer Fläche von 
10 Werst Länge nnd Breite. 

QMdrük' Inwohner Dich
Werst. 1846. tigkeit. 

Moskwa 28511,2 1'374700 4821 
Tula 2W3 1'227000 4569 
Podolia 37442,6 1'703000 4548 
Kursk 39598,8 1'680000 4243 
Poltäwa 43385 1'783800 4112 
Nasan 37084,2 1'365900 3683 
Kiew 44222,1 1'605800 3631 
Kalüga 27745,8 1'006400 3627 
Orel 41562 1'502900 3616 
Pensa 
Iaroslaw 

33394,4 1'087200 3256 Pensa 
Iaroslaw 31933,4 1'008100 3157 
Charkow 47G7,3 1'467400 3078 
jamböw 

Wladimir 
58170,5 1'750900 3010 jamböw 

Wladimir 41706,3 1'246500 2989 
Tscherttlgow 48379 1'430000 2955 
Worönesch 58517,2 1'657900 2833 
Nischni Nowgorod* 42432 1'178200 2777 
Grödno 33504 . 907100 2707 
Köwno 36677,6 915500 2496 
Kasan* 54574 1'342900 2460 
SmoleNSk 49326Ä 1'170600 2373 
Wilna 3715'9^' 863700 23^24 

. G.f. i>.u.K.IV 10 
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Quadrat? Inwohner Diä" 

Werst 1846. tigkcil. 

Kurland 23987,4 553300 2307 
Wolynia 62732,2 1'445500 2304 
Twer 59191,7. 1'327700 2243 

Mohilew 42814,3 931300 2175 

Simbirsk* 63599 1'318900 2074 

Liwlaud 40269,4 814100 2022 

Witebsk 39203,8 789500 2014 

Pskow 38806,3 775800 1999 

Bessarabia 41511,4 792000 1908 

Estland '17884,2 310400 1735 

Jngermanland 39461 643700 1631 

Jekatrinoslaw 58360,4 870100 1491 

Kostromä * 72427 1'054600 1456 
Wjatka* 120958 1'662800 1375 
Minsk 78500,4 1'046400 1333 

Chersön 64450,2 842400 1307 
Tauria 56289,5 572200 1017 
Saratow* 170529 1'718600 1008 
Nowgorod 104906,3 907900 865 
Oreuburg* 327686 1'948500 595 

Perm* 293851 1'637700 557 
Donkosaken 142401,2 704300 495 
Vorderkaukasia* 128229 526400 410 
Wölogda* 337111 822200 244 
Olonez 116864,7 263100 225 

Astrachan* 1384()2 284400 205 
Archangelsk* 750906 253000 34 

Sämmtliche Dichtigkeiten habe ich noch einmal durchgerechnet. Nur bei 
Kostroma sand ich 1456 statt 1451. 

Die Flächen der mit einem * bezeichneten Verwaltungsgebiete sind nicht 
aus die große Specialkarte sondern aus die in Deßätinen gegebenen Bestim
mungen der angestellten Landmesser gegründet. 

Eine Ausnahme hievon ist Archangelsk, dessen Fläche nach Moltschanow 
1613, Perm dessen Fläche nach Popow 1802, 1803, Wjatka dessen Fläche 
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nach der Zeitschrift des Ministeriums des Juueru 1840. No. 2. 269 angege-

Bei dieser Gelegeuheit bemerkt der Verfasser daß außer der gesetzlichen 
Deßätine voll 2400 Quadratsaschen iil Oreuburg noch drei andere üblich sind, 
die große von 4000, die gleichseitige (kpz^s») von 3600, die land
wirtschaftliche (xo3«üei'öeiiliÄ/!) von 3200 Quadratsaschen. 

Bei einigen Verwaltnngsgebieten weicht der Verfasser von den Struvescheu 
Bestimmuugeu ab. Es siud diejeuigeu welche gemeinsam große Wasserflächen 
umschließen, z. B. Estland Liwland Ingermanland den Peipussee. Struve 
theilt die ganze Wasserfläche demjeuigeu Gebiet zu, welches die größte User-
greuze iuue hat. Herr v. Köppeu hingegen vertheilt den See unter die an-
grellzelldeu Gebiete uach dem Verhältlliß der von denselben eingenommenen 

Usergreilzell. Die obigen Angaben schließen diese Wasserflächen aus, nur das 
bewohnte Laud gebend. 

Entwurf einer systematischen Darstellung des Mecha
nismus der von Nikolaus Koperuikus entdeckten Welt
körperbewegung mit allen ihren Folgen. Bon I. U. 

Ewertz. Mitau uud Leipzig 1846. 8°. 270. ' 
4 lith. Tafeln. 

(Sitzung vom 5. November 1847.) 

Der Verfasser hat seit vielen Jahren eine neue Ansicht übet die Bewegun
gen im Souueugebiet zum Gegenstande seines Nachdenkens gemacht. Er hat 
diese Allsichten bereits in verschiedenen Druckschristen mitgetheilt. In der ge
genwärtigen stellt er nun eine vollständige Auseinandersetzung seines Lehrge
bäudes ans. Alls welcher Stellung er die bisherige Lehre betrachtet, erken
nen wir in der Vorrede XI. ..... 

— New toll hat die Wirkung der Massen der Körper mit dem Gesetz 
der Fallhöhe in Verbindung gebracht. Er hat gelehrt daß die Fallhöhen der 
Körper in einem zusammengesetzten Verhältnisse der umgekehrten Quadrate der 
Entfernungen und dem der Massen stehen sollen. Wie aber Newton wieder 
eine Wirkung der Massen aus den Fall der Körper in die Wissenschaft hat ein
führen können, ist unbegreiflich, da doch Galiläi durch Versuche dargethan 
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hat, daß die Massen auf den Fall der Körper ganz ohne Einfluß sind. Wie 
läßt sich das vereinigen? Nein! die Bewegungen der Himmelskörper sind 
nur phoronomisch zu betrachten, so daß die Massen der Körper ganz außer 
Acht gelassen und diese nur als mathematische Puukte augesehen werden zc." 

Nachdem der Verfasser znr Erläuterung seiner Bettachtun gen einen Ver
such mit einer in einer Wassermasse sich um ihre Angel drehenden Kugel be
schrieben hat, macht erfolgende Bemerkung 19. 

„ — Versuchen Sie zu berechnen mit welcher Geschwindigkeit sich ein 
Punkt des Aeqnators der als Trabant zu betrachten wäre bewegen würde, 
wenn Sie seine Revolutionszeit, d. h. die Zeit in welcher er einen vollständigen 
Kreis um die Erdaxe beschreiben würde, nach der dritten Keplerscheu Regel 
aus der gegenwärtigen Revolutionszeit des Mondes ableiten wollten. Setzen 
Sie deu mittleren Abstand des Mondes vom Mittelpunkt der Erde in runder 

Zahl gleich 60 Erdhalbmessern, siderische Umlaufszeit gleich 27,3 Tageu, so ist 
die gesuchte Rotationszeit gleich 27,3 Tagen getheilt mit der Quadratwurzel 
des Kubus von 60, also gleich 1 Stunde 24 Minuten, also gleich jener Zeit 
in welcher die Erde um ihre Axe rotireu müßte wenn kein unter dem Aeqnator 
sich selbst überlasseuer Körper auf die Erde sollte zurückfallen können. Ist das 
nicht ein überraschendes Resultat? Und was glanben Sie wohl, was läßt 
sich daraus schließen? Meines Erachtens nichts weniger als daß wirklich einst 
die Erde in 1 Stunde 24 Minuten um ihre Axe rotirt habe zc." 

Aber die Zeit in welcher die Erde nm ihre Angel sich drehen muß damit die 
irdischen Körper nicht herabfallen sondern srei schwebend bleiben, ist eben die
jenige in welcher der Schwungsall dem Schwerfall gleich ist. Bei dem Um
laufe des Mondes um die Erde ist ebenfalls der Schwungfall dem Schwerfall 
gleich. Also müssen beide nothwendig übereinstimmen. 

Der Verfasser stellt seine Lehrsätze 45 folgendermaßen zusammen. 

„1) Die durch die Rotation des Eentralkörpers jedes Systems hervorge
brachte Fliehkraft bringt die Wirkungssphäre jedes Körpers mit allen in dersel
ben enthaltenen untergeordneten Körpern nach einer der ganzen Wirkungssphäre 
gemeinschaftlichen Richtung in Bewegung. Diese Fliehkraft ist daher die all
gemeine vis rnvtrix." 

„2) Die Fliehkraft verdichtet durch Aufwickelung die nächsten Schichten 
des elastisch-flüssigen Mittels zu einer für jeden Körper im Verhältniß seiner 
Rotationsgeschwindigkeit und seines Halbmessers eigenthümlichen Atmosphäre. 
Die Fliehkraft ist also vis 
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„3) Die Fliehkraft erhält jedes System, indem sie die einzelnen Punkte 
derselben am Falleu gegen den Centralkörper hindert und so das Bestehen der 
Körpersvsteme bedingt. Die Fliehkraft ist also vis conservativs." 

„4) Die Fliehkraft ordnet die Körper in jeden: System symmetrisch so, 
daß sie in einer ihren specisischen Gewichten genau entsprechenden Entfernung 
vom Centralkörper sich bewegen müssen. Die Fliehkraft ist also vis i-eZu-
liitivi!." 

Ferner 47: „Die von Kopernikus entdeckte Rotation der Weltkörper ist 
nicht mehr eiu unbedeutendes zweckloses Faktum, das nur ebeu deswegen'da 
ist um neben andern nicht minder wichtigen Entdeckungen und Erfiuduugen 
im Rüstsaal des menschlichen Wissens aufbewahrt zu werden. Nein! wir er
halten eine höchst würdige Vorstellung von dem Schöpfer der Welt nnd von 
der vou ihm eben durch die Notation in seine Werke gepflanzten Zweckmä
ßigkeit und Ordnung. Wir müssen staunend die erhabene Einfachheit des Mit
tels bewundern dessen er sich bedient, um alle Welteu in ihren Bahnen zu be
wegen zu erhalten und zu ordneu :c." 

Die Bewegung welche gewöhnlich die Centrisugalkraft, Schwungkraft, 
Fliehkraft heißt, wird nur uneigentlich und irrig Kraft genannt. Die Ursache 
der Bewegung nicht aber die Bewegung selbst ist Kraft. Wenn eine Kraft 
einem Körper eine Bewegung ertheilt hat, so kann dieser seine Bewegung einem 
zweiten, der zweite die seinige einem dritten mittheilen n. s. w. Aber alle diese 
Bewegungen sind Wirkungen der ursprünglichen Kraft. Bei dem Schwünge 
einer an einem Faden befestigten Kugel erhält diese durch die Kraft welche deu 
ersten Stoß zur Umdrehung ertheilt, eine Geschwindigkeit nach der Berührungs
linie. Die Kugel theilt ihre Geschwindigkeit den einzelnen Theilen des Fadens 
nach der Richtung des Fadens mit, begreiflich in verminderter Stärke. So 
lange die mitgetheilte Geschwindigkeit den Zusammenhang der Fadentheile nicht 
überwindet, erfolgt also bloß eine Spannung des Fadens. Die von dem Ver
fasser angeführten Erscheinungen finden also nur in so sern statt, als ein Zu
sammenhang der einzelnen Theile des sich drehenden Gesügnisses vorhanden ist. 
Diesen Zusammenhang nennen wir die Schwere. Hört die Umdrehung auf, 
so stürzen alle Körper ihrer Schwere folgend zusammen. Der Verfasser wollte 
also eigentlich wohl nur sagen, daß der bei dem Uranfang der Dinge den 
Weltkörpern von einer Kraft mitgetheilte Stoß, vermöge dessen sie sich zugleich 
um ihre Angel drehen und Bahnen um andere Körper beschreiben, in Vereini
gung mit der ihnen inwohnenden Schwere den dauernden Bestand des Welt-
gefügnisses sichert. ' 
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Weiter bespricht nun der Verfasser 50 die durch die vereinte Wirkung der 
Fliehkraft und Schwere hervorgebrachten Erscheinungen, 95 die Folgen der 
fortschreitenden Bewegung, wo er auch die verschiedeneu Störungen der Mouds-
beweguug erläutert, 120 die Erscheinungen des Nordlichts. Er sieht 142 die 
Säknlargleichnng des Mondes dariu, daß der Mond fortdauernd der Erde 

sich nähert, weil das (elastische) Medium in welchem er sich bewegt, sich all
mählich verzögert. Aber 143 finden wir „nach den ältesten Beobachtungen des 
Hipparch verglichen mit den neuesten scheint das Sonnenjahr der Erde von 
Hipparchs Zeiten bis auf uusere sich um 6' 21", 138 verkürzt zu habeu. Dieser 
Satz steht im Widerspruch mit den Untersuchungen der Himmelskuudigeu. 
Durch die gegenseitige« Einwirknngen der Planeten sind nämlich alle Stücke 
ihrer Bahnen in einem fortdauernden Schweben innerhalb gewisser Grenzen 
in längern oder kürzern Zeiträumen.' Nur die wahreu Umläufe um die Souue 
siud und bleiben vollkommen unveränderlich. Laplace bewies dieses 1773 mit 
Rücksicht auf die zweite und dritte Höhe der Ausweichungen und Neigungen, 
Lagrange 1776 auch für alle weitere Höheu derselbe«, und Poisson 1808 auch 
mit Berücksichtigung der Zweithöhe der Massen. Nach Bessels letzter Untersn-
chuug ist das wahre Erdjahr für alle Ewigkeit 365 Tage 6 Stundeu 9' 
10",7496. Nur das Gleicheujahr (das tropische) von welchem die Jahreszeiten 
abhängen, nimmt während einiger Jahrtausende sehr langsam ab. Im An
fange unseres Jahrhunderts war es 365 Tage 5 Stunden 48' 47", 81. Nach 
2000Jahren wird es um 12",1 kürzer seiu, so wie es vor 2000 Jahren 12",1 
länger war. Das ist weit entfernt von den obigen 381" des Verfassers. 

Was mm der Verfasser noch weiter von den Feuermeteoren nnd andern 

dahin gehörigen Erscheinungen mittheilt, muß man in dem anziehend geschrie

benen Luche selbst nachlesen. 

Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-
Est- und Kurlands herausgegeben von der Gesellschaft 

sür Geschichte und Alterthumskunde der russischen 
Ostseeprovinzen. lV. I. Riga 1847. 212. 

(Sitzung vom 4. Februar 1848.) 

„Busse der Geschlechtsname des Bischofs Albrecht von Riga." 
Im Sommer 1223 zog ein Heer von Schwertrittern, Kreuzfahrern, 

Kaufleuten und Bürgern von Riga, befehligt vou den Brüdern Albrecht 
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Bischof zu Riga und Herrmann Bischof von Estland , znr Belagerung der 
Feste Tarbeta (Dorpat). Bei der Erstürmung zeichnete sich aus Ritter Jo
hannes Appeldern, ein Bruder des Bischofs Albrecht. Gruber 1740 hält 
auf deu Grund dieser Erzählnng Heinrichs des Letten den Bischof Albrecht für 
einen Sprößling des Hauses Appeldern. Früher war derselbe angesehen wor
den als dem Hause Buxhöwdeu entstammt. Es befinden sich in der kaiserlichen 
Bibliothek zu St. Petersburg drei Urkunden von 1224, deren Inhalt die vom 
Bischof Albrecht vorgenommene feierliche Abschiedung baltischer Landstriche 
unter die Kirche uud deu Orden betrifft. Außer mehreren andern hat diese 
Urkunden als Zeuge unterzeichnet Johannes de Bekeshonede oder Bickes-
houede. Busse ist nun der Voraussetzung die er S. 9. 10. zu beweisen ver
sucht, dieser Johannes sei derselbe welcher bei der Erstürmung von Dorpat 
genannt wird. Er schließt hieraus daß Albrecht ebenfalls dem Hause Bnx-
höwdeu angehörte. Nach Büfching 1765 ist Bexhöwede ein Kirchspiel bei 
Bremen, und Apeler ein dazu gehöriges Dorf. Eine Anmerkung S. 26 be
handelt mit Gelehrsamkeit diesen Geschlechtsnamen. 

„Schicksale livländischer Auswanderer 1601 nach Konrad Bussau's gleichzei
tigem Bericht." 

Iu den Balgereien zwischen Polen und Schweden in Liwland 1601 wur
den viele Edellente von ihren Gütern vertrieben und retteteu sich nach Rußland. 
Ein Leidensgefährte derselben Konrad Bnssan aus Lüneburg beschrieb diese Er
eignisse in einem Buche welches 1612 gedruckt werden sollte, aber nur in eini
gen Abschriften verbreitet wurde. Eine derselben befindet sich jetzt in der Bü
chersammlung der Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg. Hieraus 
wird ein Abschnitt vollständig mitgetheilt. 

„Die Feldzüge der Russen in Liwland und. der Liwländer in Rußland 1480." 
Es werden hier 21 Auszüge aus älteren und neueren Geschichtsschreibern und 
acht Urkunden von 1480 bis 1489 mitgetheilt, welche jene Ereignisse vollstän 
dig beleuchten. 

„Kallmeier die Steininschrift bei dem Pastorate Jrben." 
An dem Grundbau eines Gebäudes des irbischen Geistlichen^an dem don-

dangischen') Strande befindet sich ein Stein mit einer sehr verwischten Inschrift. 

..vilüuu.u'i l> /»."IUI UN) ltn ? l» -li'ijs UlZHll'is ! 
') Man sagt bei uns unrichtig dondangensch, Mensch, bremensch, wendensch, 

goldingensch, harjensch ,c. etwa wie preußensch, frankensch, thüringensch, 
böhmensch. ' l 
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Sie soll vom Jahre 1718 herrühren und soll') vor etwa 50 Jahren deutlicher 
zu lesen gewesen sein. Diese frühere nicht näher nachgewiesene so wie die jetzige 
Lesung sind abgebildet. Nach der Meinung Kallmeiers besagt sie, daß unter 
Herzog Friedrich Kasimir 1662 bis 1698 die Bevölkerung der „Luven" an 
dieser Küste 1600 Leute betragen habe aber durch die Pest 1701 auf zehn her
abgekommen sei. 

„Berkholz Urkunden im Archiv des Gutes Wiggala." 
Es siud theils Urschriften auf Pergameut, theils Abschriften. Sie bezie

hen sich auf die Besitzrechte des Hauses Uexkull. Es wird uicht angeführt 
wann und von wem diese Urkuuden abgeschrieben worden, in welchem Zustande 

sie sich befinden :c. Knrz es fehlt die Beglaubigung ohne welche ihr geschicht
licher Werth uichtig ist. ähnliches gilt aitch sür einige andere Mittheilnngen 

dieses Hefts. 
„Zur Geschichte des Geschlechts von Tiesenhansen." 

Eine Urkunde von 1342 zu St. Petersburg bezieht sich auf die Streitig
keiten zwischen den Erzbischöfen zu Riga und dem Hause derer von Tiesenhansen 
über den Besitz von Kokenhnsen. 

„Kallmeyer ein heidnischer Begräbnißort bei Hasan." 
Der Ort ist jetzt eine wüste Sandfläche an der Baltsee. ̂ ) Es sollen frü

her Alterthümer daselbst aufgefunden worden sein. Aus dieseu schloß Kruse 
auf eine römische Grabstätte. Kallmeyer konnte nur noch unbedeutende Gegen
stände erhalten, unter denen drei kleine vier Zoll lange Ketten mit daran be

festigten Silbermünzen. Diese Münzen scheinen ihm Aehnlichkeit mit dänischen 
oder schwedischen zu haben. 

„Graf A. Plater Steinhämmer im knrländischen Oberlande." 
Der Verfasser entdeckte eine Anzahl solcher Hämmer auf deu Gütern Eu-

gelsbnrg Annenhof, Waruowitsch zc. an der Düna, auch in andern slawischen Ge
genden und in Liwland. 2) Sie sind von Hornblende, Serpentin, feinkörnigem 

') Diese beiden „soll" hätten wohl eine Beglaubigung verdient. 

?) Ostsee ist üblich aber ungeeignet. Denn uns ist sie Westsee. Besser also 
Baltsee (mare balticum) und demgemäß Baltlaud, bciltländisch, baltisch, 
Baltländer :c. 

°) Nicht slavisch sondern slawisch nach dem russischen der Slawe. 
Eben so nicht Liefland, Livland, Liven, sondern Liwland, Liwen von dem 
estnischen Wort Liw (Sand). Nicht Ehstland oder Esthlanö sondern Est
land oder noch richtiger Oestland. u 
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Granit u. s. w. Der Verfasser verbreitet sich ausführlich über die möglichen 
Zwecke derselben. 

„Busse zwei Schreiben von Chodkiewiez 1573." 
Sie besiuden sich in polnischer Sprache abschriftlich in der kaiserlichen 

Büchersammlung zu St. Petersburg. Sie siud hier in deutscher Übertragung. 
„Busse drei Schreiben der Herzoge Friedrich und Wilhelm von Kurland 

1620, 1621, 1632." 

Aus dem Deutschen ins Polnische, aus diesem hier wieder ins Deutsche 
übertrugen. 

Diesen Aufsätze» ist angehängt die Geschichte der Gesellschaft 1844—47, 
und die Lebensbeschreibung des verstorbenen G. T. Tilemann. Mit wahrer 
Freude sehen wir S. 199 „daß die Verhältnisse welche eine für das statuteu-
mäßige Erscheinen der Mittheilungen ungünstige Wendung genommen hatten, 
jetzt vielmehr in eine vorteilhafte Lage getreten sind." Ein großer Zweck 
wird nicht erreicht durch Zersplitterung sondern durch Einigung. Zu wünschen 
also daß alles was unsere Gelehrten für Geschichte und Alterthum des russischen 
Bültlandes arbeiten, der Gesellschaft zu Riga zur ersten Bekanntmachung anHeim 
gegeben werden möge. Jetzt werden diese Arbeiten in verschiedene Tages - und 
Zeitblätter zerstreut. Z.B.V r. Hansens gelehrte Aussätze in den Verhandlungen 
der gelehrten estnischen Gesellschaft zn Dorpat. Il.I. S. 47—85 gehören ganz 
eigentlich der Gesellschaft zu Riga an. Der Gesellschaft zu Dorpat verbleibe 
das Sprachliche, wo sie eiueu weiten und schönen Spielraum hat. Die Zwecke 
der Gesellschaften zu Reval und Mitau sind nicht sonderfachlich aber allgemei
ner Art. Allerdings wird es. diesen Gesellschaften schwer gute Aufsätze zurück
zuweisen die ihnen zur Bekanntmachuug anvertraut werden. Die Verfasser 
müßten selbst zu entscheiden wissen, welcher von den verschiedenen Gesellschaf
ten des Baltlandes ihre Arbeiten angehören. 

G. v. Paucker. 

Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft 
zu Dorpat. II. I- 1847. 96. 

„?)r. Fählmann die Wortwurzellehre in der estnischen Sprache." 
Die Wurzel ist der einfachste Bestandtheil der Wörter, gleichsam der 

Schrei den der Natnrmenscb ausstößt um einen Gegenstand oder Begriff zn be-
Mbtiten d. k. G 5. L. u, K. IV. 11 
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zeichnen. Dr. Fählmcmn bemerkt, daß bei den Esten die Wörterwurzeln nicht 
sowohl in Schriften als vielmehr in der Volkssprache noch in voller Jugend
frische und Ursprünglichkeit vorhanden sind. Er zeigt hier die estnische Sprache 
in einem für Viele gewiß neuen Lichte. Sein Aufsatz ist als eine wahre Be
reicherung der estnischen Sprachlehre anzusehen. Höchst dankenswert!) wäre es 
wenn I)r. Fählmann auf gleiche Weise sämmtliche estnische Zeitwörter behan
delte, etwa in drei Abtheilungen, je nachdem die Wurzeln entweder sinnlich 
wahrnehmbare Gegenstände, oder Begriffe, oder garnicht vorhanden. Z. B. 
loma lom schaffen Geschöpf, kaswama kasw wachsen Wuchs, womit zusam
menhängt kassu das Schaffen der Gewinn, kassin gewinnlich sparsam. 

Bei einigen Anführungen sind mir Zweifel aufgestoßen. Z. B. widama 
weddama schleppen sind dem Russischen zu ähnlich als daß man sie sür acht 
estnische Wörter gelten lassen könnte. Saddu der Regen, also saddama wohl 
nicht fallen schlechthin sondern regnen d. h. in unzählbarer Menge fallen. 
Matma beerdigen möchte ich lieber auf ma Erde als auf maggama schlafen be

ziehen. 

Hieran knüpft sich die Frage: sind die Wurzeln immer Urwörter, aus 
denen die Zeitwörter als Abwörter (abgeleitete Wörter) gebildet wurden, oder 
sind die Zeitwörter zuweilen die Urwörter, die Wurzeln aber ihre Abwörter? 
Z. B. der Este sagte gewiß srüher pu kaswab der Baum wächst, ehe er daran 
dachte von dem kasw von dem Wuchs des Baumes zu sprechen. 

„R. Hollmann die neueste estnische Deklinationslehre." 

Eine anziehende Schilderung der neuesten Bemühungen für estnische 
Sprachlehre von Masing, Knüpfer, Ahrens, Fählmann, Heller, wobei Ro-
senplänter übergangen wird. Diese neueren Bearbeiter haben einen Sprach
lehrbau ausgeführt der so verwickelt und künstlich ist, daß er bei dem einfachen 
Bildungsstande des Esten wie mir scheint schwerlich der richtige sein kann. 
Nur vr. Fählmann strebt mit Glück dahin die Lehre zu vereinfachen. Was soll 
man z. B. zu Masiugs zwölf Beugungssällen sagen S. 22.: Nominativ, 
Genitiv, Akkusativ, erster Lokativ, zweiter Lokativ, Delokativ, Ingressiv, Hä-
sitiv, Egressiv, Instrumental, Faktitiv, Privativ. Zu geschweigen daß zur 
Bezeichnung einfacher Wörterwendungen und Wortfassungen ein gelehrt schei
nendes Gefügniß fremdwörtlicher Ausdrücke geschaffen wurde, ganz ohne Notb, 
da die deutsche Sprache gehörig gehandhabt vollkommen zu gleichem Dienste 
befähigt ist. 

„Heller das Verbnm passivnm und die Hauptkasen der estnischen Sprache." 
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Dieser Aufsatz bezieht sich auf die sprachliche» Streitigkeiten des gelehrten 
Verfassers mit I)r. Fählmann. 

„Hansen die finnischen Wörter für acht und neun." 
In der Sprache der Lappen, Finnen und Esten heißt acht „zwei von" 

nnd neun „Ms von." 
„Hansen neue Ausgabe Heinrichs des Letten." 

Dieser Aussatz gehört wie ich schon oben bemerkte eigentlich in dieMitthei-
lnngen der rigischen Alterthumsgesellschaft. Zwischen den Jahrzahlen Hein
richs des Letten nnd denen Grubers findet ein fester Unterschied von einem 
Jahr statt. Or. Hansen bringt beide in Übereinstimmung durch die VorauS-
setzuug daß Heinrich das Jahr am 25. März (Maria Verkündigung) angefan
gen habe. Sollte nicht statt dieses ungewöhnlichen Jahranfangs vielmehr der 
1. März der Ansaug des Kirchenjahrs auch bei Heinrich dem Letten anzuneh
men sein? Alle älteren russischen Jahrschreiber (Annalisten) bis etwa 1400 
zählen nach diesem Kirchenjahranfang, welcher sechs Monate später eintrat als 
der Anfang des gleichnamigen bürgerlichen Jahres am 1. September. Das 
bürgerliche Jahr der Welt 6915 und das Jahr 15 der Jndiktion gehen vom 
1. September 1406 bis 1. September 1407, während das Kirchenjahr der 
Welt 6915 vom 1. März 1407 bis 1. März 1408 geht. Siehe Jdelers 
Chronologie II. und meine Osterrechuuug 1837. 24. 

„Hansen kufische Münzen bei Dorpat." 
Die hier beschriebenen beiden Münzen sind ein Samaniden Dirhem vom 

Jahr 938 und ein Binden Dirhem vom Jahr 946. Der letztere hat einige 
Merkwürdigkeiten. 

„Geschichte der Gesellschaft 1845 und 1846." 
Die in zwei Jahren gehaltenen 44 Vorträge zeugen sür den ehrenwerthen 

Fleiß der Mitglieder. Nur sällt es auf daß die dorptische Gesellschaft zwar 
mit mehreren deutschländischen aber nicht mit der so nahen rigischen Alterthums-
gesellschaft in gelehrter Verbindung steht. 

G. v. Paucker. 
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Wolfers über strenge und gelinde Winter. (Archiv für 
Mathematik und Physik.' 1847. X. 3. 331.) 

, 

(Sitzung vom 10. März 1848.) 

Der Verfasser zeichnet die täglichen Wärmungen von 11 Wintern 183 
bis mit 184X vom 15. November bis 15. März n. St. wie sie im wahren 
Mittage auf der berliner Sternwarte am dasigen Richtmaaß von Galle wahr
genommen wurden. Diese mittäglichen Wärmungen sind nahe übereinstimmend 
mit den aus je drei Ständen abgeleiteten Mittlern Tageswärmnngen. Der Ver
fasser kennzeichnet die strengen und gelinden Winter aus folgende Art: Im 
strengen Winter bleibt die Wärmung drei bis vier Wochen hindurch unter dem 
Gefrierstande, ohne Rücksicht aus die schlechthinnige gröste Kälte. Im gelin
den Winter ist die Dauer der niedrigen Wärmungen beschränkt und wechselt mit 
länger dauernden höhern Wärmungen. Hienach sind die Winter 

gelinde 183'/,, 183°/«, 184'/,, 184'/», 184V,. 
strenge 183^, 184°/,, 184/, 184"/. 
mehr streng als gelind 18^y, 184^. 

Für jede dieser beiden Abtheilungen findet man gemeinsame Kennzeichen 
welche sich früher oder später zeigen und den weitern Verlaus des Winters vor
aussehen lassen. Im gelinden Winter stellt sich anfangs eine kurze Kältedauer 
ein, welche mit einer längeren Wärmedauer abwechselt. Im strengen Winter 
bemerkt man daß nach dem Eintritt der ersten Kälte die Wärmung zwar früher 
oder später einmal über den Gefrierstand steigt, daß aber diese Wärmedauer 

nur kurz (eine Krisis) ist. Diese Kennzeichen lassen sich auf folgende Art kurz 
aussprechen: 

„Tritt im Anfange ein kurzes Unter ein worauf ein längeres Ueber folgt, 
so wird der Winter ein gelinder werden. Wird das erste längere oder kürzere 
Unter nur durch ein knrzes Ueber unterbrochen, so wird der Winter streng aus
fallen." 

G. v. Paucker. 
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O IVIoekivu. Iv^»'5u^eci:ve ttZl'.i'^oiZÄiiie ^1. Lnaeeüa' o. 

N»ek(iza 1847. 8°. 270. 

M. Spaßki über das Klima von Moskwa. 
' - ' ' . - V ^ 

(Sitzung vom 16. März 1848.) 

Die erste Abtheilung des ersten Abschnitts umfaßt die Wärmungen 
(Temperaturen) von 1821 bis mit 1846, nach Reaumür als einfache Mittel
zahlen der dreimal täglich angestellten Wahrnehmungen, um 8, 2 nnd 10—11 
Uhr. Aus den Mittelzahlen der einzelnen Tage wurden die monatlichen Mit
telzahlen abgeleitet. Bis mit 1837 waren diese von Perewoschtschikow nach 
altem Styl berechnet. Um hieraus die monatlichen Mittelzahlen nach neuem 
Styl zu finden legte Spaßki zu ^ der Mittelzahl eiues Monats 'X der Mit
telzahl des vorige« Monats hinzu. S. 25. Dieses Verfahren ist nicht ganz 
gerechtfertigt. Z. B. im Jahr 1846 im Juli und August a. St. um 8 Uhr 
Morgens waren in Mitau die Wärmungen nach R. 

1. bis mit 19. Juli Anlage 288" 288°-s-207°--495° 
20. bis mit 31. Juli Anlage 207° 207° -j- 273° -- 480° 
1. bis mit 19. August Anlage 273° 273° -j-147°--420° 

20. bis mit 31. August Aulage 147° 
495° 420° 480° 
-^---15°, 968 ^---13°, 548 -^--15°, 484 

1 2 
-15 ° ,  9 6 8 1 3 ° ,  548 ---14°, 355 

Die mittlere Wärmung um 8 Uhr Morgens im August neuen Styls welche 
in der That 15°, 484 war, wäre also uach dem obigen Verfahren 14°, 355 
mithin 1°, 13 zu niedrig gefunden worden. 

Die erste Tafel enthält die Mittelzahlen für jeden Monat der 26 Jahre, 
die jährlichen Mittel und das 26jährige Mittel 3°, 58. Diese erste Tasel ist 
die Grundlage der folgenden, nämlich größte und kleinste Wärmungen der ein
zelnen Monate, mittlere monatliche Wärmungen für fünfjährige Zeiträume, 
desgleichen für 13jährige Zeiträume, Abweichungen der einzelnen Wärmungen 
von deu mittlem, mittlere Abweichungen der einzelnen monatlichen und jähr
lichen Wärmungen, Abweichungen der fünfjährigen und dreizehnjährigen Wär
mungen voll der mittleren, dieselben für die vier Jahres- oder Witteruugszeiten 

n. s. w. 
Nach der Besselschen Anweisung Astr. Nachr. 136, allgemeine Ausdrücke 

für wiederkchrlichc Erscheinungen zu finden entwickelt der Verfasser mit Hülse 



86 

der kleinsten Anlage der Zweithöhen folgenden Ausdruck für die mittlere Wär-
milng eines jeden Tages im Jahr 

3°, 2683 -j-11°, 6725 8in. .-l 0°, 07752 5in. b 

wo -,--254° 38'-i-x.30° d--181° 4'-^-x.60° 

DaS Maaß für x ist der Monat z. B. für den 13. Mai n. St. ist x — 

In diesem Ausdruck ist bereits darauf Rücksicht genommen, daß die aus 
drei Tageszeiten abgeleitete mittlere Wärmung einer Verbesserung bedarf um 
auf diejenige mittlere Wärmung zurückgeführt zu werden welche aus stündliche» 
Wahrnehmungen abgeleitet wird. 

Die Aufaugszahl jeues Ausdrucks 3°, 2683 zeigt die mittlere Wärmnng 
von Moskwa an. Zwei Quellen zwanzig Werst von der Stadt hatten mit gro
ßer Übereinstimmung die mittlere jährliche Wärmung 4°, 47. 

Die zweite Abtheiluug des ersten Abschnitts giebt die Luststände (Baro
meterhöhen) in den neun Jahren 1838 bis mit 1846. Es sind nur die Mit
telzahlen sür jeden Monat abgeleitet ans Wahrnehmungen welche iu denselben 
Tageszeiten wie die Wärmungen angestellt wurden, ausgedrückt in Tansenteln 
des Meters uud zurückgeführt auf den Gefrierstand. Ans diesen Beobachtungen 
findet der Verfasser das jährliche Mittel 745""", 02 zu welchem die obige mitt-
lereWärmnng 3°, 27 gehört. Die genäherte Seehöhe von Moskwa sei 161", 3 

so ist die dem Seespiegel entsprechende mittlere Wärmung 3°, 27 -j- ^ — 

4°, 10, die Anlage der Wärmungen 3°, 27-j-4°, 10 — 7°, 37, die Nebenzahl 
7° 37 

1 -j- ^ —1,018425, der mittlere Luststand für den Seespiegel 337 par. 

Lin. —760""", 21, her Unterschied der Höhennamen der mittleren Luftstände 
1^ 760,21—1^ 744,02—0,00876. Hieraus endlich die wahre Seehöhe 
von Moskwa 18393.1,0184.0,00876----164", 3 oder 539 engl. Fuß. 

G. v. Paucker. 

-Äi- d-Ev 
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A Grman das Klima von Petropaulshafen. 

(Sitzung vom 10. März 1848.) 

Dieser Aussatz befindet sich in des Verfassers Zeitschrift für wissenschaft
liche Kunde von Rußland Bd. 6. III. 441. Er untersucht uur die Beobach
tungen eines Jahres nämlich von 1828. Zu den drei Tageszeiten 0 Uhr 
d. h. Mittags, 9'X UHr, und 18^ Uhr d. h. 6'/ Uhr des folgenden 
Morgens wurden die Wärmung, der Luststand, Wind und Niederschlag 
wahrgenommen vom Kapitän Stanizki, ehemaligem Gouverneur von Kam-
schatka. Der Verfasser findet auf dem Wege der Größeurechnuug daß die 
Wahruehmungen der genannten Zeiten der Reihe nach mit den Zahlen 0,36491 
0,23542, 0,39967, gebunden werden müssen, um den mittleren Stand des 
Tages zu erhalten. Der Verfasser zieht nuu zuerst die monatlichen Mittel und 
läßt diese für die Tage Iauuar Februar 14^—30, März 15^ 
— 60 u. s. w. gelte». Er findet hienach die mittlere jährliche Wärmung 
1", 749, den Mittlern jährlichen auf den Seespiegel zurückgeführte» Luftstaud 
334,23 par. Lin. Man verwandle die seit December IS'/z n. St. verflossene 
Anzahl Tage in Grade, iudem man sie mit 365'X theilt und mit 360 bindet. 
Diese Anzahl Grade sei K. Es sei x -j- 231° 12 — a, 2Z -j- 354° 47' — b, 
so ist die mittlere Wärmung dieses Tages — 1", 749 -j- 9°, 078 8in. a -j-
1°, 211 Sin. b u. s. w. Es sei ß-j-279° 26'--^, 28-i-188° 22'--«, 
so ist der mittlere Luftstand dieses Tages gleich 334,23 1,19 8in. ^ 
0,86 8in. L u. s. w. 

Der mittlere Wind ist von N. nach O. gerechnet vom Oktober bis März 
38° 28', vom April bis Septbr. 177° 38', jährlich 68° 33', also in der kal
ten Jahreszeit zwischen N. und O. nach dem Streichen des mittleren Gebirges 
dieses Landes, in der warmen Jahreszeit meist südlich. Dieser halbjährliche 
Wechsel des Windes scheint von dem Unterschiede der Erwärmbarkeit der See 
und des Landes, also von dem Wechsel des Landwindes und Seewindes her
zurühren. 

G. v. Paucker. 



Alkon der Heros der paionifchen Heilkraft. 

Von Carl Heinrich Johann von Pancker. 

(Sitzung vom 10. März 1848.) 

In der aus guten Quellen zusammengetragenen Lebensbeschreibung des 
Sophokles', die neuerlich nicht ohne Wahrscheinlichkeit auf den gelehrten 
Vielschreiber Didymns zurückgeführt worden ist^, liest man über den gottge-
liebten Dichter folgende anderweitig nicht bekannte Nachricht: 
. . . , ö? ^6?' 

/e'/ove o o?)x 

x. ^ 

Der Name des Heros, dessen Priester hienach Sophokles gewesen sein 
soll, Halon, ist ohne Zweifel verderbt. Ein attischer Heros dieses Namens 
ist weder bezeugt noch irgend anzunehmen, noch weniger einer von der aus 
unserer Stelle erhellenden Bedentnng. Mit Recht fand daher der gewiegte 
Kritiker Meineke für nöthig den Namen Alkon herzustellen, welcher ihm als 
der eiues atheuifcheu Helden aus einer Stelle „im Argonautenzuge" desApol-
lonins vou Nhodus und den Scholien zu derselben bekannt war eine Ver
besserung die auch von den seitherigen Herausgebern der ,,-vit» Zopkoclis" 

anerkannt worden ist.^ 
Diese schwierige und nicht ganz unverderbte Stelle gewährt wenigstens 

mit vollster Sicherheit den Anhalt, daß der Heros dessen Priesterthum Sopho
kles bekleidete, der mit Asklepios und dem heilkundigen Centauren Cheiron in 

Verbindung gesetzte Heros selbst gleichfalls heilkräftigen Wesens sein mußtet 
Von diesem Ergebniß geht vorliegende Abhandlung über Alkon den Heros 

paionischer (schlagender) Heilkraft aus. Demgemäß schließen wir unsere Dar
legung der Thatsache daß Alkon ein solcher war, als den ersten Theil dieser 
Abhandlung an besagte Stelle selbst an. Nachdem zuvörderst zu mehrerer 
Feststellung des Zeugnisses, dasjenige was in den erhaltenen Nachrichten über 
Leben und Verhältnisse des Sophokles in bedeutsamem Einklang mit der ge
wonnenen Kunde daß er Priester eines Heilheros war erscheint, betrachtet uud 
erwogeu wird, werden wir darauf den Beweis daß dieser Heros Alkon war 

folgendermaßen zu führen suchen: 
Erstens werden wir nachweisen daß es einen athenischen Heros Alkon 

gab. 
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Zweitens werden wir, von dem Grundsatz ausgehend daß wo das helle
nische Volk einein sogenannten Heros im Glauben an gewisse Kräfte und Eigen
schaften desselben einen Gottesdienst widnnt, ein solcher nicht als sagenhaft 
geschichtliche Person anzusehen, sondern als der Religion angehörige mythische 
Gestalt zu erkennen ist, deren Idee zumeist der Name uud der Kern des 
Mythos übereinstimmend offenbaren^, aus dem Mythos vom Alkon und aus 
dem Namen die Idee eines heilkräftigen Dämon entwickeln. 

Die volle Bedeutung des streitbaren Heilandes Alkon wird indeß erst am 
Schluß der gauzeu Betrachtung erhellen, wenn wir im zweiten Theil versucht 
haben werden, die in Religionen und Mythen alter Völker gegebenen Vorstel
lungen von denjenigen Gründen des Heils welche hier unter der Benennung 
der paiouischeu d. h. der von der Sonne ausgehenden Heilkraft begriffen sind, 
zur Uebersicht zu bringen. Denn in diesen Kreis von Vorstellungen gehört 
der Mythus vom Alkon. 

Erster Theil. 

Sophokles den wir als Priester eines dem Asklepios verwandten He
ros gefunden haben, hatte sich nach dem Glauben seines Volks einer be
sondern Guust des Heilgottes selbst zu erfreuen. Plntarch im Leben Nnma's 
c. 4. erwähnt einer Sage, daß Asklepios einst besuchend dem Dichter er
schienen wäre, eine Sage die wie er versichert durch viele zu seiner Zeit noch 
vorhandene Wahrzeichen beurkundet wurdet Welcher Art diese Wahrzei
chen waren können wir wohl zum Theil aus anderweitigen Überlieferungen 
ungefähr abnehmen. Es wird nämlich berichtet daß Sophokles in seinem 
eigenen Hause woselbst ihm des Gottes Besuch zu Theil geworden war, die
sem einen Altar geweiht hatte, und daß er von solchem Empfang des Got
tes nach dem Tode den Namen Dexion (Empfänger) und unter diesem Namen 
diejenige Verehrung als Heros erhielt welche ihm ein Volksbeschlnß zuer
kannte." Uns ist es uun wahrscheinlicher, daß der berühmte Dichter dessen 
glänzende Begabung ihn dem hellenischen Sinne als Götterliebling als Hoch
begnadigten Empfänger köstlicher Göttergaben erscheinen ließ wie derselbe 
ja nicht sowohl durch des Heil - uud Lebensgottes Gunst, als durch der un
sterblichen Mnse Huld so hohe Ehre erwarb, auch den Ehrennamen des Em
pfängers ursprünglich nicht in alleiniger Beziehung zu Asklepios, sondern 
in mindestens gleichmäßiger auf die Geschenke der Muse erhalten mußte. Eine 
Angabe die sich bei Valerius Maximus findet" regt dazu an, diese Ver-
muthung weiter zu gestalten. Dort heißt eö „Sophokles und die Natur hätten 
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wunderbar gewetteifert, er die Meisterwerke seines Dichtergeistes gleich reich
lich spendend, als sie ihm reichlich die Lebenszeit zumaß. Deuu fast das 
hundertste Jahr habe er erreicht uud im spätesten Alter noch seinen Oedipus 
auf Kolonus geschaffen, der ganz allein für sich allen tragischen Dichtern die 
Palme des Nnhms vorwegnehmen könnte. Dieses was hier berichtet sei 
(qune i-etuli,) habe Jophon des Dichters Sohn ans dem Grabdenkmal des 
Vaters dargestellt (insculpenlw: dnrch Schrift oder Bild?) um es derKennt-
niß der Nachwelt nicht zu entziehen." Fassen wir den Sinn dieser redne
rischen Darstellung die nicht eben das Gepräge einer Beschreibung nach eig
ner Anschauung trägt so, daß ein wirkliches Bild, ein Asklepios den Leben 
und Gesundheit erhaltenden Gott und Melpomene mit ihren reichsten Gaben 
um ihreu Güustliug wetteifernd darstellendes Reliefbild auf dem Grabe des 
Sophokles zum Grunde liege, so dürften wir wohl in einem solchen das 
Urbild eines von dem jüngern Philostratus " geschilderten Gemäldes erken
nen, ans welchem man den Dichter mit bescheiden gesenktem Blicke vor der 
ihre Gaben darbietenden tragischen Muse stehend, nnd daneben Asklepios 
sein freundlich glänzendes Auge auf ihm ruhen lassend" erblickte. Durch 
eine solche Annahme gewinnen wir zugleich deu unmittelbaren Anlaß jener Be
nennung , unter welcher der Selige an seiner Grabstätte" die jährlichen 
ehrenden Opfer seiner dankbaren Mitbürger empfing." Die Sage aber von 
der bei seinen Lebzeiten erfahrenen Gunst des Asklepios hatte gewiß noch 
bestimmteren und mehr besonderen Anlaß in dem Leben des Sophokles. 
Was wir uns unter dem Besuche des Gottes vorzustellen haben, ob Offen
barung durch Traum, wie solche demselben Götterliebling durch Herakles zu 
Theil ward wie derjenige Gott dessen Festspiele mit dem Schmuck seiner 
Dichtungen zu verherrlichen der Bernfseines Lebens gewesen war, Dionysos, durch 
Träume dem feindlichen Heerführer anbefohlen haben sollte dem gestorbenen 
Sänger die letzten Ehren zu vergönnen (s.Anm."), dieses lassen wir dahingestellt. 
Aber bestimmte Spuren weisen darauf daß Sophokles selbst sich ärztlich bethä-
tigt hat, ohne Zweifel als Priesterarzt, als kundiger Priester einer heilkräf
tigen Gottheit. Pliuius hat wie wir aus der Inhaltsübersicht im ersten 
Buch seiner Naturgeschichte ersehen, im 21steu und den folgenden Büchern 
in denen von Pflanzen und ihren Heilkräften gehandelt wird, den Dichter 
Sophokles mitbenutzt. Auch im Einzelnen führt er ihn an, wie er einmal 
aus eine den Meinungen gefeierter Aerzte zuwiderlaufende Ansicht desselben 
über ein Kraut das als Gegengift gegen Schlangenbiß gebraucht wurde sehr 
großes Gewicht legt", an einer andern Stelle berichtet, jener habe den 
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Asphodill das altberühmte unter Anderem auch als Mittel gegen Verletzungen 
durch giftige Thiere geltende sogenannte Heroenkraut (Iieioion) gegen Fuß
gicht ärztlich angewandt.^ Aus welchen Schriften des tragischen Dichters 
konnte man wohl dergleichen schöpfen, wenn nicht aus Inschriften in dem 
Heiligthum des Alkon des heilbringenden Schlangentödters? Denn das war 
er wie wir sehen werden. Derartige Inschriften auf Säulen oder Tafeln, 
in denen Krankengeschichten uud unter dem Einfluß des Gottes glücklich voll
brachte Heilungen uud als wirksam erfuudeue Mittel aufgezeichnet waren,-
befanden sich in Menge in den Asklepieen^ den ältesten und lange Zeit 
einzigen Heilanstalten Griechenlands. Die Mittel offenbarte den wallfahren
den Kranken während des Schlafs an heiliger Stätte oder den deutenden 
Priestern Asklepios selber.^ Es ist bekaunt wieviel aus den so gewonnenen 
und ausgesammelten Erfahruugeu die Keuutuiß des Alterthums von den Heil
stoffen schöpfte, uud daß sich überhaupt au diese zuerst ausschließlich von 
den Priesterärzten dein geschlechtlichen Orden der Asklepiaden als Geheim-
knnst ausgeübte ärztliche Thätigkeit die nachmalige Ausbildung der freien 
Heilwissenschaft anschloß, welcher zuerst der große Hippokrates, selbst ein 
sogenannter Abkömmling des Asklepios", nachhaltig neben jener Raum und 
Geltung schaffte. Solche Inschriften nun von Sophokles selbst ohne Zweisel 
in gebundener Rede abgefaßt, werden anch mit zu jeuen Wahrzeichen seiner 
Beziehung zu dem Heilgotte zu rechneu sein von denen Plutarch spricht. 

Sophokles hat endlich auch mit den Gaben seiner Dichtkunst den be
freundeten Gott verherrlicht. Er hatte einen berühmten Päan zu Ehren des 
Asklepios verfaßt, welchen man bei der Feier desselben bis in die späten 
Zeiten in Athen und auch anderswo auszuführen pflegte.^ 

Diese stark hervortretenden Beziehungen zu dem Heilgott konnten teil
weise veranlaßt haben, daß dem Dichter das Priesterthum eiues jeuem ver
bundenen Heilheroen übertragen wnrde. Aber es kann eben sowohl das Ver-
hältniß umgekehrt gefaßt werden durch die Auuahme, daß die Verehrung 
des Alkon dem Geschlecht des Sophokles eigenthümlich, das Priesterthum 
desselben in seiner Familie erblich war. Eine solche Vermnthnng zur Be
hauptung zu machen, kann uns freilich ohne Zeugnisse nicht beikommen. Ob 
sie aber als solche nicht etwas durch Verfolgung von Spuren gewinnen 
könnte, wie daß Sophokles Geschlecht, nach einer freilich einzeln stehenden 
Angabe des Jstros eines Schriftstellers aus der besten Zeit der alexandri-
nischen Gelehrsamkeit, ans Phlius herstammte^, daß in Phlins inSikyon und 
in der zwischen beiden Nachbarörtern gelegenen „Sonnenstadt" (Titane) gleich



92 
artige Dienste des Asklepios von altem Ansehen bestanden^, daß namentlich 
im Tempel zu Titane mitverehrt wurde ein dem Alkon gleicher Heilheros 
Alexanor Sohn des Machaon genannt (wovon unten), daß auch ein Heros 
Alkon aus Sikyou im Kriege der Sieben gegen Theben vorkommt", — 

dies lassen wir dahingestellt sein. 
Eben so wenig können wir schon an dieser Stelle die sich auswerfende 

Frage zur Erörterung bringen, wie und wo der Heilheros Alkon in Athen 
verehrt wurde, ob gemeinschaftlich mit dem Asklepios, wofür manches in 
dem bisher Angeführten zu sprechen scheint, ob in einem besondern Heilig
thum, wie eiu solches des „Heilheros" allerdings in einer Rede des De-
mosthenes erwähnt ist"", endlich auch ob und wie der Kult des Herakles 
Alexikakos bei der Frage mit in Betracht kommt 

Aus den bisherigen Betrachtungen geht, auch wenn wir alles nur 
Muthmaßliche bei Seite setzen, mit Sicherheit hervor, daß ein Heros heil
kräftiger Bedeutung zu Athen verehrt wurde dessen Priesterthum Sophokles 
der Dichter bekleidete. Es wurde unsere Ueberzengnng daß der Name 
dieses Heros Alkon war das heißt der Abwehrende durch nichts wankend 
gemacht. Dieser „Abwehrer" den wir von nun an näher ins Auge sasseu, 
hatte einst seinem eigenen Sohne die Todesgefahr abgewehrt, indem er ähnlich 
dem Tell der schweizerischen Sage durch eiueu glücklichen Pfeilschuß die den
selben umstrickende Unheilschlange tödtete ohne den Gefährdeten zu verletzen. 
In dieser Gestalt begegnet uns der sinnbildliche Mythus vom Alkon mehr
fach in der alten Dichtung. Valerius Flakkus im ersten Buche der Argo-
nantika erwähnt der Sage durch die Wendung, daß er Phaleros den Sohn 
des Alkon seine wunderbare Rettung durch den Meisterschuß des Vaters als 
Bildschmuck auf dem Schilde führen läßt." Bevor wir aber auf die Be
trachtung dieses Mythus eingehen, haben wir alle sonstigen Spnren des Al
ton in der attischen Fabel aufzusuchen um sein Bürgerrecht in derselben zu 
begründen, was uns zwar vielleicht weiter führt als der Zweck der Darle
gung seines heilkräftigen Seins erheischt. Jndeß erfordert in einzelschristli
cher Behandlung auch sein Anderssein mögliche Vollständigkeit der Betrachtung. 

Wir finden den Alkon als attischen Heros als einen Sohn des Erech-
theus und dem Menschenalter vor dem Argonautenzuge zugezählt, insofern 
er als Vater des Phaleros genannt wird, welcher nebst Bntes dem Sohne 
des Teleon Athen bei jener Heldenfahrt vertritt.^ Vater des Phaleros 
nennt den Alkon außer Valerius Flakkus dessen älterer Vorgänger Apollo
nia von Rhodus ^ und nach diesem Hyginus." Des Alkon Sohn nennt 
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denselben Phaleros auch der falsche Orpheus, läßt diesen aber wie die Stelle 
gewöhnlich geleseu wird vom Flusse Aisepos kommen uud Gründer des meer
umkränzten Gyrton sein, Oertlichkeiten die nicht nach Attila passen.^ 

Alkon kommt als Sohn des Erechtheus in einer gleich näher zu betrach
tenden Stelle der inhaltreichen Scholien zum Apollouius vor. Iu dein ge
wöhnlichen Geschlechtregister ^ erscheint er unter den Kiuderu desselben uicht. 
Nach diesem uämlich hat der alte attische Köuig Erechtheus Paudious Sohu 
von der Praxithea die SöhneKekrops, Metion, Pandoros, die Töchter Prokriö, 
Krensa, Chthonia, Oreithyia. Auf Erechtheus folgt sein Sohn der zweite 
Kekrops, aus dieseu ein zweiter Pandion der von den Söhnen des Metion 
vertrieben sich nach Megara zurückzieht, von wo aus erst seiue Söhne Aegens 
Pallas, Nisos, Lykos sich neuerdings in den Besitz des ganzen attischen Ge
biets setzen. Doch diese Stammtafel ist ebeu nur eiu aus den sich mannichfach 
kreuzenden Sagen willkührlich ausgezogenes System, in welchem die für Athens 
Ursprünge bedeutsamen Gestalten Erichthonios-Erechtheus Ke'krops Paudiou iu 
je zwei Personen gespalten sind.^ Ueber die Nachkommenschast des Erechtheus 
aber giebt es auch sonst abweichende bald mehr bald weniger Kinder desselben 
nennende Angaben.^ Wir brauchen uns hier nicht in den Irrgarten des 
eigentlichen ureinheimischen attischen Mythenkreises zu vertiefen, in welchem 
die zeugenden Grundgedanken vorzugsweise die Götterwesen Poseidon, Athene 
Hephaistos sind, nicht so Apollon, und an welchen wie unseres Erachtens na
mentlich an den Erechtheus der Heros Alkon nur lose angeknüpft erscheint. 
Der Scholiast zu Apollouius gibt nun Folgendes nach einem wenig bekannten 
Schriftsteller Proxenos: Alkon der Vater des Phaleros war ein Sohn des 
Erechtheus, und mit seiner Tochter Ehalkiope oder Ehalkippe von Attika nach 
Enböa geflohen, wo ihn die Ehalkidier aufnahmen und seine Auslieferung dem 
Vater weigerten.^ Auch bei Ephoros von Kyme kam, wie sich leicht aus deu 
betreffenden Bruchstücken des dritten Buchs seiner Geschichte abnehmen läßt, 
Alkon Sohn des Pandoros also nicht Sohn aber Enkel des Erechthens ohne 
Zweifel als Gründer von Ehalkis vor.^ Diese Versetzung eines attischen 
Helden aus Erechtheus Stamm des Namens Alkon nach Enböa hatte offenbar 
zunächst ihreu Anlaß in dem mythischen Namengeber von Ehalkis, Ehalkon 
oder Ehalkodon^, welchen in beliebter Weise die athenische Sage, die tatsäch
liche Stammverwandtschaft zu einem ursprünglichen Kolonialverhältniß nmzil-
denten trachtend mit dem athenischen Alkon in eins verschmelzen ließ, was 
schon der ähnliche Namenslaut wenn nicht auch andere für uns mehr in Dun
kel gehüllte Beziehungen nahelegte. Wie wir auch in der eigentlichen Helden
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sage der Athener, der vom Thesens, ans Umstände treffen welche eine ange
nommene Verwandtschast des abantischen Königgeschlechts, das in dem Kriege 
um Troja bei Homer und sonst in den vordorischen Geschichten Griechenlands 
mithandelnd austritt, mit dem zu Athen herrschenden vorauszusetzen scheinen""; 
so finden wir anßer der in dem Bruchstück des Proxenos angedeuteten und der 
nach Ephorus augesührten noch eine dritte vollständig vorliegende Stammtasel, 
welche ganz in der angegebenen Art jenes Fürstenhaus aus Attika herzuleiten 
bezweckt. Wir stellen diese ans einem Scholion zur Ilias II. 536 bekannte 
Stammtafel hier mit der des Ephorus wie wir sie aus den Bruchstücken dessel
ben herstellen zu könuen meiueu, vgl. Aum. 37, zusammen: 

Ephorus. 
Erechtheus 

Schol. Jl. 
Erechtheus 

Pandoros Kekrops 

Metion Alkon Dias 

Kekrops 

Metion 

Arethnfa gebiert von Poseidon Chalkon 

den Abas Abas 

(Chalkodon) Chalkodon 

^ Eleph enor /.xki 6?? s > 
Jl. II. 541., I V. 464. n. a. ^ 

Elephenor 

Hieuach ist auch wieder Chalkon unter dem offenbar der Gründer von 
Chalkis gemeint ist ein Athener, zwar nicht wie sonst Sohn des Erechtheus 
oder Pandoros sondern des Metion, welcher eine Gemahlin Alkippe hat" 
und, wovon schon oben etwas angeführt ist, mit seinem Geschlecht seinen zu Athen 
herrschenden Verwandten feindlich gegenüberstand. Vielleicht war übrigens in 
der hier zum Gruude liegenden Sage die eigentliche Namensform nicht Chal
kon sondern Alkon, indem Chalkon in alten attischen Überlieferungen weniger 
feststeht. Zwar kommt bei Athenäns die Tochter eines Chalkon als eine der 
Gemalinnen des Aegens vor"", welche wir aber als Chalkiope Tochter des 
Rhexenor bei Apollodor^ u. A. wiederfinden, und uus dabei eriuueru daß wir 
schou oben eine Chalkiope Tochter des Alkon kennen lernten. Und so dürste 
als Vater einer und derselben Chalkiope Alkon, dessen Name auch in Beziehun
gen zu Enböa durch gute Gewährsmänner wie Proxeuus und Ephorus festgestellt 
ist um so mehr seine Geltung behaupten köuueu, als auch der Name Rherenor 
(---rumpens vi» vs i. e. telis) seinem Sinne nach mit Namen und Wesen des 

gewaltigen Schützen Alkon zusammentrifft, demgemäß auf ihn zurückführen 
z. B. in der Sage einen Sohn des Alkon bezeichnen könnte. 
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Es ergibt sich aus dieser Überschau daß die attische Sage vorionische 
Ansiedelung in Ehalkis stets durch den Namen Alkon oder Chalkon vermittelte. 
Eine andere Frage wäre, ob mehr als der Name des athenischen Heros ob sich 
auch sein Wesen wie es in attischer Religion wurzelte iu derartige Sagen über
trug. Nur für diejenige Sage die wir dem Prorenos verdanken haben wir 
wenigstens das Zengniß, daß es Alkon der Vater des Phaleros war welcher 
nach Enböa ging. Flucht vor dem Vater führte ihn nach jener Insel. Konnte 
dies sür Alkon auch besondern Anlaß haben, so scheint doch mehr oder weniger 
bei allen Erechtheiden welche in der oben erkannten Absicht die attische Sagen
dichtung dorthin auswandern ließ derselbe Umstand festgehalten zu sein. So 
namentlich gewiß in der Sage nach welcher Kekrops II. Sohn des Erechtheus 
(obschon er uachmals da ja auch sein Sohn Pandion II. König zu Athen wird 
wieder in dem väterlichen Reiche geherrscht zu habeu scheiut) nach Enböa hin
übergegangen sein uud das dortige Athen, wie 
anderweitig Dias Sohn des Pandoros, gegründet haben sollte."" Damit ist 
in Einklang daß Erechtheus überhaupt als seinen eigenen Kindern fnrchtbar 
dasteht "5, und daß er mit Hintansetzung seiner Nachkommen Xuthus den 
Stammvater des ionischen Geschlechts zum Erben und Eidam annimmt, nach 
Enripides wegen in einem Kriege gegen die Chalkidier geleisteten Beistandes^. 

Die Sage des Proxenos kann nach dem Bemerkten zn einem Versuch an
regen sie auf ihre Gründe csussae) zurückzuführen, um ihr dasjenige 
abzugewinnen was dem eigentlichen Mythus angehört. Bekannt ist die athe
nische heilige Sage von der Arestochter Alkippe aus Kekrops Geblüt, welche 
Halirrhothios (Wogenbranser) Sohn des Poseidon an einer Quelle schändete 
und ihr Vater rächte."^ Diese Quelle der Alkippe befand sich innerhalb der 
Umfriedung des Asklepios-Tempels, und war ein salziger nach einer Stelle des 
Lenophon"^ zu schließen warmer Brunnen vulkanischer Natur."" Was man 
in diese Quelle zu Atheu versenkte, kam wird uns erzählt in einer zu Phalerou 
wieder zum Vorschein. Phaleron ist wie wir wissen der nach Phaleros dem 
Sohne des Alkon benannte alte Hafen von Athen. Man wird auch hierin 
wieder eine Spur erkennen die darauf zu leiten scheint, daß Alkon der dem As
klepios verwandte Heros selbst in dem Tempel des Gottes eine Stätte hatte 
und der Quellnymphe Alkippe nicht sremd war. Ares aber stellt vielfach 
dar die kämpfende beziehungsweise schädliche Seite des Feuergottes oder Son
nengottes , mit welchem wir die Idee des Alkon im engsten Zusammenhang 
finden werden. In diesem Sinn vertritt er in Mythen häufig des Apollou 
oder des Hephaistos Stelle uud hat namentlich Beziehungen zu vulkanischen 
Quellen.^ Anch in der hier angezogenen Sage liegt ja offenbar ein Streit 
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des Feurigen und Feuchten zum Grunde, Streit und Begattung zugleich der 
beiden Grundstoffe die in solchen Quellen wirken. Dem Halirrhothios aber 
entspricht in seiner Bedentnng Erechtheus, der nur aus einem Beinamen des 
die Erde bestürmeudeu uud unterwühlenden Poseidon erwachsen ist, welcher 
Gott als Erechtheus mit der Athene Polias zusammen auf der Burghöhe zu 
Atheu verehrt wurde", und daselbst im Wettstreit mit dieser Göttin neben 
deren Oelbanm die Salzquelle' genannt" ans derErde 
hatte hervorbrechen lassen." Ares nun tödtet den Poseidonsohn der um seine 
Tochter buhlt, gleich wie Apollou den Jschys der seiner Geliebten Korouis 
Mutter von ihm des Asklepios genahet ist. Denn diese Mythen haben den
selben Sinn s. uuteu. Jeuer wird nach der That jedenfalls durch Poseidou 
(-Erechtheus) vor das Gericht der zwölf Götter auf dem „Areshügel" gezogen, 
jedoch freigesprochen. So weit die uns bekannte Sage. Leicht ließe sich im 
Geiste griechische« Glaubeus hinzudenken daß dennoch dem Ares wenigstens 
gezwungene Entfernung von der Stätte des Mordes nicht erspart wurde, 
iudem als Folge selbst gerechtfertigter Tödtuug Götter uicht minder als Men
schen Flucht oder Dienstbarkeit, wie die des Apollon bei Admetos und Laome-
dou, oder andere Sühnpflichten zur Genngthnnng den Verwandten des Er

schlagenen über sich nehmen müssen." 
Die Vergleichnng der hier in ihrer Bedentnng erkannten Tempelsage mit 

jener von der Flncht des Alkon und seiner Tochter Chalkippe (Alkippe?) vor 
dem Erechtheus, hat Fäden ausgedeckt welche von der einen zu der andern hinüber-
leiten. Wir wollen zum Schluß dieses vorbereitenden Abschnitts ohne Scheu aus
sprechen wie wir uns diesen Zusammenhang deuten, und dem kundigen Leser 
die Prüfung anheimstellen inwiefern der vorliegende Stoff zu solcher Kombina
tion berechtige. Es scheint uns also beiden Sagen dieselbe auf Naturerschei
nungen bezogene mythische Vorstellung vou einem Streit des Ares-Alkon oder 
Helios-Alkon und des Poseidon-Erechthens zum Grunde zu liegen. Aus dieser 
entspringt eben sowohl die dargelegte heilige Sage von Ares und des Poseidon
sohnes feindlichem Znsammenstoß um die Alkippe, wie sich daraus zunächst un
ter Mitwirkung der vorhandenen Überlieferung von dem Auszug eines Erech-
theiden nach Enböa und vermittelndem Eintreten des Chalkon von Chalkis die 
Geschichte entwickelt, die wir ohne selbst ihre ergänzende Ausdich« 
tnng zu versuchen hier noch einmal folgendergestalt zusammenfassen: Alkon der 
Heros ein Sohn des Erechtheus rettet sich und seine Tochter Alkippe (dann 
Chalkippe, Chalkiope) vor dem verfolgenden Erechtheus uach Euböa uud wird 
attischer Gründer von Chalkis. 
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Wir habeu jetzt des Alkon Beziehungen zu der Sagengeschichte Athen's 
soviel wir deren auffinden konnten festgestellt, und diese wenigstens seinem von 
Anfang an ins Auge gefaßten Wesen das der eigentliche Mythus ausprägt 
nicht widersprechend gesuudeu. Mit dem Bisherigen ist der von Meineke an
gedeutete Beweis, daß Alkon der Name des im „Leben des Sophokles" er
wähnten Heilheros ist, vollständiger ausgeführt. Indem wir uns der Betrach
tung des Mythus zuwenden, lassen wir 'e aus dem Beigebrachten nicht ge
nügend zu beantwortende Frage, welche Abstammung die Sage dem Alkon 
gab, deren Lösung den Naturgruud seiner Heldenkraft unmittelbar erkennen 
lassen müßte, aus sich beruheu, und geheu von dem oben ermittelten Umstände 
aus daß der athenische Alkon beim Cheiron erzogen war. Dieser Umstand, 
im Einklänge mit seiner in der schon oben berührten mythischen That sich aus 
sprechende» Eigenschaft eines sichertreffenden Schützen, stellt gleich außer Zwei
fel, daß wir deu Alkou als eiueu der wehrhasten Heilheroen anzusehen haben die 
uns vielfältig iu deu Religioueu hellenischer Stämme begegnen. Die Zöglinge 
des Cheiron, unter deren Zahl wir freilich bei den Dichtern und bei Späteren 
mehr oder weniger alleHelden der sogeuauutenHeroenzeit aufgenommen sehen 
sind jedenfalls vor Allem große Jäger und Krieger. Bei denjenigen die wir 
mit mehrerer Begründung als Cheirons Schüler betrachten dürfen, wie Alkon, 
Asklepios uud feiue Söhne, Jason, Pelens, Telamon, Achilleus, vielleicht 
auch Amphiaraos und Hippolytos, tritt in den Sagen fast durchgängig sehr 
entschieden zugleich die heilkräftige Beziehung hervor. Der weise und gerechte 
Centanr, den „halb einem Gotte halb einem Rosse gleichend" Kronos in Roß
gestalt mit der Okeanide Philyra zeugte, ein Heildämon deutlich solarischer 
Natur, wesentlich Jäger und Heilkundiger zugleich, uuterweiset die ihm ver
trauten Fürstensöhne in der Jagd - und Kriegkunst und in der Heilkunde, nicht 
minder auch in musischer Kunst und Weisheit.^ Das sind die Künste welche 
vom Sonnengott Phoibos-Apollon als Ausstraluugeu seines einigen Wesens 
ausgehen, in ihm selber untrennbar vereinigt, die Künste die auch nachmals 
da die Naturbedeutrmg dieses Gottes aus dem hellenischen Volksbewußtsein 
entschwunden ist, zusammeu die Eigenschaften des Apollon bleiben, Bogen-
knnde Heilkunst Musik und Weissagung. Wie nun die aus Cheiron's pele-
thronischer Höhle hervorgegangenen kampsgeübten Lichthelden sämmtlich gewal
tige den Göttern gefällige Jäger waren, uud zumeist während ihres Erdenlaufs 
ihre heilbringende Kraft dadurch au den Tag legten, daß sie allerlei verderbliches 
Ungethüm mit Wurfgeschossen bekämpfen und vertilgen, so sehen wir dem Chei
ron selbst solche eigentlichste Alkon-Thaten zugeschrieben. Er kann daher um 

Avl'tttca d. t. G. f. L. u. K. iv jZ 
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so bedeutsamer die Reibe jeuer streitbaren Heilheroen eröffnen, die wir sogleich 
näher betrachten werden. ES soll nämlich Cheiron nach astronomischen 
Mythen seinen Sobn , den ein riesenhafter Krebs wie den Herakles im Kampf 
mit der Hyder^, oder wiederum ein ungeheurer Skorpion überfallen 
batte, durch eineu das Uuthier tödteudeu Pfeilschuß aus der äußersten Lebens
gefahr errettet baben.^ So war denn auch seiu Schüler unser Heilheros 
Alkon Schütze und Jäger, und in solcher Eigenschaft in einer Sage als Sohn 
des Ares und zusammen mit Asklepios und Jason, andern verwandtesten Schü
lern jenes Meisters, geuauut^, Tbeiluehmer an der gefeierten Jagd auf den 
kalvdonischen Eber, die verheerende von der zürnenden Artemis geschickte 
Landplage."" 

Also zu deu Götterwesen die zugleich als Heilspender nnd Bekämpser wil
der Thiere von den Hellenen verehrt wurden, zu den „Jagd- und Heilgotthei
ten in eiuer Person"'", gehört der Heilheros Alkon. Was diese Verbindung 
scheinbar ungleichartiger Eigenschaften in einem Wesen in ihrem letzten Grunde 
im Begriff bedeutet, ist eiue Frage deren ausdrückliche Lösuug dem Zusammen
hang eingehender Erörterung aufbehalten bleibt. Hier handelt es sich vorerst 
darum eine Thatsache zu begrüudeu, einem Mythus uuter den sinnverwandten 
Mythen seine Stelle zu geben, mithin durch Mythen (Bilder) nicht dnrch Be
griffe zu erklären. Es sind aber solche wehrhafte heilspendende Götter und 
Gotthelden eben solche, die das Heil erkämpfen, das Unheil schlafen. Sie 
sindUnheilwehrer, clü gvei-i-unci und füh
ren Namen oder Beinamen die das Nämliche bedeuten wie Alkon. Die Uebel 
aber die sie den Sterblichen abwehren sind Seuche und Hnngersnoth, öffent
liche Plagen die mit fast gleichlautenden und vielfach unter einander gewechsel
ten"' Namen lat. beides Ines) bezeichnet, in der Vorstel
lung der Griechen eng zusammenhängen, wie ja auch in der Wesenheit. Denn 
sie entsendet und abwendet ein und derselbe Sonnengott Apollon Paian, mit 
seinen Stralenpfeileu stets schlagend zum Heil den Menschen oder 
zum Unheil. Oder die eine weltranmdurchkämpfende Sonnenkraft zwiespältig 
gefaßt: es verhängt sie der menschenmordende Fenergott Ares-Typhon (Usov-
Moloch"^ Molkos"" d. i. ̂  uXxeov Nichtschützer), und wehrt sie wiederum 
ab der wohlthätige Sonnenheld Alkaios-Herakles (HypsnraniosAltos"") 
der Ares-Alkter"^ oder Alkon des Menschengeschlechts. Solches Unheil aber 
in Gestalt von Ungeheuern welche die Saaten verheeren oder die Menschen 
morden, vertilgen jene Helden sie bekämpfend mit Pfeil oder Wurfspieß. 
Das ist denn wohl ein giftiger Drache der mit seinem Biß oder seinem Glnth-
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athem die Menschen hinwegrasst, oder auch ein anderes Unthier, eiu wilder 
Eber, ein Stier wie z. B. der Minotanr, oder ein Würggespenstdies wehr 
in jüngern Mythen. Eine Reihe von Beispielen, die wir ans der größern 
Anzahl aller gleichartigen als die dem hier behandelten MythnS am nächsten 
liegenden auswählen, möge dies ausführen und begründen. Voranstehen wie 
aus dem Gesagten folgt der Gott Apollou uud der Gottheld Herakles. Diese 
sind vor allen die In ihrem Namen uud iu ihrer Kraft wer
den alle solche Wuuderthaten geübt.^ Gleich nachdem er der Welt aufgegan
gen, ward ihr Phoibos Apollou der Paiau, als er mir seinen Geschossen die 
Schlange Pytho erlegte, die mörderische Landplage, die Menschen nnd Vieh 
tödtend dem argen Typhon gesellt im Lande der Phlegyer in der Felsenschlucht 
von Delphi hausete, welche sortan der eigene geheiligte Sitz des siegreichen 
Gottes ward. Diese That besingt der homerische Hymnus auf den pythischen 
Apollon. Sie wurde stets bei deu heiligen Spielen zu Delphi durch Dicht-
uud Toukuust im Verein in dem pythischen Nomos oder Päan gefeiert. Wie 
er aber beides die Menschen und die Schäden schlägt, Tödter und Erretter ist, 
Pestsender sowohl als Pesttilger, so briugeu ihm alljährlich die Athener zur 
Zeit da seiue Gluthpseile der Erde furchtbar sind, im Monat Thargelion, Men
schen zum Flammenopfer an Statt des ganzen Volkes dar wie desgleichen 
ihm dem Sonnengott, als Tvphon dieAegvptier'' als Moloch die Phönicier ̂  

zu thuu pslegteu. Wiederum andrerseits fleht zu ihm das schwerbedrängte Volk 
in Päanen, daß er das Unheil vernichtende Nettnngspseile 
hinabsende; denn von ihm nur geht auch das Heil uud die Hülfe aus. Und 
uur mit feiner Gunst und seinem Segen konnte der ionische Heilheld Thesens 
— uachdem nämlich seine Gelübde vom Apollon Ulios, dem Verderber zum 
Heil, erhört wareu— jenen Minosstier überwältigen dem die Jünglinge 
uud Jungfrauen Athen's als Opfer fielen. Wenn aber Koroibos den von 
Apollon über das Volk vou Argos geschickten Mordgeist ohne 
Versöhnung nnd Anflehnng des strafenden Paian tödtet, so kann er dadurch 
die pestartige Kraukheit, wie es ausdrücklich PausauiaSueuut, uicht abwen-
deu. Er muß vielmehr selbst, ein unberufener und ohnmächtiger Helfer, dem 
Zorne des Gottes erliegeu. 

