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I>» Johann Nikolaus Heinrich Lichtenstein. 

Ein Lebensbild als Gedächtnisrede 
von 

vr. Carl Bursy. 

(Oeffentliche Sitzung vom 15 December 1848.) 

2 ichtenstein! — Welcher Name hat einen bessern Klang in diesen Räumen 
der Wissenschaft und Knnst geweiht; in dieser Stadt, wo das Gedächtniß jedes 
Gerechten stets im Segen bleibt; in diesem Lande, wo schon so mancher Fremd
ling sein zweites Vaterland gefnnden! Ich nenne diesen Namen, nnd wer ihn 
hört, dem wird'S im Herzen lieb und warm, und solche Wärme verbürgt mir 
nicht uur die Theiluahme meiner verehrten Zuhörer, sondern auch deren Nachsicht, 
wenn ich es wage iu leichteu und dürftigen Zügen ein Lebens- nud Charakter
bild zu entwerfen von dem Manne, den wir Alle hoch geachtet uud geliebt 
habeu, den wir in trenem Andenken stets hoch achten nnd lieben werden. Ein 
Leben so dunkel in feinem änßern Prunk uud so lichthell in seinem innern Glanz, so 
einfach in seinen äußern Ergebnissen uud so mauuigfaltig in seinen innern Ent-
wickelnngen, so beschränkt in seiner äußern Gestaltung uud so reich in seiner 
innern Haltung, solch ein Leben in feinem Doppelwesen treu und richtig abzu
schatten ist eine Aufgabe, zu deren Lösnng ich mich kanm hinangewagt hätte, 
wenn in mir bloß das prüfende und ordnende Urtheil des Biographen, und nicht 
mehr noch die glüheude Begeisteruug des Freundes wirkte uud waltete. Mit 
dieser Begeisterung finde ich Anklang in den Herzen aller Derer, die den Gefeierten 
kannten und erkannten; und es kannten ihn so Viele, und wer ihn kannte, der er
kannte ihn auch alsbald, denn die Liebe zu ihm öffuete jedem, der ihm nahte, den 
Weg und das Thor zu seinem Verständniß. So mag denn, was ich hier biete, 
lückenhaft sein, ergänzen kann's ja jeder aus dem Schatze eigner Erfahrung 
und eignen UrtheilS, da diesen Schatz zu heben so Viele berufen waren, gleich
viel ob arm oder reich, hoch oder niedrig, alt oder jung, Mann oder Weib. 

Arbeiten d. k. G. f. L- u. K> VI. 1 
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Sie standen ihm Alle nahe, so nahe daß sie ihn erkennen konnten, sei'S als 
Mensch, als Arzt oder Gelehrter. Verkennen konnte man ihn in keinerlei Rich
tung, denn er wollte nie anders erscheinen als er wirklich war; sein ganzes 
inneres Wesen lag ihm auf der Hand und auf der Zunge, und was er dachte, 
und was er besaß, das sprach er ans, das gab er hin. So haben wir's denn 
Alle empfangen, und wissen wohl was wir Gutes und Schönes dran hatten. 

Einen historischen Leitfaden für die Geschichtserzählung seines Lebens hat 
uns Lichtenstein leider! nicht hinterlassen. Die einzige Quelle, aus der ich 
die Materialien zu meinem Vortrag schöpfen konnte, ist der jahrzehndlange 
Umgang mit ihm, dem väterlichen Frennde meiner Jugend, dem brüderlichen 
Genossen meines Beruflebens. Unter seinen Papieren fand sich zwar nach 
seinem Tode ein handdickes, qneroktav gebundenes Bnch, dessen erste Seite 
einige Ausbeute für den Biographen versprach. Denn es steht daselbst eigen
händig geschrieben: „Schon lange habe ich beschlossen meinen Nachkommen 
„eine kurze Selbstbiographie und eine Schilderung meiner Lebensansichten zu 
„liefern." Aber er hat diefeu Beschluß nicht zur Ausführung gebracht, und 
hat nur einige aphoristische Bemerkungen dem Papier anvertraut. Das Buch 
sollte, der Anlage nach zu urtheileu, eiu Lebens - und Meinungs - Gedenkbuch 
sein, ein Vita-Buch, wie es Jean Paul nennt. Aus seiner frühesten Kindheit 
macht er das einfache, rührende Bekeunrniß: „Meine erste Jngendbildnng als 
„Kind verdanke ich meiner lieben Mutter, und noch jetzt erinnere ich mich mit 
„Freuden der Abende, wo die Mntter mir das Lied: „„Der Mond ist auf
gegangen"" vorsang uud erklärte." Aber schon auf dem nächstfolgenden Blatte 
endet der Selbstbiograph seine viel versprechende Erzählung mit den Worten: 
„Die Rüstigkeit meiner Kinder läßt mich hoffen in Nachkommen fortzuleben, 
„die tüchtiger uud lebensfroher sein werden als ich; denn obgleich mich die 
„Göttliche Vorsehung über mein Verdienst begünstigt hat, so läßt doch die Un
zufriedenheit mit mir selbst nie einen wahren Frohsinn aufkommen." — Die 
Aufgabe und Anlage zu den Bekenntnissen einer schönen Seele waren gemacht, 
aber sie sind nur in fragmentarischer Skizze anf uns gekommen als Andeutung 
dessen, was uns vorenthalten worden ist. 

Johann Nikolaus Heinrich Lichtenstein ist geboren zu Hamburg 
am 4ten März n. St. 1787. Sein im Jahre 1816 verstorbener Vater war 
zur Zeit seiner Geburt Rektor in Hamburg, und wurde später Professor der 
Theologie in Helmstädt und Abt zu Michaelstein. Dieser Hamburger Rektor 
Anton August Lichtenstein war derselbe, den Professor Zimmermann in 
der Vorrede zu der Übersetzung von William Smellie's Philosophie der Natur
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geschichte seinen würdigen Freund nennt, „der die Naturgeschichte lauge philo
sophisch und philologisch studirt hat." Der ältere Bruder unsers Lichtenstein 
ist der noch lebende Professor Lichtenstein in Berlin, der sich srüh schon einen 
berühmten Namen erwarb durch seiue uaturgeschichtlichen Reisen und Forschun
gen in Afrika, und seit dem uuter deu Naturforschern der Neuzeit als ein Stern 
erster Größe glänzt. So erkennen wir denn schon in dem verwandtschaftlichen 
Familienverhältniß die Keime der spätern Entwicklung. Mit dem gelehrten 
Abt und Professor lief der Knabe Hans Lichtenstein durch Fluren und 
Wälder und sammelte Kräuter uud Käfer; uud als Jüugliug begeisterte er sich 
ail den Berichten und Erzählungen des aus dem Hottentottenlande heimgekehr
ten Bruders. Seinen ersten Schulunterricht genoß er im Johannenm, der 
berühmten Erziehungsanstalt Hamburgs, von wo er, als sein Vater nach 
Helmstädt zog, in das dasige Pädagogium kam. Später im Jahre 1805 ging 
er nach Braunschweig, um sich auf das Studium der Jurisprudenz vorzuberei
ten. Doch aus dem dasigeu Caroliuum ward er durch seine Lehrer Hellwig 
und Rnoch für die Naturwissenschaften begeistert, und es fesselte ihn noch ins
besondere die Anatomie, die er nebenbei in der medico-chirurgischen Schule 
bearbeitete. So waudte er sich zum Studium der Mediciu, und ging im Jahre 
1806 zurück uach Helmstädt. Wenn er hier in den Hörsälen des feinsinnigen 
Naturforschers Illiger, des scharfsinnigen Chemikers Crell, des hochsin-
nigen Arztes Remer nnd des doppelsinnigen Polyhistors Beireis Nahrung 
fand für feinen strebsamen Geist, so bot ihm das Haus seines vielseitig gebil
deten Vaters die auserwähltesten Leckerbissen der Gelehrsamkeit dar in dem 
täglichen Umgange mit den Stimmführern der Hochschule in Literatur und 
Kunst. So erinnerte er sich stets mit anerkennendem Vergnügen der belehren
den Controverse seines Vaters mit dem als Kirchenhistoriker berühmt gewor
denen Abt Henke. Er gedachte überhaupt gern und oft seines Vaters als 
Typus und Vorbild eines wahren Gelehrten, der im Besitz eines großen 
Schatzes von erlerntem Wissen sich unbeschränkte Freiheit des Gedankens und 
feinsinnige Empfänglichkeit des Gefühls bewahrt hatte. Beides war als schönes 
Erbe auf ihu gekommen, und stellte sich an die Spitze der verschiedenen Rich
tungen seiner Geisteseutwickelnng; uud wenn wir ihn später in uuseru Kreisen 
als liebenswürdigen, die Unterhaltung leitenden und belebenden Gesellschafter 
kennen lernten, so war's auch hier das väterliche Erbtheil, das im bunten 
Farbenglanze des Witzes nnd der Laune zu uns herüberleuchtete. Es war ihm 
angeerbt uud augeboreu, und war ein integrirender Bestandtheil seines Wesens, 
nicht erlernt und nicht erkünstelt, und nur zuweilen als kunstfertige Folie mit 
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Absicht einer hypochondrischen Gemüthstimmnng untergelegt. Denn solche Ver
stimmung erfaßte schon den lebenskräftigen Jüngling in mancher Stunde jener 
schönen Zeit, wo die Gegenwart noch als bunter Schmetterling im Mergenthau 
glänzt, uud die Zukunft als immergrünes ParadieSgärtlein im Blüthenschmnck 
lacht. Schon während seiner Studienjahre auf der Universität trübte der 
Dämon der Hypochondrie oft den klaren Himmel seines Gemüths. Er war 
und that sich selber nicht genug, weil er die Ansprüche, die er an sich machte, 
nicht nach dem Maaß seiner Kräfte abwog. Mit solchen hoch gesteigerten An
sprüchen an sich selber betrat er die praktische Laufbahn des Arztes, nachdem er 
auf dem Katheder zur Erlangung der Doktorwürde seine Inauguraldissertation 
„ über die Wirksamkeit des Spinngewebes zur Heilung des Wechselfiebers uud 
anderer Krankheiten" vertheidigt hatte. Seine Zwillingsschwester, die er über 
Alles liebte, war zu derselben Zeit an Pastor Bernewiy in Neuenburg verhei-
rathet, und mit dem glücklichen Gatten nach Kurland gezogen. Ihr folgte er 
hieher in glühender Bruderliebe zu ihr und in drängender Sehnsucht nach 
einem Wirkungskreise seiner Thatkraft. Er wurde Landarzt auf den Gütern 
des Herrn von der Recke zu Neuenburg, wo er von 1809 bis 1814 fünf segens
reiche Jahre verlebte, segensreich für Alle, die seine ärztliche Hülfe in Anspruch 
uahmeu, und Segen verkündend und vorbereitend für ihn selbst, denn in dieser 
Zeit streute das Schicksal die Saat zu seiuem dereinstigen häuslichen Glücke, das 
ihm bis zu seiner letzten Lebensstunde so überschwenglich und ungestört zu Theil 
ward. Die Begrüuduug seiues Rufes als glücklicher uud beliebter Arzt fällt 
zusammen mit der Zeit seines Eintritts in seinen neuen Wirkungskreis, wo seine 
Thätigkeit zum großeu Theil von den Bauern dieses meilenweit ausgedehnten 
Kreises in Anspruch geuommeu ward. 