Gauz uud gar dagegeu, wie schou angedeutet, ist dem Heile der Mensch
heit gewidmet der irdische Heldenlauf des Herakles. Wie er wesentlich und 
eigentlich ein Alton uud Schlaugeutödter ist, so werdeu wir sehr bezeichnend 
den Alkon von dein hier gehandelt wird ihm als Gefährten zugesellt finden. 
Hier werde aus dem Kreise der HerakleSmvthen nnr das Allernächstliegende 
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herausgehoben. Er bezwingt verderbliche Schlangen: die vielköpfige Hydra 
der Sünipfe vou Lerna deren Gift seinen eigenen Pfeilen die tödtliche Kraft 
leiht, eine andere die Menschen wie die Saaten verzehrende am lydischen Strom 
Sangarius." Das Ungeheuer tödteud mit welchem Apollon und Poseidon 
dem Laomedon zürueud Troia heimsuchten, erlöst er die zum Sühnopfer preis
gegebene Hesioue^, wie Perfens ein Held verwandter Kraft und Art in glei
chem Fall die Andromeda.^ Durch Kampf gewinnt Herakles wie Euripides 
es schildert dem Würgeugel jene Alkestis ab die sür den geliebten Gatten 
den Tod erwählt hatte. Dieser gefällige Mythus ist schon im Alterthum als 
Versinnbildlichung einer Heilgeschichte (medeeinische Allegorie) erklärt worden: 
Herakles habe, wohlerfabren in der Heilkunde, die schwer erkrankte Alkestis 
die sckou unrettbar dem Tode versallen schien glücklich hergestellt.'" Dies je
doch ist keinesweges die Weise wie wir die in Rede stehenden Heilthaten des 
Mythus betrachten. Diese sind vielmehr Thatsachen des mythengebärenden 

Bewußtseins, in denen es Abbilder derjenigen Kraft ausprägt, 
die der Glaube des Volkes den als Heilwesen verehrten Gotthelden beimißt, 
uud sie für und für bethätigen läßt. Wie, um es kurz vorauszuuehmeu, diese 
Unheilwehrer, diese Alkoue oder Paiaue, dem schutzflehenden Volke zum Heil 
das unsinnliche Unheilwesen einer allgemeinen Seuche oder dgl. wnnderthä-
tig mit einem Schlage verschwinden machen, also schlugen sie dereinst im Leben 
Ungeheuer u. s. w. So sind sie eigentlich Kämpfer, dadurch Heilwirker, 
nicht eigentlich Arztgötter wie es Asklepios ist, der schon auf Erden ein 
Arzt war, Krankheiten heilte, nur bildlich ein Paian heißt nicht wirklich es 
ist wie Apollon. In Asklepios Tempel suchte der gläubige Kranke Heil-

. mittel für sein Uebel. Doch in der öffentlichen Noth einer schweren Seuche 
erflehte man wohl von Herakles eine Hülfe, deren Art und Weise die Worte 
eines orphischen Gebets ganz bezeichnen: 

Nahe uns freundlicher Held, Heilspendender jeglichem Schaden, 
Treibe hochschwiugeud den Lorbeer hinweg sinnwirrendes Wehe, 
Und nlit beflügeltem Pfeil tilg' aus die gespenstigen Würger/" 

Solche Wunderhülfe soll noch im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit der be
rüchtigte Apollouius von Tyana den Einwohnern von Ephesos geleistet ha
ben. Er hieß sie das Pestgespenst selbst in Gestalt eines mißgestalteten 
Bettlers steinigen. In weß Kraft er aber dieses verrichtet, legte er an den 
Tag, indem er Herakles dem Unheilwender an der Stätte der That ein 
Heiligthum stiftete." Wundergeschichten dieser Art begegnen uns überhaupt 
auch in der späteren griechischen Zeit. So z. B. bilden sich dieselben Vor-
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stellnngen die uns hier beschäftigen, und die dem Mythos von Thesens und 
dem Minotaur wie andern erwähnten zum Gruude liegeu, noch in der Sage 
von dem sogenannten Heros von Temesa^ ab die in der Zeit der Perserkriege 
spielt. Dieser Heros war ein furchtbares vampyrartiges Würggespenst LybaS 
(Licht-, Sonnenlauf) geuauut, dessen Mordlust die Temesäer uur dadurch 
zügeln kouuteu, daß sie ihm ans Apollons Geheiß ein Heiligthum weiheteu uud 
alljährlich die schönste Jungfrau zum Opfer Hingaben. Da erschien ihnen ein 
Retter in dein Lokrer Enthymos, einem dreimal (Ol. 74, 76, 77.) zu Olym
pia gekrönten Sieger im Faustkampf. Dieser wagte von Liebe zu dem letzten 
Opfer erfaßt den Kampf mit dem Unholde, und bannte ihn glücklich auf immer. 
Das heißt wohl, was deu geschichtlichen Gehalt betrifft, er stellte den blutigen 
Dienst eiuer molochartigen Gottheit ab. Doch uns geht nicht die geschichtliche 
Wahrheit sondern die Vorstellung in der Sage an. Diese finden wir znm 
Theil auch iu der auderu, daß Enrybates Sohn des EnphemoS zu Krissa die 
Lamia oder Sybaris einen weiblichen Würgengel schöner Jünglinge überwand/' 

Zu nnserm Alkon führt uns endlich unmittelbar zurück der rhodifche 
Schlaugeutödter Phorbas. Dieser tödtete auch einst einen Lindwurm der vou 
Apollon geschickt viele Menschen hinwegraffte, wofür ihn die Rhodier göttlich 
verehrten, sein Bild in dem Gestirne des Schlangenträgers das bei verschiede
ner Benennung vorzugweise als Heilszeichen galt erblickend/" Beiläufig 
bemerkt, dürfte hieuach die freilich für geschichtlich (1342 nach Chr.) aus
gegebene That des Rhodiserritters Deodat de Gozon, die aus Schillers 
nach Vertot^ bearbeitetem „Kamps mit dem Drachen" jedermann kennt, 
leicht nur als ein Nachklangt jener altheidnischen Ortssage der dem Sonnen
gott geweihten Schlangeninsel ̂  erscheinen. Jener Phorbas steht übrigens 
durch seiueu Vater Triopas in offenbarer Beziehung zu dem dreisichtigen (trio-
pischen) Apollou, welchen nebst den übrigen asiatischen Dorern die Rhodier ver
ehrten/" Wenn diese dem Helios und dem hellenischen Apollon auch gepu
derte Dienste widmeten, so waren doch auch sie des Sonnenwesens in letzteren: 
Gott wohl eingedenk, indem sie ihn nicht nur iu paiauischeu Eigenschaften als 
Schicker uud Vertilger der Feldmäuse des Getraidebraudes 

anbeteten, sondern auch ausdrücklich für einen und denselben 
mit dem Helios anerkannten.^ 

Hat man die Vorstellungeu gefaßt die iu Mythen dieser Art von Unge-
thüme bezwingenden Göttern und Helden enthalten sind, so wird vollends kein 
Zweisel darüber bleiben welche Stellung und Bedeutung wir dem Mythos vom 
Alkon zuerkeuuen müssen, wenn man eine Reihe wehrhafter Heilheroen über
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blickt, die sich durch meist gleichbedeutende uud fast gleichlauteude Namen noch 
enger um Alkou zusammenschließen. 

Wir ueuueu zuvörderst die eigentliche» Heilwesen, Machaon nebst den übrigen 
Asklepiaden mit paionischen Namen peloponnesischer Dienste, insbesondere Alexa-
nor; Alexandra (nnd AlexandroS), Alexiares, Paionaios, Phylakis undPhylan-
dros. Wir schließen an sie solche die als Heilwesen im weiteren Sinne als 

zusammengefaßt sich hieherfügeu, wie Phylakos Sosipolis Per-
seus Chalkodon Alkathoos Alalkomenes, endlich den Namen Alkon selbst, der 
außer dem athenischen auch gleichartige» Heroeu andrer Orte uud Sagen gehört. 

Alle diese gehören der Religion, meist besondern örtlichen Diensten an. 
In dieser Beziehung kommen sie hier in Betracht. Was etwa von einem und 
dem andern die allgemeine Heldensage zu erzählen weiß, die Stellung die z. B. 
Machaou iu der homerischeu Dichtung erhält, kann nicht ans die Ansicht die 
sich über die religiöse Urbedeutung dieser Gestalten in gewissen Grundzügen 
fassen läßt bestimmend einwirken, was wir in Betreff der sogenannten Askle
piaden seines Orts im zweiten Theil auszuführen gedenken. Demgemäß folgen 
bier über die Geuauuteu kurze Angaben, aus deueu sich diejenigen allgemeinen 
Betrachtungen werden ziehen lassen, welcke nnsre Erklärung des Alkoumythus 

zum Schluß führen. 
Machaon d. i. Kämpfer der als ein Sohn des Asklepios bekannt ist, heil

kundig , zugleich aber Kriegsheld auch iu der gemeiueu Sage, wurde in Messe-
nien zu Gereuia als heilgöttliches Weseu verehrt, uach alter Überlieferung 
schon von der ersten Zeit der Heraklidenherrschaft her. Die messenische Sage 
behauptete seine einheimische Herknnft, nnd gab ihm zur Mutter die uämliche 
Arsinoe Tochter des Leukippos (Lichtroß), zu deren Sohn von:Apollon sie sonst 
den Asklepios selber machte, das heißt wohl den ältern Machaon zum Askle
pios.^ Auch zwei Söhue des Machaon, Nikomachos d.i. der Sieger im Kampf, 
und Gorgasos d. i. surchtbar oder kriegerisch anzuschauen"", verehrten die 
Messenier zu Pbarai, das jeue eiust beherrscht haben sollten, als Heilgottbei-
ten."^ Andere Heilheroen welche Söhne des Machaon und unter einander 
Brüder heißeu, wareu Polemokrates d. i. kampfgewaltig, der im argolischen 
Flecken Ena einen Tempel hattet, Spbyros d. i. der mit dem Hammer oder 

Schlägel^, der deu Dieust des Arztgottes zu Argos eingesetzt haben soll, 
nnd Alexanor der als Gründer des berühmten Asklepiosdienstes in der sikyoui--
schen Sonnensladt Titane geltend daselbst verehrt wurde. 

(Weiteres vorbehalten.) 
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Anmerkungen. 

' „Guter Auszug aus alexaudrinischen Kritiken und literarischen Samm
lungen" nach dem Urtheil Bernhardy's (Grundriß der griechischen Literatur 
zweiter Theil Halle 1845 §. 118. 1, 1.) 

^ Durch Fz. Ritter iu „liiclvmi Ll^slcenteri opusculn anetttii suc> 

restitut-i etc. ell. k'. 1^. Lolvn. 1845»." 

5 Die Stelle ist gegeben nach der neuesten Ausgabe in „vitarum serip-

tores ^raeci minores ecl. ^Vesteimann" Liunsv. 1845. 128, 1. 

42—43, nur das Komma vor als ungewiß (vergl. Anm. 6.) 
ausgelassen. Die daselbst mitgetheilteu handschriftlichem Verschiedenheiten 
der Lesart sind: vm. ? I. — om. 8. („parisinns 2712 8aee 
XIII, omnium anti^uissilnns atczue^rsestantissimus", Destel mann piaes. 

p. XIII. Diese sinnstörende Auslassung deutet aus eine Lücke die später will-
kührlich durch das bloße „?)v" ausgefüllt wurde) et I—'^5x^7r/o> I— 

" kra^m. eom. ^r. t. II., 2, p. K83, nota): „^.non. in V. 8opli. 

X. 8erilze'^/.xco^o^ et 

post a<Ic1e De /^leone kerve ^ttieo, I^reektltei i^Iio, 

plialeri patre 8e!lvl. ^ivll. I. 07." 

5 Von Ritter ox. cit. p. 148. selbst unbedenklich in den Text aufgenom

men. Wie ich aus „Archäol. Zeit. 1847 8. n. 22" ersehe, ist sie auch 
von Gerhard entschieden gebilligt, welchem verebrnngswürdigen Gelehrten ich 
meine Ansichten über den Alkon schon vor drei Jahren in Berlin mitzutheileu 
die Ehre hatte. 

" Wir müssen diesem nnS so wichtigen Bruchstück noch einige Besprechung 
widmen. „Die Stelle ist" äußert sich v. Leutsch im Schueidewiuscheu Philolo-
gus I. Jahrgang S. 132, n. 21, „wie die Varianten zeigen und der Zusam
menhang , arg verdorben und schwerlich mit den jetzigen Mitteln herzustellen." 
Em dreifacher Anstoß erhebt sich unseres Erachteus, weuu mau wie gewöhn-
lich die Worte ete." aufSophokles selbst beziehen zu müssen glaubt. 
Denn erstens geht vorzugsweise auf weihende Stiftung eiues Tempels, 
Bildes dgl. zu Ehren eines göttlichen Wesens oder auch eines zu vergöttern
den Menschen, und kann nicht wohl auf eine von Jophon dem Sohne des 
Sophokles zu Ehreu seiues verstorbeneu Vaters ausgegangene Einrichtung be
zogen werden, der demselben wohl das Grabmal setzen konnte auf das wir 
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unten zu sprechen kommen, nicht aber die Heiligung zuwenden, die ihm aller
dings aber vom Volke zu Theil wurde. Zweitens begreift man nicht wie grade 
an dieser Stelle einer dem Sophokles gesetzten Bildsäule oder dergleichen er
wähnt werden konnte, um so weniger als weiter unten von seinem Tode seinem 
Begräbniß und dein Denkmal zusammeuhäugeud gesprochen wird: s. Ritter zu 
d. St., der aber wie mit Recht v. Leutsch a. O. bemerkt mit seiuem Auskunft
mittel nicht befriedigt, als habe Jophon dem Vater als Priester des Alkon 
eine Bildsäule iu priesterlicher Tracht auf das Grab gesetzt, und das bedeute 

(?). Dies ist nichts weniger als „ex nexu nai-i-gtionis con-
Lect.-n-ium," und widerspricht zudem Allem was wir über das Grab des So
phokles wisseu. Endlich drittens entbehrte es wahrlich alles Sinnes und 
Verstandes, au den Satz unmittelbar das Participium der 
vergangenen Zeit aus Sophokles bezogen und in dem Sinne den 
es dann nur haben kann, anzufügen. Schon das Folgende 

o weiset darauf daß in dem vorhergebenden Satze ein 
anderes Subjekt zu verstehen sein dürfte. Indem ich nun das ... 
auf den Heros Alkon selbst beziehe, habe ich ohne viel ergänzen zu müssen 
eine zwiefache Erklärung der Stelle vorzuschlagen. Entweder ich lese: . . . 

o? oder 

u. s. w., dem Sinn nach: Alkon ein medecini-
scher Heros, mit Asklepios (d. h. neben, in Begleitung des A.; denn 
bezeichnet zu-oder unterordnende Gemeinschaft, gleichstellende: nicht als 

nicht als Mitschüler) bei dem Cheiron als Weihbild an einer 
heiligen Stätte aufgestellt oder gestiftet (im Tempel des Asklepios selbst? dieser 
war „durch die vielen dort befindlichen Bildsäulen des Gottes und seiner Kinder 
und durch die Malereien sehr sehenswerth" ?aus. ^.tt. 21, 7) nach dem Tode 
des Sophokles durch Jophon dessen Sohn (^cr« 
roF dgl. roF nach evtl. I.) Man würde nach sol
cher Lesung auch übersetzen können: neben Asklepios d. h. im Tempel des A. 
(als vgl. K. F. Hermann Lehrbuch der gottesdienstlichen Alter-
thümer der Griechen §. 19, 19 u. f.) bei dem Cheiron, d. h. neben der Statue 
des Ch. eingesetzt u. s. w. Doch würde man dann verlangen vgl. 
?3U8. ^or. 23 . . . id. 

7. u.s. Um bei erstererÜbersetzung Mächst zu bleibendes wäre wohl möglich 
ein solches Weihbild etwa als Relief an einem Altar gedacht, als Urbild eines 
bekannten pompejauischeu Wandgemäldes (u. a. bei Millin ß»I6rie w^ttiolo-

xiquet. Cialis, v. 554.) anzusehen und dieses danach zu erklären. Ein leicht 



105 
bekleideter Ephebe, die Rechte „über das Haupt schlagend" wie ein ausruhen
der Apollon (Müller Archäologie §.361, 2) auch sonst von apollinischem Ty-
pns, saßt mit der Linken in den Schooß seines Mantels gesammlete Kräuter. 
Der Ceutaur Cheiron wendet sich ihm belehrend und zum Fleiß ermunternd 
zu. An einer Säule die einen Dreifuß trägt sitzt auf einem Klappstuhl ein 
bärtiger ernst sinnender Mann, durch Haltung Kleidung Gebärde unverkenn
bar Asklepios. Die Umgebungen bezeichnen als Schauplatz des Vorganges 
das Waldgebirge Peliou wo Cheiron lebte und lehrte. Das Bild wurde frü
her als „Achilleus iu Peleus (?) Gegenwart von Cheiron in der Heilkunde un
terrichtet" erklärt. Eiue andere Deutung stellte neuerlich Pauofka auf (die 
Heilgötter der Griechen, Berlin 1845. S. t3). Wir möchten in dem Ephe-
ben den jungen Athener Alkon in des weisen Centauren Lehre erkennen. Ein 
„marmornes Votivrelies an Asklepios" befindlich im Vatikan zu Rom nnd ab
gebildet nach Viskouti AIus. ?iocl. bei Pauofka „Asklepios uud die Askle-
piadeu Berlin 1846. Taf. V.," zeigt neben Asklepios den medecinischen Heros 
Alexanor, schon im Namen einerlei mit Alkon, in Gestalt und Haltung völlig 
gleich dem hier vorausgesetzten Alkon.. Dem Sinne unserer Herleitung des 
angezogenen Gemäldes entspricht sehr wohl die Bildung des Asklepios, der 
hier nicht als Schüler des Cheiron erscheint, wie es der Gott nicht sein konnte. 
Alkon der Lehre eines Cheiron unter segnendem Einfluß des Heilgottes selbst 
sich erfreuend, verheißt ein „untadeliger Heilkundiger" zu 
werden. Dies wäre nach unserer Auffassung ungefähr der künstlerische Ge
danke. Die Erklärung aber kann wohl ihre Geltung als neuer Deutungsver
such behaupten, auch wenn uns die angeregte Beziehung auf ein Weihbild 
um so weniger feststeht, da sich eine andere Auslegung der betrachteten Stelle 
darbietet, die nicht eben geringere Wahrscheinlichkeit hat. Man kann nämlich 

von der Einsetzung des an ein Bild des Alkon geknüpften He
roendienstes verstehen. Demgemäß würden wir auch in diesem Falle die ver-
mnthete Lücke nach annehmen, und mit Meiueke hinzufügen 
(s. Aum. 4.), oder eine Umstellung von «s ^9^5 mit Umbiegnng des letztern 
Wortes aus dem Nennfall in den Zeugsall vornehmen und zugleich am liebsten 
5/v hinter verlegen. Sonach würden wir also lesen: ... 05 

^^«Pk^joder: 
05 (oder ^6?' 

^^<7Zt^7rtov?----nach A.) 
roi? Wir sind der Lesart des co6. I. ge

folgt, wodurch einleuchtend wird wie wenig dieser Herstellungsversuch von dem 
Arbeiten d.k.G.f. S.u. K.lV. 14 
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Boden handschriftlicher Neberlieferung abgeht. Die so gefaßte Stelle erklärt 
sich uach dem Gesagten von selbst. Das aber ist unzweifelhaft daß der 
hiedurch eiu Sohn des Alkon selbst wird. Jophon hieß ja aber Sophokles 
Sohn! Werden wir also nicht gezwungen sein den Namen zu ändern? Viel
leicht nicht! Wir müsseu aus dem Verfolg die uuteu ausführlich zu besprechende 
Thatsache hieherziehen, daß Alkon seinen von einer Schlange umstrickten Sohn 
durch einen Pfeilschuß rettete. Dieser Sohn der sonst wohl Phaleros genannt 
wird, konnte Jophon heißen. Jophon bedeutet den „mit dem Pfeil Tödteuden" 
wie den mit Pfeilen Kämpfenden. Die Endung —nämlich, 
die sonst wohl in dem Sinne —scheinend, —leuchtend (zusammengesetzt aus 
s/iut'iv) oder nach Pape Wörterbuch der griechischen Eigennamen S.23 in dem 
Sinne von —sprechend zur Namenbildung gebraucht ist, kann auch —tödter 
bedeuten als Nebenform vou —wie z.B. in^/uo-

mit der weiblichen Form (einem dagegen ent
spricht Es ist aber eine bekannte griechische Sitte daß die Namen 
der Kinder von den Tugenden oder Thaten ihrer Väter reden, wie 
vo? der Sohn des rächenden Orestes, (psus. (^or. 21, 8.) 
die Tochter des Gorgotödters Persens hieß. (Andere Beispiele aus der He
roenzeit auf die unsere Betrachtung, nicht der Gebrauch sich beschränkt, s.z.B. 
I>3U8. 1, 3. Tl. I., 4, 2. 5, 5. I^ac. 20, 8.) Das Auffällige 

in einer solchen Namensgleichheit zwischen dem Sohne des Heros nnd dem des 
Sophokles wird schon dadurch gemildert, daß ja der Vater des letztern Prie
ster des Alkon war, würde aber ganz schwinden, wenn etwa was sehr wohl 
möglich dieses Priesterthum ein erbliches geschlechtliches, der Dichter selbst ein 
Alkonide gewesen wäre. Wir verhehlen uns nicht, daß sich uusre Erklärungs
versuche auf dem Felde der Konjektur bewegt haben, doch aber wohl in beschei
deneren Maß als wenn wir, was man uns kaum vorwerfen wird, frei mit dem 
Texte geschaltet und das Heil mehr im Verwerfen und Aeuderu als im Deuten 
gesucht hätten. Man hat aus Vorstehendem abnehmen können daß wir in je
dem Falle darauf hinauszukommen glauben, eine Erziehung des Alkon bei dem 
Cheiron in unserer Stelle erwähnt oder angedeutet zu finden. Ritter freilich 
l. l. scheint nicht so, sondern von einer Verehrung als Heros 
neben Cheiron (in einem Heiligthum des Cheiron: gab es denn dergleichen in 
Athen?) zn verstehen, und überhaupt von dem Verhältniß des Alkon zum As
klepios mehr zu wissen, als mir möglich gewesen ist aus den mir zu Gebote 
stehenden Quellen zu ermitteln. Er drückt sich folgendermaßen aus: 
Koros, metlendi zrti praepositus tsnquam ^emellus ^esculgpii^?!), cum 



107 

(. Iiilvne vitae tjuadam svcielate junetus tuisse l1ict.>datui (!) ideoczue 

communibus saei is (!) ntei<zue cnltns est. Es hat aber gar keinen Anstoß 

in auch ohne ein rptt'/üe/s zu ergänzen, Aufenthalt 
d. h. Erziehung bei Cheiron zu verstehen. Vgl. sei,vi. V. ac! Hvm. I1.XI. 613. 

^c7x)^7r«6l; xut , Ll^. sc! IX. 

486 L>c c>/6ei^ o ad XI. 

832/ ^pollocj bid!. III. 10, 3: . . . ?r«^' ^ x«c x«e 

x^v^^Lr^x^ rj?e^>o/t6^og 56^6^/^^ u. a. M. 

^ Aehnlich hat sich kürzlich Droyseu in seiner Abhandluug über die atti
sche Kommunalverfassung in Schmidt Zeitschrist für Geschichtwissenschaft 8r. 
Bd. S. 292. ausgesprochen: wo irgend an einen Namen aus älteren Zeiten 
sich ein Kult knüpfe, dürfe man annehmen daß die Person nicht eine historische 
sei, sondern in das Bereich der heiligen Geschichte gehöre n. s. w. 

TroXXu rkx/t^^ce, xtt^ 
l<X).og ^Lvc, XL/L?«e 7rtt^x'k7^e?. 

" Lt. ma^n. s. v. ^/k'ß/cdp (p. 232. ed. Weisel.) ärwg 
^o^>ox^^5 ?57ro (delecolon, addepost 

o r t ^ o ^ o x ? . L ^ ,  / 5 o v X o ^ c v o t  
tt?)rs77r6^t7ro^t7«^, oc^r<>7xcc?ttt?xLVtrc7tt^rL^, 

</7r» ^L^ttleiLog' x«5 ?)/rL6e"ßtt?o rov 
^eo»' evttvroFo^x/tt, xttt /6^t7«?o' ex 
^/e'ß/l«)VLxX^^. Vita8opkcicI.I.I. p.131,84.8cz/6t 

roF «1^6^05 u^LT^v xttt 7rL7ro<^XL^«t, x«r' 

e?05 exttk/ro»' Ueber Sophokles als s. anck) Welcker 
„die griechischen Tragödien nach dem epischen Cyklns geordnet" dritte Abth. 
S. 977. vgl. erste Abth. S. 296. Unter den Dramen die nach Suidas Jo
phon „Zä/ätt^L," war ein 

" Dies zu erläutern dieut vortrefflich das bekannte Epigramm: ^96-
6orog Movc/tts ^e^v/(7c7ttr0' ?<,7 6 /xuo^?/ 

Xov käcoxk /t/ttv. Vgl. auch die Erzählung des Aelianus ap. Luid. v. 
n. a. 

" VIII., 7, ext. 12. 
^ pkilostr. jun. ima». 1Z. 17. Kaiser. 
'^ . . . ? L «i'rciv 7x^,05 s 
" cs. Hermann a. W. tz. 1k, 3. 
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" Weniger scheint mit dem Inhalt obigen Berichtes zu stiimneu das Epi

gramm: r<'76e Joc^ox)./^ Tr^tore^oe 

^tx^ ro c/e^vo^ttrvv, welches v. Leutsch durch Konjektur zu 

der von Jophon selbst gesetzten Grabschrift macht „über das Grab des Sopho
kles im Philologns I. S. 128—33." Das Familienbegräbniß des Sophokles 

lag übrigens nicht im Demos Kolonos, nicht 11 Stadien von Athen, sondern 

11 Stadien vor der Feste Dekeleia, wie aus den Worten der „vita ' p. 130, 

70. Llzcz. deutlich genug hervorgeht: xue ent ro? 
rov e/rt o<5<>7 r// x«rcc ^/LXt).6t«v rov 

(diesseits der Feste) ttt 6' ort Xttt r<>7 

(Sinnbild des süßen Gesanges und zugleich des Todes vgl. 

?sus.^tt. 21,2. und Gerhard auserlesene Vasenbilder I. S. 99.), 

05 65 X^x^6ovtt (Dekeleia) 
x«r' ^/towc7og xoc?' Z7rtt7?tt5 

rov 70^ r«^>c»v 

x. ?. X. Vgl. paus. 1.1. ?Iin. kist. nat. VII. 39. ?1ut. ü^ums I. I. 

^ VitsLopd. 1.1. p. 129, 45—50., nach Hieronymos 

<7^5 (vielleicht der von Rhodos, Schüler des Aristoteles und lite

rarhistorischer Schriftsteller). „Dem Sophokles als Priester eines Gesundheits

dämon offenbart Herakles einen Raub aus dem Heiligthum." Welcker äschyl. 

Trilogie S. 178. n. 259. 
" ?1in. XXI. 21, 88: . . . 8ed me contrs 8ententis8 eorum (cele-

brstorum inedieoruin) Arsvi88imi viri suctorita8 movet. 8opkocle8 

enim poeta veueustum id dicit (trikolium, de czuo Lslmasius exercitatt. 

?1in. in Holin. I'rai. 1689 p. 172. L). Limus ^uoczue e medici8 (Lous, 

v. Ltrsd. XIV. p. K57 (ÜS8.), decocti gut contriti 8uccum inku8um cor-

pori es8dem uredine8 kscere, lzu»8 8i percu88i8 s 8erpente imponstur. 

Lr^o non sliter utendum eo, czuam contra venens cen8uerim (also als 

Gift gegen Gift, als wie Nikander 1'Keriscc. 

in. sich ausdrückt). ?orts88i8 eniin et Ki8 venenis inter 86 contrsris 8it 

nsturs, 8icut mu1ti8 slii8. 

?Iin. XXlI., 22, 32: ... 8opkocle8 gd pvdaArs8 utroczue wodo, 
cocts crudac^ue, U8U8 e8t (radice g8pkodeli). 

^ ?su8. (Üor. 27, 3: . . . 

xttt ur6^c3v ovo^ttr« t^XL<7^evrc-)v ^Tro rov '^<7-
xX^Tr^ov, 6^ x«t v b'x«<7ros LVoc7?/t7L, xcr^ o/rc^s 

x. ?. X.id. 36, I. u. m. a. 
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2° Ueber die älteste griechische Tempelmedecin verweise ich der Kürze hal
ber nur auf die Artikel „^esculapius" und „medicins" im ersten und vierten 
Bande der stnttgardter Realencyklopädie der klassischen Alterthumswissen
schaft (RE.) 

Vita Hippocrst. iu. (bei Westermann op. c. p. 447 ): ̂ /TtTrox^u-
rc<7 ^<^05, v/05 ^^>uxXL/'6c6 xut 

?o ^5^05 ov /tki^ L/xc»t7?o^, 
vi) 6' 6k 

x t t t x t t t  ^ 7 r o X X o 6 ^ o c > 5  0  
o-kvg. ck. 8uid. 8. v. und ?1in. XXIX., I, 2, eine für unsere Betrachtung 
beachtenswerthe Stelle: Hippucrste8, Aenitu8 iu in8uls<üoo, iu primisclars 
sc vslids, et ^esculapiu dicsts. Is, cum kuisset mv8, 1ikerst08 moibis 
8cridere in templu eju8 dei c^uid suxilistum e8set, ut postes 8imilitudo 
proiiceret, ex8cripsi886 es trsditur, stc^ue, ut Varro spud nos credit, 
templo cremst«, iu8titui886 mediciusm ksnc, l^use clinice vocstur. 

22 I^ucisu. encom. Demu8tli. 27 (t. III. p. 559. ed. ^sscobit^): o??66' 
/ltL^ov ^/ver«t c?, 7r^0t7t0??cov 

Io^voxXeov^ ^6c?«t. plülostr. msi. vits ^poll. III., 17: 0^^«5g ^«5^ 
^/?6ot5 sTrX^rrovrks 0/^/^60«) ^6ov tz)6^, 07ro^os 0 Trtttu»-
0 ro?7 Io^oxXeov^, 01^ r<,7 '^<7xX^7rttz7 «60Vl7t^. Päane 

des Sophokles erwähnt Snidas. (Ueber diese Gesangsgattung s. Bode Gesch. 
der hellen. Dichtkunst II. I, Abschnitt 1. 3; Bernhardy a. W. §. 107, 8, 
und weiter unten) ptulostr.jun. 1.1. bringt die Dichtung des Päau auf A. mit den 
„LTr^evc-jo-ets" in Zusammenhang. Dadurch wird man erinnert an die Er
zählung bei Suidas:'/'e/cur^g, 0 rcuv 7rot?/-

V0t7St?t^tt v0l7ov' 0 '^c?xX^7rt05, Xttt 7r^os?cic7<7L^ 
0 6k ro 6^t?.«tt r0 0/Ut^w/to^ 

Entsprechende Beziehungen des Asklepios zu andern Dichtern jener Zeit s. bei 
Welcker a. W. 932 s. und ?su8. ?koc. 38 ex. 

22 Istros, wohl kein ächter Grieche, vielleicht vom politischen Kallatis un
weit der Mündungen des Istros herkommend, in Alexandria als Sklave und 
Schüler des Kallimachos von Kyrene lebend, daher ^«XXtt?t«v0's Alexandri
ner und Kyreuäer genannt, häufte mit großer Belesenheit aus vielen Büchern 
manchfaltige Notizen in seinen Schriften, unter denen die rc?v 
'^r A/6kiv" am meisten hervortritt zusammen, mit entschiedener Vorliebe für 
Entlegenes und Seltsames wie sein Meister. Diesen Eindruck machen seine von 
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Siebelis gesammleten und auch in den „l^ßinenln liistoricoi-. ^racc." der 
DidotscheuSammlung p.418—27 gegebenen Bruchstücke. Als Beispiel dieuen drei 
seiner Angaben in der „vitk, 8opl>." die bei ihm wahrscheinlich in Zusammen
hang gestellt waren, absichtlich ohne das Auffällige durch eiue eiusache und ge
wiß treffende Erlänternng zu heben,' wie sie der Versasser der vits gibt. 
Istros hatte gesagt, Sophokles wäre Sohn eines Messerschmiedes gewesen 
(suct. Vit. erklärt: ?) rexrovocg Lc. o 

^oc/,XXc>s), kein Athener sondern ein Phliasier s. . . 
6t 6s' Xttt bemerkt dazu guct. vit., 

roFr' Lk/rtV L?/-

und nach seinem Tode fast göttlich von den Athenern verehrt worden 
(s. oben Anm. 9). Darum darf man seine Nachrichten nicht für Erdichtungen 
halten. Sie sind nicht an sich falsch wenn gleich oft in falsches Licht gestellt, was 
vielleicht Polemon den Periegeten so ungeduldig machte daß er den Istros gern 
in seinem Istros, der Donau, ersäuft hätte (Milien IX. p. 387). Der Versuch 
durch geistvolle Muthmaßung die hier angezogene Anführung aus Istros als 
bloßes Mißverstäuduiß aus ep. ^ntl,. ?al. VII. 37. zu erklären, den, nach 
Jakobs, Schöll Leben des Sophokles Franks, a. M. 1842. S. 19. Anm. aus
stellt, kann sür uns das Zeuguiß nicht entkräften, viel weniger wenn es We-
stermann einfällt, in solchem Zusammenhang aus dem Demos 
Phyle) zu verschlimmbessern. 

2" paus. (^.or. 13, 3, 19, 2. sc^. 11. 6. 8lzcs. ck. ^cli. 23, 6. Die 

Gleichartigkeit leuchtet hervor aus der gemeinsamen Auffassung des Heilgottes 
als jugendlich gebildetes Sonnenkind. 

^ Statins I^eb.IX. 121. 
^ De Lglsa le^atione vol. II. p. 92. ecl. 5p. ̂ auclm.: Aeschiues Vater 

habe geschulmeistert „^(>65 
2^ Hier ist noch vorläufig anzumerken daß ein Heroon des Chalkodon vor 

dem peiräischen Thor erwähnt wird von Plntarch l'kes. 27. (paus. ^tt. 2, 3. 
spricht von einem /7r?rc/) 
xo'rcc, 6^ . . . 67rc>/^c/6»'" un

weit des Thores durch welches er vom Peiraiens aus in die Stadt kommt. 
Dieses Denkmal wollen einige für das von Plntarch genannte Heroon halten, 
vgl. Hofmann Griechenland und die Griechen S. 676). Durch jenes Thor 
gelangte man in den Stadttheil welcher Melite hieß und wo der Tempel des 
Herakles Alexikakos lag. Chalkodon ist ein Name der wie wir sehen werden 

mehrfach mit dem Namen Alkon um die nämlichen Personen gleichsam streitet. 
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2b I. V. 398—40!: In8eczueii8 (8c. Luteu) cs8u8hue tul)8 exprossu, 

blutlere, arms Aeri8: l1eIap8U8 ad »rbcire pZrvum ter fsualer ai -

denti teiAO circlimvenit anAui8. 8tat procul intendens dudiuin ^stci 

»nxius si cum („pgtuls" conj. ticiu8iu8: 1e°itur „vacus", v. ed. IZurm. 

p. 85, expr6883 —cselsta, ck. v. 492). 

2V Phaleros ist der Vertreter Athens beim Argonautenzuge nach athenischer 
Sondersage (roi^ov . . . Tr^LFlittt e?5 

?su8. ^tt. 1, 4) iu gleicher Weise wie Meuestheus und mehr noch 
in der späteren cyklischeu Dichtung Demophon und Akamas die Theseussöhue 
bei dem Kriege nm Troja. Es ist zu bedauern daß uus von den attischen Sa
gen über Phaleros fast nichts, noch weniger als über die letztgenannten, iu den 
Ueberresten der viel bearbeiteten und gesammelten Sagengeschichte dieser Land
schaft anfbehalten ist. In die aus uns gekommenen Beschreibuugeu des Argo
nautenzuges ist wohl sein Name aber auch weiter nichts ausgenommen. Er 
steht in ihnen da wie Menefthens in der Iliade. Auch der Name fehlt in dem 
Verzeichniß der Argonauten bei dem athenischen Apollodorus I. !. I. 9, 16, wo 
statt seiner Theseus selbst. Nach Phaleros war einer der Hafen Athens be
nannt. Er wurde dort als Heros verehrt. Phalerou war der älteste Hasen 
Athens. Theseus, Meuestheus schiffen von hier aus (?au8.1. I. 2). Alle 
überseeischen Berühruugeu Attika's mit dem Auslande gehen in der Heroenzeit 
durch diese Thüre. Von allem dem bewahrte Phaleron die Spuren. Auch 
den Theseussöhueu waren dort Altäre errichtet (?»U8. I. !.), die Salaminier 
Skiros, Naustthoos des Theseus Steuermann, Phäax dessen „Tr^c^L^" 
wurden ebendaselbst verehrt (?1ut. 1lie8. 17), auch wie es scheint Androgeos, 
jener Miuossohn aus Kreta der in Attika ums Leben kam und von dem Vater 
gerächt wurde 6k /?lc)^os roF 

<7«^>cc7?s^ov psus. I. 1.) 
^r^vUJUt. I. 93 8<z^.: 6' 

sroi? Lur. Ion. 159k), 

Gc^X?/^o5. Trce?^ 0?) 

7r6^> 0^615 xttt /tovvov Zovr« Tre^/rkv, ?v«^^tt<766c7k75 ^er«7r^k7r^ 
?^^cuL<7c7tV. 6 05 Tre'^t 7r«v?tt5 Lxe'xttciro . . . 
, )7ro  65^05 (Die M88.  Log in v. 97: wie tv5o und 5^05 

oft im Text des Apoll, verwechselt sind, s. Brunck zn I. 202). In der so sehr 
hervorgehobenen Zärtlichkeit des Alkon für seinen Sohn scheint eine Anspielung 
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auf seine dichterisch als Triumph der Vaterliebe (vgl. bes. Manil. V. 307) 
aufgefaßte That zu liegen, eiue Anspielung die der römische Bearbeiter des 

Stoffes mehr auszuführen wußte. 
14 in PK^Ierus ^Icontis f,Iiu8 ad ^tkeni8. 

Hyginus folgt in der Aufzählung der Helden, auch mit wenigen Ausnahmen 

in der Reihenfolge ganz genau dem Apollonius. Kaum einen und den andern 

läßt er ans. Nur Theseus und Peirithoos fügt er im Widerspruch mit jenem 

ein. Aber die letzten achtzehn fehlen mit Ausnahme des zweiten dritten sieben

ten uud letzten bei Apollonius, und sind höchst unkritisch aus grundverschiede

ner uns unbekannter Quelle angeflickt. Von diesen Namen findet sich auch in 

den übrigen Verzeichnissen der Argofahrer die auf uns gekommen sind, und 

sonst unter einander und von Apollonius nicht wenig abweichen, fast keiner 

wieder. Nur zwei bei Apollod. l. l.. einer bei Valer. Flakk., keiner bei Or

pheus. (^»'A 119 ) 
^ Oi-plieus 143. sy. «7r' 

An den phry-

gischen Fluß Aisepos wird man einen Argonauten nicht verlegen, ebensowenig 

mit dem thessalischen Gyrton das Beiwort „meerumkränzt" reimen können. 

Man hat also jedenfalls Schwierigkeiten zu überwinden, mag man die Stelle 

lieber erklären oder ändern wollen. 

Wahrscheinlich ist hier etwas vom attischen Phaleros ausgesagt, was 

mit absichtlicher Dunkelheit verlegenen Sagen entnommen, den gewöhnlichen 

zuwiderläuft. Wenn man dem Phaleros eine Heimath außerhalb Attika suchen 

will, fällt man zuerst auf Euböa, wohin sein Vater Alton nach oben sogleich 

zu betrachtenden Sagen ausgewandert sein sollte. Wäre also z. B. ein Fluß 

^4/6^05 dort nachzuweisen, wie es eine warme dem Herkules heilige Quelle 

dieses Namens bei dem alten diadischen Athen gab (8trab. I. p. Kl), IX. 425., 

8tepk. 8. v., intpp. zu Plut.Sylla 26, benachbart eine 

III. 15, 23, 25) so würde ich diesen Namen unbedenklich an die Stelle des Ai

sepos setzen. Vielleicht führt die Spur zu etwas, daß Bergfesten des Namens 
Gyrton (d. thess. Steph. 8. v., d. böot. Gyrton sckvl. II. XX. 30!., oder 

Xvpraivi? ?SU8. Loeot. 24) mit den Phlegyern (Brandmännern) in Verbin

dung gesetzt sind, aus denen Asklepios Enkel des Phlegyas (s. unten) her

stammt, welcher auch unter den Beinamen wie er in dem Tempel 

zu Titane am Asopos auch vorkommt Psu8. <^or. II, 8., verehrt wurde. 

Wir gestehen zu keinem befriedigenden Ergebniß gelangen zu können. Es 

könnte einfallen lesen zu wollen es. I'keocr. id. 4.17. 
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Aesaros war der Fluß an welchem Kroton lag, in geschichtlicher Zeit zwar 

achäische Kolonie Strab. VI. S. 262 n. a., deren erste Gründung in mythi

scher Zeit jedoch verschiedentlich erzählt wurde Strab. 1.1. Diod. IV. 24, u.a., 

und vielleicht in irgend einer Sage, vermittelt durch die in jenen Gegenden 

fast vorherrschenden chalcidischen Ansiedluugeu, dem Phaleros zugeschrieben sein 

konnte, welcher Phaleros nach einer durch Lykophrou beglaubigten Sage wirk

lich nach Italien gekommen war und daselbst eine Stadt Phaleron das nach
malige Neapel angelegt hatte (Schneider zu Orph. Arg. I. Burmann est»!. 

8. ?I^Ieru8, ck. Steph. 8. V.).  Die Identität wenigstens von 

Ortsnamen wie Gyrton, Gortvna, Kvrtone, Kortona, Kroton u. s. w. ist 

mir unzweifelhaft. nud wechseln z. B. 8clio!. II. 1.1., die 

tyrrhenische Kortona heißt bei mehren Griechen (Dionys. k. I. 14, 17, 

Steph. 8. V.) und bei den Römern durchaus (s. N. E. II. 8. v.) Kroton oder 

Krotona, bei Polybius in uuserm Text III. 82, 9 , nach Steph. 

8. v. u. s. w. 
Apollodor. dikl. III. 15, ^ttica 5. 3. k. 

^ Vergl. Jl. II. 547 ff., und K. O. Müller Orchom. u. d. Minyer 

S. 117. 
^ S. die Nachweisuugeu bei Heyne vt>8ei-v. Apollodor. (^ott. I8V3 

p. 333. 

Die Stelle lantet nicht ganz gleich in den beiden Redaktionen der 

Scholien die wir besitzen, den sogenannten gemeinen V und denen der pariser 

Handschrift ?, welche letztere wir bei der Anführuug zum Grunde legen: 
Xlriv 0 (V. 
rop ?r. (V. 

sx (V. 6^ oel'rot' 

(V. /terc! 

(V. <5^ ?^. 7r. LX r. Die 

Lesart des ?. führt, weuu man die Unwahrscheinliche eines bloßen Fehlers 

in statt des viel näher liegenden Namens Erechtheus in Er

wägung zieht, und zugleich uicht vergißt daß der Name Erechtheus durch die 

nach Proxenos gegebene Erzähluug gehalten wird, zu der Vermuthung daß es 

ursprünglich geheißen habe: .. . 2^/05 65/7^,0^5-

vov ' Was aus Schrifteu des Proxenos augeführt wird bezieht 

sich wie hier auf Geschichten hellenischer Staaten und Pflanzstädte (ck. I. 
Vt)88. de Ki8tc)rici8 ßr^eei?). Bei Stephanns wird aus Proxenos 

Arbeiten d. k. K. f. ?. u. K- IV. 15 
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(vielleicht TrvXLsu» oder wie ein gelehrter Frennd von mir 

vorzieht einer Gründungssage dieser Stadt erwähnt. Bei 
demselben „Xc/o,-/<):" werden nach Proxenos die Völkerstämme Chaoniens aus
gezählt, unter ihnen Abanten. Abanten sollen aber ans Enböa (durch attische 
Einwanderer) verdrängt nach Illyrien gezogen sein und dort eine Stadt Euböa 
gegründet haben, wie Stephanns erzählt, vielleicht auch uach 
Proxenos (es. Strab. X. p. 449. Paus. Ll. I. 22, 3; uud hier mit zu betrach
ten was aus Proxenos bei Mich. Apostol. cent. XI., 76). Eiu Bruchstück 
endlich aus dem zweiten Buch einer Schrift „Xttxc^^x?/ des 
Proxenos habeu wir bei Atheuäus VI. 267 „6?r/xtt).65t7^«, XttXx/6«; 

Es hat uichts gegen sich, 
den Proxenos als einen der Schriftsteller zu denken die nach Aristoteles Vor
gang über Staatsverfassungen mit geschichtlich-philosophischer Betrachtnngs-
weise schrieben, Altes und Nenes verbindend, wie wir es an denUebervleibseln 
der „750^? des Aristoteles und des Heraklides sehen, vgl. Schneide-
win proleAA. »6 „Hernclidis polit. exstant' (^vtt.1847 p. IV. 

Steph. 
xu^^//«5 

Xttt 0 X?/<7«5 7r6)^V (i. 6. 

U7rc> Tie Stelle ist verderbt uud im Anfang 
unvollständig. Der Vater des Dias kann nicht Abas sondern muß ein Athe
ner gewesen sein. 8e^nuni8 perieZ. 573, der überhaupt in den Geschichten 
und namentlich grade an dieser Stelle (s. Meineke eumm. ci-it. iu8c^nni pe-
rieß. p. 35, in s. Ausg. Berlin 1846) über Euböa dem Ephorus folgt, nennt 
den Sohn des Erechtheus Paudoros als Gründer von Chalkis. Ueberdies 
kommt eben dieser Pandoros als Vater des Dias vor sclivl. II. II. 538, und 
Abas der eponymos der euböischeu Abauteu heißt vielmehr sonst Sohn der 
Arethusa von Poseidon. (Eust. acl Ii. II. 536 Aristokrates ap. Stepk. s. 

Hygin. knb. 157: „^d»8?^eptuni ex ^retku8s Herilei kili.i ' 
ubi I. ^erei, coli. in praek.) Ganz gewiß also hatte Ephorus gesagt, 
daß Pandoros S. d. Erechtheus nach Euböa übersiedelte, wo er oder sein 
Sohn Alkon Chalkis gründete, sein anderer Sohn Dias das diadische Athen, 
seine Tochter Arethusa Mutter des Abas Stammmntter des Abantengeschlechts 
wurde. Arethusa aber war der Name einer Quelle bei Chalkis (Eur. Ipb. 
Aul. 170: XttXx/6' 

<7«s, Strab. X. p. 449, Athen. VII. p. 278, VIII. p. 331., Schol. Jl. II. 

543 u. a.) die nicht weniger berühmt war als die gleichnamige auf Ortvgia zu 
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Svrakusä. Wenn Atheuäus auch au einer dritten Stelle !I. 42 dieselbe chal-
kidische Arethusa meint, so wäre ihr Wasser etwas salzig gewesen, womit sich 
nickt ganz zu reimeu scheint daß ein an mehren Stellen der aa. OO. mitge
teiltes Orakel die Männer d. h. die von Chalkis x«-

sür die besten uuter allen erklärt hatte. Jedenfalls war 
aber diese Quelle uach Strabo I. p. 58 vulkanischer Natur. Aehnlicher Natur 
war die sicilische Arethusa dereu eigenthümliche Beschaffenheit man durch den 
Mythus (s. Piud. Pyth. III. 69 u. v. a.), daß der Strom Alpheios die vor 
seiner Umarmung fliehende Nyurphe der Artemis, Arethusa, oder gar die Arte
mis selbst uuter dem ionischen Meer fortfließend verfolgte, zu erklären suchte 
(pliu. XXXI. 30: ^l'etknsain Lvi'ncuZiZ ^iininn loclvlere zier Olvmpi»: 
vertue simile ^uvniam^lplieus in e^in iusulmn sub im» nuuiu peimeed 
ck. II. 106, Seneka ^uaest.nst. III. 26, Tiinäns kr. 51, 52 in der angesührteu 
Sammlung der 1"ru^m. lüst. n. a.). Vnlkauischer Natur war ferner der iuter-
mittirende Quell auf eiuer auderu „Wachtelinsel" (' Oo??-//«) Delos (Jstros 
t 11. a. O.), waren namentlich auch andere Arethusa geuauute Gewässer, 
wie die Aresqnelle bei Theben Plin. IV. 12, Solin. 12 von der wir nnten 
sprechen werden, nnd ein von den Griechen so benannter Asphaltsee in Arme
nien Plin. II. 106, VI. 31, n. a., war endlich die Quelle Klepsvdra am süd
liche» Abhang der Burghöhe zu Athen, an welche sich die Sage von einer durch 
eiueu Poseidousohn geschändeten Arestochter Alkippe knüpfte s. Plin II. 106, 
Jstros 1.1. und unten. Der Name Arethusa bedeutet uach uusrer Ueberzeuguug 

oder vou und etc., d.h. 
hier die durch Ares, den Feuergott wie wir scheu werdeu, hervorsprudelnde, 
hervorgetriebene. Dem Namen entspricht 

(wie einerlei s.u. a. Creuzer 
IV. S. 352 f., n. 46) ganz gleichbedeuteud als Name uud als 
Beiwort (schnell wie oder durch Ares): s. die Lexika. Hieuach wäre es durch 
die Natur der Sache gerechtfertigt, wenn etwa über die von Poseidon geliebte 
euböische Arethusa athenischen Ursprungs Sagen derselben Art wie die von der 
eleisch-sieilischen bestaudeu, wenn sie gar für die nnter der Erde dem Meer zu nach 
Phaleron fliehende (Plin. 1.1.) Alkippe, die iu Euböa wieder am Meeresrand zum 
Lorschein gekommen, erklärt worden wäre, wenn wir daher es wahrscheinlich 
finden daß die Arestochter Alkippe, die athenisch-enböische Arethusa, uud die 
Alkoutochter Chalkippe im Mythus einerlei Personen waren. Wir möchten also 
behaupten daß Arethusa, die Mutter des Abas vonPoseidon, in der angezogenen 
Genealogie Tochter des Alkou war, der als Chalkou auch sonst Vater des Abas 
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heißt, obzwar nicht mit gleicher Bestimmtheit daß auch dieses so bei Ephorus stand. 
Nach Hekatäus sp.8tepl^. hatte eine Tochter 
des Asoposflusses der in die Meerenge von Euböa mündet, der Stadt den Namen 
gegeben. Das Andenken des Abas oder der srüheru abautischeu Einwohner er
hielt sich in Chalkis in der Phyle Abantis aus Inschriften des Orts nachgewie
sen von Ulrichs f. rhein. Museum u. F. V. 4, S. 489. 

26 II. II. 536 sczcz. 0t 6' 

Soph. Phil. 484 ed Wund. ^ ?r^o5 
ru Xtt^xcl)6ovrc)g Nach ihm das Volk Xtt?.xco6o)'-

r,'6«c genannt Eur. Jon. 59 Lyq., wie Abanten nach Abas Schol. Jl. 1.1. 
Steph. Vgl. über Chalkodon Paus. Böot. 17, 2, 19, 3, Arkad. 
15, 3. Einen Chalkon sehen wir schon in dem oben im Text Beigebrachten 
neben oder an Statt seiner, gleichwie auch ein anderer Chalkodon von Kos (der 
so wie zugleich eine Chalkiope dort in Beziehungen zu Herakles vorkommt 
Apollod. II. 7, 1, Pherecyd. kr. 35 a. O.) sonst Chalkon heißt Theokr. iä. 7,6. 
Vgl. übrigens Anm. 27 und Weiteres unten. 

^ „Die Chalkidier uud Eretrier sind Jonen" Herod. VIII. 46. Von Jonen 
die aus Attika kamen ist Chalkis uudEretria besetzt worden nach den troischenZeiten, 
jenes durch Kothos dieses durch Aiklos: Strab X. p. 447 (welchem auch das barba
rische Auseheu dieser Namen auffällt V1I.p.321)Plut. qu.^r.22, ck.Vellej.Pa-
terk. 1.4 u.a. Dieser geschichtlichen Jonisirung der früher von dem Volksstamm 
der Abanten bewohnten Gegenden (nach Arist. ap. Strsd. 1.1. p. 445 thrakisch: 
Plnt. 1.1. nennt die von den Jonen vorgefundene Bevölkerung äolischen Stam
mes) ließ aber die attische Sage eine ältere (vorionisch-) attische Kolonie voraus
gehen: Strab. I.I. (Ch. n. E.) 

, ScyMN. perieß. 572 sx 
xr/c7tt^ TroXev 

6' svttX/oev Vgl. Anm. 37. 

^ Hieher gehört was Plutarch Thes. 35 vgl. Paus. Att. 17, 5 berichtet, 
daß Theseus aus Athen weichend seine Söhne Demophon und Akamas zu Ele-
pheuor dem Sohne des Chalkodon nach Euböa schickte. Daselbst wäreu sie 
aufgewachsen uud hätten nachher diesen Fürsten auf dem Zuge 
uach Troja begleitet. Erst nach dem Tode des Menestheus hätten sie ihr Recht 
die Athener anzuführen geltend gemacht. So war das Verhältniß wohl schon 
im epische» Cyklus dargestellt, in welchem die Theseiden in den Gedichten des 
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Arktinos (pi-ocl. »i'Z. lüup.) nnd Lesches (Paus. Phoc. 25) vou Troja's Fall 
austraten. 

Metion vermalt mit einer Alkippe Apollod. III. 15, 8 uud u. a. Vater 
oder Großvater des Daidalos. Durch Pausanias werden uus alte Geuealo-
gieeu bekauut die eine Verwandtschaft der vordorischen Bewohner von Sikyou 
mit denen von Attika bedeuten. Sikyon der mythische Ausdruck der gleichna
migen Stadt ist Sohn des attischen Metion (den wir so eben in einer Varietät 
der attischen Sage als Vater des Alton oder Chalkon fanden, mithin eine drei
fache Auswanderung von ihm ausgehend, eine nach Euböa eine nach dem Pe-
loponnes und eine nach Kreta durch Daidalos) nach sikyonischer Ortsage, mit 
welcher Asios übereinstimmte (und theilweise Hesiod nach welchem er Sohn 
des Erechtheus selbst war), uud Sikyon hinwiederum auch durch seine Tochter 
Chthonophyle Stammvater des Geschlechts von Phlius. Paus. 0>r. 6, 3. 
Dahingegen in einer andern Sage welche Paus. 1, 1 nach dem alten Eu-
melos von Korinth anführt, war Epopeus (—ö's wie Helios -
Jl. III. 277) Sohn des Aloeus Enkel des Helios, der aus Thessalien gekom
men Paus. 1.1. 6, 1 in der Aigialeia herrschte und mit Nykteus (Nachtmauu) 
Krieg führte Paus. 1.1. §. 2, Vater des Marathon, welcher seinen Söhnen 
Sikyon und Koriuthos die betreffenden Landschaften später übergab, selbst aber 
nach Attika übersiedelte, wo er Epouymos des sich urältesten Dienstes des Got
tes Herakles rühmenden Demos Marathon ward (Paus. Att. 32,4,15,4, M. 

Philostr. vit. sopli. II. 1 p. 238,7Kays.) Hiezu sei noch be
merkt, daß die Sikyonier nach dein thessalischen Gewaltherrscher Epopeus den 
Lamedon S. d. Koronos bei sich König sein ließen, welcher eine Athenerin ge-
heirathet und jenen athenischen Sikyon zur Hülfe gegen die Achäer herbeigeru
fen habe. Das hier Angeführte liegt nicht außer dem Gesichtskreise welchen 
eine Untersuchung über Alkou ganz überschauen muß, und könnte überdies 
vielleicht mit dem in den Anm. 23—25 Beigebrachten zu verbinden sein. 

^ XIII. p. 556, wo ich freilich in der Ausgabe der Tauchnitzscheu Samm
lung V. III. p. 276 lese: äovros und 
leider nicht im Stande bin auszumachen, in wiefern etwa der Name Chalkon 
R. E. II. S. 301 auch handschriftlich neben Chalkodon begründet ist. Vgl. 
übrigens Anm. 27. 

^ Apollod. III. 15, 6, Natalis Komes IX. 10 angeblich nach Phauo-

demns. 
^ Paus. Att. 5, 3, Euseb. clnon. II. p. 76, Hieronymus 486, vgl. 

bes. Müller Orchom. S. 116. 
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^ Apollod 1.1. Hygin. 1. 46, 238. 
^ Eur. Jon. 1.1. vergl. Strab. VIII. p. 383 Kouou nan-. am. 27 u. a. 
^ Paus. Att. 21, 7, 28, 5, Apollod. III. 14, 2. 

Mem. III. 13, 3: Trorkoov . . . rc> t7c>t Lektors-

^ Ister ti. 11, a. O.: ^ t/x^o7roX6^ 

? l)6 6?^<7/c«)v 7?).^-
, 5rtt?^o/tL)tov 6s )>^et, o/to/c-i^ ^<>7 , t,7<i7r6<> 

6s 7rec7oi)-
t/cr»' ^c7^tt6/o^5 x ' ^«(75 6s «?)-

ro 6ö cf. tles^cti. et. 

1>Iiavvr. 8. v. et F6lr)^i. ?1m. tl. 1^. II. 166: 

lsuae in /^e8culapii konte ^tliem8 jmmer8a 8uut in plialeiico redduntur. 

Vgl. Anm. 37. 
^ Ares ist Moloch der Feucrgott (s. Movers Religion der Phöuicier 

S. 363 ff.) besonders nach der zerstörenden Seite, und so auch Baal-Moloch 
oder Malachbel (a. a. O. S. 393 ff. der Baal welcher 

Cedrenus ed. Bekk Vol. I. p. 30 das Souueuseuer iu kriegerisch auf
gefaßter Gestalt verehrt f. eb. S. 400.) Er ist so die Souue unter dem Ein
fluß des feurigen Planeten Mars (/ri^oc^ iZneu8Plut. de plac.pki1.il. 15, 
Plin. II. 6) iu ihrer gewaltigsten Kraft, sowohl als Ursache höchster Fruchtbar
keit s. Creuzer Symbolik uud Mythologie Bd. II. S. 320 zweite Aufl. als ins
besondere verderblicher Gluthitze Mov. 362 f. Moloch Mars wird demgemäß 
vielfach gleich Herakles dem Souueuheldeu (Mov. 187 ff. 326, 401 ff. über 
deu solarischen Mars noch besonders 658). Die volle Naturbedeutung nach beiden 
Seiten hin sehen wir vorzüglich deutlich iu dem römischeu Mars uameutlich iu 
dem Mars gradivus s.Creuz. a.0.980 ff., Corsseu vri^ine8 poe8. i vm.p. 27 
Lyy. u. A., und vgl. im „Tai men liatr. arval. beilVIarini atti de' fi-ati-. aiv. 

tad. XI^I.: .. neve luerve ̂ lai-mai 8ei 8 incurrerein p1eore8, vgl. id. 600 8tj(z. 

Dieser Mars ist „8ecundum plinlikicalem litum" einerlei mit Herülles 8erv. 

ad ^en.VlIl. 275, ^Iscrok.8aturnIIl. 12, ck.?1in. 1.1., <^oi88en 1.1. p.19, 

und die zwölf ihn nmgebeudeu Priester, Lalii, siud gewaffuet, wie die Dieuer 
des phöuicifcheu Moloch mit Schwertern Lauzeu :uid Sichelmessern gerüstet sind 
Mov. 452. Von vielen griechischen Mythen in denen die solarische Bedeu
tung des Ares zu Tage liegt (die Seite des Sonnengottes die er vertritt wer
den wir unten bei dem Apollon selbst betrachten) führen wir einige genealogische 
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Beispiele an. Oiuomaos der den Freiern seiner Tochter nachjagend sie ereilt 

und tödtet, ist Sohn des Alxion (— Alton: auch hier eiu Abwebrer doch keiu 

guter) oder des Ares (also Ares Alxiou) und der Harpinna (uo7?^^'> rasch 
ergreisen, raffen) Paus. El. 1, 5, 22, 3, 6, oder des Ares und der Ple-

jade Merope (Blitz) Schol. Jl. XVIII. 486, oder Asterope (Sternauge) Hyg. 

Fab. 84, 159. Die Idee dieses Aressohues wird deueu die mit uns aus 
Einem Boden der Mvthenbetrachtuug stehen um so deutlicher, weuu wir biu-
zusügen daß er Vater der mäuuerfliebeudeu Hippodameia und des die Daphne 
gleich Apollo liebenden Sohnes Leukippos (Lichtroß) ist Paus. Are. 20, 2, bei 
Tzetz. ad I»^cop!ir. 156 endlich gar selber an Statt des Ares den Hype-
rochos (— Hyperion, Helios oder Helios Vater) zum Vater hat. Harmouia die 
weibliche Seite desKadmos(—Kosmos-Kadmilos s.unten) d.h. mythisch seine 
Gemaliu, ist eine Tochter des Ares (Hesiod.tKeoZ. 937 u.a.), Phlegyas (Brand
mann , s. uuteu) Sohu desselben und der Chryse (der Goldigen Glänzenden) 
Paus. Boot. 36, 1. Ebenso sind Söhne des Ares die Fürsten der Minver 
von Orchomenos, Askalaphos uud Ialmeuos Apollod. I. 9, 16 Jl. II. 512. 
Askalaphos der nachdem er vor Troja gefallen, durch Ares ein Grab bei den 
Ebräeru zu Samaria erhalten haben soll Schol. Jl. XV. 112 und damit ent
schieden in Beziehung zu der phöuikischeu Marsideu gestellt wird, dürste wohl 
schon im Namen mit Asklepios zusammenhängen, und, was wir bier nur an
deuten , dem Trophonios entsprechend das Heil aus der Erdtiefe bedeuten e5. 
Paus. Böot. 37. Physische Deutungen des griechischen Ares in dem angege
benen Sinne s. bei Mov. S. 364. In dem Sinne aber der zerstörenden und 
verderbenden Feuerkraft ist Ares in morgenländischer und griechischer Auffas
sung anch gleich dem Kakodämon Typhon Mov. 365 ff. 371. Und so sind 
Drachen die Quellen hüten und anderes Ungethüm von Typhon oder Ares ab
geleitet. Die Hydra an der Quelle Amymoue zu Lerua (Paus. doi-. 37, 4, 
Apollod. II. 5, 2., dabei ein vulkanischer See Alkyonia) ist eine Ausgeburt 

des Typhon Hes. Theog. 313, der auch der Schlange Pytho zugesellt ist 
Ii^mn. in 128 Ll^cz. und u.a. noch den Drachen erzeugt hatte der die 
goldenen Aepfel der Hespenden bewachte Apollod. 1.1. 11. in, und Ladon hieß 
(Apollod. KK. IV. 1396 und Pherek. sp. sedvl. ad K. I., vgl. auch Va
senbild bei Millin (-^1 <ÜXIV., 444 und dazu de Witte in revue de pdilol. 

V. 2 S. 396,) wie gleichfalls wahrscheinlich genannt war der vonKadmus ge-
tödtete Drache, welcher die Quelle bei Theben aus welcher der Fluß Ladon 
oder Jsmenos entsprang, die Aresquelle Stephan s.v. oder Arethusa s. Anm. 37, 
behütete, von Ares hingesetzt Paus. Böot. 10, 5, oder von Ares erzeugt 
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Paläpb. 6. Letzterem Gotte war der Hain zu Kolchis heilig in dein ein Drache 
das goldue Vließ (leicht auf einen Heilquell zu deuten vgl. weiter unten) be
wachte das ihm Jason (Heilmann) abkämpfte Ap. Rh. II. 404. Dem hier 
betrachteten Ares ist gleich der in einer vulkanischen und Erdstürzen viel aus
gesetzten Gegend Strabo VIII. 389 zu Thelpusa in Arkadien verehrte Apollon 
' oder — ov, 0/iäol. in Zsmstz. — 

s. Ahrens de dial. aeol. p. 76 — s^.), der Aufbreuueude, das aus der 
Erdtiefe auflodernde Feuer, (vgl. x«,tt6tt5 1. xce/ertt^, xcc5«^ — „von 

Erdbeben herrührender Erdschluud," und Namen wie "07^0^05, ' O//??-
o-/tog, ^7x^505) neben dessen Heiligthum das 
Roß der duukelu Tiefe Areiou vou der schwarzen Demeter uud Poseidou gebo
ren ein vulkanischer Quell vgl. Preller in R. E. V. S. 554 entsprang. Diese 
Beispiele ließen sich leicht sehr vermehren. Wenn der Poseidonsohn die Toch
ter des Ares, wenn der Strom Alpheios die Arethusa vgl. Anm. 37, mit sei
ner Liebe verfolgt, so ist das dem Sinne nach nichts anderes als wenn Apol
lon wiederum für Nymphen entbrennt die ihn fliehen (wovon Beispiele bei 
Schwartze de anti^uiss./VpvIIinis natura IZer. 1843 p. 69), und desgleichen 
unsere in einem Tempel des Asklepios lokalisirte Sage in ibrem Grunde wohl 
auch einerlei mit der von der Geburt des Asklepios selbst, uach welcher Apol
lon die dnrch ihn mit dem Heilgott schwangere Koronis Tochter des Phlegyas 
auf Buhlschaft mit Jfchys „Kraft" Sohn des Elatos „des Hervortreibers,, er
tappt und beide mit seinen Flammen vernichtet. Wovon unten mehr. Mne 
Stelle in der sich besonders deutlich die Eiuerleiheit des Ares mit Apollon dem 
Sonnengott auch iu griechischer Auffassung ausspricht, tragen wir hier noch 
nach. Sie findet sich in den Auszügen aus der plutarchischeu Schrift 75-95 

ev pjut. Norall. ed. ster. t. VI. p. 349: 

ovxo^v ^ HsoF 75900^^09 
Ix 0 Zx 6^ 0 

505g xurce k7^/l7r?ct)/t«c7e, 

ttv^^ct)7rov, xcrt rtti»' xcct 
0 /lt6V ^50? xs'x^^rtt^, 0 65 7r?^vL^6?/5 kTrcc)-

" Auf dem Altar des Poseidon in dem Erechtheion opferte man „auch 
dem Erechtheus aus das Geheiß eines Orakels" sagt Paus. ^lt. 26, 6, ein 
Ausdruck der au einen andern desselben Schriftstellers Lac. 15 erinnert, daß 
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die Lakedämeuier dem Hipposthenes einen Tenlpel, llicht Heroon, errichtet 
hätten auch ,,6X 

Poseidon Erichthonios, Apollod. III. 15, 1, ck. l^ie. nst. äeor. III. 19 und 
Erenzer acl k. I. 

^ Apollod. III. 14, 1 vgl. Paus. ^tt. 1.1. Herod. VIII., 55. 
^ Der Name Erechtheus den ich als „der Brecher inöbes. der aus der 

Tiefe Hervorbrechende" fasse, hängt mit den Zeitwörtern 
zusammen, deren hiemit übereinstimmende auf „brechen" zurückfüh
rende Bedeutung aus Stelle« erhellet wie Od. V. 403, 438, Jl. XXIII. 317, 
Pind. Pyth. I., 40 „'60x^01^«, 7r?^c>? ??«/«/" u. a. Ueber Poseidon als 
Gott der Wasserquellen überhaupt s. Preller a. O. S. 552 ff. Beiläufig 
sei bemerkt daß uns in diese Beziehung das Wesen des alten Königs Erechtheus 
keiueSweges aufgeht. Man kann zugeben daß Erysichthon Sohn des Kekrops und 
der AgranloS (Apollod. III. 14, 2 — der Agraulos Tochter auch die Alkippe), 
der schlaugeufüßige Hyg. f. 166 (oder schlangenumwundene) (Apollod. 1.1. 6) 
Erichthonios der vou der Erde ernährte Sohn des Hephaistos und der Athene, 
und Erechtheus vgl. Jl. II. 547 eigentlich eins lind. Der Erechtheus ist der 
attische Urmensch, der ans der Erde gleichsam hervorgebrochene. Um seinen 
Ursprung aber streitet sich so zu sageu VulkauiSmuS und Neptnnismus, wie 
um das attische Land selbst. 

" S. u. a. Müller Dorer I. 322 f., 337, 418 f. 
poet»8 nullus kere est ex keroibus insiKniorjkus, 

non ex iÜlnrvnis disciplina et institutioue prodielit." He^ ne odserv. 

liä ^pvUocl. III. 4, 4. Xenophon z. B. nennt als solche die Eheiron in der 
Jagdkunst und in allem auderu Guten (breo« xuXcc) unterwiesen habe, ^uez. 
1.2: Kephalos, Asklepios, Melauiou, Nestor, Amphiaraos, Peleus, Telamon, 
Meleagros, Thesens, Hippolytos, Palamedes, Odyssens, A!enestheus, Diome-
des, Kastor, Polydeukes, Machaou, Podaleirios, Autilochos, Aiueias, Achilleus, 
„l.I»' ?x«k7rog ,s7ro fügt Leuophou hiuzu. 

Ueber die Abstammung des Eheiron Vji-A. (^eorx. III. 92, 550. 
Oid. ^let. VI. 126. /Vpollocl. I. 2, 4. 8cltvl. Ii. IV., 219. Hv^in. 
s. 138. Vat. I. 193. II. 62 (Leiipt. rei'. mvtli. Ist. 3 nuper 

kornae reperli ecl. IZode (^ellis 1834) n. a. Ueber seine Roßgestalt 
und siderische Bedeutung weiter uuteu mehr. Die Bewohner des Pelion-
qebirges verehrten Eheiron als ältesten Heilgott. ?Iat. 3, 1 

X57c>//Lvc»/S xo/i/'Loi'ov x. X. es. I>s„8. PI,oe. 32, 4 (dazu 

Ardtitend.t.GKL.uK. IV- ^6 
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Panofka arch. Zeit. I. 8, 172 und weiter unten). Ihm wird die älteste Kennt-
niß der Heilkunde zugeschrieben. Selbst Asklepios lernt ste von ihm. ?Iiu. 

15. VII. 57 Iieidarism et inedieamentsi-jain s (^dirone, Lsturni et 

pkil^rae tllio, inventsm. H^ßin. s. 274 (üdiron ceutsurus, Hsturni 

iilius, ai-tem ineclecinam edirurAicam ex Verdis pi^iinus instilnit. . . ter-

tio autem loeo ^sclepius ^pollinis küius, Llinieen repeiit; selivl. Ii. I I. 

c/g ^c,^ccr^/x^s xc/5 
^90'vov Xtt5 c<>5 //c>c?L/6Q>vc)^ u. a. Ein gegen 

jedes Uebel heilsames Kraut wurde nach ihm benannt: ^^9^/05 9/^. 
I^ieancl. I'der. 500 et. scdvl. acl Ii. I. 75905 75t?v 
xut 75ttVttxe5o^ xce^ XLV5tt?^5o^ xuXe«5tt^,- plin. XXV. 14. psnaces 
a (üdirone repertuin (Üentsurion (Tausendgüldenkraut" Vii-A. (^eor^. 
IV. 270, Vl)ks. ac! III. 548 ff.); noch ein anders psnaees Lliil-o-
nion id. 13. Im Verein mit der Heilkunde betreibt der göttliche Roßmensch 
in den Waldschluchten seines Gebirges vorzüglich das rüstige Waidwerk. Aus 
allen Bildwerken insbesondere den Vasen begleiten ihn die Abzeichen derJagd: 
z. B. Gerhard auserlesene Vasenbilder III. 183, 227, Vase des kön. berl. 
Mus. 1693, vgl. in den umfassenden Nachweisungen der Darstellungen des 
Thetisraubes bei Gerhard zu 1.1. 178, 179. Auch diese Kunst hat er zuerst 
auf Erden ausgeübt und den Kindern der Edeln mitgetheilt. Beide Künste 
sind aber von dein Ferntreffer Apollon Paian selbst ausgegangen, der sie ur-
ausäuglich vereint „erfunden" (ro'^x^v /L xu^ ^ur^x?^ '^750')./^»' 

plst. 8VMP. p. 197 u. f.) und ausübt in Ewigkeit, „das Himmelsge
wölbe mit seinen Glanzstralen beschießend" (limold. gp. ZVIser. 8»t. I., 17 
vgl. vorläufig ?au8. ^ed. 23). Ueber Eheiron als apollinischen Heildämon hat 
mit Rücksicht auf Bildwerke gehandelt Panofka Heilgötter S. 13. Gleicher
maßen hat er seine Jagdkunst vom Apollon empfangen: Xen. I. I. '^750).)^-
vo? (?au8. ^tt. 41, 4 u. a., vgl. Müller Dorer I. S. 296) x«^ '^95^-
605 <//9«5 Xttt XVVL5* k6oc7ttV 6s Xttt 

6^« x. r. X. vgl. id. 6, 13. Und Apollon selbst vertraut 
ihm seinen irdisch geborenen Sohn Asklepios, daß er ihn erziehe zum geübten 
Bekämpfer nicht minder der wilden Thiere als der „vielverderblichen" Krank
heiten (ro /S^kPo? .... 55905 rov ^i-e^xe' 
750-9' t,I x«t x«t x^v^Lrex^v 56^6«^^ 
^pollvcl. III. 10, 3, ?in6. ?^td. III. 45, Vderee^des ap. sedol. k. I. 

0vi6. IVIet. II. 630. Daß Asklepios vom Eheiron die Heilkunst erlernte, 
wird außerdem übereinstimmend berichtet ?in<I. Kem. III. 55, scdol. Ii. XI. 
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613, pliurnut. 33, uivlli. Vat. I I., ?lnlosti'. ker. 9- Xs^cr)»^ 6s ro»-
sv x«« s^/tt — ^5/9^5 rs 7^9 5ro<-

X/X175 ^/rrerc» x«5 rc« TroXs^t^xu s7r^/6sns xcee c/Trs^tt^ve xue 
^0^0^x01)5 ?)'9/torrx x«t 6/!Xt//'c>?^ sTro/s, . . . 6s «6rh7 
'^crxX^Tr^o»- ^sXtt^c3vu rs x«t//^Xs« x«5 G?/t7Stt, r-x«e 

^9«xXe« rt,7 XL^co»-, X. r. X., u. s.). Wie sie im Asklepios vorwaltet, 
tritt auch in deu zwei auderu Hauptschülern des Cheiron, Jason nnd Achilleus 
(die drei zusammen genannt?ind. Kem. I. I. Askl. und Achill, oft, als 0^-
7-o^rc^ sckol. Ii. 1. I.) die Beziehung zur Heilkunst entschieden hervor, bei 
dem „tiefsinnenden" (?ind. I. 1.) Jason weniger offenbar in den Sagen, 
aber auch nicht bloß im Namen: ai-Z. ^i-A. sx6/6o?«t Xs/-

xcre pdeielc. ap. scliol. Od. 

XII., 70, coli. scli. ^.p. I. 46 (:die Mutter Alknuede „auf Abwehr bedacht," 
Tochter des Phylakos „Hort," — der einer der vorkämpfenden Schutzheiligen 
Delphi's ist, paus. ?I,oe. 23» 3, Herod. VIII., 39, Vgl. Apollod. I. 9, 4, 
Müller Dor. I. S. 270, 1 — übergibt den Knaben Jason, um ihn vor den 
Nachstellungen des PeliaS zu sichern, dem Cheiron zur Erziehung; leicht alle
gorisch zu erklären!), wie denn der Einheitspunkt der agrarischen Bedeutung 
der Thateu dieses Helden (vgl. Baur Symb. und Mythol. dessen Ansichten 
im Auszuge iu N. E. s.v. „Jason" uud den Mythus vomJasion der ve,h7 sv-
59,750 Xf,)" mit Demeter deu „Neichthum" erzeugt, Od. V. 125ff. u. f., aber 
auch als jageuder Heilheros betrachtet wird bei Panofka a. O. S. 18) und 
seiner medecinischen Beziehung wiederum schon im Namen (^/vu)» ,V^co) 
unschwer zu erkeuueu sein dürfte. Ueber Achilleus als auch in der Heilkunde 
wohlgeübten Zögling des Cheiron, der ihm eine Iiasta medica (Hyg. k. 101) 
verehrte, siehe, außer schon vorgekommenen uud andern, Stellen wie Ii. XI. 

630 shy., I^ilostr. Iier. 19, 1 p. 319 Kays., .^ristarck. scliol. Ii. IX. 489 

(: daß nach Homer Achilleus „0??/ ^750 Xs/^ovos ^9^7/, wie nämlich 
die nachfolgenden — — Dichter erzählten scli. ad ib. 486, ttXXu 

?ttr9/x?/v /«o'vov s75«/6s^7^) und ad XI. 832, Lcliol. ^1). ad Ii. I., 
50 ('-^/. XL/9a)vo5 Xttt ?7^v ^ttr9/x^'v 

nicht aristarchifch) und XVI. 37 (. . . 6s 57/v 
^tt?9tx?)v X«, Xv9^x^v x«5 /U0Z7<7,X^V u75e'6coxs r<,7 75tt?9^) LI^ ad I. 
53, IX. 443 (. - - r/750-90! Xs^covo^ 56,6«^^?/750^.5^-
x,/v xtt5 ^tt?9^x^v), ?Iut. s^mp. V. 4 (^ck. Xs,'9^0^05 l<>v 
xce^ 71-95 ro o??x ^755/9^5 s/aiv). Ueber dessel
ben Verebruug als heilkräftigen Heros verweisen wir, anßer auf Panofka 
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a. O. S. 16, aus nnsern Aufsatz „Achilleus auf Leuke" iu Gerhard'S arch. 
Zeit. N. F. n. 7, zu welchem wir hier (sc! not. 15) eiue uulaugst bei Kob-
levka in der Nähe des alteu Olbia gefundene Inschrift: 

Xtt, Ge'r/6, 
Troxecu^ (d.h. Olbia), e??7ro,/«5 (—79. Lv/roc?/«) 

x«t Lttvroi? L/r, ^ce-

(Odess. Mein. S. 279, danach im vor. Jahrgang 
der Zeitfchr. für Alterth., uns nicht zur Hand; vgl. eine ähnliche Inschrift 
bei Clarke travels 4 ed. II. p. 362) nachzutragen, und zugleich bezüglich der 
Verehrung des Achilleus bei den griechischen (milesischen?) Umwohnern des 
Pontus als 6tt/^c«)v (vgl. u. a. ?c,U8. I^c. 17, (üor. 27, 7, ^rc. 

8, 9) einige darauf hinweisende Stellen wie Lust. sd Dion. per. 306, ^r-
risn. sp. Leon. I)iae. IV. p. 92 sy., Ltrab. Vll. 310, sedvl. ^p. II. 653 

(dazu iu Milet eine dem Achilleus heilige mineralische Quelle, ^ristodul. ap. 
^tken. II. p. 43, iu der Nähe im Mäanderthal eine nach ihm benannte Stadt 
Xen. Hell. III. 2, 17, IV., 8, 17) beizubringen Gelegenheit finden. Dagegen 
müssen wir die daselbst auf Pauofka'S Autorität (n. 14) gewagte Annahme daß 
Achilleus auch im lakonischen Brafiä als Heilheros verehrt worden wäre, ganz 
fallen lassen, vielmehr mit Rücksicht aus das was Paufauias Lae. 20, 8 von 
dem spartanischen Achilleus-Kult berichtet, vorläufig sür wahrscheinlicher halten 
daß auch hier gymnastische Beziehung vorwaltend war, wobei es nichtsern 
liegt an die Notiz des Plinius H.N. XXXIV. 5,10„uudae(8tstuae) tenen-
tes kastmn . . . yuas ^elnlless voesnt" zu erinnern. Sonst finden wir 
Verehrung des Achilleus in Elis ?aus. kl. II. 23, 2, ein „r-'/tevos" ihm 
geweiht zu Tanagra ?lut. <zu. ^r. 37. — Ueber das auch Heilmittel offenba
rende berühmte Traumorakel des kriegerischen Sehers AmphiaraoS zu Oropos 
s. ?SU8. ^tt. 34 (vgl.?!nl. V. ^p. II. 36, imaZ. I., 27.) über dessen anderwei
tige Verehrung — auch in Argos mit heilgöttlicher Beziehung (zu entuehmeu 
aus ?sus. (üvr. 23, 2), — Müller Orchom. S. 140, 475 u. s. Deu eugen 
Zusammenhang der Jatrik und Mantik (xo,v?/ 7rc<>s x«e 

u. s. w. Lust, aä Ii. I. 63) brauchen wir nicht erst nachzuweisen. 
Jeder Heilgott ist wesentlich wie Apollon heißt (^.eseli. Lum. 62) ,«596^«?-

Ueber den Jagdgenossen der Artemis (Lur. Hipp. 1107, 1141, ff.) 
HippolytoS als Heilgott siehe Panofka a. O. S. 17 (Ein Hippolytos ist viel
leicht vgl. Lur. Hipp. 967 der chironische Schriften ss. Bernhardy a. O. 
§. 104, 3Z ftudireude Jüngling auf einer berliner Vase n. 1852 abgebildet 
bei Micali mvn med, (Uli,, 1). Daß Cheirons Lehre wie wir es oben dar
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stellten die Gesammtheit der apollinischen Künste umfaßte, ist dnrch mehre der 
angeführten Stellen schon mit nachgewiesen. Was noch insbesondere die Musik 
anbetrifft, so eriuueru wir nur vorläufig daß auch Cheiron wie sonst (Pan-) 
Krotos für den himmlischen Schützen des Thierkreises (mit der Lyra daneben) 
gehalten wurde, der mit seinen Pferdefüßen den Takt zur Harmonie der Sphä
ren angibt (HvK. I>. II. 26, Ovid. k'ast. V. 379 sczcj. 415, mvtb. Vat. 
III. 15, 9). 

^ (Cancer dicitur ̂ unonis benekicio inter astra collocatus, czuod, 

cum Hercules contra I^dram I^ernaeam constitisset, ex palude pe-

dem ejus mordiens arripuisset: l^ua de re Herculem perinotum eum 

iuterkecisse. H^ßin. ?oet. ^str. II. 23. 

^ ZVI^tdo^r. Vat. III. 15, 4: <zuum (übironis filius inxta mare 

transiret, <zuendam cancrum immensae ma^niludinis pede calcavit, cpii 

eum miserabiliter laesit; et couversus (üliiron sa^iltis cancrum per-

cussit, kiüumc^ue expedivit. (Dieser Krebs, heißt es dort feruer, sei 

zum gleichnamigen Himmelszeichen geworden, in welches eingetreten die 
Sonne „retrocedit etc.) Ib. §. 8: ()uum (^Inron cum tilio suo per 

silvas transiret, scorpio immensae ma^nitudiins kilium ejus paene 

de^Iutivit. (^biron optimus sa^ittator scorpionem percussit et filium 

überavit, et sic scorpio translatus est in caelum. Bode nott. crit. ad 

Idl. II. Der keiner Erörterung bedürfende astronomische Sinn diesernns leider, 
wie es scheint, nur in dem schlechten Latein dieses mittelalterlichen Schriftstellers 
(über den s. A. Majns praek. ed. suae VI.—IX. und Bode S. X. sczcs. und 
XX. 8<z(z. des prooem. der angef. AuSg.) aufbehaltenen Mythen ist der 
Anwendung die wir von denselben machen nichts weniger als entgegen, da es 
ja wie dem kündigen Leser schon im Bisherigen nicht entgangen ist, siderische 
Heilwirkungen sind auf die wir die ganze medecinische Mythologie zurückführen. 

^ H^Zin. k. 173. „hui ad aprum Lalvdonium ierunt," wo uebeu 
eiuauder stehen: ^esculapius ^pollinis, lason ^.esonis, ^debis; ^Icon, 

IVlartis, l'kracia. Nach Theben gehört aber Jason auf keine Weise uud eben
sowenig der Vorhergehende, und „ lliracia " neben Alkon dürfte wohl auch 
nur wegen Mars entstanden sein. Vielleicht ist also Thessalia bezogen auf 
alle drei zusammen zu lesen, um so mehr da in dem angehängten Verzeichniß 
der Landschaften, aus welchen die aufgezählten Helden hergekommen sein soll
ten, wenn man genau nachsieht, grade nur Thessalien sonst keine zubehörigen 
Namen hat (denn Cänens, Mopsns, Dryas gehören zu „Perrhäbia," Phönix 
zu „Dolopia," Peleus zu „Phthia," Admetus zu „Magnesia.") 
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Physische Deutungen des Ebers uud des MeleagroS vou Gerhard 
(etruök. uud kampau. V. B. S. 12), Feuerbach, Nork fiudet man zusammen
gestellt in N. E. s. ZVIeleaAer Bd. IV. S. 1738. Dieseu iu der Hauptsache 
beizupslichteu siud wir leicht bereit, nur daß wir lieber von allen etwas abwei
chend den MeleagroS (d. i. ^790:5) als einen Apollon Agrens oder 
Aristäos auffassen würden, der im Verein mit der Jägerin Atalanta Tochter 
des Jasos (Heilgeber), einer Artemis Agrotera oder Ulia, die schädliche Wir
kung der Sonnenkraft, Gluthhitze und Dürre, den von denselben Lichtgott-
beiten erst geschickten Eber (entsprechend dem SeirioS oder KerberoS) mit seinen 
wohlthätigen (Stralen-) Geschossen vernichtet. 

6' Wie diese aus Kuustdeukmälern und Kultusspuren nachgewiesen sind 
von Panofka in der mehrerwähnten Abhandlung wo man S. 17 f. nachsehen wolle. 

Vaiio de linA. Int. VII., 102 ed. I>IueII. apud pacuvium „dei 

mvuerint meliora atc^ue amentiam ^verruncassint" . . . averruncus 

. . . alz ev precaii solent ut pericula »vertat; (^ell. V. 12. Aber 

ist auch Beiname namentlich von Göttern auf die es uns hier an
kommt , des Apollon (zu Athen als Pestabwender paus. ^.lt. 3, 3, vgl. kl. 
II. 24, 5) und des Herakles, wovon an seiner Stelle. Die uXL'ß/xcexo, 
heißen iu Sparta v. Hes^clnus (vgl. dazu unten Anm. 67). 

^ Einige Nachweisungen bei Schwarbe 1,1, p. 61. 
HIaeroli 8at. I. 17: die weitere Ausführung und überhaupt alle Be

lege für das später imZusammeuhaug Auszuführende verspüren wir für feinenOrt. 
6^ Ueber die dualistische Idee des Weltfeuers in semitischen Religionen, 

über die zwieträchtigen Zwillingsbrüder Usov und Hypsurauios (Sanchonia-
thon), Moloch und Ehijuu, oder Baal-Moloch und Baal-Ehijnn, s. Movers 
a. W. Kap. 10 ff. und insbesondere S. 393 ff. Ares die eine Seite der Son-
nen-Gottkrast s. oben Anm. 50. Ares als Pestgott Soph. Oed. Tyr. 185. 
Erfnrdt ad Ii. I.: omne ßenus malorum, etiam morbos pestikeros a klarte 

piokieisci eredebant, v. Alus^rav. ad ^iae. 706. 

66 Wir nehmen also zwei Gegensätze in der Weltfeuerkraft an, Molkos 
oder Malkos und Alkos, welches zu begründen vorerst folgendes genügen möge. 
Zwillingskabeiren Alkon und Eurymedou (Eurymedon heißt auch Perseus, der 
Zerstörer Ereuzer IV. S. 59) Hephaistos und der Kabeiro oder Lemma Söhne 
(„yuos iAnipotentes nominal et Lobeck Aglao-
phamns t. II. p. 1250) kennen wir aus Pannus Divn^siaec. XIV. 22, 

XXIX. 193, XXXIX. 192 u. s. Bei (üeero de nat. deor. 21, wo er die 

verschiedenen Dioskuren aufzählt, als die ersten die athenischen Anakes, als 
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die zweiten die Söhns der Leda, liest man die nicht nnverderbten Worte: 
teitii clicuntur a uoiuiullis ^Ico et ^lelampus, kmolus, ^trei tibi, czui 

pelope natu« kuit. ck. eclit. (üienx. et IVIvZ. b. 1. Wir beschränken uns auf 

Gruud eines dort mitgetheilten Besseruugsversuches deu folgeudeu vorzuschla
gen: terlii cbeuntur a uvnuullis ̂ leo etl>lelampu8 (?)sab »Iiis ^^memuoj 

et IVIenelaus (sür kinolus), ^trei kilü, <zui ?. u. f. Welcker äschyl. Trilo-
gie S. 204 bemerkt zu dieser Stelle daß der Dioskur Alkou „vielleicht Molkos 
oder Malkos zum Nebeumauu hatte." Ich weiß nicht ob dieser Gelehrte da
bei eine für unsere Ansicht höchst bedeutende Vase (Hamilton I., 33) im Auge 
hatte, aus welcher in Gegenwart einer fackelschwingenden Göttin Nacht 
( ) ein unter einer einen Dreifuß tragenden Säule sitzeuder flöteu-
spieleuder sileuartig gebildeter „MoXxog," uud ihm gegenüberstehend eine 
apollonartige junge männliche Gestalt, die einen oben grünenden Lorbeer

stab hält, mit der Beischrift zu feheu ist. Letztere Lesung ist noch 
neulichst von Minervini bull. areb. 12. 39, jedoch ohne sachliches 
Eingehen, gegen andere wie (in cle Witte et kenvi-inaut elite 

ceraino^raptii^ue II., t. 62 n. s.) behauptet worden. Das Bild aber er
innert an Nonnns XXX. 45, wo der Kabir Alton vorkommt 

d. h. hat Gerhard A. V. 
B. I. S. 210 vermnthet, bezweifelt Jahn arch. Anfs. S. 130 und Bergk Rec. 
dieser Schrift in A. L. Z. 1847, Sp. 1132.Z 

6- Crenzer II. p. 245, n. 304 „der Grundbegriff des ägyptisch-phö-
uicischeu Halbgottes war vou den Griechen in der Genealogie von^).xtt5og" 
(Herakles hieß auch selbst so, Diod. I., 24 u. a. vgl. Müller Dor. I. S. 434) 
„uud iu dem Namen Sohn der Stärke" — vielmehr der Wehr
kraft — „richtig aufgefaßt." Vgl. ^Vlvtb. Vat. II. 149, 150: Herculem 

Guillain volunt ^leidem cbetuin, und III , 13, 1. Die 

Bedeutung des hellenischen Herakles als sittliches Heldenideal, die nament
lich Buttmann „über den Mythos des Herakles" im ersten Bande des My-
thologns ausführt: „das Lebeu des Herakles stelle dar das Ideal menschlicher 
Vollkommenheit, geweihet dem Heile der Menschheit" und „in seinen Arbeiten 
erscheine er als ein heilender" u. s. w. bleibt darum nicht 
weniger richtig erkannt wenn man sein Wesen weiter hinauf verfolgen zu kön
nen glaubt. Erkennen wir im Herakles eine Naturkraft, so ist es doch eiue 
mit sittlichem Bewußtsein wirkend gedachte, die wohlthätige Sonnenkraft, die 
mit Absicht die Schäden abwehrende. Gepaart mit Enrystheus dem Schlech
teren aber Erstgeborenen, vollbringt er, dessen Einfluß unterworfen, seinen 
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Weltlauf (ursprünglich ganz, s. bei Wunder prole^K. sd 8opk. ^rgck. c. 
4 §. 4) iu deu auserlegteu Kämpfen (^o,) gegen das verderbliche Wesen 
das ihn: Hera uud AreS-Typhon entgegenstellt. Die hiemit angedeutete 
Auffassung bestätigt sich nicht am mindesten klar dnrch das was wir schon 
bei den ältesten Dichtern Homer uud Hesiod, von Herakles Kämpfen mit 
Hera, Ares, Helios selbst, uud mit dereu Kiuderu (Wirkungen) finden n. a. 
worüber, z. B. Stellen wie Ii. V. 392 ff. X V. 639 ff., seut. Ileie. 345 ff. 
425 ff. anzusehen. Wie er denn '^9505 cZXx^^ (s. den Ausdruck bei 
Homer Ii. XVIII. 113, XIV. 485.) ist, so hat er als Ausdruck dieses seines 
ewigen Wesens, im Himmel von der unvergänglichen Jngendkraft (Hebe) 
den Sohn Alexiares (Apollod. II. 1, 7). 

Es mag nicht unzeitig sein, hier als ein Beispiel wie eine solche Pest 
und die Art ihrer Abwendung in dichterischer Auffassung fich abbildete, einige 
Stellen ans dem Anszugliede des Chors im König Oedipns des Sophokles, 
dessen Ansicht in diesem Zusammenhange vielleicht ein gewisses besonderes Ge
wicht haben dürfte, anzuführen (0. 1. 154—210 ed. Wuud.): die the-
banifchen Greise rufen um Hülfe gegeu die wütheude Krauheit,Atheua, Artemis 
und den „ferntreffeuden" Phoibos (^ ^).,s v. 153 und sedvl.) die 

T r ^ c t t r o ^  . . . .  
Das allgemeine Elend ist unermeßlich: oö6' cv, r/s 
ttXeVcrttt u. s. w., uud so möge „die goldene Tochter des Zeus" (Atheue) 
schicken „6^c?7rtt uXxttv", und „'^Lu ?ov ö? vF? tt^uXxo^ 

(wie wenn dies — nicht abwehrbar durch Schild, und ^ttXxc/5 
überhaupt mit u/x^ zusammenhinge?) .. . 7rttX/c7<77'rov 69«-

diesen Ares soll Zeus vernichten durch 
seinen Blitzstral, und „du rtt cice U7r' 
xi)XcAv /?e'Xe« ^6«rL5c7i>tt, sj. e. xcertt/te^/^ci-

sc. rov ' ̂ 95«, Vgl. plliloct. 164 L<ZlZ.: 
^0/5 . . . o?'6L r/»? «7^,,7 

7r«/c?vce xax^v 7r?>9</>o-

90?^ '^(^6^605 u. s. w. auch der „/9Dc7o^/?9tts" Bakchos 
solle nahen ?revx^ 'n, rov ll7ror/^ov ZV 
^Lvv." Vgl. hiezu die Ausleger. 

Man beachte daß an dieser Stelle über das Wesen des Apollon 
und Herakles, aus welches die hier betrachteten Erscheinungen der paionischen 
Heilkraft zurückgeführt werden, nur iu Andeutungen gesprochen wird, uud 
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daß, was aus ihrem Mytheukreise angeführt wird, nur als Beispiel in der 
Reihe der übrigen dasteht, die ausführliche Betrachtung und Begründung 
des sie Betreffeudeu dem zweiten Theile ansbehalten bleibt. 

S. Hermann a. O. §. 60 nnd die Stellen daselbst insbesondere n. 
17: Hellad. ap. plicit. or, ^«9^tttxoi)5 u/L/v 

ö?>o, rov ^75^9 ^^69^»', rov 6k ^7559 ^^v«,xcl?v 75905 ^0^ 
(an deuThargelieu: Harpokr.).. . 6^ x«^«9t7/civ Xc»,-

vocicuv U7ro?907r,ttc7^lo5 , Xoc/?c<)v ^9/?^ ttTro '^1^690-
rov X9?/r»5, 01^ ?L^v^xoros ev ^«55 7r«9ttvo^lti5 

Xo/^/x^v evc»'c7^t7«v vo<iov, x«^ 5x9«?^, ?o ^05 x. r. ?„ 

Diese Pestopfer mit Feigenruthen gepeitscht dann verbrannt, He^ck. Ixet?. 
Oliil. u. s. w. 

plutared. de Iside. et Osir. 73: 6^ 7ro/>.i)s k/,7r/7rr^ x«5 

/tt).57ro5 . . . ?^ vocio^s 0X5^9/0^5 
^o9ceL . . . xce^,L9oi?c7, xue k7^ttrror><7,v, k/5 6// r,vce xoXcel7/tov 

rov roFrov, x«^ce9/tov L7r^ 
l/ro/s' x«e 7«9 ev TroXk, ttv^9ct)7rov5 Xtt?k7r//t-
7r9«c7ttv, cr>5 /c7?09^xe xttXovvrx^, x«, 
?e'^9tt^ ttvrwv X/x^c3vreg x«t 6/^755,90»', 
/ltLV Z69<!ro ^>ttve9c«7s x«^ x^H' ev« x«59vv tv ^x-

9^,5. Vgl. Creuzer I. S. 418 f., Schwenk Mythologie der Aegypter S. 204 

—211. 
^ Ueber die Sitte bei phönicifchen Völkern dem Moloch (Kronos) 

„alljährlich an einem bestimmten Tage" und insbesondere noch „in großen 
Unfällen, Krieg, Dürre oder Seuchen" zum Lösegeld anstatt des Untergangs 
Aller" Kinder (rtt u^Tr^ru Xtt, /tvvo^Lv// rcuv re'xvtov) als Braud-
opser hinzugeben, belehren Diodor XX., 14, ?eseenniu8 kestus sp. 
I^getant. inst. div. I., 21, 8il. Itsl. ?un. IV. 7K5 ff., und namentlich Philo 
bei kused. praep. ev. und purpl^r. de adstiu, uud andere Stellen welche 

s. bei Movers a. W. S. 301 ff. 
-2 I>kerekvdes fr. I0ü l. I., Strsdo XIV. p. 511.; vgl. auch?Iu-

tareli. v. Utes. 18. 

-4 Dessen sür uns höchst beachteuswerthe Stelle .^tt. 43, 7, sagt Fol
gendes: 6t 7^ke7tt9ei?t7, xoe, 7^090/^0^ rtts/105' 6ö Lg 

xo,vc! ' ZTr, X9orw-
Trov Lp '^9/c, /?cec?,Xe^o^tis X^rkiTro?) 
rexL^v 7r«56tt '^7ro^Xs>)vo(' 6^ ^^„9^5 roF 7rtt?9v^ 

Arl'tittn d. r  G.f.i? U.K.IV. 17 
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x«, ?o> /ltev ä/tt^^e/^o^c?/»- e?r/r^-
^ovres öx r//s 7ro/^^5 xi^es ?^s 6e '^9-
^e/o,s e? 7rc>^,v ?re'/t7re, ro^s 7r«56ttS «7ro 
rc<7v /lt^ze^^v ^>«<7^ u^/rtt^e/v, es 0 Xo^o^os es '^9/e/o/s 
^ove^'e, /?c»,v?/v' ^>ove^'t7tts 6e so^ u^/ee <7^<Zs ^e^e'j,« 

e7r,7ret7oF<7tt vc>l7os Xo,/tlc>6^s) ^o(,c»,/5os /xctjv ^/.Fev es ^eXc/>o,)s» 

?>Pe"ßwv ö/x«s ^es,7 ro?7 ^ovov r^s -s?o/v^s, und das Weitere da

selbst. Dasselbe schildert Stativs 1?ket)aid. I. 570—665 ausführlich. Das 
Denkmal des Koroibos auf dem Marktplatze zu Megara hatte eine Inschrift 
in Distichen, die uns vielleicht in einem Sinngedicht der Intimi, palat. VIl. 
1 5 4  e r h a l t e n  i s t ,  u n d  a l s  A u s s a t z  X o ^ o z / A o s  ^ o v e v c o v w e l 
ches das älteste Marmorbildwerk war das Pausanias, wie er versichert, in 
Griechenland gesehen hatte. . 

'5 H^ßin. p. II. 14: „aüi autem Herculem esse (sc. opkiu-

ckum s. an^uitenentem) Demonstrant, in I^vdia apud tlumen LaZarim 

anZuem interücientem, czui et komines complures mtert'iciekat, etripam 

kruAidus ordadat." lVI^tk. Vst. II., 135: Hercules apud 8an^srium etc. 

^ Die Sage bei Apollod. I. 5, 9: zürnend weil sie sür den Ban 
der Mauer keinen Lohn erhalten hatten, schickten ,'^?roXX^v,te> Xo^o>, 
/?oc7e,6cuv 6e x^ros . ., 0 ro?)s ev ?re6/^ c7^v^7rtt^ev 

?rol)S. 6e Xe/o"vrc«)v, ec7e<7^«, k7^ts/>o-

ettv 5590^ ^//«c>/te6cc)v ^/«re^ce «???oF 
x^e,, 0  6e Tr^o^A^xe ?«,"s ?rX^t7/ov r^s ^ce).tt<?k7^s Trer^cr^s 

«9^c7«s. exxe,/te'v^v, ^^«xX^s . . . xre/v«s ro 
x^ros e«7wt7e x. 7 .  X.» vgl. k. 89, ^I^td. Vst, I., 136, Sckol. Ii. 

XX., 146 u. A. Mythen dieser Art in denen sich der Glaube abbildet, daß 
man allgemeine Noth, beziehlich Pest (also in Mythen Ungeheuer) abwenden 
könne, wenn man einzelne, die Besten und Liebsten, Kinder der Edeln, 
zum Opfer preisgebe (wovon oben Anm. 70—72) sind zahlreich und bekannt, 
so daß wir die in unserer Betrachtung angezogenen Beispiele nicht zu vermeh
ren veranlaßt sind. Ein weniger bekanntes Beispiel das die Vorstellung 
sehr deutlich ausspricht, ist bei Hygin. poet. astr. II. 40: in ^kersoneso 
tzuse coniinis est 1'roiae . . . urbs pkla^uss nomine dicitur, in qua 
vemipkon quidam cum re^naret, incidit eorum tinibus repentina vs-
stitas, et civium internecio mirsnds; quare Demipkonts perinotum 
kerunt misisse sd ^pollinis oraculum remedium quserens vsstitstis 
. . . responso autem dato, ut quotsnnis uoa de nobilium xenere vir^o 
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. . . imlnvl»ietul-, Oemiplion ele. Solche Opfer find sinniger Weise meist 
Jungfrauen, eigentliche (s. über dies Wort Lobeck ?sral. ^r. 
Ki-»ec. p. 439) wie die Retter Eine Alkis Tochter des Anti-
poinos opfert sich nicht unähnlich, um den Thebanern nach dein Orakel den 
Sieg über die Orchomenier zuzuwenden, paus. Loeot. 17, I. 

^ Perfeus (Zerstörer----^/roX^mv) der Medusatödter ist der kämpfende 
„Genius der Sonne," der Heldenläufer mit dem Schwerte (oder der Hippe 
ttpTr^) der die Dews bekämpft, die Ungehener der Nacht (Crenzer IV., 
S. 59). Der Titan Perfes des Asterios Bruder ist von Asteria Vater der 
Hekate, Apollod. I , 2, 2—4. Hekate (—(!a88. 1173) 
ist die Perseis welche vou Helios Aietes Mutter ist, ib. I. 9, I und Heyne obs. 
sd K, I. Die Einerleiheit des Heros Persens mit Herakles läßt sich auch in orien
talischen Religionen nachweisen. In Tarsos ist Persens der Herakles-San-
dan, ^mmian. Hlsrc. XIV. 8, 3, s. Crenzer IV., 53 f., in Persien wo 
die Griechen ihren Persens in ähnlichem Namen (Birsin Aser, das Persens-
sener oder der Blitz, vgl. Hammer cit. bei Crenzer IV., S. 246—48) und 
entsprechender Sage wiederfanden, Herod. VI. 54, VII. 61, 150, nach Kreu
zers Ausführuug I., 790 ff. der Oeus 8o1 invictus Mtkrss; in Aegypten 
war er Heros neben dem solarischen Pan-Esmnn zu Chemmis, der Mutter
stadt vou Argos', Herod. II. 91, vgl. Creuzer lll., 236 s.in Thasos fällt 
Persens mit Herakles ganz zusammen, Creuzer II. 219 n. 275. In dem grie
chischen Mythos erkennt man dasselbe in den genealogischen Beziehungen 
(Herakles Aeltern stammen vom Persens, Apollod. II., 4, 5. u. a.) und in 
Persens Thaten (s. n. a. Apoll. II., 1—4), deren Begleichung mit denen 
des Herakles durchzuführen nicht nöthig sein wird. Wir fassen den Sinn 
derselben mit Crenzers Worten I., 794 zusammen: „Perseus uud der Per
seide Herakles reinigen auf Erdeu und am Himmel. Sie reinigen das Böse 
gewaltsam und durch Blutvergießen. Sie sind jedoch gerechte Todtschläger 
u. s. f." Es fehlt auch nicht im Alterthum an solchen die im Perseus die 
Souueukrast begriffen: Perseus — „die Sonne und die schnelle Kreisbewe
gung des Feuerhimmels" nach den griechischen Auslegern zum Lykophron 
und Lydus 6e mensib., angeführt bei Creuzer IV., 59. Heroendienste ge
noß Perseus nach Paus. 18, 1, außer in dem von ihm erbauten My-
kenai woselbst ihm ein aus dem Wege nach Argos stand, und wo 
auf einen Heilheros noch besonders die ihm geheiligte Quelle 16, 5 weiset 
(vgl. 27, 2), auch auf Seriphos uud zu Athen. Man wird, Alles erwo
gen, als Vermnthnng zulassen, daß der argivische Perseus nichts als ein vor
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dorischer (der tirynthische) Herakles ist, nachher zu einem Ahnherrn desselben 
geworden (vgl. Paus. ib. 18, 6). 

^ Eur. Alk. 855 , 1161 sqq. 
^ Plutarch. Amator. (opp. ed. Keiske t. IX. p. 52): 

^ Orpk. I^mn. 12, 13—15 ^ux«o, voixiwv ^5^x7^9,u 
5rc/v^« xo^/^cov, Z'ßeXuo'ov xnxccs </r«s, xXu6c>^ 6^ ^595 TruX-
Xtliv, 7rr//vo5s r' ?c>/Io).o,s x^«s /«?.L7rttg u7rc»7rk^7rk. Der „x).ci-

6og" ist natürlich ein Lorbeerzweig, wid einen solchen auf dem bekannten Münz
typus von Kanlonia Apollon gegen den kleinen fußbeflügelten anf seinem Arm 
sich rasch fortbewegenden Dämon schwingt. Das Ergebniß der vielfältigen 
Erklärungsversuche dieses Sinnbildes welche Gerhard arch. Zeit. N. F. n. 8 
abschließt, kommt darauf hiuaus daß jener Dämon den durch die lauge Berg
schlucht («?)Xk)v) au der die Stadt Aulouia oder Kaulouia lag über diese hin-
weheudeu Windzug darstellt — welchen, sügen wir hinzu, die heilsamen 
Schläge des himmlischen (die gefleckte Hirschkuh neben ihm) Paian von den 
schädlichen Bestandteilen reinigen (vgl. Paus. Ach. 1. I.) 

Philostr. v. Apoll. IV. 10, VIII. 7, 7. 
S. ̂ .elian. vsr. Kist. VIII. 18, und mit der ganzen sagenhaften Ausschmü

ckung ?3U8.k1i3ca II. k, 2 sqq., wovon wir noch herausheben deu heraklesar
t i g e n  E n t h y m o s b e t r e f f e n d : . . 7 5 0 ^ 9 0 5  L X t t X k 5 ? o  ' ^ ^ r ^ x ^ L ' o r ' s . « F -

01? 7ro?tt^toF 05 67r,/ct)9,0, roF I'Ltt/x/vo^ (^el. 

^/ox^o/zö^ kxo^,c?e xtt^ x^^xc 7590 rc3v . .  ̂-xo^o>« 6k 
. . .  w s  r e  L 7 r ,  ̂ t t t x ^ o r t t r o v  u ^ > / x v , r o ,  X « ,  c c > s  u T r o ^ t t v e ^ v  e x ^ D -

ttTre'XiAo, r^oTrov s^Xel. 
x«rtt/?«vrce L7r^ X«,x,vov 7ror«/tov 

und bezüglich des Würgers: '06^e7o-L« TrXtt^c^tL^ov 
ttXtt)c7/v ^/X/ov . . . xvc^ L?s T^e^k't7t7«v 0^0^ 

voevc7/'. ovv Z^r«F^ce Trtt^Fe'vov 
^c^c7tt<7^«5, x«^ ?^7ro rwv uvr, rovrov 
roF tt6/x^tt«ros rc»v xcerttXer'^Lvrvs «v^^cuTrov rov 

xtt/^ov ttTroxrL/vovru rL o^o/tiig 

LV ?^k^et7t7^ Xtt^ ZTre'ßL^/o^tLVOV Z7r, 7rtt<7«v ^X,x/cev. Zs 0 
/?i)^/oe roTrtt^e-Trttv T'L-

jktkv kx^,7rk5v ovx k^ce, ?ov ök "//9c«) <7^<?s kxe'Xeic76V 
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uTrore/lo.ttLvoi's o/xo6o/t^(7tt<7i^cle 
xcertt xrog rc?»' 6V T'k/^'crcs^ Troc^-

^-e'»-tt)v u. s. w. Schließlich erwähnt Pausauias ein Bild 
das er gesehen, die Kopie eines sehr alten Bildes, aus welchem unter Ande
rem auch zu sehen war o /90ttV 

Zt«5 ro k/6c>s kg ^0^905, ce/t/r/-
L/kro ^Lji/tce Zr,'i!>erc> x«t «»'o.tt« s— 

/?«s s. Müller Dorer I. S. 307, Wolfs- und Lichtgang bekanntlich) -Tr, r,?/ 
Vgl. einen ähnlichen Mythus der achaischeu Patreuser 

bei Paus. Ach. 19. 
Ueber den Heros von Temesa noch Strabo VI, 255, und dazu die An

merkung vou Kramer. 
^nwnin. kib. inetnm. 8. Die Lamia (s. u. a. plnlostr. 1.1. II. 4, 

IV. 23) wie die „/LX?.k) ?rtt,6oXe'?e,9«" (^enob. III. cont. 3, vgl. Neue 

S.ipplmms kra^m. 122) der Lesbier, gehört freilich zu eiuer Art Mordgespeu-
ster die außer unserer Betrachtung liegt, und die sehr an die modernen Willy's 
und die Vampyre oder Nachzehrer eriuuert, welche uoch jetzt iu den Donaulän
dern und bei Völkern slawischen Stammes, namentlich bei den Polen und Wen
den (s. Gräve's Volkssagen der Lausitz, Ad. Kuhn märkische Sagen), die aber
gläubische Einbildungskraft schrecken. 

^ H^ßin. p. sstr. II. 14. Ueber das Sternbild Ophinchos s. ebend. 
Oviä. ?38t. II. 727 sczq., dazu Merkel pi-oleZA p. X(?4Il., uud vgl. Creu

zer IV. 141. Daß Phorbas zu Jalysos aus Rhodos verehrt wurde, sieht man 
auch aus dem Bruchstück des Dieuchidas (Zv bei ^tken. VI. 
x. 262. S. auch Diod. V. 58. 

In der Geschichte des Malteserordens deutsch bearbeitet vou M. N. 

1792. 
Auch soust hat sich auf Rhodos manches in Volksbräucheu aus dem 

Alterthum erhalten; s. Clarke a. W. III. p. 285 f., wie überhaupt bei deu 
Neugriechen, worüber anziehende Mittheilungen bei Bybilakis „neugriechisches 
Leben verglichen mit dem altgriechischen" Berlin 1840. 

kucisn. amor. 7. vgl. Diod. V. 36. 

Ophiussa war einer der vielen Namen wie Asteria n. s. w. die Rhodos 
beigelegt werden. ?Iin. V. 31, 8tepk. ^6605. 

Die Namen Phorbas und Triopas sind immer in Wechselbeziehung zu 
einander. Hier gehen wir nur ein auf den Vater dieses Phorbas, Triopas 
den Sohn des Helios (I)iod. V. 37, scliol. ?iud. 01. VII. 135) uud Grüu-
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der von Knidvs (psus.plioe. l I, I). Der dorische Sechsstädtebuud feierte sein 
VereiuSsest ans dem triopischen Vorgebirge dem Apollon 
7r/c>s (Herod. I. 144, Dionys, antcz. roin. IV. 23) mit Wettspielen, bei 
welchen Dreifüße als Kampfpreise ausgesetzt waren die von den Siegern dem 
Gott dargebracht wurde». Der auch in diesem Dienst des Apollon so hervor
tretende Dreifuß ist ein bekanntes Sinnbild der weissagenden Kraft dieses Got
tes, die er übt weil er allsehend ist — zugleich „diviuatorisch und kalendarisch" 
wie Creuzer I. 779. sich ausdrückt. Denn auch an die dreifache Wechselgestalt 
der Sonne in drei Jahreszeiten welche die die drei goldnen Aepfel des Hera
kles vgl. Crenzer II. 229, K.vdu8 <1e men8. IV. 

46) versinnbildlichen, dabei zu denken liegt nicht fern (8uid. vgl. 
Crenzer II. 200). Wir werden also darauf geführt, in dem'^7r6^lc,v 
n/öS ursprünglich eiueu Sonnengott mit dreifachem Gesicht, etwa als allseitig 
sehend, oder, wie auch immer, in ihm eine Dreifaltigkeit zu erkeuueu, gleichwie 
die iu diesen Gegenden urheimischen semitischen Religionen den Sonnengott in 
Dreifaltigkeit faßten (Movers a. W. S. 189), wie Mithras 
ist (I)ion^8. ^ieop. ep. VII. 2), desgleichen Baal, letzterer auch vierfältig 
(mit vier Gesichtern) erscheint (Mov. 541). Für solche Auffassung eines grie
chischen Apollon liegt schou eiuige Analogie in dem oft als (eckiger) Spitzpfeiler 
gebildeten (8cktil. ^Iie8in. 489, Ve8p. 875, archäol. Nachweisnn-
gen in arch. Zeit. 1843 S. 50 u. 2., vgl. 1844 Tf. XIV.) Apollon Agyiens 
(einem setischartigen Wahrzeichen bekanntlich der Allgegenwart des Gottes, vgl. 
Müller Dorer I. 303) und in einem vierarmigen lakedämonischen Apollon 
(nach Libauios cit. bei Müller Arch. §. 359, 4). Besonders aber wird zu 
beachten seiu ein Zeus oder r^6y)FttX/tos(5ei-v.gd. ̂ en.III. 63k), 

dessen Holzschnitzbild mit drei Augen einst nach der Sage von Sthenelos aus 
Troia erbeutet, wo dieser Zeus als höchster Gott und aus der 
Burg (5v erF^s) verehrt wurde, seitdem auf der Larissa zu 
Argos sich befand (?au8. lüor. 24, 5). Denn dieser Gott dürste wohl ein 
und derselbe mit dem „59,on«?" sein den als Apollon die argivischen Pflanz
städte Kleinasiens verehrte«. Weuu Pausauias diesen dreiäugigeu Gott als 
den dreifachen Herrscher über Himmel Unterwelt und Meer erklären zu müssen 
glaubt (ähnlich wird von einer triplex pvte8w8 des Apollon gesprochen N. V. 

III. 8, 16) so begegnet er sich mit den slawischen Heidenpriestern des (dreiköpfi
gen) Triglaw, der zu Stettin (und sonst in allen slawischen Landen s.Narnszewicz 
Ki8t. nsr. polsk. II. p 130) als höchster Gott — gleich der mauuweiblicheu 

dreigestaltigeu Einheit der indischen Trimnrti, Parabrahma — auf dem mitt
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lern und höchsten dreier Berge seinen Tempel hatte, und dessen drei Köpfe 
jene ebenso auf die dreifache Gewalt „coeli, terrae et inkeri" denteten (unet. 
vit. 8. Ottonis III, 1 in seript. rer. Lninber». e6. I^ude^vi^, I'rlinck. et 
I.ip8. 1718 p. 491, ck. ^Vlieli. ?iencel. diss. III. 6e il!oli8 8I-iv. §. 3, 
8clnni<1iu8 ckron. A^vick. p. 344, liist. anon. in der ang. Samml. p. K89, 
^Vscersä. mster verbor. 8. v. tricep8). Näher liegt dem dreisichtigen Apol
lon eigentlich der slawische orakelgebende Sonnengott Swantowit zu Arkona 
(Helmold ckrvn. 8Isv. I 3K, II. 12 n. a. vgl. Hannsz Wissenschast des slawi
schen Mythus S. 160 ff.) mit dem vierfachen Gesicht, und der dreiköpfige von 
den Griechen Geryon genannte Lichtgott der adriatifchen Veneter, der auf drei-
gipfliger Höhe (j. Nvntrivne) über den heißen Heilquellen vou Abauo (kon8 
^poni 8. klinge pstavinse) verehrt wurde (warme Quellen sind auch deu grie
chischen Sonnengottheiten heilig) und einem Loosorakel durch Würfel (wie das 
des Herakles im achaifchen Bnra (paus. 25, k ek. ^tt. 34, 3) vorstand 
(Zueton. lib. 14, Lsdellic. ad k. I., (^ennari snuali c!i psdovs, Ls8-
sann 1894 I. p. 15). 

Mit diesem venetianischen Gott Geryon (vgl. noch ?Iin. III. 21 n. 24) 
hängt wohl zusammen der bei demselben Volk verehrte solarische Heros dem 
weiße Pserde geopfert werden und der Diomedes genannt wird, s. 8ti sb. V. , 
214, 215 vgl. 1ilnseu8 sp. I^etx. sc! I^e. kl5, K39, 8e^1ax peripl. Ik. 

Die hier zusammengedrängten Bemerkungen bezwecken einen Beitrag zur 
Aufklärung der Sonnennatur des Apollon, zunächst des dem Phorbas angehört, 
zu ergeben, indem die Mehrfeitigkeit sich als Sinnbild der allseitig sehenden 
Sonne erweist. Daß der Name Triopas auch in anderer Bedeutung Beziehung 
zu dem Dienst der Demeter hat, ist uns wohlbekannt, kann in diesem Zusam
menhang nicht stören. Mnen doppelköpfigen Asklepios weiset eine Münze von 
Dokimion in Phrygien bei Viskonti inevno^r. Ki-ecyue II. t. 13, 9.) 

v" Auch auf Rhodos als oder s. Stellen bei Her
mann a. O. §. 67, 10. Wenn wir Apollon auch als Schicker dieser Plagen 
nehmen, so bestätigen das Bildwerke (s. bei Müller Dorer I. S. 287, L. Lersch 
„Apollon der Heilspender,,, Bonner Winkelmansprogramm sür 1847 S. 12) 
wo er den auf der flachen Hand hält, den er sonst z. B. mit dem 

Fuße tritt. 
^ 8trsdo XIII. p. K13: von vel 

intimen« vel averteu8 rodißinem, lat. äeii8 kobißus ((^ell. V. 12, 14). 
Y2 vio t^r^808tvmu8 t. I. p. 57V e6. Keiske. Dasselbe beweisen 

Münzen, s. Monnet äescrixtion äe meäailles pl. 52 
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Machaon Sohl: der Arsinoe sdicil. Ii. IV. li)5, wobei zu beachten 
daß dort und bei Hygin. f. 97 auch die Koronis als Mutter des Machaon vor
kommt. Arsinoe, selbst göttlich verehrt zu Sparta (?au8. I^ac. 12, 7) so wie 
auch ihre Schwestern Phoibe und Hilaeira (id. 1k, I) ist gewiß als Lichtwesen 
zn betrachteu. Diese Lichtroßkinder s^/svx/7r7r/äes) hießen bei dem Dichter 
der Kvprien I>mi8.1. 1. Töchter des Apollon selbst. Ueber Machaon verweisen 

wir zunächst auf die reichhaltige Schrift vou Panofka „Asklepios uud die As-
klepiaden. Berlin 1846. 4." S. 59—64. Daselbst wird gleich im Eingange 
anerkannt „der Name Machaon werde am natürlichsten mit Schlacht 
in Verbindung gesetzt, und lasse in dem Charakter dieses Asklepiaden aus eine 
Verwandtschast mit Ares schließen, auf welche bei Homer das ehrende Beiwort 

hinweise, wenn gleich bei Asklepios selbst davon wenig Spureu 
sich vorfinden", daraus aber uichts desto weniger der Name durch „Feldfcheer" 
erklärt. Bei den jüngern Dichtern heißt freilich Machaon ausdrücklich der 
Chirurg uuter den beiden Brüdern, was wir jedoch für abgeleitet halten. Un
sere eingehendere Betrachtung dieses Heilheros als eines Wesens der Religion, 
die wir einem andern Znsammenhange aufbehalten, wird nicht vom Epos Aus
gang nehmen fouderu vom messenischen Kult, über welchen die einzige Quelle 
das Wenige ist was Panfanias giebt Ne88. 3, K: s/"X«Fxos o 

/tkvce , und I^sc. 27, 7: 6V 
roF'^c?xX^7r/ov xtt t  xoe/vo-
(Zw? x^^ «ö'v 

xovv ecsr/v L/r /xL/rt t« o/  X5P«^ ov 05 
Mec7l7^v505 x/<zc>os xttXc»F<7t 
6k ^VLt7rc>9« roi? ru oc7r<?. Diese Stelleu die 

schon hier anzuführen waren, zur Bestätigung des im Text Ausgestellten und 
um der innern Begründung der daraus abzuleiteudeuBeziehungen willen, wobei 
uns wie angedeutet ausschließlich die Thatsache der alten peloponnestschen dem 
Machaon und den Machaonskindern geweihten Kulte leitet, und nur die damit 
mnthmaßlich verbunden gewesenen Sagen in ihrer ächten und ursprünglichen 
Fassung, wären sie deutlicher zu bestimmen, vollere Erkenntniß gewähren könn
ten, veranlassen zu folgenden Erörterungen. Zuvörderst ist nicht zu übersehen, 
daß nach denselben Machaon nicht als eigentlicher Heros d. h. als einer jener 
Abgeschiedenen die als wirkend aus der Erdtiese meist von ihren Grabstätten 
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aus (als gedacht und durch eine Art Todteichieust, nur 
höhereu Grades, derselben Art wie das iu der Nekyia der Odyssee (XI. 24 ff. 
wozu vgl. Nitzsch inl dritten Bande der Annlerkilngen) geschilderte Opfer (vgl. 
Paus. I'Iiue. 4, 7 (.^lülemus ^ 2ll u. O.) verehrt wur
den , angesehen war, sondern vielmehr als einer jener höhern Stufe wirklich 
göttlicher Wesen, Gestaltnngen eines eigentlichen Gottesbegriffes, die man 
Halbgötter oder niedere Gottheiten benennen kann, mithin nicht anders als z.V. 
Asklepios, der im griechischen Bewußtsein auch durch das Heroenthum erst 
wieder znr göttlichen Geltung durchdringt, und dessen griechischer Dienst 
auch die Eriuueruug seiues irdische« Lebeus uud Sterbeus festhält. Pan-
sanias hält nämlich genau die aus Verehrung einer Gottheit und die auf 
Heroeudieust bezügliche» Ausdrücke aus einander. Der Tempel eines Gottes 
heißt und inSb. die heilige Stätte eines HeroS (wenn es 
nicht eiu bloßes oder ist), eiuer Gottheit opfern <7, 
eig. Brandopfer), einem Heros oder 
S. Herinann a. O. §. 16, zu dessen n. 14 augeführten Stellen wir unter vie
len des Pausauias in denen der Gegensatz deutlich hervortritt hinzufügen: <Üvr. 

I l ) ,  1  ( L » '  
k?s/ t?5 

u/.X' 0/ 

t//ro /6^6,'ol?, 6^ l'15 
1«), 4, ^rc. 41, l, ferner 7Ve!i. 23 ex., I^»e. I,l> 12, 7 13, 5 14, 7. Eine 

vollständige Betrachtnng des Sprachgebrauchs des Pausauiaö iu dieser Hin
sicht wird ergeben, daß wo derselbe dgl. in Zusammenhang 
mit einem Heros stellt, dieses nicht auf willkührlicher Verwechselung beruht, 
soudern einen Unterschied der Bedeutung und die Annahme jener höhern Stufe 
der Vergöttlichung bei dein verehrten Wesen begründet, anf das alsdann auch 
wobl dieBeueunuugeu ^05 dgl. augeweudet werden. Dieses findet 
nun wie die Worte des Pansanias dentlich zeigen bei Machaon Statt, welchem 
Glaukos d. h. ^,,,7, während er der Messene-heroische Ehren ein
setzte. Dies bestimmt sich uäher dadurch daß an der andern Stelle und 
/tuo»' uutersclüeden werden, was sich zunächst durch 13, 1 erklärt, 
wonach Kastor zu Sparta sowohl eiu Grabmal als einen darüber errichteten 
Tempel hatte, weil die DioSknren erst später die Geltung als Götter erlangt 
hätten (ct. u. a. I it, iy. Nämlich die Vermischung göttlicher Natur und 
Geltung und geschichtlicher Persönlichkeit in Heroen dieser Art erzeugt im spä-

Ardrittn d. k. G. f. L. u. K. !>' 18 
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spätem religiösen Bewußtsein die Ansicht, daß sie aus Heroen d. h. Menschen zu 
Göttern geworden wären (was vielmehr meist sich umgekehrt verhielt, s.Schwenck 
in Welckers rheiu. Museum VI. S. 287 u. A.) und bewirkt sogar indem 
sie in beider Gestalt Gegenstand des durch Ueberlieseruug und Reliquien (He
roengräber n. s. w.) fixirteu Glaubens sind, daß wohl einem und demselben an 
einer Stätte die doppelte Art der Verehrung zugleich als Gott uud als Heros 
gezollt wird. Dies zeigt sich am klarsten bei Herakles, der ursprünglich Gott, 
dann Mensch geworden und neuerdings zur Göttlichkeit emporgestiegen, in den 

griechischen Kulten bald mehr als Heros bald ganz als himmlischer Gott (z.B. 
in Marathon ?au8. ^.tt. 32, 4 n. s.) hervortritt, in einigen aber nach einer 
merkwürdigen Notiz bei Herodot (II. 44: 6c 6^-

5,,7 ös kcls in beiden Auffassungen zugleich^verehrt 
wurde, in derjenigen Zwiesaltigkeit des Wesens die wir schon in der homerischen 
Dichtung in der bekannten Stelle der Odyssee XI. 601 ff.: rov 6s 

rkjlTrLrtt^ SV X. X. 

ausgesprochen finden. Dergestalt war es z. B. wie ans dm oben angeführten 
Worten des Pansanias Or. 10, 1 zu ersehen ist in dem Heraklesknlt zu Si-
kyon , während dagegen auf Thasos mit der älteren Verehrung des Herakles 
als Gott später die als Heros und Sohn des Amphitryou sich verband (?gus. 
KI. I. 25, 7). Aus der angeregten Betrachtung geht für uns die Ueberzengnng 

hervor, daß auch im Heildämon Machaon des messenischen Kults, sich beide 
Elemente, göttliche Kraft und Natur und sagenhafte Persönlichkeit, verbanden, 
aus welcher Doppelheit wiederum schon an sich die Voraussetzung entspringt 
daß die erstere Auffassung die eigentlich ältere und ursprüngliche war. Damit 
glauben wir auch das Uebrige in Einklang zu finden was sich aus unserer 
Stelle abnehmen läßt. Das erzene aufrechtstehende Bild des Machaon hatte 
einen auf dem Haupte deu die Messeuier in ihrer Mundart x/^05 
nannten. Hieuach war erstlich Machaon in Gerenia weder als vorkämpfender 
gerüsteter Krieger, wie auf den Münzen von Trikka der Heimath des homeri
schen Machaon (Panofka S. 63 A. 1 und Tf. VII., 11), noch so wie in sonsti
gen dem Sagenkreise entnommenen Darstellungen (a. O. Tf. VII.), überhaupt 

nicht als Heroß gebildet, endlich aber auch nicht ganz dem Arztgotte gleich, da 
einerseits das Attribut des Schlaugenstabes oder dgl. fehlt, andrerseits der 
Kranz nicht zu den gewöhnlichen Abzeichen des Asklepios gehört, der vielmehr 
die Kopfbinde hat (Müller Arch. §.394, 1). Nach der bekannten Weise unseres 
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Schriftstellers, bei Kuustdarstelluugeu stets den religiösen Gesichtspunkt uud 
meist nur darauf bezügliche Merkmale zu beachteu, dürfte iu der Augabe wohl 
noch eiue nähere sinnbildliche Bestimmung enthalten sein, wenn wir nur geuau 
wüßten was der mundartliche Ausdruck sageu will. Es kann nicht wohl 
blos eiu messeuischer Ausdruck für überhaupt (vouxi^ox, wie 

oder 5x^05?) ohne Besonderheit sein. Selbst dann fragte es sich 
noch ob der eigentliche (gewundene) Kranz oder der genannte metal
lene Hauptschmuck der Götterbilder (s. Gerhard Prodromus zu Taf. V. Aum. 
30—35 uud 52) gemeint wäre, den Pansanias (or. 17, 4 bei der argolischen 
Hera erwähnt. Vielmehr also ein Kranz entweder aus bestimmtem Stoff oder 
von eigeuthümlicher Form. Ersteres annehmend vermuthet Pauofka a. S. 
eiueu Rosenkranz, worauf (Rosengarten?) der Name des heiligen Tem
pelbezirks weise. Diesem steht entgegen daß Blumeukräuze, deren öffentliche 
Anwendung überhaupt erst spät (01. 100, ?Iiu. XXI., 3) beginnt und die 

auch im Privatgebrauch den Strengern immer für weichlich und unmännlich 
galten (Zi0(>ttk7,cuäL,5 ?Iut. 8VMP. III., I), für männliche Gottheiten fast uu-

statthaft sein dürften, mindestens so befremdlich und ungewöhnlich daß Pansa
nias es hier wohl angemerkt hätte. Wir müssen hier einschalten daß in Betreff 
des Namens die Hinweisung des gelehrten Archäologen aus die Insel 
Rhodos und den dortigen Asklepiosdienst uus nicht ohne Weiteres befriedigt, 
um so weniger als gar nicht Machaon sondernPodaleirios fürden 
des Asklepiaden jener karischen Inseln und Küsten zu halten ist, nach paus. 
I^!,c. 1.1., Ltcpli. vgl. oben Anm. 24. Dagegen kommt die Rose, 

— namentlich rvs» Ai-sec» oder über welche ^tken. XV., 079, 

1>1iu. XXI., 10 — und nicht minder, was sich auch zu dem fraglichen Namen 
fügen dürfte, des Granatbaums Frucht und Blüthe 
balaiiLtiuin als auf Lichtgottheiten bezogenes Sinnbild vor, wie z. B. beides 
auf Müuzen von Rhodos, vgl. Crenzer I. S. 115, Müller Denkm. I. t. 54, 

u. 270 n. A. (über den Granatapfel auch Creuzer II. S. 588). Wenn wir 
andeuten daß nach Plinins I I. 58 „in manibus rami punicorum serpentes 

und nach demselben id. 59 sqq. auch noch andere ähnliche uuheilab-
wehrende Eigenschaften der Granatftucht uud Grauatblüthe zugeschrieben wur
den, so wird uicht allein einleuchten in welchem Sinne auf Müuzen der besag
ten Insel das Balaustium mit einem Helioskopf oder Apollonkopf (vgl. Anm. 
90, 91) oder mit einer Schlange, mit einem Gorgoneion zusammengestellt er
scheint (s. Nachweis, bei Panofka 64 A. 5., 65 A. 1) sondern auch im gleichen 
Sinne die Beziehung dieses Gewächses auf den solarischen Heilheros Machaon 
und mithin auf den Namen seines nicht fern liegen^. Jener Verum-
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thnng könnten wir daher immerhin eiue audere gegeuüberstellen die sich mebr 
an den zu erklärenden Ausdruck anschließt, füglich für einerlei mit 
x/705 anzunehmen, heißt nämlich dorisch das Schwert "5 (s.Ahrenö lle 
clisl §. 12, s>) und zugleich Palmblatt, letzteres angeblich wegen seiner 
schwertähnlichen Gestalt. Vielmehr war aber umgekehrt das Schwert ursprüng
lich der Gestalt des Palmblattes nachgebildet worden (?Im. XIII. 7. I'Iut. 
s vmp. VIII. 4, I), und demzufolge wohl Palmblatt die frühere Bedeutung des 
Wortes. Dies zugegeben könnte nun oder 0^/^05 den Palmenkranz 

bedeuten, der nach Pausan. /Xic. 48, 2 bei den „mei
sten Wettspielen" (wie außerdem bei alleu der Palmzweig in der Rechten, 
I.1. ?Iut. svmp. ljuae8t. l-it. u. s.) als üblicher Siegespreis galt (vgl. So-
sibius I-.ae. .^tken. XV. K78 von den ov-
565 und den wir uns etwa mit Bezug auf plin. 1.1. und 
e, 9. als eiu Geflecht aus Palmblättern (corvun text?,) vorstellen möchten. 
Diese gemeingültige Bedeutung der Palme als Siegeszeichen wird in letz
tem Gruude darauf zurückgeführt daß sie eiu dem Apollo« geweihter Baum 
war (?Iut. I. I. 3. 4, ?au8 !. 1. plioe. 13, auf Bildwerken s. Gerhard ans-
erl. V.B. III. S. 71). Es wird also der Palmenkranz, uud iu mehr als einer 

Hinsicht, sehr wohl zu Begriff und Namen des siegreichen heilspendenden „Käm
pfers" passen, und unsere Vermnthnng als solcke hinreichend empfoblen sein. 
Jedoch dürfte sich mit gleicher weun nicht größerer Wahrscheinlichkeit geltend 
machen lassen, daß unter <7?^ «,'05 hier uicht sowohl der eigentliche Kranz 
als vielmehr der oben erwähnte Hanptschmnck der Krone zu verstehen sei, 
daß mithiu iu x/s/05 eine bestimmte Form derselben gesucht werdeu müsse. 
Auch bei dieser Annahme ließe sich leicht eine nnd die andere Vermntbuug 
aufstellen. Wir wollen bei der folgenden stehen bleiben. Panofka beban-
delt in der arch. Zeit. 1843 S. 1—6 einen daselbst Taf. I. abgebildeten 
alterthümlich schönen bärtigen Marmorkopf mit Diadem und darüber mit 
eiuem eigenthümlichen Stephanos, dessen Zacken Palmetten nnd Granatblu-
tben bilden. Er erkennt in demselben von dem Ausdruck der Züge ausge
hend, mit sehr guten Gründen wie uns scheint, den asklepiosähulicheu Tro-
phouios von Lebadeia. Nun könnte man aber im Wesentlichen dieselben 
Gründe auch auf unfern Machaon von Gerenia übertragen. Auch dieser 
offeubarte natürlich die Heilmittel durch Traumorakel u. s. w. Wenn Pa
nofka bei Trophonios den Kranz durch Beziehung auf ihm geweihte Kampf
spiele erklärt, so hat er für Machaon eine unmittel
bare Bedeutung. Endlich ist vielleicht der Umstand nicht zu übersehen, daß 
der Kopf, was wohl jedem Beschaller der Abbildung einfallen muß uud auch 
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der genannte bewährte Kenner Anm. 4 zugibt, auf eiu Original von Erz 
wie es das Bild des Machaon war zu weiseu scheiut. Wie deul aber auch sei, 
uichts wird eutgegeusteheu, de« StephauoS der des Trophouios Haupt 
schmückt auch für deu gleichartigen 6)ott Machaou iu Anspruch zu nehmen. 
Dadurch gewönnen wir für diesen eine Kopfzier, die bei eigenthümlicher 
Form die beiden Embleme der Palme und der Grauatblüthe verewigte die 
wir für sein Wesen bedeutsam faudeu. 

Vou 70070s oder wie deutlich wird aus dem Gebrauch 
von 70970X6,/«5 und /o?7ttl705 bei Aristoph. Acharn. 567 nnd 1131. 
Wenn schon an sich die Bezeichnung des kriegerisch Furchtbaren in dem Na
men eines paionischen Heros ganz an ihrer Stelle ist, so ist hier gewiß 
auch zu beachte«, daß wie auch Pauofka S. 65 hervorhebt das Blut der 
Gorgo Medusa in Asklepios Händen ein eigentlichstes paionisches Heilmittel 
war, zugleich tödteud uud belebend. 

^ I^knis. I>Ies8. 3l), 2 . . . ^^oxXs« s?r^ ?0,'s <5,6t'-

/t0,? 7rtt,^tV '^V7Vx).SlUV 7svs't7i)tt^, 5/^5 6^' ^V<X0/ttt/0V 7S s/vtt^ 

I"007«k70V, 5x0:5005 6s roi? '^0x/^7r,oF. 50^701^ 

Xu5tt«tk5>u/ 75 SV Xtt^ 0 ^//0x).,^5 S5SXSV?//^S, 5?^v /?tt-

0/)^k/'ttV sx6s"ßttl7^tt/' 6,t//ts/ts'v^xs 6s tti'50^5 Xtt5 S5 506s S5,, V0-

7 k Xtt^' 50?)5 7rs7r^5>0i.«sv0?'5 5l'7v </v^00)7r0)V xu/ 

c!v5e 501'50)V S5 70 ,L^0V Xtt5 t?70i(7/v' 

3, 6: "I^.tt/05 6s 0 /"Xtt!'X0,^ x«5 /k00V ?V'7 /'o^7ttc7<', Xtt^ ^V,X0-
70 SV O. S7r0/'^k7SV. 

^ ?clU8. (üor. 38, 6., 59/5?/ 6s /tk7/t7r^ 50?v Xku/t«7v (i. e. 
5,?v SV 5/^ Gl^Stt5«6^), x«5 ,L^0V /?0Xs/t0X^U50^5 St75?v sl' 7tt^5^. 

0 6s /?0).S.tt0X0tt5^5 s<755 XU5 0/505 Mtt/tt0V05 ?'^05, ^6sX^»5 6s 

Xttt ,'t?7tt^ 501/5 X«/ 7?«0tt 50)V 7r00l70/'-

Xl'IV s/s/. 

^ ?3U8. (üor. 23, 4: 50 6s S7r,^ttve't75tt5ov '^975/0,5 7 t^v '^(7-

x).?^7r/s/'l')v s^' s/s,, Xtti^^svov 'v^7xX^7r,0!', ).,'^/0^ 
Xsi'XvF, Xttt 7?««' tti'rov Sl75?^XSV ^^'7k/tt . . . s'ßtt^/^5 6s ,6'0?/l7tt50 

70 /S00V. Mtt/tt0V05 jitk»» v/05, ^6s).s/>0^ 6s '^Xs'5«V0^05 
50V 7r«0tt I/xi?lk)v/0/5 SV S)<0V505. Die 0>/)V0tt ist 

?lttribnt hephaistischer Wesen, der Kabiren (Creuz. II. 349 n. A.) nnd des 
Hephaistos selbst, den wir auch als Heilgott kennen lernen, s. Panofka 71, 1 
und Taf. I- 21, welcher S. 67—74 an den Sphyros anziehende nnd beleh
rende Betrachtungen anknüpft die wir zu benutzen nicht verfehlen werden. 

».»»5- »Os 
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Geschenkliche Erwerbungen an Büchern »84« Sept. TT. 

bis R84V Dee. s». 

Von der kais. Akademie d. W. zu St. Petersburg dereu Bulletin matli. 
169—149, Iu8t. plul. 65—91, (^ompte renllu 1847. 

Drobisch musikalische Intervalle 1846, Humboldt Lsssi polit. 1811, Struve 
dorp. Reftaktor 1825, Doppelsterne 1827, Ber. der Gradmessung 1827 
Gradmessung 1. 2. nebst Atlas, stellte comp. 1837, Halleyscher Komet 
1839 (Üatglogue sl'etoiles tjoubles 1843, Beschreibung von Pnlkowa 
1846, libr. Pulk. 1846. — Mädler Centralsonne 1847. Leonti 
Magnizki Arithmetik slowänisch 1703. 

Dl. Bloßfeld zu Kasan über „Civil-Med. Wesen 1846, o ilokpe^eliinx'l-

u n^>. 1846, o nknlleriziz 1846, iia^epranie c^. 1847, 

Trunksuck)t 1847, 100 Legalsekt. 1845, i:^>. ^3360^1, c»i. uoizp. 1846^ 
tödtliche Verletzung 1847. 

Dr. M. Heine orientalische Pest 1846. 
Bunge Archiv f. d. Geschichte ELK-lauds. 1846. 
Knüpffer Beitr. z. Gesch. d. estl. Pred. Syn. 1827. 
Dr. I. v. Pancker Estlands Landgüter I. 1847. 
Lhf. v. Klopmann zur Geschichte Piltens Inland. 1847. 78. 
Ed. Frautzeu 8criptore8 rer. I^iv. I. 1846. 
Fischer vou Waldheim ljuellj. 8»uri6N8 cle IVIv8cou 1846. 
Friedrich vou Adelung die Reisenden in Rußland bis 1700 I. II. 1846. 
Dr. v. Napieröky zur Geschichte des ehem. Bisthums Dorpat 1840. 
Dr. Jak. Grimm. Reinhard Fuchs, deutsche Grammatik, Audreas, Anti Tar-

tar, Weisthümer, Mythologien. 
^Vullt lle orcline crucikerurum 1845. 

Kglieuiu8 (?Io88. lat. 8uec. vet. 1845. 

Lckrväer 1n8t. <ie 1e 8vc. ro^. 6e8 8c. <1 ^p8k»I. 1846. 

Zeitschrift des Ministeriums des öffentlichen Unterrichts Juli-Nov. 1846, 

Jan.—August 1847. 
I)r. A. Döllen zur Kritik d. Sat. d. Juvenal 1846. 
Dr. v. Bursy das küust. Licht und die Brillen 1846. 

Dr. Schläger 8ulp. eclvßü. 1846. 
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Vi-. K. Schmidt UntersuchuugSmethode der Säfte 1846. 
Verhandl. d. gel. estn. Ges. zu Dorpat 1846, Jason Or M. Luthers letzte 

Lebenstage 1846. 

Bulletin der Nat. forsch. Ges. zu Moskwa 1846 u. 1847, Jubiläum Fischers 
v. Waldhelm 1847, 8ennce exti. 22. k'evr. 1847. 

Dr. v. Köhne Zeitschr. für Münzkunde VI. 1. 1846. 
Lic. H. Knrtz: die Astron. n. d. Bibel 1842, das mos. Opfer 1842, Einheit 

des Pentatenchs 1844, Einheit der Genesis 1846, heil. Gesch. 1847, 
biblische Geschichte 1847. 

Rosettberg Theorie d. Zeichnenunterrichts 1846. 
Berg die wollmarsche Kreisschule 1847. 
G. Hausmann Uebersetzungskuust 1846. 
Des nat. forsch. Vereins zu Riga Korresp. Blatt 14—18, Arbeite« 1. 2. 

Jahresbericht 1846/7. , 
Gimmerthal Dipt. Rußl. 1847, 12 neue Dip. 1847. 
Meudt Blätter für Stadt und Land 1847. .>i . 
Knorre Sawitfch npil^omenie n np. 1846. 
Rifand Aegypten 27—36 Lieferung. 
Beise Inland 1845. 
Mittheilungen der Gesellschaft vaterländ. Alterthnmer zu Zürich XI. 5'' 5s 

1846. 
Akademiker v. Koppen: Finnland ethnogr. 1847, Vertheil. d. Bevölk. Rußl. 

1847, Schriften über die Bew. der Bev. Rußl. August 1847. 
Akademiker v. Eichwald devonische Fische Mai 1846, Opulcrorliozi/i 1844, 

I^eocnoJi» 1846, I^eorii. pocci» nc> 

I)i. L. Schläger Vc>w nuncupsmus etc. 21. Sept. 1847. 
Kaiserling-Kruseusteru Petschoraland nebst Atlas 1846. 
Stab des Berg -Ingen. Corps v. St. Petbg. ^unusire mahnet et meteor. 

1844. 8t.?. 1846. I.II. 

Vom Konseil d. k. Univ. zu Dorpat: Adelmauu kr. Zustände 1844, Busch 
Fürst Karl Lieven 1846, Harnak d. Idee d. Predigt 1844, Osenbrüg-
gen Rechtsuuterricht 1844, Kruse russische Alterthümer 1844, Schrei
ber de mut. r.-lt. 1843, Knoblock de epidemicis 1843, Frohbeende 
svpkiUde 1843, Falk de crisik; nst. 1845, Carlberg de eepksl. 

184k, Zilchert de ext. rem. 1846, Schmidt de diK. nat. 1846, Holst 
de struct. musc. 1846, Mebes de oss. tud. 1846 , Koch de exp. 
obst. 1846, ErHardt msc. 1847, Hübbenet de ac. srs. 1847, 



Bidder de e,nn. eoul. 1857, Schwank de I,nem. 8culb. 1847, Igel
berg de t)5L. uneur 1847, Meikov de dupl. 8tip. 1847, Waradinow 
Rechtsmittel 184.5, Merklin de <7-liin. vit. 1844, Krzywicki Statistik 

1844, Krzvwicki Gaftwirth. 1846, Lieveu Vertheil. des Grundbesitzes 
1844, Graß Holl. Ariu. kol. 1845, Schmidt de micr. ervst. 1840, 
ByckowSki Pfl.z. Atmospb. 1846, Witte Ausländer 1847. 

Die Ges. für Gesch. uud Alterth. zu Odessa Jahresbericht vom 14. Nov. 1845 

/ . ' .>1^^>.t i»> , ! !»!  .. .  
Beese das schiedsg. Proc. Vers. 1847. 
Witte AuSläuder in Nußland 1847. 
Strnve I. eludes d'/Vstr. stellaire 1847. 

Wiedemann Gr. der tscheremisfischeu Sprache 1847, desgleichen der svrjäui-
scheu Sprache 1847. 

Pabst Meiuhart Livl. Ap. I. 1847. 
Mittheiluugeu d. k. f. ökou. Gesch. zu St. Pet. 1844, bisl 847. 
Itl-. Johnson ic'b. z^lw-rp. r^u. 1846. 

Gottlnnd verschiedene finnische Druckschristen 184— 
I. de Lacroix die Hütte bei Moskau 1847. 
I. De Wal uederlaudsche Mythologie Utrecht 1847. 
Meuwrer d. h. röm. N. Ordnungen 1568. 
Ewertz Weltkörperbewegnng 1846. 

Nordalbingische Studien d. k. schleswigholst, lau. Ges. s. vat. Geschichte N. 
Arch. IU. 12, IV. 1. 

Memoiren der Gesellschaft für Arch. uud Numismatik zu St. Petersburg I. II. 
1847. 

Dr. v. Nummel de 8lstu nelatis Dvrp. 1847. 
Zimmermann über den geogr. Unt. auf Schuleu 1847. 
Dr. E. A. Hermann yuae kueriut pstk. p. deu»e 1847. 

Von H. Matthießen zu Dorpat dasige Druckschriften als: Hagentorn de u8u 
Aiilv. 1847, Salomen de cerestotomia 1847, Igelberg de c>88. an. 
1847, I. von Holst de str. musc. 1846, ErHardt luse. sau^. pr. 1847, 
Mebes de 088. tub. 1846, Harnack iu pr. Lv. 8. dvsn. 1843, Santo 

das arensburger Schulwesen 1844, Stat. d. livl. Ver.z. Ber. der Landw. 
1845, Merklin de fene8teUa 1844, Hansen Iornandes 1845, Niemeu-

schneider Mu8piUi 1846, Bib. Ber. Dorp. 1847, estnische Druckschr. 
1844, Univ. Verzeichnisse. 



Andere geschenkliche Erwerbungen R84V. 

Von I. von Bordelius in röm. Gräbern am Rhein gefuudeue Alterthüiuer, 
ein iu Kurland ausgegrabeuer alter Metallgürtel. 

Vom Obersteu Alex, vou Oserski acht seltene russische Miueralieu. 
Vom Großhändler Kommerzieurath Löweustimm vier Gedächtuißmüuzeu: köl-

uerDombau, Rathhaus zu Augsburg, Ludwigskaual, Walhalla. 
Vom Dr. Pauck zu Dorpat zwei naturgetreu iu Wachs nachgebildete Kartoffeln 

in den beiden Hauptstadieu der Fäule. 

Geschichte der Sitzungen. 

3. April. Brauuschweig die Staateugruppeu der Erde Send. III. 54. 
Matheides Charakteristik der einzelnen Knnstepochen im Laufe der Weltge
schichte. Ruteuberg Frühliugsblumeu auf Di. Luthers dreihuudertjähriges 
Grab. 

5. Iuui. Dr. Koch das Devouian-System Knrlands Send. III. 24. 
Dr. Köler Nachforsch, n. hist. philos. Entwick. über die Herleitnng verschiede
ner Wörter Send. III. 118. 

7. August. Kästner über Solowiews Schrift betr. das Verhältnis; 
Nowgorods zu den Großfürsten Send. III. 45. Brauuschweig die Steiukoh-
leuproduktiou in der enr. Staatengruppe Seud. III. 17. 