Es sei mir vergönnt, hier einer Katastrophe zu gedenken, die meiner eignen 
Lebensrichtung ihren Weg uud ihr Ziel vorzeichnete und bestimmte, und deren 
ich nur iu sofern erwähne, als sie unsers Lichtenfteins Standpunkt im Wirken 
und Walten für seinen landärztlichen Beruf in ein schönes Licht stellt. Denn 
der Meister, der den Jünger durch und durch für sein Thnn uud Schassen zu 
begeistern vermag, der ist gewiß ein würdiger und tüchtiger Meister. Ich hatte 
mir nämlich schon in früher Kindheit mit knabenhaftem Sinn meinen dereinstigen 
Beruf gewählt, nnd wollte Arzt werden. Mein Vater, der keinem seiner 
Söhne diese eigne Wahl streitig machte, sah es gleichwohl nicht gern, daß 
meine unverhohlene Neigung gerade solche Richtung genommen hatte. Er hielt 
mich für zu schwächlich in meiner Körperkonstitution, um die nach seiner Mei
nung mit dem ärztlichen Berufswirken unzertrennlich verbundenen Mühen uud 
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Beschwerdell ohne Einbuße meiner Gesundheit ertragen zu können. Und wie 
man dem Kinde gestattet, den Finger in die Flamme zu stecke», damit es sich 
verbrenne uud künstig das Feuer meide, so übergab mich mein Vater unserm 
Lichtenstein, damit ich ihm bei seinen kranken Letten Dolmetscher und bei den 
mancherlei beschwerlichen Arbeiten des Landarztes Gehülfe sein möge. Er 
schickte mich gleichsam bei ihm in die Lehre, in der Hoffnung, das Noviciat 
möchte mich meinem Knabengelübde untren werden lassen. Aber es wirkte in 
mir gerade das Gegeutheil. Die aufopfernde, nnberechnete und wahrhaft 
humane Bernfstreue Lichtensteins begeisterte den achtzehnjährigen Jüngling so 
sehr, daß an ein Abändern des gemachten Studienplanes nicht mehr zu deuten 
war. Es schien fast als käme es mir jetzt weniger daranf an Medicin zn stu-
diren, als vielmehr ein Mann zn werden wie Lichte»,stein. Meine Liebe zur 
Naturwissenschaft loderte an seiner Begeisteruug dafür zur hellen Flamme auf, 
und was ihm Erholung war vou der Ermüduug des Berufes, das erschien mir 
als dessen wesentlicher Bestandteil; denn denselben Ernst und Eifer, womit 
mein väterlicher Freund bei Frost und Schneegestöber, bei Tag und bei Nacht 
mit mir gemeinschaftlich die kranken Bauern besuchte, denselben Ernst uud Eifer 
offenbarte er auch, wenn er, wie einst in feinen Jünglingsjahren mit seinem 
Vater, so jetzt mit mir Käfer aufspießte und Pflanzen sammelte, und beim 
Bereiten der Arzneien den chemischen Proceß beobachtete und mir erklärte. 
So verlebte ich einen Winter und einen Sommer bei ihm in Neuenbürg, und 
wie er damals dem dankbar begeisterten Schüler vorleuchtete in seinem hohen 
Werthe als Mensch und als Arzt und Gelehrter, so habe ich ihn später immer 
mehr und mehr erkannt, als die Begeisterung des Jünglings sich zur Freund
schaft des Mannes verklärte. Er vermochte es überhaupt mehr denn einer, die 
Herzen aller derer, die zu ihm in irgend einer nähern Beziehung standen, zu 
gewinueu und zn erwärmen, und er war erst eben heimisch geworden in seinem 
neuen Lebenskreise, als ihn auch jeder Einzelne schon unfern alten Lichten
stein nannte. Es liegt eine sinnige Naivetät in dieser ächt knrischen Ausdrucks
weise, die wohl nie durch bloßeu Zufall bei Einem und dem Andern in Anwendung 
kommt, sondern als ein moralisches Signalement betrachtet werden muß, das 
von der allgemeiueu Meinung bestimmt und vergebeil wird. Mit den Worten 
„unser alte Lichtenstein" sprach jeder im Gefühl eines gewissen Stolzes seinen na
türlichen Antheil an ihm, sein vermeintliches Recht auf ihn aus. Jeder hielt sich 
für berechtigt, ihn den Seinigen zu nennen, ohne gerade für sich allein dies 
Recht zu beanspruchen. Es war vielmehr eine Art von Bindemittel für ander
weitig getrenilte Kreise und Menschen, wenn er hier und dort die Anerkennung 
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fand, die der Einzelne ihm mit Geist und Herzen zollte. So war denn feine 
Stellung in Neuenburg eine höchst angenehme uud freundliche. Mit rüstiger 
Jugendkraft ertrug er leicht und freudig die Beschwerden und Mühen feines 
Berufes. Deu Zauber der alten kurischen Gastfreundschaft lernte er von der 
liebenswürdigsten, erquicklichsten Seite her kennen und genießen. Im Familien
kreise seines biedersinnigen Hausherrn war er ein unentbehrliches Glied zur 
Kette des freundlich geselligen Familienlebens. Die lettische Landgemeinde, der 
er vorzüglich seine ärztliche Thätigkeit widmete, und deren Sprache er bald ver
stehen und sprechen gelernt hatte, verehrte und liebte ihu mit uubegräuztem Ver
trauen zu seiuer Kuust und seiner Humanität. „Muhs rvezzais Lichrensteins" 
das war die Parole, weuu iu der Neueuburgscheu Gegend irgendwo ein armer 
kranker Bauer Hülfe uud Trost vom Arzte bedurfte. Man gab ihm Kunde 
davou, sei's bei Tag oder bei Nacht, und er kam und half und tröstete. Bei 
den Männern der Wissenschaft, die in feiner Nachbarschaft wohnten, fand er 
Nahrung für seinen vielseitig gebildeten Geist, uud ein offenes Ohr für die 
Offenbarungen seines geselligen Talents. Ich nenne hier unter Mehrern nur 
die Namen: Bernerviy, lvilpert, Vvatson, Becker in Kandan, v. Heyking 
in Oxeln uud Richter in Doblen. Nur die beiden Ersten haben ihn überlebt, 
nnd fühlen jetzt mit uns die Leere im Herzen, die nimmer ausbleibt, wenn ein 
solcher Freund ans immer von uns scheidet. Die Nähe seines Schwagers 
Bernewiy umkränzte seinen Lebensweg ganz vorzüglich mit Blumen der reinsten 
Freude und des freundlichsten Genusses. Im Neuenbnrgschen Pastorate blühte 
das häusliche Glück seiner geliebten Zwillingsschwester in idyllisch schöner Lieb
lichkeit. Dahin wanderte er fast täglich, wenn seine Berufgeschäfte es ihm nur 
irgend erlaubten, und genoß im liebenden Geschwisterkreise deu Abglauz des 
Heimatlebens, dem er sich entrissen hatte, uud nach dein er sich anfänglich oft 
znrück sehnte. Diese Sehnsucht aber erlosch immer mehr uud mehr, je fester 
ihn die Bande der Freundschaft nnd des Wohlbehagens an die Erdscholle fes
selten, die ihm das Schicksal zur zweiten Heimat bestimmt hatte. Er wurde 
heimisch in Rurland, wurde es vorzüglich dadurch, daß ihm hier ein weibliches 
Wesen begegnete, dem sein Herz in Pulsen der heißesten Jugendliebe entgegen 
schlug. Suchte er gleich diese Liebe fast sich selber zu verhehlen, so übte sie 
dennoch die Macht über ihn, der noch kaum ein Erdensohn Widerstand geleistet 
hat, er mochte sich abmühen und kämpfen so viel er wollte. So erfuhr's denn 
auch uufer Lichtenstein. Seine Kämpfe waren fruchtlos, wenn gleich ihm 
das Schicksal mit rauher Hand zu Hülfe kam. Deun es raubte ihm die ge
liebte Schwester durch den Tod, und breitete über die ihm lieb gewordenen 
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Fluren seiner frenndlichen Stätte den Trauerflor eines tiefen SeelenschmerzeS. 
Entsagung und Tod verdüsterten und verleideten ihm jetzt seinen ländlichen 
Himmel, und trieben an seinem Horizonte Sturmwolken der Unruhe und des 
bodenlosen Wankens und Schwankens herauf. Er mußte den Ort verlassen, 
wo er die zwei Kleinode seines Herzens verloren hatte, die Schwester im kühlen 
Grabe, und die Geliebte auf der ftarreu Höhe konventioneller Lebens- und Fa
milienverhältnisse. Wie tief und unheilbar die Wunde war, die er durch der 
Schwester Tod empfangen, das spricht er selbst aus in einigen elegischen Stro
phen , die er in viel späterer Zeit an ihrem Grabhügel gedichtet hat. Hier 
mögen die beiden letzten dieser Strophen Platz finden als Zengen von dem 
Immergrün seiner Gefühle. 

So wend' ich meine Schritte 
Dem alten Grabe zn. 
Dort in der Todten Mitte 
Will ich mit leiser Bitte 
Erflehn nur Seelenruh. 

Drum laß allein mich gehen, 
Allein mit meinem Schmerz. 
Du kannst mich nicht verstehen, 
Wenn nicht in gleichen Wehen 
Geblutet einst dein Herz. 

Er ging im Jahre 181ä zurück nach Deutschland, verweilte einige Zeit in 
Berlin bei seinem Bruder, der unterdessen Professor der Naturgeschichte bei der 
neu gegründeten Universität geworden war, besuchte seine Eltern und Ver
wandte in Helmstädt und Brauuschweig, zog über den Rhein nach Montpellier 
zu seinem jüngern Bruder, dem Chef eines bedeutenden Handlungshauses, uud 
machte Reisen ins südliche Frankreich hinein. Aber all das Reisen und Wandern 
gab ihm die verlorene Ruhe nicht wieder. Da beschloß er sie im Kriegsgetümmel 
zu suchen, und trat als Freiwilliger ein in den Militärdienst bei dem Herzog von 
Angonleme, mit dessen Armeekorps er den Feldzug im Frühjahre 1815 mitmachte. 
Von diesem Feldzuge wußte er viel artige Auekdötchen zu erzählen, wie solche ihm 
denn überhaupt bei jeder Gelegenheit in unerschöpflicher Fülle und nnverwelklicher 
Frische des Humors in der Unterhaltung zu Gebote standen. Als Gefangener 
wurde er mit mehreren seiner Kriegskameraden an einem Spätabend desselben 
Herbstes 1815 in Berlin eingeführt und in das Gefängniß der Hansvogtei ein
gesperrt, bis ihn sein Bruder am andern Tage aus der Noch solcher unsaubern 
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Gesellschaft befreite. Hier, an der Seite des von ihm mit uugeheuchelter An
erkenntnis geliebten und hochgeachteten Bruders, fand ich meinen väterlichen 
Freuud wieder, als ich im September 1815 zur Fortsetzung meiner in Dorpat 
unvollendet gebliebene» medicinischen Studien nach Berlin kam. Er lebte hier 
ein scheinbar höchst befriedigendes Leben. Der Professor Lichtenstein stand mit 
allen Celebritäten der Wissenschaft nnd Kunst in naher und nächster Beziehung, 
und feiu Haus war ein Versammlungsort aller bedeutenden Männer des nordi
schen Athen. Unfer Lichtenstein lernte sie Alle genauer kennen, so wie sie in 
ihm bald den genialen Menschen erkannten, den sie als solchen lieb gewannen 
nnd suchten. Sein Umgang war auf nichts weniger als auf die Leute vom 
Fach beschränkt. Zelter und Lauska, die Gebrüder Gropius nnd der 
Opernsänger Gern fesselten ihn eben so sehr als der alte Hufeland nnd 
der Anatom Rudolphi. Vor Allem aber schwelgte er auf dem Gebiete der 
Naturkunde iu der Benutzung der Schätze, die das köuigl. zoologische Museum 
besaß, dessen Direktor sein Bruder war. Da weilte er ganze Tage lang, mit 
scharfen Sinnen und richtigem Urtheil die bunten Mannigfaltigkeiten zu ein
heitlichem Svsteme ordnend. Sich selber kaum Rechenschaft gebend, und fast 
unbewußt, bildete er sich zum künftigen Gründer unfers vaterländischen Pro-
vinzialmnsenms. Er lernte bei dem kunstfertigen Rommels berg Thierbälge 
ausstopfen und aufstellen, uud hat uus Zeugniß genug abgelegt, welch eiu 
gelehriger Schüler er geworden war. Wer ihn da so leben und weben sah in 
seinem Element,- der konnte nicht anders glauben, als das Schicksal habe ihn 
hieher versetzt, daß er seine ihm gewordene Bestimmung erfüllen könne. Auch 
dachte seiu Bruder ernstlich daran, ihn für sein Museum zu gewinnen, und ihn 
als Konservator mit einem bestimmten Gehalte anstellen zu lassen. Ihm wäre 
damit für's Erste seine Existenz gesichert gewesen, und seine wissenschaftliche 
Neigung wäre ganz nnd gar befriedigt worden. Aber sein Herz, sein liebe
erfülltes Herz zog ihn anderwärts hin. Er selbst berichtet darüber in jenem 
Buche, dessen wir oben erwähnten, im einfachen Chronikstyl: „Ich ging nach 
„Kurland zurück, wohin mich die auf innige Achtung gegründete Liebe zu Laura 
„von Heyking zog." Diesem Zuge seines Herzens verdanken wir es, daß er 
unser ward. Er suchte wieder sein liebes Neuenburg auf und trat wieder in 
seinen frühern Wirkungskreis, den er aber schon im Anfange des Jahres 1816 
verließ, um sich hier in Mitau als frei prakticireuder Arzt nieder zu lassen, und 
durch Feststellung eines sichern Auskommens einen eignen Hausstand zu grün
den. Sein Ruf war ihm vom Lande in die Stadt voraus geeilt, und er war 
bald einer der beliebtesten und gesuchtesten Arzte Mitan's, wofür die allgemeine 
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Trauer jetzt, da wir ihn nicht mehr haben, Zengniß giebt. Was er lange in 
heißer Liebe als stillen Wunsch im Herzen getragen hatte ward nun Erfüllung. 
Er führte seine Laura als Gattin heim, und schrieb in sein Tagebuch das Be-
keuutuiß nieder: „Die Verbindung mit meiner Frau sehe ich als das glücklichste 
„Ereiguiß meines Lebens an." In dem Sonnenschein dieses Glückes trieb 
nun der edle Stamm seines innersten Wesens die schönsten Blüthen der Werk-
thätigkeit in reicher Fülle hervor; und um diese Fülle in bestimmter Gliederung 
genauer beobachten und erfassen zu können, müssen wir das, was Eins in ihm 
war, in seiner dreifachen Offenbarungsrichtung sondern, nnd auf analytischem 
Wege die Synthesis seines Charakters darstellen. Was war Lichtenstein als 
Mensch, was war er als Arzt, und was als Mann der Wissenschaft? 