21. Sept. An Stelle des am 13. September verstorbenen beständigen 
Sekretärs der Gesellschaft Staatsrath Dr. I. F. v. Recke wählt der eu-
gere Ausschuß deu Professor Dr. M. G. v. Paucker mit Belassung in seinem 
Amt als Schatzuer, wobei derselbe auf das dem H. v. Recke bewilligte Jahres
gehalt von 200 RS. verzichtet. 

2. Okt. Lhf. Klopmann Nachrichten über den mitauischeu Kaleuder. Kästner 
altrnsfische Städte im Zeitalter der Theilfürsteu Seud. III. 35. 

6. Nov. Trautvetter Auorduuug der Thierlehre. Trautvetter „der Aus
leger" Seud. I II. 79. 106. 

4. Dec. Allgemeine Versauuuluug. Trautvetter berichtet über die Bü-
chersammluug d. G. Der Geschäftsführer berichtet über das Geldvermö
gen nnd die Anzahl der Mitglieder. Es sind 259, woruuter 66 beitrag-
zahleude. Er macht Vorschläge zum weiteren Gedeihen der Gesellschaft. Die 
Versammlung wählt die beitragzahlenden Mitglieder welche Arb. III. 178, 179 
genannt siud. Außerdem wählt sie zu Ehrenmitgliedern den Fürsten Alexander 

Arbeiten d.  k.G f .L.U.K.IV. 19 
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Feodorowitsch Galizin und Herril Anatol von Demidow; zu ord. Mitgliedern: 
Akademiker Or. I. A. Sjögren, Professor Dr. A. L. Döllen, Oberlehrer Th. 
v. Thrämer. 

19. Dec. Oeffeutliche Sitzung. Der Geschäftsführer hält eine Anrede 
nnd berichtet über das im Iahreslauf Gewirkte. Zilm Gedächtniß Recke's 
sprechen Bnrsy, Napierski, Lichtenstein Send. III. 127. Köler liest: Philo
sophie des Sancho Pausa Arb. III. 39. Mirbach die Wunder des Him
mels und der Erde Arb. I. 71. 

21. Dec. Einrichtung der Lesehalle für wiss. Zeitschriften. Vorschläge 
des Geschäftsführers zur Förderung der Gesellschaftszwecke. 

R847 
5. Febr. Schmidt Uutersuchuugsmethode der Säfte :c Arb. 1.100. Traut

vetter Döllens Jnvenal Arb. I. 101. Pancker Ditleb von Alnpeke Arb. I. 
109. Wiedemann die Umwandlung der alten griechischen und römischen 
Sprache Arb. II. 1. Trautvetter Aufforderung zn einem Knnstverzeichniß für 
L.-E.-K.-land. Wiedemann die Tscheremissen Arb. II. 15. Bnrsy Napierski 
zur Geschichte des ehemaligen Bisthnms Dorpat Arb. I. 114. Lhs. Klop-
mann Nachrichten aus einer altern Handschrift über Vorgänge welche dem ent
scheidenden Zeitpunkte von 1795 vorausgingen. 

5. März. Schläger über seine Schrift „Sulpicia ecloKa" 1846. Ma-
czewski Drobisch Bestimmung der musikalischen Intervalle Arb. II. 30. Bode 
Rückblick auf die Neuzeit in forstlicher Beziehung Arb. I. 85. 

2. April. Köler Philosophie der Sprüchworte Arb. III. 39. Die-
derichs Necke über die kurländischen Münzen Arb. II. 36. Lhf. Klopmann An
wesenheit Peter I. in Kurland 1697 Arb. 11.40. Lichtenstein über Schmidt Un
tersuchungsmethode zc. 

7. Mai. Frähn orientalische Münzen des mitaner Museums Arb.II. 56. 
Recke die alten kurischen Farben Arb. II. 54. Kästner Kawelins Rechtsver
hältnisse des alten Rußlands Arb. II. 59. Bormauu „Sein oder Nichtsein, 
ein Gedicht." Der Geschäftsführer über baltläudische Lebeusstiftuugeu Arb. 
III. 99. 

4. Juui. Brakel Gutzkow Uriel Akosta Arb. II. 68. Stessenhagen 
Adelung Reisende in Rußland Arb. II. 75. Trautvetter A. v. Humboldt 
Kosmos Arb. II. 81. 

6. Aug. Bordelius über einen alten ausgegrabenen Metallgürtel Arb. 
II. 91. Mendt Sterbekassen in Riga Arb. II. 91. Wiedemann der grie

chische Roman Arb. III. 1. Pancker Reese das schiedsgerichtliche Pro-
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ceßverfahren Arb. III. 36. Ter Geschäftsführer- liest fünfundzwanzig ge
schäftliche nnd himmelskuudliche Berichte Arb. II. 94. 

3. Sept. Lichteusteiu Fischer Waldheims fünfzigjähriges Doktorjubi-
läum Arb. III. 69. Eichwald Kruse Urgeschichte der Esten Arb. III. 15. 
Trantvetter K. v. Paucker Achilles auf Leute Arb. III. 72. Trautvetter 
Schriften über das ueue Griechenland Arb. III. 75. Köler über verschiedene 
eingesandte Druckschriften. Arb. III. 57. Pfingsten Keyserling Petschoraland 
Arb. IV. 49. Steffenhagen die odessaische Gesellschaft Arb. III. 93. Kall-
uieier die kurischen Könige Arb. III. 23. Der Geschäftsführer trägt vor 
Wünsche für eiue Beschreibung von Kurlaud. 

5. November. Der Geschäftsführer berichtet über Köppens Schrift „Be
völkerung im eur. Rußland," Arb. I V. 72., über Ewertz Weltkörperbewegung 
Arb. IV. 75. Derselbe liest „die Bewegung im Sonnengebiet Arb. V." Brö-
derich Rummel de statu »etatis- Arb. I V. 54. Bnrsy Berichte über ein
gesandte Schriften Arb. IV. 57. Trautvetter über de Wal niederländische 
Mythologie. Derselbe legt vor Aufsätze über „Eiutheiluug des wüchsigen Men
schenreichs" ferner „das Aeltestenrecht und das Jüngstenrecht." 

6. Dec. Büttuer aphoristische Sätze uud philosophische Ansichten über 
die Natnr. Köler geschichtliche Rundschau. Fircks Eutwickluugs- und Bil-
dungsgeschichte des Weltalls insonderheit der Erde Arb. IV. 1. 

17. Dec. Oessentliche Sitzuug. Lichteustein über das mit der Gesell
schaft verbundene Mnseum. Köler Leben des dänischen Großkanzlers Peter 
Schuhmacher Grafen von Greifenfeld. Der Geschäftsführer hält eine An
rede über das Wirken der Gesellschaft im verflossenen Jahre. Er berichtet über 
das Leben von verstorbenen Mitgliedern: Jakob Gräberg vonHemso 29.Nov. 
1847 (siehe Angsb. Allg. Zeit. 1847. 341) und Gideon von Stempel, (stehe 
S. 149). Der Geschäftsführer liest über „die mosaische Weltschöpfung" 
Arb. V. 

»848 

7. Jan. Büttner über den Pflanzenwnchs. Tobien das russische Straf-
rccht Arb. IV. 19. Bötticher „Jelgawa — Mitau" Arb. IV. 39. Stef-
feuhagen Memoireu der St. pet. Gesch. für Arch. u. Numismatik. 1. 2 
Arb. V. Meyer Macphersous Ossiau. Der Geschäftsführer über Humboldt 

Kosmos. 
21. Jauuar. Allgemeine Versammluug. Der Geschäftsführer berichtet 

über das Wirken uud die Arbeiten der Gesellschaft. Die Anzahl der Mitglieder 

war am 31. Dec. 1847: 
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inländische ausländische znsammeu 
Ehreumitglieder 17 13 30 
ordeutliche Mitglieder 214 40 200 

zusaiumeu 231 59 290 
Konsistorialrath Büttner und Kandidat Geveke schließen sich als Mitglie

der wieder au. Es werdeu verschiedene iuuere Angelegenheiten besprochen. 
Es werden durch Kugeluug neue Mitglieder gewählt: 
I)i. med. Karl von Nenard Sekretär und Bibliothekar der kais. naturforscheu-

den Gesellschaft zu Moskwa. 
Freiherr Magnus von Klopmauu auf Alt-Lassen. 
Kandidat der Philosophie August Wilhelm NapierSky Oberlehrer der mathe

matischen Wissenschaften zu Mitau. 
, Paul Gustav Kuhlberg Lehrer an der St. Annenschule zu Mitau. 
Karl Heiurich Iohauu von Pancker Kandidat der Philosophie und des Ober-

lehramts. 
Freiherr uud Ritter Peter vouMedem, Laudmarschall des kurl.Oberhofgerichts, 

Ercelleuz. 
Eduard Frauzeu, Dispacheur zu Riga. 
Heinrich Karl Schaak kurläudischer Oberhofgerichtsadvokat. 
Iohauu August Tiliug kurl. Oberhofgerichtsadvokat, Mitglied des kurl. evan-

gelisch-reformirten Konsistoriums. 
Karl August Neumauu kurl. Oberhofgerichtsadvokat. 
Freiherr Karl von Fircks Assessor der kurl. Gouveruemeuts-Baukommissiou. 
Herrmauu Wiedersperger Titnlärrath. 
Karl Gottlieb Ulich, Stadtältermanu der libauischeu Kaufmauuschaft uud 

köuigl. hannoverscher Konsul für Kurlaud. 
Iohaun Friedrich Ehristiau Schuobel Kaufmauu zweiter Gilde, erblicher Eh

renbürger, libanischer Rathsherr emerilus. 
Vr. pli. Klemeus Friedrich Meyer. 

1848 4. Febr. Paucker berichtet über seine Schrift „die Landgüter Est
lands" I. 1847. Arb. IV. 08. Erdmann die Benennung Beuu-l-assar 
Arbeiten IV. 44. Der Geschäftsführer berichtet über die Verl), der estni
schen Gesellschaft Arb. I V 81; über die Mittheilnngen der Alterthums-
ges. Arb. IV. 78; über die Ansichten nenerer Naturforscher gegen die New-
tonschen Sätze der Himmelsbewegung. Arb. V. Lichtenstein berichtet über 
Heine Geschichte der Medicin in Rußland 1848, eine Schrift welche auch für 
deu Nichtarzt belaughafte Nachrichten enthält. 
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Freiherr Gideon von Stempel. 

Freiherr Gideon Fronchold Heinrich von Stempel war seit 1817 Mitglied 
nnsrer Gesellschaft. Er war geboren 8. Oktober 1786 und starb im Listen 
Lebensjahr am 3. Oktober 1847. Seine Schulbildung erhielt er aus dem 
Rektorat zu Goldingen, welches er zu Neujahr 1801 verließ um sich aus der 
Hochschule Göttiugeu zu eiuem amtlichen Wirkungskreis vorznbereiten. Er 
stndirte daselbst 1803 bis 1809. Seine Lieblingswissenschaft waren alte uud 
ueuere Sprachen. Die griechische Sprache beschäftigte ihn mit Erfolg unter 
Tvchsens Leitnug. Unter den neuern Sprachen zogen ihn besonders die eng
lische und spanische an. Seine geistige Ausbildung beförderte der Umgaug 
mit ausgezeichueteu Schriftstelleru, unter denen er in spätem Jahren noch gern 
Pätz und Göde den bekannten Reisenden in England nannte. Znr nähern 
Schildernng eines Mannes der in jeder Hinsicht der höchsten Achtung genoß 
und sie oerdiente, folge ich gern der Feder eines ihm iüuig verbuudeueu Frenn-
des E. v. R L.: 

„Der verstorbene NitttrschaftSrentmeister Gideon von Stempel wurde 
1812 als solcher angestellt. Seit dem Aufaug seiner Tienstanstellnng bis zu 
seiuem Tode versah er dieses Amt uicht bloß mit kaltem Pflichtgefühl, souderu 
er widmete sich auch als beiratheudes Mitglied des RitterschassvorstaudeS alleu 
ritterschaftlicheu Angelegenheiten mit regster Theilnahme. Wichtigere Fälle 
erregten ihn gewöhnlich eben so sehr als wenn sie seine eigenen Verhältnisse be
troffen hätten. Dabei war er so anspruchslos, daß er die mitbeschließeude 
Stimme im Nitterschaftsvorstande nicht annahm, welche ihm durch den Laud-
tagSschluß von 1836 ertheilt wnrde. Siehe die gedruckte Komite-Ordnnng 
Sept. 1843. §. 1." 

„Die im geschäftlichen Leben sich bewährende Bemerkung, daß Männer 
von Treue uud Wahrheit, vou ruhigem Verstände uud starker Willenskraft 
stets einen Einfluß auf ihre Umgebung ausüben, galt anch bei ihm in vollem 
Maaße. Im häuslichen Kreise und in engerer Geselligkeit zurückgezogeu lebend, 
hatten doch bei seinen Mitbrüdern im Vorstande und auf dem Lande seine An
sichten eben so große Geltung als wenn er in dem vielseitigsten geselligen Ver
kehr gelebt hätte. Er war keineswegs für seine Ansicht selbstgefällig eingenom
men , er sprach nicht mit Entschiedenheit ab. Dadurch hätte er am weuigsteu 
andere zu seiner Ueberzeuguug zurückgeführt. Im Gegentbeil stellte er ge
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wohnlich bei Geschäftsberathnngen eine Menge Fragen nnd Bedenken auf. So 
half er bei regem Eifer für die Sache die richtige Wahl treffen, den Gegen
stand erörtern und erledigen. Dadurch ward seine Mitberathnng seinen Amts-
genossen stets erwünscht, seine Abwesenheit bedauert. Weuu irgendwo persön
liches Vertranen in Amtsgeschäften und namentlich bei Geldangelegenheiten volle 
Anwendung finden kann, so war es bei ihm der Fall. Es ist überflüssig zu 
bemerken daß iu mehr als 35jährigerAmtswirksamkeit seiner Nechnuugssührnng 
nie eine Ansstellnng gemacht werden konnte. Weil er viel Sinn für Frennd-
schaft hatte, die Freuden und Leiden anderer gemüthvoll mitempfand, so fand 
er auch für sich dieses Mitgefühl bei andern. Nachtragende Feindschaft war 
seiner Seele fremd. Gemüthlichkeit war eine Hanpteigenschaft bei ihm. Auf 
seiuem Landgnte Santen, das ihm seine Gemalin geborene von Rahden zu
brachte, behaudelte er seine Bauern mit wahrhaft väterlicher Milde. Vom 
Mitgefühl geleitet unterstützte er sie vielleicht mehr als es der Grundsatz ange-
ratben hätte: deu Baueru einen Theil der Ueberwindnng von Nothständen 
durch eigene Betriebsamkeit uud Kraft uud durch Erweckung ihres Fleißes zu 

überlassen." 
„Im häuslichen Kreise sein Glück suchend und findeud, liebte er auch nur 

iu diesem eine Gesellschaft von Freunden. Durch literärische Bildung aufge
klärt hatte er freisiuuige Ansichten über die Verhältnisse des Lebens. Weder 
Stand noch Stellung entschieden bei ihm die Wahl des Umgangs, ein edles 
Genmth nnd Verstand waren hierin die einzigen Leiter. Der Verlust eiues 
uuter vier Landesbevollmächtigten, Korff, Medcm, Grothnß, Hahn, stets mit 
uuermüdetem Eifer für die Landesanliegen wirkenden Beamten, eines edeln 

Menschen und eines liebreichen Familienvaters kann nicht anders als schmerz
lich empfunden werden." 

5 4 

Noch vor dem Schlüsse des Jahres am 27. December 1847 starb der. 
Negiernngsratl) Staatsrath und Ritter August von Beitler, Mitglied der Ge

sellschaft seit 1817. Ferner: 
Der wirkliche Staatsrath Simon von Poschmann, Direktor der NechtS-

schule zu St. Petersburg, Mitglied der Gesellschaft seit 1831. 
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U e b e r s i c h t  d e r  G i u n a h m e  u n d  A u s g a b e .  
Von I8Z9 bis zum Schlüsse 1847. 

O' 
^nl Jahre 1817 verlieh die hochselige Frau Herzogin Dorothea von 
Kurland, Ehrenmitglied der Gesellschaft, ihr eine feste Einnahme von 
60 Rub. S., welche jährlich am 12. Jnnins a. St. von der Nentei der 
knrländischen Ritterschaft ausgezahlt wird. 

Als mir am Schlüsse des Jahres 1838 die Rechnungsführung auf
getragen wurde, vereinigte ich die vom verstorbenen Schatzmeister überkom
menen Ersparnisse zc. :e. zum Ankaufe eines knrländischen Pfandbriefs von 
1000 Rub. S., wovon die Jahreseinkunft 40 Rub. S. ist. 

Im Jahre 1840 scheukte der verstorbene Bauquier Baron Lndwig 
von Stieglitz, Ehrenmitglied der Gesellschaft, ihr auf meiue Bitte 500 
Rub. S., wofür ich eiue Reichsverfchreibung einkaufte, deren Jahresein
kunft 25 Rub. S. ist. 

Einnahme. R8SS. Ausgabe. 
Behalt 73,56 Miethe 170 
71 Jahresbeiträge 355 Recke's Gehalt 200 
Feste Einnahme 100 Kanzlei 19,46 
Für die Sendungen .... 58 Einrichtungen 32,65 

58(^56 Buchbinder . 26,05 
Bedienung 41 
Druck der Sendungen ... 63 

552,16 
R84« 

Behalt . 34,40 Miethe 170 
79 Jahresbeiträge 395 Recke's Gehalt 200 
Feste Einnahme 125 Kanzlei 22,71 
Geschenk des Grafen König- Einrichtungen 7,90 

felS . 50 Druckerei 46,55 
Geschenk von Recke, Mirbach, Aufgeld und Rückzinsen . . 26,32 

Köler, Burfy, Paucker 50 Bücher 3 
h. .  Buchbinder 9,70 

Bedienung 38 
Druck der Senduugen . . . 122,50 

646,68 



152 

Einnahme. 
Behalt 
70 Jahresbeiträge . . . 

Feste Einnahme . . . .  
Für die Sendungen . . 

»84» 
7,72 Miethe 

Ausgabe. 
170 

350 
125 
116 

598,72 

Recke's Gehalt....... 200 
Kanzlei 7,87 
Einr ichtungen. . . . . . . .  13,15 
Drnckerei 21,15 
B u c h b i n d e r . . . . . . . . .  1 0 , 8 5  
Bedienung 20 
Druck der Seuduugeu ... 58 

Behalt 
80 Jahresbeiträge 

Feste Eiuuahme . 

»84T 

97,70 Miethe 

501,02 

170 

400 
125 

622,70 

<»7t .  

WL.' . 

Necke's Gehalt 200 
Kauzlei 7,10 
Einrichtungen 0,30 
Druckerei 7,75 
Bücher 1,49 
Buchbiuder . . . 7,80 
Bedieuuug 30 

Behalt 
68 Jahresbeiträge 

Feste Eiuuahme. . . . . . .  
Gescheut des StR. Erdmauu 

»84» 
198,26 Miethe 

424.44 

170 
340 Necke's Gehalt 200 
125 Kauzlei 7,36 

7,12 Einrichtungen 4,30 
Buchbinder . 10,99 
Bedienung 46 

670,38 

Behalt 
68 Jahresbeiträge . . . . . 

231,73 
340 

Feste Einnahme . . . . . .  125 

Geschenk des Freiherrn N. v. 
Budberg . 32 

Gescheut des Barons A. von 

Stieglitz . 100 

s-.'k 828,73 

»844 
Miethe 

438,65 

170 
Recke's Gehalt. 200 
Kauzlei 4,52 
Einrichtungen. 3,87 
D r u c k e r e i . . . . . . . . . .  1 2 , 1 0  
Bücher 1,50 
B u c h b i n d e r . . . . . . . . .  8 , 5 7  
B e d i e n u n g  . . . . . . . . .  4 2  
Druck der Seuduugeu . . . 122,10 

564,65 



Einnahme. 
Behalt 
64 Jahresbeiträge . . . 
Feste Einnahme . . . . 

Behalt 
68 Jahresbeiträge 
Feste Einnahme 
Geschenk des Reg. Raths von 

Diederichs. . . . . . .  
Für die Sendungen . . . . 

Zur Lesehalle 1847 . . . . 

Behalt 
93 Jahresbeiträge . . . . . 
Feste Einnahme . . . . . .  
Zur Lesehalle 1847 . . . . 
Halbe Beheizung 
Für die Sendungen . . . . 

Geschenk des Freih. v. Fircks 
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»845. Ausgabe. 
264,07 Miethe '..... 170 
320 Recke's Gehalt 200 
125 Kanzlei 4,53 

^7 Einrichtungen 12,39 
Druckerei 4,50 
Bücher 126,69 
Buchbinder 11 
Bedienung 36 
Druck der Sendungen . . . 82,60 

»84«. 647,71 

61,36 Miethe 170 
340 Recke's Gehalt 100 
125 Kanzlei 18,54 

Einrichtungen 73,30 
27,50 Druckerei 9,20 
85 Bücher . 12,68 

114 Buchbinder 25,30 

^-2 gg Bedienung 48,87 
Druck der Sendungen . . . 131,50 

Zeitschriften 1847 . . . . . 134 

»84V. 723,39 

29,47 Miethe 170 
465 Beheizung ......... 29,50 
125 Kanzlei 18,68 
16 Einrichtungen 19,05 
14,75 Druckerei. 41,55 
3 Bücher 7,72 

30 Buchbinder 44,62 
.)2 Bedienung 50 

Bedienung der Lesehalle . . 25 

Zeitschriften 1847 67,10 
Druck der Sendungen . . . 75,90 
Druck der Arbeiten .... 136,35 

685,47 

Di. M. G. vou Paucker. 



A r b e i t e n  
d e r  

knrländischen Gesellschaft 
sur Literatur und Kunst. 

Münster West. 

I n h a l t :  

Trautvetter De Wal niederländische Sagenlehre I. 

Keyserling zur Geschichte der Freibauern in Kurland 10. 
Thrämer das Durchkompouiren von Liedern 35. 

Meyer das Mahrchen in Goethe's Ausgewanderten 44. 
Rosenberger Stück aus dem Nalus (Sanskrit) lettisch gegeben 54. 
Pancker die mosaische Weltschöpfung 57. — BesselS populäre Vor

lesungen 69*— Aus Humboldts Kosmos 75. — Vorschlag zu ver
gleichenden Witterungsbeobachtungen im russischen Baltlande 79^, 

Napiersky die Landfreien und deren Velehnung 82. 
Morgenstern Meyer und Synessos 86. 
Büttner das Leben aus dem elektrischen Gesichtspunkte 68. 

Mi tan l5 Dccember 1848. 



Der Druck dieser Schrift wird unter den gesetzlichen Bedingungen gestattet. 

Riga am !4ten December 1848. - Di'. C. E. Napiersky, 
Censor. 



Over de Beoefening der Nederlandsche Mythologie, naar 
Anleiding der jongste tot dat onderwerp betrekkelijke 
Geschriften. (Ueber die Betreibung der niederländischen Sagenlehre, 

nach Anleitung der jüngsten ans diesen Gegenstand bezüglichen Schriften.) 
Door Mr. I. De Wal. Utrecht, 1847. IV. 76. S. 8. 

(Sitzung vom 5. November 1847.) 

Aür die Zusendung dieser kleinen Schrift sind wir dem Herrn Verf. sehr ver
pflichtet. Mit Recht betrachtet derselbe die niederländische Sagenlehre als 
einen Theil der teutschen, und diese hinwiederum in Zusammenhang mit der ger
manischen überhaupt, so daß also seine besondere Betrachtung uns in die teut-
sche und germanische Sagenlehre im Allgemeinen hineinzieht. Der kurze Vor
bericht sagt: „Die nachfolgenden Blätter waren in der Allgemeinen schriftlie
benden Monatsschrift für 1847, Kv. 1, 2, 4, 6 und 7. abgedruckt als Beur-
theilung der Werke: 

1) Proben von einem kritischen Wörterbuch der niederländischen Mytho
logie von Hrn. L. Pl. C. van der Bergh; 

2) Die Gottesdienftlehre der alten Seeländer, aus alten Denkmalen, 
Volksüberlieferungen und Berichten eröffnet von I)r. I. ab Utrecht Dressel-
hnis; und 

3) Die römischen Bilder und Gedenksteine von Seeland, herausgegeben 
von wegen der Zeeländifchen Genossenschaft der Wissenschaften von vi-. E. I. 
F. Janssen." (Ich gebe hier und in der Folge die holländischen Büchertitel 
verhochtentscht.) 

„Dem Verlangen Mancher, daß einige Abdrücke dieser Beschauung ab
sonderlich zu haben sein möchten, wnrde durch die Herausgeber gerne gewill
fahret." 

Arbeiten d. k. G. f. L. u. K. V. 1 
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Hr. De Wal hebt davon an, daß Manche mitleidig die Achsel zucken, 

wenn sie von den zahllosen Schriften hören mit welchen, vornehmlich im Aus
lande, die alterthümliche Gelehrsamkeit bereichert wird. „Was gewinnt man, (so 
rufen sie dein unermüdlichen AlterthnmSforscher zu) durch all euer Suchen nnd 
Wühlen iu dem Sand der Erde oder dem Staub der alten Folianten? Wird 
der Volksgeist entwickelt, die Sittlichkeit gefördert, die Armuth vermindert, 
der Fleiß ausgebreitet werdeu, wenn ibr den letzten Aschenkrng, der in der 
Tiefe der Gräber oder in dem Grund nnsrer Aecker verborgen liegt, werdet 
ansgewühlet haben? — Dagegen antwortet der Herr Verf.: „Wenn durch 
solche Erforschuugen die Geschichte des Vorgeschlechtes aufgehellt, die Staats
und Rechtsaustalteu erklärt, die gottesdieustlicheu Begriffe entwickelt werden 
können, dann sollt ihr die Weisen preisen, die ans so vielen nnd verschieden
artigen scheinbar unbedeutenden Baustoffen ein Walhalla für die Nachkommen-, 
schaft aufzurichten wissen, worin die Bildnisse der Väter in getreuen, zum 
Theil idealisirteu Formen glänzen. Da findet der Rechtsgelehrte was für ihn 
von Belang ist, wenn er sieht wie I. Grimm in seinem schönen Brief an Dahl
mann zeigt, daß unsre Alten keine wilde, regellose, sondern eine feine, bieg
same , wohlgeformte Sprache sprechend, nicht wie in uugezügelteu Horden leb
ten , sondern ein sinnreiches, aus den fernsten Zeiten fortgepflanztes Recht in 
freier Vereinigung entwickelten. Da geht dem Gottesgelehrten eiu Licht auf, 
wenn er deu Ursprung des Aberglaubens kennen lernt den er bestreitet. — Vor 
allem die Mythologie, ein Baum der früher uur sparsamen Schatten den wiß
begierigen Gelehrten gab, hat seiue Früchte der Nation geschenkt. Es sind 
nicht mehr allein die wenigen Namen, welche ein Taeitns bewahrte, oder die 
wir aus Saxo's Geschichtswerk kennen lernten, welche in ihr zu uus sprechen; 
es sind nicht nur die Schilderungen von Wuth und zügellosem Jähzorn, welche 
den Lebensbeschreibern der Apostel des Nordens Abscheu einflößten, doch worin 
wir zugleich eiueu frommen Sinn uud eiu Festhalten an den vorelterlichen Ue-
berliefernngen nicht mißkennen dürfen; es sind nicht diese allein, die dann den 
Stoff der Untersuchung ausmachen: wir selbst und sie die uns umringen, oder 
(so uuser Stolz uus dies Bekenntniß zurückhalten läßt) die abergläubische» 
Meinungen, die iu allen Winkeln des Vaterlandes sich zeigen, sind die leben
den Zeugen von den Volksbegriffen des Vorgeschlechts." 

Wenn Hr. de Wal sagt, lange habe es seinen Landslenten an solchen gebro
chen, die sich mit Erust auf dies Studium legten, und man könne sagen, daß 
die Wissenschaft der niederländischen Mythologie noch nicht ein Vierteljahrhuu-
dert hinaufreiche; so läßt sich dagegen erinueru, daß doch auch diese Beschäf-
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tignngen aus den klassischen Stndien, worin die Niederländer gewiß nicht die 
letzten waren, hervorgegangen sind. Den niederländischen Philologen ver
danken wir auch in dieser Hinsicht sehr viel, und anch an besondern Schrif
ten , die wenigstens mit andern ihrer Zeit anf gleicher Linie stehen, bat es 
nicht gefehlt. Ich erinnere nur an: oder niederlän
dische Alterthümer... Mit Kupferstichen verziert. Amsterdam 1700. 

Hr. De Wal erwähnt vor den von ihm eigentlich benrtheilten Schriften, 
nur Staring's Proben von heidnischen: Aberglauben im Zütphenschen. Sein 
Begehren, sagt er hievon, daß auch die nordische Mythe unserer Dichtung 
möge dienstbar gemacht werden, blickt gleichfalls hervor ans dein was er 1831 
zur Einleitung geschrieben hat vor der Übersetzung von des Legis Wörterbuch 
der uordischeu Götterlehre. (Zütpheu 1831. 88. S. 8.) 

„Mittlerweile war Westendorps bekannte" (Leidener Preis-) „Abhand
lung an das Licht getreten. Es fällt uns schwer über dies Werk ein unpar
teiisches Urtheil zu fälleu, soferu wir uns nicht leicht versetzen können in die 
Zeit, wann, und in die Umstände, unter welchen er schrieb. Während Sta-
ring (Wörterb. Eiul.) es eiue durchdachte Preisabhaudlung nannte, ward die 
Abhandlung dnrch Grimm (Teutsche Mythologie 1. Ausg.) als eiue verun
glückte Preisschrift gekennmarket. Merkwürdig ist das durch Herrn van der 
Bergh (Wörterbuch Einl.Vl.) in Betreff dieses Buches ausgesprochene Urtheil: 
In diesein Werke, sagt er, ist der Einflnß von Herrn Mones Denkweise über
all sichtbar; dieselbe Sucht, überall Symbole zu sehen, und den Mythen 
einen geheimen Sinn zuzuschreiben, obschon nicht so weit sortgesetzt; aber auch 
zuweilen wird hier die Aufmerksamkeit zuerst auf die Volkssprüche, die Sagen 
nnd den Aberglauben gerichtet und daraus mancher belangreiche Beitrag gege
ben . .. Uebrigeus ist der Schreiber vou eiuem warmen Eifer für die Wissen
schaft beseelt, und hat anch in seinen Alterthümern, seinen Abhandlungen und 
andern Schrifteu viel Belangreiches gesammelt, woranf doch noch zu wenig 
die Aufmerksamkeit der Gelehrte» gefallen war." — Herr De Wal selbst nennt 
Westendorp den Eisbrecher in der niederländischen Mythologie, und vergleicht 
ihn mit einem Kaufmauu, der weiß, welches die beste» Fabrikauteu der Maa
ren sind die er braucht, ohue sich viel um die Grundstoffe zn bekümmern, 
worans die Waaren verfertigt sind. Dem schreibt er es zu, daß man keinen 

^ ersteu Aufaugsgruud iu seiuer Erkläruug der uordischeu Mytbeu entdeckt, nnd 
wenn er meist Mone'n gefolgt sei, so sei es gewesen, weil dieser der letzte war, 
der anf diesem Boden einen Schritt von Belang gethan hatte. 
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Wenige Jahre nach der Ausgabe dieser Abhandluug trat Herr Mr. C. 
PH. C. van der Bergh mit seinen niederländischen Volksüberlieserungen und 
Götterlehre (Utr. 1836. 232. S. 8.) aus. Mit edler Offenherzigkeit erklärt 
er später selbst, daß dieses Werk in dem damaligen Zustand der Wissenschaft 
brauchbar war, doch dann, nun wir ein ganzes Stück Weges vorwärts ge
kommen find, hinsichtlich der eigentlichen Mythologie nicht mehr genügen kann. 
„Moue's Gerede, sagt er, hat mich darin auch mehrmals mitgeschleppt, uud 
oftmals habe ich Westendorpen ein zu großes Vertrauen geschenkt, und auch 
zu wenig die mittelalterlichen Quellen zu Rathe gezogen: dermalen trachte ich 
einen festeren Standtüpfel zu bekommen, und den Volkssagen so viel wix mög

lich einen historischen Gruud zu verschaffen. 
Die Erscheinung dieses Werks, sagt Herr De Wal, (ich muß es beken

nen) hat mich in dieser Zeit in meinen Erwartungen getäuscht, und in der That 
mochte dieser Augenblick der Ausgabe unglücklich genannt werden. Grimms 
berühmte „Teutsche Mythologie," gerade in dem vorhergehenden Jahre ans 
Licht getreten, war von Herrn van der Bergh gänzlich ungebraucht gelassen. 
Unwillkührlich sucht der Nachforscher und Bearbeiter der alten Götterlehre die 
Gedanken beider Schriftsteller über denselben Gegenstand gehörig zu vergleichen 
und das Ergebniß dieser Vergleichnng muß das Bedauern sein, daß das Rie
senwerk des „Germanen" nach Ausnehmendheit nicht eher uuserm Landesgenos
sen zur Hand gekommen war. Es werden noch erwähnt: Roelants akademische 
Preisschrift (zu Groningen) Untersuchungen über den vorväterlichen Gottes
dienst hier zu Lande vor der Einführung des Christenthums, seiue Ueberbleib-
sel uud Verwandtschaft mit der Mythologie der Griechen, Römer, Germanen 
und nordischen Völker. Ferner: A. Niermeyers Abhandlung über das böse 
Wesen in dem Aberglauben unserer Nation. 1840. Ueber die beiden letzten 
niederländischen Schriften, die vor van der Bergh's Wörterbuch erschienen, 
urtheilt derselbe in der Vorrede also: Ds. Ab. Utrecht Dresselhnisens Abhand
lung über die Gottesdienstlehre der alten Seeländer ist nur zu wenig positiv, 
und Büddings Abhandlung über das Westlaud kommt mir, sowie Schrä
ders germanische Mythologie, ganz unbrauchbar vor. Herr De Wal findet 
dies Urtheil zn hart und zu wenig begründet. Auch kann er nicht begreifen 
(uns ist es eben so gegangen) wie Grimm hat für gut finden können, über Le
gis und Barth z. B. mit einigen absprechenden Tiraden abzuurtheilen und die 
Talente von Gräter und Rühs ans eine höchst erniedrigende Weise zu qnalifi-
cireu. Herr De Wal führt noch an, was in Almanachen über niederländische 
Volkssagen, Sprüche, Aberglauben, alte Sitten, Gebräuche, besondere Ans« 



drücke ans Licht gebracht worden, und was darüber die belgischen Gelehrten 
Suellaart, De Reiffeuberg uud Schayes geliefert haben; er gedenkt der bei
den Hauptwerke von I. W. Wolfs, vor allen seiner niederländischen Sagen. 

Nun kömmt Herr De Wal auf van der Berghs Wörterbuch selbst, desseu 
Einleitung er bisher gefolgt ist. Er meint bei Bearbeitung dieses Stoffes könne 
der Zweck entweder still: systematisch zu entwickeln, welcher fast unsichtbare, aber 
dem Weseu uach klare und nicht entschlüpfende Faden alle die Überlieferungen 
und Berichte verbindet, die da als zerstreut und durcheinander gemengt vor sei
nem Auge dalagen; oder man könne den historischen Weg verfolgen um zu 
zeigen was der Zeitbestimmung von Cäsar und Tacitns zukommt, — wie die 
gottesdienstlichen Begriffe der vormaligen Germanen dieser Landstrecken sich 
gestaltet haben, seit sie mit den Römern mehr uud mehr in Berührung ka
men , uud endlich — welche erkennbaren Veränderungen darin später zu Wege 
gebracht wurden, als die mittelalterlichen Bekehrer sich hier zu zeigen anfingen. 
Van der Bergh selbst aber sagt: „die Form anlangend, so habe ich die eines 
Wörterbuchs gewählt, weil noch zu wenig von unserer Mythologie bekannt ist, 
uud dieses oft zu wenig zusammenhängt um dasselbe in dem Umkreis eines Ge
stelles abzuschließen. Grimm hat dieß mit der teutschen Mythologie gethan, 
aber so wie diese viel ärmer ist als die skandinavische so ist die nnsrige als ein 
Theil von Germanien, auch wieder nach dem Maaße geringer an Umfang." 
Mit ebeu dieser von Herrn van Bergh gewählten Form eines Wörterbuchs 
ist Hr. De Wal nicht zufrieden. Er meint es wären doch nur etwa hundert 
abgerissene Artikel und zum Nachschlagen hätte ein Blattweiser von zwei Sei
ten am Ende dieselben Dienste thnn können. Es werden hierbei erwähnt die 
teutschen Mvthologen Wolff, Uhland, Zenss, Schreiber, Nyrernps Wörterb. 
der skandiuavischeu Mythologie (1815), im folgenden Jahre durch Sauder ins 
Hochdeutsche übersetzt; Tkany's teutsche uud slawische Götterlehre 1823; Fiuu 
Maguuseu, Wörterbuch zur alten Edda (1818), später aber anch besonders 
abgedruckt; Oehlenschlägers Götterlehre des Nordens; die mythologischen 
Wörterbücher von Vnlpins, Nork n. A. Wenn nnn Herr De Wal sich über 
die Form der Schrift van der Berghs noch weitlänftig ausläßt, so begleiten 
wir ihn hierbei nicht. Es mnß doch am Ende dem Schriftsteller frei stehen, in 
welcher Form er Etwas vorlegen will. Dagegen wollen wir hier nnsern Be
richt einen Augenblick unterbrechen um hier einige allgemeine Erläuterungen 
mitzntheilen. 

Wir leseu, daß Westendorp und nach seinem eigenen Geständnisse Anfangs 
auch van der Bergh sich vou Moue hätten „mitschleppen" lassen, welcher einen 
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geheimen Sinn in den Mythen zn entdecken sncht, daß aber van der Bergh 

nachher sich wo möglich einen historischen Grnnd zu verschaffen gesucht. Hiebet 
muß man aber wissen, daß eigentlich nicht Mone es ist, welcher die höhere Er
klärung der Sageu versucht hat. Moue hat aus Finn Magnnsen geschöpft, 
ohne übrigens dieses anzugeben, wie so etwas wohl anch sonst vorkommt. Man 
sehe hierüber eiue dänische Schrift, die, so sehr sie es verdiente, wohl eben so 
wenig ins Niederländische als ins Hochdeutsche übersetzt worden ist: „Der erste 
November nnd der erste August. Zwei historisch-kalendarische Untersuchungen 
mit eiuer Zugabe über Festblöcke, Opferbakeu uud Nothfeuer von Finn Mag
nnsen „(Koppenh. 1829.) worin der (seitdem ich dieß geschrieben, leider 
verstorbene) Vers. S. 146 von Stndachs und Legis's eben (1829) heraus
gekommener Übersetzung der von ihm herauSgegebeueu ältereu Edda spricht. 
Weuu nun I. Grimm die Ansichten dieses hochgelehrten nnd scharfsinnigen 
Forschers uicht gelten läßt, so ist es wohl kein Wnnder, wenn er andere 
ähnliche Versuche auch als „verunglückt" bezeichnet. Wir lasen oben, daß 
die historische Bearbeitung der systematischen gegenüber gestellt wurde. Wenn 
man uuu uuter historischer Bearbeitung nur eine solche versteht, welche den Ge
genstand nach der Zeitfolge eiutheilt uud die im Laufe der Zeit erfolgten Ver
änderungen nachweiset, (eiue Behandlungsart welche E.G. Heyue zuerst in die 
römischen Alterthümer einführte worauf sie auch in der Nechtsgelahrtheit über
haupt von der fogeuannten geschichtlichen Schule befolgt wordeu ist), uud wenn 
man jede audere Auorduung z. B. in der Mythologie erst die Götter, dann 
die Göttinnen, dann die Helden u. s. w. eiue systematische nennt; dann 
freilich würde man sagen können, I. Grimm habe die deutsche My
thologie in eiu System gebracht. So etwas aber haben vor ihm schou 
viele audere gethau, von denen ich hier nur Elias Schedins (-Z- 1641.) De 
Diis (^eiiuliuvl nin ueuueu will, ein Werk, das I. Grimm nicht eimal nennt, 
obgleich er es gewiß auch ausgebeutet hat. Weuu aber eiue solche Zusammen
stellung nur eine äußere, uicht aus dem innerstell Sinn nnd Geiste der Sache 
d. h. ans dem Verständniß des Gegenstandes bervorgegangen ist, dauu ver
dient sie wenigstens im eigentlichen wissenschaftlichen Sinne nicht für ein 
System ausgegeben zn werden. Eine solche Bearbeitung ist dann immer 
auch uur historisch, wie Kaut es uimmt, d. h. sie bleibt bloß bei dem Gegebe
nen stehen, giebt nur Kunde, uicht Erkeuutuiß. Das ist denn der historische 
Grund, zn dem sich van der Bergh bekehrt haben will. 

Diese Erkuudiguug, diese geschichtliche Ausmittelnng, ist nun allerdings 

das Erste was geschehen mnß, aber sie ist noch nicht das Höchste. Das Höchste 
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ist das Verständnis; der Sache. Hier muß man also immer gelwrig unterschei
den, nnd nicht das eine um des andern willen verwerfen oder herabsetzen. 
In Hinsicht auf Kunde, als Materialiensammlnng für teutsche Mythologie, ist 
der Werth des Grimmschen Werkes nicht hoch genng anzuschlagen. Grimm 
fehlt uur dariu, wenn er alles verwirft, was zum höheren Verständniß führen 
soll. Die niederländischen Sagengelehrten hatten sich dadurch uicht sollen 
irren uud durch einen berühmten Namen nicht sollen blenden lassen. (In der 
zweiten Anög. leitet auch Gr. schon etwas eiu.) Der höhere Siun aller My
thologie läßt sich mit folgenden wenigen Worten eines französischen Gelehrten 
aussprechen: „Alle diese Fabeln, sich anschließend an das Sonnengedicht über 
Herkules, kündigen hinlänglich an, daß sie einen gemeinsamen Grund habeu, 
welcher ist die Natur, die himmlischen Erscheinungen und der Gang der 
Zeiten uud der Kreise. Dieses war der große Gegenstand der Gesänge 
dieser alten Dichtungen über deu Himmel, über das Jahr und die Jah
reszeiten, iu welchen man die Vermählung des Himmels und der Erde 
(Uranus uud Ge) feierte und welche man Kreisgedichte (?oemat» 
nannte." Es leuchtet eiu, daß bei solchen Forschungen die germanische 
Mythologie sich vou der griechische» uud römischeu uicht wird völlig tren
nen lassen, da eben die Gründe hie und dort dieselben sind. Diese Behandlungs
art hat allerdings schon El. Schedins eingeschlagen, dessen Schrift wir in die
ser Beziehung höher stellen müssen als die Grimmische. Die Heyneische Schule 
hat durch ihre beschränkte Ansicht, welche auch die weimarschen Kunstfreunde 
aufgenommen haben, sehr geschadet. Ich rede als Schüler Heyne's aus Er
fahrung. Da mir die beschränkte Ansicht nicht genügen konnte, wie viel Zeit 
und Mühe mußte ich auweudeu bis ich selbst das faud, was ich, uicht beigebrach
ten Vornrtheils dagegeu, gleich Aufaugs schou aus den Schriften Anderer hätte 
gewinnen können. Diese Entwicklungsgeschichte bezeugt auch mein Schlüssel 
zur Edda" (Verl. 1815), welchen das Sandersche Wörterbuch anführt. Vrgl. 
anch meinen Aufsatz „Asciburg oder fortgesetzte Aufschlüsse über die Edda" in 
der Isis 1820. Ich sah nämlich bald ein, daß allen Sagenlehren das Ratur-
geheimniß, oder so man lieber will die Naturoffenbarung zu Gruude liege, 
deshalb zog ich bei meiuem Schlüssel den Basilius Valentinns herbei, welcher 
die chemisckieu Vorgäuge in mythologischem Gewände vortragt, und den Jac. 
Böhme, als natnralisirenden plulvsoplium l^eutonicum, wie auch den Dr. 
Karl Schmidt, welcher in dem dritten Bande seines „Zitterstoffs" ein Alpha
bet der Hieroglyphen, d. h. einen Aufschluß der griechischen Mythologie durch 
die physischen Stoffe und Kräfte gegeben hat. Aber schon bei dieser Arbeit wurde 
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es mir klar, daß bei Erklärung der Mythen nicht ans das Einzelne nnserer na-

turwisseuschaffeutlicheu Fächer zu sehen sei, und ich verwies daher noch in einer, 
an die Lorrede gehängten „Nachschrift" auf meiue „Bemerkuugeu zum C. C. 
Tacitus über teutsches Alterthum," wonach in den vier Ringen oder Kreisläu
fe» (den feierlichen Spielen der Griechen), mit den Jahreszeiten, das Leben 
der ganzen Welt in den Sagen dargestellt werde. Diese Nachschrift scheint 
Zenne übersehen zu haben, wenn er in der Vorrede zu seinem Niebelnngenliede 
nur nur eine Anwendung der Karl Schmidtschen Erklärungsweise zuschreibt. 
So war ich also auf eigenem Wege zu derselben Ansicht gelangt, welche oben 
mit den Worten eines französischen Schriftstellers ausgesprochen worden ist. 
Und es gereichte mir zur großen Genugthuuug, diese Austcht nicht nur in den 
Schriften der Alten deutlich genug ausgedrückt und bestätigt zu finden, son
dern anch nenere Alterthumsforscher, namentlich für die germanische Sagen
lehre den Fiun Magnnsen, ans diesem Wege wandeln zu sehen. Die mytholo
gischen Untersuchungen mußten also nothwendig an kalendarische Untersuchun
gen angeknüpft werden. Die göttingische historische Schule kann doch auch 
nicht bergen, daß in den Sagen noch etwas Höheres, ihrer Betrachtungsweise 
Unerreichliches liegt; dies fignrirt dann bei ihr unter den Benennungen „my
stisch ," „mythisch," „symbolisch." Allein dieß sind bei ihr wahre Popanze, 
unter denen sich nichts Vernünftiges denken läßt. Hiemit habe ich dasjenige 
zusammenfassen wollen, was ich mehreren in der De Walischen Schrift vor
kommenden Stücken als eigene Benrtheilung beizufügen hätte. 

Es bleibt mir nun noch übrig, aus der De Walischen Schriftbeurtheiluug 
der beiden letzten Schriften, der von Dresselhnis und von Janssen, etwas an

zuführen. 
„Es war im Jahre 1834, als die Seeländische Genossenschaft der Wis

senschaften; auf Vorstellung des verst. Leydenschen Fachlehrers Hamaker, eine 
Preisfrage ausschrieb nachfolgenden Inhalts: „Da es scheint, daß Seeland 
und insbesondere das Eiland Walcheren, eben so wie das dänische Seeland, 
der Hauptsitz des heiduischen Gottesdienstes für die angränzenden Volksstämme 
gewesen ist (s. Moue, Geschichte des Heidenthums im uordischenEuropa 1.265.) 
so verlangt die Genossenschaft, daß genau uuterfucht werde welches die Ursach 
ist, daß diese gleichnamigen Gegenden in dieser Hauptbesonderheit so sonderbar 
übereinstimmen? und daß man ferner Alles, was alte Gedenkstücke, Volks
überlieferungen , Berichte der alten Schriftsteller, Ortsnamen u. s. w. zur 
Kenntniß der alten Seeländer beitragen können, uud dessen Vergleichnng mit 
dem dänischen Seeland, sorgfältig zusammenstelle, die Meinungen der späte
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ren Gelehrte« prüfe und darüber ein nenes Licht zu verbreiten trachte." Der 
durch viele auderu Schriften bekannte Ab Utrecht Dresselhnis war der Schrei
ber der gekrönten Abhandlung. Er erlangte aber von der Leitung der Ge
nossenschaft, daß seiner Abhandlung eine genaue Abbildung der seeländischen 
Denkmäler möchte beigefügt werden, und wandte sich deshalb an Herrn vi-. 
Janssen, dessen Mitwirkung er sich erbat. Dieser reiste in dieser Absicht ans 
Leiden nach Seeland und untersuchte alle Denkmäler genau. Seine Beschrei
bung wurde der Preisschrift beigefügt, ist aber auch besonders zu haben. Die 
Artikel aus dem Wörterbuch des Herrn van der Bergh die großentheils oder 
ganz auf epigraphischen Nachspürnngen beruhen, sind nachfolgende: Lurv-
niua Den, blercules in Verbindung mit Haevn, UllicluiiJ De», I^alira, 

Mgtres, Natronae, Kelislenma, Den, l'empels, 

VklZflktvol-.i Des. Von diesen Gegenständen werden allein Luronins, Her-

eules, hie und da auch Untres und IVIatronne in den durch die seeläudische 
Genossenschaft ans Licht gesendeten Abhandlungen aufgestellt. Hr. De Wal 
theilt in seiner Benrtheiluug die verschiedenen Inschriften ebenfalls mit, und 
schon deshalb müssen wir in dieser Hinsicht auf seine Schrift selbst verweisen. 

Zu loben ist der bescheidene und anständige Ton, in welchem diese Beur-
theilnng gehalten ist. Wir versagen uns nicht, hier noch ihren Schluß bei
zufügen. „Es ist gemächlich, wirft mir vielleicht dieser oder jener ein, zu 
einem so viel umfassenden Werke Nachlesen zu machen. Ganz recht — und 
denselben sei kennbar gemacht, daß wir dadurch keineswegs die Verdienste des 
kundigen Schriftstellers verkleinern wollen. Aber die Mythologie seines Vor-
qeschlechts aufzuhellen, ist ein mühevolles Unternehmen, weil dazu die Kennt-
niß vou so vielartigen Grundstoffen erheischt wird. Die Sprache der römischen 
Inschriften, die Sprache der mittelalterlichen Heiligen-Legenden, die Sprache der 
Väter durch alle Zeitalter hin, die Sitten, Gebräuche uud gesellschaftlichen 
Einrichtungen, die man theils nicht aus Büchern kennen lernen kann, sondern 
mitten unter dem Volke aufspüren und aus dem Munde der Ammen auffangen 
muß! (Hr. De Wal hätte noch die Kenntniß der Sprachen und Mundarten 
und Alterthümer, uicht bloß aller germanischen, sondern auch der benachbar-
teu Völker hinzufügen können.) Vereinigung von verschiedenen Kräften kann 
allein hier frommen, um die Wissenschaft zn der Höhe zn bringen, wozu sie 
bei unsern Nachbarn gekommen ist (?). Wer eine Aebre ans diesem Acker gelesen 
bat, der bringe sie zu einer der gemeinschaftlichen Vorrathsscheuern, die in 
Niederland iu Menge offenstehen." 

?l» dein « d. k, K, f. t- u K. V 2 
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Auch können wir uicht schließen, ohue uoch die Sprachreinheit zu rühmen, 
deren sich Hr. De Wal überall auf eine glückliche Weise beflissen hat, uud wo
durch sich seine Schreibart vor der vieler seiner Landsleute vortheilhaft auszeich
net. Selbst für das Hochdeutsche wird sich aus seiner Schrift einiger Gewinn 
ziehen lassen. Für Idee braucht er Denkbeeld, Denkbild; für mystisch, geheim-
sinnig; für charakterisiren, kennmarken; für Kritik, Urtheilsknnde; für Sy
stem, stelsel, Gestell; für interessant, belangreich; für Direktion, bestnur; 
für Neceusion, Beschauuug (nach Heerschau gebildet) u. s. w. Einige Wen
dungen hat das Holländische mit dem Französischen gemein, z. B. „Na van 
den Herr Wolss gefproken te Hebben, laat hij volgen." Bisweilen verliert das 
Holländische, wörtlich ins Hochdeutsche übertragen, den ernsten Anstrich, z. B. 
„Vele schristen, — die aan Westendorps aandacht waren onsnapt." Ein 
nur des Deutschen Knndiger dächte vielleicht, es sei die Rede von einem, der 
ans Andacht übergeschnappt: es heißt aber weiter nichts, als: sie waren 
Westendorps Aufmerksamkeit entgangen, ontsnapt, wovon das französische 
eckgppe. Möchten doch die Niederländer sich gleich andern germanischen 
Völkern, schon der Unterscheidung wegen, auch der deutschen Schrift bedienen! 

Somit glaube ich, durch diesen Bericht von der DeWalschen Schrift über 
die Betreibung nicht bloß der niederländischen, sondern auch der deutschen 
und germanischen Mythologie überhaupt iu den letzten Jahrzehnden eine, die 
Hauptstücke wenigstens berührende Uebersicht gegeben zu haben. Möge das 
anf diesem Felde schon Geleistete auch ferner uud aller Orten zn neuen Versu-

chm-mspome»! E. Ch. o. Trauwcttcr. 

Beiträge und Nachrichten zur Geschichte der Freibauern 
in Kurland. 

Vom Grafen Herrmann von Keyserling. 

(Sitzung vom 10. März 1848.) 

Die sorgfältigste Erforschung der Rechtszustände der alten Freibauern in 
Kurland bietet nicht bloß ein geschichtliches Interesse. Ihre wohlhergebrachten 
verbrieften Rechte und Vorrechte sind leider so hänfig beeinträchtigt worden, 
daß eö — wenn auch spät — eine wahre Pflicht ist, ihre Zustände immer 
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mehr zur Besprechung zu bringen uud für sie zu retteu was uoch zll retten ist. 
Bei einer im kurländischen Oberhofgerichte verhandelten noch immer anhän
gigen Rechtssache, war eiue BelehnnngSnrkunde über eiu Freigesinde im 
tncknmschen Kreise beigebracht. Die Abschrist erschien nicht genan genug. Der 
Herr Hauptmann zu Tuckum Graf Herrmann von Keyserling hatte die Gefäl
ligkeit mir die Originale der die tncknmschen Freibauern betreffenden Urkunden 
zur Einsicht zu lieferu. Der bekanntlich sehr geübte nnd geschickte Entzifferer 
alter Urkunden Herr I. N. Woldemar fertigte davon treue Kopien au, auf 
deren Gruud uach der weiteren Bewandniß und Geschichte der so gut wie gar 
uicht gekannten Freigesinde Bugul und Mnischeneek geforscht werden konnte. 
— Iu dem Herrn Hauptmauu Grafen von Keyserling hatte ich den rechten 
Mann gefunden. Der Graf hatte sich nicht nnr bereits mit Liebe der Sache 
angenommen, sondern unterzog sich auch ferner mühsamen Nachsuchungen und 
Forschungen. Er hat das Ergebniß iu nachfolgendem sehr schätzenswerthen 
Aufsatze zusammengestellt, welchen ich mit seiner Einwilligung der Gesell
schaft vortrage, meinerseits noch mit dein Bemerken, daß ich ähnliche 
Auskünfte über die Freigesmde im Mesotenschen und Bauskeschen zu er
langen bemüht gewesen bin, und hoffen darf selbige bald zu erhalteu, um 
sie der Gesellschaft mittheileu zu können. 
- Landhofmeister Klopmann. 

Unter der allgemeinen Bezeichnung „Freibauern" bekannt, giebt es in 
einigen Gegenden Kurlands mehre Familien die in ihren äußerlichen Lebens
verhältnissen und Sitten zum Theil auch iu Sprache den kurischeu Bauer« ähnlich, 
sich von letztem dadurch wesentlich unterscheiden, daß sie niemals der Leibei
genschaft oder auch nur irgend einer Gutsherrschaft uuterworfen gewesen, son
dern stets persönlich frei und ohne eigentlichen Gehorch oder Frohndienst, noch 
gegenwärtig iu erb- und eigenthümlichem Grundbesitze von Ländereien sich be
finden , die ihnen znr Zeit der Ordensherrschaft, nach Ausweis vou Beleh-
nuugsnrkuuden welche noch in Original vorhanden, zu Lehn vergeben wor

den sind. 
Das nachweislich hohe Alterthnm ihres Urspruugs, so wie die Eigen-

thümlichkeit ihrer vor dem übrigen Bauernstande Kurlands so vielfach bevor
zugten Standes- und Besitzverhältuisse hat schou häufig die Aufmerksamkeit vou 
Freunden und Forschern unserer vaterländischen Geschichte ans sich gezogen. Es 
sind aber bisher hauptsächlich nur die gegenwärtig noch in der goldingischen 
Gegend ansäßigen Freibauernfamilien, darunter auch die bekannten „Kurischen 
Könige," Gegenstand öffentlicher Mittheilung geworden. Interessante Hand
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schriftliche Notizen über dieselben in drei Briefen des Pastors Heinsins zn Li-
paiken aus dem Jahre 1761, die auszugsweise auch vor eiuigeu Iahren im 
„Jnlande" zur Kenntniß des Publikums gelangten, besitzt der Herr Landhof
meister von Klopmann, Exe., zu Mitau. Dieser Freund und eifrige Förde
rer unserer vaterländischen Geschichtsforschung hat bereits seit mehren Iahren 
der älteren Geschichte unserer Freibauern sein unausgesetztes Juteresse gewid
met nnd hat auch die erste Veranlassung zu vorliegendem Aufsatze gegeben. 

Neuerdings hat Hr. Pastor Th. Kallmeyer im III. Heft der Arbeiten der 
kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst 1. Decbr. 1847 ausführliche 
und geuaue Auskünfte über die Kurischen Könige veröffentlicht. 

Weniger bekauut, wenigstens noch nicht zur öffentlichen Mittheilung gelangt 
ist das Vorhandensein von Freibauern in der tuckumschen Gegend, gleichen 
Ursprungs und gegenwärtig unter ganz ähnlichen Verhältnissen lebend wie die 
obengenannten Kurischen Könige. 

Mögen daher folgende Nachrichten, die ich über ihre gegenwärtigen Verhält
nisse und über ihre früheren Schicksale habe auffinden können, so wie die Mit
theilung ihrer Belehuungsurkunden, als ein neuer Beitrag für die Geschichte 
unserer Freibauern nicht überflüssig erscheinen. Denn neben dem geschichtlichen 
Interesse, den dieser zwar schon häufig besprochene aber noch keineswegs 
vollständig aufgeklärte Gegenstand im Allgemeinen bietet, dürste es für die 
j^t noch vorhandenen Freibauern besonders von Wichtigkeit sein, daß fernere 
Untersuchungen über ihreu geschichtlichen Ursprung eine richtige Erkenntniß 
ihrer ursprünglichen Standes- und Besitzverhältnisse möglich machten, und dazu 
beitragen köuuten daß ihre häufig verkannten und gegenwärtig noch sehr un
gewissen standesrechtlichen Verhältnisse endlich festgestellt und vor fernereu 
Beeinträchtigungen gesichert würden. 

Wie aus den hier folgenden Mittheilungen zu ersehen, gab es ehemals 
in der tuckumschen Gegend eine nicht geringe Anzahl von Freibauern, von de
nen aber gegenwärtig nur uoch zwei Familien sich in ihren alten Besitzungen 
erhalten haben. Dies sind die in dem tuckumschen Kirchspiele zwischen dem Pri
vatgute Neu-Sahten uud dem ehemaligen herzoglichen Amte, jetzt Ritterschafts
gute Greudseu unweit der Man belegene s.^Zreigesiude Bngnll und Mni-. 

ersteres von der Familie Arndt, letzteres von der Famüie Koch seit 
beinahe 400 Jahren anfangs lehnsiveise, seit der allgemeinen Modifikation 
der Lehne aber erb- und eigenthümlich besessen. Ihre alten Belehnnngsur-
kuuden aus den Jahren 1464 uud 1494 die ich weiter unten N. I. und 

N. II. abschriftlich mittheile, enthalten schon den sichern Beweis eines gleichzeitigen 
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Vorhandenseins von noch andern Freibauern in der lncknmschen Gegend. Aber 
noch genanern Nachweis darüber liefern zwei Original-Lehnbriefe m den Iah
ren 1396 und 1429 an Freibauern des tuckumschen Kirchspiels ausgestellt, von 
denen gegenwärtig keine Spur mehr vorhanden ist. Ein glücklicher Zufall hat 
mich die beiden letztern Urkunden auffinden lassen. Weiter unten folgen eben
falls die Abschriften derselben N. III. und IV. 

Was uuu zuvörderst die beiden Gesinde Bugull und Muischeneek anbe
trifft, so sind sie, obgleich ihrem Wesen nach freie veräußerliche Landgüter, 
dennoch seit ihrer ersteu Verlehuuug bis auf den heutigen Tag von den beiden 
Familieu Arndt und Koch nie abgekommen, sondern, wie allbekannt, in deren 
ununterbrochenem Besitze verblieben. Ländertheiluug unter verschiedene 
Miterben hat bei diesen Grundstücken niemals stattgefunden. Durch den 
zufälligen Umstand daß die jedesmaligen Besitzer gerade keine zahlreiche Nach
kommenschaft hinterlassen haben, sind gewöhnlich die Erben, wenn es deren 
mehre gegeben hat, nngetheilt in gemeinschaftlichem Besitze des väterlichen 
Gutes geblieben. Dies hat namentlich immer bei dem Freigesinde Bngnll 
stattgefunden, wo auch der gegeuwärtige Besitzer mit seiuen beiden Söhnen 
und seiuen beiden Neffen gemeinschaftlich den Ertrag dieses Grundstückes 
bezieht. Bei dem Freigesinde Muischeneek haben aber Erbschaftsauseiuauder-
setzuugen stattgefunden, jedoch ohne Bevorzugung des ältesten Sohnes. Gegen
wärtig hat namentlich von drei Miterben der jüngste das Gesinde angetreten 
uud den beiden andern Brüdern ihren Erbantheil in Geld ausgezahlt. 

Eine Dorfverfassuug wie bei den Kurischen Königen findet bei diesen Frei
bauern nicht statt. 

Sie haben ihre eigene Gutspolizei, und stehen unter keiner fremden 
Gutsverwaltung und eben so wenig unter einen: Gemeindegerichte; sondern in 
Polizeisachen unmittelbar unter dem Hauptmannsgerichte. In Eivilsachen war bis
her das Öberhauptmaunsgericht die zuständige Behörde für sie, i. I. 1814 ist 
eiu Spolienproceß uud 1815 ein Schuldforderungsproceß gegen Muischeneek bei 
dem tuckumschen Oberhauptmannsgerichte verhandelt worden, i.I. 1824 sehen 
wir Ernst Bngnll in einer Diffamationsklage bei derselben Behörde als Kläger 
auftreten. In neuerer Zeit hat man sie in streitigen Rechtssachen vor das Kreis
gericht ziehen zn dürfen geglaubt. Veranlassung hiezn hat der Umstand gegeben, 
daß die Freibauern bisweilen letztere Behörde der Kostenersparniß wegen als 
korum prorvAntuin gewählt haben, wodurch aber wohl eigentlich der ihnen 
zustehende Gerichtsstand nicht verloren gehen durfte. UebrigenS liegt dieser 
Gegenstand noch obrigkeitlicher Entscheidung vor. 
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Ihre Grundstücke siud mit keinerlei Gehorch beschwert. Ihre nicht ver
messenen Besitzungen bestehen anßer in Aeckern und Wiesen auch in Wald. Hie
bet muß auch der ihuen in den alten Lehnbriefen ertheilten und noch jetzt geüb
ten Jagdgerechtigkeit erwähut werden. Nach mnthmaßlicher Schätzung 
beträgt der ganze Flächeninhalt der Grnndbesitzlichkeit Bugull etwa 500 Los-
stellen mit 25 LosAnssaat in jedem Felde. Für Muischeueek kauu man ungefähr 
606^?öfstellen Flächeuraum mit 30 Los Aussaat in jedem Felde auuehmeu. 

Die Familie Arndt besteht gegenwärtig ans fünf Gliedern, die Familie 
Ftoch ans drei Gliedern, die nengebornen Kinder nicht mitgerechnet. 

Ans vorstehenden Nack)richten ersieht man, daß die Lage dieser Freibauern 
iu vieler gegenwärtig sich noch günstiger uud uuabhäugiger erhalteu 
hat, als die jetzigen Verhältnisse ihrer Genossen, der Knrischm Könige. 

Wenn die genannten beiden Freibanernsamilien in dem Besitze ihres an
gestammten Grundeigenthums uud in dem Genüsse eines Theiles der ihren 
Voreltern verliehenen Rechte uoch bis zu dem heutigen Tage sich zu erhalteu 
gewußt haben, so ist ihnen solches dennoch nicht ohne mancherlei Beeinträchti
gung und vielerlei Anfechtung gelungen. Besonders feindlich hat sich in frü
heren Zeiten das ehemalige herzogliche Amt Grendsen ihren Interessen entge
gengestellt, indem dasselbe ans nichts Geringeres ausgegangen, als diese Frei-

gesmde für sich einzuziehen uud deren Besitzer zu leibeigenen Gntsnnterthanen 
zu machen. Den ungerechten Anmaßungen ihres mächtigeren Nachbarn 
fortwährend ausgesetzt, uud hinsichtlich der zn wählenden Vertheidignngsmit-
tel wohl nicht immer gut beratheu, scheinen sie anfänglich mancherlei Bedrückun
gen und ungerechtfertigte Auflagen von Seiten Grendsens gednldig ertragen 

zu haben. Ja wir finden sogar daß, wenn auch nicht ohne Widerspruch, sie sich 
deuuoch eiuem förmlichen Gehorche unterzogen haben, den ihnen das Amt 
Grendsen bereits i.J. 1693 uud dauu i.J. 1711 auferlegt hatte, uud in Folge 
dessen sie auch förmlich in dem grendsenschen Gntsinventarinm als Gntsnntertha
nen aufgeführt waren. Immer mehr gedrängt und iu der größten Gefahr ihre per
sönliche Freiheit und ihr Eigenthnmzn verlieren, wandten sie sich zunächst mit ihren 
Beschwerden au den Herzog, jedoch vergeblich. Znletzt, und zwar gegen Ende des 
porigen Jahrhunderts zur Durchführung eiues förmlichen Rechtsstreites gegen das 
Amt Grendsen genöthigt, erlangten sie vor dem tncknmschen Hanptmannsgerichte 

*) Die jetzige gesetzliche Lofstelle hält 40AW russische oder englische Quadrat
fuß, die Lofaussaat 344 N solcher Anadtcttsuß. Siehe mein Rechenbuch 
III. 115, 122. Pr7 -- 7' » 
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und sodann in zweiter Instanz vor dein damaligen kurländischen Oberlandes
gerichte endlich vollständige Anerkennung ihrer Freiheits- nnd Eigentbnnwrcchte.-—' 
Die auf diesen Rechtsstreit bezüglichen Akten befinden sich im Archiv des tuckum
schen OberhanptmannSgerichtes. In dem Hypothekeubuche derselben Behörde 
sind anch die rechtskräftigen Urtheile beider Instanzen in dieser Sache unter 
dem 22. Febr. uud 30. März 1834 korroborirt. Aus dieseu Akteu eutuehme 
ich Folgendes: 

Durch zwei besondere Urtheile des tuckumschen OberhanptmannSgerichtes 
vom 7. Oktbr. 1793 uud durch zwei ebeufalls getreuute Appellationsurtheile 
des knrländischen Oberlandesgerichtes vom 18. Novbr. 1796 werden auf 
Klage uud Provokation des Krist Bugull uud Thom Muischeueek wider das 
hochfürstliche Amt Greudseu, die Mauuten beideu Freibauern für sich nnd ihre 
gan^e NachkommenschM für frei von aller Erbunterthäuigkeit und allemGc-
horche an das Amt Grendsen erklärt, und ihre Gesinde als ihr von ihren Vor
eltern ererbtes Eigenthum uud zwar nach dem Inhalte und dem Sinne ihrer 
alten Lebnbriese vom Jahre 1464 nnd be;.'1494 anerkannt. 

In diesem Rechtsstreite hatte das Amt Grendsen nllter anderen Einreden 
auch gegen die Kläger eingewandt, letztere seien nicht die wirklichen Nachkom
men der ursprünglich belehnten Berend BmM, .und Michael Koch, ferner die 
in den Belehnnngsnrknnden bezeichneten Grundstücke seien nicht dieselben, ivelche 
nnn von den Klägern benutzt würdeu, uud eudlich diese ehemaligen Lehen könn
ten kadncirt (verfallen) oder unter einem andern Titel an das Amt Grendsen gelangt 
sein. Alle diese Einreden werden aber durch die angeführten Urtheile als ganz uner
wiesen verworfen. Es wird dagegeu ausdrücklich die Abstammung der klä-
gerischeu Freibauern von den ursprünglich Belehuten, so wie die Identität der 
Grundstücke anerkannt, wobei noch hervorgehoben wird, daß der Kläger Krist 
Bugull vollständig erwiesen, wie er ein Nachkömmling des Karl Bugull sei, 
welcher letztere im Jahre 1648, also 184 Jahre nach der ersten Belehnung 
seine Privilegien und seinen Lehnbrief von dem Herzog Jakob habe anerkennen 
lassen, wie solches aus dem nb extra des Originallehnbriefes verzeichneten 
Produkte (vom 30. Aug. 1648; vgl. uuteu die Urkunde N. I.) zn ersehen 
sei; uud ferner daß der Kläger Thom Muischeneek ebenfalls vollständig bewie
sen, wie diejenigen Besitzer seines Grundstückes, welchen i. I. 1693 und 1711 
nicht ohne ihre Weigerung von Grendsen Gehorch aufgelegt worden, seine 
Vorfahren gewesen. Endlich heißt es noch in diesen Urtheilen, daß die Fa
milien der jetzigen Besitzer in ihren Erb- und Eigenthnmsrechten durch das 
Allodifikationsdiplom von 1776 geschützt wären, welche alle Lehne für nicht 
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rückfällig erklärt und den Lehnbesitzern, weS Standes und Würden sie auch 
sein mögen, damit als ihren Erbgütern zu schalten gestattet. 

Ungeachtet dieser rechtskräftigen Urtheile scheint Grendsen seine Ansprüche 
auf die beiden Freigesinde dennoch nicht aufgegeben zu habeu. Durch ein neues 
Urtheil des kurländischen Oberhofgerichtes vom 13. Mai 1803 werden ihre 
Freiheits- und Eigenthumsrechte nochmals vollständig anerkannt. Sie be
schweren sich bei dem kurländischen Kameralhose, daß ihre Namen noch immer 
in dem grendsenschen Jnventario und dortigen Seelenregister verzeichnet stünden, 
woher sie um ihre Streichung aus diesen Registern, und zugleich auch um Re-
gulirnng ihrer noch nicht gehörig abgeführten Grenzen bitten. In Folge die
ser Bitte erhalten sie eine auf das eben angeführte oberhofgerichtliche Urtheil 
sich stützende günstige Entscheidung des kurländischen Kameralhofes vom 26. Juli 
1804. Ihre Greuzeu werde» in den Jahren 1810 und 1811 regnlirt (die 
betreffenden Greuziustrumente sind in den Hypothekenbüchern korroborirt); 
sie selbst bleiben aber noch in dem Seelenregister von Grendsen verzeichnet, 
und zwar bezeichnet als zum Gute Grendsen gehörige „freie Ackerbautreibende"; 
eine Staudesbezeichnung die ihnen ganz willkürlich von dem Gute Grendsen 
beigelegt war, uud durch welche sie den kopfsteuerpflichtigen Ständen zuge-
theilt wurden, ohne daß über ihre Abgabenverpflichtnng eine Entscheidung vou 
der Obrigkeit erfolgt wäre. Anstatt dagegen Einsprache zn thnn, glaubten sie Al
les errungen zu haben selbst schon dadurch daß sie endlich von der grendsenschen 
Revisionsliste ausgeschlossen waren, und nunmehr d. h. seit dem Jahre 1816 
ihre eigenen Nevisionslisten anfertigen durften. Die Frage wegen ihrer Steuer-
Verpflichtung war dabei von ihnen selbst ganz übersehen und so zahlen sie noch 
bis jetzt Seelen- und Rekruteusteuer. 

In neuerer Zeit ist ihnen auch, wie ich bereits oben erwähnt habe, ihr 
bisheriger Gerichtsstand streitig gemacht worden, und sie sind gegenwärtig, 
wenn auch nur bis zur Ausmachung der Sache, dem Kreisgerichte untergeordnet. 

Unter solchen Umständen haben die jetzigen Besitzer von Bugull uud 
Muischeneek i. I. 1840 Veranlassung genommen, mittelst Bittschrift an den 
Geueralgouverueur um Streichung aus dem Steuerverzeichniß und um Wieder
herstellung ihres ehemaligen Gerichtsstandes d. h. bei dem tuckumschen Oberhaupt
mannsgerichte zu bitten. Bis hiezu ist indessen noch keine endgültige Entschei
dung über ihr Gesuch erfolgt, und zwar deshalb weil sie sich in ganz ähn
licher Lage befänden, wie die Kurischen Könige, hinsichtlich deren bereits 
Verhandlungen stattfänden und Entscheidungen bevorständen, die auch für sie 
maßgebend sein würden. 
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Daß übrigens die von ihnen geltend gemachten Ansprüche nicht unbegründet 
erscheinen, beweist der Umstand, daß sowohl das tncknmsche Oberhauptmanns
gericht als auch die kurlandische GonvernementSregiernng ihre Forderungen 
als gerecht bevorwortet habeu; woher denn anch eine für die Freibauern gün
stige Entscheidung vielleicht zu erwarten steht. 

Zur Beseitigung etwaniger Zweifel die noch über die Abstammung der 
gegenwärtigen Bescher der mehrgenannten Freigesinde von den ursprünglich 
belehnten Familien ausgeworfen werden könnten, mögen die in den Beilagen 
befindlichen auf Grund des fahtenschen Kirchenbuches ausgefertigten authen
tischen Zeugnisse dienen, wodurch die Abstammung des jetzigen Besitzers von 
Mnischneek bis zum Jahre 1741 hinaufgeführt wird. Aeltere Nachrichten 
enthält dieses Kirchenbuch nicht, und für die frühere Zeit verweise ich daher 
auf die bereits obeu erwähnten rechtskräftigen Urtheile. 

Folgende Abschriften der oben angeführten Belehnnngsnrknnden habe ich 
von den Originalen selbst genommen, und dabei sehr genaue Abschristen, die 
von Herrn Woldemar in Mitan angefertigt waren, durch gütige Mittheilung 
des Herru Landhofmeisters von Klopmann zur Vergleichnng benutzen köuueu. 
Vou N. I. uud II. sind anch beglaubigte Abschriften in den Hypothekenbüchern 
des tncknmschen Oberhanptmannsgerichtes vorhanden. 

N. I. 

Lehnbrief des Freigesindes Bugull (l4(>4). 