Als bezeichnendes Motto stelle ich einige Zeilen seiner handschriftlichen 
biographischen Bruchstücke an die Spitze meiner Betrachtung. „Mein erster 
„Lehrer, sagt er, der einen tiefen Eindruck aus mein Gemüth machte, hieß 
„Rasper. Seine Erklärung der biblischen Worte: was werden wir essen, 
„was werden wir trinken, womit werden wir nns kleiden n. s. w., ist mir in 
„meinem ganzen Leben in srischer Erinnerung geblieben, und das: trachtet am 
„ersten nach dem Reiche Gottes, soll meine Richtschnur sein bis an mein Ende; 
„und wenn wahre Humanität in mir ist, so glaube ich dies seiner Erklärung 
„der Worte: Iivmo 8vm et nil Immsui a me alienum es8e puto zu ver
danken, durch deren Interpretation er uns Knaben das Wesen der ächten 
„Humanität deutlich zu machen wußte." Und es war nnserm Lichtenstein deut
lich geworden, deuu es war das Triebrad uud der Leitstern seines Handelns 
und Wandelns. Humanität im weitesten Sinne des Wortes erfüllte sein 
Herz und seine Seele, und er mochte dieser Botin des Himmels selbst in 
ihrem fremdwortigen Namen auch kein Jota nehmen lassen, so wie er dem 
germanisirenden Purismus gegenüber der Pietät ihr sprachliches Bürgerrecht 
zuerkannte. Er verstand unter diesem letzter» Wort „dankbare, dienstbeflissene 
„Anerkennung des Ewigen, Unvergänglichen und Erhabenen in denen, welchen 
„wir unser Dasein und Lebensglück verdanken." So sprach er selbst es aus 
an dieser Stätte, als er in einem gemüthlichen Nachruf das Andenken des ihm 
so eng verbündeten Freundes Recke feierte. Wie er vou der Pietät sagte, 
die auch ihm nicht fremd war, so sage ich von der Humanität: Versteht man 
unter diesem Wort die Anerkenntnis des Schöpfers im Geschöpf, des Göttlichen 
im Menschen, des universell Idealen im konkreten Individuum; feruer: die 
Achtuug für die Rechte und Pflichten Aller gegen Alle, und Heilighaltuug 
der darauf gegrüudeteu Ansprüche jedes Einzelnen, „so kann es schwerlich 

Atl'tittn d.k.G.s L u, K.Vl, . 2 
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„viel Menschen geben, ans die es mehr paßte als ans nnsern Verewigten." 
Treffend bezeichnet er seine Humanitätsgesinnung in seinem Vita-Buch mit 
folgenden Worten: „Der Umstand, daß ich in Hamburg geboreu wurde, und 
„daß meine Kinderjahre in den Anfang der französischen Revolution fallen, 
„hat mir eine solche Richtung gegeben, daß ich mich trotz der Einsicht in 
„meine eigne Unbedeutendheit nicht aufrichtig vor Bedeutendem beuge, am 
„wenigsten vor denen, die sich selbst für bedeutend erachten, und daß mir 
„die Menschen die widerlichsten und verhaßtesten sind, die sich für besser 
„oder gar für frömmer halten als ihre Mitmenschen; daher erscheint mir 
„Verachtung fremder Glaubensgenossen als das Unchristlichste, was sich bei 
„einem Meuscheu fiuden kann." Erkennen wir in diesen einfachen Worten 
nicht die Richtschnur uud die Grundsätze, die uns in seinem Handeln durch
weg offenbar geworden sind? Weuu die hiesige jüdische Gemeiude im Jahre 
1830, als er lebensgefährlich krank darnieder lag, eine allgemeine kirchliche 
Feier veranstaltete im glaubenstreuen Gebet für seine Genesung; wenn 
uusre lettischen Prediger immer nnd immer im dankenden Auftrage ihrer 
Gemeindeglieder Fürbitten für ihn an heiliger Stätte verrichteten; wenn sein 
Haus tagtäglich Morgens umlagert war von den kranken Armen der Stadt und 
des Landes; war das nicht Zengniß dafür, daß jene Humanität in ihm lebendig 
geworden, ja daß sie seines Wesens innerster Lebenskeim war? Aus solchem 
Keime entsproßte auch die segensreiche Blüthe der Uneigennützigst. Um des 
klingenden Lohnes willen hat Lichtenftein nie seine Tage geopfert und seine 
Nächte durchwacht. Ja, er widmete dem Armen oft mehr Zeit und Mühe als 
dem Neichen, und ich hörte einmal einen seiner Klienten in gutmüthigem Scherze 
sagen: um seiner größern ärztlichen Aufmerksamkeit versichert zu feyn, müsse 
man ihm kein Houorar zahlen. Welch ein schmeichelhaftes und rührendes 
Bon-mot! Er selbst schmeichelte und ehrte sich bei weitem nicht so sehr mit 
seinen witzigen Scherzworten; vielmehr machte er sich selber oft zur Zielscheibe 
seiues ueckenden Humors. Trafen die Pfeile seiner satirischen Laune einen 
Andern, so konnte es leicht den Anschein haben, als verleugne er jene eben 
gerühmte Humauität. Er verschonte damit nicht Freund noch Feind. Aber 
es galt eigentlich weder dem Einen noch dem Andern, sondern die namentlich 
bezeichnete Persönlichkeit war immer nur der Nahmen, in den er sein Bild hin
einzeichnete, oft nur der Nagel, an den er es hing. Nicht etwa um interessant 
uud unterhaltend zu erscheinen, sondern nur um sich selbst seine launigen Ein-

*) Sendungen der kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst. 3. Band. S. 128. 
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fälle zu geschichtlichen Manifestationen seines geistigen Bildnngstriebes zu ge
stalten, gab er seiner wohl ansstafirten Puppe einen bestimmten Namen und 
Rahmen. Er spielte damit wie das Kind mit seiner Puppe, indem es ihr 
mittelst bunter Flittern und Lumpen nach dem augenblicklichen Bedürfnisse der 
Phantasie irgend eine Rolle zutheilt. Von Wirklichkeit und Wahrheit kaun 
hier die Rede nicht sein; aber wer das eigentliche Lüge nennen wollte, der 
hätte es auch nicht richtig getroffen und bezeichnet. Es war rhetorisch-poetische 
Ausschmückung irgend eines einfachen, alltäglichen Ergebnisses, dramatische 
Zurschaustellung irgend eines Charakterbildes, mikroskopische nnd teleskopische 
Beängelnng irgend eines an sich winzigen oder fernen Gegenstandes. In dem 
bunt geschliffenen Zauberspiegel seines Humors ließ er das Alltagsleben mit 
seinen Ähnlichkeiten und Erbärmlichkeiten vor des Zuschauers Auge erscheinen, 
und ergötzte sich selbst an den fratzenhaften Verzerrungen der einförmigen Wirk
lichkeit. Diese Verzerrungen waren oft ins Riesenhafte gesteigert, aber sie 
wurden nie widerlich und unangenehm. Selbst wer sein eignes Konterfei dar
aus Herausgucken sah, fühlte keiueu Galleustich in den Augen und keine Blut
wallung im Herzen. Es war mit all dem ungesuchten Aufwand von Witz und 
Laune nicht böse gemeint. Tief unter deu färbe- und funkensprühenden Wellen 
dieses Witzes uud dieser Laune ruhte der krystallhelle Grund einer unerschöpf
lichen Herzensgüte und eines reinen, weichen Gemüthes. Da war der Thron 
jener unwandelbaren Humanität erbaut, die ihn ganz nnd gar beherrschte, und 
die ihu zum Liebling aller Lebenskreise erhob. Wer war wie er gesucht und 
fest gehalten in der Gesellschaft? Ein Abend mit nnserm Lichtenftein verlebt 
erheiterte und verkürzte dem Geschäftsmann wie dem li consumero nstus 
die Stunden des kommenden Werktages durch angenehme Erinnerung an das 
geistige Gastmahl, bei dem er die würzigen Leckerbissen kredenzte. Er war aber 
nicht bloß ein angenehmer, er war auch ein belehrender und anregender Gesell
schafter, und ließ als solcher in sich den Mann der Wissenschaft erkennen und 
schätzen. Doch auch auf diesem ernst abstrakten Felde überstrahlte ihn die Sonne 
der Humanität, nnd er richtete auch im Minerventempel den Altar der Freund
schaft auf. Wie hoch er diese in ihrem Werthe fürs Erdenleben erkannte, sprach 
sich deutlich genug aus, wenn er im traulichen Gespräche der Männer gedachte, 
die er eiust seine Freunde genannt, nnd die nun nicht mehr mit ihm unter den 
Lebenden wandelten. Hier offenbarte er jene Pietät, die er jüngst an seinem 
vorangegangenen Genossen Recke rühmte. Er war diesen Männern, als 
seinen wahren Freunden, nicht nur mit Liebe und Treue, sondern auch mit 
Dank ergebeu, mit dem Danke, den der gute Mensch für empfangene Gaben 



42 
stets im Herzen bewahrt. Der Freund war ihm ein Wohlthäter, dem er für 
seine Freundschaft Dank schuldete, und weil er den Werth jener nach der Größe 
des Dankes abwog, so glaubte er stets über sein Verdienst empfangen zu haben. 
Wer ihn je erzählen hörte von seinem Leben und Genießen mit Groschke, 
(Lruse, TVatson, Bidder, Recke, Heyking, Okel, Meerhold, N?orms 
und vielen andern früher oder später Heimgegangenen Freunden, der wird in 
der Erinnerung daran die Wahrheit meiner Schilderung erkennen. Und wer 
unter uus noch Lebenden ihm eng verbunden war durch das heilige Baud der 
Freundschaft, der hat's an sich erfahren, welch Kleinod der besessen, dem 
Lichtensrein Freund war. Das haben in reichlichstem Maaße und in idealer 
Steigerung seine Gattin, seine Kinder nnd seine fernen Brüder erfahren. Er 
war ein Familienvater im Sinn und Geist der guten alten Zeit, Liebe sein 
Thron und Weisheit sein Zepter. Und das Schicksal hatte seine Herrschertreue 
ihm reich und schön gelohnt in seiner glücklichen Gattin, seiuen des Vaters 
würdigen Kindern und seinen liebenden Brüdern. So sehen wir ihn als Bru
der seiner Mitmeuscheu, als Freund seiner Freuude, als Gatte, als Vater, und 
als Bruder seines Geschwisters auf einer hohen Stufe moralischer Größe und 
Bildung stehen, und feiern sein Andenken durch den Hinblick auf diesen der Nach
eiferung würdigen Standpunkt, den wir übrigens auch nicht aus dem Auge ver
lieren dürfen, wenn wir ihn als Arzt uud als Mann der Wissenschaft betrachten. 

In seinem Vita-Buch giebt er selbst die Richtung an, die er bei seinem 
ärztlichen Studium und praktischen Wirken für die seiuige erkannte. Er hebt 
unter seinen Universitätslehrern besonders den Professor Remer hervor, und 
sagt von ihm: „Remer behandelte mich mit so viel Liebe, daß mein Dank nicht 
„erlöschen kann, so lange etwas von meinem Wesen übrig ist. Die Worte: 
„ein Medikus muß habeu ein Herz wie ein Löwe und ein Gemüth wie ein 
„Lamm, die er in seiner Einleitung zu deu klinischen Vorlesungen erläuterte, 
„sind mir von ihm so tief eingeprägt, daß ich mich ihrer stets mit Erbauung 
„erinnere, und nie von dem Streben ablassen will, dem Ideal nachzustreben, 
„welches er uns hellstrahlend nicht bloß mit Worten vorstellte, sondern auch 
„durch seinen menschenfreundlichen Eifer und seine rücksichtlose Hingebung an 
„seine Kranken verfolgen lehrte." Und die Saat des Helmstädter Professors 
war auf guten Boden gefallen. Menschenfreundlicher Eifer und rücksichtlose 
Hingebung für seine Kranken, das waren die Säulen, auf denen er den Bau 
seines ärztlichen Wissens und Wirkens ruhen ließ. Seine Bildungsjahre sielen 
in die Zeit, die der krasse Browuianismns als eine Zeit des Jrrthnms gezeichnet 
hat. Der Professor Remer war nun zwar kein solcher krasser Browni^ner, 
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sondern folgte mehr dem ausgleichenden Röschlaub, indem er noch mehr als 
dieser die qualitativen Verschiedenheiten der Lebensänßernngen, der Krankheits
ursachen und der Heilmittel berücksichtigte, aber die Basis seiuer Krankheits-
lehre war doch Brownianismns. Professor Beireis war ein erklärter Feind 
aller Neuerungen, also auch des Browuscheu Systems, dabei aber ein glück
licherer Arzt als die Erregungstheoretiker. Dadurch ward Lichtensteins Ver
trauen zu der damals herrscheudeu Theorie wankend, was noch befördert wurde 
durch seinen Oheim Rudolph Lichtenstein, einen Arzt, der bei einer sehr aus
gebreiteten Praxis uoch glücklicher war als Beireis, und zwar bei einer streng 
durchgeführten expektativen Methode. „Unter solchen Umständen, sagt er, 
„gelangte ich weder zu einem gründlichen medicinischen Wissen, noch zu eiuem 
„festen medicinischen Glauben. Als ich daher meine medicinische Praxis anfing, 
„war ich ohne alle Sicherheit und Festigkeit. Schou in Helmstädt hatte ich 
„Gelegenheit zu beobachten, daß der Verlauf akuter Krankheiten oft günstiger 
„war, wenn sich gar kein Arzt einmischte, als unter der Behandlung der an
erkannt geschicktesten Aerzte. In Kurland beobachtete ich später zu meiuem 
„Staunen die Selbstheilung des Croups. Dies führte mich einerseits zu großem 
„Mißtrauen in meine Einsicht, andrerseits aber zu großem Vertrauen zu den 
„Heilkräften der Natur." — In diesen wenigen, eigenhändig niedergeschrie
benen Worten ist Lichtensieins ganzes Glanbensbekenntniß in Bezug auf das 
praktische Wirken des Arztes enthalten. Er war nicht nur iu Worten, wie der 
eklektisch schwankende Hufelaud, sondern in der selbsteignen That minister und 
nicht maxister naturae, nicht der Natur gewappneter Herr und Meister, son
dern ihr bescheiden folgsamer Diener und Jünger. Von dem selbsteignen Walten 
der Natur erwartete er in Krankheitsheilungen alles, von den Eingriffen der 
Kunst wenig, ja er klagte diese oft an, daß sie jene störe und beleidige. Da 
pflegte er denn oft in seiner scherzhaften Weife von diesem und jenem genesenen 
Kranken zu berichten, das sei bei der ärztlichen Behandlung so gekommen, nicht 
puiscjue sondern yuoiyue. Im Jahre 1813 bot ihm der in Kurland herr
schende Kriegstyphus häufige Gelegenheit dar, seine theoretisch gewonnene 
Ansicht praktisch bestätigt zu sehen. Die Ausgedehntheit seines Wirkungskreises 
nnd die sporadische Lage der hiesigen Bauerwohnungen machten es ihm unmög
lich, überall mit seiner ärztlichen Thätigkeit helfend bei der Hand zu sein. Ein 
großer Theil der Erkrankten genas ohne alle Arzenei, und er beschränkte sein 
ihm obliegendes Berufshandeln zum Theil auf diätetische Regelung der Lebens
ordnung , worin er von dem damaligen Besitzer der Nenenbnrgschen Güter 
aufs menschenfreundlichste unterstützt wnrde. In Hinsicht der sogenannten 
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Bauerpraxis hegte er überhaupt die Meiuuug, mau müsse uur für gute Nah
rung und warme Stnben sorgen, so würde das Uebrige sich schon von selbst 
ergeben. Dies Uebrige war ihm eben die Selbstheilung der Natur. Die 
Bestätigung derselben Ansicht fand er auch in dem Cholera-Stnrm des Jahres 
1831. Er erzählte oft, daß die ersten Cholerakranken, die unter seiner Be-
handlnng genasen, solche waren, bei denen er gar keine Medikation in Anwen
dung gebracht hatte. Die diesjährige Epidemie mit ihrem wahrhast dämoni
schen Auftreten ergriff ihn selbst in seinem innersten Wesen so gewaltig und 
feindlich, daß er leider! seine Beobachtungen für immer unterbrechen mußte. 
Er hätte sonst vielleicht, auf dem sichern Grnndboden seiner erfahrungsgemäßen 
Ueberzengnng steheud, den Much gehabt, seine Kranken nur durch Diät, aber 
ganz ohne alle Arzenei zu behandeln. Von solchem Gesichtspunkte aus ließ er 
auch der Homöopathie Gerechtigkeit widerfahren. Von demselben Gesichts
punkte aus forderte und hoffte er auch, daß irgendwo einmal eine Heillehr-
anstalt ins Leben treten werde, wo man die Kranken mit ihren Krankheiten und 
deren Genesungen nur beobachten werde, ohne sie knriren zu wollen. Als er im 
Jahre 1831 nach Deutschland gereist war, suchte er in Berlin in irgend einem 
der Cholera-Krankenhäuser seine Idee zu realisireu. Aber wenn auch einer und 
der audere der dasigen Hospitalärzte ersten Ranges ihm theoretisch beipflichtete, 
so hatte doch keiner den Much, der Schule und der Gewohnheit zum Trotz, 
solchen Kampf mit dem wissenschaftlich herkömmlich Bestehenden zu wagen. Und 
Lichtenstein selbst fühlte es, daß zu diesem Wagestück der Medikus ein Herz 
haben müsse wie ein Löwe. Denn gewöhnlich schloß er die Diskussionen über 
diesen Gegenstand mit der Aeußerung: man kann es nur uicht so leicht über 
sein Gewissen bringen Arzt zu sein ohne Arzneien. Er hielt das Arzneigeben 
sür eine Art Dogma, und dies Dogma war fast das einzige, von dem er sich 
nicht losmachen konnte, und dessen Fesseln er trng, wenn gleich mit einem ge
wissen innern Sträuben. In jeder andern Hinsicht war er ihm feind, weil es 
die freie Denkkraft lähmt, und ein bloß Gesetztes dem Gesetz snbstitnirt, die 
Vorspiegelung des Verstandes der Forderung der Verminst. Diese war ihm 
das Göttliche im Menschen, so wie er das Naturgesetz als das Göttliche in 
der leblosen und belebten Natur betrachtete. Die Vernunft führte ihn zum 
Glauben, und er glaubte nur das Vernunftgemäße. Wie konnte es bei solcher 
Geistesrichtung anders sein, als daß er kein einziges Dogma in der Heilkunde 
gelten lassen wollte! Wie mußte er da mit widerstrebendem Unmnthe die in 
Zahl und Dreistigkeit sich überstürzenden Dogmen der letzten Jahrzehnte be
lächeln und bespötteln! Diesem Gelüste konnte er denn auch nicht widerstehen, 
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und sein Witz spielte mit den stolz nnd keck einherschreitenden Systemen und 
Theorieen der Neuzeit, wie Jean Paul mit den Thorheiten und Gebrechen der 
Menschen. Er konnte sich daher auch mit der neuen medicinischen Literatur 
nicht recht befreunden, die er für zu anmaßend, unreif und überhäuft hielt, als 
daß sie der Wissenschaft wahren Nutzen bringen dürfte. Ueberhanpt widerstrebte 
seiner innersten Natur das Treiben und Weseu der Mediciu und der Mediciner, 
also auch das seinige, nnd in nnd mit seinem ärztlichen Wirken und Schaffen 
stellte er sich selbst am wenigsten zufrieden. Er hatte, wie man zu sagen pflegt, 
durchaus keinen Glauben an die Medicin, d. h. an das sogenannte Doktoriren, 
an die eigentliche Praxis der Aesknlap-Jünger, besonders wenn er dabei zu 
Rache saß uud haudthierte. Daher belächelte er auch immer spöttelnd die 
Redensart: da hat der Doktor einmal wieder eine große Kur gemacht. Solchen 
Ruhm ließ er fast nie gelten, war dagegen im Urtheil gegen sich sehr streng, 
ja oft selbst ungerecht, wenn ihm die Behandlung eines Kranken nicht gelang. 
Das waren vorzüglich die Momente, wo er seinem Beruf nnd Geschick grollte, 
und um alles in der Welt, wie er sagte, die Medicin hätte an den Nagel hän
gen mögen. Mit dieser Stimmung und diesen Ansichten kam er indessen doch 
gewissermaßen in Konflikt wenn er selbst erkrankte. Dann war er alsbald ein 
sorglicher und gläubiger Kranke, der mit pünktlicher Gewissenhaftigkeit die Ver
ordnungen des Arztes befolgte. Der Arzt an seinem eignen Krankenbette 
erschien auch ihm als der Helfer in der Noth, nnd er gedachte stets mit dank
barer Anerkenntniß seiner vor ihm dahin gegangenen Freunde N?orms und 
Meerhold, die ihu im Jahre 1830 während einer lebensgefährlichen Krankheit 
ärztlich behandelten. Dies Vertrauen einerseits und jener Zweifel andrer
seits standen sich eben so in scheinbarem Widerspruche gegenüber, wie der 
hohe Grad seiner natürlichen Herzensgüte und die satirische Schärfe seines un
gekünstelten Witzes. In weiterer Folge betrachtet finden wir solche Doppel
natur bei ihm auch selbst im Reiche der Wahrheit, deren geweihter Priester er 
war innerhalb der Grenzen der Sittenlehre und der Naturbeobachtung, die er 
aber oft und unverhohlen verletzte, wenn sein reicher Humor ihn stachelte 
und reizte, für seine launigen Fiktionen einen historischen Boden zu gewinnen, 
auf dem seine Zuhörer festen Grund fassen konnten zum Anhaltpunkt des leichtern 
Verständnisses. Ein wahrer Priester der Wahrheit war er anf dem weiten, 
offnen Felde der Naturbeobachtung, wozu ihn scharfe Sinne, ein klarer Ver
stand uud ein reines Gemüth ganz vorzüglich befähigten. In dieser Richtung 
war er ganz und gar. und durch und durch der Mann der Wissenschaft. Als 
Naturforscher hätte er Großes geleistet, wäre er im praktischen Leben anders 
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gestellt gewesen. Die Naturkunde war dasjenige wissenschaftliche Element, das 
seinem Geiste die angemessenste und behaglichste Nahrung bot. An ihr labte 
er sich und erstarkte, wenn seine eigeutlicheu Berufsgeschäfte ihn ermüdet hatten, 
nnd als reiche Frucht dieser Erholung ärudtete das Kurländische Provinzial-
mnsenm seine naturhistorischen Schätze. Man könnte sagen, die Naturforschung 
habe ihn zum Kurländer gemacht, und die Liebe zu seinem eigentlichen Vater
lande sei aufgegangen in der Liebe zn uufrer heimischen Natur, die er nach allen 
Richtungen hin mit regem Eiser und klarer Einsicht erforschte. Klare, möglichst 
vollständige Einsicht, das war es, wonach er unablässig strebte. Es gnügte ihm 
nicht die verschiedenen Naturkörper nach ihrer künstlich willkürlichen Benennuug 
und Anordnung kennen zu lernen. Ein bloßes Nameuverzeichniß betrachtete er 
als die Büchertitel, die der Buchbinder auf dem Rücken des Buches druckt. 
Die Kenntniß solcher Buchbindertitel giebt noch keine Bürgschaft für wahrhafte 
Kenntniß der Literatur. Daher war er auch eifernder Gegner der jetzt so be
liebigen Richtung im Studium der Naturkunde, wobei man mit gelehrt sein 
sollender Systemsucht und pedantischer Kleinigkeitskrämerei die alten wohl
bekannten und wohlgeordneten Gattungen nnd Arten der Thier- und Pflanzen
welt in neue und neueste Gattungen und Arten zerreißt und zersplittert, und 
das Heil für die Naturforfchuug in diesen schematisirenden Künsteleien zu finden 
glaubt. Lichtenstein suchte überall dem Wesen der Dinge nachzuforschen, und 
das Wesen der Natur besteht in ihrem Leben und nicht in ihrer Form. Diese hat 
nur Werth als Ausdruck von jenem, und verliert ihren wahren Halt und Gehalt, 
wenn man in der Erkenntniß nicht jenes in genaue Relation damit setzt. Dem 
Leben der Pflanzen und Thiere uud dem organischen Zusammenhange des Ein
zelnen mit dem Ganzen hatte er seine volle Aufmerksamkeit zugewandt, und 
dahin richtete er besonders seinen Beobachtungsblick. So sehen wir ihn in 
seinem Arbeitzimmer stets umgeben von lebendigen Thieren aller Art, Schlan
gen und Kröten, Raupen und Fledermäusen; auf seinem Schreibtisch neben 
dem Krankenjournal liegt das zuckende Herz eines secirten Frosches und die 
anatomisch präparirte Kehle einer Nachtigall, und in seinem Hofraum schießt 
ein majestätischer Adler gierige Blicke auf ein monströses Kalb mit sechs Füßen, 
und eine Eule hockt im Winkel des Stalles, und schielt nach den weißen Mäusen, 
die im gläsernen Käfig hin und her laufen. Bei all diesen Unthieren ging unser 
Lichtenstein in die Schule, und erreichte dabei diejenige Stufe naturwissenschaft
licher Bildung, die Koll. Rath Professor v. paucker in der Beilage zur Mitaui-
schen Zeitung Nr. 71 treffend und vollständig mit folgenden Worten bezeichnet: 
„Er besaß einen hellen und scharfen Einblick in das Leben dor Gewächse und 
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„Thiere, er hatte ihr Wesen, ihre Gewohnheiten, ihre Lebensart zum Gegen
wand seines unablässigen Nachdenkens gemacht, er hatte die geheimsten Tiefen 
„dieses räthselhaften Seins belauscht." Und wie er dessen kundig geworden 
war, so verkündigte er es auch wieder in Schrift und Wort. Zwar war er 
eigentlich kein Schriftsteller von Profession, vielmehr eiferte er stets gegen das 
unberufene und nur zu oft uuzeitige Schriftstellern. Aber das Wenige, was 
er geleistet und geliefert hat, bezeichnet uud bewährt ihn ganz als Einen der 
Berufenen. In den Jahresverhandlungen dieser Gesellschaft und in der Zeit
schrift „ die Quatember" theilte er etwas über die Grasraupe mit und eine 
Uebersicht der Vögel Kurlands, woran man die Tüchtigkeit des Verfassers 
wohl erkennen mag.*) Häufiger offenbarte er diese Tüchtigkeit durch das 
öffentlich gesprochene Wort, an dem wir uus hier iu diesen Räumen oft erfreut 
uud wissenschaftlich erbaut habeu. Als thätiges Mitglied dieser Gesellschaft 
für Literatur uud Kunst hielt er im Laufe der Zeit uuter andern auch folgende 
Vorträge gemeinnützigen und gemeinfaßlichen Inhalts: 