Der O. M. Johann von Mengden genannt Osthoss belehnt die Gebrü
der Lattrens Arndt und Bernt Bngall mit einem Haken Landes. Gegeben Riga 
am Montage nach dem Sonntage NeminiScere (27. Febr.) i. 1.1464. Die Ori
ginalurkunde ist auf Pergament mit deutschen Buchstaben geschrieben, darunter 
noch wohlerhalten das Siegel des O. M., roth Wachs, die Flucht der heili-
ligeu Familie uach Egypten darstellend mit der Umschrift: Libitum 
I^ivvme, und zwei kleinen Nebenschildchen mit dem Ordens- uud dem Meng-
deuscheu Familieuwappeu; ganz so wie die Siegel dieses O. M. in Napierski's 
Index Th. II. S. 352 beschrieben ist. 

Wv Broder Johann von Mengede anders ghenant osthoss meister thoLyss-
land dntsches/ ordens Bekennen vnde betngen openbar im dussem openem 
brene dat wy mit Rath vnde/ volbort vnser ersamen medeghebedeger 
LanreuS Arudt vude Bcrut Bugall deeu Bvodcru/ vude alle ern rechten 

Al t>e i t c»d .  k . K  s .  t ' . u .K -V .  3  
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waren eruen ghegeueu vnde vorlenet Hebben vnde mit crafft dnsses/ Breues 
ghenen vnde vorlenen eynen haken landes in der borchfokinge vnde kirspele 
tho/ Tnckem by dem lettonlbeschen Dorpe to Säten in sodanen 
schedvngen belegen als den/ thonorn salige Jacop steynbntte henet be-
seten mit allerleye tobehoringe nntte vnde be/ qwemicheit wo de ghenomet 
syn edder ghenomet nioghen werden als an ackern gherodet/ vnde vngherodet 
hoyslaghen wesen weyden vedryfften Holtungen bnsschen waelden Byrßen/ 
Brocken watern beten sypen honickbomen honickweyden vysseryen voghelyen 
vnde wor/ Laurens Arndt vnde Bernt Bugall vorgeuomet vnde alle ere rech

ten waren erueu mogheu/ recht tho Hebben nichtes nicht bntenbescheden vortan 
tho hebbende to besittende to brütende/ vnde tho beholdende vry vnde vrede-
samliken ua sodaner sryheit vnde rechte als andere/ srye ^) aldarsnlnigest tho 
Tnckem ere vrye vorlende landt besitten. '"Des^M'Mon^e vnde tor/Tnch-
nisse der warheit so Hebben wy vnse Inghesegell vnden an dnssen breff laten 
hangen/De ghegenen is tho Riga am mandaghe na dem snndaghe Reminis-
cere in der vastenden in/ dm Iaren na Cristi ghebort dnsent veerhnndert vnde 
dar na Im veervndesestighesten Iare. 

(ad extra ist ein Produkt: gegeben Sahten d. 30. Aug. 1648.) 

N. II. 

Lehnbrief des Freigesindes Muischeneek (1494). 

Der O. M. Wolter von Plettenberg belehnt den Michael Koch mit dem 
dritten Theile desjenigen Landes, welches früher Janne Melemes (oder Vyl-
lemes) besessen, gegeben Dünamünde zu Michaelis 1494. Der O. M. neunt sich 
hier noch (d. i. am Michaelistage — 29. Septbr. 1494) gekorenen Meister nnd 

') Der Name des jetzt nicht mehr vorhandenen Dorfes Lettoulben soll durch 
mündliche Ueberlieferung noch erhalten sein. 

2) Dieses Wort ist in dem Original unleserlich geworden. Die Woldemarsche 
Abschrist hat eben so wie die des tuckumschen Hypothekenbuches: vuren 
(Bauern). Ich habe die obenstehende Leseart genommen, weil ich in diesem 
Worte mittelst einer Lupe den Anfangsbuchstaben f und noch deutlicher das 
y erkannt habe. Einige Bestätigung findet meine Leseart außerdem noch 
in dem oben angeführten Urtheile des Oberhauptmannsgerichtes von 1793. 
wo Bezng auf diese Stelle genommen und sie mit den Worten angeführt 
wird: „wie alle anderen Eingesessenen zu Tuckum ihr frei verlehnet Land 
besessen." 
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Landmarschall zu Llvland. Denn erst einige Tage später und zwar den 9. Oktbr. 
1494 erfolgte seiue Bestätigung als Ordensmeister. Diese Originalurkunde 
ist auf Pergament mit deutschen Buchstaben geschrieben und an einzelnen Stellen, 
wie namentlich am Ende defekt. Das Siegel ist abgefallen. Von dem Datum 
ist jetzt noch deutlich zu lesen: tho Dun . chaelis in iare vnses 
Heren gebort duseut veerhoudert vnd .... Der Abschreiber im tuckumschen 
Hypothekenbuche hat aber uoch den Schluß veer vnd negen . . . chsten Iare. 
gelesen; woher auch 1494 mit Gewißheit gesetzt werden kann. 

Wy broder Wolter van pletenberge gekoren meister vnnd lantdmarschalk 
tho lyfflant dntfches ordens/bekenne vnnd betngen in dnfsen vnsen openenver-

segelden brene dat wy mit rade volbort vnnd mede/ weten vnser Ersainen me-
degebiedegher deme getrnwen vnses ordens Michael Koch vnnd zyne rechts/ 
erilen dnssen breffwyseren gegenen Hebben vnnd vorlenet zo wy gene vnnd ver
leiten in crafft vnnd/ macht dusses brenes dat dredendeel van allen deme lande 
dat in ere tyden janen melemes vnnd/ zynen eruen genslick beseten Hebben 
vnnd dar ntede beleuet was na in holde dnssen by besegelden/ breff vnnd dar na 
enfodanen dredendeel janen vyllemes befeten vnnd gebrütet heeftindeme/gelike 
dnsse uiichael koch nn in weren heuet zo als jaue wyllemes dat thonorn beseten 
vnnd/gebrnket heefft alz dat in zyner markedevnnd scheydinghedanbelegen is itd 
zy an holtnnge/vedriften weyden wesen acker geradet vnnd vngeradet niit aller 
nntticheit vnnd beqwemhet/ wo de ghenomet moghen werden vri vnnd vredesam-
lich tho besitten tho ewyghen tyden na leen/ gndes rechte vnnd war Michael koch er
gedacht vnnd zyne rechte eruen moghen recht tho hebben/nichtes nicht bntenbeschey-
den doch mit ensodanen bescheyde dat Michael koch vnd zyne eruen/ verpachtet 
zyn zallen in vnse edder vnses ordens bodeschoppen') wor he vnd zy geschicket/ 
Werden tho tuende in deme gelike zo he war by der arbeit der Herschopp vor-
stntt worden zal/ ze vüd zyne eruen dnende verplichtet zyn in tnchnisse dusses 
zo vorgescreuen vnüd dat/ men vth d . . . . nicht ...... zo hebten wy 
dnssen breff mit dorch/ steckynghe vn . olden brenes laten 
Vorsegeln de gegenen vnnd gescrenen/is tho Dnn chaelis iu jare 

Worin dieser hier dem Koch auferlegte Dienst bestanden vermag ich nicht 
mit Gewißheit zu sagen; vielleicht war es ein Botendienst für deu Orden 
in der Art der s. g. Lehnreiter. Die obenangeführten Urtheile berühren 
auch diesen Punkt und entscheiden, ohne sich über die Natur dieser in der 
Urkunde genannten Leistung auszusprechen, daß wenn Grendsen diesen 
Dienst von Muischeneek fordern wolle, es allem zuvor aus den alten In-
ventarien zu erweisen habe, worin derselbe bestehe. 
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vnseö xpi. Heren gebort dnsent veerhon/ dert vnnd .... veer vnnd negeu ... 

chsten Iare. 
(ali extlkl ein Produkt: gegeben 3. Oktbr. 1651.) 

Es folgeu uun die Abschristen der beiden oben erwähnten Origiual-Lehn-
briese von Freibauern der tncknmschen Gegend, deren Familien verschollen sind. 
Mögen sie entweder ausgestorben oder ganz in den Bauernstand übergetreten 
sein, jetzt ist weuigsteus nicht mehr bekauut ob und wo ihre Nachkommen 
leben. Eben so wenig bekannt oder jetzt noch zu ermitteln sind Lage und 
Grenzen ihrer srüheru Besitzungen, deren Oertlichkeit aus den Grenzbezeich
nungen der Lehnbriefe nicht zu erkennen ist. Beide Urkuudeu nebst mehren 
andern Papieren, jammtlich entweder Auszüge oder Übersetzungen derselben 
Urkunden, und dem Concepte einer Bittschrift, sind augeblich als Familien
urkunden des greudseuschen Wirthes Kiese vor einigen Jahren beim tuckum
schen Kreisgerichte niedergelegt worden. Ich theile hier nur die beiden Original
urkunden in Abschrift mit, ohne die Auszüge uud erwähnten Übersetzungen, welche 
nach ihren Schriftzügen dem 15ten und löten Jahrhundert anzugehören scheinen. 

N. III. 
Lehnbrief für Freibauern der tuckumschen Gegend i. Z. !3W. 

Der O. M. Weuuemar von Brüggeney belehnt die Gebrüder Oughuteu 
nnd Euren mit einem Stücke Landes an der Abau, gegebeu Riga d ... Jaur. 
1396. An der pergamentenen Originalurkunde hängt noch das Siegel des 
O. M., roth Wachs in einer Kapsel von gelbem Wachs, der Abdruck des 
Siegels ist aber bereits ganz unkenntlich geworden. Diese lateinische Urkunde 
ist mit deutschen Buchstaben und mit vielen'Abkürzungen geschrieben, welche letzte
ren ich in der folgenden Abschrift der Deutlichkeit halber größteutheils weglasse. 

Universis presencia visuris seu audituris Frater Weuemarus de Brügghe-
noye magst: fratrnm ordinis hospitalis /Sancte Marie Theutouicorum Jrlo-
mit: per lyvoniam Salntem in domino sempiternam In presentibus publice 
profitemur quod uos / cum consilio et consensn nostrornm conpreceptorum Ou-
Hhuteu et Euren') fratribns presenciam osteusoribus Eoutulimus in pheodnm/ 

In einer der oben ermähnten handschriftlichen Übersetzungen dieser Urkunde 
(vielleicht aus dem I kten Jahrh.) ist statt der Namen Onghuten und Euren, 
die übrigens der Uebersetzer zu schreiben begonnen, dann aber wieder aus
gestrichen, „Stebut Mk . synen sons " gesetzt, wahrscheinlich wohl eine 
absichtliche Veränderung, die die Äämen der Besitzer zur Zeit als die Ue-
bersetzung angefertigt wurde, bezeichnet. Der Name Stebut oder Steyn-
butt kommt in den hier mitgetheilten Urkunden öfter vor. 
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medietatem bonorum in iusrascriptis limitatiouibuö couteutorum Quam uledie-
tatem dicti fratres uuuc et ad praesens coluut teueut/et possideut primo vide-
licet iucipieudo a Rivo Abowe ubi fovea facta est ab Rivo hoc de fovea ad 
foveam usque / iu paruam palitdem. ab hac palude vsque ad viam. a via 
vsque ad maguaul paludem. haue ascendeudo usque ad ine/ricam vbi fovea 
facta est de hac fovea ulterius usque ad humectum') vbi iterum fovea est Jllud 
humectum descendendo/usque ad predictum Riuum Abowe. Jllum desceu-
dendo/usque ad priorem foveam a qua iuceptnm fnit. Item medietatem/ 
fenicidij siti supra uostras limitatioues. Juxta menioratum Riuum Abowe. 
Cum omuibus juribus fructibus libertatibus/vsibus commodis et pertiueucijs 
quibuscuuque. agris fcilicet cultis et iucultis pratis pascuis feuicidijs siluis/ 
uemoribus. liguis rubetis liguaturis. arboribus melligeris aquis staguis au-
cupicijs venacionibus et piöcatuis /Iure pheodali libere iu perpetuum pos-

^W^^de. In cujus rei testimouium sigillum nostrnm presentibus est appeu-
sluu. Datum Rige auuo domiui millesimo tricentestmo nonagesimo sexto. feria 
sccunda Post octauas Cpiphanie domiui. 

(»b extra das Produkt 30. Aug. 1648.) 

N. IV. 

Lehnbrief für Freibauern der tuckumschen Gegend i. I. 1429. 

Der O. M. Cysse vou Ruteuberg belehnt mehre in der Urkunde geuauute 
Freibauern mit zwei Haken Landes. Gegeben Riga am Sonntage nach Maria 
Heimsuchung (7. Juli) 1429. An dieser deutsch mit deutschen Lettern auf Per
gament geschriebenen Originalurkunde hängt noch das ordensmeisterliche Sie
gel, roth Wachs in einer Kapsel von gelbem Wachs, wovon indessen der Ab
druck ganz unkenntlich geworden. 

Wy Broder Cysse von Rntenberch Meister dntsches Ordins to Liesslande 
bekenne/vnd betugeu opeubar in dessem openen brene dat wy mit rade vud 
vulbort/ vnser Ersamen Medegebediger Peter vnd Ropeken broderen zeligen 
Stegebnte/ Kinder vnd Willem Gerckeus sone, vnd Jacopp Stalknecht, vud 
Jacote Oughute/soue vud herman vud Jaspar kyudeirs sonen vnd Willem 
Stalkuecht vud / hiurick Euren soue, tosamme^) vnd alle eren rechten waren 

') Dieses Wort ist in den alten handschriftlichen Übersetzungen durch Sype, 
Fuchtigkeit und durch das lettische strauting wiedergegeben. 

-) Also eine Mitbelehnung. Die hier genannten Namen kommen zum Theil 
auch schon in den früheren Urkunden vor. 
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eruen gegenen/vnd vorlenet Hebben vud mit crafft desses brenes geueu uud 
vorleuen tho/Leeugude twe hakeu laudes belegen an Hoisten npp denl vlete 
Aswynteu ') alz de mit crntzen sieu vtgetekeut vnd mit aller tobehoringe nnth 
vnde/beqnemicheit wo de genomet sieu effte geuomet mögen werden nichtes 
nicht/ ntgeuomcu vud iu allirmate alz se Stegebnte touoreu beseten gehad vnd/ 
gebrütet hefft vort to hebbende besittende brütende vnd to beholdende fry/vnd 
fredesamliteu na Cuerschen Lengude rechte-) to ewigen tuden des to tnchnisse/ 
der Wahrheit hebbe wv vnse Jngesegele vudeu au dessem breff lateu hangen / 
Gegenen to Nige in den yaren vnses Heren dusent veerhnndert vnd/im Negen 
vndtwintichsten yare des Snndages negest na vnstr lenen/srnweu dage visi-
taciouis. 

(ab extra das Produkt: 30. Aug. 1648.) 

In den vier vorstehenden Urkunden lernen wir somit mehre Freibanern-
samilien kenneu, die ehedem uuter ganz ähnlichen Verhältnissen wie die jetzt 
hier noch ansäßigen Familien Arndt und Koch mit Land belehnt gewesen sind. 
Die Gleichheit der ihuen verliehenen Rechte die schon im Allgemeinen aus der 
Vergleichuug dieser Urkuudeu hervorgeht, ist iu der Urkuude N. I. noch spe-
ciell ausgesprochen: „na sodauer fryheit vnde rechte als andere frye (oder pn-

^reu^alldarsülvigst to Tücken: ere vrye verleeude Lande besitten." Wann und 
'ans welche Weise diese Freibauerusamilieu untergegangen und ihren Grundbesitz 
nebst ihren Vorrechten verloren haben, läßt sich nicht genau nachweisen. Wir 
haben indessen oben gesehen welchen Gefahren die Familien Arndt nnd Koch 
ausgesetzt waren, und welche Mühe es ihuen gekostet ihre Freiheit nnd ihren 
Grundbesitz zu erhalteu. Weuiger glücklich als diese mögen ihre übrigen Ge
nossen den Anmaßungeit benachbarter Gutsherren unterliegend schon längst in 
Leibeigenschaft gerathen sein. Daß die hier genannten aber in der Mitte des 
17ten Jahrhunderts noch bestanden haben, dafür spricht, daß die unter N.I.. 

III. und IV. mitgetheilteu Urkunden, sämmtlich von einer nnd derselben 
Hand und mit derselben Unterschrift^ folgende Rekognition aus der Rückseite 
enthalten: 

^) Der Flußname Uswynten, oder ein dein ähnlicher ist jetzt nicht mehr 
bekannt. ^ 

^) Ueber die Bedeutung des Ausdruckes „nach kurischem Lehngut--Recht" vgl 
von Bunge Standeöverhältnisse zc. (Abschnitt I. §. 12 ) 
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„heute d. 30. Aug. 1648 seiudt diese Brieffe iusiuuirt vou der 

„Hchftdl. durchgesehen uudt Ihnen wiedergegeben worden, 
„Sstlia." Ch. Parhanl (?) 

Ans diese Rekognition beziehen sich auch schon die oben angeführten ge
richtlichen Urtheile. 

Noch muß ich des Entwurfes eiuer Bittschrift erwähnen, welches sich 
ebeufalls unter den Kieseschen Papieren befindet. Es hat kein Datum, gehört 
aber wie nach den Schriftzeichen zn nrtheilen, vielleicht der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts au. Die Bittschrift ist an den Herzog (welchen? ist nicht ge
sagt) gerichtet uud unterschrieben Cristoph aus Matthies Bugull-Kies Gesinde 
nnter dem Amte Greudsen und Sahten. Der Bittsteller beschwert sich darüber 
daß schon früher er durch Greudsen gezwungen worden sein Gesinde abzubauen 
nnd weiter fortzusetzen, und daß er nun wieder neueu Aumaßuugeu ausgesetzt 
ist, wodurch er iu Gesahr sei, die vou den Ordensmeistern seinen Voreltern 
verlehnten nnd von ihm bis hiezn besessenen Ländereien zu verlieren. Ob und 
in welchem Zusammenhange diese Bittschrift mit den Urknnden III. und IV. 

steht, geht nicht hervor. Mir scheint, daß diese Papiere nicht zusammenge
hören, und daß diese Bittschrift vielleicht dieselbe ist, von der das Urtheil 1793 
spricht und welche vou Christ Bugull ohne Erfolg dem Herzoge übergeben war. 
Die Bezeichnung Bugull-Kies — denn Kies ist ein zu Grendsen gehöriges 
Gesinde — deutet vielleicht darauf hin, daß Bittsteller ein Mitglied der Bn-
gnllfchen Freibauernfamilie gewesen, aber derzeit gerade auch das greudseusche 
Kies-Gesinde als gehorcheuder Wirth inne gehabt. Eiu solches Beispiel finden 
wir auch für die Muifchueekfche Familie Koch im Jahre 1815, wie aus dem 
in der Beilage befindlichen genealogischen Verzeichnisse zu erseheu ist. 

Wenden wir uns noch schließlich zur Beprüfung der allgemeinen Fragen 
über den geschichtliche!: Ursprung unserer Freibauern und die Bedeutung ihrer 
Privilegien, so finden wir in den bisher darüber, an verschiedenen Orten, 
aufgestellten Ansichten und Vermuthungen noch immer keine genügende Erklä
rungen. 

Man hat das durch Urkunden und mündliche Überlieferung bekannte, 
mehre Jahrhunderte hinaufreichende Vorhandensein der jetzt noch in Kurland 
lebenden Freibauern häufig nur als eiue geschichtliche Merkwürdigkeit die keine 
fernere Bedeutung für unsere Landesgeschichte habe, zu betrachten sich begnügt. 
Für ihre besondere Stellung keiueu geschichtlichen Zusammenhang mit der allge
meinen Entwicklung unserer Ständeverhältnisse auffindend, suchte man meistens 
den geschichtlichen Grund ihrer Privilegien Rechtsverhältnisse nur in besondern 
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persönlichen Auszeichnungen und ausnahmsweise ertheilten Gnadenverleihuugen, 
die ihre Vorfahren von den derzeitigen Landesherren für besonders anerkannte 
Verdienste erlangt hätten. Bei einer solchen Annahme wird es immer sehr aus
fallend erscheinen, daß gerade dieser besonderen Verdienste, welche so ausnahms
weise Belohnungen zur Folge hatten, in keiner einzigen der bekannten Frei-, 
bauernurkundcu Erwähnung geschieht. Anch die in dem oben erwähnten Auf
satze über die Kurischeu Könige von dem für unsere Geschichte so verdienstvollen 
Verfasser Th. Kallmeyer aufgestellte Vermnthnng: „die jetzigen Freibauern 
seien Nachkommen früherer Häuptlinge und LandeSältesten der alten Kuren, 
und zwar solcher die bei der Eroberung des Landes dem deutschen Orden be
sonders behülflich gewesen," stellt den Entstehungsursachen der Freibauern zu enge 
Grenzen. Auch hier wirft sich die Frage auf, warum dieser Abstammung in 
den Belehuuugsurkuuden nicht gedacht ist, da, wie wir oben gesehen haben, 
die Verwandtschaft der Belehnten und auch die Namen ihrer Vorbesitzer häufig 
sehr genau in den Urkunden angegeben sind. 

Dergleichen exceptionale Belehnuugen sind nicht ausreichend, um eine 
Erscheinung zu erklären die. gewiß viel allgemeiner gewesen ist, als man bis
her anzunehmen pflegt. Nur die geringe Anzahl der heute zu Tage noch 
vorhandenen Freibauern konnte zu solchen gewiß unzureichenden Erklärungen 
Veranlassung geben. 

Die erste richtige Auffassung der ehemaligen Freibanernverhältnisse finden 
wir dagegen in von Bnnge's „Geschichtliche Entwicklung der StandeSverhält-
nisse in Liv- Ehst- nnd Kurland. Dorpat 1838." Dieser so gelehrte und 
gründliche Forscher unserer älteren Rechtsgeschickte hat, in K. 12. des ange
führten Werkes, auch den wahren Zusammenhang der Geschichte unserer Frei
bauern mit der allgemeinen Entwicklung unserer bäuerlichen und übrigen Stän

deverhältnisse nachgewiesen und geschichtlich begründet. Ich gestehe gerne, daß 
meine in Folgendem näher entwickelten Ansichten aus jeuer Quelle hauptsach
lich entsprungen sind. 

Gewiß sind die jetzt so viel mir bekannt nur noch in Kurland vorkom-
nienden Freibauern, Ueberreste eines in der ältesten Zeit der Ordensherrschaft ent
standenen und nicht bloß in Kürland, sondern auch in Liv- uud Ehstlaud ziem
lich allgemein verbreitet gewesenen Standes freier Lehnsbesitzer von kleinen 
Grundstücken, ähnlich den sogenannten Freilehnslenten in Preußen, über deren 

»Verhältnisse zur Zeit der dortigen Ordensregiernng Voigt Geschichte Preußens 
M. IU. S. 434—443, und Bd. VI. S. 572—575, 601—606 genaue 
Nachweise liefert. 



Persönliche Belohnungen einzelner Landeseingeborenen uud auch vielleicht 
Land es ältesten, die durch besondere Verdienste um die Deutschen dem neu an
genommenen christlichen Glauben und der deutschen Landesregierung ihre Treue 
bewiesen hatten, mögen in der ersten Zeit allerdings dazu Veranlassung gege
ben haben, daß ste vorzugsweise vor deu übrigen Nationalen, von bäuerlichen 
Lasten Zinsen und Diensten befreit und mit Grundstücken belehnt wurden, 
von" denen sie nur Kriegsdienste zu leisten hatten. Indessen blieb es nicht bei 
solchen vereinzelten Beispielen; vielmehr erhielten derartige Bevorzugungen von 
Landeseingeborenen sehr bald eine allgemeinere Ausdehnung und häufigere An
wendung , und riefeu eiue ganze Klasse von Leuten ins Leben, die vermöge ih
rer gemeinsamen Rechtsverhältnisse einen besonderen Stand bildeten. Die 
Landesherren folgten bei Übertragung derartiger Vorrechte gleichmäßigen 
Grundsätzen. Es genügt die verschiedenen Belehnnngsnrknnden der Frei
bauern zu vergleichen, um in denselben eine Übereinstimmung der verliehenen 
Rechte zu erkennen, deren Inbegriff dnrch die Ausdrücke: „ livisches Recht," 
„kurisches Recht," „Lehnguts-Recht" bezeichnet wurden, Bezeichnungen, die in 
andern Urkunden noch durch die Zusätze näher erläutert wurden „nach sothaner 
„Freiheit und Recht wie die übrigen Freien ihre freien verlehnten Lande besitzen" 
„oder „libere et Kniete sieut ceteri neopbiti bona sua teo-

„daüs sunt soliti possicZere" (vgl. die obigen Urkunden so wie die bekannten 
Lehnbriefe der kurischen Könige). Die Allgemeinheit dieser Ausdrücke beweist 
schon, daß hier nicht von eiuzeluen ausnahmsweise ertheilten Bevorzugungen 
die Rede ist, sondern von bestimmten standesähnlichen Rechtsverhältnissen, die 
einer ganzen Klasse von Leuten gemein waren. 

Zu der eben ausgesprochenen Annahme eines ganzen Freibauernstandes 
muß uns überdies schon die große Anzahl von Freibauern führen, welche nach
weislich ehedem vorhanden wareu. Denn neben der nicht unbedeutenden Anzahl 
von Freibauern, die man gegenwärtig unter dem allgemeinen Namen der Ku
rischen Könige zu bezeichnen pflegt, haben wir in den oben mitgetheilten vier 
Urkunden eine Menge von Freibauernnamen früherer und späterer Zeit kennen 
gelernt. Fernere Beispiele finden wir in den Urkunden, die angeführt sind in 
Napiersky's Index N. 3301 und 3302. Franz Nyenstädt in seiner Chronik 
Kap. III. sagt, indem er die Freibauern von den alten heidnischen Häuptlin
gen ableitet: „wie denn noch jetzo einer von ihrem Geschlechte in Kurland 
„5 Meilen jenseit Hasenpoth wohnt, genannt der Kurische König. Zum andern 
„ist in dem Gebiete Kirchholm auch noch einer, der König genannt wird, der 
„vom Kaiser und Papste von Alters her besitzt 7 Haken Landes, worüber er 

Arbeitend.k.K.f.L.u.K. V. - >  — —  H>. 
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„mit stattlichen Siegeln und Brieffen verlehnet ist. Es sind auch noch mehr 
„Freibauern bis auf diese Zeit im Lande gewesen, die ohne Zweifel von den 

„Geschlechtern hergesprossen." 

In den oben angeführten handschriftlichen Nachrichten im Besitze des 
Herrn Landhofmeisters von Klopmann sind Freibanern erwähnt, die ehe
dem in der banskischen Gegend ansäßig gewesen, nnd die i. I. 1753 
von ihren verloren gegangenen Belehnnngsurknnden noch die Siegelkapseln 
(nach ihrer eigenen Bezeichnung blodine, Schächtelchen) aufbewahrt hatten. 
Bei genauerer Nachforschung an Ort und Stelle würden sich von diesen Frei
bauern wohl auch noch geschichtliche Nachrichten auffinden lassen. 

Am häufigsten thnt Balthasar Russow in seiner Chronik Erwähnung der 
Freibanern, oder wie er sie uennt „Freie" oder „Landfreie" (vgl. daselbst 
Vorrede 11.^ und Bl. 6>-, 28- und 31' und 42^). 

Dieser Chronist erzählt beim Jahre 1230 (Bl. VI.^): wie diejenigen Esten, 
welche sich gegen die Deutschen „redlich" bewiesen, von Tribut und Hofdienst 
befreit worden wären, woher denn die Freien in Livland ihren Ursprung ge
nommen hätten. Ohne bei fernerer Erwähnung der Freibauern uns eine ge

naue Beschreibung ihrer eigenthümlichen Verhältnisse zu liefern, spricht Russow 
dennoch von ihnen in einer Art und Weise, daß man daraus schließen muß, 
daß die Freibauern einen besondern Mittelstand zwischen dem Adel und dem 
Bauernstände gebildet haben. Dies hebt schon von Bunge a. a. O. bervor 
und sagt: „daß die Laudfreieu bei Russow, wo sie mit Edelleuteu und Bauern 
„zugleich aufgeführt werden, immer zwischen beiden genannt sind, und zwar 
„in einer Art, daß man annehmen müßte, sie ständen dem Adel näher als 
„den Bauern. So heißt es z. B. Russow Bl. 31^ , nachdem von den Be
lustigungen der Bauern auf Kirchmessen gehandelt worden: Anerst de Juu-
„kern, Laudfryen, Düdeschen vnd Vndüdeschen, de wat sonderlikes weren, sint 
„mit eren Gesten tho Hnse getagen nnde Hebben sick dar etlicke dage mit ein
ander fröhlich vnde gnder Dinge gemaket." 

Freilich spricht derselbe Chronist kurz vorher Bl. 31' wiederum in 
einem andern Sinne von den Landfreien. Von den allgemeinen alljährlich in 
Livland stattfindenden Festen erzählend sagt er nämlich: aller Herren und 
Edelleute Dörfer seien in gewisse s. g. Wacken abgetheilt gewesen. Der größeren 
Dörfer hätten je ein oder zwei eine Wacke gebildet, von den kleineren Dörfern 
seien aber mehre zu einer Wacke vereinigt gewesen. So habe denn jeder Herr 
oder Edelmann nach Anzahl seiner Dörfer mehre Wacken gehabt. Jede Wacke 
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mußte mm deu Herren oder den Junkern jährlich ein stattliches Gastgebot ansuch
ten, zu welchem sich alle „die Buren vnde Landfrven de tho der Wacken gehö-
reden" hinverfügeu mußten, um deu Hcrreu oderJuuteru ihreu jährlichen Zius 
zu erlegeu. Also bieuach gab es auch Laudsreie, die mit den Baueru zugleich 
zu den Wacken gehörten und einen jährlichen Zins entrichteten. Nun heißt 
es wieder gleich nach -dieser Stelle weiter: Die Ordensherren hätten zn Mi
chaelis jedes Jahres begonnen ihre Wacken zu halten, und all ihr Hofgesinde 
sammt allem umliegende« Adel „unde Landfrye, Düdefchen nnde Undüdeschen" . 
hätten sich in Menge hinverfügt. Nachdem der Zins erlegt gewesen, habe 
man sich sodann den allgemeinen Belustigungen hingegeben. Hier sind die 
Landfreien wieder dein Adel näher gestellt. 

Diese scheinbaren Widersprüche unseres Chrouisten lassen indessen aus
gleichende Erklärungen zu. Vielleicht, und wohl wahrscheinlich, waren Wak
ken und Zins dem eigentlichen Wesen der Landfreien ganz fremde Lasten, de
nen sich aber einige Mitglieder dieses Standes dadurch unterzogen, daß sie 
freiwillig oder durch besondere Umstände genöthigt, in bäuerliche Dienstver
hältnisse zu Herren traten, vielleicht Banerhöfe mit Arohndeleistnngen über
nahmen , wie wir oben dergleichen Beispiele gefunden haben, dadurch wacken-
uud zmspflichtig wurden, nnd somit thatsächlich einigermaßen den Bauern gleich
gestellt waren, von denen sie sich nur uoch durch den ihren freien Ursprung be
zeichnenden Standesnamen unterschieden. 

Mögen anch hinsichtlich ihrer socialen Stellung zn den übrigen Ständen 
noch Zweifel übrig bleiben, so muß doch, uach dem Angeführten, angenom
men werden daß die Landfreien eiueu befouderu Stand bildeten. Ferner ist 
ebenfalls geschichtlich nachzuweisen, daß Landfreie in Liv- und Estland eben so 
wie in Kurland vorhanden waren. Von landfreien Esten spricht Russow in 
den obeu angeführten Stellen, Nyenstädt a. a. O. bestätigt dasselbe für Liv
land. Außerdem kommen freie Liven nnd Kuren häufig in Urkunden vor 
(vgl. auch Bunge a. a. O.). 

Ob die Freibanern bloß in den Ordenslanden oder auch iu deu bischöfli
chen Gebieten vorgekommen, ist ebenfalls eine Frage die aufgeworfen wor
den ist. Bunge a. a. O. sagt, sie scheinen vorzüglich in den Ordenslanden be
standen zu haben. In der That sind die meisten bisher bekannt gewordenen 
BelehnnngSnrknnden vou Freibauern, nur von Ordensmeistern nnd nnr für 
die Ordenslande ausgestellt. Daß aber derartige Belehunngen auch von Bi
schöfen uud auf bischöflichen Gebieten geschehen, dafür giebt es ebenfalls 
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Beispiele in den bereits oben erwähnten Urkunden des Index von Napiersky 
N. 3301 und 3302, ausgestellt vomBischose Heinrich vonKurland i.J. 1253. 
Da die Chronisten über diese Frage nichts Entscheidendes berichten, so kann 
nur durch neues Auffinden von Freibanernurknnden, deren gewiß noch viele in 
alten Archiven und Privatbriefladen verborgen liegen, hierüber mehr Licht er
langt werden. 

Noch muß hervorgehoben werden, daß die Freibauern nicht bloß aus natio
nalen Esten, Liven nnd Kuren bestanden, sondern daß auch viele Deutsche Mit
glieder dieses Standes waren. Russow in den obenangeführten Stellen spricht 
ausdrücklich immer von landfreien Deutschen und Undeutschen. Dies wird auch 
durch unsere Urkunden bestätigt, in denen, wie wir oben gesehen haben, neben 
den Nationalen anch viele deutsche Namen vorkommen, z. B. Arndt, Koch, 
Stalknecht n. a. m. 

Dieser Umstand, daß auch Deutsche, also Eingewanderte, schon in der 
frühesten Zeit in den Stand der Freibauern oder Landfreien eiutrateu, wider
legt schon die Annahme, daß die Freibanern nur die Nachkömmlinge der alten 
livischen und kurischen Landesältesten gewesen seien. Der Name „Kurische Kö
nige", mag man ihn in seiner deutschen Bedeutung nehmen, oder ihn als Ver
stümmelung des lettischen Knngs ansehen, wie es Andere wollen, scheint mir 
keine besondere geschichtlich wichtige Bedeutung zu haben, und bezeichnet wohl 
nur allgemein eine vor dem übrigen Bauerstande bevorzugte Stellung. In 
demselben Sinne mag auch der Name Muischeneek (Gutsherr, Edelmann) einem 
Freibauerngesinde, wie wir oben gesehen, beigelegt worden sein. Aus solchen 
Bezeichnungen weitere' Schlüsse zu ziehen, berechtigt uns auch nicht die 
angeführte Analogie der sogenannten preußischen Könige, von denen Voigt 
a. a. O. berichtet. Daß deutsche Einwanderer Mitglieder des Freibauern
standes wurden, beweist aber ferner, wie vorteilhaft und von den übrigen 
niedern Ständen ausgezeichnet die Stellung dieses Standes in damaliger Zeit 
war. Dies führt uns nun zu der Frage, worin denn eigentlich die bevorzugten 
Rechte des Freibauernstandes bestanden. 

Zunächst muß hier hervorgehoben werden, daß die für diesen Stand ge
brauchten Bezeichnungen „Freie, Landfreie, oder Freibauern" nicht den Vorzug 
persönlicher Freiheit ausdrücken sollen, etwa im Gegensatze der Leibeigenen. 
Denn der Ursprung der Freibauern ist viel älter als die Leibeigenschaft. Jene 
kommen schon im 13ten Jahrhunderte vor und die Leibeigenschaft bildete sich 
erst im 15ten und 16ten Jahrhundert aus (vgl. v. Bunge a. a. O. §. 6 u. ff.). 
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Jene Bezeichnungen bedeuten nur Befreiung von Zins, Frohnde und anderen 
bäuerlichen Lasten, die den Freibauern als freien Lehnsbesitzern von Grund
stücken vor den übrigen ebenfalls persönlich freien Bauern den Vorzug gaben. 

Zur näheren Bezeichnung des Rechtes, mit welchem sie ihre Grundstücke 
besaßen, werden die Ausdrücke: livisches Recht, kurisches Recht, Lehngutrecht*) 
(siehe oben) gebraucht. „Woriu dasselbe bestand", sagt Bunge a. a. O., „läßt 
„sich nicht genauer ermitteln. Nur so viel dürfte mit Gewißheit anzunehmen 
„sein, daß sie, wie bereits erwähnt, von den eigentlichen bäuerlichen Lasten 
„befreit uud bloß zu Kriegsdiensten verpflichtet waren. Dessenungeachtet schei
nen diese Lehne keine Ritterlehne gewesen zu sein. Denn es werden die Freien 
„oder Landfreien immer von dem deutschen Adel unterschieden, und scheinen 
„einen Mittelstand zwischen diesem nnd den Bauern gebildet zu babeu." 

Sieht man nun zunächst auf deu Inhalt ihrer Belehnnngsurkunden, so 
ergiebt sich, daß dieselben durchaus keiue wesentlichen Merkmale an sich tragen, 
wodurch sie von den gewöhnlichen Lehnbriefen des Adels sich unterscheiden lassen 
könnten. 

In einigen Freibauernurkunden sind zwar die ihnen verliehenen Rechte iu 
einer Art und Weise ausgezählt, daß man darin die Absicht erkennt, den zwi
schen ihnen und dem Bauernstande bestehenden Unterschied vorzugsweise her
vorzuheben, so namentlich in der Urkunde der Kurischen Könige gegeben Dienstag 
zu Fasten 1454, wo es heißt: „also dat he vnd siene eruen sollen fry vnd uu-
befwaret syn van allerley fnre vnd arbeite vnses ordens ok unverpflichtet sien, 
yemandes, noch Herren noch Dieuern to volgeude, in yenigerley wyssdenue 
alleyne, so id vnsem orden behoff is vnd wert to reysende" (d. h. Kriegsdienste). 

In deu übrigen Urkunden und namentlich in den oben mi^getheilten, 
werden diese besondern Vorzüge gar nicht einmal ausdrücklich hervorgehoben, 
sondern die gewöhnlichen in allen Adelslehnbriefen gebräuchlichen Belehnuugs-
formelu angewandt, wie z. B. fry vnd vredesamlicken to besitten, nichts nicht 
utgeuomeu — acker wiesen Hölznngen Honigweiden, Fischerei, Jagd u. s. w. 
für sich und ihre wahren rechten Erben nach Lehngut-Recht. In der Regel ist 
auch nicht einmal der Verpflichtung zu Kriegsdienst ausdrücklich gedacht, eben 
so wenig wie in den Lehnbriefen des Adels. Dies verstand sich von selbst 

*) Daß unter diesen Ausdrücken nicht ein Gesetzbuch, wie einige gemeint haben, zu 
verstehen sei, sondern nur ein besouderes lehnrechtliches V^rhältniß, hebt schon 
v. Bunge a. a. O. Amnerkuug 121 hervor. 
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und ging schon aus deu allgemeiueu Verpflichtuugeu eines jeden Lehnsbesitzers 
hervor. 

Wir sehen also daß die Freibauern jedenfalls wenigstens viele Rechte mit 
dem Lehnsadel gemein ballen, d. i. Befreiung ihrer Lehngüter von allen 
Dienstleistungen, Zinsen uud Abgaben, ferner den freien Besitz ihres Landes 
mit allen dinglichen Nutzungsrechten, für sich nnd ihre rechten wahren Erben 
(d. i. die für die Lehnfolge allem erbfähige männliche Nachkommenschaft). 

Es ist daher wohl ganz richtig, wenn Bnnge a. a.O. Anmerk. 125 die Frei
bauern dem Adel näher gestellt wissen will. Zählt aber Bunge a. a. O. Abschn. II. 
§. 6 zu deu ausschließlichen Adelsrechten früherer Zeit einen privilegirten Ge
richtsstand, Forstnutzung uud Iagdfreiheit, so sehen wir nach dem Inhalte der 
angeführten Urkunden die Freibauern ebenfalls gerade dieser Vorrechte theil-
haftig. Eiu privilegirtes Forum, und zwar dasselbe wie der Adel, haben sie, 
wie bereits oben erwähnt, bis zn den spätesten Zeiten gehabt. 

Bei dieser großen Übereinstimmung der Freibauernrechte mit den Rechten 
des Adels in den Besitzverhältnissen, bliebe noch zu erörtern übrig, worin denn 
ihre Staudesrechte sich von den Adelsrechten unterscheiden. Uni aber hier zu 
genügenden Resultaten zn gelangen, müßte man sich auf ein weiteres Feld rechts
geschichtlicher Untersuchungen begeben, als ich es, namentlich in einem Aufsatze 
wie der vorliegende, wagen dürfte. 

Eine Menge Fragen müßten hiebei einer gründlichen Erörterung unter
zogen werden, deren Beantwortung uns ganz auf das Gebiet unserer ältesten, 

und in vieler Beziehung wohl noch immer dunkeln Rechtsgeschichte versetzen 
würde. 

Dahin gehört namentlich der von Bnnge angeführte, aber anch nicht näher 
bezeichnete Unterschied zwischen unseren alten Ritterlchuen und den Freibaner-
Mnen, nebst allen aus diesem Unterschiede entspringenden rechtlichen Fol
gerungen. 

Wir sehen z. B. daß die Freibauern durch ihre Lehue nur zu ^u.iegs-
dieusteu verpflichtet waren; uud das ebeu war ja auch das Charakteristische 
der Ritterlehue, daß dieselbe» nur zu Kriegsdieusteu verbanden (vgl. Bunge 
a. a. O. Abschu. II., und Helmersen livl. Adelsrecht §. 7.). 

Ferner: die Freibanern waren weder Untersagen noch Afterlehnslente, 
sondern unmittelbare Lehnsleute des Landesherrn. Gehörten sie nnn als solche 
zu den Vasallen oder „Mannen" des Ordens oder der Bischöfe, oder nicht? 
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Ferner: das ganze Wesen ihrer lehnrechtlichen Verhältnisse wird durch 
die oben erwähnten Ausdrücke: livisches, kurisches, Lehngntsrecht bezeichuet. 
Werdeu nun dabei besondere Rechtsnormen vorausgesetzt, wonach ihre beson-
dcru Verhältnisse benrtheilt werden mußten, oder unterlagen selbige den allge
meinen im Lande geltenden lehnrechtlichen Satzungen uud Gewohnheitsrechten? 

In eiuer Verschreibuug des Bischofs Beruhard vou Kurland, gegeben den 
3ten December 1309, worin er für seine Lebenszeit sein Bisthnm dem Orden 
abtritt, heißt es unter anderem: Item si ali^ui unei in bonis nostii8 vaes-
verint, krstres evs ven6ere, sicut nos »ntes kecimus mvre euronic« 

liberum babesnt kacultstem. Diese Urkunde ist augezeigt Nap. Iudex 
N. 3323 uud vollständig abgedruckt iu deu rigischen Mittheilungen Bd. II. 

Heft3, S. 481. 

Kurz, noch Vieles bleibt hiebei ferneren Untersuchungen uud geuügeudern 
Aufklärungen als den bisherigen vorbehalten. 

Wenden wir uns endlich noch zn der Frage, welche Umstände den Unter
gang des ganzen Freibauernstandes, bis auf die wenigen noch vorhandenen 
Ueberreste, herbeigeführt haben können. 

Mögen auch einzelne Freibauernfamilien durch Aussterben erloschen und 
ihr Grundbesitz in Ermangelung rechter wahrer Erben (d. i. männlicher Nach
kommen) als rückfällige Lehne schou vor alten Zeiten wieder von den Landes
herren eingezogen worden sein, so ist eine solche Annahme doch nicht ausreichend, 
um daraus allein den Untergang des ganzen Standes zu erklären. Ihr fast 
gänzliches Verschwinden muß vielmehr in allgemeinern Ursachen eine Erklärung 
finden. 

Verfolgen wir aber den Gang, welchen die Ausbildung der Leibeigenschaft 
unserer Bauern überhaupt genommen hat, so werden wir auch darin die Ur
sachen finden, welche den Untergang der Freibauern in Liv-, Est- nnd Kurland 
nach sich gezogen haben. 

Bekanntlich ging bei der Eroberung Livlands durch die Deutscheu die per
sönliche Freiheit der Eingeborenen noch nicht sogleich verloren. Für die 
ersten Jahrhunderte der deutschen Herrschaft kann von keiner Bauernleibeigen
schaft die Rede sein. Erst später und nur sehr allmählich entwickelten sich aus 
der Ziuspflicht nnd andern Leistungen, zu denen die Bauern ihren Gutsherren 
gegenüber verbunden waren, so wie aus der gutsherrlichen Gerichtsbarkeit, 
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Verhältnisse strengerer Unterwürfigkeit, die sodann zur Landpflichtigkeit und 
endlich zur förmlichen Leibeigenschast der Bauern führten. Erst gegen Ende 
des 15ten und Anfang des 16ten Jahrhunderts finden wir die Bauernleibeigen
schaft völlig ausgebildet (vgl. Bunge a. a. O. S. 4—16.). 

So und nicht anders erging es auch deu Freibauern. Auch sie unter
lagen aller Wahrscheinlichkeit nach der thatsächlichen Uebermacht größerer Grund
besitzer, die seit dem löten Jahrhundert zur weitesten Ausdehnung der guts
herrlichen Gewalt gelaugt waren. 

Der kleine Grundbesitz der Freibauern, häufig wohl vou nicht bedeuten
derem Umfange als die Ländereien eines gewöhnlichen Bauerhofes, mochte, 
besonders während der verwüstenden nud langwierigen Kriege mit denen Liv-
land heimgesucht war, ihnen wohl nur ein spärliches Auskommen bieten und 
sie in der Regel darauf himveisen, selbst und mit eigenen Händen ihr Land zu 
bearbeiten. Daher waren bäuerliche Beschäftigungen in ihren Sitten und Ge
wohnheiten. Unter solchen Umständen konnte es denn auch nichts Ungewöhn
liches sein, daß sie neben der Bearbeitung ihrer eigenen Felder, sich auch noch 
zu bäuerlichen Arbeiten bei benachbarten Gutsherren gegen irgend welche Ver
gütung verdangen und dadurch schon einigermaßen in ein Abhängigkeitsverhält-
niß zu jeneu Gutsherren traten. Diese anfangs nur freiwilligen Dienstverhält
nisse mochten dann aber den Gutsherren, wie wir Beispiele davon oben bei 
dem herzogl. Amte Grendsen gesehen, hinlänglichen Vorwaud zu ferneren 
gntsherrlicheu Ansprüchen gegen diese Freibauern gegeben, und den ersten Grund 
zu Forderuugeu von Zwangsdiensten gelegt haben, woraus sich deuu förmliche 
Frohudeverhältnisse ausbildeten, die endlich zu völliger Gutsunterwürfigkeit 
führten, uud damit auch den Verlust des Grundeigenthums und der persön
lichen Freiheit für diese Freibauern, gleich den übrigen Bauern uach sich zogen. 
Aber nur allmählich und gewiß später als die persönliche Freiheit der übrigen 
Bauern, ging das Grundeigenthum und die persönliche Freiheit dieser Frei
bauern verloren. Balthasar Russow, der i. I. 1577 schrieb, sagt in seiner 
Chronik Bl. VI. b ausdrücklich, daß zu seiner Zeit noch viele Landfreie im 
votzen Genüsse ihrer Freiheiten in. Livlaud lebten. Dasselbe bezeugt auch uoch 
Franz Wenstädt in seiner Chronik Cap. III., der i. I. 1604 dieselbe ge
schrieben hat. Es muß daher das Ende des 16ten uud das 17te Jahr
hundert als der Zeitraum angenommen werden, in welchem die Mehrzahl 
der Freibauern ihre Freiheit verlor und in die Kategorie der Erbbauern trat 
(vgl. hierüber auch v. Bunge a. a. O. §. 12.). 
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B e i l a g e  I .  

G e n e a l o g i s c h e s  V e r z e i c h u i ß  

der Besitzer des Freigehöftes Mnischneek im tncknmschen Kreise in Kurland, 
wie solches aus dm Augabeu des sahtenscheu Kircheubuches hervorgeht. 

Im Jahre ein tausend siebenhundert ein und vierzig (1741) ist geboren 
und getauft worden: des Besitzers von Mnischneek Otto und dessen Ehefrau 
Sophie Sohu: 

I o h a u u. 

des Johann und dessen Ehefrau Anna Kinder 

1) Thomas 2) Andreas 
geb. 1768, gest. Juni 1814. geboreu und getauft 1771. 

Nachdem Thomas im Juni 1814 kinderlos ge
storben war, trat der jüngere Bruder Andreas, der 

inzwischen das grendsensche Nosemneek-Gesinde 
innegehabt hatte, nach Ablauf des Wittweujahres 
1815 iu deu Besitz vou Muischueek uud waren ihm 
vorher — nach Angabe des sahtenschen Kirchen
buches — nämlich „des Rosemneek-Wirths Andreas 
und dessen Ehefrau Lihse Kinder" geboren worden: 

1) Johauu. 2) Michael,  3) Jakob, 
geb. d. 30. Juli, geb. d. 30. Decbr. 1814, getaust d. 
get. d. 14. Aug. 1810. 11. Januar 1815, welcher gegenwär

tiger Besitzer von Mnischneek ist. 

Die Nichtigkeit obigen genealogischen Verzeichnisses, welche erforderlichen 
Falles dnrch besondere Extrakte aus dem sahtenschen Kirchenbuche dokumeutirt 
werden kauu, attestirt hiedurch amtlich Sahteu Pastorat deu 14 November 
1847 

N. 85. ' . . .  Bit ter l ing, 
Krons-Kirchspielsprediger zu Sabten. 

Arbeiten d, k G. 5 L. u. K. V. 5 
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B e i l a g e  2 .  

Geliealogisches Verzeich niß 

der Besitzer des Freigehöftes Buhgull im tuckumschen Kreise in Kurland, wie 
solches aus den Angaben des sahtenschen Kirchenbuches hervorgeht. 

Im Jahre ein tausend siebenhundert und fünfzig (1750) wird als des 
Besitzers von Buhgull Michael Sohn genannt: 

J o h a n n .  

des Johann und dessen Ehefrau Sophie Sohn 

C h r i s t o p h  
geboren und getauft 1754. 

des Christoph und dessen Ehefrau Dorothea Söhne 

1) Johann 2) Ernst 
geboren uud getauft 1763. geboren und getauft 1777. 

des Johann und dessen Ehefrau des Ernst und dessen Ehefrau Marie 
Grete Kinder Kinder 

1) Jakob 2) Fr iedrich 1) Johann 2) Ernst 
geb. d. 4., get. d. geb. d. 5., get. d. geb. d. 9., get. d. geb. d. 12., get. d. 
19. Mai 1812. 20. Mai 1817. 15. Sept. 1801. 28. Juni 1815. 

Die Nichtigkeit vorstehenden genealogischen Verzeichnisses, welche erfor
derlichen Falles durch besondere Extrakte aus dem sahtenschen Kirchenbuche 
dokumentirt werden kann, attestirt hiednrch Sahten Pastorat den 14 No
vember 1847 

N. 84. ... Bitterling, 
Krons-Kirchspielsprediger zu Sahten. 
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Ueber das Durchkompontren von Liedern. 
Von Th. Thrämer, 

Oberlehrer am Gymnasium zu Dorpat. 

(Sitzung vom 19 März 1848.) 

Es ist schon mit vielen Dingen in der Welt so gegangen, daß unter dem 
vielen Rühmen derselben man den Gegenstand selbst etwas aus den Augen 
verloren hat und auf das eigentliche Wesen desselben sich erst wieder hat müssen 
besinnen, an dasselbe sich erst wieder müssen erinnern lassen. In diesem Sinne 
ruft Lessing den Bewunderern Klopstocks zu, sie sollten den großen Dichter 
doch lieber etwas weniger loben und etwas mehr lesen. In diesem Sinne 
möchte ich nun auch in einer Zeit, wo die Mnsik überhaupt und der Gesang 
insbesondere so sehr gepriesen und recht eigentlich getrieben wird, ich möchte 
die einfache Frage veranlassen: Was ist denn Gesang, was soll er, welches 
ist der eigentliche Zweck des Gesanges? Ich fürchte, die Antworten möchten 
nicht ganz einerlei ausfallen. Wie es damit aber auch sei, so bitte ich um die 
Erlaubuiß, vorläufig einmal meine Meinung über den Gegenstand sagen zu dürfen. 

Meine Meinung ist aber die: Gesang soll der stete, unzertrennliche Be
gleiter des Menschen sein, sei dieser allein oder in Gesellschaft; er soll es sein, 
der jede Art menschlichen Gefühles, wenn es im Uebermaße starr, wenn es 
im Einerlei stumpf zu werden droht, gleichsam flüssig zu erhalten die Aufgabe 
hat. Natürlich ist hier nicht derjenige Gesang gemeint, der zu seiner Stütze 
und Ergänzung wesentlich der Begleitung (etwa auf dem Piauoforte) bedarf, 
denn wer kann eine solche Hausapotheke überall mit sich umhertragen; noch 
weniger kauu die Rede sein von dem Vortrage einzelner Gesangstücke in Kon-
certen und dergleichen, denn bei allem anderweitigen Werthe solcher musikali
schen Darstellungen — so ist es doch immer eine gemachte Musik, gegen die 
heilkräftige Anwendung der Musik gehalten eine gemachte Musik. Ich meine 
denjenigen Gesang, welchen Göthe im „Sänger" mit den Worten bezeichnet: 

Ich singe, wie der Vogel singt, 
Der in den Zweigen wohnet — 

uud Schiller im Grasen von Habsburg: 
Wie in den Lüsten der Sturmwind saust, 
Man weiß nicht von wannen er kommt und braust, 
Wie der Quell aus verborgenen Tiefen, 
So des Sängers Lied aus dem Inneren schallt, 
Und wecket der duuklen Gefühle Gewalt, 
Die im Herzen wunderbar schliefen. 
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Also der Gesang, der ans natürliche Weise aus dem Inneren des Herzens her
vorbricht, sei der Meusch allein oder in Gesellschaft. Allein, in der Stille des 
Haines, ans einsamen Spaziergängen, wo es jubelnd hervorbricht aus dem 
Herzen und in den Chor der Vögel einfäl l t  und das Echo des Waldes weckt;  
allein im einsamen Kämmerlein, wenn stummer Schmerz sich über das bange 
Herz zu lagern droht wie eine schwere, schwüle Wetterwolke, und wie diese sich 
endlich in einen milden Regen ergießt, so das bange Herz in die anfangs leisen, 
dann immer lauteren und trostzuversichtlicheren Töne eines Liedes ausbricht. 
In Gesellschaft, sei es daß das gemeinsame Gefühl irgend einer Gemüths-
erhebnng die Herzen durchzieht und durchflammt, das Gefühl für Religion, 
Vaterland und was sonst dem menschlichen Herzen thener, oder daß eine leichte, 
fröhliche Stimmung Einzelne gesellig versammelt und ihren entsprechenden Aus
druck in einem Gesellschaftsliede findet. 

Dies ist der höchste, weil reinmenschliche Hweck des Gesanges, das ist 
mein erster Behauptungssatz, mein zweiter aber der, daß der Gesang in seiner 
gegenwärtigen Gestalt diesen seinen höchsten Zweck im Allgemeinen nur zu sehr 
verfehlt. 

Wo findet man, wenigstens bei uns zu Lande, die Menschen, die wie der 
Kolibri sich vom Thau und Honig der Blumen nährt, so sich gleichsam voll
gesogen haben von lieblichen Liedern und Weisen aller Art, daß sie aus dem 
Schatze ihres Herzens, wie ein guter Hausvater, hervorzubringen wissen bei 
jeder Gelegenheit je nach deren Weise? Stumm schleicht der Einzelne dahin, 
stumm sitzt die Menge bei einander. Ist denn Gottes Hand etwa bei uns ver
kürzt, giebt es bei uns keine Stimmen, kein musikalisches Talent, kein Herz 
mit bewegteren Schlägen zu irgeud einer Zeit? 

Nein, ein anderer Feind hat dies geistige Leben im Reiche der Töne mit 
seinen unsichtbaren Spinnensäden umstrickt, und saugt uns unser bestes Lebeu, 
unsere beste Kraft spinnenartig aus, und dieser Feind ist die Ueberbildung, die 
Ueberseinernng des Geschmacks. Diese hat auch deu Gesang, die einfachste, na
türlichste Aeußeruug des menschlichen Herzens, in ihre Arme genommen und 
mit ihrem giftigen Athem durchhaucht, die Unschuld ertödtet, die Heilkraft 
geraubt. >— Und in welcher Form stellt sich uus dies Verbrechen dar, dieses 
Verbrechen an der Menschheit, dieser Raub au deu edelsteu Gütern des Herzens? 
In der Form des sogenannten Dnrchkomponirens der Lieder. 

Eine harte Rede? Wer mag sie hören? Aber ich habe ihn absichtlich so 
schroff hingestellt, nnd will ihn dennoch zu rechtfertigen versuchen, diesen mei
nen dritten Behauptnngssatz. — Man verstehe mich nur wohl, ich meine das 
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Durchkomponiren der Lieder, nicht jedes Durchkomponiren. Denn unstreitig 
hat das Durchkomponiren mancher Dichtungen so herrliche Tonschöpfuugen ins 
Leben gerufen, daß es unrecht und einseitig wäre, dasselbe ganz verwerfen zu 
wollen. Es hat also beides seine Berechtigung neben einander, die wieder
kehrende Melodie und die fortlaufende. Aber damit hat auch beides seiue 
Gräuze. Diese ist aber uuu bisher, wie mir scheint, nicht festgehalten wor
den, indem das Durchkomponiren so überwiegend, so übermächtig geworden 
ist, als ob allein auf diesem Wege der einzig schöne, wahrhaft interessante 
Gesang zu erzielen wäre. Und warum das? Weil man diese Gränze zu suchen 
pflegte iu dem individuellen Gefühle oder besser gesagt, in der jedesmaligen 
Laune des Tonsetzers, statt in dem Wesen der Dichtung selbst. Das ist der 
ungeheure, der um seiner Folgen willen verbrecherische Mißgriff. 

Inwiefern bestimmt nun aber das Wesen der Dichtung die Weise der 
Tonsetzung? das ist jetzt die Frage, die ich kurz zu erörtern versuchen will. 

Vorerst giebt es Dichtungen, die gar keine oder nur gezwungene Ton
setzung zulassen; dahin gehört das eigentliche Epos, die eigentliche didaktische 
Poesie, das eigentliche Drama, ferner alle ausschließlich antiken Formen, wie 
die Ode, das Epigramm, endlich die Dichtungen in Prosa. Ich weiß wohl, 
daß man auch eiuzelu antike Oden, daß man Sinngedichte, Fabeln, Jean-
Panlsche Streckverse :c. zu kompouireu versucht hat; dergleichen gehört aber 
immer nur mehr zu den musikalischen Absonderlichkeiten, ja die ganze Oper ist 
eine solche Wunderlichkeit. 

Was voll eigentlich singbaren Dichtungen übrig bleibt, ordnet sich nuu in 
zwei große Hälften: 

1) die singbare dramatisch-epische Dichtung; 
2) die singbare lyrische Dichtung. 

Die Seite der singbaren dramatisch-epischen Dichtung wird gebildet und 
eingenommen von der Ballade. Ihr epischer Charakter tritt in dem Wechsel der 
zu Gruude liegenden äußeren Vorgänge,- der dramatische Charakter in dem 
Wechsel der inneren Vorgänge, der Stimmungen und Leidenschaften hervor, 
die uns an den redenden, an den handelnden oder leidenden Personen vor
geführt werden. Kurz, überall Wechsel und Veränderung, und zwar ganz wie 
im eigentlichen Drama die strenge Folge von Entwicklung (Exposition), Ver
wickelung (Peripetie) und endlich Entscheidung (Katastrophe). Ist nun die 
Ballade ein kleines Drama, so bildet die Musik gleichsam die Scenerie, die 
Kulissen, die Staffage dazu. Hieher gehören also auch seenische Verändernn-
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gen, Pansen, Zwischenakte, hieher gehört das Durchkomponiren, hier ists 
wohl augebracht, hier ist es Recht nicht allein, sondern auch Pflicht *). 

Ganz etwas anderes ist es aber mit der andern Seite der singbaren Dich
tungen, der lyrischen Dichtung. Wer nur im entferntesten eine Einsicht in 
das Wesen der lyrischen Dichtung hat, muß mir zngestehn, daß sie sich wohl 
auf bewegtes Gefühl, aber nicht auf die Bewegung, den Wechsel selbst gründet, 
daß sie vielmehr, ähnlich wie der Maler, der Bildhauer einen einzelnen Mo
ment des bewegten Lebens auffaßt, gleicherweise jedesmal auch nur Eine Stim
mung, eine wenn auch schillernde Grundstimmung darstellen will. Diese Stim
mung kann sich steigern, sie kann nachlassen, aber immer ist und bleibt es doch 
dieselbe Stimmung, und es bedarf dazu keines Dnrchkomponirens, keines 
Wechsels, ja uicht einmal eines Variirens der Melodie, sondern wie eine und 
dieselbe Stimmung muß sich auch eine uud dieselbe Melodie steigern oder mil
dern durch den Vortrag, wie ein und derselbe Lufthauch anschwillt oder nach
läßt und verschwimmt. Eiu Lied durchkomponiren heißt keine künstlerische Ein
sicht in dessen organische Einheit haben, oder eigensinnig und launenhaft diese 
Einheit des Kunstwerkes auf Grund individueller Zerrissenheit zerstören wol
len. — Eben dieses selbe Gericht spricht aber auch das Urtheil über die Freude 
an durchkompouirteu Liedern — der Hehler so gut wie der Stehler, und: mit
gegangen , mitgehangen. 

Welches sind also die Gründe der Tonsetzer, das, was die Dichter in der 
Einheit gegeben haben, in der Vielheit wiederzugeben? Ich habe zwei Gründe 
bezeichnet: 1) Mangel an Einsicht in das Wesen der lyrischen Dichtung, ver
bunden mit Mangel an Schöpferkraft, und 2) künstlerisch launenhaften Eigensinn. 

Mit letzterem läßt sich nicht weiter streiten; wollen wir daher nur die 
erstere Ursache betrachten, den Mangel an Einsicht und Schöpferkraft. Daß 
die meisten Tonsetzer hier nicht von dem einheitlichen Gedanken des ganzen 
Liedes ausgehen, sondern von der zufälligen Beschaffenheit des ersten Verses, 
das nachzuweisen fällt nicht schwer. Woher sonst das kleinliche Hängen am 
ersten Verse, und wieder nicht einmal nach seiner Einheit, sondern geradezu 
ein Hängen an den einzelnen Worten desselben? Ich habe sie genug beobachtet, 
diese Weise, und habe ihr in dilettantischen Versuchen früherer Zeit selbst ge
huldigt, als daß ich nun die Schliche und Verkehrtheiten Nichtwissen sollte. 
Da geht man bei der Erwähnung von Wörtern wie „hoch, enlpor, hinaus" 

*) Nur in der volksmäßigen Fassung bedient sich die Ballade auch wohl einer 
immer wiederkehrenden Sangesweise. 
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auch mit der Melodie iu die Höhe, wie bei „tief, hinab, Grab, Schlund" x. 
in die Tiefe; da dehnt man Wörter wie „Klang, Schall, Gesang" über mehrere 
Noten aus, während man alle Bezeichnungen rascher Bewegungen mit syn-
kopirten Noten oder mit Triolen malt; da giebt man Wörter wie „sanft, lieb
lich" durch gezogene Töne, „beben, zittern, lauschen" durch tremulirende, da 
geht man bei der bloßen Erwähnung von „Schmerz, Leid, Trauer" gleich in 
Moll, bei „Freude und Jubel" in Dur über. Dergleichen kann unter Um
ständen auch seinen Werth haben, allein mehr bei dnrchkomponirten Sachen, 
nicht aber bei dem Liede, noch weniger in dieser Stetigkeit und Häufung. 
Ebensowenig taugen die vielen, alle Wirkung des Rhythmus zerstörenden 
Wiederholungen der Worte; man nehme nur jene Schlußworte eines bekann
ten Liedes: 

Dein will ich ewig sein! 

Diese beutet ein Tonsetzer in folgender sechsfacher Wiederholung aus: 
Dem will ich sein! 
Will Dein sein!! 
Dein ewig sein!!! 
Ewig sein!!!! 
Dein sein!!!!! 
Dein!!!!!! 

Das heißt doch wahrlich den Worten wie einer Eitrone allen Saft bis auf den 
letzten Tropfen auspressen, aber bei dieser Litanei bedenkt man nicht, daß 
manches Steigern des Pathos ins Lächerliche hinüberstreift. Solche außer
ordentliche Effektmittel sammt denen der vorerwähnten Art erinnern doch zu 
sehr an die kleinliche Ausmalerei der niederländischen Schule, an die 300 Gas
flammen, welche die Pariser bei Haydn's „und es ward Licht" neulich glaubten 
mit müssen aufflammen zu lassen — aber nicht ist es ein Zeichen von genialer 
Auffassung eines Liedes, von einem Blick fürs Ganze und Große. — Und das 
ist auch die nächste Ursache von dem Durchkomponiren der Lieder. Ohne von 
dem Liede einen Gesammteindrnck gewonnen zu haben, wird frisch auf den ersten 
Vers mit allen Warzen und Falten desselben loskomponirt — da kommt nun 
aber gleich vielleicht der nächste Vers mit einem jugendlicheren Gesichte, und 
paßt nicht in die erste Maske. Dies Nachhinken der übrigen jüngeren Ge
schwister hinter den Erstgeborenen her fühlt nun der Tonsetzer; allein statt in 
sich zu gehen und Buße zu thun und seineu ersten Anlauf zu verwerfen, denkt 
er: Wie soll ich mein eigen Kind tödten! und — greift zum Durchkomponiren 
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der übrigen Verse. Wie wahr meine Darstellung im Allgemeinen sei, wird 
man auch daraus ersehu, daß manche Tonsetzer zuweilen nicht einmal mehr 
von einem Liede ausnehmen, als deu ersten Vers, und um Raun: zu ersparen 
oder aus anderen nichtsnutzigen Gründen die anderen Verse, oder wenigstens 
einzelne Verse, uud zuweilen gerade die, ans welche es im Zusammenhange 
besonders ankommt, weglassen. Und in noch höherem Grade findet sich diese 
Unart bei Abschreibern eines Liedes. Wie wenig sich manche um die einem 
Liede zu Grunde liegende Situation kümmern, verräth sich endlich auch da
durch , daß sie sich gar nicht um die Persönlichkeit eines Dichters kümmern, 
aus welcher das Lied herausgeboren ist; wenigstens glaube ich dieses aus dem 
öfteren nachlässige« und mindest gesagt pietätslosen Weglassen des Dichternamens 
schließen zu müssen, als ob der so gar nie zur Sache gehöre, und auch hier 
treiben es die Abschreiber eines Liedes noch ärger. Daher die Menge von 
Liedern, die ohne Vater uud Mutter in der Welt umherläuft, uud sich gleichsam 
mit Singen vor fremden Thüren ihr Dasein stiften muß. 

Doch uicht bloß Mangel an genialer Erfassung des Gesammtinhaltes eines 
Liedes gab ich denen Schuld, welche ein Lied nicht anders als dnrchznkompo-
niren verstehn, ich behauptete, es verrathe das auch einen gewissen Mangel an 
erfinderischer Schöpferkraft. — „Was für ein enger Raum, der eiuer Strophe, 
höre ich einen solchen Künstler klagen, 8 und 6 Zeilen, oft auch nur 4! Da 
immer wieder auf das Alte zurückkommen zu müssen, muß eiuem da nicht 
schwindlich werden von dem ewigeu Umherdrehu? Und was kann man auch 
in diesem eugen Rahmen für ein Tongemälde liefern! Acht-, sechs-, vierzeilige 
Strophen haben vor uns schon Tausende komponirt, wie soll man da das Alte, 
Bekannte vermeiden, wie da etwas Neues lieferu, das sich uuter der ungeheu
ren Menge der Tonstücke nur in etwas hervorthäte? Ebensowenig können die
jenigen , die meine Weisen singen sollen, innerhalb dieses engen Raumes viel 
Kunst beweisen, kaum ein oder das andere Mal fällt für sie ein Rouladchen 
oder ein Trillerchen oder ein schmelzendes Doppelschlägelchen ab; wir leben 
aber zum Theil von unseren Gönnern, den Dilettanten, und müssen ihnen da
her auch zu Willeu sein." — Guter Freund, der du so sprichst, du bist eiu 
Maler mit deinen: Tongemälde, zu dem du eiueu breite» Rahmen suchst, uud 
kein Tonkünstler; du bist ein Maler, der nicht mit Einer Farbe allein was glanbt 
leisten zu können, sondern wo möglich alle Farbentöpfe an die Wand werfen 
möchte. Du bist eiu Milchpächter, dem die Tonkunst nicht die hohe, die himm
lische Göttin ist, sondern die milchende Knh, die ihn mit Butter versorgt. 
Warum denn immer Neues komponiren, wenn man nichts Neues vermag! 
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Singe man doch neue Lieder auch nack alten Weisen, wenn sie nicht gar zu 
Gassenhauern geworden sind, statt daß man Neues auf ungehörige, ja auf 
unerhörte Weise liefert. Welch einen ungeheuren Schatz von volksthümlichen 
Weisen wir besitzen, hat Fink in den 1000 Nummern seines musikalischen 
Hausschatzes dargethau, zu deueu er noch 1000 zn liefern versprach, so man 
danach verlangte. Es wäre nur von ihm besser gethan worden, oder wenig
stens würde das eine erwünschte Sammlung neben der Finkschen abgeben, wenn 
nicht die Lieder nach ihrem Inhalte und äußerlichen Zufälligkeiten, sondern 
vielmehr die Weisen nach ihrem Rhvthmns nnd innerhalb des gleichen Rhythmus 
nach ihrem geistigen Charakter, nach ihrer gefühlsmäßigen Verwandtschast 
geordnet wären. Und welchen ganz eigenthümlichen Reiz hat nicht oft dieses 
neue Sichbegegnen von Melodie nnd Text! Aber wenn es auch schon einen 
solchen Reichthum an Melodien giebt, so ist doch der immer wachsende Reich-
thum an Liedern von ganz eigenthümlich neuen Situationen, von einer ganz 
neuen Färbung der Empfindung, von ganz eigenthümlich neuem Rhythmus, 
Dank sei es der Erfindungskraft der Dichter! doch noch bei weitem größer, 
als daß derselbe nicht immer anfs nene zu Touschöpfuugeu einladen sollte, als 
daß nicht das wahrhaft schöpferische musikalische Genie anch innerhalb des engen 
Ranmes eines Landes immer noch Nenes zu schaffen vermöchte. Ich mache 
hiebei namentlich aus eine Art Lieder aufmerksam, dereu wir in neuerer Zeit 
mehr uud mehr erhalten, diejenigen, meine ich, in denen Zeile für Zeile Einer 
Strophe den Zeilen der anderen Strophe nicht allein metrisch (durch Wechsel 
kürzerer und längerer Verse), sondern auch durch den Gang der Empfindung, 
durch den geistigen Inhalt jeder Zeile parallel geht, ohne daß es gerade immer 
bloße Kehrzeilen oder Refrains sind, wie in den Chansons von Beranger. 
Ein bei aller Einfachheit wunderbar tiefes und in seinen einzelnen Theilen har
monisch gegliedertes Lied ist z. B. „Die Braut auf Rügen" von Wilh. Müller. 
Die erste Verszeile enthält hier immer die Veranlassung der folgenden Be
trachtung, gleichsam eine verletzt verwunderte Frage, ans welche diezweite 
Zeile aber wieder wie begütigend eingeht, worauf sich die dritte Zeile zum ent
schiedenen Widerspruch steigert, während die vierte sich wieder zu willenloser 
Ergebung des herbsten Schmerzes herabstimmt und so den Kreislauf in jedem 
Verse harmonisch abschließt *). Solcher Lieder giebt es noch viele, aber sie 

*) Eine blaue Schürze hast du mir gegeben: 
Mutter, Schad' ums Färben, Mutter, Schad' ums Weben! 
Morgen in der Frühe wird sie bleich erscheinen, 
Will zu Nacht so lange Thränen auf sie weinen. 

Arbeiten 5. k.G. f. L u.K.V. 6 
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bleiben — bezeichnend genug — unbeachtet, vielleicht, weil sie nicht zum Durch
komponiren einladen, obgleich doch gerade nichts dankenswerther für den Ton
setzer ist, als wenn sich so Komposition und Text in innigstem Parallelismns 
an einander schmiegen können. Und fänden solche Lieder erst mehr Tonsetzer, 
so würden sich auch umgekehrt mehr solcher Lieder finden. — Aber es bedarf 
nicht einmal dieses strengen Parallelismus in den einzelnen Verszeilen der ein
zelnen Strophen. Weuu die eine durchgehende Melodie sich nur dem Geiste 
und der Grundstimmung des Liedes als Ganzen treu anschließt, so kommt es 
gar nicht so sehr darauf an, daß im Einzelnen alles so genau zusammenstimmt, 
ja es bringt vielmehr, wie ich an untergelegten Texten beobachtet habe, das 
Gegensätzliche der Melodie und der Empfindung mitunter einen eigentümlichen 
Reiz hervor. Es giebt einen Reiz, z. B. das Wort Schmerz auf eine Dur
wendung , und Freude auf einen Mollübergang zu singen u. s. w., wenn nur 
das Ganze in Einklang steht. — Und was die Dilettantenlaune anlangt, die 
sich für ihre Kunstfertigkeit nicht mit einem so simplen Stoffe als dem eines 
Liedes nach wiederkehrender Weise zu begnügen weiß, sondern dasselbe in vor
nehmem Uebermuthe mit dem Namen eines Volksliedes tauft — was doch noch 
etwas ganz anderes ist, als die Art Komposition, welcher ich das Wort rede —, 
so erlaube ich mir dagegen zu bemerken: gerade in diesen scheinbar einfachen 
und starren Tonstoff Seele hineinzulegen ist die bei weitem größere Kunst; es 
ist etwas ähnliches, wie mit jenem großen Schriftsteller, dessen Stil seinen 
Hauptruhm in der durchsichtigen Helle und Leichtigkeit hat, welche jeder meint 
auch wohl erreichen zu können, aber beim Trachten danach sie ewig nur wie 
eine Luftspiegelung in der Ferne vor sich stehn bleiben sieht.' So höre man 

Und wenn meine Thränen es nicht schaffen können, 
Wie sie immer strömen, wie sie immer brennen — 
Wird mein Liebster kommen und mir Wasser bringen, 
Wird sich Meereswasser aus den Locken ringen. 

Denn er liegt da unten in des Meeres Grunde, 
Und wenn ihm die Wogen rauschen diese Kunde, 
Daß ich hier soll sreien und ihm treulos werden, 
Aus der Tiefe steigt er auf zur bösen Erden. 

In die Kirche soll ich — nun, ich will ja kommen, 
Will mich fromm gesellen zu den andern Frommen. 
Laß mich am Altare still vorüber ziehen, 
Denn dort ist mein Plätzchen, wo die Wittwen knieen. 

Eine Komposition dieses Liedes findet sich unter meinen neulich (bei Whißling 
in Leipzig) erschienenen sieben Liedern. 
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erst solche angeblich „einfache Lieder" singen, von dem seelenvollen Vortrage 
einer genialen Auffassung durchdrungen, und versuche sich dann hinterher daran 
mit seiner Schnörkelkunst — dann wird man erfahren, wie sie zu kurz reicht. 
Es giebt eben oft noch eine ganz andere Kunst, als was wir alltäglich Kunst 
nennen. Nicht allein muß der Vortrag eines solchen Liedes als Ganzes von 
einem gewissen Gesammtgesühle getragen werden, sondern außerdem jeder ein
zelne Vers im Vortrage oft eine eigenthümliche Färbung erhalten, daß es da 
wenn irgend gilt, seine Stimme nach ihrem ganzen Umfange, nach allen ihren 
Farben und Uebergängen vollkommen in seiner Gewalt zu haben, was aber 
den alltäglichen Dilettantensängern, den Buudesgeuosseu der durchkompouiren-
den Tonsetzer, eben gewöhnlich abgeht uud durch jene Mordentchen uud Ka
denzchen und Tansendsappermentchen soll verdeckt werden. 

Was sich also für das Lied (sammt der verwandten Romanze und Elegie) 
gehört, ist eiue an das Ganze angeschlossene, mit genügen Schattenverände
rungen wiederkehrende Melodie. Aber auch dies zugegeben, bedarf es noch 
einer näheren Verständigung. Nicht darf man, wenn man mit der einen Hand 
dies gegeben hat, es mit der anderen wieder dadurch wegnehmen wollen, daß 
man die einzelne Strophe selbst, wie das Drama durch Zwischenakte, so durch 
Zwischenspiele unterbricht; das gehört und paßt zur dramatischen Natur der 
Ballade, nicht zum ruhigen ununterbrochenen Verlaufe des Liedes. Wenig
stens dürften es nicht Zwischenspiele sein, die vermittelnd zwischen sogenannte 
Harmonieschritte, mithin als ein selbständiges Drittes eintreten, sondern nur 
echoartige Zwischenspiele, die gleichsam chorartig das Vorhergehende wieder 
aufnehmen und bekräftigen, und — wenn das Lied ohne Begleituug gesuugen 
wird, auch ohue Störung ausfallen köuueu. — Dieses, daß ein Lied auch 
ohne Begleituug könne gesungen werden, ist die zweite Forderung, welche ich 
noch an ein Lied stelle, eine Forderung, welche den rechten Prüfstein für die 
Probehaltigkeit eiuer Sangesweise abgiebt. Weisen, deren Armnth und Flach
heit durch gekünstelte Begleitungen mit häufigem Pedalgebrauche verdeckt, deren 
unerhört romantische Weuduugen durch eiue begütigende Begleituug mit Piano
zug müssen getragen werden, solche Weisen gehören wieder zur Uuuatur der 
sogenannten feinen Bildung. Ebenso scheint mir den rechten Prüfstein für den 
Werth eines Gesellschaftsliedes das großartige Unisono zu gebeu. ' Erst 
weuu eiue Melodie dieses Probefeuer ausgestanden, mag sie uoch drei audere 
Stimmeu ins Schlepptau nehmen, aber nicht darf sie sich von vorn herein 
hinter die Quartettstimmen, wie Saul, als er König werden sollte, hinter leere 
Fässer verstecken. 
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Es kann nicht fehlen, daß meine Darstellung, in flüchtigen Umrissen hin
geworfen , zur Verständigung mancher Ergänzung bedürfte, wie sie die münd
liche Erörterung mit Leichtigkeit zu geben im Staude wäre. Jndeß, je mehr 
die Darstellung vielleicht in ihrer gegenwärtigen Form stellweise zum Wider
spruche reizt, ein um so gründlicheres Eingehen auf die einzelnen Punkte 
kann sie auch wohl ebeudadurch veranlassen, und — mag man auch Einzelnes 
nicht zugeben wollen, mag man Einzelnes dahingestellt sein lassen, so schmeichle 
ich mir doch Mit der Hoffnung, daß Anderes auch wiederum anerkennende 
Zustimmung und Vertretung finden möchte. 

Ueber das Mährchen in Goethe s „Ausgewanderten." 

Von vr. Clemens Fritz Meyer. 

(Sitzung vom 10. März 1848.) 

Der erzählende Alte verspricht in den Unterhaltungen der Ausgewander
ten ein Mährchen, durch das die Zuhörer an nichts und alles erinnert werden 
sollen. Darin hat der Verfasser zugleich seine Gedanken über den Begriff des 
Mährchens gegeben, die jeder Kunstverständige theilen wird und die wir bei 
Wilhelm Grimm*) in anderen schönen Worten so ausgesprochen finden: „Die 
Mährchen find theils durch ihre äußere Verbreitung thcils durch ihr inneres 
Wesen dazu bestimmt, den reinen Gedanken einer kindlichen Weltbetrachtnng 
zu fassen, sie nähren unmittelbar, wie Milch, mild und lieblich, oder der 
Honig, süß und sättigend, ohne irdische Schwere." Wir können also süglich 
den Begriff des Mährchens so auffassen: es ist ein Produkt kindlicher Phantasie, 
das mit bunten üppigen Farben erquickt, zu gleicher Zeit aber auch dem Den
kenden einen geistigen Mittelpunkt gewährt. Denn ohne geistigen Mittelpunkt 
giebt es keine Poesie. Das wäre Form ohne Inhalt und der Inhalt ist nach 
den Grundgesetzen der Aesthetik Hauptbedingung des Kunstwerks. So hat es 
auch Goethe gewollt, darum verspricht er ein Mährchen, bei dem man zugleich 
au nichts und an alles erinnert wird. Diejenigen nun, die an nichts denken, 
an nichts erinnert sein wollen, die sich durch das Kunstwerk nur eine Stunde 
angenehmer Unterhaltung zu verschaffen wünschen, die machen sich die Sache 

*) Deutsche Sagen l. vii. 

k 
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leicht und sind beim Anfange schon fertig. Wer aber den rothen Faden des 
Gedankens suchen will, der bei dem Gvetheschen Mährchen die buuteu glänzen
den Bilder seiner Phantasie zu einem geistigen Ganzen verknüpft, der hat es 
schwer. Hier und dort im Mährchen selbst begegnen wir Anspielungen aus die 
Grundidee, die jedoch vereinzelt keinen Anhaltspunkt bieten und wenig oder 
nichts zur Erleichterung der Deutung beitragen. Das ganze ist so üppig, so 
voll, so zusammengesetzt, daß wir oft bei dem Versuche einer Auslegung, wenn 
wir glauben das rechte erfaßt zu haben, wieder vor irgend einem neuen glän
zenden Hindernisse umkehreu müssen, um von neuem anzufangen. 

Ich habe im folgenden eine Auslegung des Mährchens versucht, bin aber 
keineswegs der Meinung, daß man nicht wichtigeres und treffenderes auffinden 
könnte, und werde zufrieden sein, wenn meiue Deutung zur Besprechung und 
Ausklärung des lieblichen Kunstwerks Anregung geben wird. Wenn ich ferner 
bei meiner Erklärung nicht bis in die kleinsten Einzelheiten einging, so geschah 
das eiuestheils, weil jeder Leser des Mährcheus sich leicht meine Deutung 
selbst noch weiter im kleinen ausspinnen kann, anderntheils, weil ich es sür 
abgeschmackt halte die Idee, die man in dem verarbeiteten Marmor findet, nun 
in jedem Körnchen auffinden zu wollen, das die Statue zusammensetzt. 

Der Fluß, an dem die Hütte des Fährmanns liegt, ist das Leben. Er 
fließt zwischen zwei Reichen, zwischen dem Reich der schönen Lilie und dem Lande 
in welchem die 4 Könige im Innern der Erde thronen. Lilie ist die Poesie, 
ihr Reich das Reich der Dichtung. Das Land der vier Könige ist das Land 
der Prosa, der Wirklichkeit, des Realismus; oder es ist noch nicht das Reich 
des höheren geistigen Realismus, der von Ideen beherrscht wird; denn seine 
Herrscher sind noch im Inneren der Erde verborgen; sondern es ist bis jetzt 
nur das Land des materiellen Daseins ohne höhere Richtung. Die Irrlichter, 
die ins Reich der Poesie hinüberschissen wollen, sind „die Schmeichelei." Sie 
sind schwankend, unruhig, selbstgenügend, und haben allerdings im Reiche der 
Poesie zu schaffe«; denn die Dichtnng nährt und veredelt oft die Sprache des 
Schmeichlers. Der Fährmann, welcher die Irrlichter übersetzt, der also aus 
dem Reiche der Wirklichkeit in das der Poesie sührt, ist das Gefühl für das 
Schöne, der Geschmack. Die Irrlichter sollen die Uebersahrt bezahlen; sie 
werfen verschwenderisch mit ihren Gaben um sich, mit Golde, d. h. schönen 
Redensarten. Der Fluß aber, das aus der Natur quillende Leben, verträgt 
solche Gaben nicht, es will bezahlt und genährt sein durch naturwüchsige Früchte 
der Erde. Sie müssen solche Münze versprechen und können nun weiter ziehen. 
Der Fährmann wirst das Gold in eine Kluft des Gebirges, dort fiudet es die 
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grüne Schlange und verschlingt es. Die grüne Schlange, die um Mittagszeit 
eiue Brücke bildet von der Wirklichkeit zur Poesie, ist die Phantasie. Sie 
verschlingt das Gold, d. i. die schöne Form, und wird durchsichtig und leuch
tend. Die Phautasie erglänzt erst im schönsten Lichte in Verbindung mit der 
schönen Form, die bei deu Irrlichtern nichtssagend verschleudert wird und 
dem Flusse uicht als Speude dieuen kann. Die Schlange verläßt ihre Kluft, 
begegnet den Irrlichtern, fragt nach dem Golde nnd erhält von ihnen das leuch
tende Metall in Hülle und Fülle. Je mehr Gold jedoch die Irrlichter von sich 
schütteln, desto magerer werdeu sie; die Schmeichelei hat nur bestimmte Vor-
räthe zu vergeben; wenn sie fortgesetzt giebt, geht ihr Latein zu Eude, wie man 
zu sagen pflegt, uud sie muß sich erst wieder bei anderen Mächten versorgen. 
Sie srageu nach der schönen Lilie und erfahren nnn, daß sie jenseits des Wassers 
wohnt. Die Schlauge zählt ihnen die drei Mittel auf, über den Fluß ius 
Reich der Poesie zu kommeu. Das erste ist der Fährmauu, Gefühl für Schön
heit, das zweite die Schlange Phantasie, das dritte der Riese, die rohe Kraft 
der Natnr. Diese nngebändigte Naturkraft vermag für sich selbst uichts, nur 
ihr Schatten kann wirken. Was bedeutet aber der Schatten des Riesen? Er 
entsteht durch die Verbiuduug des Sonnenlichtes, d.h. der geistigen Aufklärung 
mit dem Körper des Niesen, der Naturkraft. Wir erhalten also aus dieser Er
scheinung den Gedanken: die rohe Naturkraft vermag allem nichts fürs mensch
liche Leben, sondern wirkt erst in Verbindung mit dem geistigen Lichte. So ist 
sie auch selbst uicht im Stande das Reich der Poesie zu betrete», sondern nur 
die Verbindung mit geistiger Aufklärung führt dorthin. 

Die Schlange begiebt sich nun zum unterirdischen Tempel der vier Könige. 
Der erste König von Golde ist die Weisheit, wie später auch im Mährchen 
selbst gesagt wird. Hier ist unter Gold nicht, wie bei den Irrlichtern, die 
leere hohle Form zu verstehen, sondern echte Weisheit, das ersieht man später, 
wenn sich die Irrlichter ihm nähern. „Mein Gold ist nicht für euch," sagt er 
und sie gehen von ihm hiuweg, während das Gold des vierten Königs, die 
äußere Form, die Redensart ohne Inhalt ihnen Nahrung gewährt. „Was 
ist herrlicher als Gold," d.h. die schöue Form, fragt der König. „Das 
Licht" — die Geistesbildung — antwortet die Schlange. „Was ist erquick
licher als Licht?" fragt jeuer. Das Gespräch, antwortet diese, d. h. die 
Mittheilung des geistig erruugeuen. 

Die Schlange hat unterdessen bei Seite geschielt und den zweiten silber
nen, geschmückt mit Kroue, Gürtel, Scepter und Edelsteinen erblickt. Er ist 
der Schein. Der dritte von Erz mit Keule und Lorberkranz ist die Gewalt. 
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Weisheit, Gewalt und Schein, als Könige, als Gölter, also verklärt, sind 
die Herscher, denen das Reich der Wirklichkeit gebührt, aber sie sind so lange 
verborgen, als noch niederer Materialismus, obue böhere Richtung, aus Erden 
waltet. Die Schlange will sich nach dem vierten Könige umsehen, da tritt der 
Mann mit der Lampe in die Klnst. Er ist in Banerntracht gekleidet, seine 
Lampe erleuchtet alles aus eine wunderbare Weise, ohne Schatten zu werfen. 
Der schlichte Mann, der aber später zum Leiter aller Ereignisse wird, ist der 
Verstand. Die Lampe iu seiner Hand ist die Erinnerung. Sie kann nnr 
leuchten, wo auderes Licht ist, d. h. die Eriuueruug wirkt erleuchtend nur im 
Verein mit anderen geistigen Kräften; wenn die Lampe aber allein glänzt, so 
verwandelt sie alles Todte in edle Metalle und Edelsteine, — die Erinnerung 
verschönert nnd veredelt alles Gewesene — alles lebendige wird aber durch 
das Licht der Lampe erhalteu uud erquickt. Der Verstand antwortet dem König 
von Silber, dem Schein, daß sich sein Reich spät oder nie endige, der Gewalt 
räth er, sich mit den älteren Brüdern, Weisheit nnd Schein, zu verbinden. 

Jetzt wird der vierte König bettachtet, der auch sein Recht in der Welt
beherrschung in Anspruch nimmt. Er besteht aus Silber und Erz durch Gold
adern verbunden. Schein und Gewalt sind in ihm vereinigt, nicht durch das 
Gold der Weisheit, sondern durch das Gold, das den Irrlichtern znr Nah
rung dient, also durch die bloße äußere Form, ohne geistiges Bindemittel. 
Er ist das Bild gedankenleerer Tyrannei und stürzt, wie wir später sehen, in 
sich selbst zusammen, wenn die schmeichlerischen Irrlichter die äußere Form, 
die ihn zusammenhält, ausgezehrt haben. 

Indessen sagt der goldene König zum Manne: „Wie viel Geheimnisse 
weißt du?" — Drei, versetzt der Alte. — Der Verstand weiß das gewesene, 
gegenwärtige und zukünftige. — „Welches ist das wichtigste?" fragt der silberne 
König. — Das offenbare, versetzt der Alte, nämlich die Gegenwart. Willst 
du es uns eröffnen? fragt der eherne, d. h. willst du uns, den Königen des 
Realismus, Weisheit, Schein und Gewalt nnfre Stellung zur Gegenwart 
geben? Sobald ich das vierte weiß, sagte der Alte, während dessen murmelt 
der zusammengesetze König, im Charakter seiner Mischung: Was kümmerts mich? 

Das vierte Geheimuiß, das die Schlange Phantasie dem alten Verstände 
zuraunt, ist die Grundidee des Mährchens, das was zum Glücke der Mensch
heit erforderlich ist, was jetzt an der Zeit ist, die Verbindung des Reiches der 
Dichtung mit dem Reiche der Wirklichkeit zum Wohle der Menschheit und die 
Herrschaft höberer Ideen im Reiche der Wirklichkeit. — 
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Der Alte und die Schlange versinken nach Osten und Westen. Der Ver
stand kommt zu seiner Hütte und findet dort sein Weib, die um den Mops 
klagt, der von dem Golde der Irrlichter gefressen hat und daran gestorben ist. 
Das Weib des Verstandes ist die Vergangenheit, sein Mops, das Spielwerk, 
ist der Witz, Wenn der Witz vom Golde der Schmeichelei frißt, muß er ster
ben. Das Weib beklagt sich bei dem Maune über die groben Schmeicheleien 
der Irrlichter; die Schmeichelei verschont selbst die Vergangenheit nicht. Der 
Mann lächelt über ihre Klagen und macht sie auf ihr Alter aufmerksam. Sie 
zeigt ihm daun, daß die Irrlichter alles Gold von den Wänden geleckt haben. 
Das Gold der Erinnerung wird durch die Zunge der Schmeichelei vernichtet, 
die den verschluckten Glanz wieder in leeren Phrasen verschleudert. Die Irr
lichter haben auch nebenbei geäußert, das Gold der Erinnerung schmecke weit 
besser, als gewöhnliches. Das Weib hat den Irrlichtern versprochen, ihre 
Schuld bei dem Strome zu tilgen. Nachdem der Alte mit der Lampe die 
Hütte wieder vergoldet und den Mops in einen Onyx verwandelt hat, macht 
sie sich mit den versprochenen Früchten der Erde und mit dem Edelsteinmops 
aus, um die erstereu dem Flusse, deu letzteren der schönen Lilie zu überbringen. 

Der Korb drückt die Alte aufs Haupt, doch ists nicht der Onyx, der so 
lastet, sondern das Gemüse. Alles Todte fühlt das Weib nicht auf dem Haupte, 
vielmehr hebt sich dann der Korb von selbst in die Höhe und schwebt über ihr, 
aber das kleinste lebende Thier oder frische Gemüs zu tragen, ist ihr sehr be
schwerlich. — Alles Todte gehört der Vergangenheit an, ist ihrem Wesen 
gleichartig, das trägt sie leicht, während das frische Leben der Natur ihr wider
spricht uud schwer auf ihr lastet, wenn sie sich damit befassen muß. 

Der Riese hat ihr indessen einen Theil ihres Gemüses entwendet, sie muß 
sich verbürgen dem Flusse das fehlende nachzuliefern, steckt zum Schwüre die 
Hand in das Wasser und als sie dieselbe herauszieht, ist sie schwarz geworden 
und scheint zu schwinden. Die Vergangenheit hat dem Leben eine heilige Scbnld 
abzutragen, sie muß dem Leben nützen, sür dasselbe wirken, sonst wird sie dem 
lebenden Geschlechte dunkel, ja sie verschwindet sogar ganz. 

Die Alte wird nun übergesetzt und begegnet dem schönen Jünglinge. Ein 
tiefer Schmerz scheint alle äußeren Eindrücke bei ihm abzustumpfen, er wandert 
gleichfalls zum Reiche der schönen Lilie, ein Symbol des Menschengeschlechts, 
das sich sehnt nach der Vereinigung mit der Poesie. Er schildert Lilien. Alles 
Todte wird von ihr belebt, während das Lebende dnrch ihren Anblick gelähmt, 
durch ihre Berührung getödtet wird. Alles dahingeschwundene, gewesene wird 
durch die Berührung der Poesie belebt, während das materielle Leben dnrch 
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dm Anblick der Poesie, dnrch ihre äußere Einwirknng gelähmt, durch ihre Be
rührung aber vernichtet wird, wenn, wie es bis jetzt im Mährchen noch der Fall 
ist, die Macht der Poesie mit der Wirklichkeit sich noch nicht zu eiuem glück
lichen Wirken verbunden hat. Der Jüngling frägt auch viel nach dem Manne 
mit der Lampe uud verspricht sich vou der Wirkung ihres heiligen Lichtes viel 
Gutes für seinen traurigen Zustand. Die Erinnerung mildert ja alle Leiden. 

Beide gelangen über die schöne grüne Schlange in Liliens Garten. Die 
Schlange glänzt jetzt durch das Gold der schöueu Form wie Smaragd und 
Chrysopras. Die Irrlichter siud gleichfalls über die straleude Brücke herüber
gekommen. 

Das Weib mit dem verwandelten Huude uaht sich zuerst der Lilie und sucht 
ihre Gönnerin auf. Die Dichtkunst ist natürlich die Gönnerin der Vergangen
heit. Lilie ist leicht zu fiudm, sie singt zur Harfe; die lieblichen Töne zeigen 
sich erst als Ringe auf der Oberfläche des stillen Sees, dann setzen sie Gras und 
Büsche als leichter Hauch iu Bewegung. — Wirkungen der Poesie in der Natur. 

Lilie zeigt der Alten betrübt ihren getödteten Kanarienvogel; er wollte, 
verfolgt von einem Habicht, bei ihr Schutz suchen, und starb dnrch ihre Berüh
rung. Der Kanarienvogel, der Begleiter und Gesellschafter der Poesie, ist der 
Gesang, die Dichtung, die dem Leben in der Natur entquillt, ihr droht Gefahr 
von dem Habicht, dem Bild des Raubes, des Streites uud Zwistes; aber in 
der Berührung mit der höheren, göttlichen Poesie verliert der Naturgesang 
sein selbständiges Leben. Sein eigmthümliches Dasein ist verloren, es geht in 
dem der göttlichen Knnst auf. 

Das Weib bittet nun Lilien um die Früchte der Erde, die sie dem Flusse 
schuldet. „Artischocken findest dn nicht in meinem Reiche," erwidert Lilie. 
„Alle Pflanzen in meinem großen Garten tragen weder Blüthen noch Früchte." 
— Was im Garten der Dichtung wächst, trägt keine Blüthe, das Sinn
bild der Fortpflanzung, keine Frucht, das Zeichen materiellen Nutzens. „Aber 
jedes Reis — fährt Lilie fort — das ich breche und auf das Grab eines Lieb
lings Pflanze, grünt sogleich und schießt hoch auf; alle diese herrlichen Bäume 
sind traurige Denkmäler, von meiner Hand einem sonst unfruchtbaren Boden 
vertraut." Ein herrliches Bild elegischer Poesie! Die Klagen der Dichtung 
um verlorme Lieblinge werden zu säuselnden schattigen Hainen ans dm Gräbern 
der Geschiedenen. 

Jetzt bringt die Alte den verwandelten Mops znm Vorschein. Der von 
der Schmeichelei vernichtete Witz soll durch die Hand der Poesie wieder belebt 
werden nnd ihr zur Erheiterung dienen. 

Arbeiten d. k, G. f. L. u. K. V- 7 
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Die schöne Lilie sieht das Thier mit Verwunderung an: „Es kommen 
viele Zeichen zusammen, sagt sie, aber ist es nicht ein bloßer Wahn?" 

Was Helsen mir die vielen guten Zeichen? 
Des Vogels Tod, der Freundin schwarze Hand? 
Der Mops von Edelstein, hat er wol seines gleichen? 
Und hat ihn nicht die Lampe mir gesandt? 

Entfernt von süßem menschlichen Genüsse, 
Bin ich doch mit dem Jammer nur vertraut. 
Achwarum steht der Tempel nicht am Flusse? 
Ach! warum ist die Brücke nicht gebaut! 

das heißt, was Hilsts daß die Poesie den Gesang der Natur in sich aufgenom
men, daß die Vergangenheit gemahnt wird dem Leben ihre Schuld abzutragen, 
daß der erheiternde Witz der Poesie von der Erinnerung gesandt ist, um ihn 
durch ihre Berührung zu belebe«. Entfernt von dem Genüsse der Menschheit, 
von dem wirklichen Leben, ist die Dichtung vereinsamt und muß vertrauern; 
ach warum herrschen nicht höhere Ideen im Reiche der Wirklichkeit, warum ist 
es nicht mit dem Reiche der Dichtung verbunden? 

Die Schlange hat die letzten Worte des Liedes gehört, indem sie sich 
Lilien naht; die Phantasie sieht alles schon vollendet, ehe es wirklich da ist, 
und so will sie Lilien damit trösten, daß die Brücke jetzt schon gebaut sei und 
wie herrliche Edelsteine erglänze. 

Lilie aber erwidert, daß die Weissagung noch nicht vollendet sei. Die 
Brücke müsse so beschassen sein, daß Pferde, Wagen und Reisende aller Art 
zu gleicher Zeit über die Brücke hinüber und herüber wandern könnten. Auch 
sei von den großen Pfeilern geweissagt, die aus dem Flusse selbst heraussteigen 
würden. — Die Verbindung zwischen dem Reiche der Poesie und dem der 
Wirklichkeit muß so beschassen sein, daß alle Völker derselben theilhastig sein 
können, nicht nur einzelne auserwählte Persönlichkeiten, auch muß diese Ver
bindung, wenn sie die wahre sein soll, aus dem Flusse, d. h. aus dem Leben 
selbst hervorgehen. 

Die Alte will sich jetzt empfehlen. Lilie bittet den Kanarienvogel mitzu
nehmen, ihn von der Lampe in einen Topas verwandeln zu lassen, damit sie 
ihn durch ihre Berührung wieder belebe, sonst ergreife ihn Verwesung und zer
störe den schönen Zusammenhang seiner Gestalt. — Der Natnrgesang, wenn 
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er sein Dasein durch die Berührung mit der geistigeu Poesie verloren hat, wird 
durch die Erinnerung festgehalten und erhält daun vou der Dichtung eiu neues 
Leben, — sonst verliert er sich ins Wesenlose. 

Die Dichtung Lilie belebt nun den von der Erinnerung bewahrte» Schoß
hund Witz, und er erheitert sie. 

Jetzt tritt der traurige Jüugliug hinzu und sieht das liebliche Spiel Liliens 
mit dem Hunde. Er wird verdrießlich, ungeduldig, endlich ruft er verzweifelnd 
aus: „Muß ich, der ich durch ein tranriges Geschick vor dir vielleicht auf im
mer in einer getrennten Gegenwart lebe, muß ich vor meinen Augen scheu, daß 
eine solche Mißgeburt deine Neigung fesselt. Soll ich noch länger nur so hin 
und wieder gehen uud den traurigen Kreis den Fluß herüber und hinüber ab
messen ?" Durch die Einwirkung der Poesie ist das materielle Lebeu der Mensch
heit gelähmt; ehe sie sich wirklich mit der Dichtung vereinigt hat sührt sie ein 
kummervolles Halbleben, fühlt sich zur Poesie hiugezogen, ohne den Weg der 
Vereinigung zu kennen; wünscht sich aber auch wieder in den unbewußten Ma
terialismus zurück; denn die Sehnsucht nach etwas Höherem ohne Aussicht 
auf Befriedigung gewährt nur Schmerzen. Und so wechselweise angezogen 
und abgestoßen irrt sie planlos über den Fluß hin und her. 

Dieser Zustand wird unerträglich. Der Jüngling stürzt in Liliens Arme 
und sinkt entseelt zu ihren . Füßen hin. Die Menschheit, um der quälenden 
Halbheit zu entfliehen, stürzt sich in die Arme der Poesie, und das materielle 
Leben ist in ihr erstickt. 

Die Phantasie umzieht uuu den Jüngling mit ihren Ringen nnd bewahrt 
ihn so sür das neue Leben, das die Poesie in ihm erwecken wird. 

Der Mann mit der Lampe naht nun zu schleuniger Hülfeleistung. Die 
Lainpe hat ihm, wie immer, angezeigt, daß man seiner bedarf. — Die Er
innerung sagt dem Verstände, wo er nöthig ist. 

Alle ziehen nun über den Fluß iu das Reich der Wirklichkeit, indem der 
todte Jüngling mit dem Kanarienvogel im Korbe über der Alten schweben. — 
Im Reiche der Wirklichkeit soll der Menschheit, deren materielles Leben iu der 
Poesie aufging, wieder ein neues glückliches Dasein gegeben werden. 

Die Schlange Phantasie bildet jetzt eine herrlich leuchtende Brücke, sie 
stralt durch das aufgenommene Gold der schönen Form und sendet ihre Stra
ten dem Flusse, d. i. dem Leben zu. Ein glückverheißendes Zeichen. 

Auf dem jenseitigen Ufer angelangt frägt der Alte die Schlange: was hast 
dn beschlossen? „Mich aufzuopfern, ehe ich aufgeopfert werde," antwortet die 
Schlange. Jetzt berührt Lilie die Schlauge uud deu Jüugliug. Die crftere 
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wird in Edelsteine verwandelt, die der Alte in den Fluß wirft, der letztere 
richtet sich lebend auf und der Kauarieuvogel flattert auf seiner Schulter. Durch 
die Berührung der Dichtung geht das Dasein der Phantasie in die Menschheit 
über, deren materielles Sein vernichtet war. Anch der Naturgesang wird von 
ihr neu belebt und die Phantasie geht in dem Flusse, d. h. im Leben ans, um 
aus ihm sich jugendlich neu verschönert als die große Brücke zu erheben, die 
später die Reiche der Poesie und Wirklichkeit, für alle Völker gangbar, ver
bindet. Die Phantasie kann ja nicht für sich allein Realismus und Poesie 
verknüpfen, sie muß im strömenden Leben aufgehen, um die einzig wahre Brücke 
zu bilden. 

Aber das Leben, das jetzt in dem Jünglinge wohnt, ist noch nicht das 
echte. Es ist nur das Leben der Phantasie durch die Dichtung erweckt. Er 
hat die Augen offen, aber sieht nicht, sein Gang ist mechanisch, ohne Bewußt
sein. Man zieht nun zum Tempel der Könige der Wirklichkeit, um durch ihre 
Einwirkung ein glückliches, kräftig Pulsirendes, realpoetisches Leben in ihm zu 
erwecken. „Was wollt ihr bei uns?" fragt der eherne König. Euch begleiten, 
sagt der Alte. 

Diese Worte führen uns dein Hauptgedanken des Mährchens immer näher. 
Bis jetzt waren die Könige der Wirklichkeit, Weisheit, Schein und Gewalt, die 
als Könige, als Götterbilder, d. h. veredelt und in erhabener Weise die Welt 
beherschen solleu, in der Tiese der Erde verborgen. Auf derselben herschte 
also bis jetzt der rohe Materialismus ohne höhere Idee. Die Könige sollen 
nun zum Tage emporsteigen, begleitet vom Verstand, der Poesie u. s. w. und 
sollen der Menschheit ein neues Dasein verleihen. 

Und so geschieht es. Der Tempel rückt unter dem Flusse her und steigt 
auf der anderen Seite im Reiche der Poesie an die Oberfläche der Erde. Und 
da gehört er auch hin. Die Könige sind freilich Herscher im Reiche der 
Wirklichkeit; aber ihre Wohnung, ihr Tempel steht im Reiche der Poesie. 

Indem der Tempel emporsteigt, nimmt er die Wohnung des Fährmanns 
in sich aus, die den Alten und den Jüngling bedeckt, und sich zur Form eines 
Altars veredelt. — Die Wohnung des Gesühls für das Schöne bildet gewiß 
den natürlichsten Altar im Tempel der Wirklichkeit. 

Der Alte, der Jüngling und der Fährmann, der jetzt im weißen Gewände 
mit silbernem Ruder, auch äußerlich als göttlicher Führer ins Reich der Poesie, 
erscheint, entsteigen dem Altar. 

Die Alte, die Vergangenheit, hat indessen gesehen, daß ihre Hand bei
nahe verschwunden ist. Der Verstand giebt ihr den Rath, sich im Flusse zu 
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baden; sie thut es und erscheint später wieder mit weißer Hand, verjüngt und 
verschönert. — Die Vergangenheit muß sich versenken in die Wellen des Le
bens , dann erscheint sie verschönert und verjüngt. 

Unterdessen haben die Irrlichter das Gold, das den gemischten König zu
sammenhielt , aufgezehrt. Er stürzt zusammen. Der gemischte König ist der 
Gegensatz zu den drei andern. Weisheit, Gewalt und Schein sollen als Ideen 
in erhabener göttlicher Gestalt die Welt beherrschen. Wenn aber Gewalt und 
Schein nur durch änßere Form zusammengehalten der Welt Gesetze vorschreiben 
wollen, so wird bald diese unhaltbare Form hier durch die Schmeichelei auf
gezehrt, und die Herrschaft stürzt in Trümmer. 

Der Mann mit der Lampe führt nun den Jüngling zu den drei Königen. 
Sie geben ihm Schwert, Scepter und Eichenkranz, ihre Embleme. Ihre Ge
schenke rufen das wirkliche Leben neben dem poetischen im Jünglinge hervor, 
er stralt von Geist und Liebreiz, sein erstes Wort ist Lilie und er will in ihre 
Arme. Jetzt ist seinem Leben ihre Berührung nicht mehr gefährlich. Sie war 
es nur für das materielle Dasein, jetzt glüht ja in ihm das Leben der Poesie 
verbunden mit dem einer höheren Wirklichkeit und die Liebe verbindet nun 
Poesie und Menschheit auf ewig. 

Der Jüngling rnft entzückt dem Alten zu, ob nicht die Liebe auch eine 
weltbeherrschende Macht sei. Lächelnd erwidert der Gefragte: Sie herrscht 
nicht, aber sie bildet, und das ist mehr. So ist in unserem Mährchen auch 
die Liebe keine Königin, keine Macht, aber sie ists, die alles bildend vereinigt, 
so auch die Menschheit mit der Poesie. 

Nun bewundert man die herrliche Brücke, die über den Fluß führt. Die 
Phantasie, übergegangen in den Strom des Lebens, bildet jetzt die herrlichste 
Vereinigung zwischen dem Lande der Poesie nnd dem der Wirklichkeit. 

Unterdessen taumelt auch der Riese auf die Brücke und richtet unter den 
Wanderern durch seinen Schatten Verwirrung und Schaden an; doch kaum ist 
er in den Vorhof des Tempels gelangt, so steht er als Bildsäule und zeigt als 
Sonnenuhr die Zeit. Die ungezügelte Kraft der Natur stiftet in der Morgen-
röthe der Zeiten nichts Gutes, sobald sie aber in das Bereich höherer Ideen 
tritt, wird sie gefesselt und zu nützlicher Verrichtung gezwungen. 

Die Irrlichter ziehen jetzt ab. Die Schmeichelei fühlt wohl, daß sie im 
Reiche einer höheren poetischen Wirklichkeit nichts zn schaffen hat. Nur das 
gemeine Volk hascht hier und da nach den Goldstücken der abziehenden. 

Wir sahen also bisher, daß im Anfange die Menschheit in niederem Ma
terialismus versunken war. Poesie und die Ideen eines höheren Realismus 
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waren ihr unerreichbar. Da erwacht die Sehnsucht nach der Poesie. Durch 
ihre Berührung hört das materielle Dasein aus, eiu neues Leben der Phan
tasie wird durch sie erweckt. Dies macht die Menschheit unter Leitung des 
Verstandes fähig, die Ideen einer höheren Wirklichkeit in sich aufzunehmen, 
welche von nun an die Welt beherrschen, während die Menschheit sich liebend 
mit der Poesie vereinigt. 

So gab uns Goethe in seinem herrlichen Mährchen die Geschichte mensch
licher Geistesbildung, nnd wohl uns und unsrer Zeit, daß wir mit dem Schlüsse 
der lieblichen Dichtung ausrufen können: Die Brücke wimmelt von Wanderern 
und der Temvel ist der Besuchteste auf der Erde. 

"»-»ivASAAEOS«"" 

Uebersetzung des in der Boppschen Grammatik der 
Sanskrit-Sprache Berlin R8S4 als Sprachprobe ge

gebenen Stücks des zwölften Gesanges des Malus 
von Sloka «7 «V 

Von Staatsrath Rosenberger zn Dorpat. 

(Sitzung vom 14. April 1848.) 

Tä nn nahze weentnlweetä Wirasena-delam mila, 
67. Geewu perle, aplaimota, Damajaute, deewtizziga. 

Klannidamees fweizinajfi Bramanns pagnbbu ftawej'. 
68. ^Aweika uäkufi! tai wiffi deewa-iaudis prettim fanze. 

Un tai peenäkamu gödu parädijschi fweti wiri, 
69. Apfedees! tä fchee to lüdse, fakki uu kö mums büs darrit? 

Tad fchi angnmdaila winneem fakka: woi fche aplaimöteem? 
70. -Swetum' köpjöt uggunis pee lopeem, pntneem, newainigi! 

Woi jnms labbi kläjäs, aplaimöteem fawas darboschanäs? 
71. -Schee tad -fakka: wiffnr labbi kläjäs, laipna, flawejama! 

-Gakki jel, tu meefäm - fmudra! kas tu, un kö gribbi darrit? 
72. Eerangöt schö tawn augum', tawa waiga gaifchu -sposchum', 

Briuöfchana usuäk mums; bet nemmees firdi, atmett bedas! 
73. Woi fcha mescha Mate effi, woi fcha Pascha kalna Mate, 

Woi schas nppes jel? tu branga! fakki taisni, nesmädeta! 
74» Atbildeja fchi teem Gndreem: Ne scha mescha Mate esmu, 



Ne fcha kaltia, Vramanifchi, nei fchas nppeö arri Mate. 
75. Efmn zilweks, jums büs sinnät wiffeeni fweteem deewaredseem. 

Lids pat gallam isfazzifchu, kö uö mauuis taggad klaufait: 
76. Widarbös irr semmes fargs, ar wärdu Bimas, semmes waldneeks; 

Tam es meita, jums büs sinnät, Bramani wifzeenijami! 
77. Nifchadneekn waldneeks, gndrs, ar wärdu Nalas, augftä gödä, 

Karra warrigs wirs un prätigs, Wifu kuugs> maus wirs un köpeis, 
78. Deeweem - peenäkama - deweis, Bräman - lauschu drangs pateefigs, 

Nifchad-lauschu fargs ar leeln fpöschum' un ar leeln fpeku, 
79. Wärdös-darbös-taifus, ko fölijs darra, eenaidneekn käweis, 

Deeweem paklaufigs un laimigs, eenaidneekn-pilsfet'-nemeis, 
80. Nalas wärdä, waldneeks brangs, kä deewn-Aninfch fpignlödamS, 

Wirs mans, platazz's, pilna-menes-waigä, eenaidneekn kaweis, 
81. Uppnrn jö därgu nesfeis, Weedös-Weedaugös gau laffijs, 

Prettiueekus karrä kaudams, fpöfch kä faules-menes fpöschums; 
82. Tö nn kädi lannprätigi, nezeenjami, neganntneeki 

Aizinaja, semmes knngn, taifnas teefas milötajn, 
83. -Speln sinnätaji, bleschi, nöwinne tam walsii, mantas. 

Tam es feewa, jums büs sinnät, walditajn walditajam, 
84. Damajänte — tä fauz mauui — ilgödamees redset wiru. 

-Schi nu te pa mescheem, kalueem, esareem kä arri uppem, 
85. Talids ir pa dikeem wiffeem, ir pa krümeem wiffnr kliftu, 

Mekledama wirn Naln, karra-darbös eemäzitn, 
86. Augftfirdigu, brunnäs tiklu mekledama nöskummilsi. 

Woi jel fchiuui debbeskuugu jaukä mescha lauschu waldneeks 
87. Bütu uäzis Nalas keui^fch, Nifchadsemmes lauschu köpeis, 

Kö nu meklejöt es näzn fchinni breefmäm peepilditä 
88. Bailes-mescha, knr ar tigreem zitti tädi sweri majo. 

Ja starp kadam deenäm-naktim ne redsefchu kungu Nalu, 
89. Debbes-laimei faweeuöfchös fchö pat meefu pamefdama. 

Ko man Held nu dsiwibina bes pär-wireem-angsia wira? 
90. Kä es taggad paftäweschu wira del tik grütäs bedäs? 

Tä fchai weeutulitei mescha waidedamai Bima-meitai 
91. Damajantei Bram'ni fakka redsedami kas pateefi: 

Näkams müfch, tu flawejama! tew büs flawets, fkaifta feewa! 
92. Deewn lüdsöt mes tö redsam; Naifchadn dris büfi redset, 
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Nifchadsemmes knngn, Nalu, eeuaidueeka - famijeju, 
93. Baimitina! taifuu fögi redsefi wairs neiuözitu, 

Schkiftitu uö wiffeem grekeem, gresnötu ar wiffäm rötäm, 
94. -Sawu pilsfet' atkal waldam, eenaidneekus fatreekdamu, 

Prettineekeem bailes raddam, draugeem bedas remdinäjam, 
95. Wiru redsefi tll branga? brangas zilts jö brangu delu. 

Ta nu fazzijufchi Nalas' mitai feewai, Mninbernam, 
96. Brämani te pasnddas, ir nggnns fwets uu weentillweeta. 

A n m e r k u n g e n .  

Sloka: ist in den Epopöen der Sanftritsprache ein Distichon, das aus 
zwei sechzehusilbigen Versen besteht, deren jeder in der Mitte eine Cäsur hat. 

Die Bedas siud ein Theil der heiligen Bücher der Iudier, die nur von 
den drei ersten und wiedergeborenen Klassen gelesen werden dürfen, gelten als 
inspirirt von Brama. 1) Risch - Beda — Lob-Beda. 2) Jadschnn -Veda — 
Opfer-Veda. 3) Samam-Veda — Lieder-Veda. 4) Athawa-Veda — Priester-
Veda. Auch die Augas und Vedangas gehören zu den heiligen Büchern und 
sind 1) Sikscha über die Aussprache der Vokale. 2) Kalpa über gottesdienst
liche Gebräuche. 3) Wyakeraua über Grammatik. 4) Tschaudas über Zauber
sprüche. 5) Oschjotih über Sternkunde. 6) Nirnkti über schwere Ausdrücke 
der Bedas. 

Sloka 66. wiraseuadelam-mita. Im Original steht: virasenasntapriqä. 
In Bopps lateinischer Uebersetznng: Vii^eui -— iilii — Zusammen
gesetzt aus virasena Name das Vaters, suta m. tilius su ^enersre) und 
priqä Adj. llilectus, carus pri tZiliAere 8uks. 3). Diese Zu
sammensetzung ist noch nichts gegen andere, z. B. Sloka 78 besteht nnr aus 
zwei Wörtern: 

devalabyärdschanaparo lat. 6eo, um cultui-^dietus, nnd: dvidscha-
tidschanavatschalah lat. LrnklliJnorum-Aenti-amicu8. 

Sl. 76. Widarbös im Original: vidarbheschu lat. in VilZsi-bis. 
Sl. 77. Nischadi m. pl. nomen i-e^ionis. 

Sl. 77. 2. Wifu kuugs, im Original: visäm patih lat. vi8vruin llomi-
NU8, VI8U8 i. 68t vir tertii vel et mercstoruw ork!ini8. 

Sl. 92. 2. Naidschadhl?^i8l:k3len8i8, Niit»8, Rgli. 
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Sl. 93. Baimitina, im Original: Bhaimi Tochter des Bhimus (Sl. 76.) 
mit dem lettischen Diminutiv-Suffix ina. Das i im Bhi ist durch vorgescho
benes a zum Diphthong verstärkt und bezeichnet dadurch die Abstammung. 

Sl. 81. Weedös -Weedangös gan laffijs, das Sanskrit-Original hat: 
vedavedängaparangah. 

veda m. (k» vill scire sufLx ») 8»crs ^uatuor uumero; 

vedangä m. (e veda et anga memdruw) scripta <zuae ad Ve6as spectsnt; 

paranga (e pära et ga iens) ripam ulteriorein iens, trsnslat. 

perleZeQs. Die lat. Uebersetznng hat daher auch: 
-perle^eu8. 

Für das Sanskrit e habe ich im Lettischen ee gebraucht, weil das Sanskrit e 
dem lett. Diphthong ee in vielen Wörtern entspricht, z. B. lett. tee sie, diese; 
Sanskrit te sie, diese. Lett. eemu ich gehe; Sanskrit emi ich gehe. Lett. 
deewa Gott; Sanskrit deva Gott. 

Sodann habe ich in der Übersetzung Weedös-Weedangös mit der lett. 
Endung des Maskulinums im Plural, locat. übergetragen, weil die Sanskrit-
Wörter Veda und Vedauga Maskulinen sind. 

«-HAH--« 

Die mosaische Weltschöpfung im Lichte neuzeitlicher 
Wissenschaft. 

Von vr. M. G. von Paucker. 

(Oeffentliche Sitzung vom 17 December 1847.) 

„Im Anfange schuf Gott Himmel und Erde." 
„Gott IHuf" heißt Er rief Alles aus dem Nichts hervor. Vor diesem 

Anfange, vor dieser Erschaffung war nur Gott. Es war weder Raum noch 
Stoff noch Bewegung noch Zeit. Denn ohne Kraft ist keine Bewegung, ohne 
Bewegung keine Zeit und kein Raum. Die Welt war uicht von Ewigkeit her, 
denn sie ward von Gott erschaffen. Die Welt ist also nicht selbst Gott. „Him
mel und Erde" sind hier der gestaltlose Urstoff. Denn weiter: 

„Die Erde war wüst und leer." 
Also derjenige Theil des Urstoffs aus welchem unsre Erde werden sollte 

war ohne Gestalt und obne Leben. Ob aber der Augenblick der nranfänglicken 
Arbeiten d. k. M. s. L. u, 6. V. ^ 
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Erschaffung des Himmels und der Erde mit dem Augenblick wo die Erde wüst 
und leer war unmittelbar zusammenhing, oder ob beide durch eine unermeßliche 
Zeit getrennt waren innerbalb deren Ereignisse stattfanden welche die Erde in 
diesen Zustand versetzten, darüber spricht sich die Urkunde nickt aus. Sie sagt 
weiter: 

„Es war finster auf der Tiefe." 
Dadurch vollendet sie den Begriff des Wüsten, als eines Znstandes in 

welchem nicht bloß die Gestalt sondern auch das Licht, folglich das Leben feblte. 
Was geschah um dieses Leben hervorzurufen? 

„Ter Geist Gottes schwebte auf den Wassern." 
Dieses war die zweite Handlung des schöpferischen Willens. Nachdem 

Gott den Urstoff erschaffen hatte, erschuf er die Urkraft, d. h. er ertheilte dem 
Urstoff eine innere eigenthümliche Thätigkeit um ihn in den Zustand zu versetzen 
aus welchem Gestalt und Leben hervorgehen konnte. 

Die „Wasser" sind hier nicht die irdischen Wasser sondern der als eine 
unermeßliche Flüssigkeit ausgebreitete Urstoff. Die irdischen Wasser wurden 
erst am zweiten Schöpfungstage gebildet. Der „Geist Gottes" oder der „Hauch 
Gottes" oder „die starke Beweguug" kann hier nicht der Wind die Bewegung 
der Luft sein die noch nicht vorhanden war, sondern ist entweder die Urkraft 
selbst oder die durch sie im Urstoff hervorgebrachte Strömung und Regung. 
Es beginnt die eigentliche Schöpfungsgeschichte, welche erzählt wie in sechs 
großen Zeitabschnitten den Schöpfungstagen mittelst der durch den Willen Got
tes dem Urstoff verliehenen Urkraft in immer höherer Steigerung Gestalt Be
wegung uud Leben gegeben wurde. 

„Gott sprach: das Licht sei, und das Licht war." 
Kann die Allmacht Gottes gewaltiger lebendiger gezeichnet werden? 

„Gott sprach" dieser Ausdruck bedeutet hier den zur That gewordenen gött
lichen Willen. Also schon vor 4000 Jahren hatte Moseh die deutliche Vor
stellung von dem Wesen des Lichts die wir uns erst jetzt nach manchem Jrrgange 
errungen haben. Moseh wußte daß es ein Licht giebt welches weder Sonnen-
noch Sternenlicht ist, denn die Sonne uud die Gestirne waren noch nicht er
schaffen. Er wußte auch daß das Licht die ursprüngliche Bewegung ist welche 
den Welten ihre Gestalt gab. Denn er sagt ausdrücklich: „ehe die Gestalt 
war, war das Licht!" Es ist dieselbe Thatsache die erst vor fünfzig Jahren 
Herschel an seinem Spiegelrohr wieder entdeckte, als er im uugemeßnen Welt
raum die Nebelsterne, die mattschimmernden Sternscheiben in allen Adstnfun-
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gen des Glanzes bis zum leuchtenden Kern uud zum uebelfreieu Festster» vor
überziehen sah. Moseh wußte serner schon, so sagt uns der Wortsinn dieser 
Stelle, daß das Licht nicht ein materielles stoffliches Ausströmen sondern ein 
Zustand der Himmelslust sei. Sie ist es, die die Urkunde den Himmel nennt. 

Es ist bekannt daß vormals der Lichtstral als der Weg eines von dem 
leuchteudeu Körper ausströmenden Stofftheilcheus angesehen wurde. Diese 
von Deseartes aufgestellte Ansicht erhielt die Zustimmuug von Newton, La-
place, Biot u. a. Aber eiue große Anzahl merkwürdiger Entdeckungen über 
die Eigenschaften des Lichts in den letzten vierzig Jahren, bekannt als Anwand-
luugeu Beugung Doppelbrechung Wenduug Durchkreuzuug Zerstreuung, haben 
die Unzulänglichkeit der Ausflußlehre entschiede«. Sie hat der Schwiuguugs-
lehre weichen müssen welche von Huygheus zuerst aufgestellt, vou Euler ver-
theidigt und in unfern Tagen von dem größten jeMebenden Wissenskundigen 
Eanchy auf höchst scharfsinnige Weise entwickelt worden ist. Hienach ist das 
Licht als Erscheinung ganz ähnlich dem Schalle. Sollte es wohl jemandem im 
Ernst einfallen beim Reden oder Singen an ein Ausströmen zu denken? Eben 
so wenig ist dies beim Leuchten der Fall. Wenn jemand den ganzen Tag über 
spricht oder singt, so kann er wohl ermüdet aber nicht aufgerieben werden. 
Eben so kann die Sonne Millionen Jahre hindurch scheiuen ohne etwas von 
ihrem Inhalt einzubüßen. Der Schall wird verbreitet durch die Schwingun
gen der sichtbaren Körper und der fühlbaren Erdluft, das Licht aber durch die 
Schwingungen der unsichtbaren Himmelsluft. Diese ist vorhanden in dem 
Weltraum den wir für leer halten, in dem Innern jedes durchsichtigen 
Körpers und an der Oberfläche der undurchsichtigen Körper. Die Schwingun
gen der schallenden Körper eben so wie die der Himmelslust siud abwechselnde 
Verdichtungen und Verdünnungen. Die Geschwindigkeit mit welcher sie auf 
einander folgen bestimmt die Höhe des Klangs und die Farbe des Lichtstrals. 
In einer Sekunde macht die Luft bei dem tiefsten Klang 16, beim höchsten 
48000 Schwingungen. In derselben Zeit von einer Sekuude macht die Him
melsluft bei dem tiefsten Roth 450^/o bei dem höchsten Blau 789'/ Billionen 
Schwingungen (Radicke Optik 1839. I. 134). Aber nie kann wie einige mei
nen (rigifche Zeitung 1847. 252 Beilage 255 Beilage) der Klang bei ver
größerter Geschwindigkeit der Schwingungen in Farbe oder Licht übergehen, 
aus der einfachen Ursache weil der Klang in der Erdlnft, das Licht in der 
Himmelsluft seinen Grund hat. So wie wir einander Gedanken und Empfin-
duugeu durch Rede uud Gesang mittheilen, so findet vielleicht eiue geheimniß-
volle Wechselwirknng zwischen den Körpern des Souneugebiets duvch das oou 
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der Himmelsluft geleitete Licht statt. Wenigstens unser nächster Wettkörper 
der Mond übt einen von den Gelehrten lange bestrittenen, jetzt durch Beobach
tungen außer Zweifel gesetzten Einfluß aus auf Wetter und Wuchs. 

„Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag." 
Nach dem ebräischen Wortlaut kann hier sowohl Zeit als Tag verstanden 

werden. In jeder Sprache wird häufig Zeit durch Tag bezeichnet. Der 
Schöpfungstag aber war gewiß kein 24stündiger Erdentag. Die drei ersten 
Schöpfungstage deshalb nicht, weil die Sonne und die Sterne, deren scheinbare 
Bewegung bei der Erdumdrehung den Tag mißt, erst am vierten Schöpfungs
tage leuchtend und sichtbar wurden. Die drei folgenden Schöpfungstage kön
nen aus einem andern Grunde keine 24stündigen Erdentage gewesen sein. 
Denn sonst hätte der Mensch in der ersten Zeit bei Nacht nur den Mond und 
die Planeten aber keinen einzigen Festster» gesehen. Die hellsten Feststerne 
wären erst nach 15 Jahren, die feinsten erst nach 600 Jahren sichtbar gewor
den. Vergl. in dieser Beziehung meinen Bericht über Strnve's neueste Schrift 
etudes d'Astrouomie stellaire „Arbeiten II. 134". 

Marcel de Serres (Cosmogonie de Moise, Ereation de la terre) 
welcher zuerst diesen glücklichen Beweis geführt hat, giebt freilich viel größere 
Zeiten an. Er legt nämlich die ältern Beobachtungen Hörschels zum Grunde. 
Diese lassen eine Ausdehnung des Feststerngebiets vermnthen die weit größer 
ist als sie nach den letzten Forschungen dieses berühmten Himmelskundigen 
angenommen werden kann. 

Bemerkenswerth ist es daß die vielen Schilderungen welche man uns von 
dem Sternenhimmel und seiner Größe gegeben hat, sich noch immer den ältern 
Beobachtungen Herschels anschließen, ohne von dessen letzten Entdeckungen 
Kenntniß zu nehmen. Herschel nahm in Folge seiner spätern Wahrnehmungen 
fast alle die Folgerungen wieder zurück, die er beim Beginn seiner Laufbahn 
angekündigt hatte. Damals meinte er durch sein Riesenfernrohr wirklich die 
äußersten Grenzen der Milchstraße d. h. des Feststerngebiets, zu welchem unsre 
Sonne gehört, erreicht zu haben. Ja er bezeichnete sogar die äußere Gestalt 
dieses Sterneneilandes. Diese Abbildung ging in alle Lehrbücher über. Aber 
in den letzten Untersuchungen überzeugte er sich daß er nie über die Grenzen 
dieses Feststerngebiets hinausgekommen war. Alles was sich aus den spätern 
Beobachtungen Herschels nach Strnve's Berechnung schließen läßt besteht darin: 
.der äußerste uns sichtbare Ort des Feststerngebiets liegt in einer Entfernung 

welche das Licht erst in 3541 Jahren zurücklegt." 
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Es steht also fest daß die Schöpsungtage der mosaischen Unrkuude Zeit
räume sind die nichts mit unfern Erdentagen gemein haben. „Tausend Jahre 
sind vor Gott wie ein Tag. Petri II. 3, 8." 

Daher denn auch bezeichnen die Ausdrücke „Abend und Morgen" nicht 
Ende und Anfang uufrer Erdentage, sondern Ende und Anfang der Schöpfungs
tage. Die Urkunde geht ganz sachgemäß vom Abend zum nächsten Morgen. 
Sie sagt wörtlich: „es ward Abend, es ward Morgen". Bei den alten Ebräern 
war der Untergang der Sonne das Ende des Tages und gleichzeitig der An
fang des folgenden Tages. Der Anfang des 24stündigen Tages war der An
bruch der Nacht, nicht wie bei uns die Mitte der Nacht. Daran konnte sich 
die sinnliche Wahrnehmung um so mehr halten, als in diesen südlichen Breiten 
vom kürzesten bis zum längsten Tage der ganze Unterschied des Sonnenunter
ganges nur zwei Stunden beträgt, während er bei uns fünf Stunden ist. 

„Gott sprach: es werde eine Feste zwischen den Wassern. Gott schied 
das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Gott nannte 
die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der andre Tag." 

Es heißt nicht „Gott schuf", denn er hatte schon erschaffen. Sondern 
es heißt „Gott sprach". Das will sagen: durch die Urkraft welche Gott in 
den Urstoff gelegt hatte, mußte alles Seinem Willen gemäß erfolgen. Die 
„Wasser" bezeichnen hier eben so wie vor dem ersten Schöpfungstage den Ur
stoff, nicht das irdische Wasser. Der Ausdruck „die Wasser" soll hier nur 
den allgemeinen Zustand der Flüssigkeit bezeichnen in welchem der Urstoff sich 
befand. Denn sonst könnte die Urkunde nicht von dem „Wasser über der Feste" 
sprechen, wo doch gewiß an kein irdisches Wasser zu denken ist. Die „Feste" 
heißt nach dem ebräischen Wortlaut Raum, Ausdehnung, nicht Himmelsluft 
wie De Serres und Wagner wollen. „Die Wasser unter der Feste" sind der 
Theil des Urstoffs aus welchem die Erdkugel und ihre Lufthülle wurde. „Die 
Wasser über der Feste" sind der Theil des Urstoffs aus welchem die übrigen 
Weltkörper sich bildeten. Dem Beobachter auf der Erde erscheinen die Wasser 
über der Feste, d. h. über dem Raum welcher die Erde von den übrigen Welt
körpern trennt, als Himmel. Daher der Ausdruck „Gott nannte die Feste 
Himmel." 

Das Licht als Schwingung der Himmelslust gelangt zur Erscheinung 
durch die Kräfte mit welchen die Urstofftheile bei unmittelbarer Berührung auf 
einander wirken. Das Licht ist demnach die nothwendige Bedingung welche 
eintreten muß, weun Gestaltbildung erfolgen soll, wie wir dies täglich an 



Gewächsen und Thieren wahrnehmen. Daher sehen wir in gesetzmäßiger Folge 
das Licht des ersten Schöpsungstages am zweiten Schöpfungstage die Gestalr-
bildnng, das Wachsen der Weltkörper einleiten, dessen erster Ausdruck das 
Scheiden des Verschiedenartigen ist. Gestaltung und Wachsthum selbst aber, 
weun ihre Bedingung, das Licht, vorhanden ist, werden durch die Urkraft be
wirkt. Diese bezeichnen wir nach ihren verschiedenen Aeußeruugen als Schwere, 
Flächenanziehuug, Verwandschaft. 

„Gott sprach: es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an sondre 
Oerter daß man das Trockne sehe. Gott nannte das Trockne Erde. Die 
Sammlung der Wasser nannte Er Meer. Gott sprach: es lasse die Erde 
aufgehen Gras uud Kraut das sich besame, auch fruchtbare Bäume. Da 
ward aus Abeud uud Morgeu der dritte Tag." 

Also am Aufaug des dritten Schöpfungstages war die ganze Erde mit 
Wasser bedeckt. Erst im Laufe desselben trat das feste Land hervor. Am Ende 
des dritten Schöpfuugstages bedeckte sich die Erdoberfläche mit Gras Kraut 
uud Bäumen. Der ganze Wuchs erneuerte sich nun fortwährend durch Be
samung. Dieser Wuchs erscheint gleichzeitig in seiner niedersten und höchsten 
Ausbildung. Zwar war das Sonnenlicht noch nicht vorhanden. Aber zu die
sem Wuchs war dasjenige Licht hinreichend welches den Weltraum und die 
Erdluft durchdrang. Solches Licht sehen wir noch jetzt an den Nebelsternen 
und Kometeu. Der Wechsel der Tages- und Jahreszeiten bestand noch nicht. 
Eine gleichförmige Erhellung uud Erwärmung des Luftkreises wie an jedem 
Sommertage wo der Himmel mit einem Dunstschleier überzogen ist, machten 
das Bedeckeu des Erdreichs mit Wiese und Wald möglich. Die tägliche Er
fahrung belehrt uns also daß auch hier die mosaische Urkunde richtig gesehen hat. 

An den dritten Schöpfnngstag knüpfen sich bedeutsame Fragen welche die 
Urkunde nicht beantwortet. War die Erdkugel ursprünglich Wasser oder mit 
Wasser bedeckt? Trat das feste Land aus dem Wasser dadurch hervor daß die 
Gebirge durch Niederschlag aus dem Wasser sich ablagerten? War die Erd
kugel im Ausauge feuerflüssig, ein geschmolzener glühender Metallköper, dessen 
Theile planetarisch kreisten, durch Abkühlung sich zusammenzogen, immer schnel
lere Umdrehungen erhielten, während die Oberfläche zur festen Rinde sich er
härtete und der Erdkern glühend blieb? Welchem Schöpfungstage gehören die 
ältesten Gebirgsbildungen an in denen eine ganze Welt von Gewächsen uud 
Thieren begraben liegt? 
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Die Meinungen der ausgezeichnetsten Forscher über diese Fragen sind so 
getheilt, so entgegengesetzt daß ihre Beantwortung erst von der Zukunft erwartet 
werden darf. Was aber die nrerdlichen (paläozoischen) Bildungen betrifft 
die jetzt auf der Erdoberfläche nicht mehr gefunden werden, so sind sie nach 
den neuesten Untersuchungen nicht plötzlich und auf einmal verschwunden son
dern nach und nach in eine andre Bildung übergetreten, in welcher sie zwar 
nicht als dieselben Arten erkannt werden können, doch aber als solche welche 
zu einer gleichen Abtheilung gehören. Bei neuen Lebensbedingungen der 
Wärme, der Luft, der Höhe, gehen bestehende Arten in andre über. 

„Gott sprach: es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da 
scheiden Tag nnd Nacht und geben Zeichen Zeiten Tage und Jahre, und 
scheinen auf Erden. Gott machte zwei große Lichter. Ein großes Licht das 
den Tag regiere, ein kleines Licht das die Nacht regiere. Dazu auch Sterne. 
Gott setzte sie au die Feste des Himmels. Da ward aus Abend und Mor
gen der vierte Tag." 

Nachdem am ersten Schöpfnngstage das freie Licht in der Himmelsluft, 
am andern die Gestaltung der Weltkörper, am dritten die Erdoberfläche und 
ihr Graswuchs erschaffen worden, mußte nuu nach dem Willen Gottes ein 
höheres Leben eintreten. Dazu war Bewegung im Welträume erforderlich, 
für das Leben auf der Erde insbesondere noch das Sonnenlicht. Dieselbe Ur
kraft welche am zweiten Schöpfungstage die Weltkörper gestaltete, äußert sich 
jetzt in sortgesetzter Thätigkeit als Bewegung der Weltkörper im Räume. Diese 
Bewegung wollen wir näher ins Auge fassen. Sie ist ein Umlauf um andre 
oder eine Umdrehung um sich selbst. Uusre Sonne legt bei ihrer Weltreise 
nach Struve jährlich 33'/2 Millionen Meilen zurück. „Arbeiten N. 134." 
Ihre Begleiter bei dieser Reise sind die krystallifirten starren uns als runde 
Scheiben erscheinenden Planeten (Scheibner), und die flüssigen weichen den 
Eindruck einer nebligen Lichthülle machenden Kometen (Hüllner). Die starren 
Sonnenbegleiter drehen sich um sich selbst, die flüssigen nicht. Die starren 
glänzen durch zurückgeworfenes Licht und umlaufen die Sonne in einerlei Rich
tung und fast in einerlei Ebene, die flüssigen inKlllen möglichen Richtungen 
und Ebenen. Die gemeinsame Richtung und Ebene der starren Sonnenbegleiter 
ist keine in der Schöpfung vereinzelt dastehende Erscheinung. Sie erinnert 
an das was bei der Krystallbilduug wahrgenommen wird im Anschießen der 
Nadeln nach bestimmten Richtungen und im Blätterdurchgang, an das was 
beim Wncks von Blatt und Stamm als Anlegen von Faser an Faser zu fester 
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Gestalt sich äußert. Das Gemeinsame solcher Erscheiuuugeu deutet auf ein 
gleichartiges Wirken der Urkraft. 

Nach Newton wird alle Bewegung im Sonnengebiet erklärt durch ein
maligen Antrieb uud stetig wirkende Schwere. Wenn ich mich in der Über
schrift dieses Aufsatzes auf die neuzeitliche Wissenschaft berief, so meinte ich 
dabei nicht die jung-physikalische Schule welche die Lehre Newtons verwirst. 
Diese Schule wird vertreten durch Pohl, Drieberg, Roloff, Ewertz, Milten
berg, Fr. Buchholz u. a. Ob diese Lehre ein Fortschritt oder Rückschritt sei 
mag an einem andern Orte untersucht werden. Davon abgesehen muß hier 
auf einen eigentümlichen Umstand aufmerksam gemacht werden. 

Die Planeten bewegen sich nahezu in Kreisen um die Sonne. Ihre 
Bahngeschwindigkeiten stehen in gegenseitiger Abhängigkeit. Ein Planet welcher 
von der Sonne entfernt ist viermal so weit als ein andrer, bewegt sich mit 
zweimal geringerer Geschwindigkeit als dieser; bei neunfacher Entfernung ist 
die Geschwindigkeit dreimal geringer n. s. w. Oder allgemein: die Entfer
nungen der Planeten von der Sonne verhalten sich umgekehrt wie die Zweit
höhen (Quadrate) ihrer Geschwindigkeiten. In einem spätern Aufsatze sei dieses 
Gesetz näher nachzuweisen. 

Also sind die Bahngeschwindigkeiten der Planeten aus ihren Abständen 
von der Sonne gegeben. Man verbinde damit die gemeinsame Eigenbewegung 
der Sonne und aller Planeten im Weltraum, die übereinstimmende Kreisgestalt 
ihrer umsounlichen Bahnen. Sollte nicht aus allen diesen Gemeinsamkeiten 
mit innerer Notwendigkeit folgen, daß Sonne und Planeten uraufänglich einem 
gemeinsamen Bestände angehörten? 

Also nicht etwa kamen die Planeten zur Sonne herangeflogen um vou 
ihr mit fortgerissen zu werden wie vielleicht die Kometen. Dieses zugegeben 
mußten durch irgend eine einmalige Einwirkung auf diesen Gemeinbestand die 
Umläufe der Planeten um die Sonne und ihre Umdrehungen um sich selbst 
unter Vermittlung der Schwere nothwendig herbeigeführt werden. Damit sei 
aber nicht verstanden als habe diese Einwirkung nothwendig von außen her 
erfolgen müssen. 

Was nun die KometedHetrifft, so lassen sich ihre Bahnen eben so einfach 
erklären. In dem Sonnengebiet befindet sich nach Schubert I. dem berühmten 
St. Petersburger Himmelskundigen wahrscheinlich eine Tausendung (Million) von 
Kometen. Die Einwirkung der Schwere aller Kometen auf jeden einzelnen ist wie 
schon Laplace bemerkte völlig hinreichend um ihm eine wenn auch noch so geringe 
Geschwindigkeit zu ertheilen. Aus dieser Urbeweguug der Kometen und ibrer 
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Richtung folgt dann mittelst der Schwere zur Souue seine Bahn, welche ge
wöhnlich ein sehr länglicher dem Halbzuge (der Parabel) nahekommender Ab-
kreis (Kegelschnitt) ist. 

Die Ansicht von Laplace über die Plaueteubilduug habe ich zuerst an die
ser nämlichen Stelle vor 31 Jahren Jbnen entwickelt. „Rede zur Feier des 
Allerhöchsten Geburtssestes Sr. Kaiser!. Majestät 12 Dec. 1816". Daher 
jetzt nnr zwei Worte darüber. Das gauze Souueugcbiet war anfänglich als 
eine einzige glühende Flüssigkeit in eiuer laugsam kreiseuden Bewegung. Durch 
Abkühluug zog sich der iuuere Theil zusammen, während der äußere mit bei
behaltener Kreisuug sich ablösete. Die Theile dieses Gürtels ballten sich nach
her zu eiuem Planeten znsammeu. Der durch die Abkühluug verdichtete innere 
Theil des Sonueugebiets mußte nuu seinen Umschwung schneller vollenden. So 
entstand ein Planet nach dem andern. 

Bnckland und Marcel de Serres setzen diese Ansicht von Laplace anch für 
die Erde fort. Die aufäuglich feuerflüssige Erde kühlte sich ab. Eine Kruste 
grauitischer Gesteine lagerte sich um deu glühenden Kern. Erst später wurden 
uuter Zutritt des Wassers Gebirgsarteu niedergeschlagen, in Schichten abgelagert. 

Wagner Geschichte der Urwelt Leipzig 1845 behauptet, diese Lehre von 
ursprünglicher Fenerslüssigkeit und nachmaliger Abkühlung sei uubiblisch. Er 
beruft sich auf die Stelle Petri II. 3, 5. „Die Erde ist aus Wasser und im 
Wasser bestanden durch Gottes Wort." An der Stelle „es war finster auf der 
Tiefe" setzt er „Fluth" statt „Tiefe." Au der Stelle „der Geist Gottes schwebte 
auf den Wassern" denkt er an das irdische Wasser uud fügt hinzu, mit dem 
Wasser vertrage sich wohl das Licht aber nicht das Feuer. 

Judessen wie ich schon oben bemerkte bedeutet au allen diesen Stellen 
Wasser nicht das irdische Wasser sondern den als eiue nuermeßliche Flüssigkeit 
ausgebreiteten Urstoff. Es ist also nicht widersprechend bier an einen Zustaud 
der Feuerflüssigteit oder Schmelzung zn denken. Hiezn kommt noch daß an der 
Stelle „das Licht sei" nach dem hebräischen Wortlaut Licht mit Wärme Eins ist. 

Die Ansicht von Laplace uud de Serres laßt sich mit dem Wortlaut der 
mosaischen Urkuude sehr gut in Ueberciustiinmnng briugeu. Am andern 
Schöpfnngstage nämlich schieden sich die Wasser d. h. der Urstoff über der 
Feste von den Wassern d. h. vom Urstoff unter der Feste. Aus diesem letztern 
bildeten sich durch die Eiuwirtuug des Lichts die Erdkugel uud ihre Lufthülle. 
Nun erst konnte das Fener entstehen. Denn Feuer oder Flamme ist nichts 
anderes als das Gas welches beim Verbrennen oder Zersetzen des Körpers bei 
fortdauernder Entwickelnng von Liebt und Wärme ausströmt. 

Ai dtiten d. k. K. f. t,'. u. K, V. ^ 
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Die mosaische Urkunde berichtet nnS daß am vierten Schöpfnngstage die 

Umläufe der Körper nnsers Sonnengebiets um die Sonne und ihre Umdrehun
gen um sich selbst begannen. Dieses wird deutlich bezeichnet durch die Worte: 
„Lichter die da scheiden Tag und Nacht, und geben Zeichen Zeiten Tage und 
Jahre." Der Ausdruck: „Gott machte die Lichter und setzte sie an die Feste 
des Himmels" giebt zn erkennen, daß das Licht der Sonne und Gestirne noth
wendig war znm Leben aus der Erde. Indem die mosaische Urkunde ausdrück
lich sagt, das Sonnenlicht sei erst am vierten Schöpfungstage zur Erscheinung 
gelangt, macht sie einen sehr deutlichen Unterschied zwischen dem allgemeinen 
Licht des ersten Schöpfnngstages und dem Sonnenlicht. Am zweiten Schöpfungs
tage hatte die Erde und hatten vielleicht auch alle auderu Körper des Sonnen-
gebiets ihre Lusthüllen erhalten. Am vierten Schöpfnngstage aber erhielt die 
Lusthülle der Sonne die Eigenschaft des Leuchtens. Diese leuchtende Sonnen-
lnft ist aber gewiß höchst verschiede« von nnsrer Erdlnst. Der Sonnenstral 
kommt nicht aus dem festen Körper der Sonne sondern aus der Sonnenluft. 
Denn nach den Erfahrungen giebt eine glühende Luft immer schlichtes nngewen-
detes (unpolarisirtes) Licht, gerade solches wie wir es von der Sonne erhalten, 
während starre Körper meist abgewendetes (polarisirtes) Licht liefern. 

Am vierten Schöpfnngstage also wurden Sonne Mond uud Sterue mit 
der Eigenschaft des Leuchtens oder Schemens begabt. Halten wir dieses mit 
der Thatsache der unermeßlichen Entfernung der Feststerne zusammen, so ergiebt 
sich was schon oben gesagt, daß die Schöpfnngstage keine 24stündigen Erden
tage waren. 

Es scheint aber eine Bemerkung allen Auslegern des vierten Tages ent
gangen zu sein. Es heißt in der Urkunde ausdrücklich: „eiu großes Licht das 
den Tag ein kleines das die Nacht regiere." Also Sonne und Mond. Woher 
wußte aber Moseh daß die Sonne größer sei als der Mond? Der Augen
schein lehrt das nicht. Scheinbar sind beide nahezu gleich. Bei der gänzlichen 
Sonnenfinsterniß erscheint der Mond etwas größer als die Sonne die er ganz 
bedeckt. Bei der ringlichen Sonnenfinsterniß zeigt sich dagegen der Mond 
etwas kleiner als die Sonne. Denn er schneidet auf ihrer Scheibe einen leuch
tenden Ring ab. Die Behauptung also daß die Sonne größer als der Mond 
sei, setzt nothwendig eine Kenntniß ihrer Entfernungen voraus. Diese Keuntniß 
hatte also Moseh. Er hatte sie entweder durch göttliche Eingebung oder durch 
Überlieferung vou deu alten Ehaldäern und Aegyptern. Wenn diese letztern 
aber die ihnen von Bailly zugeschriebeue tiefe Himmelskenntniß gehabt hätten, 
so hätten sie selbige doch wohl anch ihren Schülern den Griechen mitgetheilt. 
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Aber weder ThaleS 600 o. Chr. noch Pvthagoras 500 v. Chr. kanuleu die 
Entfernung des Mondes, viel weniger die der Sonne. Hipparch 150I. v. Chr. 
der größte Himmelsbeobachter des Alterthums nahm die Entfernung des Mon
des um den 4ten Theil zu groß an. Erst Ptolemäns 130 I. n. Chr. setzt die 
größte Entfernung des Mondes der Wahrheit nahe kommend anf 64 statt 63 
Erdhalbmaaße. Noch viel weniger war den Griechen die Entfernung der 
Sonne bekannt. Sogar Ptolemäns nahm sie 20 mal näher an als sie ist. 

„Gott sprach: es errege sich das Wasser mit webenden und lebendigen 
Thieren, und mit Gevögel das auf Erden unter der Feste des Himmels 
fliege. Da ward aus Abeud und Morgen der fünfte Tag." 

Erst nachdem nämlich am vierten Tage Wasser uud Luft vom Sonnenlicht 
bestralt erwärmt und befruchtet worden, konute sich hier eiu Leben entfalten das 
höher stand als der Gras- und Baumwuchs am dritten Tage. Bemerkens
werth ist hier, daß nach dem ausdrücklichen Wortlaut die höhern Thiergattnn-
gen nicht erst aus den niedern sich entwickelte», souderu daß sie alle gleichzeitig 
entstanden. Im Wasser die Stralthiere bis hinaus zu dem Wallfisch, in der 
Luft die geflügelten Kerbthiere bis zu den Vögeln und Fledermäusen. Der 
Ausdruck „es errege sich das Wasser" scheint darauf hinzudeuten, daß die 
Wasser- und Lnftthiere ursprünglich durch die göttliche Kraft aus Wasser und 
Luft selbst geboren wurden. 

„Gott sprach: die Erde briuge hervor lebeudige Thiere, Vieh und Ge-
würme. Gott hatte noch nicht regnen lassen auf Erden. Es war kein 
Mensch der das Land banete. Aber ein Nebel ging aus von der Erde und 
feuchtete alles Land. Gott sprach: lasset uns Menschen machen, ein Bild 
das uns gleich sei. Gott machte den Menschen aus einem Erdenkloß. Er 
blies ihm ein den lebendigen Odem. Gott ließ einen tiefen Schlaf fallen 
aus den Menschen. Er nahm seiner Ribben eine uud bauete ein Weib dar
aus. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag." 