1) Ob der Mann in geistiger Hinsicht höher stehe als das Weib. 
2) Monographie einiger Thiere des Kaukasus. 
3) Ueber einige vom hiesigen Lithographen Schabert gefertigte Lichtbilder 

und die Schwierigkeit, dem Schönheitssinn genügende Bilder dieser 
Art darzustellen. 

4) Auf welche Weise sind die Naturwissenschaften der weiblichen Jugend 
vorzutragen? 

5) Ideen über das Wesen der Hypochondrie und der Hysterie. 
6) Ueber Leicheuhäuser überhaupt und über die Unentbehrlichst eines 

solchen sür die Bewohner der Stadt Mitau. 

Iu Bezug auf alle diese mündlichen Vorträge sagte der Vorredner des 
ersten Bandes der Sendungen der Gesellschaft für Literatur und Kunst, Koll. 
Rath Professor v. paucker: „neben einer ausgebreiteten ärztlichen Praxis 
„gewann er dennoch auch Zeit, die Sitzungen durch eine Reihe von Vorträgen, 
„in denen er Wissenschaftlichkeit mit Popularität zu verbinden suchte, eben so 
„anziehend als belehrend zu machen." 

Ein ganz vorzüglich geeignetes Feld für seine Lehrtätigkeit wäre ihm der 
Lehrstuhl einer Schulanstalt gewesen, und dazu hatte ihn auch sein geistes

*) Jahresverhandlungen der kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst. Bd. 2. 
S. 100. — Die Quatember, Zeitschrift für naturwissenschaftliche u. s. w. Gegen
stände. Mitau 1829. Heft 3. S. 13—28 und Heft 4. S. 1—23. 

Arbeiten d. k. G. f. L. u. K. Vt. 
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verwandter Freund Grosicht-'e ausersehen. Gvoschke wollte ihm jeiu Antt 
als Professor der Naturgeschichte am hiesigen l^vmnasium illustre als Erbe 
hinterlassen, das den Zöglingen der Anstalt wohl reiche Zinsen getragen hätte 
in Erweckuug uud Belebung des der Jugend so ersprießlichen Sinnes für Natur
wissenschaft. Es konnte nicht fehlen, der felbstbegcisterte Priester im Tempel 
der Isis hätte die Jünger alsbald auch für seine Göttin begeistert, und wir 
würden vielleicht jetzt weuiger Ursache baben die Klage zn wiederholen, die ick 
vor zwei Jahren hier zur Stelle unserm verewigten Frennde Recke nachrief 
mit den Worten: 

Ein Kind, ein geistig Kind steht hier verwaist, 
Das seinen Schöpfer durch sein Dasein preist, 
Das nur in solcher trenen Vaterhand 
Die Bürgschaft solcher treuen Pflege fand. 
Ihm galt des Vaters Leben, Luft und Lieben. 
O, wär' es doch noch länger so geblieben! 

Was Groschke gewollt ging nicht in Erfüllung, uud das Thor, durch 
das unser Lichtensiein einziehen sollte in den Lustgarten seiner eingeborenen 
Neigung, schloß sich auf immer für ihn. Ihm ward e-in anderer Beruf, eiue 
andere Stellung vom Schicksal angewiesen. „Er wirkte," wie es in jener rüh
renden Zeitungsanzeige heißt, „er wirkte mit Hingebung seiner besten Kräfte 
„seit 33 Jahren in Ferne und Nähe als Arzt für Milderung menschlichen 
„Elends." 

Im Jahre 1825 wurde er bei der Kurländischen Medicinalbehörde als 
Aeconcheur angestellt, und erfaßte die Bedeutung dieses Amtes, das er bis zum 
Jahre 1840 mit wahrer Liebe zur Sache verwaltete, in seinem besten Sinne, 
indem er fern von aller Bureaukratie den Geist der Humanität walten ließ im 
Bereich seines amtlichen Wirkens. Sein vorzügliches Augenmerk richtete er 
auf eiue zeit- und zweckgemäße Ausbildung des hiesigen Hebammenwesens, und 
gründete die für jetzt höhern Orts aufgelöste Hebammenfchnle mit der dazu 
gehörigen Entbindungsanstalt. Hier bildete er sich selbst in dieser Richtung 
zu einem hohen Grade von Kunstfertigkeit aus, gegründet auf reiche Erfahrung 
und gereiftes Urtheil. In dieser Richtung genoß er auch ein allgemeines, un
beschränktes Vertrauen, und war stets seiner Berufsgenossen rächender und 
helfender Freund. Sein Verhältniß zu seinen Kollegen war überhaupt so freund
lich und würdevoll, daß gerade auf diesem Felde, wo so leicht Mißverständnisse 
und Reibungen entstehen, für ihn nur der Oelzweig des Friedens und das 
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Palmenblatt der Eintracht grünte. Das Wissen und Wirken seiner Knnst-
genossen beurtheilte er deu Laieu gegenüber iininer init anspruchloser Milde, 
nnd trat mit bewußter Absicht gewiß keiuem derselben störend in den Weg. 
Erkannte er nur irgend den guten Menschen im Arzte, so wnßte er auch den 
guten Arzt im Menschen heraus zu fiudeu. Daher sauden auch die sogenann
ten Routiniers, die schlichten, unwissenschaftlichen, bloßen Praktiker, deren es 
früher in Knrland so viele gab, in ihm einen entschuldigenden Fürsprecher. 
Demohngeachtet aber ließ er der Wissenschaftlichkeit volle Gerechtigkeit wider
fahren, selbst wenn ihre Besitzer damit einen ihm weniger behaglichen 
Weg wandelten. Wie hoch achtete er seine Kunstgenossen ans früherer Zeit: 
Groschke, Schiemann, Okel, Bidder und Roeber! Und doch behauptete 
nnd bewahrte er gegen jeden Einzelnen unter ihnen seine Individualität, aber 
ohne Stolz uud ohne Groll. Und den Schwächern ließ er nie seine Schwäche 
fühlen, eben weil er es sich kaum erlaubte, ihn für schwächer zu halten als sich 
selbst. Traf er ja einmal mit den Lufthieben seines Moliere'schen Mnthwillens 
Einen oder den Andern seiner Kollegen, so war das nie böse gemeint, und mit 
der ihm geläufigen Redefigur der Hyperbel wetzte er die Scharte aus indem er 
sie machte. Selbst wenn er sich anderweitig von einem Knnstgenossen gekränkt 
fühlte, trug er doch den Groll darüber nie hinein in den Lebenskreis am Kranken
bette, wo er jeuem als ärztlicher Kollege zur Seite stand, freundlich und würde
voll wie immer. Da schied er den Arzt vom Menschen ab zum Vortheil des 
ersten, wie in dem obigen Fall den Menschen vom Arzte aus Rücksicht für den 
Menschen. Seine Humanität verläuguete er auch in solchen Verhältnissen nicht. 
Diese Grnndstimmnng seines reinen Herzens ward in seinen letzten Lebens
jahren nicht selten gestört und getrübt durch eine krankhafte Reizbarkeit des 
Gemüths, die er sich oft genug zum Vorwurf machte, die iudeß außerhalb der 
Herrschaft des Willens in körperlichen Zuständen begründet war. Seit frühe
ster Kindheit schon fühlte er in sich den Geist der Hypochondrie sein Wesen -
treiben, der dem Menschen mit hämischer Tücke sein Herzblut und Nervenmark 
vergiftet. Er kränkelte oft und viel, und sah sich dadurch nicht selten gelähmt 
und gehemmt in seinem werkthätigen Streben. Dies Streben überschritt oft 
die Grenzen seiner Körperkräfte, und die Erlahmung der letztern wurde wieder 
ueue Nahruug für die verzehrende Flamme der Hypochondrie. So zürnte und 
klagte er über die letzte Krankheit, die uns ihn so grausam geraubt, vorzüglich 
deswegen, weil sie ihn hinderte, mit seiner besten Kraft zu kämpfen gegen die 
blinde Wnth der begonnenen Cholera-Seuche. Er war in seinem innersten 
Wesen, körperlich und geistig, von dieser Geißel uusers Jahrhunderts getroffen. 