So wie die Wasser- und Lnftthiere in diesen Flüssigkeiten selbst ihren Ur
sprung fauden, so wnrden die Erdthiere und der Mann der ihnen von der 
einen Seite angehört, ans dem Erdreich erschassen. 

Bedeutend und von keinem Ausleger erläutert ist der Umstand daß vor 
Erschaffung des Menschen kein Regen sondern nur ein Nebel das Land be
feuchtete. Also gab es bis dahin keine Wolken. Ein immerwährend durch
sichtiger Luftraum begünstigte das Leben der Wasser- und Luftthiere. Erst am 
sechste» Schöpsuugstage wurde die Wolkenbildung möglich. Sie muß also 
wohl uoch a» a»dere Bedi»g»»ge» gekuüpst sein als sie es nach den Ansichten 
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der jetzigen Erfcheinungslehre ist. Dies ist wieder eine derjenigen wissenschaft
lichen Fragen deren Lösuug der Zukunft vorbehalten bleibt. 

Auch an diesem Tage erschienen die niedersten und höchsten Gattungen 
gleichzeitig. Hätte der Affe sich selbst zum Meuscheu heranbilden sollen, so 
wäre der Mensch noch jetzt Affe. Denn es fehlte ibm der göttliche Odem. 

Die Thiere des Wassers der Luft und der Erde sind und bleiben ein jeg
liches nach feiuer Art. Nur der Meusch wird erzogeu. Sein Erzieher ist der 
ihm eingeflößte göttliche Odem, das Licht des Verstandes, der Vernunft, des 
Glaubeus und der Liebe, die ihre höchste Einigung in der Erkenntniß finden. 
Dieser göttliche Odem macht den Menschen zu Gottes Ebenbild. Die göttliche 
Urkraft bleibt ihm, giebt ihm Unsterblichkeit anch wenn sein Leib in Staub 

zerfällt. 
Der erste Zug des göttlichen Odems im Menschen war der Gedanke. Denn 

„Als Gott gemacht hatte alle Thiere und Vögel, brachte er sie zum 
Menschen daß er sehe wie er sie uennete. Denn wie der Mensch sie nennen 
wird, so sollen sie heißen." 

Also die Wissenschaft der Sprache nnd die Wissenschaft der Erscheinungen 
sind von Gott selbst als würdige Gegenstände nnsers Nachdenkens geheiligt. 

Wir erkennen in der Schöpfungsgeschichte wie sie uus die mosaische Ur
kunde enthüllt eiue fortwährende Steigeruug göttlicher Wirkungen. Sie sind 
in geheimnißvoller Siebenzahl: 

„Stoff, Kraft, Licht, Bewegung, Wnchs, Leben, göttliches Ebenbild." 
Die Erschaffung des Weibes ist die letzte der in die Sinne fallenden 

Aeußerungen der Schöpfnngsthätigkeiten Gottes. Das Weib ward nicht aus 
Erde geboren wie der Mann. Also wie das Weib die Blume der Schöpfung 
ist, so sollte es in sich die höchste Blüthe der Schöpfung entfalten. Und so ist 
es in der That. Das Weib, obgleich dem Manne an leiblicher Krast unter
geordnet, steht doch Gott näher an Tiefe des Gemüths an Innigkeit des 
Glaubens. 

„Die Wurzeln der menschlichen Vervollkommnungsfähigkeit gehören dem 
Weibe an. Das geistige und sittliche Verkommen vieler wilden Völker beruht 
bloß in dem Druck welchen der Mann auf dem Weibe lasten läßt." Serres. 
Das Ausland 1848.1. 

"»»s 
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I. W. Besse! populäre Vorlesungen über wissenschaft
liche Gegenstände. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben 

von H. E. Schuulacher. Hamburg 1848. 8". 636. 

Von vi-. M. G. von Pancker. 

(Sitzung vom lv. März 1848.) 

Es wäre Unrecht vergessen zn wollen vie viel Verehrer die Himmelsknnde 
den gemeinlichen (populären) das „Ganze der Wissenschaft" umfassenden 
Schriften früherer Zeit verdaukt, deu kosmologischen Briefen von Lambert, 
den Briefen von Euler, den Schriften von Bode nnd Zach, der Exposition dn 
systeme du monde von Laplace, den populären Astronomien von Schubert 
Herschel II., Littrow, den Briefen von Brandes und Mädler, dem Kosmos 
von Humboldt u. s. w. Aber wer hat jetzt noch Zeit und Geduld dickleibige 
Werke von zwei bis drei Bänden zu lesen? Mnß man nicht um einzelner 
geistreichen Gedanken willen vieles mit in Kauf uehmeu was längst bekannt 
was längst in den Schulen abgemacht ist? 

Unsre Zeit aber ist die der Sonderschriften. Die Freunde der Himmels
kunde erhalten denn auch in diesem Buche gauz zeitgemäß Belehrung nur über 
die wichtigeren Tagesfragen der Wissenschast. Es sind Aufsätze deren von dem 
Schulgerüste befreiete Sprache sie jedem Gebildeten zugänglich macht. Es 
sind größtentheils Vorlesungen welche Bessel in der physikalisch-ökonomischen 
Gesellschaft zu Königsberg hielt. Was Tiefe und Gründlichkeit anlangt, 
möchte ich dieses Buch weit über den gefeierten Kosmos stellen. Der Aus
druck ist scheinbar zurückhaltend. Genauer hingesehen findet man eine Entschie
denheit, die wohl einem Manne zugestanden werden darf, dessen überwiegender 
Geisteskraft und staunenswürdiger Thätigkeit die Wissenschast ihre jetzige hohe 
Stellung größtentheils verdankt. 

Die Abhandlungen gehen von 1832 bis mit 1844. Ihre Gegenstände 
sind: Standpunkt der Astronomie, Gestalt und Juueres der Erde, Beschaffen
heit der Himmelskörper, der Halleische Komet vor und nach seiner Wiederkehr, 
Flut und Ebbe, Stern 61 im Schwan, das preußische Längenrichtmaß, Magne
tismus der Erde, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Verbindung der Beobachtungen 
mit der Lehre, Gleichgewicht und Bewegung, astronomische Beobachtuugeu, 
Oerter der Feststerne, der Mond. Vieles hat die Himmelskunde seitdem an 
nenen Tatsachen gewonnen. Daber wäre zu wünschen gewesen daß am Schlüsse 
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jedes Aufsatzes eine Reihe von Anmerkungen diese Vervollständigungen namhaft 
gemacht hätte. Dabei hätteu deuu auch die in der Schrift selbst nicht bezeichneten 
genauen Zahlwerthe der Ergebnisse so wie die geschriftlichen Nachweisungen 
beigebracht werden können. Das Buch hätte dadurch einen auch für die strenge 
Wissenschaft unschätzbaren Werth erhalten, freilich mit Erweiterung von einem 
auf zwei Bände. Der würdige Herausgeber, durch anderweitig beanspruchte 
Thätigkeit und vorgerücktes Alter an einer solchen Arbeit behindert, hätte sie 
einem jüngern Gelehrten anvertrauen sollen. 

Es mögen hier einige Anzeichnnngen folgen welche die hohe Verehrung 
begreiflich machen werden die die Männer der Wissenschaft Gesseln zollten. 

„21. Die Astronomie hat einen zu hohen Standpunkt erreicht als daß es 
ihr noch anständig sein könnte andre als völlig sichere Schritte vorwärts zu thun. 
Nur aus diese Art muß sie sich in dem gegenwärtigen Jahrhunderte so 'wie in 
allen folgenden Jahrhunderten ihrem Ziele nähern. — Theorie und Praxis 
müssen unbekümmert um einander unaufhaltsam vorwärts streben. Wenn dieses 
wirklich geschieht wird die Astronomie aus dem Jahrhundert mit einem Glänze 
hervorgehen, der den Glanz womit sie in dasselbe eingetreten ist verdunkeln wird. 

„ 39. Die bisherige Geschichte des Menschengeschlechts bietet uns vier 
Perioden dar deren Begrenzungen von den Geschichtsforschern aber nicht aner
kannt worden sind. Die Grade der Fortschritte im Verstehen des Buches der 
Natur bestimmen diese Grenzen. 

„ 47. Newton hat uns gezeigt, daß das Gewirre welches die zahlreichen 
Verbindungen von einem Weltkörper zum andern darstellen durch Verfolgung 
eines Fadens abgewickelt werden kann. Dieser Faden ist die mathematische 
Analyse, und seine Abwickelung ist die Astronomie. 

„53. Wenn man etwas in der Natur dessen Größe man erst dnrch 
Messen erkennt zum Maaße macht, so verpflanzt man die UnVollkommenheit 
des Messens auf das Maaß, welches uuu selbst unvollkommen wird während 
es seiner wahren Idee nach ganz bestimmt sein soll. 

„56. Die Gleichheit der Maaße und Gewichte von Nachbarstaaten ist 
nicht etwas Gleichgültiges. Man soll sie entweder mit Eifer befördern oder 
wenn man die größere Annäherung nicht will, sich ihr mit Entschiedenheit 
widersetzen. 

„84. Ich habe in Büchern vieles gesunden was ich am Himmel nicht 
habe fiuden können, obgleich gesunde Augen tüchtige Fernröhre und auch wohl 
der Wunsch alles am Himmel kennen zu lernen, mir eben so viele Ansprüche 
auf das Sehen gegeben haben als andern. 
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„ 116. Bei den Kometen kann der Widerstand hervortreten welchen der 
Aether der Bewegung entgegensetzt. Seine Wirkung auf die Bewegung wird 
in einer Beschleunigung bestehen. ' 

Der von dein Kometen abströmende Schweif zeigt, daß derselbe noch durch 
eine andere Kraft als die anziehende der Sonne zu dieser getriebeu wird. Auch 
diese Ursache mnß eiue Beschleuuiguug der Beweguug erzeuge«. 

„134. Bei dem Halleyscheu Kometeu 1835 ist eine Kraft wirksam ge
wesen welche seine Schwere znr Sonne weder vermehrt noch vermindert hat; 
eine Kraft deren Wirkung in einem Sinne eine gleiche Wirkung in entgegen
gesetztem Sinne bedingt; eine Kraft von der Art derjenigen welche der Magnet
nadel ihre Richtung nnd wenn diese gestört wird ihre Schwingungen giebt ohne 
ihre Schwere im Mindeste« zn verändern; also eine auf die Souue sich bezie
hende Polarkraft dereu beide Gegensätze der Sonne frenndlich uud feindlich sind. 

„151. Obgleich Arago polarisirtes Licht an dem Kometen wahrgenom
men hat, so kann doch der bei weitein größere Theil des nnpolarisirten Lichtes 
eben sowohl von der Sonne erhaltenes als eigenes gewesen sei«. 

„ 206. I« der Jugeudzeit der Erde wo das Urgebirge «och in geschmolzenem 
Zustande als eine ganz oder großentheils flüssige Masse vorhanden war, muß
ten dieselben Ursache« welche jetzt das wenige Wasser auf der Erde um weuige 
Fuß steigen nnd sallen lassen, auch jeue große flüssige Masse in Schwankungen 
versetzen, aber iu berghohe Schwankungen, in Bewegungen von welchen keine 
Vorstellung mehr vorhanden ist. 

„258. Es ist nie hinreichend daß das Resultat einer Beobachtungsweise 
seiner Größe nach angegeben werde. Das Urtheil über seinen Werth kann nur 
durch eine Untersuchung der Grenzen erlangt werden über welche hinaus es 
sich wahrscheinlich nicht von der Wahrheit entfernt. 

„ 267. Es ist sehr wahrscheinlich daß man Pnnkte auf der Erde siuden 
wird, es sei in der Ebene oder auf hohem Gebirge, wo die Ruhe der Lust eben 
so Regel ist als bei uns Ausnahme. An diesen Punkten muß man die Stern

warten errichten. 
„ 306. Keine Maaßeinheit hat einen Vorzug vor eiuer andern. Wesent

lich sind nur die drei Forderungen: daß es völlig unzweideutig sei, daß es 
durch jedes Erfolg verheißende Mittel erhalten werde, daß davon Kopien mög
lichst vollkommen und möglichst leicht gemacht werden können. 

„ 359. Die Verbindung zwischen Naturerscheinungen und ihrer Ursache 
ist eine Aufgabe welche nicht früher in ihrer wahren Gestalt hervortreten kann, 
als bis die Beobachtung von einer vorher nicht beachteten Erscheinung soviel 
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verrathen hat daß es zur Hinweisnng auf ihre Ursache hinreicht. So lange 
dieses noch uicht der Fall ist, ist nicht sowohl eine Aufgabe zu lösen als ein 
Nathsel zu erratheu. 

„391. Viele Diuge welche jetzt Zufall heißen werden in der Folge diesen 
Namen verlieren. Es ist überhaupt klar daß der ganze Begriff relativ ist. Als 
Newton anfing Licht in der Welt zu verbreiten wurde Vieles aus dem dunkeln 
Neicke des Zufalls hervorgezogen. Ein andrer Newton wird die Ursachen andrer 
Dinge enthüllen. Es ist ein Verstand denkbar für welchen wenig Zufälliges 
übrig bleibeu wird. Daß dieses eiu menschlicher Verstand ist, behaupte ich nicht. 

„ 399. Iedermauu sagt daß der Mondwechsel das Wetter ändert. Jeder 
meiut aus eiguer Erfahrung zahlreiche Beobachtungen dafür gemacht zu haben. 
Deunoch ist uichts uugegrüudeter als diese Behauptung, wie wirkliche Abzäh-
lnngen die einen Zeitraum vou suuszig Iahren umfassen beweisen. 

„ 405. Viele spotten darüber daß die Astronomen die Bahn der Kometen, 
die Fignr der Erde, die Entfernung der Sonne, oder was es sonst sei, nicht 
der Wahrheit souderu der Wahrscheinlichkeit gemäß bestimmen. Wir können 
dieses leicht dulden. Allein wir hätten Ursache ihnen sehr dankbar zu seiu, wenn sie 
uns lehrten diese Dinge nach der Wahrheit festzusetzen. Nur wo es uus ver
sagt ist die Wahrheit zu erkeuueu müssen wir uns mit der Wahrscheinlichkeit 
begnügen. Mau hat uie etwas anderes gethan oder thnn können. Allein oft 
hat man das Wahrheit genannt was nur Wahrfcheiulichkeit war, uud auch von 
dieser uicht der höchste erreichbare Grad. 

„411. Die Beobachtuugeu macheu nicht die Astronomie sondern der 
Verstand macht sie. Die erstern enthalten an sich selbst kein Atom davon, aber 
sie sind das Material woraus der Verstand die Astronomie zusammensetzen kann. 

„419. Die ersten astronomischen Theorien der Planetenbeweguug waren 
eine Neihesolge unrichtiger Theorien, welche nach nnd nach vor dem Wider
spruche verschwände» welche» die Beobachtungen gegen sie erhoben. Daraus 
gelaug es dem Scharfsinne Keplers sie dnrch eine richtige Theorie zu ersetzen, 
welche so lange auch als vollständig erschien bis die Beobachtungen neuen Wider
spruch erhoben, der iudeß iu viel kleiueru Wertheu als früher sich äußerte. 
Dauu entdeckte Newton das allgemeine Princip der Bewegungen in der gegen
seitigen Anziehung der Himmelskörper. Er eröffnete dadurch deu Weg zur 
Vervollständigung der Keplerschen Theorie. Der Widerspruch der Beobach
tungen wurde während langer Zeit zum Schweige» gebracht. Endlich erhebt 
dieser gegemvärtig wieder sei»e Stimme »»d briugt dadurch bevorstehende neue 
Entdeckungen in Aussicht. . 
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„432. Man ist dahin gelangt, sämmtliche Forderungen welche ein In
strument erfüllen soll solchen Prüfungen zn nuterwerfen, daß die Unvollkom-
menheit ihrer wirklichen Erfüllung so daraus hervorgeht, daß man die un
mittelbare Angabe des Instruments von ihr befreien kann, also das Resultat 
w erhält als wäre das Justrumeut eiu vollkommenes. 

„433. Will man das Ansehen der astronomischen Apparate aller Zeiten 
kennen leruen, jo muß mau die ueuu Stockwerke des zur Sternwarte eingerich
teten Thnrms auf dem ehemaligen Jesuiten - Kollegio in Prag durchsteigen, 
wodurch mau von der ältesten Zeit bis iu die gegeuwärtige gelaugt, jedoch 
im neunten Himmel nicht soviel Bemerkenswerthes fiudet als auf der Erde in 
Königsberg. 

„ 435. Jede der Perioden der Astronomie zeigt eine unverkennbare Gleich
heit ihres Gauges. Sie wird glänzend eröffnet aber der Sinn ihres Begrün
ders geht mit ihm verloren. Er wird erst von einem spätern verstanden der 
Kraft und Mittel besitzt den Vorgänger zn verdunkeln. Dieses ist der Typus 
der Geschichte der Wisseuschafteu im Allgemeinen; die Astronomie hat keine 
besondere Ursache zur Klage. 

„450. Fernere Versuche werdeu die Absteht verfolgeu, eiuem unbekann
ten Planeten jenseits des Uranus der vielleicht wegeu zn großer Lichtschwäche 
nicht sichtbar ist eine Bahn und eine Masse anzuweisen, welche so beschassen ist 
daß daraus Störungen des Uranus hervorgehen welche die jetzt nicht vorhan
dene Übereinstimmung seiner Beobachtungen herstellen. — Ich habe dieses 
angeführt obgleich (Februar 1840) der neue Plauet noch keineswegeö entdeckt 
ist. — Es sind zehn Jahre verstrichen seitdem alle Mittel geliefert worden 
sind, wodurch die Arbeit au dem Schachte so leicht wie möglich und ihr Erfolg 
sicher gemacht wird. Das Sprengen und Hämmeru siug auch gleich an und 
erklang au mehreren Orten zugleich. Aber die Bergleute verloren die Geduld 
obgleich ihnen in England ein beträchtliches Tagelohn verheißen wurde. Nur 
einer hat sich durchgearbeitet, uud dieses ist einer meiner hiesigen jungen Frennde, 

Flemming, dem ich ein Glückauf zurufe." 

Die Entdeckungsgeschichte des neuen Planeten ist sehr merkwürdig. Bessel 
wurde vou dem Verfolg der Untersuchungen durch Kränklichkeit und andre 
Arbeiten abgehalten. Er überließ sie seiuem talentvollen Schüler Flemming. 
Dieser bestimmte aufs neue mit der größte« Schärfe die Abweichung aller be
kannten Beobachtungen des Uranus von der angenommenen Bahn. Der Tod 
unterbrach diese Arbeiten die bald (1848) von Schumacher in den A. N. be-

dciicn l> k G s.  ?.  u K> V ^  ̂  
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kaunt gemacht werden sollen. Ein englischer Gelehrter I. C. Adams, siehe dessen 
„Motion of Uranus 1846 Nov. 12", begann 1843 die ersten Versuche die 
Bahn des vermntheten Planeten zu bestimmen. Die von ihm berechnete Fülle 
und Bahnstücke desselben theilte er im September 1845 dem Professor Challis 
zn Cambridge und in den letzten Tagen des Oktobers 1845 dem Vorstand der 
Sternwarte Greenwich Herrn Airy mit. Hätte Adams seine Ergebnisse sofort 
durch den Druck veröffentlicht, sie finden sich erst im Januar 1847 in den A.N. 
585 abgedruckt, und nach denselben den Ort des Planeten berechnet, so hätte 
er nicht die Frucht seiner Mühen verloren. Leverrier war in dieser Hinsicht 
geschickter. Er fing seine Rechnungen erst im November 1845 an, legte bereits 
am 31steu August 1846 die von ihm gesuudene Fülle und Bahnstücke des ver-
mutheteu Planeten der pariser Akademie vor, berechnete hienach einen genäher
ten Ort und machte darüber Herrn Galle zu Berlin Mittheilnng in einem 
Schreiben welches derselbe am 23sten September 1846 erhielt. Noch an dem
selben Abend fand Galle den Planeten sehr nahe dem von Leverrier bezeichne
ten Orte als einen Stern achter Größe A. N. 580. Seitdem haben Lassell in 
Liverpool nnd Bond in Nordamerika zwei Monde dieses neuen Planeten Nep
tun entdeckt. Seine Umlaufszeit ist 60624^ Tage oder nahe 166 Jahre, 
seine mittlere Entfernung von der Sonne ist 30,2 derjenigen der Erde, seine 
Fülle nach Strnve II. der Sonnenfülle. 

„471. Es kostet wenig Zeit die Bezeichnungskunst die Sprache der nenern 
Mathematik zu lernen. Aber nur anhaltende und vorzugsweise Beschäftigung 
mit der Mathematik und ihren Anwendungen kann diejenige innige Kenntniß 
und Geläufigkeit derselben hervorbringen, welche ihrem Besitze seinen vollen 
Werth verleiht. Jeder der sie lernt wird damit kein Newton, eben sowenig 
wie Jeder der sprechen lernt ein Weiser wird. Aber wer sie nicht lernt, der 
leistet Verzicht auf den Besitz des einzigen vorhandenen Mittels, entweder 
selbst über die Grenze hinauszureichen die die unmittelbare des Verstandes ist, 
oder deutlich zu sehen wohin Andre es sei in der Mathematik selbst oder in den 
durch sie erworbenen Einsichten in die Natur gereicht haben. 

„ 499. Von der Bewegung der Flüssigkeiten wissen wir mit Ausnahme 
der Bewegung in kleinen Schwingungen nicht mehr als was wir unmittelbar 
davon gesehen haben. 

„613. Die Mondkarten können nicht specieller sein als man ein Land 
der Erde nach dem Maßstabe eines Zolles für 16 Meilen dargestellt in einer 
Entfernung von 13 Zollen erkennen kann. Eine Karte welche ganz Frankreich 
auf einem Quartblatte darstellt ist so speciell als die Mondkarten sein können. 
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„ 634. Ich kenne keine Thalsache welche auch nur mit einiger Wahr

scheinlichkeit geschweige denn Gewißheit durch eine wirkliche Veränderung auf 
dem Monde erklärt werde müßte." 

A ^ 

Aus Humboldt s Kosmos. 
Von Di-. M. G. von Paucker. 

^Sitzung vom 17 December 1847.) 

So groß und unerreicht Humboldt als Naturbeobachter uud Natur« 
schilderer ist, so wird er doch wenn er von den Thatsachen zu den letzten 
Gründen sich erhebt, ein etwas unsicherer Führer. Ich will nur Ewiges an
führen. 

„I. 26. 209. Der Vulkanismus ist die Neaktiou des Iunern der Erde 
auf ihre Rinde." 

Hier ist das Wort: Reaktion, Rückwirkung nicht gut gewählt. Deun jede 
Reaktion setzt eine Aktion voraus. Was wissen wir aber von der Wirkung der 
Rinde auf das Junere der Erde? Die siuuvolle Erkläruug löst sich also in 
eine einfache Umschreibung der Thatsache auf. 

„I. 181. Weuu die Wärmezuuahme von 1" <1!. auf 92 par. Fuß bis zu 
5"/io geogr. Meilen sich erstreckt, so wird dort eine den Granit schmelzende 
Hitze stattfinden." 

Diese ältere Bestimmung Fouriers vou 1°<ü. aus 30 Meter ist durch zahl
reiche neuere Bestimmungen wesentlich andersgestaltet. Die stetige Zunahme 
der Wärme von der Erdrinde nach dem Innern ist so voranssetzlich, so un
erwiesen , daß sie nicht einmal als Grundlage irgend einer Ansicht genommen 
werden dars. Ist es überhaupt erforderlich zur Erklärung der örtlichen 
Flammenanswürfe, eine gleichmäßig über die ganze Erde verbreitete Zunahme 
der Wärme von Alchen nach Innen anzunehmen? 

„I. 248. Wir suchen den Urquell der Thätigkeit der Vulkane in der mit 
der Tiefe zunehmenden Temperatur, in der mächtigen innern Wärme welche 
der Planet seinem ersten Erstarren, seiner Bildung im Welträume, der kugel
förmigen Zufammenziehung duustförmiger elliptisch-kreiseuder Stoffe verdaukt." 

Dies ist die ursprüglich von Büffon aufgestellte, von Laplace weiter 
anSgesührte von Fourier theorie de la chaleur 1824 durch scharfsiuuigeGrößen-
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rechnnng unterstützte Ansicht. Nach derselben war die Erde ursprünglich fener-
flüssig, d. h. sie bestand aus geschmolzenen Metallen und Steinen. Während 
sich die Oberfläche mit einer dicken schlackenartigen Kruste überzog, erhielt sich 
die Gluth des Erdkerns. Fourier untersnchte nun wissenSkundlich die Abküh
lung der gefüllten glühenden Erdkugel gegeu den leeren Raum dem er eine 
Kälte von — 45",6 zuschrieb. Diese Lehre von der Erdwärme kann aber 
noch so wenig als begründet angesehen werden, daß Poisson der als Wissens-
knndiger gewiß eben so hoch wie Fourier stand, bei seinen Untersuchungen aus 
ein grade entgegengesetztes Ergebniß geführt wurde. Nach ihm muß das Fest
werden vom Erdkerue aus augefaugeu haben. Indem es nach Außen fort-
schritt, mußte die Erde allmählich ihre überflüssige Wärme verlieren. 

Die Eigenschwere der Erdkugel ist das Doppelte derjenigen des Granits. 
Die Eigenschwere des Erdkerns muß also der der Metalle gleich seiu. Besteht 
also der Erdkern ans einem Metall, nnd nimmt die Wärme von der Erdrinde 
nach Innen zu, so darf doch die Wärme des Erdkerus den Schmelzgrad des 
Gußeisens, d. h. 1600" <2. uicht übersteige«. Denn eine höhere Gluth ver
wandelt das Metall in Dampf, welcher durch feiue Federkraft den Erdkörper 
zersprengt. Nimmt man «ach Fourier 30 Meter auf 1° L., so entsprechen 
1600° einer Tiefe von 48000 Meter oder nahe 6/2 geogr. Meilen. Hier
aus ist ersichtlich daß Fouriers Lehre nicht die richtige sein kann. Viel besser 
ist es seine Unwissenheit einzugestehen, als durch das Gewicht eines berühmten 
Namens eiue« Irrthum zu verewigen. 

Uebrigens ist es zur Erklärung der Flammenausbrüche hinreichend in der 
Tiefe von wenigen Meilen örtliche Feuerheerde anzunehmen, in welchen Dämpfe 
gebildet werden, die durch ihre ungeheure Federung die Erdbeben und die 
Ausbrüche der Feuerberge bewirken. 

Humboldt behandelt ausführlich ja mit einer gewissen Vorliebe die Stern
schnuppen nnd die ihnen verwandten Feuerkugeln. Er sagt „I. 131. Die 
verschiedenen Meteorströme, jeder aus Myriaden kleiner Weltkörper zusammen
gesetzt, schneiden wahrscheinlich unsre Erdbahn, einen geschlossenen Ring bil
dend und in demselben einerlei Bahn befolgend." Dies ist die von Arago 
annnaire 1836 zuerst aufgestellte, von Poisson getheilte, von Olbers Schnm. 
Jahrb. 1837 weiter entwickelte Ansicht. Bessel zeigt Astr. Nachr. 380. 381. 
daß die in Brandes „Untersuchungen über Sternschnuppen 1825" gefundenen 
Bestimmungen nicht entscheidend sind. Er giebt scharse Rechnungsausdrücke 
für die Höhen der Sternschnuppen über der Erdoberfläche, und bezeichnet ein 
Verfahren nm diese Erscheinnngen mit größerer Sicherheit zn beobachten. Er 
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macht darauf aufmerksam daß die August- und Novemberschwärme vou verschie
dener Art als die gewöhnlichen Sternschnuppen zn sein scheinen. Erman A.N. 
385 und 434 bestimmt den Ort in welchem die scheinbaren Bahnen der Stern
schnuppen zusammenlaufen. Er bemerkt daß alle bisherigen Beobachtnngen 
die Geschwindigkeit der Sternschnuppen nicht bestimme« lassen, daß ma« da
für nur Grenzwerthe geben kann. Er berechnet solche Grenzwerthe. Er sieht 
es als eine hinreichend bestätigte Erfahrung an daß der Augustschwarm eine in 
sich zurückkehrende Bahn um die Souue mit rückläufiger Bewegung beschreibt, 
bemerkt auch daß es mit den Beobachtungen unvereinbar sei statt des riuglicheu 
Stromes einen vereinzelten Körperhaufen anzunehmen. Er versucht sogar 
A. N. 390 nachzuweisen daß die Abkühluug der Luft am 7ten Februar uud 
Ilten Mai wo sie de«: August- uud Novemberstrom entgegengesetzt ist von der 
Schwächung des Sonnenlichts dnrch vorüberziehende Sternschnuppen herrüh
ren könne. Boguslawski A. N. 391 und 412 zieht aus ältern Schnuppen-
regen von 855 und 1366 verglichen mit den jetzigen Novemberschwärmen den 
Schluß daß dieser Schnuppenregen einen Umlauf um die Soune in 365 Tagen 
6 St. 37,38 Min. mache, welcher nur 28,2 Min. länger als das wahre Erdjahr 
365 Tage 6 St. 9,18 Min. dauere. Ermatt A. N. 428 berichtet nach Ehasles 
und Frähn über noch ältere von Arabern beobachtete Schnuppenregen, der 
älteste vom Oktober 585. Seitdem hat man die Schnuppeulehre aus dem 
Gesicht verloren. Diese Erscheinungen sind neuerlich nicht ohne Erfolg A. N. 
614 zu Längenbestimmungen wie Blickfener angewendet worden. 

Wenn die Schnuppen eiuen geschlossenen Ring bilden in welchem sie nach 
einerlei Richtung und mit gleicher Geschwindigkeit um die Sonne laufen, so 
können sie vermöge ihrer gegenseitigen Schwere nicht getrennt bleiben, sie 
müssen sich zusammenballen, so wie die unzähligen kleinen Planeten die in ihrer 
Vereinigung die Satnrnringe darstellen. Ein solcher aus zusammengekitteten 
kleinen Steinplaneten bestehender Sonnenring hat dann nahezu die Kreisgestalt. 
Die Umdrehnng des Ringes um die Soune ist dem Umlauf der Planeten in 
gleichem Abstand von der Sonne gleich. Die kreislichen Schnuppenringe des 
August uud November müssen ein halbes Jahr später im Februar und Mai 
zum zweiten Male von der Erde getroffen werden, da ihr Halbmaaß dem der 
Erdbahn gleich ist. Dieses zweite Zusammentreffen ist nicht bemerkt worden. 
Da ferner dieser Ring ans Theilen bestehen mnß welche in naher Berührung 
sind, so müssen die aus dem Zusammentreffen mit der Erde hervorgehenden 
Erscheinungen vou ganz andrer Art sein als sie sich bei dem Schnuppeuregen 
im August und November zeigen. Ein solches Durchbrechen des Ringes von 
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der Erde hätte weiter eiue Zerstörung desselben znr Folge, das gegenseitige 
Gleichgewicht der Theile wäre durch die Anziehung der Erde aufgehoben, der 
Ring müßte zerstiebeu, seiue Theile müßteu eiuerseits mit der Erde audrerseits 
mit der Souue oder mit andern Planeten sich vereinigen. 

Will man anch einräumen daß die Schnnppen durch ihre gegenseitige 
Schwere sich nicht vereinigen sondern nur eine Gemeinbahn haben, so müssen 
sie doch iu derselben auf gleiche Art sich bewegen, sie müssen wie Planeten 
vder Kometen von der Sonne beleuchtet bei Annäherung der Erde lange vor
her sichtbar sein, um so mehr da ihre planetarische Geschwindigkeit von der
jenigen der Erde uicht viel verschieden sein kann. Aber die ganze Dauer ihrer 
Sichtbarkeit beträgt kaum eine Sekunde, die meisten bewegen sich nach allen 
möglichen Richtungen, und uur bei einigen wird eine gewisse Übereinstimmung 
der Richtung wahrgenommen, so daß sie von einem gemeinsamen HimmelSort 

herzukommen scheinen. 
Will man endlich auch alles Obige zugeben so ist doch soviel gewiß daß 

die Schuuppeu das ganze Jahr hindurch in jeder heitern Nacht sichtbar sind. 
Das Sonnengebiet müßte also mit einer zahllosen Menge kleiner Steinplaneten 
oder Steinkometen bevölkert sein, die alle ihre Sonnennähen in der Erdbahn 

haben. Das ist in hohem Maaße unwahrscheinlich. 
Viel wahrscheinlicher scheint es mir daß die Erde die ganze Menge der 

Feuerkugeln und Sternschnuppen bei ihrer jährlichen Reise nm die Sonne mit
nimmt, oder sie fortwährend selbst erzeugt, in Höhen welche zum Theil die 
äußersten Grenzen der Erdlust überragen. Die August- uud Novemberschwärme 
erklären sich dann durch das Zusammentreffen oder Schneiden der Bahnen dieser 
der Erde gehörigen Steinmonde. 

Eben so zweifelhafter Art ist die Erklärung des Thierkreislichts, welche 
Humboldt nach Dominic Cassini I. 146. 412. zu der seinigen macht: „Si 
les orbiteS de Mercure et de Veuus etaient visibles materieklement et dans 
toute l'etendne de lenr snrface nons les verrions habitnellement de la meme 
figure et dans la meme disposition a l'egard du foleil et aux memes 
tems de l'annee qne la lnmiere zodiacale." Nur mit dem Unterschiede 
daß Humboldt statt der Merkur- und Venusbahn die Venus- und Marsbahn 
annimmt. Müßte nicht dieser aus einer unendlichen Menge dicht an einander 
gereihter Planeten bestehende Lichtring zu allen Zeiten aus der halben Erdkugel 
sichtbar sein? Müßten nicht Gestalt Größe Lage desselben schon längst von den 
Himmelsbeobachtern wie bei Planeten anss schärfste bestimmt worden sein? 
Dies alles ist bei dem Thierkreislicht nicht der Fall. 
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Wenn das Thierkreislicht ein Theil der Sonnenlnst ist, so mnß es in der 
Zeit einer Sonnennmdrehnng vor 25'X Tagen ebenfalls einen Umlauf' nm die 
Sonne machen, wobei die der Sonne nähern Theile langsamer, die entfernter« 
schneller fortrücken. 

Besteht das Thierkreislicht ans von der Sonne erleuchteten einander be
rührenden Planeten zwischen Venus uud Mars, so müssen die nähern denselben 
Sonnenumlauf machen wie Venns in 224Xo Tagen, die entferntem wie Mars 
in 687 Tagen, die nähern also schneller, die entfernter» langsamer. 

Dieses in beiden Fällen entgegengesetzte Verhalten müßte doch wohl in 
Beobachtungen nachweisbar sein. Man kann Mnnke Gehlers Wörterb. X. 
2428 gern beistimmen, wenn er die Meinung von Regner Mon. Korr. VI. 14 
für sehr beachteuswerth hält. Hieuach ist das Thierkreislicht eiue Erscheinung 
die in der Erdluft selbst durch die Beleuchtung von der Sonne hervorgebracht 
wird. Die Sonnenstralen werden nämlich durch die Erdlust je näher bei der 
Erde desto stärker gebrochen, vereinigen sich im Schattenraum der Erde, und 
erzeugen dort durch Beleuchtung der Luft einen Lichtschein. 

Vorschlag zu vergleichenden Witterungsbeobachtungen 
im russischen Baltlande. 

Von I)r. M. G. von Pancker. 

(Sitzung vom 1 September 1848.) 

Im vorigen Jahre brachten dentschländifche Blätter die Nachricht von 
gleichzeitigen Witterungsbeobachtungen an verschiedenen namhaften Oertern 
als Hanlburg, Berlin, Leipzig u. s. w. Auch wurden von Zeit zu Zeit Fort
setzungen gegeben, jedoch bald wieder unterbrochen. Das Unternehmen scheint 
aufgegeben. Wir können diesen Gedanken in nnserm Lande in größerm Maaß-
stabe zur Ausführung bringen. Wir können ihm eine Richtung geben, welche 
der Wissenschast zu Gute kommt. Es giebt unter uns viele Freunde der Natur 
welche für sich die Witterung anzeichnen, anch das Wärme- und Spannnngs-
maaß der Luft u. f. w. bemerken. Aber die Zwecke sind verschieden, daher die 
Ergebnisse vereinzelt, nicht vergleichbar, ohne innern Zusammenhang, abgesehen 
davon daß die Werkzenge oft ungenau wenigstens nnberichtigt sind. Der Zweck 
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derWitterungsbeobachtungen ist ein zwiefacher. Der erste ist die Ausmittelung 
des Klima, d. h. der sesten bleibenden Werthe in der wechselnden Witterung. 
Diese sesten Größen wie sie jedem Orte eigeuthümlich sind, änßern dann weiter 
ihren bestimmenden Einflnß auf das Gewächs- und Thierleben. Um das Klima 
zu bestimmen müssen die Beobachtungen lange, wohl fünfundzwanzig bis dreißig 
Jahre fortgesetzt werdeu. Aber wer verbürgt das menschliche Leben? Der 
Verfasser stirbt ohne die Ergebnisse zu ziehen, wer giebt sich die Mühe fremde 
Beobachtungen zu berechnen? So gehen oft schöne Erfahrungen verloren. 
Wir könnten dieses durch viele Beispiele belegen. Kennen wir anck nur das 
Klima von Riga nnd Dorpat, wo doch gewiß seit 46 Jahren sortgesetzte Be

obachtungen angestellt wurden? 
Der andere Zweck ist die vergleichende Witternngsknnde, d. h. die Unter

suchung des Zusammenhanges, Fortschreitens, Jneinandergreisens der Witte
rungsereignisse. Hier ist ein Feld, das sich schon in wenigen Jahren ausbeuten 
läßt. An einer Reihe zweckmäßig gewählter Oerter die nicht zu weit aus ein
ander liegen, an übereinstimmenden Werkzeugen, nach gemeinsamer Beobach-
tnngsweise und zu denselben Zeiten, werden die Wahrnehmungen angestellt, 
nach Abschluß eines Jahres dem Hauptorte mitgetheilt, dort verglichen, be
rechnet und durch den Druck bekaunt gemacht. Sehr bald werden wir dadurch 
zur Beautwortuug wichtiger Fragen gelangen. Wie groß ist der Umkreis den 
eine bestimmte Windrichtung einnimmt? Welchen Zug hält das Umsetzen des 
Windes ein? Hat das ganze Baltland zu eiuer bestimmten Jahreszeit einerlei 
Windzug? Wie weit erstreckt sich ein reichlicher Schneefall im Winter, der 
Regen uud die Gewitter im Sommer? Wie wandern in nnserm Lande die 
Gewitter nnd die Grenzwerthe der Hitze und Kälte? Welchen Zug beobachten 
zu Anfang und Ende des Sommers die Nachtfröste? Die Strömungen welche 
die Mittlern Wärmungen der Luft besonders im Winter durchsetzen, ersolgen 
sie im ganzen Lande gleichzeitig und in gleicher Stärke? Scheinen diese Strö
mungen durch außererdliche (kosmische) oder durch örtliche Einflüsse begründet? 
Oder werden sie vielmehr nach der Ansicht neuerer Naturforschen durch das 
Zusammenwirken oder das Gleichgewicht zweier Luftströmungen bestimmt, de
ren eine in der Richtung der Erdangel (polarisch) die andere in der Richtung 
des Erdgürtels (äquatoreal) geht? 

Diese Fragen die sich sehr leicht noch vermehren lassen, zeigen schon daß 
binnen wenigen Jahren vergleichende Beobachtungen in obigem Sinne unter 
verschiedene Oerter vertheilt, zu wissenschaftlich wichtigen Ergebnissen führen 
werden. 
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Die Beobachtungsörter die wir vorschlagen sind im Nordsüdstrich folgende: 

1) Windau, Libau, Polangen. 
2) Reicks (Dagoe), Arensburg, Dondangen, Kabillen, Essern. 
3) Hapsal, Mohn, Rnno, Tuckum, Grenzhof. 
4) Baltischport, Leal, Testama, Schlock, Mitau, Sessau. 
5) Reval, Nappel, Pernau, Salis, Riga, Bauske. 
6) Eckholm, Weißensteiu, Fellin, Rujen, Wolmar, Friedrichstadt, Nerfft. 
7) Kunda, St. Simonis, Dorpat, Harjel, Seßwegen, Jakobstadt, Snbbat. 
8) Luggenhusen, Koddaser, Wendau, Werro, Schwaneburg, Dünaburg. 

Im Ganzen etwa 45 Oerter. Der Hauptort welcher das Unternehmen 
leitet ist die naturforschende Gesellschaft zu Riga. Diese Gesellschaft läßt unter 
ihrer Aufsicht die Werkzeuge anfertigen welche an die Beobachtungsörter zu 
vertheilen sind. Das wichtigste Werkzeug ist das Wärmemaaß, dessen Über
einstimmung dadurch gesichert wird, daß es mit einer Vergleichungstafel für 
die höchste mittlere und niederste Wärmung versehen ist. Dabei wird einRicht-
wärmemaaß (Normalthermometer) zum Grunde gelegt das von einem geschickten 
Künstler nach Besselschem Berichtigungsverfahren verfertigt wird. Einzelne 
Beobachtungsörter könnten auch mit einem Spannnngsmaaß (Barometer) ver
sehen werden. Die Beobachtung der Luststände (Barometerhöhen) ist aber für 
den vorliegenden Zweck weniger erheblich, da solche Beobachtungen hauptsächlich 
doch nur zur Bestimmung der Höhe des Orts über der Seefläche dienen, eine 
Höhe welche aus den Landesvermessungen als bekannt vorausgesetzt werden kann. 

Die Beobachtungszeiten müssen genau übereinstimmen. An einem schönen 
Sommermorgen steigt die Wärmung oft schon in einer Viertelstunde um einen 
Grad. Man wählt entweder 7 Uhr Morgens, Mittags, 10 Uhr Abends, 
oder 8 Uhr Morgens, 3 Uhr Nachmittags, 10 Uhr Abends, nach mittlerer 

Sonnenzeit. 
Wünschenswerth ist es daß die Beobachtungen mit dem Anfange des Wit

terungsjahres beginnen, welches für unsre Gegenden der erste November neuen 
Styls ist, wodurch Winter und Sommer in ein Jahr gebracht werden. 

Arbeiten d. t, G. f. L. u. K. V. 11 
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Die Landfreien und deren Belehnung. 
(Sitzung vom 3 November 1848.) 

In neuerer Zeit hat ein Gegenstand aus unserer älteren Rechts- und Landes
geschichte größere Beachtung gesunden, da sich von ihm in Kurland noch that-
sächlicher Bestand vorfindet, — nämlich „die Landfreien und deren Belehnung." 
Solcher Landsreien, deutscher und undeutscher Nation, wird als freier Land
besitzer („des Trybntes vnd Hanedenstes entfryet"), welche zwischen den zins-
und frohnpflichtigen Bauern und den freien adeligen Gutsbesitzern („deJunckern") 
gestanden zu haben scheinen, von uusern ältesten Chronisten Russow und 
L^yenstedt erwähnt; ihnen hat unser gründlicherRechtssorscher, Dr. G. F. 
V. Bunge in seiner Geschichtlichen Entrvickelnng der Standesverhalt; 
nisse in L.iv s, Esch? und (Lurlaud bis zum I. 1661 (Dorpat 1838. 8.) 
S. 16 einen eigenen § gewidmet und über ihre Verhältnisse viele gute Auf
klärungen beigebracht; über die bekanntesten Ueberbleibsel derselben, die so
genannten Kurischen Könige, hat Herr Pastor Rall meyer in den Arbeiten 
der Rurl. Gesellschaft für Litteratur und Runst III. 23 — 36 manche 
lesenswerthe Auskunft geliefert, und in der allerneuesteu Zeit Herr Graf Her
mann v. Reyserling, veranlaßt von Sr. Excellenz dem Herrn Land
hofmeister Baron Rlopmann, über noch andre in Kurland vorhandene 
Ueberbleibsel solcher Landfreien oder Freibauern Nachricht gegeben in dem eben 
noch unter der Presse befindlichen 6ten Hefte jener Arbeiten S. 10—34. 
Es ist nun sehr zu wünschen, daß man auch in Liv- uud Ehstland diesem Ge
genstande Aufmerksamkeit zuwende und die etwa noch vorhandenen Ueberbleibsel 
oder Spuren dieser uralten Einrichtung aufsuche und bekannter mache, um mehr 
und mehr Licht über die Sache zu gewinnen. 

Herr Graf v. Keyserling hat in seinem Aufsatze die urkundlichen 
Belege mitgetheilt, welche ihm zu Gebote standen, und zum Beweise, daß nicht 
bloß im Ordensgebiete, sondern auch im Landestheile des Bischofs von Kurland 
dergleichen Verlehnungen an Landfreie aus den Nationalen Stattgefunden, 
zwei im Index corp. hist. dipl. Liv. (Nro. 3301 und 3302 vom 1.1253) 
verzeichnete Urkunden citirt. Da solche wesentlich mit zur Sache gehören und 
über sie Aufschluß geben, so sei es erlaubt, solche hiebei in genauen Kopien der 
Kurländischen Gesellschaft für Litteratur und Kunst vorzulegen, wie dieß bereits 
in der Gesellschaft sür Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen zu 
Riga geschehen, noch vermehrt mit einer dritten, von dem Herrn Grafen nicht 
angeführten (Ind. ^Tro. 3306 vom I. -12äL), die zwar an einen, wie es 
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scheint, deutschen und vielleicht ritterbürtigen Mann ausgestellt, aber wegen 
einer Nebenbestimmnng zu beachten ist. Vielleicht dürfte hieher auch ein Lehn
brief Wolters von Plettenberg vom 1.1532 zu zählen sein, welcher wahr
scheinlich auch für einen Landeseingebornen gegeben und in den Mittheilun
gen der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostsee
provinzen Bd. III. S. 114 abgedruckt ist. — Es verdient nun in Bezug auf 
die hier mitgetheilten, in ihrer Abfassung so naiv-einfachen Urkunden noch fol
gendes hervorgehoben zu werden: * 
1) Nach der ersten Urkuude soll im Sterbe- oder Verkaussfalle das Gut wieder 

dem Lehngeber zurückfallen, d. h. denn doch wohl für den Verkaufsfall die
sem ein Vorzugsrecht des Rückkaufs zusteheu. Dabei ist noch der nahe, 
damals eben erst in Sonderung gebrachte Znsammenhang der bischöflichen 
und Ordeusbesitzungeu in Kurland zn bemerken, indem bei einigen Belehn
ten die vom Bischöfe verlehnten Güter an den Orden und vice versa, bei 
andern aber an den resp. Lehnsherrn zurückfallen sollen. 

2) In der zweiten Urkuude wird als Grund der Verlehnnng an Eingeborne 
des Landes ausdrücklich dereu Mitwirkuug zur Einführung des Christen
thums („arbeit — in vnseme dienste — do bredende den heligen gelouen 
wider die heydeu") herausgehoben. 

3) Me dritte, wie schon gesagt, wahrscheinlich an einen deutschen und vielleicht 
ritterbürtigen Mann gestellte Urkunde erwähnt, im Gegensatze mit den vor
hergehenden, der vom Belehnten angelobten Kriegspflichtigkeit („gelouet to 
donde manscast eweliken to plechticher truweheit"). — Bei derselben ist 
noch zu bemerken, daß der Bischof solche „mit des hnses ingesigele besigelt" 
hat, wahrscheinlich weil er sie auf einem Ordenshanse (Ordensburg), dessen 
Name aber nicht angegeben ist, ausstellte und dessen Jnsiegel, in Erman
gelung seines eigenen, gebrauchte. 

1. 

Bischof Heinrich von Kurland verlehnt mehrere Güter in seinem Landes-
antheil an Luthart, Willekin, Wolter, Segheard und Gisekin, geheißen Bloch, 
Claus Cure den Tolken, Heinrich geheißen Pilatus und an die Euren in 
Scrunden, 6. 6. Goldingen, im April 1253. 

Alte deutsche Übersetzung in einer im Kurläudischeu Provinzialmuseum 
aufbewahrten Urkundensammlung aus dem 14ten Jahrhundert und daraus in 
Broye's Sylloge diplomatum Livoniam illustrantium II. 153 ^ (auf 
der Rigischen Stadtbibliothek). Vgl. Index II. 276. LTro. 3301. 
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Wi broder Henrich eyn mynnerbrodere (Mönch ans dem Minoriten- oder 

Franciscaner-Orden) von der genaden godes eyn bisscop to Curlande. don 
witlich allen cristenluden die dessen bris sien oder hören lesen dat lnthart 
sal Hebben dat dorp to zilden. dat to walteycen höret in eyn leenguit von des 
meysteres hant nnn der brodere. vnn weret dat hi storue ane erne. oder ver-
kopen wolde. so sal it vallen in der brodere deyl willekin sal och in die selue 
wis Hebben dat dorp to vpseten, dat to virgenare to gehöret ^ die gnde die 
Wolter to Sacke heuet. die sal he Hebben in eyn leenguit von der brodere hant. 
weret dat hi ftorne ane erne oder verkopen wolte. so solden die gude in vns 
deyl vallen <1 Segheard vnn Gisekin geheten bloch . die gude die si Hebben to 
Serwe die solen sie Hebben von vnser hant. vnn weret dat sie stornen ane erne 
oder verkopen wolden. so solen die gude in der brodere deyl vallen vortmeyr 
Claus Cure die Tolk (Dolmetscher) die gude die hie to Sacke heuet die sal hi 
Hebben van vnser haut. vnn die hi heuet to bandowe die sal hi Hebben von der 
brodere hant vortmeir so sal man weten wannere dat wi to Curlande komen 
so sal der meyster vnn die brodere disse vorbenomeden Claus verleuen in deme 
lande dat Jameyten is genant ane vnser ansprekvnge . vnn weret dat hi storue 
ane erne oder verkopen wolde. so solen vns to vallen die gude die hi von vnser 
hant heuet. vnn die hie von der brodere hant. die vallen in to . Henrich gehe
ten Pilatus . die Euren die wonen in der brodere gnit to Scruudeu . der erue 
gelegen is to lene. sal Hebben in eyn leengut von vnser hant mit deme vorge-
sproken erue. vnn weret dat hi storue ane erue oder verkopen wolde. so solen 
die gude in vns deil vallen <1 Op dat dit ewelike vaste vnd stede bliue. so 
hebbe wi vns. ingesigele an dissen bries gehanghen Gegheueu to Goldiugheu 
vnder den iaren vnses Heren . dnsent Twe hundert drie vnn vijftich in den 
manede des Aprilles. 

2. 
Derselbe Bischof giebt dem Velthune und seinem Bruder Reygyn, dem 

Twertikine und Saweyde, welchen schon für ihre Arbeit bei Ausbreitung des 
Christenglaubens uuter den Heiden die Hälfte der Borchsukung (Gebiet) Cretyu 
mit der Burg verlehnt war, während von der andern Hälfte den Ordens
brüdern zwei Theile, dem Bischof aber der dritte Theil als Eigenthum ver
blieb , auch noch dieses Drittheil als Ersatz für die Weiden und den Wald, 
welche sie dem Bischof in Memelburg überlassen haben, <1. <1. Memelbnra. 
im April 1253. 

Alte deutsche Übersetzung in derselben Sammlung und darnach bei 
Broye II. 157 i'. Vgl. Index II. 276. Nro. 3302. 
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Wi bruder Henrich eyn mynnerbroder von der genaden gotes eyn bisscop 

to Curlande. schriuen alleu cristenluden . heyl in dem leueudigen godes sone 
do wir hir Vormales an saghen die arbeit. die velthune vnn Neygyn sin 

broder vnn twertikine vnn Saweyde in nnseme dienst deden. do brcdende (aus
zubreiten) den heligen gelonen wider die Heyden . vnn wi mit vnsen liueu bro-
dereu des dudeschen hnses denselnen velthune vnn Reygin. Saweyden . vnn 
twertiken . vnn iren ernen verleneden eweliken in eme lene recht die helfte von 
der borchsokvnge cretyn . also dat die borgh to Cretyn in ir deyl vile vnn 
wi. vnn die brodere. die andere helfte der vorbenomeden borchsukvuge beHil
den . dar von den broderen twe deyl to gehöret vnn vns dat dridde deil. So 
hebbe wi dar na . dat selue dridde deyl. dat vns vri alrede to geboret (8ie) 
den vorgesprokenen broderen . gelaten to enen widerpande der weyden vnde 
bnssch . die si gelaten Hebben to vnser nvt. vnde irer stat to Mimelborgh . als 
it mit grauen vnn mit crncen die in die boyme sin gehowen volkomeliken open-
bare sin . von der vluit (Fluß) der dangen went (bis) to den mere. binnen 
begrepen . op dat vns vnde ir stat das von eyn oyckvnge vnn wassunge (Ver
mehrung und Wachsthum) möge nemen . wan (le^. was) vort in deme anderen 
deyl der borchsukvuge to Cretyn vns von uuverleyndeu rechte oder dieustes to 
gehöret. dat wil wi behalten . In eyner ewigen truwe vnn stedicheit so hebbe 
wi dessen bries mit vnsen ingesigele besigelt. Gegeueu to der memelborgh vnder 
den iaren vnses Heren dnsent Twe hvndert. drie vnn vijstich in dem aprille. 

3. 

Derselbe Bischof verlehnt dem Elechard und seinen rechten Erben das 
Land Garstien in dem Gebiete zu Karkeseu, 6. 6. im August 1258. 

Alle deutsche Übersetzung in derselben Sammlung und darnach bei 
Broye Syll. II. 158. Vgl. Index II. 277 Nro. 3306., wo aber der 
Name Eberhard unrichtig für Elechard steht. 

Wi broder Henrich ein mynnerbroder von der genaden gotes eyn bisscop 
to Curlande don witlic allen cristenluden die dissen brief an sien . dat wi ver-
lenet Hebben Elecharde vnn sinen rechten eruen . dat lant Garstien dat eyn 
deyl is der borchsukvuge to Karkesen . nach der grote als die brodere von deme 
dndesschen huse in bewisen . termpte (lerminis, Gränzen) im to bewisene die 
dar an treden . mit weyden vnn mit water vnn wolde. die der gemeyner nvt 
to hören . dar vmme so heuet vns vnn vnsen nakomelyngen gelouet to donde 
manscaft eweliken . to plechticher truweheit. In welike getuchnisse. so hebbe 
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wie dessen brief mit des hnseö ingestgele befigelt. Gegenen vnder iaren vnses 
Heren. dnsent Twe hundert. acht vnn vijfftich in den oyste (d. i. Aerntemonat 
oder August). 

vi Meyer und Synefios. 
(Sitzung vom I Decbr. 1848.) 

Den 18. Oktober a. St. 1847 Sonnabends beendigte ich das genaue, 
vollständige Lesen eines mir recht Werth gewordenen Bnches. Es heißt: „Zur 
Erinnerung an F. L. W. Meyer, den Biographen Schröders. Lebensskizze 
nebst Briefen von Bürger, Forster, Göckingk, Gotter, Herder, Heyne, Schröder 
und A. In zwei Theilen, Braunschweig, Druck uud Verlag von Friedr. 
Vieweg und Sohn. 1847. 8. I. S. 1 — 340. II. S. 1 — 312." Hier 
bemerke ich zunächst aus vr. Meyer's, ehemaligen Professors in Göttingen, 
nachmals Gutsherrn zn Bramstedt, merkwürdigem Schreiben an Perthes vom 
11. September 1812 S. 224, 225 Folgendes: 

„Ich schließe mit dem Bruchstücke einer Hymne des Synesios, das mir, 
als ich es entdeckte, eine schlaflose Nacht gemacht hat; das ich mir täglich singe, 
und wovon es mich Wunder nehmen sollte, wenn es Niemandem auf der Welt 
gefallen könnte als mir, obgleich es Keinem so sehr gefallen kann, dem es 
weniger aus der Seele gesungen ist: 

Ein Himmelstropsen 
Fiel auf die Erde; 
Nimm den Gefallenen, 
Der keine Heimath fand, 
Quelle, zurück. 
Licht, das ihn zeugte, 
Verbind' ihn Dir. 

Laß nicht, o Vater, 
Den Lichtverbundenen 
Wieder versinken 
In Erdenschlamm. 

Bis ihn des Lebens 

Bande sich lösen. 
Trag' ihn ein freundlich Geschick!" 
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Auch mir sind diese Verse aus der Seele gesungen, und auch ich achte 
sie einen köstlichen Fund. Die deutschen Worte lieh ihnen ohne Zweifel der 
gute, treffliche Meyer selbst, und meines Bedünkens sehr glücklich, obwohl 
mehr sinn- als worttreu. Ich holte mir gleich darauf von uusrer Universitäts
bibliothek die Folioausgabe des Syuesios, die der sehr gelehrte Jesuit Dio
nysius Petavius (I^utetise sp. Hieron vm. Di ovart, N.DL.XIl.) griechisch 
uud lateinisch in Einem Bande besorgt hat. Dort suchte ich mir das Fragment 
des Hymnos heraus, das Meyer nicht näher bezeichnet hat. Es ist das 
Schlußstück des langen dritten, der p. 301 — 334 griechisch und in Petav's 
nebenstehender lat. Übersetzung abgedruckt steht. Der Originaltext sammt 
der lat. Übertragung findet sich p. 334, beides so lautend: 

Vu6e auiinse tt 
protluit kons, 

<?utts eselestiL 

Lkkusa suru in terrsw. 

?onti »ne restitue 6/<5ov 

Vn6e Lum ekkusa 

prokußS VZASllL. 

^Vunue ut proßenitriei 

I^uei ini8cestur, 

^nnue ut 8ud te 6'?5?ro <70^ 

?atre custo6it» 

Luw cselituin coetu 

Okkerat ssnete 

(Üaelestes kymuos. AoL4>oi)s 

^nnue (ivHusin) ?ater 6k Troerk^ 

Vt luei mixts, 

Kon postkac rner^stur 

In terrae «viribus: '^5 «r«v' 

8e6 vitse ^c«)u5 

Lorporese 

lo vinculis msneo, 

Piscina, o deste, 

^Ist rue kortuus. r^ce. 

Hier möchte wol das Hesiodische TrXe'ov seine mehr 
als zehnfache Anwendung finden, wenn Jemand obige 23 Verszeilen mit den 
734 des dritten HymnoS vergleichen wollte, wo die edle Einfalt und Kürze, 
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welche das in jenen ausgesprochene Gebet bezeichnet, die überreiche Wortfülle 
dieser, wenngleich mit vielen platonischen Bildern aufgeschmückte, mit abson
derlicher Trinitätsandacht jener Epoche überladene, ungleich größere Hälfte 
für den reinern Sinn als die bei weitem die Werthschale niederwiegende 

erscheint. 
Rührend war mir übrigens in der Verdeutschung der so umschreibende, 

den Verfasser charakterisirende Zug des gefallenen Himmelstropfen: der keine 

Heimath fand, da im Griechischen nur steht: 
xceru das jedoch im nachfolgenden seine genügende 
Stütze findet, so daß dem edeln Synesios im Wesentlichen nichts geliehen 
wird. — Beiläufig: das hier uuübersetzt gebliebene und wol schwer übersctz-
liche Beiwort bei deutet sichtlich auf lästiges Nochvorhanden-
seyn der materiellen Seelenhülle. — Auf Synesios, den Spätgebornen, auch 
meinerseits vielleicht den Einen und den Andern der Leser dieses Blattes auf
merksam gemacht zu haben, gereuet mich nicht. 

Dorpat. Karl Morgenstern. 

Das Leben aus dem elektrischen Gesichtspunkte 
angesehen. 

Vom Konsistorialrath Büttner. 

(Sitzung vom 10 Marz 1848.) 

Unter organischem Leben begreifen wir das Vermögen aus den Urstoffen 
die Bestandteile des eigenen Körpers durch innere oder Selbstthätigkeit zu 
erbauen und dieses Vermögen fortzupflanzen. 

Diese Gewalt über die Elemente auszuüben, bedürfen die organischen 
Körper eines mächtigen Agens, das 

a) auf alle Elemente einwirkt, und 
b) das in fortwährender Thätigkeit ist, da im Lebensprocesse kein Still

stand stattfindet. 
Was dieses für ein Agens sein möchte, ist die zu lösende Aufgabe. 
Mächtig auf alle Stoffe und Elemente einwirkend, in fortwährender 

Thätigkeit, und dabei in der ganzen Natur verbreitet finden wir Elektricität. 
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a) In der Atmosphäre schafft sie Sturm, Regen, Schnee, Hagel, Ge

witter, Fenerkngeln zc. zc. 

d) In der Erde Erdbeben, Speien der Vulkane zc. ?c. 

c) In chemischen Processen ist sie höchst thatig und nlitwirkeud. Daraus 
können wir schou folgern, daß sie wohl in den lebenden Wesen auch mächtig 
wirken werde. Ob? Wie? und Wo? Daraufwenden wir jetzt unsere Auf
merksamkeit. 

P o l a r i t ä t .  

Die Elektricität kuudigt sich au durch Polarität. Wir prüfen also, ist 
die zu finden in den lebenden Wesen? 1) In den Thieren? 

Ist Volta'S Gesetz wahr, dieses, daß wenn zwei harte Körper verschie
dener Art durch eine flüssige Masse verbunden werden, sich alsdann ein elek
trischer Strom bildet, so ist die Rückeuwirbelsäule eiue Voltasche Säule, denn 
sie besteht aus Knochen, Knorpel, Nervenhaut, verbuudeu durch lymphatische 
Feuchtigkeit. 

Was zeigt die Erfahrung hierüber? 

Bei den elektrischen Fischen liegt das Elektricitätsorgan sichtbar in der 
Nückenwirbelsänle. 

Wie der geladene Konduktor der Elektrisirmaschine elektrische Schläge er-
theilt, so ertheilen die Haare der Thiere vorzugsweise die der Rückenwirbel
säule elektrische Funken, so wie man sie streichelt. Die Kopfhaare der Men
schen geben Fuukeu weuu man sie kämmt; zieht man wollene Strümpfe oder 
Handschuhe ab, so strömen elektrische Fuukeu aus. Also der Körper der Thiere, 
der Meuscheu :c. :c. ist umgeben von Elektricität, wie der Konduktor der Elek-

trisirmaschiue. 
Wie bei der Voltaschen Sänle, das eine Ende Aufnehmer der Elektrici

tät, das audere Weggeber derselben ist, so ist das Kopfende der Rückeuwirbel
säule Aufnehmer der Speise, des Getränkes, der positiven Elektricität, durch 
das Athmen, wie bei den Menschen durch die Haare, des Lichtes, der Töne, 
alles desseu was zur Erhaltuug des Körpers erforderlich ist, uud das andere 
Ende derselben, das Becken, ist Weggeber alles dessen, was er nicht mehr be
darf, wie auch desseu was er im Uebermaaße besitzt, jungen neuen Lebens. 

An dieser Säule sitzen die belebten und lebenden Nerven, die aus dem 
Rnckenmarke aus- und nach allen Organen des Körpers hinlaufe«, Kunde der 
Seele bringen von Allem, was in und an dem Körper vorgeht, wie auch aus 

?n leiten d. k. G. f. L.'. u, K V. 
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der Seele zurück den Willen zu den Muskeln bringen, damit diese ihn voll
ziehen können. Alles das geschieht mit Blitzesschnelle. 

Von dem geladenen Konduktor der Elektrisirmaschine verdunstet die Elek
tricität in die Atmosphäre hinein. Ebenso muß schon die Elektricität aus dem 
Körper durch Verdunsten in die Atmosphäre verloren gehen. Ist also die 
Elektricität nöthig zur Belebung und Erhaltung der Körper, so mnß dieser sie 
aufnehmen können aus der Atmosphäre. 

Giebt es dafür Anzeichen und Erfahrungen? 

E l e k t r i c i t ä t S a n f n e h m e r .  

Es giebt zwei Werkzeuge, Organe zum Aufnehmen der Elektricität 1) in 
Spitzen auslaufende Auswüchse, 2) Athmnngswerkzenge. 

1) In Spitzen auslaufende. 

Das Obereude der Rückenwirbelsäule, der Hinterkopf ist bei dem Men
schen besetzt mit dichten langen Haaren; bei den Sängethieren der ganze Kör
per, doch sind am Hinterkopf, Nacken, Oberhalse die Haare am dichtesten und 
längsten, und bei den Vögeln ist wohl der ganze Körper mit Federn besetzt, 
doch bei vielen der Hinterkopf mit Zöpfen, der Oberhals und die Rückenwirbel
säule mit dichten, stärkern und längern Federn. 

Daß die Haare dem Körper Elektricität zuführen ist sichtbar. 
1) Wenn schwere Gewitter ins Zenith treten, so erheben sich lange lose 

Kopfhaare zur Wolke hin, und in heißeil Ländern, z. B. in Algier, erhalten 
die Spitzen der Haare Elmsfeuer, sie leuchten, nehmen also Elektricität auf. 

2) Wenn Jemand, der lange Kopfhaare hat, seinen Kopf zu einem ge
ladenen Konduktor hinneigt, so fliegen die Haare an den Konduktor hinan nnd 
bleiben so lange an diesem hastend, bis sie ihm alle Elektricität entzogen ha
ben. Die Elektricität strömt also durch die Haare zum Körper, denn würde 
der ihueu die Elektricität nicht wegnehmen, so würden sie vom Konduktor ab
gestoßen werden, so wie sie mit Elektricität gefüllt sind, wie der Konduktor 
Papierpupchen zc. abstößt, wenn sie Elektricität erhalten haben. 

Anmerk. Aus diesem Ausnehmen der Elektricität aus der Atmosphäre, 
lassen sich wohl die Beängstigungen, welche manche Menschen, Thiere, 
Hunde und Katzen zc. :c. befällt, wenn schwere Gewitter oder Erd
beben im Anzüge sind, am leichtesten erklären. 

In der Furcht, im Zorn soll der Körper negativ elektrisch sein. In diesem 
Zustande sträuben sich die Haare der Menschen, die Mähnen und Rückenhaare 
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der Thiere, die Federn der Vögel, doch wohl um mehr positive Elektricität 
ans der Luft aufnehmen zu können. 

Die elektrischen Schläge aus der Voltaschen Säule, wie aus dem Kon
duktor der Elektristrmaschiue, laufeu durch die Nerven, und der Blitz ist mei-
stentheils bei den Menschen, welche von ihm erschlagen sind, vom Nacken längs 
der Rückenwirbelsäule nach unten hingelaufen, ohne den Körper äußerlich ver
letzt zu haben. 

2) In der Pflanze 

erscheint eine zweifache Polarität. 

1) In ihr selbst zwischen ihrer Wurzel und ihrem Stamm welche loth-
recht auseinander gehen, und ebenso in ihren Zweigen, Blättern, Blüthen, 
Blumenblättern, Staubbeuteln, Griffeln, Fruchtkapseln :c. zc., welche regel
mäßig auseinander gehen, sich in regelmäßige Entfernung von einander stellen, 
wie die Haare eines Glaspinsels, den man aus einen geladeneu Konduktor 
stellt, auseinander gehen und sich in regelmäßige Abstände von einander stellen. 

2) Erscheint in der Pflanze Polarität zur Erde, gleich beim Keimen des 
Samenkorns. 

Nämlich das Wurzelende, Schnäbelchen, nimmt so wie es heraus tritt, 
unter allen Umständen gleich die lothrechte Richtung zum Mittelpunkte der Erde 
hin. Kann es das nicht, so stirbt es. 

An merk. Dazu sagen einige Naturforscher: das ist Gravität! Schwere! 
uud berufen sich aus Kuights Versuche, der auf stets umlaufende Räder 
Saaten keimen ließ, deren Wurzel bei dieser Behandlung der Schwung
kraft folgte». Gegen diese Annahme erheben sich folgende Gründe. 

») Die lebenden Körper lassen sich durch künstliche Mittel zwingen gegen 
ihren Naturtrieb sich auszubilden. Daraus kann man aber nicht fol
gern , daß ihnen der Naturtrieb fehle, gegen welchen sie sich gezwun
gen ausgebildet habeu, sondern nur, daß ihueu das Vermögen anch 
gegeben ist, sich iu ungünstige Umstände zn fügen und daß sie alsdann 
Zwangsmitteln folgeu; 

d) legt man nuter einem Samenkorn eine leere Schale (ohne Erde) so, 
daß die Wurzel des Samens, wenn es keimt, erst in die Schale gehen 
muß, so treibt wohl die Wurzel bis zum Boden der Schale hin, aber 
hier läuft sie nicht in die Runde und füllt nicht erst die Schale, wie sie 
thnn müßte, wenn sie nur der Schwerkraft folgte, sondern biegt gleich 
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Schale herauf, über diesen weg, biegt wieder unter einem spitzen Winkel 
lothrecht zur Erde hin und verzweigt sich dann erst in der Erde. 

3) Der Stamm der Pflanze geht unter allen Bedingungen lothrecht vom 
Mittelpunkt der Erde weg, uud kann er das nicht, so stirbt auch er. Der 
Stamm steht also wie die Magnetnadel, aus dom magnetischen Pole. 

Annie r k. Dazu sagen einige Naturforscher: das ist das Strebeu nach Licht. 

Gegen diese Behauptung streiten aber folgende Erscheinungen. 

s) Ju den Treibhäusern zc. zc. neigen sich zwar die Blätter und Aeste 
nach dem Lichte hiu, nicht aber das Stammreis, das geht lothrecht 
in die Höhe; 

b) im hohen Norden stehen die Bäume uud Wälder nicht in dem Winkel, 
bis zu welchem die Sonne heraufsteigt, souderu völlig lothrecht; 

c) die aus der völlig lothrechteu, nach Süden gerichteten Felsenwand 
hervortreibende Pflanze wächst erst wagerecht fort, bis sie einen gehö
rigen Abstand vom Felsen erreicht hat, dann folgt sie nicht den beiden 
Anziehungskräften, der Schwere und dem Lichte, nimmt nicht die mitt
lere Stellung zwischen diesen ein, sondern geht vom Mittelpunkt der 
Erde gleichmäßig abgestoßen lothrecht in die Höhe. 

Eine klare Ansicht, wie durch magnetische Kraft ein Wald gebildet werden 
kann, erhält man, wenn man in gehöriger Menge feine Eisenfeilspäne an einen 
Magneten anfliegen läßt. 

a) Alle Eisenseilspäne stehen völlig lothrecht zum Mittelpunkt des Magne
ten, wie der Baumwald zur Erde; 

b) alle stehen in gehörigen Abständen von einander, wie die Baumstämme, 
Aeste zc. zc. in den Wäldern. 

c) alle lausen pyramidalisch in Spitzen aus; 
6) keiue Spitze duldet eine andere über sich. Wie der Magnet die Eisen

feilspäne stellt, so stellt der Erdmagnetismus die Stämme zc. zc. der 
Bäume. 

Bei der Voltaschen Säule und bei der Rückenmarksänle der Thiere ist ein 
Pol Empfänger, der andere Weggeber der Elektricität zc. zc., so ist bei der 
Pflanze auch der eine Pol, die Wurzel, Empfänger und Aufnehmer der Speise, 
des Wassers und auch Wohldes Erdmagnetismus, dagegen der andere, der 
Kronen- oder Gipfelpol, der Weggeber des Wassers und anderer abgenutzten 
Stoffe, der Kohlensäure, ätherischen Oele, und endlich auch noch jungen neuen 
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Lebens, der Saaten. Was der Beckenpol bei den Thieren ist, das ist der 
Gipfelpol bei den Pflanzen. Wir wollen diesen nennen Beckenpol. 

Der Wurzelpol flieht immer das Licht, verbirgt sich im Dunkel der Erde, 
und wird er gezwungen in der Sonne zu bleiben, so stirbt er. Er kann das 
positive Souuenlicht nicht ertragen, wahrscheinlich weil er selbst positiv elek
trisch ist. 

A n m erk. Diese Eigenheit ist von den Landwirthen und Gärtnern sehr zu 
beobachten; denn alle Samenkörner, welche zum Keimeu gereizt wer
den durch Regen und Wärme, aber nicht die Erde mit ihren Wurzeln 
gleich erreichen können, gehen verloren, wenn heiße Sonne die feinen 
Würzelchen bescheint. 

Bei dem Beckenpole tritt das Verlangen nach Licht klar hervor. Denn 
wenn auch der Beckenpol selbst von einigen Familien der Monokotyledonen 
das Licht fliehet uud in der Erde bleibt, so schickt er doch seine Athmuugs-
werkzeuge, die Blätter nnd Fruchtstengel an die Sonne, uud. alle übrigen 
Zünfte und Familien der Monokotyledonen wie der Dikotyledonen schicken 
ihren Beckenpol mit allem Laube iu die Atmosphäre, in das Sonnenlicht, po
sitive Elektricität suchend. 

Der Beckenpol ist bei allen Gewächsen nmgeben von Organen, die in 
Spitzen auslaufen, also Elektricität aus der Atmosphäre eiusaugeu, z. B. 

s) bei deu Koniferen von Nadeln, 

b) bei den Disteln, Kaktus zc. zc. von Stacheln, 

c) bei vielen Bäumen und Straucharten von Dornen, 

<Z) bei den Gräsern, Nehren mit Hecheln, welche dicht mit feinen Stacheln 

besetzt sind, 

e) bei den Laubbäumen und andern Gewächsen, die scheinbar stachelloses 
Laub haben, sind doch die Blätter mit Spitzen, Haaren, Zacken zc. zc. 

besetzt. 

Dem magnetischen oder elektrischen Einwirken aus die Pflanzen sind noch 

folgende Erscheinungen zuzuschreiben. 

s) Daß die Gewächse es durchaus nicht leiden, daß andere Pflanzen mit 
ihren Aesten ihrem Laube über sie wegragen und vou oben bedecken, 
auch wenn die untern Gewächse ans der Südseite stehen und der vollen 
Sonne genießen, was man in den Wäldern sehr leicht beobachten kann. 
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Diese Erfahrung hat die Grundsätze für die sogenannte Pleuterwirthschaft 

gegeben, nämlich, daß man die untern abgestorbenen, absterbenden, oder schon 
voll den höhern unterdrückten Bäume wegnimmt, um dadurch deu größern mehr 
Raum und Nahruug zu schaffen. 

d) Daß die Gewächse kciu Vorbeistreicheu, auch wenn es mit weichen Klei
dern wäre, leiden. Z. B. wenn mall sich durch dichte Hecken öfters 
durchpreßt, so sterben die Sträucher an beiden Seiten der Durch

streichstelle ab. 
Wenn die Bauern in den Wäldern sich durch die Zwischenräume großer 

Bäume durchwinden, so bildet sich ganz bald ein Waldweg, der leer von Bäu
men und Aesten bleibt, auch wenn er höchst selten befahren wird. 

c) Daß der Blütenstaub zu den Narben der weiblichen Stämme, die oft 
von den männlichen Stämmen weit absteheil, gelangt; 

6) daß der Pollen Blütenstaub aufplatzt uud der Kern von einer weichen 
flüssigen Placeute umgeben, sich im Griffel durchbohrt bis zum Frucht
boden hin; 

e) daß im Augenblicke des Aufplatzeus der Staubbeutel zur Narbe hin-
schnellt, um seinen Staub auf ihr zu entladen; 

k) daß der Vstisnerik, Lpii-nlis weibliche Blüthe zum Blühen hinauf und 
zum Reifen zurück sich hinabwindet, und daß die männliche Blüthe vom 
Stamm sich losreißt, an die Oberfläche kommt und znr weiblichen 
Staude hiuauschwimmt, solche zu befruchten. 