Und er erlag. Aber sein Erliegen war das Aufrichten eines Gedächtnisses, das 
stets im Segeu bleibt. Denn wer gelebt wie er, der lebt für alle Zeiteu. 
Nennen wir nicht noch jetzt hier Namen von Männern, die vor langer Frist 
denselben Weg gewandert haben wie unser Lichtenstein, uud dereu Gedächt-
niß im Segen blieb? Ihn dürfen wir wohl gleichstellen dem vor vielen Jahr-
zehnden verstorbenen Hofrath Lieb. ES wäre ein Leichtes, zwischen Beiden 
eine Parallele zu ziehen, die auf den Wahlspruch hinaus führen würde, mit 
dem eiust ein Dichter das Andenken des berühmten Wiener Arztes Stoll feierte: 

Wünscht Aerzten seine Kunst 
Und Königen sein Herz. 

Herz und Kopf waren bei Lichtenstein auf dem rechten Platze, keinen 
Fingerbreit abweichend von dem, was wahr ist und edel und schön. Ja, auch 
für das Schöne hatte er einen offenen, empfänglichen Sinn, und las und 
genoß seinen Herder und Schiller und Goethe mit wahrer Herzensandacht, 
wie er ähnliches in der Jugend erlebt zu haben sich erinnerte beim Lesen der 
Odyssee und der Horazischen Oden. Zuweilen begeisterte die Muse ihn selbst 
auch zu dichterischen Ergüssen seines reichen Gemüthes, als dessen Zengniß seine 
Freunde manch theures Vermächtniß aufbewahren. Besonders war er glücklich 
in Erfindung sinniger Eharaden, mit denen er die Namen jener Freunde feierte, 
wie Mirbach, Löwenstern, Rönigsfels, Heyking, Maczewski. Mit 
eben so sinnreichen und gehaltvollen Denksprüchen schmückte er die Stammbücher 
derer, die in die Ferne hinaus ein Andenken von ihm begehrten, und wenn 
irgend ein bedeutsames Lebeusereigniß die zarten Saiten seiner Gefühlswelt 
aufregend berührte, so hallte es oft wieder in Tönen der lyrischen Muse. So 
fand sich nach seinem Tode unter seinen Papieren manch liebliches Gedicht, iu 
und mit dem er sein schweres Herz leicht gesungen hatte. Als Probe davon 
theile ich ein Paar Strophen mit, die er am Sterbetage der zweiten Gattin 
seines Freundes N?orms, der schon früher die erste durch den Tod verloren 
hatte, niederschrieb. (Am Rande des Blattes findet sich die Anmerkung: Paßt 
sonderbarer Weise auch für meine Laura, wenn ich vor ihr sterbe.) 

Nur die dunkle Nacht 
Zeigt der Sterne Pracht. 
So, wenn Trauer uns umdunkelt, 
Zeigt der Wehmnth Lnst, 
Daß in uufrer Brust 
Noch der Steru des Glaubens fuukelt. 
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Was die Weisheit thut, 
Was geschieht ist gilt. 
Nahm Er mehr dir als das Leben 
Kann der Herr der Kraft, 
Der die Welten schafft, 
Dir doch Much zum Dulden geben. 

Tritt aus düsterm Haus' 
In die Nacht hinaus. 
Siehst du dort die Doppelsterne? 
Die Ihr hier beweint 
Lächeln dort vereint 
Segen aus der hohen Ferne. 

Der Sänger solchen Liedes ist dem Schönen nicht feind, und ihm ist das 
Schöne nicht fern. Und es ist wohl mehr als ein bloßes Spiel des Zufalls, wenn 
wir die Seelenverwandtschaft zwischen Lichtenstein und Lieb auch in der ästhe
tischen Richtung der Geisteseutwickelung geoffenbaret sehen. Denn auch diesen 
(Lieb) umwehte der Flügelschlag des Genius, wenn er, zwar nicht im metrischen 
Strome der Rede, wohl aber in harmonischen Akkorden der Tonwelt, seinen 
Altardienst verrichtete im Tempel seiner Muse. In der Geschichte Kurlands 
faud der herzogliche Leibarzt seinen Ehrenplatz, und das (^mnasium illustre 
bewahrt seine Marmorbüste mit der vom Senatenr r>. Heyking verfaßten 
Inschrift: ^eseulspio et I^iuneo nostro, V^ilk. kriec!. I^ieb, 
Lkilutiierv rusticvrum psuperum<zue smiev, Araw LurlsinZiae et 8emi-
Kalliae nvdilitas. Diese sinnvolle Inschrift bezeichnet vollständig auch unsers 
Lichtensteins Leben und Wirken als Mensch, als Arzt und als Mann der 
Wissenschaft, und auch sein Gedächtniß lebet fort in den Worten: ^eseulspio 
et I^inueo nostro, salutikero rustieoruin psuperum^ue smico Aista 
(üurlsncka; denn die Trauer, die sein Tod am 10ten August dieses Jahres 
— 1848 —' über uns verhängte, verkläret sich im Strome der Zeit zur loh
nenden Anerkennung für ihn und zur dankbaren Erinnerung an ihn. — 

>-ass AAA 
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Ideen über das Wesen der Hypochondrie und Hysterie. 
Von Di-. I. Lichtenstein. 

(Sitzung vom 2 Februar 1839.) 

Das Wesen der Dinge zu ergründen treibt den Menschen sein eignes 
Wesen, und bringt ihn dieser Trieb auch nie dahin, daß er sein Ziel erreicht, so 
kann er doch nicht ablassen von dem Streben nach dem dnnkeln Ziel so lange 
er Mensch bleibt. „Ins Innere der Natur driugt kein erschaffner Geist," 
sang Haller, und wer strebte eifriger das Junere der Natur zu ergründen als 
er? Das Wesen der Krankheit will jeder forschende Arzt erforschen, er will es, 
aber er vermag es nicht, und eben so wenig kann er ablassen es zn wollen. 
Wenn die Homöopathen nnsrer Zeit es bitter tadeln, daß man die Behandlung 
der Kraukheit auf die Ausicht vom Wesen derselben habe bauen wollen, so 
kann wol kein praktischer Arzt ihren Tadel misbilligen, wenn sie aber das 
Forschen nach der Erkenntniß des Wesens der Krankheit dein Arzt untersagen 
wollen, so verlangen sie von ihm, daß er aufhöre Meusch zu seiu. Aber wozu 
deun das Forscheu nach dein Wesen einer Krankheit, wenn es uns nicht dahin 
führt das Mittel zu siudeu ihr Entstehen zu hindern oder sie zu Heileu wenn 
sie schon da ist? so kann nnr der fragen, dem die Wissenschaft eine Knh ist, 
die ihn mit Butter versorgt. 

Eiue andere Frage ist, wozu vor Nichtärzten Jdeeu über das Wesen einer 
Krankheit bringen, die immerhin doch nur Jdeeu sind und von denen es zweifel
haft bleibt ob sie mit dem Realen irgend als wahr übereinstimmen oder irrig 
sind? Ich antworte auf diese Frage: nach meinem Gewissen ist es zulässig 
Wahrheit zu verbreiten wo man sie zu haben glaubt, auch der Jrrthum führt 
zur Wahrheit, nnr muß die vermeiutliche Aufklärung nicht Trost raubend uud 
quälende Zweifel erweckeud oder das Vertrauen auf Hülfe uud Rettung zer
störend sein, uud von solcher Art sind meine Ideen über das Wesen der 
Hypochondrie und Hysterie nicht. 

Inzwischen hoffe ich doch, daß wie überhaupt die Vorbeuguug der Krauk
heit durch zweckmäßige Lebensweise auf die Erkcuntuiß des Wesens der Krank
heit gegründet werden muß, Aufklärung über das Wesen der Hypochondrie 
und Hysterie zu einer Erziehungsweise führen kann, welche die Häufigkeit dieser 
furchtbaren Nebel beschränkt. 

Und wenn ich es sogar wage vor Damen über diesen Gegenstand zn reden, 
so mag mich der Umstand entschuldigeu, daß gerade eiue Schrift einer Englän-
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derill über den Einfluß des Nervensystems ans die geistige nnd Moralthätigkeit 
diesen Aufsah veranlagte. Liisjuirv mlo llie n.iluie anl! efsecl8 ok llio nei -
vous inlluence, nucl its conuexiou tlie mvisl k,uc! iiNelleclugl 
c>jierl>ticin8. I^i-i8. I^UAli8li and ^meriean lidrai-v. 

Die Ansicht der äußern Erscheinung eines Dinges muß uothweudig klar 
und deutlich seiu, ehe wir daran gehen sein Wesen erforschen zn wollen, daher 
beginne ich damit ein Bild der Gegenstände aufzustellen, über deren Wesen ich 
meine Jdeeu mittheilen will: 

Sehen wir einen Menschen, der im plötzlichen Wechsel von der heitersten 
fröhlichsten Lanne zu düstrer Schwermuth überspringt, und darin sich häusig 
nach dem Wetter richtet, so daß derselbe Mann, der bei heiterm Wetter mit 
männlicher Stärke dem härtesten Mißgeschick widersteht, bei trüber uebeliger 
Luft von einer unbedeutenden Unannehmlichkeit aus aller Fassung gebracht wird; 
hören wir ihn dann in solcher Stimmung über solche Unannehmlichkeiten klagen, 
als ob sie sein ganzes Heil zerrütteten, z. B. kleine vorübergehende körperliche 
Beschwerden als unheilbare Todeskrankheiten darstellen, beobachten wir an 
demselben Menschen eine große Empfindlichkeit gegen manche ans rüstige Men
schen gar nicht bemerklich einwirkende körperliche Einflüsse; sehen wir ferner, 
daß alle seine wirklichen oder eingebildeten Uebel sich mehren, wenn er still 
sitzt oder unbeschäftigt bleibt, dagegen mindern wenn er sich bewegt, zerstreut, 
oder sogar durch unangenehme und angreifende Geschäfte in Anspruch genom
men wird, so erkeuueu wir Alle Nichtärzte wie Aerzte iu ihm den Hypochon -
dristen. 

Sehen wir dagegen ein zartes empfindliches Wesen, es sei nun weiblich 
oder männlich, denn leider finden wir jetzt auch uuter dem männlichen Ge
schlecht nicht selten solche, bei einer geringen geistigen Aufregung die Fassung 
verlieren, bei dem Anblick eines erfreulichen Gegenstandes in Entzücken gerathen, 
bei lebhafterer Freude schluchzend weinen, bei Traner oder Schreck nnwillkühr-
lich lachen, beim Anblick des Schauderhaften in Fieberkälte, bei der Erwähnung 
eines ekelhaften Gegenstandes sogleich in Uebelkeit verfallen, beim Anblick eines 
Verwundeten oder Leidenden in Ohnmacht sinken oder gar in krampfhaftes 
Zucken und Irrereden gerathen; und bei demselben Menschen ein körperliches 
Uebel nach einer mäßigen angenehmen Gemüthsbewegung schnell verschwinden, 
so erkennen wir in ihm den Hysterischen. 

Dies sind die wesenlichen Erscheinungen, die wir bei allen Hypochondern 
und Hysterischen finden; groß ist die Zahl der zufällig diese Erscheinungen be
gleitenden und ans ihnen zun: Theil als Folgen hervorgehenden Krankheits-
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erscheinnngen, so mannichfach und verschiedenartig sind diese, daß ihre Aus
zählung ermüdend sein würde und es fast unmöglich erscheint sie vollständig 
zn geben. 

Beide Zustände haben in sofern Aehnlichkeit als sie eine große Abhängig
keit des Geistes vom Körper bekunden, nnd werden daher oft von Nichtärzten 
ja sogar wol von Aerzten mit einander verwechselt und vermischt, obgleich sie 
sich näher betrachtet gewissermaßen als einander entgegengesetzt darstellen, denn 
bei dem Hypochondristen sehen wir die geistige Thätigkeit von körperlichen 
Zuständen gehemmt, verkehrt oder modificirt, beim Hysterischen hemmen, 
verkehren oder modificiren Geistesthätigkeiten oder Gemüthsbeweguugeu die 
vegetativen körperlichen Thätigkeiten. 

Um das diesen Erscheinungen zum Grunde liegende Wesentliche, das 
Wesen dieser Krankheiten dentlich zu machen, ist es nöthig zuvörderst die 
Organe, welche die Geistesthätigkeiten uud die Empfindung nnd Bewegung 
im lebenden Thier bedingen, zu betrachten, und das Verhältniß, in welchem 
geistige Thätigkeit, Gemüthsbewegnngen, Empfindungen, willkührliche und 
unwillkührliche Bewegungen zu einander im gesunden Organismus stehen, zu 
erwägen. 

Die Organe, welche im Thierkörper überhaupt Bewegung, Empfindung 
und geistige Thätigkeit vermitteln, nennen wir in ihrer Gesammtheit und in 
ihrem organischen Zusammenhang das Nervensystem. Es besteht bei den voll
kommenen Thieren aus Gehirn, Rückenmark und Nerven; bei den weniger 
vollkommenen fehlt das Gehirn, bei noch unvollkommenem das Rückenmark, 
und in den unvollkommensten sind bis jetzt noch keine Nerven entdeckt. Es 
bleibt indessen zweifelhaft, ob es überhaupt Thiere ohne Nerven giebt, da die 
fortschreitende Entdeckung von Nerven bei Thieren, in welchen man sie früher 
nicht finden konnte, hoffen läßt, daß man bei zunehmender Vervollkommnung 
der Beobachtung und der zur Erforschung des Innern der Thiere dienenden 
künstlichen Vorrichtungen, namentlich der Vergrößerungsgläser, dahin gelangen 
werde, bei allen Thieren Nerven zu entdecken. 

Ob bei den Thieren, welchen das Gehirn fehlt, überhaupt ein vollkom
menes Bewußtsein stattfinde oder nicht, ist für jetzt nicht mit Bestimmtheit zu 
entscheiden. Daß bei ihnen mancherlei Bewegungen geschehen, welche von einem 
Centralorgan des Nervensystems nicht abzuhängen scheinen, beweisen mancherlei 
Versuche an niedern Thieren; eine Fliege, welcher man mit Vorsicht den Kopf 
abgeschnitten hat, putzt sich z. B. noch die Flügel, wenn sie eben vor dem 
Abschneiden des Kopfs damit beschäftigt war n. s. w. 
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Wo aber das Nerveilsystem vollständig ist, sehen wir eine merkwürdige 

Verschiedenheit zwischen den Nerven, welche deutliche Wahrnehmungen und 
willkührliche Bewegung vermitteln, und denen welche blos zur Erregung der 
uuwillkührlicheu vegetativen Bewegung dienen, und zwar Empfindungen aber 
keine Wahrnehmungen zum Bewußtsein bringen. Alle Nerven, welche zu den 
Sinnesorganen gehend dnrch diese Organe Vorstellungen zu erzeugen vermögen, 
so wie die Nerven, welche die Bewegnng der Muskeln, die der Willkühr unter
worfen sind, vermitteln, entspringen unmittelbar aus dem Gehirn oder Rücken
mark; dahingegen die Theile, welche nur Empfindung aber keiue Wahrneh
mung haben und sich bewegeu ohne daß der Wille dabei thätig ist, ihre Nerven 
nnr mittelbar aus dem Gehirn oder Rückenmark, zunächst nämlich aus Nerven
knoten (Ganglien) erhalten. Diese Nervenknoten werden freilich dnrch Nerven, 
welche vom Gehirn oder Rückenmark entspringen, gebildet, indem zwei oder 
mehr Nervenfäden sich mit einander verwirren, und von diesem Knoten aus 
sich wieder Fäden zn den sich nnwillkührlich bewegenden nnd undeutlich empfin
denden Theilen begebeu. Diese Fäden unterscheiden sich noch durch größere 
Weichheit und eine weniger weiße Farbe von den Gehirn- und Rückenmarks
nerven. 

Die Gesammtheit dieser weichern knotigen Nerven, welche den nnwill-
kührlichen Beweguugen vorstehen, in ihrem organischen Znsammenhang nennt 
man das Gangliensystem im Gegensatz zu dem Gehirn und Rückenmark und 
den unmittelbar aus ihnen entspringenden Nerven, welche man das Eerebral-
oder Hirnsystem nennt. Der erste Nervenknoten (AsuKÜvu) macht dabei die 
Gränze; jedes Organ, welches seinen Nerven jenseit des Knoten vom Gehirn 
aus gerechuet erhält, gehorcht nicht mehr der Willkühr, sondern unabänder
lichen organischen Gesetzen, und kann zwar empfinden aber nicht wahrnehmen. 
So erhält z. B. das Herz, der Zwerchmnskel, der Magen, die Leber u. s. w. 

i i ^ nur knotige Nerven. Es steht daher nicht in nnsrer Willkühr das Herz 
1 1 1 schneller oder langsamer schlagen oder stillstehen zu lassen, den Magen zu 
i i i öffnen oder zu schließen, von oben nach unten oder von unten nach oben zu 
! ! I bewegeu u. s. w. Eben so wenig wissen wir, ob die Gegenstände in uuserm 
' ! ' Magen kugelförmig oder eckig, hart oder breiig sind, ja direkt nicht einmal, ob 
l i l überhaupt Gegenstände in ihm befindlich sind oder ob er leer ist. 

Daß demohngeachtet die der Willkühr entzogenen Organe eine specifische 
< < < Empfindlichkeit haben und auf bestimmte Reize passende Bewegungen hervor-
I 1 1 bringen, haben mancherlei Versuche an lebenden Thieren und Vivisektionen 

Arbeiten d. k. G- f. ?. u. K. VI. 4 
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außer Zweifel gesetzt. Der uutere Mageumund unterscheidet weichen fein ver
arbeiteten Speisebrei von groben noch nicht gehörig zerkleinerten Nahrnngs-
ftoffen und öffnet sich auf Berührung von ersterm, schließt sich vor letztern. 
In den Gallendarm ergießt sich Galle nnd pankreatischer Saft, sobald Speise
brei in ihn tritt, und beide Verdauungssäfte werdeu zurückgehalten so lange 
der Gallendarm leer ist. Das Herz zieht sich auf faserstoffreiches Blut schnell 
und kräftig zusammen, auf wässriges träge und mit geringerer Gewalt. Trotz 
dieser Absonderung der vegetativen mit Gangliennerven versehenen Organe 
vom Cerebralsystem, findet aber doch bei völlig bestehender Gesundheit eine 
gegenseitige Wechselwirkung beider Systeme statt. Können wir gleich unser 
Herz nicht willkührlich schneller oder langsamer schlagen lassen, so schlägt es doch 
schneller, wenn wir uns herzlich frenen oder heftig erzürnen oder mit Eifer einer 
Sache annehmen, langsamer wenn wir uns betrüben oder sehnsüchtig nach einem 
Gegenstande verlangen. Wir können daher mittelbar unser Herz willkührlich 
bewegen, in sofern es nns möglich ist, willkührlich in nnserm Geist fröhliche oder 
traurige Vorstellungen und Gedanken zu erregen. Umgekehrt erkennen wir zwar 
nicht direkt durch den Magen ob er leer oder gefüllt ist, sobald er aber bei 
völlig bestehender Gesundheit ganz leer wird, stellen sich nnserm Geiste, wenn 
wir ihn auch noch so sehr beschäftigen, Vorstellungen von Speisen dar, und 
es entsteht die Sehnsucht nach ihrem Genuß (der Huuger); giebt uns der 
Magen direkt nicht deutlich Kunde, ob sein Inhalt gehörig breiig oder mehr 
trocken sei, so wissen wir doch daß wir trinken müssen, sobald sich in Folge der 
Reizung des Magens durch zu trockenen Speisebrei der Durst bei uns einstellt. 
Bei mangelhafter Gesundheit offenbart sich die Wechselwirkung des Cerebral-
imd Gaugliensystems noch deutlicher. Tiefer Kummer wirkt dergestalt auf die 
Magennerven zurück, daß aller Appetit verschwiudet, und umgekehrt wird durch 
die Verwundung der Leber der friedfertigste ruhigste Maun zum zänkischen und 
jähzornigen. 

Genauere Beobachtung dieses Wechselverhältnisses macht es dem Menschen 
möglich, künstliche Willkühr über die dem allgemeinen Naturgesetz nach der 
Willkühr entzogenen Organe auszuüben. So ist z. B. der Erguß des Speichels 
in den Mund eine nnwillkührliche Bewegung, und doch kann sich der Durstende 
durch die lebhafte Vorstellung leckerer Speisen auf eine Weile den Durst löschen, 
indem er durch diese Vorstellung die Speicheldrüsen zu lebhafterer Thätigkeit 
anspornet, so wie er umgekehrt nicht nur in sich, sondern sogar in einem 
andern die Qualen des Durstes durch die lebhafte Vorstellung von Getränken 
schärfen nnd erhöhen kann. 
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Die Erfahrung hat nns in Rücksicht dieses Wechselverhältnisses folgeude 
Gesetze als allgemein gültig kennen gelehrt. 1) Wird eins der beiden Nerven
systeme in sehr lebhafte Thätigkeit gesetzt, so muß das andere so lange ruhen. 
Wer angestrengt nachdenkt empfindet weder Hunger noch Durst, weil während 
der starken Hirnthätigkeit das Gangliensystem müssig ist, nnd umgekehrt: Wer 
seinen Magen mit schwer verdaulicher Kost stark augefüllt hat, ist unfähig znm 
Nachdenken. 2) Werden beide Systeme in eine mäßige Thätigkeit gesetzt und 
zwar in einem bestimmten, durch angeborene Anlage, Temperament, Gewohn
heit, Klima, Abstammung n. s. w. bedingten Verhältnisse, so gewinnen beide 
gleichzeitig an Kraft. Nur wer Magen und Kopf gehörig und im Verhältniß 
zu einander mäßig gebraucht, wird beide gesund und rüstig erhalten. 3) Wird 
ein System ganz nnthätig gelassen, so wird es das andere auch, z. B. bei ganz 
leerem Magen — wenig Much, der Träge hat weuig Appetit. 4) Auf eine 
uuerklärliche Art bringen Veränderungen in dem einen System unregelmäßige 
Thätigkeit in dem andern hervor. So entsteht z. B. Trunkenheit wenn Wein 
oder irgeud eiu narkotisches Gift in den Magen gebracht wird, in dessen Nähe 
ein Geflecht von Gangliennerven, das durch die Magnetisenre uud die popu
lären Schriftsteller über die Cholera allgemein bekannt gewordene Sonnen
geflecht liegt. Indem der Wein eine betäubende Wirkung auf dieses Ceutral-
organ unwillkührlicher Bewegungen des Unterleibes ausübt, wird anfänglich 
die Thätigkeit des Gehirns freier nnd kräftiger, indem sich die ganze Lebens-
thätigkeit allein auf das Gehirn koncentrirt, welches gleichzeitig durch die ver
mehrte Gefäßthätigkeit zu grösterer Kraftäußeruug fähig gemacht ist; bald aber 
wird eben durch die zu große Anstrengung die Kraft des Geistes erschöpft, 
uud es tritt uach Maaßgabe der Heftigkeit des unmittelbar auf das Sonnen-
geflecht wirkenden Reizes Verwirrung der Gedanken und Vorstellungen, Schwin
del, Schlaf, Betäubung u. s. w. eilt. 