In der Pflanze finden wir ebenfalls eine Voltasche Säule, aber anders 
gebauet als die Rückenwirbelsaule im Meuscheu, überhaupt der Thiere. 

Um uns hierüber zu verständigen müssen wir etwas weit ausholen. 
Linne nahm an, das Mark bilde die Früchte, der Splint das Laub. 
Diese Ansicht Linne's hat man verworfen, weil es: 

n) Bäume giebt, die kein Mark haben, z. B. I^onicer.-,, 
k) weil Bäume, deren Mark völlig ansgefanlt ist, doch gesunde Früchte 

und in Menge tragen. 
Allein bei diesem Verwerfen der Ansicht Linne's berücksichtigte man nicht 

die Funktion der Pflanze in der Hanshaltnng der Natnr und die daraus her
vorgehende Richtung ihrer Lebensart. Nämlich sie muß Nahrung schaffen nicht 
nur für die Thierwelt, sondern für ihre eigenen Nachkommen. Sie muß aus 
deu Elementen bilden Lebensmaterial (so sei es inir erlaubt die Masse zu nen
nen aus welcher alle organisch lebenden Körper bestehen), nämlich von Kohlen-, 
Wasser-, Sauerstoff. Hat sie uuu aus den Elementen Lebensmaterial gebil
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det, so darf sie es ja nicht in die Elemeuteuform zurück verwandeln, wie die 
Thiere es thun, sondern sie muß es zu eiuem Magazin ansammeln. Das thut 
sie aus folgende Art. Der abgenutzte Splint lagert sich zn Holz nach Innen, 
das abgenutzte Mark lagert sich nach Unten hinab. Alles dieses abgelagerte 
abgestorbene Mark gehört nicht mehr zum Lebeusorganismus der Pflan;e, son
dern dient uur als Gerüste zur Stütze derselbe«, au welcher sie sich aufrecht 
erhält. Die äußere Rinde dient zum Schutze für deu Splint, daß er nicht 
von Feinden verletzt und nicht vom Sauerstoffe angegriffen werde. Darnm 
kann das Holz wie das abgelagerte Mark dem Baume genommen werden, 
ohne daß sein organisches Leben dabei litte. 

A n m erk. Für das lebende Holz haben wir den Namen Splint; aber sür 
das lebende Mark noch keinen. Da nun die Holzarbeiter, Tischler, 
Drechsler, Baumeister :c. ?c. das Holz, von oben angesehen, Hirn 
nennen, so scheint es mir am einfachsten, diese Benennung sür das 
lebende Mark beizubehalten und es zu ueuueu 

Pflanzenhirn. 

Wir finden es bei der eben gekeimten Pflanze da wo die Kotyledonen 
ansitzen, zwischen Wurzel und Stamm im Innern der kleinen Pflänzchen, von 
Gärtnern das Herz genannt. Schneidet man bei der jungen Pflanze den Stengel 
weg bis zu diesem Hirn, so treibt dieses eine neue Wurzel, aber die abgeschnit
tene Wurzel kein neues Hirn. Schneidet man von oben das Stämmchen weg 
bis zum Hirne, so treibt dieses ein neues Stämmchen, aber das abgeschnittene 
Stämmchen bei der Sommerpflanze kein neues Hirn, keine neue Wurzel. 

In diesem kleinen Raum der juugeu Pflanze, im Hirne ist also der Hauptsitz 
des Lebens. 

Wächst die Pflanze fort zum Baume heran, so finden wir die Bestand
teile desselben so: auswendig Rinde, dann Splint, dann Holz, und in der 
Mitte Mark. So läuft alles fort bis zu den Knospen in den äußersten Spitzen 
des Baumes. Hier in den Knospen finden wir das Hirn wieder. Es ist ein 
kleines -körniges Klümpchen, das im Innern der Knospe steckt, umgeben von 
vielen Hüllen. Wird dieses Hirn verletzt, z. B. von Insekten, so stirbt die 
Knospe ab. Stößt man das Hirn beim Oknliren aus, oder rührt es nur aus 
seiner Lage, so wächst (das Auge) die Knospe nicht mehr, auch wenn es übri
gens unverletzt und von schönstem Ansehen wäre. Schneidet man bei der 
Palme die Spitze bis zu diesem Hirne uud dieses mit weg, so stirbt der ganze 
Palmbaum ab. 
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Hier in diesem ist also der Hauptsitz des Lebens der Pflanze. 
Die Voltasche Säule in der Pflanze besteht aus drei Glieder«. 

1) Das Hir« im Gipsel bildet deu Südpol. Nach Hansteens Untersuchun
gen ist dieser in der Krone; 

2) der Splint ans einem Gewebe von Fasern, Bast bestehend, welcher 
von Nahrnngssast durchdrungen die Stelle des wollenen feuchten Lap
pens in der Voltascheu Säule vertritt, bildet das Mittelglied; 

3) das Hirn in der Wurzel bildet den Nordpol, der nach Hanstein in der 
Wurzel der Pflanze ist. , Diese Säule darf uicht unterbrochen werden. 
Es ist eiu bekanntes Kunststück der Holzdiebe, daß sie die Rinde eines 
Baumes bis an das Holz durch den Splint durch umHacken, wonach 
der Baum unfehlbar stirbt. 

Das Hirn, welches in der Krone ist, steigt in den Fruchtbodeu, Receptakulum, 
hinein, bildet diesen, also die Früchte Aepsel, Pflaumen, Orangen, Feigen, Beeren, 
Melonen, welche Frnchtboden Reeept. sind, durch welche die Samenkörner gebildet 
werden. So lauge die Früchte unverfault sind, sind sie lebendes Hirn. Darum 
erquicken sie uud siud eine gesunde Speise, die besonders vor dem Skorbnte schützt. 
Der Fruchtboden bildet die Blüthe, Geschlechtstheile und Samenkörner, ganz 
wie Linne es angenommen hat. Hiebei ist wohl zu merken, daß die Blnmen-
blätter nie, oder doch höchst selten grün sind. Was grün ist, das Laub, die 
juugeu Zweige, die Blumenstiele und Kelche zc. zc., werden vom Splinte ge
bildet , ebenfalls wie Linne es angenommen hat. 

Das Hirn selbst enthält viel Kraftmehl nnd so auch was es bildet. 
1) Das Mark, welches es unter sich ablagert, am sichtbarsten in den 

Palmen; 
2) die Samenkörner vorzugsweise der Glumaceen, Leguminosen zc. :c.; 
3) die Erdknollen, welche nicht von den Wurzeln, sondern von den Ran

ken gebildet werden, die auslaufe« aus dem Herzeu der Pflanze, aus 
dem Hirne, da wo sich der Stamm von der Wurzel scheidet (was mau 
am leichtesten sehen kann bei den Kartoffeln). 

A n  m e r k .  D i e  K n o l l e n  s i n d  l e b e n d e s  H i r n ,  g a n z  d e n  S a m e n k ö r n e r n  g l e i c h ,  
darum beschützen sie: 

!>) die Seefahrer, besonders die Wallfischfänger, vor dem Skorbnte; 
b) darum erhalten sich auf dem Schiff die Alpocos so lange besonders ge

sund, als man ihnen Kartoffel reichen kann; 
e) darnm vermögen die Knollen nene Pflanzen zn treiben, wie Samen

körner. 
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Das Beckenhirn ist nicht nnr sehr verwahrt vor Beschädigungen und dem 
Zudringen des Sauerstoffgases durch eine Menge Hüllen, sondern es ist auch 
unigeben von Blättern, welche den Nahrnngssast den ihm der Splint zuge
schickt beleben, wahrscheinlich durch Elektricität, denn jede Knospe ist von dem 
Stengel eines Blattes, und jeder Fruchtknoten von mehreren Blättern. Wer
den diese Blätter stark verletzt, z. B. Stachelbeerblätter von Raupen weg
gefressen, so verderben die Früchte, sind ungenießbar und bilden sich nicht ge
hörig aus. 

Die Verzweigung und Stellung des Beckenhirns giebt einen sehr guten 
Eintheilnngsgrnnd für die Pflanzen, wie hiebet zu sehen ist. 

E n t w u r f  

zu  e iner  E in the i lnng  der  P f lanzen nach der  B i ldung 
nnd S te l lung  des  H i rns .  

1 .  Ab the i lung .  Akoty ledonen.  

1. Zunft. Hirnpflanzen. 

Sie bestehen aus gleichartiger markiger, bei vielen nährender hirnartiger 
Masse, die nur mit einer dünnen Rinde überzogen ist, aber keinen Splint, 
darum auch kein Laub hat. 
Fam. a. k'unßi, Schwämme. Das Beckenhirn der meisten sucht das Licht, 

kommt über die Erde hervor. 
Fam. b. Dange, Hirn mit einer dünnen Rinde überzogen, ohne 

Splint. Wasserbewohner. 

2. Zunft. Blatthirnpflanzen. 

Die Pflanzen bestehen aus Blättern, in welchen das Hirn aufsteigt und 
an den Blättern die Früchte treibt. 
Fam. a. I^iclieues, Flechten, das Hirn treibt aus den Rändern der Blätter 

die Früchte heraus. 
Fam. b. ?iUces, Farren, das Hirn steigt in den Blättern in die Höhe und 

treibt auf der untern Seite derselben die Samenkörner hervor. 

3. Zunft. 

Das Hirn treibt aus der Spitze des Stammes die Frückte. Ruscus, 

k^uisetnm, 
Arbeiten S. k. G. f. L? u K. V. ' 13 
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2.  Ab the i lnng .  Monokoty ledonen.  

Die beiden Samenhälften sind nicht getrennt, sondern nur durch eine 
Furche bezeichnet. Das ganze Samenkorn bleibt beim Keimen in der Erde, 
und wird meistenteils von der jungen Pflanze bis auf die äußere Schale 

verzehrt. 
Statt der Kotyledonen schickt die junge Pflanze gleich ein Laubblatt, Fo-

lium, auf die Oberfläche der Erde, an das Sonnenlicht, um eine elektrische 
Spannung zu bilden. 

1. Zunft. Erdhirnpflanzen. 

Das Beckenhirn bleibt im Dunkeln der Erde, schickt aber sein Laub zc., 
seine Fruchtstangen an das Sonnenlicht, an die Atmosphäre hervor. Es ist 
bei dieser Zunft vorzugsweise dick und groß und bildet in der ersten Fam. zwei 

Formen: 
s) eine linsenartige, die Zwiebel, welche ihre Knospen an dem Seiten

rande treibt und sich im Kreise erweitert und verbreitet, indem jede Knospe 
eine neue Pflanze wird, ^spkocleleae, I^iliacene, ^in.iri!Ii<Zeae, 
oder eine baumartige Verzweigung, wie bei Acorus, Ii i8 Kei-m^nien, 
l. pseu^ocorus zc.; 

b) das Beckenhirn bildet Knollen, welche nach den Seiten hin angesetzt 
werden. Oreki^eae. 

2. Lichthirne. 

Das Beckenhirn kommt an das Sonnenlicht. 
Fam. s. Rasenbilder. Bei dieser Familie kommt es hervor ans der Erde, 

steigt aber nicht in die Höhe, sondern verzweigt sich nach den Seiten hin, 
so einen Rasen bildend. (^luwsceae, ^luncineae, Lutoin^k>e etc. 

Fam. b. Lpiäen6rvu, Tropenbewohner, mir fremd. 
Fam. c. Kronenhirn, Palmen, zeichnen sich dadurch aus, 

1) daß sie nur in der Krone Hirn haben und darnm absterben, so wie 
ihnen die Krone genommen wird, z. B. Palmen; 

2) daß das Hirn nicht aus der Spitze die Früchte treibt, wie z. B. das 
Obst zc., sondern auf den Seiten heraus, und die Knospe nnuuter-
brochen in die Höhe steigt; 

3) daß der Splint sich als Holz nicht nach Innen, wie bei den Dikotyle-
donen, sondern wie das Mark nach unten ablagert und mit dem Marke 
in die Höhe steigt. Darum hat das Palmenholz einen ganz andern 
Bau, als das der Dikotvledonen. 
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3.  Ab t  he l lung .  D lko ty ledonen.  

Die Samenhälften sind ganz getrennt, kommen meistentheils mit dem 
Blättchen auf die Oberfläche der Erde, legen sich gegen die Sonne aus, fär
ben sich grün, um das Souueulicht aufnehmen, den Athmuugsproceß beginnen 
und dadurch die Wurzel befähigen zn können, die Kohlensäure aufzunehmen 
und zu assimiliren. 

1. Zunft. Einjährige. 

Das Beckenhirn steigt gleich in den Stamm, geht aus diesem in den 
Fruchtbodeu, Receptakulum, und aus diesem in die Frucht, worauf der Tod 
der Pflanze erfolgt. Alles wird abgelagert, Splint, Mark, Rinde. 

2. Zunft. Mehrjährige. 

Diese erstärken im ersten Jahre ihre Wnrzel und ihr Beckenhirn, welches 
in der Erde bleibt, die im nächsten Jahre einen Blüthenstengel in die Atmosphäre 
treibt, der mit dem Reifen der Früchte bis zur Erde abstirbt. Die länger 
lebenden treibeu in der. Erde nach allen Seiten Knospen, welche in den nächsten 
Jahren zu Fruchtstengeln auftreiben. Kompositen, Umbellifloren. 

3. Zuuft. Bäume. 

Das Beckeuhiru steigt in die Höhe und verzweigt sich in zahllose Knospen, 
welche in die Höhe steigend sich nach allen Seiten ausbreiten, und dadurch 
mannigfaltige Formen bilden. 

Das Hirn aller Knospen bildet mit dem Splinte nnd dem Hirne in der 
Wurzel eine große Säule, welche dem Holze zur Stütze dient. 

Anmerk .  E in  we i te res  Ver fo lgen  der  Beckenh i rnges ta l tnng  würde  woh l  
noch mehr Zünfte geben, ich bin aber nicht in der Lage es weiter zn 
verfolgen. 

Die Anziehungskraft der Pflanze erscheint in dem Wandern der Stoffe zu 
ihr hin, und im Wandern derselben in den Gefäßen der Pflanze. 

Stellt man eine abgeschnittene Pflanze in gefärbtes Wasser, so steigt das 
Wasser mit den Pigmenten in die Pflanze. 

Auf dieses Experiment sich stützend nimmt Liebig an, daß die Kohlen
säure, welche in der Nacht aus der Pflanze ausdünstet, mechanisch durch die 
Kapillarität mit dem Wasser verbunden, am Tage aus der Erde hinaufgetrie
ben sei, daß also die Lebenöthätigkeit hierin nichts abändere. 
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Dagegen treten aber folgende Erfahrungen hervor: 

1) die in ihrer Organisation ungestörte, mit gesunden Nahrungswerkzeu
gen versehene, in der Erde stehende und lebende Pflanze nimmt wohl 
das Wasser das gefärbt ist auf, aber nicht die Farbe mit; stößt also 
diese zurück. Mithin ist in ihr ein Abstoßungsvermögen. Ihre Nah
rungsorgane weisen zurück, was sie nicht braucht; 

2) der abgestorbene, im Wasser stehende Baum trocknet von oben herab 
völlig aus, bis auf etwa 8 Fuß von dem Wasser. So hoch vermag 
also die Adhäsiouskraft der Kapillarität das Wasser in den Stamm 
hinauf zu treiben, aber höher nicht. Die Kraft, welche das Wasser 
bis zur Spitze des 100 ja 200 Fuß hohen lebenden Baumes treibt, ist 
eine ganz andere, zur Lebensthätigkeit gehörende Kraft; 

3) die Wurzel zieht aus der Ferne Nahrungsstoff an, denn legt man einen 
Haufen Mist in die Nähe einer Pflanze, so sieht man nicht allein diy'e 
ganz bald an Kraft zunehmen, sondern man findet, daß die Wurzeln 
zu dem Miste hingelaufen und mehr erstärkt sind, als die der entgegen
gesetzten Seite; 

Diese Erfahrungen zeigen klar, daß in den ungestört lebenden, mit gesun
den Nahrungsorganen versehenen Pflanzen ein Anziehnngs- und Abstoßungs
vermögen ist, welches mit dem Leben innig verbunden zu ihrer Erhaltung uud 
ihrem Schutze erfordert wird. 

D a s  A  t  h  m  e  u .  

Der zweite Weg, auf welchen! die lebenden Wesen Elektricität erhalten, 
ist durch das Athmen. Ehe wir diesen Lebensproceß weiter verfolgen, sei es 
mir erlaubt die Gründe, warum ich die Elektricität für einen Stoff halte, hier 
dem Leser vorzulegen. 

1) Was wir mit den Sinnen wahrnehmen, muß ein Stoff sein, denn 
von einer Kraft können wir wohl die Wirkung, welche sie hervorbringt, aber 
nicht die Kraft selbst wahrnehmen, z. B. die Anziehung, Haftung, chemische 
Affinität, Repulsion zc. zc. können mit keinem Sinne wahrgenommen werden, 
sondern ihre Existenz nnr aus den Einflüssen, welche sie auf die Körper aus
üben, gefolgert werden. Dagegen sehen, hören, riechen, fühlen, schmecken 
wir die Elektricität. Was so mit allen Sinnen wahrzunehmen ist, muß eiu 
Stoff uud zwar ein sehr derber sein, wenn er auch seinflüssig ist. 



101 

2) Was Raum eiunimmt ist eiu Stoff. Kräfte, die Anziehung, Kohä-
ston zc. zc. nehmen keinen Raum ein. Dagegen schafft sich die Elektricität 
Raum, wo sie nur durchgeht. Sie schlägt Löcher durch Glas, Mauern, Eisen
platten zc. zc., sprengt die Amalgama vom Spiegel, die Rinde vom Baume, 
zersplittert Holz zc. zc. 

3) Was mehreren Naturkräften unterworfen ist, muß ein Stoff sein. 
Die Elektricität ist unterworfen: 

s) der Anziehung, denn sie zieht an und wird angezogen; also hat sie 
Schwere; 

b) der Haftung, Kohäsion, denn sie adhärirt am Konduktor der Elektrisir-
maschine, wie Wasser an einem Holzcylinder, und läßt sich in Menge 
am Konduktor ansammeln; 

c) sie verdunstet vom Koduktor weg in die Atmosphäre hinein, einen großen 
Nimbus um den Konduktor bildend, welcher in innigem Zusammen
hange mit der Elektricität, die am Konduktor haftet, bleibt, so daß, 
wenn man dem Konduktor einen Schlag entlockt, sich alle Elektricität 
von dem Konduktor und aus dem Nimbus in den dünnen Strahl, 
welcher dem Konduktor entlockt wurde, zusammengezogen hat. 

Sie ist der chemischen Affinität unterworfen; das läßt sich nachweisen 
synthetisch und analytisch. 

Synthetisch. 

Läßt man von der Voltaschen Säule die beiden Pole in ein Gefäß mit 
Wasser hinein, so zersetzt die Elektricität das Wasser auf folgende Art. Der 
Sauerstoff geht zum positiven Pole und wird durch Verbindung mit der positi
ven Elektricität in Gas verwandelt. Also ist er im Wasser negativ, wird aber 
mit positiver Elektricität verbunden positiv elektrisch, und dadurch ein Gas. 

Der Wasserstoff geht zum negativen Pole und wird durch die Verbindung 
mit der negativen Elektricität ein Gas. Also ist er im Wasser positiv, wird 
aber durch Verbindung mit der negativen Elektricität auch negativ. 

Anmerk .  1 .  Wie  d ie  E lek t r i c i tä t  d iesen be iden S to f fen  d ie  Gassorm g ieb t ,  
so ist sie es wohl, durch welche alle wägbaren Stoffe diese Form er
halten, selbst die Metalle, welche, wenn man sie reibt, einen riechbaren 

Dunst vou sich geben. 
Anmerk .  2 .  Macht  d ie  E lek t r i c i tä t  andere  S to f fe  fe in -  und  e las t i sch f lüss ig  

durch ihr Zutreten, so muß sie selbst sehr fein- und elastischflüssig, dar
um am specifischleichtesteu unter allen Stoffen sein. 
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Sie ist bisher nicht gewogen worden. Vielleicht wägbar, wenn man ab
zieht was das Sauerstoffgas verliert beim Verbinden mit dem Wasserstoffgase 
zu Wasser. Daraus läßt sich solgern, daß die Elektrirität wahrscheinlich eine 
Atmosphäre über der Stickstoffatmosphäre bildet, welche sich ankündigt als 
Heerd der feurigen Meteore. 

Analytischer Beweis. 

Macht man mit dem Sauerstoffgase und Wasserstoffgase den rückgängi
gen Proceß, läßt sie sich zu Wasser verbinden, so treten folgende Erscheinungen 

hervor: 
1) Die positive Elektricität entladet sich aus dem Sauerstoffgase mit 

Brennen. 
Anmerk .  Überhaupt  en t lade t  s ich  E lek t r i c i tä t  m i t  Brennen aus  dem 

Sauerstoffgase wo dieses sich verbindet mit Kohlenstoff, Schwefel, 
Phosphor:c. :c. 

2) Durch das Verbrennen mit andern wägbaren Stoffen geht eine Ver
wandlung mit dem Sauerstoff vor, er verliert 

s) seine positive Elektricität, denn im Wasser ist er negativ und die Kör
per, in welchen er sich zu einer Säure bildet, gehen zum positiven 
Pole, sind also negativ; 

k) zweitens verliert er seine elastische Flüssigkeit, wird eine tropfbare flüssige 
oder eine feste Masse, in so bestimmten Verhältnissen, daß man nach 
der Zunahme des specifischen Gewichtes, des Produktes der Verbin
dung , die Innigkeit derselben bestimmt. 

3) Beim Verbrennen des Sauerstoffgases entladet sich die Elektricität in 
so bestimmten Maaßen, daß man die Wärme, die dabei entbunden wird, nach 
der Menge des Sauerstoffgases, die das Brennmaterial verzehrt, berechnet. 

Alle diese Gegenstände zusammengenommen sprechen so kräftig dafür, daß 
die Elektricität ein Stoff ist, daß man es wohl mit ziemlicher Sicherheit an
nehmen kann. 

A t h m n n g s p r o c e ß. 

Die höchste Autorität iu der Chemie und Physiologie unserer Zeit, Frei
herr von Liebig, sagt in seiner Organ. Chemie S. 29 von 1841: 

das Athmen der Thiere hat Entkohlung zur Folge! 
im Gegensatze zu den Pflanzen, welche Kohlenstoff binden. 

Das Athmen ist nöthig dem Blute frischen Sanerstoff zn reichen. 
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Dagegen erheben sich folgende Gründe. 
1) Der Sauerstoff in negativ-elektrischer Form ist nie Mitbestandtheil des 

Lebensmaterials; aber in elektrisch-positiver Form, als feines Sauerstoffgas, 
ist er der ärgste Feiud des Lebensmaterials, der es zerstört und iu die Ele-
mentarsorm, Kohlensäure und Wasser verwandelt, wo er nnr mit demselben in 
Berührung kömmt. Z. B. in der Lunge beim Athmen zersetzt er das ihm ge
reichte Blut und verwandelt es so schnell in Kohlensäure und Wasser, daß diese 
mit demselben Athemznge herausgestoßen werden. 

So wie ein Organ seiner Haut beraubt ist, muß es bedeckt werden, da
mit der Sauerstoff uicht einwirke. So wie das Leben aufhört, zerstört der 
Sauerstoff deu Körper. Daher ist das sicherste Zeichen vom wirklichen (nicht 
Schein-) Tode, daß sich der Leichengeruch einstellt. 

Alle Produkte der Thiere und Pflanzen kann man nur dadurch aufbewah
re», vor Fäulniß und Gährnng schützen, daß man den Sauerstoff abwehrt, b 

Giebt man reines Sanerstoffgas der Lunge einznathmen, so zersetzt der 
Sauerstoff mehr Blut, als ruhiges Athmen der Lunge zu reichen vermag; 
darum muß Blut schnell herbei geschafft werden, was Beschleunigung des Pulses 
zur Folge hat. 

Damit das Athmen in gehörigem Maaße vor sich gehen kann und das 
Blut nicht zu schnell verzehrt wird, ist der Atmosphäre ein feststehendes Maaß 
von Sauerstoff beigemengt. 

Weil der Sauerstoff das Lebeusmaterial zerstört, ist der Körper der Thiere 
uud Pflanzen mit einer Haut bedeckt, welche ihn abwehrt. 

2) In positiv-elektrischer Form, als Gas, geht der Sauerstoff in die Lunge 
hinein, kommt aber in negativ-elektrischer Form verbunden mit Wasserstoff zu 
Wasser, mit Kohlenstoff zu Kohlensäure, specifisch schwerer und dichter, auf 
einen kleinern Raum beschränkt, heraus. Mithiu ist ihm das genommen, was 
ihm die Gasform giebt, die positive Elektricität, diese hat die Lunge aufge
nommen. Also ist der Sauerstoff in Gasgestalt zum Athmen unumgänglich 
nöthig, damit das Blut durch die positive Elektricität belebt werde. So ist 
nur erklärbar, warum die belebten Wesen nicht vom Wasser, das 88 pCt., und 
auch nicht von der Kohlensäure, die 77 pCt. Sauerstoff enthält, den Sauerstoff 
weg und in ihre Lungen aufzunehmen vermögen, weil die negativen Lungen 
den negativen Sauerstoff des Wassers und der Kohlensäure nicht bedürfen, 
nicht brauchen können, und darum auch uicht vermögen ihn vom Wasser oder 
der Kohlensäure zu trennen. Brauchten die Thiere uur Sauerstoff, so müßten 
die Wasserthiere das Vermögen baben, ibn vom Wasser wegzunehmen, wenig-
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steus in der Noch; aber sie ersticken sanunt und besonders, so wie ihnen der 
Sauerstoff der Atmosphäre abgeschnitten wird, z. B. durch dickes, wie auch 
durch mit einer dicken Schneelage bedecktes Eis, durch einen Ueberzug des 
Wassers von Theer, Oel zc. zc., oder durch Verschließen von Gefäßen, in 
welche man sie gelegt hat. 

A n m er k. Wenn die Thiere nach Liebigs Annahme frischen Sauerstoff be
dürften, und der Sauerstoff der Atmosphäre sich in der Lunge mit 
dem Blute verbände, so verliert er doch seine Gassorm und giebt das, 
was diese bildet, der Luuge ab. 

3) So viel Sauerstoff als in die Lunge hineingeht, eben so viel athmet 
sie aus, verbunden mit Wasser- und Kohlenstoff zu Wasser- und Kohlensäure. 
Zur Bildung dieser Elemente ist der eingeathmete Sauerstoff verwendet. Was 
soll denn nun vom Sauerstoffe ins Blut übergehen? Wäre das der Fall, so 
müßte ja das Verhältniß des Sauerstoffes zum Blute und der ausgeathmeten 
Kohlensäure es gleich zeigen. 

4) Der Sauerstoff verbindet sich mit Kohlenstoff durch Brennen zn 
Kohlensäure. Da nun aus dem Blnte Kohlensäure ausgeschieden wird, so 
muß das Blut zersetzt werden, und der ausgeschiedene Kohlenstoff sich mit dem 
Sauerstoffe zu Kohlensäure verbinden dnrch Brennen, wie Liebig und Schlei
den es schon ausgesprochen haben, und dieses Brennen in der Lunge die Wärme 
dem Blute geben. 

5) .Dunkel und schwerflüssig überkohlt geht das Blut zur Lunge hin; hell 
uud dünnflüssig geht es aus ihr heraus zum Herzen. Das vermag nur der 
Sauerstoff zu bewirken, der hat den überflüssigen Kohlenstoff weggenommen, 
um sich mit ihm zur Kohlensäure zu verbinden und seine positive Elektricität 
dem Blute abgeben zu können. Das vom Kohlenstoff gereinigte, durch positive 
Elektricität belebte Blut geht aus dem Herzen nach den Außentheilen, der Haut, 
wo es seine positive Elektricität verliert, durch Gasbilden verdunstet und dann 
den Kreislauf wieder beginnt zur Lunge hin. 

Anmerk .  Es  is t  das  Wel tsys tem im Kle inen.  Was dor t  der  Magnet is 
mus thut, bewirkt hier die Elektricität. 

Aus dieser elektrischen Beschaffenheit des Sauerstoffgases und des Bele-
bens des Blutes durch Elektricität lassen sich folgende Erscheinungen erklären. 

1) Warum die Bewohner tiefer Wasser des Meeresgrundes nicht ersticken? 
Weil das positiv-elektrische Sauerstoffgas mit Blitzeskraft durch das Wasser zu 
den negativen Lungen der Wasserthiere durchströmt. 
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2) Warum iu Tauzsäleu zc. zc., wo viele Hunderte vou Meuscheu hiuter 
verschlosseueu Thüreu athmeu, doch uicht der Sauerstoff verzehrt wird, sondern 
alle Lungen noch Sauerstoff genug erhalten, anch wenn sie in dem 4 — 5 Theile 
der Zeit, die sie da verbringen, alleil Sanerstoff, den sie zum Athmen bedür
fen, verzehrt haben müßten? Weil dnrch die kleinen Ritzen der Thüren und 
Fenster, durch die Schlüssellöcher der positive Sauerstoff mit Blitzesschnelle 
und Kraft zu den negativen Lungen hinströmt. Darum zeigen die chemischen 
Untersuchungen in den von Menschen gefüllten Hospitälern, daß die Sauerstoff-
menge doch nicht verringert, sondern die Luft nur durch Miasmen verdorben ist. 

3) Warum also, weuu Noth au Nahrung eintritt nnd also das Blut, 
welches durchs Athmeu verzehrt wird, uicht wieder durch frische Nahrung ersetzt 
werden kann, das Athmen nicht aufhört? Weil das Leben die Fähigkeit besitzt, 
das aus Blut gebildete Fleisch wieder in Blut zu verwandelu uud der Lunge 
zu reichen, bis alles Fleisch verzehrt ist, was bei gesundem Zustande des Menschen 
nach 8 — 9 Tagen erfolgt. Alsdann ist kein Fleisch mehr da, welches in Blut 
verwaudelt werden könnte, und der Mensch stirbt ganz abgezehrt an Hunger. 

An  merk .  1 .  Es  is t  n ich t  das  Athmen nö th ig  nm Fle isch  und  B lu t  zu  
bildeil, sondern Fleisch und Blut ist nöthig um Athem zu erhalten. 
Darum kauu der Mensch nicht 8 Minuten leben ohne zu athmeu, 
aber kann 8 Tage lebeil ohne zu esseu. 

Au  merk .  ? .  Je  woh lbe le ib te r  und  f le isch iger  e in  Körper  is t ,  um so länger  
kann er Hunger ertragen, noch viel länger, wenn in ihm viel Fett an
gesammelt ist. Deshalb ersetteu alle Thiere, welche sich auf langes 
Hungern zubereiten, z. B. die Winterschläfer zc. zc. Das Fett ent
hält Hilter allen Körperbestandtheilen am meisten Kohlen- nnd Wasser
stoff, z. B. Menschenfett 79 pCt. Kohlenstoff, 11 pCt. Wasserstoff 
nnd 9 pCt. Sauerstoff, gar keinen Stickstoff. Es ist das Fett reiner 
Nahruugssaft, der wahrscheinlich gerade zur Lunge geht und in Blnt ver
wandelt wird, dauil erst wird das Fett verzehrt, ohne daß das Fleisch 
angegriffen wird, wenn Noth an Nahrung eintritt. 

Warum bei starker Arbeit der Körper abmagert, und dieses Abmagern 
im eugm Lerhältuisse mit der Anstrengung bei der Arbeit und der Nahrhaftig
keit der Speise steht? Weil bei jeder Anstrengung der Muskeln Elektricität 
aus dem Körper mitströmt, die durch Athmen ersetzt werden muß, so muß bei 
harter Arbeit der Luuge mehr Kohlenstoff gereicht werden, als die Speise zu 
gebe» vermag, der Körper mithin gezwungen, das eigene Fleisch anzugreifen 

und iu Blut zu verwandeln. 
< i 

Arbeiten 5. k, G s.n. K V. 
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Aus demselben Grunde ist zu erkären, warum allgestrengtes Arbeiteil Hunger 
erweckt, uud der schwer Arbeitende mehr Speise bedarf als der Stillsitzende. 

Warum die Muskeln, welche angestrengt werden, erstarken? Weil je stärker 
die Anstrengung der Muskeln, um so mehr strömt Elektricität dahin, um so 
schneller geht das Verdunsten des Wassers aus dem Blute vor sich, um so 
mehr muß Blut zu den Muskeln hingeschickt werden, so daß sich alle Gefäße 
sichtbar erweitern, andringen, vergrößern und erstarken. 

A u s d ü u st u u g. 

Die mit dem Blute uach den Anßentheilen der Haut gesaudte Elektricität 
ist hier keiuesweges uuthätig, sondern sie bewirkt hier den höchst wichtigen 
Lebensproceß, die Ausscheidung des Wassers aus dem Blute uud Verwandlung 
desselben in Dunst, Wmit das Wasser durch die Haut eutsteigeu, ausdünsten kann. 

Soll der Lunge überkohltes Blnt zugeführt werden, so müssen diese beiden 
Mitbestandtheile, der Sauer- und Wasserstoff, dem Blute genommen werden. 
Das wird durch die Ausdünstung des Wassers aus der Haut bewirkt, und dar
aus geht hervor die große Wichtigkeit dieses Orgaues, dessen Beschaffenheit 
über Leben nnd Gesundheit eben so entscheidet, wie die Lunge, mit der es in 
der engsten Znsammenwirkung steht. Eine starke Haut schützt den Körper mehr 
vor dem Einflüsse nachtheiliger Witterung als Pelze und warme Zimmer. Auf 
die wichtige Behandlung dieses Organes müßte wohl mehr Aufmerksamkeit ver
wendet werden, als es gewöhnlich geschieht. Aus dem Ausdünsten des Wassers 
aus der Haut und Ueberkohlen des Blutes müßten sich wohl die Grundsätze 
zur Heilung vieler Krankheiten, wenigstens der Hautkrankheiten, selbst herleiten 
lassen. Die Symptome vieler akuten Krankheiten lassen sich folgerecht aus der 
Hautausdünstung erklären: 

s) der Puls wird beschleunigt, weil das seines Wassers beraubte Blut 
schnell zur Lunge eilt und also schuell durch srisches ersetzt werden muß; 

b) das Athmen wird beschleunigt, weil der Lunge viel und zu überkohltes 
Blut zugeführt wird, mehr als sie ruhig entkohlen kann; 

c) dadurch wird mehr Wärme in der Lunge entbunden, als der Körper 
bedarf. Es steigert sich die Wärme im Innern des Körpers, macht 
den Schlaf unruhig und führt Phantasien herbei; 

ch der Körper treibt die Wärme nach den Anßentheilen der Haut, so daß 
man die Hitze an dieser fühlt; 

e) dadurch wird die Thätigkeit der Haut erhöhet, das Verwandeln der 
lymphatischen Feuchtigkeit in Dnnst vermehrt nnd die Hant wird trocken; 
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l) der Appetit verschwindet, weil das mit Kohlenstoff überfüllte Blut die
sen, den Kohlenstoff, dem Magen nicht entnehmen will und der Magen 
keine Speise mehr verlangt. 

Je rascher dieser Proceß vor sich geht, nm so merklicher treten die ge
nannten Symptome hervor, um so heftiger ist das Fieber. Dieses zu schnelle 
Ausdünsten des Wassers aus der Haut zu mildern, ist für den Arzt die zu 
lösende Aufgabe. 

Die Medicin wendet sich an den Magen, das Nahrungsorgan, und nimmt 
diesen iu Anspruch. Prießnitz nimmt die Hant in Anspruch, das Organ, in 
welchem dieser Proceß vor sich geht. 

Seiu Mittel, die Haut in nasse Tücher zu hülleu, welche den Dunst nicht 
durchlassen, uud dadurch zwingen das Wasser nicht in Dunst zu verwaudelu, 
sondern in tropfbar flüssiger Form als Schweiß herauszustoßen, scheint rein 
mechanisch uud gewaltsam zu seiu, alleiu es hilft, deun das Schwitzen wird 
dadurch sichtbar hervorgebracht, wonach das Fieber in der Regel nachläßt; und 
dem Vermögen des Wassers, die Electricität abzuleiten, möchte auch ein starkes 
Einwirken zuzuschreiben sein, denn nicht nur das nasse Laken, sondern auch die 
wolleneu Decken, in welche der Kranke gehüllt ist, werden alle in kurzer Zeit 
überaus stark von Wärme dnrchdrnngen, so daß der Kranke die Hitze nicht er
tragen kann, bei starken Fiebern die nassen Laken gewechselt werden müssen und 
durch ein mäßig abgekühltes Bad die Hitze seiner Haut genommen wrden muß, 
wodurch wirklich das Fieber, also der elektrische Proceß iu der Haut gehoben wird. 

An  merk .  Be i  der  Cho le ra  geht  der  Verduus tuugsproceß o f fenbar  zu  rasch  
vor sich, denn das Blut wird schnell dunkel und schwerflüssig, so daß 
es endlich in den Adern selbst erstarrt. Die Uebereilnng dieses 
Processes zu mildern ist die bei der Cholera zu lösende Aufgabe. 
Das Einhüllen in nasse Tücher muß auch hier das Ausdünsten aus 
der Haut aufhalten und mildern, muß Schwitzen hervorbringen und 
diesen elektrischen Proceß mildern. Allein nicht all der äußern Haut, 
sondern an der innern Magen- und Darmhaut geht dieser Proceß eben
falls übermäßig rasch vor sich, denn der Magen wird so mit Wasser 
überfüllt, daß er nicht nur die Speisen, sonder auch Wasser wegbricht 
ulld weglaxirt. 

Daß die Elektricität eine große Rolle bei der Cholera spielt, zeigt sich in 
den Krämpfen, welche in ihr hervortreten; also ein nnwillkührliches Strömen 
der Elektricität zu den Muskeln bin, dnrcb welche diese in Spanuuug gesetzt 

werden. 
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F o l g e r u u g e ii. 

Da dem Körper Kohlenstoff geschafft werden muß, damit der Athmnngs-
proceß vor sich geheu, dem Sanerstoffgase überkohltes Blut gereicht werde und 
er seine positive Elektricität dem Blnte abgeben kann, so läßt sich voraussetzen: 

1) daß die kohlenstoffreiche Speise die nahrhafte für den athmenden thieri
schen Körper sein muß; 

2) daß, da das Athmen zur Belebung des NahruugSsaftes der lebenden 
Wesen nöthig ist, auch die Pflanzen athmen müssen. Wie? das wollen 
wir jetzt prüfen. 

D a s  A t h m e n  d e r  P f l a n z e n .  

Folgendes Experiment der Naturforscher ist wohl geeignet hierüber Auf

schluß zu ertheileu. 
Setzt man eine Pflanze mit ihren Wurzeln in ein Gefäß mit Wasser, zu 

welchem Kohlensäure gemengt ist, läßt die Sonne auf die grünen Theile dieser 
Pflanze scheinen, so entsteigt aus den Blättern Sauerstoffgas und die Kohlen
säure verschwindet aus dem Wasser, ist also von der Pflanze aufgenommen. 

Die Aehnlichkeit der Wirkung des Sonnenlichts und der Voltaschen Säule 
auf das Wasser tritt hier klar hervor, nämlich: das Sonnenlicht entbindet aus 
dem Stoffe, der in dem Pflanzenblatte ist, Sauerstoff in Gasform. 

Die Aufgabe, welche hiebet zu lösen wäre, ist: Woraus wird dieser Sauer
stoff genommen? Aus der Kohlensäure? Oder aus dem Wasser? Liebig 
beantwortet diese Frage so: 

Aus der Kohlensäure, welche in den Blättern zersetzt wird. 

Gründe gegen d iese  Annahme.  

1) Von der Kohlensäure hat man den Sauerstoff noch nicht durch die 
Voltasche Säule ausgeschieden und anf diesem Wege den Kohlenstoff nicht in 
einfacher Form dargestellt; wohl aber aus dem Wasser den Sauerstoff aus
geschieden und den Wasserstoff in einfacher Form dargestellt. Da nun das 
Sonnenlicht auch uach andern Prüfungen positive Elektricität zeigt, so liegt es 
wohl näher anzunehmen, daß das Sonnenlicht das in den Blättern befindliche 
Wasser zersetzt uud aus diesem den Sauerstoff ausscheidet, wodurch der Wasser
stoff am andern Pole auch ausgeschieden uud frei werden muß, er also uach 
dem Gesetze des Verbindungstriebes befähigt wird, sich mit dem Kohlenstoffe 
der Kohlensäure oder mit der Kohlensäure selbst zu verbinden und also das 
Lebensmaterial zu bilden, welches aus diesen drei Stoffen besteht. 
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2) Die Sonne kann nur vvu dem Elemente Sauerstoff nehmen, das iu 

deu Blättern schon vorräthig ist, aber nicht von dem, das erst aussteigen soll 
zu der Oberfläche der Blütter hin, und welches nur alsdann aufzusteigen ver
mag, wenn die Sonne ans die Blätter scheint und hier eine elektrische Span
nung bildet, durch welche die Kohlensäure bewogen wird zur Pflauze hinzu
wandern und hinein zu dringen. Da nun das Wasser stets in den Blättern 
vorräthig ist, so kann nur dieses den Sauerstoff abgeben und in dem Splinte 
der Pflanzensäule sich diese elektrische Spannung bilden, durch das Wasser, 
welches von den Blättern bis zu den Spitzen der Wurzeln in ununterbrochener 
Verbindung ist. 

Daß die Souue nur alsdann Sauerstoff aus den Blättern entnehmen 
kann, weun Kohlensäure im Wasser ist. Das ist wohl eiu klarer Beweis, daß 
der Wasserstoff den Sauerstoff uicht eher los läßt, als bis ihm eiu negativ
elektrischer Stoff, die Kohlensäure, gereicht wird und sich eine elektrische Span
nung durch Einwirkung des Sonnenlichtes von den Blättern bis zur Spitze der 
Wurzeln bilden kann. 

3) Das Lebensmaterial ist an uud für sich eine trockne Masse, wie alle 
getrocknete Thier- und Pflanzenkörper es zeigen. Da nun ein chemischer Proceß 
nur auf uassem Wege vor sich gehen kann, so kann das Lebensmaterial nur auf 
nassem Wege, also im Wasser gebildet und nur mit Wasser verbunden von der 
Pflanze aufgenommen werden und nur in solchem nassen Zustande in der Pflanze 
wandern. Darum kann das Lebensmaterial nur an dem Orte und von dem 
Organe bewirkt werden, welches das Wasser aufnimmt. Dieses Organ ist die 
Wurzel. Mithin kann die Bildung des Lebensmaterials nur an und in der 
Wurzel vor sich gehen, wie der Nahrungssaft des Thieres nur im Magen, und 
zwar nur wenn er gehörig mit Wasser flüssig gemacht ist, bereitet und aufge
nommen werden kann. Daraus solgt, daß, wie die Lunge keinen Kohlenstoff 
aufzunehmen vermag, so auch die Blätter der Pflanzen keinen ausnehmen kön
nen. Was nun noch durch die Erfahrung bestätiget wird, ist, daß die Blätter 
nicht allein Sauerstoff am Tage ansathmen, sondern daß sie am Tage auch 
noch Wasser, und in der Nacht Wasser und Kohlensäure aushauchen; mithin 
da, wo sie Feuchtigkeit ausstoßen, trocknes Lebensmaterial unmöglich aufnehmen 
können.. Also daß Liebigs Behauptung: die Pflanzen nehmen durch ihr Laub 
die Nahrung aus der Atmosphäre auf, nicht zugestanden werden kann. 

Nimmt man alle diese Gründe zusammen, so scheint wohl die Bildung des 
Lebensmaterials so vor sich zu gehen. 
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Wenn dem Wasser, welches im Bereiche der Pflanzenwnrzel ist, ein ne-
gativ-elektrischer Stoff, die Kohlensäure, beigemischt ist, so bildet sich, wenn 
das positive Sonnenlicht auf die Blätter scheint, eine elektrische Spannung, 
durch welche obeu in dem Laube Sauerstoff entbunden wird, der sich mit dem 
positiven elektrischen Sonnenlicht verbindet, durch dieses iu Gas verwandelt 
und aus der Mauze entsteigt. Dadurch wird am entgegengesetzten Pole der 
Pflanzen, nämlich in der Wurzel, der Wasserstoff frei uud begierig gemacht, 
sich mit einem negativ-elektrischen Stoff zu verbinden. Solcher ist die Kohlen
säure. Das Zutreten des Wasserstoffes zu dieser ist der Bildnngsproceß des 
Lebensmaterials. ' 

Das Sonnenlicht ertheilt also dem grünen Pflanzenlaube, was das Sauer
stoffgas uusrer Lunge ertheilt, nämlich positive Elektricität. Die Blätter sind 
mithin die Athmnngsorgane der Pflanze, welche am Tage Sonnenlicht einathmen. 

N a c h t p r o c e ß .  

Wenn die Pflanze am Tage Sonnenlicht athmet und positive Elektricität 
zur Bildung und Belebung ihres Nahrungssaftes bedarf, von wo erhält sie 
denn solche, weuu die Soune nicht scheint, die lange Tropennacht hindurch, da 
Stillstand im organischen Leben nicht denkbar ist? 

Stillstand findet auch in den Pflanzen nicht statt, denn im Dunkel der 
Erde keimen und entwickeln sie sich und wachsen in der Nacht eben so stark wie 
am Tage, und viele blühen in der Nacht, üben mithin die wichtigsten Lebens-
processe derselben aus. 

Was haben nun die Naturforscher über diesen mächtigen Lebensproceß 
der Pflanzen aufgefunden? 

Daß die Pflauzeu in der Nacht den thierischen Athmnngsproceß ausüben. 
Nämlich sie atbmen Sauerstoff ein und Kohlensäure und Wasser aus. Also in 
der Nacht wird in ihnen ein Theil des am Tage gebildeten Lebensmaterials 
vernichtet, verbrannt, und in Kohlensäure und Wasser, also zurück in die Ele
mentenform verwandelt, damit sie aus dem positiven Sauerstoffe die positive 
Elektricität aufnehmen und ihr Nahrungssaft durch dieselbe belebt werden kann. 

Hier bilden sich wieder zwei zu lösende Aufgaben. 
1) Wenn die Pflanzen das am Tage gebildete Lebenmaterial vernichten, 

wie können sie denn wachsen, besonders in den Tropen, wo die Nacht 
gerade die Hälfte der Lebenszeit der Pflanze einnimmt? 

Z) Wie können sie denn das ihnen aufgegebene Werk, ein Lebensmaterial-
magazin zu bilden, erfüllen? 
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Athmen sie in der Nacht, wie die Thiere, so wird auch alsdann ihrNahrungs-
proceß der der Thiere sein. Nämlich die positive Elektricität, welche ihnen der 
Sauerstoff reicht, wird wohl nicht vermögen die Kohlensäure zu zersetzen, wobl 
aber das schon fertige Lebensmaterial, nämlich den Humus, und sie werden 
vermögen von ihm in der Nacht hinreichend Nahrung zu beziehe«. 

So spricht die Theorie. 
Wir wenden uns zur Erfahrung, und verfolgen den Lebensproceß der 

Pflanze vom Keimen bis zur Samenbildung, dem Tode der einjährigen Pflanze. 

Wie geht das Keimen vor sich? 

1) Im Laboratorio des Physiologen. Hier sind diese drei Stoffe: Wärme-, 
Wasser- und Sauerstoff zum Leben und Keimen des Samenkorns durchaus er
forderlich. Das Erste was dem Sameukoru gegeben werden muß ist Wasser, 
deun im chemischen Proceß kann dies nur auf nassem Wege vor sich gehen. 

Alsdann muß es die gehörige Wärme erhalten, denn gefrorenes Wasser 
kann nicht fließen, kann keinen nassen Weg bilden, und kaltes Wasser ist schwer
flüssig. Darum muß es so viel Wärme erhalten, daß es für die Pflanzenart 
die erforderliche Dünnflüssigkeit hat. 

Das dritte Erforderniß zum Keimen nnd Belebtwerden ist das positiv
elektrische Sauerstoffgas. 

In keiner negativ-elektrischen Luftart regt sich das Leben im Samenkorn, 
am wenigsten in der Kohlensäure. Nur wenn Sauerstoffgas zugelassen wird, 
erwacht es, lebt auf uud keimt. Wie das Thier, welches athmend in das Le
ben tritt und mit Aufhören des Athmens stirbt, so die Pflanze. Nimmt man 
dem gekeimten Samenkorne das Sauerstoffgas und giebt ihm eine andere Lnft-
art, so stirbt es und zwar am ersten in der Kohlensäure. 

Sind Samenkörner von fester Erde z. B. Lehm umgeben, oder liegen sie 
tief in der Erde, so daß das Sauerstoffgas nicht unmittelbar an sie gelangen 
kann, so regt sich das Leben in ihnen nicht, auch wenn sie hinreichend Wärme 
und Wasser hätte». Sie liegen unverändert und unverdorben bis sie an die 
atmosphärische Luft gebracht werden. Daher keimen und finden sich neue Ge
wächsarten an solchen Orten, wo Erde aus der Tiefe hervorgeholt und an die 
Oberfläche gebracht ist, z. B. Grabenränder zc. ?c. Selbst aus scheinbar todtem 
Sande, den man in Töpfe legt, keimen Pflanzen hervor, wenn man den Sand 
begießt und an einem warmen Orte hält. 

Wie lange die Samenkörner, da wo der Sauerstoff nicht Zutritt erlaugeu 
kaun, in diesem lethargischen Schlaft zuzubriugeu vermögen, ohne ihre Keim-
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lraft zu verlieren, ist uoch nicht erforscht. Daß aber die Weizeuköruer, die 
mau in Aegvten bei den Mumien gefunden hat, noch gekeimt haben, ist ein 
Beweis, daß sie tauseude vou Jahren unter sonst günstigen Verhältnissen über
leben können. 

Das Erste, was das keimende Samenkorn hervortreibt, ist die Wurzel 
(Schnäbelchen). Treibt diese heraus, so muß das Pflänzchen vor dem Sonnen
lichte bewahrt werden, denn die Wurzel vermag nicht dessen positive Elektrici
tät zu ertragen, wird durch solche getödtet, darum muß das Samenkorn in die 
Erde hinein gebracht werden und darum verbirgt sich die Wurzel der Pflanze 
ihr ganzes Leben hindurch im Dunkel der Erde. 

Wie gestaltet sich das Keimeu in freier Erde? 

Hier fordern die Samenkörner ebendasselbe, was sie im Laboratorio for
dern, nämlich Feuchtigkeit, Wärme, Sauerstoff und Dunkelheit; aber außerdem 
uoch etwas, das wir nicht kennen. Nämlich 

1) Das Sauerstoffgas bezieht der Maulwurf, der 3 — 4 Fuß tief in der 
Erde steckt, im Winter durch eine dicke Schneelage und durch die dicke Erd
schicht. Dagegen scheint das Samenkorn es nicht erhalten zu können, wenn 
es auch in ganz gelockerter Erde über 4 Zoll tief zu liegen kommt, denn aus 
einer größern Tiefe vermag es nicht hervorzukommen. Es verdirbt, oder bleibt 
im lethargischen Schlafe, wenigstens das Samenkorn harter Gewächse, z. B. 
des Hederichs, des Senfes zc. zc. 

2) Eine Menge von Baum- und Stranchsamenkornern, z. B. von Birn-
und Steinobst, von Beeren zc. ?c., keimen nicht im Sommer und Herbst, wenn 
sie auch gleich nach ihrer Reife im August in die Erde gelegt werden, und alle 
Umstände völlig günstig scheinen. Dagegen, wenn man sie den Winter im 
Keller aufbewahrt und im ersten Frühling säet, keimen sie sogleich, so wie die 
erste Wärme eintritt und sie gehörige Feuchtigkeit haben. 

Warum vermag vom August bis zum Winter den Herbst hindurch weder 
der Sauerstoff, noch die Wärme, noch Gewitterregen sie aus dem lethargischen 
Sch la fe  zu  weckeu? 

3) Baum- uud Strauchsaateu, welche im Frühlinge in der Erde gelegen 
haben ohne zu keime«, überstehen den ganzen heißen Sommer ohne zu erwachen; 
erwachen aber im nächsten Fruhliuge sogleich, so wie die ihnen nöthige Wärme 
eintritt. 

Es ist also Etwas in der Natur, was außer dem Wasser, der Wärme und 
dem Sauerstoffe unumgänglich nöthig zum Keimen ist. Dasselbe fehlt später 
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oft im Pflauzenwnchse, wie im Bilden der Blüthen und Fruchte, so daß sich 
die Pflanzen und Blüthen theils gar nicht, theils schwach entwickeln. 

W e i t e r e s  E n t w i c k e l n  d e r  S a a t .  

Im Laboratorio. 

Indem das keimende Samenkorn den Sauerstoff eiuathmet, haucht es 
Kohlensäure aus, bewirkt also iu sich das Verbrennen des Sauerstoffes zu 
Kohlensäure uud Wasser. 

Wo uimmt es den Kohlenstoff her, den es dem Sauerstoffgase reichen 
mnß, damit dieses brennen nnd seine positive Elektricität dem Samenkorn ab
geben kann? 

Von den Kotyledonen, Samenhälsten, welche darum von den Mutter
pflanzen reichlich mit kohlenstoffhaltigem Wasser, Krastmehl, Oel zc. :c. ver
sorgt sind. Was den Thieren die Muttermilch ist, das siud den Samenkörnern 
die Kotyledonen. Diese werden von den keimenden Saaten, im gesunden Zu
stande, völlig ausgesogen, so daß nur die äußere Haut, oder bei den Dykotyle-
donen nnr das Fasergewebe bleibt. 

In freier Erde. 

Das Wasser mnß durch deu Nabel des Korns znm Schnabelchen, sonst 
verdirbt das Korn leicht, nämlich: wenn das Wasser von den Seiten durch 
verletzte Stelleu der Schale zum Korn selbst gelangt. Wahrscheinlich dringt es 
aus dem Schnäbelchen in die Kotyledonen und Blüthen. Ist es gehörig mit 
Wasser versorgt und gequollen, so sprengt das Schnabelchen die Schale vom 
Nabel zum Herzen des Samenkorns hin, und das Schnäbelchen treibt hervor, 
nimmt gleich die Richtung zum Mittelpunkt der Erde hin. Hat es die Erde 
erreicht, so bildet es um sich herum eiueu dichten Büschel von feinen Haarwur
zeln, um Nahrung aus der Erde ziehen zu können, und die Pfahlwurzel läuft 
fort, zum Mittelpunkt der Erde hingerichtet, Sangewnrzeln nach den Seiten 
hin ausbreitend. Jetzt stützt das Pflänzchen sich an die Erde, hebt das große 
Samenkorn mit solcher Gewalt empor und aus der Erde heraus, daß es nicht 
allein die darauf liegende Erde mit in die Höhe hebt und auf die Seite wirft, 
sondern auch die oft harte Erdmasse zerbricht und mit hervorhebt, dabei das 
umgekehrt liegende Samenkorn zurechtdreht und aufrechtstellt, damit die Koty
ledonen und das Laub das Sonnenlicht entgegennehmen können. Diese letzte 
Erscheinung kann man am besten beobachten an Kürbissen, Gurken ?c. ?c. 

Arbeiten d. k. K. f. L. u. K- v. ^ ^ 
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Findet die keimende Wurzel viel Hnmns, viel gehörig verfaulten Dünger 

in der Erde, so zeigt sie, so wie die kleineu Haarwurzeln herausgetrieben sind, 
gleich im Dunkel der Erde, ohne Sonne (also durch bloßes Einwirken und 
Einathmen des Sauerstoffgases), ein solches Zunehmen an Kraft zur Entwicke-
luug, daß sie vermag Alles, das Hirn, die Kotyledonen und das Stämmchen 
kräftig und groß auszubilden, aus der Erde herauszutreiben, so daß man offen
bar sieht, sie hat zu diesem Processe alle Nahrung aus der Erde bezogen. Diese 
Erscheinung ist am leichtesten zu beobachten bei den Gurken. Die 3 Linien 
langen Saateuhälfteu kommen ans fetter Erde 5 bis 6 Linien lang hervor und 
erlangen bald eine Länge von 12 bis 13 Linien. Dagegen kommen sie aus 
ganz magerer Erde nicht größer als sie im Samenkorne sind hervor, wachsen 
nicht und fallen ganz bald ab, ausgesogen von der jungen Pflanze, die nicht 
Nahrnng aus der Erde ziehen konnte. 

C e r e b r a l s y st e m. 

Außer der Elektricität, welche das Pflanzenleben (Gangliensystem) im 
Thiere leitet, muß es noch ein besonderes Magazin von Elektricität Eerebral-
system geben, welches dem Thiere zum Pflanzenleben hingegeben ist und über 
welches der Wille des Thieres waltet. Dafür sprechen folgende Erfahrungen: 

1) Läßt man einen elektrischen Strahl durch die Nerven eines eben ge-
tödteten Thieres, z. B. eines Froschschenkels strömen, so machen die Muskeln, 
zu welchen die Nerven hinlaufen, dieselbe Bewegung, welche sie auf den Willen 
des Thieres thun. 

2) In den Zitterfischen ist fühlbar und sichtbar ein Magazin von Elektri
cität , welches dem Willen des Fisches unterworfen ist. 

Wirkung des Willens auf den eigenen Körper. 

3) Von dem Ernste und der Kraft des Willens hängt ab die Körper- uud 
Muskelkraft des Wollenden. Je höher die Erbitterung steigt, um so kräftiger 
und ernster der Wille, um so kräftiger die Muskelkraft. Darum siegt der körper
lich Schwache mit kräftigem Willen über den körperlich Starken von schwachem 
Willen, darum bereiten sich viele Thierarten dadurch zum Kampfe vor, das sie 
suchen Erbitterung in sich zu erwecken. 

In der Verzweiflung wird der Wille des Menschen auf das höchste gestei
gert , darum vermag der Verzweifelnde eine Kraft auszuüben, die er bei rnhi-
gem Gemüthe nie zn erlangen vermag. 
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4) Der Wille wirkt mit Blitzesschnelle auf die Muskeln. 
ö) Dieses elektrische Magazin steht in enger Verbindung mit dem Athem, 

mit dem Aufnehmen der positiven Elektricität. 
Schwacher Wille giebt wenig Elektricität den Nerven, fordert wenig An-

streuguug der Muskeln. Darnm wird das Athmen wenig erhöht. Starker 
Wille giebt viel Elektricität, bewirkt starke Anstrengnng der Muskeln, dieses 
fordert schnelles und tiefes Athmen. 

Verzweifelter Wille giebt übermäßig viel Elektricität den Muskeln, bewirkt 
übermäßige Kraft, fordert darnm auch übermäßig schnelles Athmen, welches 
bgld Athemlosigkeit herbeiführt, und damit völliges Schwinden aller Kräfte. 

Also das Athmeu ertheilt diesem Magazin die Elektricität, welche der 
Wille den Nerven giebt. Diese müssen es aber auch aus dem Körper heraus
strömen lassen, denn das Magazin wird durch Ausübuug des Willens von den 
Muskeln erschöpft, uud weudet sich darum an die Luuge, daß diese wieder 
Elektricität schaffe. Kann sie das, ist sie stark, so hält die Kraft der Muskelu 
lange vor; kann sie das nicht, ist sie schwach z. B. bei den Schwindsüchtigen, 
so fehlt schon große Muskelkraft und bei geringer Athmung wird die wenige 
Kraft schnell erschöpft. Darnm wird lange Zeit erfordert bis sich der Körper 
erholt, und er durch Athmen frische Elektricität erhält. 

Daß Etwas aus dem Körper ausströmt, was auf andere Wesen einzu
wirken vermag, wurde bisher und wird noch jetzt von den gelehrten Natur
forschern geleugnet. 

Warum? Weil man es nicht sehen und nicht wägen kann. Allein diese 
beiden Gründe siud völlig uubeachtuugswürdig; deun kein wirkliches Gas sieht 
man, nnd die Gase, welche leichter sind als die Atmosphäre, kann man nicht 
wägen, z. B. den Wasserstoff. Deswegen aber kann man sein Dasein nicht 
ableugnen, und man hat seine Schwere doch gefunden, nämlich dnrch Folge
rungen uud Berechuuugen ausgemacht. 

Ebenso sind der Erfahrungen für das Ausströmen der Elektricität aus den 
organisch lebenden Körpern so viele und sie treten so auffallend hervor, daß 
Ulan sie nicht ableugnen kauu. Wir wende« nns zu der großeu Lehrmeisterin, 
der Erfahrung. 

1) Ans dem Zitteraale, (^muvlus eloe., sieht man keinen Strahl herans-
fahre«, aber er schmettert Pferde und Menschen zu Boden, so fühlt man den 
Schlag den er ertheilt. Ob der Zitteraal das Ausströmen selbst fühlt, ist eine 
zu lösende Frage; aber daß das Anssenden der Elektricität ihn ermüdet, das 
hat Hnmboldt selbst erfahren. Ansicht der Natnr 130 S. 39. 
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„Wie entladene Wolken zerstreuen sich die ermüdeten Gymnoten. Sie be
würfen einer laugen Ruhe um zu sammelu, was sie an galvanischer Kraft ver
schwendet haben." 

2) Durch thierischen Magnetismus kann nnr der starke Mensch auf den 
Schwachen, nicht aber dieser auf jenen wirken. 

Auch der stärkste Maguetiseur fühlt sich uach vielem Magnetisiren ermüdet 
und bedarf der Rnhe um au galvanischer Kraft zu sammeln, was er durch Ver
schwenden derselben verloren hat. 

3) Der Gymnotus kann seine galvanischen Schläge zurückbehalten und 

auch wieder nach Willkühr geben. 

Der Magnetisenr kann auf andere nur alsdann einwirken, wenn er es 

ernsthast will. 

4) Das Betasten kranker Stellen, z. B. kranker Zähne, vermehrt oder 
mindert nach Umständen die Schmerzen. 

5) Kranke, besonders Nervenkranke, machen und finden einen großen Unter
schied unter den sie Behandelnden, in Betreff des Einwirkens auf ihreu kranken 
Körper. Das Anlegen der Hand des Einen ist mit Schmerzen verbunden, des 
Andern minder schmerzhaft. Man ist geneigt es zu schieben auf die Milde, mit 
welcher der Pfleger anfaßt. Allein so ist es nicht, denn nicht die Zarten und 
Schwachen, sondern die Kräftigen sind es, welche meistentheils von den Kran
ken gewählt werden. Vielleicht weil die Schwachen sich anstrengen, und viel 
Elektricität zu den Muskeln schicken müssen, um den kranken Körper zu hand
haben , dagegen die Muskeln des Starken wenig Elektricität bedürfen, um 
die gehörige Kraft anzuwenden, uud also aus diesen weniger Elektricität her
ausströmt, als aus jenen. 

6) In der Hand des Menschen stirbt der Maulwurf, auch wenn man ihn 
nicht drückt, in ganz kurzer Zeit. 

7) Die Eier der meisten Vögel, selbst der Gänse zc. ?c., verderben wenn 
man sie viel betastet. 

8) In Amerika giebt es eine Pflanze, die abstirbt wenn man sie betastet. 

9) Die Mimv83 8en8itiva siukt nicht zusammen, wenn der Wind sie noch 
so heftig peitscht, aber so wie der Mensch nur die Spitzen der Finger auch noch 
so leise anlegt, sinkt das Blatt zusammen. 

Also nicht Erschütterung, sondern was ans den Fingern der Menschen 
herausströmt, senkt sie. 
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10) Beim Pflanzen, Pfropfen zc. zc. hat die Hand des Menschen offenbar 
einen großen Einfluß, wie das der Gärtner alltäglich erfährt. Von Zweien, 
die bei mir an Einem Tage, auf demselben Banüi, von denselben Reisern 
pfropften, geriethen dem Einen alle 20 aufgesetzten Reiser, dem Andern, und 
zwar mühsamern, nicht eins. 

Zwei andere höchst auffalleude Beispiele: Ein kräftiger Knabe steckte zwei 
große Pflaumenäste, und au einem andern Orte ein Arbeiter einen großen 
Apfelast in die Erde, und sie wuchsen kräftig. 

Höchst mächtig ist der Einfluß des Willens auf diese herausströmende Masse. 
1) Der Speichel des gesunden Hundes, der aus Liebe eine Wunde leckt, 

wirkt wohlthätig auf diese. Dagegen beißt der zur Wuth gereizte Hund mit bösem 
Willen, so giebt seiu Biß die Wasserscheu, auch weun der Hund ganz gesund bleibt. 

2) Wunden, welche der wasserscheue Huud durch dicke Kleider und Stiefel 
beißt, wobei aller Speichel abgestreift wird und nur die Spitze des Zahnes die 
Haut ritzt, giebt die Wasserscheu. Also ist aus der Spitze des trockenen Zahnes 
ein Gift herausgeströmt. 

3) Die zur Wuth gereizte Katze kratzt mit ihren trockenen Krallen seichte 
oberflächliche Wunden, aber der böse Wille der Katze hat den Krallen ein Gift 
gegeben, welches die Wunde gefährlich und schwer zu heilen macht. 

4) Der zum Zorn gereizte Storch pickt eine ganz schwache unbedeutende 
Wunde in den Finger des ihn reizenden Menschen, und der Mensch stirbt am 
dritten Tage an dieser Wunde. Solches Gift hat der böse Wille des Storches 
ihr gegeben. Schon lange ist es bekannt, daß die Wnnden schwergereizter 

Thiere sehr gefährlich sind. 
Anmerk .  I s t  es  wahr ,  daß d ie  Magnet is i r ten  gezwungen s ind  dem Wi l len  

des Magnetisenrs zu folgeu, so wäre das ein Beweis, daß der Stoff, 
welcher dem Körper des Magnetiseurs entströmt, derselbe ist, über 
welchen der eigene Wille des Menschen waltet und den er seinen eige
nen Nerven ertheilt, wenn er seine Muskeln in Bewegung setzen will. 

R a p p o r t  u n d  J s o l i r u n g .  

Das Magazin der Elektricität, worauf der Wille einwirkt, das Eerebral-
system, steht bei wachem Zustande im Rapport mit dem Pflanzenleben im Thiere, 
Gangliensystem, erhält durch dieses letztere Kunde von der Außenwelt, und 
vermag durch Mittheilung seines Willens an die Muskeln zurückzuwirken auf 
die Außenwelt. Allein es kann anch von ihm, dem Pflanzenleben, abgeson
dert, isolirt werden 
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1) regelmäßig von der Natur durch deu Schlaf, der durch Ermattung her
be ige führ t  w i rd ;  

2) durch Krankheiten, Ohnmächten, Betäubungen:c. :e.; 
3) durch künstliche Mittel: Schwefeläther, Chloroform, durch Mittel, die 

iu früheru Zeiten sehr mißbraucht wurden. 
Das Isolireu auf natürlichem Wege, durch den Schlaf, ist durchaus 

uöthig zur Erhaltuug des Körpers uud Erstärkuug beider Systeme, Cerebral-
nnd Gangliensystems, denn der Mensch fühlt sich im schläfrigen Znstande nicht 
nur unfähig zu körperlichen Arbeiten, sondern auch zum Denken. Dagegen 
fühlt er sich nach einem gesunden Schlafe erkräftigt und gestärkt zu körperlichen 
Arbeiten wie zum Deukeu. Also wenn die beiden Systeme im Rapport stehen, 
so wird etwas verzehrt, das beide zu ihrem kräftigen Wirken bedürfen. Hier 
bilden sich die beiden Aufgaben: 

1) Was ist es, das da verzehrt wird? 
2) Wodurch wird es verzehrt? 
Das Erstere kann nur durch strenge Prüsuug des Letztern aufgefunden 

werden. 
Starke Anstrengung der Muskeln führt offenbar Ermüdung und gesunde» 

kräftigen Schlaf herbei. Die Anstrengung der Muskeln wird bewirkt durch 
kräftigen Willen, also Ertheilen und Abgeben vieler Elektricität an die Mus
keln. Aus deu Muskeln muß die Elektricität verloren gehen, denn je stärker 
die Muskelaustreuguugen sind, nm so tieferes nnd schnelleres Athmen fordert 
die Lunge, also Ersetzen an Elektricität der Körper. Das wird wohl zum 
Theil erlangt durch Erholung von der Arbeit, aber nicht ganz. Die völlige 
Erholung kann uur durch den Schlas herbeigeführt werden. 

Also fordert das in Rapport-Erhalten beider Systeme eine Anstrengung, 
welche nur durch Jsoliruug der Systeme gehoben werden kann. 

Je stärker die Jsoliruug, je tiefer und fester der Schlaf, um so mehr wer
den beide Systeme erstärkt. 

Hiebei tritt eiue merkwürdige Erscheinuug hervor. Nämlich wer im 
wachen Zustande seine Muskeln gar nicht anstrengt, sondern nur in seinem 
Innern thätig ist, denkt, aufmerkt, wird doch müde und muß sich durch Schlafen 
erstärken. 

Dagegen ermüdet die innere Thätigkeit des Eerebralsystems während des 
Schlafens, nämlich das Träumen, den Schlafenden gar nicht, obschon er denkt 
und aufmerkt. Es greift also die innere Thätigkeit der Seele den Körper nicht 
an, sondern nnr das in Rapport-Erhalten der beiden Systeme. 
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Diese Erscheinung deutet darauf hin, daß dieses in Rapport-Erhalten bei
der Systeme dnrch ein Strömen aus dem Cerebralsysteme zum Gangliensysteme 
und dann aus diesem heraus fortwährend erhalten wird. Wenn man schläfrig 
ist, will sich aber wach erhalten, so fühlt man merklich eine Anstrengung, und 
zwar im Kopfe. 

Merkwürdig ist, daß auch das Cerebralsystem im Schlafe dahin wirkt, 
den Körper zu erstärkeu. Nämlich fortwährendes Wachen kann der Mensch 
nicht ertragen, sein Körper wird dadurch erschöpft uud verzehrt. Schwaches 
Jsoliren, unterbrochenes Schlafen ermattet den Körper. Ist das Cerebral
system sehr unruhig und schiebt der Seele furchtbare Träume vor, so erwacht 
der Mensch leicht durch den Traum und wird sehr lebhaft, so daß das in Rapport
setzen der beiden Systeme sehr wenig unterbrochen wird. Dieses Erwachen ist 
immer unangenehm und ermattend. Dagegen ist das Cerebralsystem ruhig uud 
der Mensch schläft fest, so daß er nur erwacht, wenn der Körper völlig erstarkt 
ist durch deu Schlaf, dauu ist der Schlaf höchst wohlthätig für die Erhaltung 
des Körpers. Würde nun der Mensch, wenn schwere Leiden ihn drücken, auch 
im Schlafe durch böse Träume geängstiget werden, so würde sein Körper durch 
Tag- und Nachtängsten ganz bald erschöpft werden und würde schnell unter
gehen. Aber um den Körper durch den Schlaf zu erstärkeu, führt die Seele 
dem Leidenden sehr oft freundliche Bilder vor, süße Träume, die ihm ruhigen 
und gesunden Schlaf reichen, so daß die nachtheiligen Eindrücke beim Wachen 
im Schlafe ausgeglichen werden. 

Ist das Cerebralsystem völlig isolirt, nämlich im gesunden festen Schlafe, 
so ist es uicht nur vom Gangliensysteme, sondern auch von der ganzen Außen
welt völlig abgesondert, so daß es von der keine Kunde erhält und auf sie auch 
keinen Einfluß ausüben kann. Es ist ganz auf sich beschränkt. Darum sind 
die Träume des fest Schlafenden nicht im Zusammenhange mit dem Räume 
und der Zeit, in welcher sich der Schlafende befindet. 

Fängt das Cerebralsystem an sich so viel in Rapport zu setzen, daß es sich 
des Raumes und der Zeit bewußt wird, aber der Wille noch nicht auf den 
Körper einzuwirken vermag, dann treten die Erscheinungen ein, welche zu den 
Visionen Veranlassung gegeben haben. Das Traumbild verschwindet, so daß 
man das Erwachen gar nicht merkt und glaubt, man sei wach gewesen nnd habe 

die Erscheinung vor sich gehabt. 
Die Operationen, welche man jetzt mit Anwendung des Schwefeläthers zc. zc. 

anwendet, zeigen daß das Cerebralsystem auf einen sehr kleinen Raum beschränkt 
sein muß, denn die Operationen im Gesichte erwecken nicht den Eingeschläferten. 
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Wahrscheinlich ist es ans das große Gehirn beschränkt; denn 

1) wir suhlen es, daß wir im Vorderkopse denken, wollen, aufmerken, 
einschlafen, erwacheu und im Vorderkopfe uns angreifen muffen, wenn 
wir wach bleiben wollen; 

3) Verletzungen im Vorderkopfe bewirken große Veränderungen im Denken 
und Wollen, also im Eerebralsysteme. 

Was in uns denkt und will, ist nicht körperlich, aber dennoch ist es hier 
auf Erden an den Körper von Staub und Erde gefesselt, doch nicht verbreitet 
durch den ganzen großen Körper, sondern beschränkt auf den kleinen Raum, in 
welchem es sich isolireu läßt und von dein aus es seine Herrschaft übt über den 
großen Körper, durch das mächtigste der Elemente, den Blitz! 

D r u c k f e h l e r .  

Seite 54 Zeile 16 v. n. Sloka 66 statt nahze lies näze. 
„ 54 „ 11 v. u. „ 69 „ to lies tö. 
„ 55 „ 5 v. u. „ 90 „ del lies del. 

A n m e r k u n g e n .  

Seite 56 Zeile 13 v. u. Sloka 66 statt priqä lies priva. 
Daselbst Zeile 10 v. u. statt priqä lies priyä. 
Seite 57 Zeile 17 v. o. statt Maskulinen lies MaSknline. 