In den mancherlei Verbinduugeu uud Verhältnissen der beiden Nerven
systeme ist die Abhängingkeit des einen vom andern nach Verhältniß des Alters, 
des Geschlechts, Temperaments u. s. w. verschiede«, und also bald das Gehirn 
mehr abhängig vom Gangliensystem, bald dieses dem Gehirne mehr unter
worfen. Nur weuu die Herrschaft des einen über das andere so weit geht, 
daß die ganze Lebensthätigkeit dadurch ungewöhnlich wird, ist Krankheit da 
und zwar Hypochondrie, wenn die Gehirnthätigkeit zu abhängig vom Zustande 
des Gangliensystems ist, Hysterie, wenn die Thätigkeit des Gangliensystems 
zn sehr vom Zustande des Gehirns abhängt. Denn bei dem Hypochonder 
bemerken wir Wahrnehmung auch der unbedeutendsten Abweichnng in der 
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Thätigkeit der dem Willen entzogenen und nicht zur Wahrnehmung sondern 
nur zum Empfinden bestimmten nnd geeigneten Organe, weil das Gehirn an 
jeder Affektion des Gangliensystems Theil nimmt. Daher Krankheitsgefühl 
so bald z. B. die vegetativen Organe, welche die Verdauung vermitteln, im 
geringsten in ihrer Verrichtung gestört oder gehemmt werden, Angst oder Be
klemmung, welcher der Leidende nicht selten eine moralische Ursache, Unzufrie
denheit mit sich selbst oder seinen Leistungen, Gewissensbisse n. s. w. unterschiebt, 
wenn feuchte Luft die exhalirende Thätigkeit seiner Hautgefäße, welche von 
Gangliennerven versorgt werden, hemmt oder unregelmäßig macht. Dagegen 
sehen wir bei dem Hysterischen heftige körperliche Krankheitserscheinungen bei 
der unbedeutendsten Affektion des Gehirns, denn das Gangliensystem steht in 
zu großer Abhängigkeit vom Hirn. Das unerwartete Wiedersehn eines lieben 
Freundes erregt fieberhafte Hitze, Herzklopfen n. s. w., der Zorn über eine 
unverschämte Fliege, die sich dem Schwächling auf die Nase setzt, erregt Zittern 
und Zucken, der Anblick einiger Blutstropfen Ohnmacht. 

Bei dem Hypochonder sehen wir unbedeutenden Veränderungen in dem 
Zustande der vegetativen Organe beträchtliche Abweichungen in der Geistes-
thätigkeit folgen, der Genuß einer etwas schwerer verdaulichen Speise macht ihn 
zu jeder geistigen Anstrengung unfähig, die ganze Welt erscheint dem Unglück
lichen als ein Jammerthal, weil sein Darmkanal sich etwas träger zusammen
zieht als er sollte. Dagegen sehen wir bei dem Hysterischen auf unbedeutende 
Gehirnaffektion beträchtliche Störung in den Tätigkeiten nnd Verrichtungen 
der vegetativen Organe folgen, der geringste Schreck hat beträchtliche Störun
gen im Verdauungsgeschäft zur Folge, das Erwarten der Ankunft eines Freun
des raubt den Schlaf n. s. w. 

Bei der Hypochondrie ist der Körper der ursprünglich und zunächst lei
dende, nur etwas Körperliches bringt einen Krankheitszufall hervor, nur etwas 
Körperliches kann ihn heilen. Stillsitzen und Genuß schwerer Kost haben 
Schwermuth erzeugt, Bewegung und ein Glas Wein zu rechter Zeit ver
scheuchen sie wieder. 

Bei der Hysterie ist es der Geist, von dem das Leiden ausgeht, und sein 
nächstes Organ, das Gehirn, ist das zuerst von der Krankheit afficirte. Etwas 
rein Geistiges bringt körperliche Krankheitserscheinungen hervor, eine rein 
geistige Einwirkung reicht hin sie wieder zu heben: die Erscheinung eines wider
lichen Menschen, der kreischende Ton seiner Stimme erregt Fieberfrost und 
Zuckungen, das Erscheinen eines angenehmen Gesellschafters, der liebliche Ton 
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seiner bekannten sanften Stimme reicht hin die drohenden Krankheitserscheinun
gen wie durch eiuen Zauber zu verscheuchen. 

Das Gehirn eines Hypochondristen kann rüstig und so gar unempfindlich 
sein, er liegt ruhig verwundet ans dem Schlachtfeld, denn er hatte vorher 
tüchtige Bewegung gehabt uud weuig zu esseu; das Gangliensystem eines Hy
sterischen kann rüstig und so gar unempfindlich sein; ist ihm nur jeder Kummer 
jede Sorge fern und umgeben ihn liebe Menschen, so ißt er warmes grobes 
Brod mit darauf schmelzender Butter, Neunaugen und Meloueu durcheinander, 
ohne seinem zarten Magen zu viel zu thuu. Dagegen ist das Gangliensystem 
des Hypochouder immer empfindlich. In der lieblichsten Umgebung und unter 
den besten Freunden ist er trübe gestimmt wenn ihn feuchte Luft umgiebt oder 
sein Fuß auf kaltem Boden steht, keinen Menschen kann er lieben so lange sein 
Magen leer ist, und mit Wolgefallen gesättigt ist er doch ein Mnster der 
Philanthropie. Ebenso ist das Gehirn eines Hysterischen allzeit empfindlich: 
selbst nach dem Genuß der zartesten lieblichsten Speise und des edelsten treff
lichsten Weins in der lachendsten Gegend bei milder trockner heiterer Lnft 
bekommt er Magendrücken so bald die Figur vor ihm erscheint, die er nun ein
mal für nichts anderes halten kann als seinen Mephistopheles. 

Die vielleicht ermüdende Weitläufigkeit in der Nebeneinanderstellung des 
Hypochondristen nnd Hysterischen mag meine Absicht entschuldigen, darauf desto 
besser eine Widerlegung der über und gegen diese Unglücklichen herrschenden 
Vornrtheile zu begründen. Viele wahrhaft human gebildete und übrigens vor
urteilsfreie woluuterrichtete Meuschen haben, obgleich sie als Gatten, Ge
schwister, Kinder, Erzieher oder auf was immer für Art mit Hypochondristen 
in genauer Gemeinschaft und Berührung leben, dennoch die durchaus irrige 
Meinung, das Uebel eines solchen Unglücklichen beruhe lediglich auf Einbildung; 
sie fucheu ihm zu beweisen, daß er nicht krank sei; vergebliche thörige Bemühung, 
denn er fühlt nur zu lebhaft die Größe seines Leidens und seiner Angst. Sie 
verlachen und verspotten ihn wol gar nnd bringen ihn dadurch zu einer Erbit
terung, welche ihn zwingt seine Ueberzengnng von der unglücklichen Hülflosen 
Lage, in der er sich zu befinden gewiß ist, in sich zu verschließen, nnd dies kann 
dahin führen, daß seine Hypochondrie in Melancholie übergeht. Fast ebenso 
nachtheilig verfahren die, welche sich bei demselben Mistrauen gegen die Reali
tät des Uebels doch verstellter Weise so äußern, als ob sie seiner Meinung 
seien, ihn in seiner Neigung bestärken, mancherlei heftig einwirkende Arzeneien 
und seltsame Abweichungen der Diät zu versuchen, durch die Langwierigkeit 
des Uebels ermüdet oft den Arzt zn wechseln, und ihn so zu gänzlicher Zer
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rüttung seines Körpers und mittelbar auch seines Geistes leiten. Zn dieser 
Klasse der Verderber. der armeu Hypochondristen gehören hauptsächlich die 
Dilettanten nnd Pfuscher in der Arzeueikuust, die sich zum größten Verderben 
der Kranken leider oft eben durch ihre Nachgiebigkeit die Guust derselbe» zu 
erwerben wissen. Der Hypochondrist leidet immer wirklich an körperlichen 
Nebeln, die ihm keiner abstreiten, aber ebenso wenig durch irgend ein Plötzlich 
und stark einwirkendes Arzeneimittel schnell heilen kann. Wer eins von beiden 
versucht, schadet ihm offenbar. Bietet seine Krankheit gleich keine den Um
stehenden in die Augen fallenden Erscheinungen dar, so wird sie dagegen desto 
lebhafter von ihm selbst empfunden, so daß man in aller Wahrheit behaupten 
kann, die Hypochondrie sei eine der qualvollsten und schrecklichsten Krankheiten, 
zumal weuu man erwägt, daß diese Krankheit zu einer Gewissensangst führen 
kann, welche eine wahre Hölle auf Erdeu bereitet und zuletzt zu der fürchter
lichen Krankheit führt, welche man Melancholie nennt. 

Und wie sehr wird das Qualvolle dieser Krankheit dadurch erhöht, daß 
der Kranke freie Zwischenzeiten hat, in welchen er sich für völlig genesen hält, 
ans welchen er doch immer wieder in sein altes Uebel zurückfällt, denn bei ver
alteter Krankheit ist nur Verscheuchuug des eiuzeluen Krankheitsanfalls nicht 
aber gründliche Heilung möglich, es werde denn die ganze Lebensweise des 
Kranken geändert, welches aber oft die bürgerlichen Verhältnisse des Kranken 
unmöglich machen. Bei keiner Krankheit gilt wol der Spruch mehr: widersteh 
dem Begiuu, spät angewandte Mittel heilen nicht mehr. Doch ist noch gründ
liche Heilung möglich, so ist der Kranke selbst der einzige von dein sie ausgehen 
kann. Während eines Anfalls ist er zwar durchaus unfähig seinen Znstand ver
nünftig zu begreifen uud die wahreu ursächlichen Verhältnisse desselben einzu
sehen , aber in den freiern Zwischenräumen kauu er sich ermannen und den 
festen Vorsatz fassen, seinen freien Geist nicht dem von äußern Zufälligkeiten 
abhängigen Körper unterzuordnen; nnd macht seine menschliche Schwäche es 
ihm gleich nicht möglich diesem Vorsatz gleich ohne Abfall tren zu bleiben, so 
giebt doch der mit Eifer fortgesetzte Kampf Kraft, welche znletzt zum Sieg 
führt. Dabei ist deun freilich auch nicht zu übersehe«, daß der Hypochondrie 
allemal körperliche Anomalien zum Grunde liegen, welche aber häufig besser 
durch passende Diät als durch Arzeneimittel zu bekämpfen sind. 

Geschieht dem armen Hypochondristen nicht selten Unrecht, so geht es dem 
Hysterischen wahrlich nicht besser. Hält man das Leiden des ersten für einge
bildet, so beschuldigt man den andern gar der Verstellung nnd erbittert ihn 
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natürlich dadurch noch mehr, da man durch solche Beschuldigung seine Mora-
lität augreift. Uud doch ist iu den wenigsten Fällen der arme Leidende selbst 
Schuld, souderu die ihn umgebenden Personen sind meist die Schuldigen; denn 
Verzärtelung uud Verweichlichung besonders durch die Pfleger in der Kindheit 
und Erzieher in der Jngend ist die ursprüngliche Quelle der meisten hysteri
schen Leiden. Der Hypochonder kann selbst sein Arzt sein, denn sein Uebel 
geht ursprünglich vom Körper aus; der Hysterische aber leidet ursprünglich am 
Geist nnd Gemüth und ist selbst zu schwach sich zu helfen. Die ihn Umgeben
den müssen ihn heilen durch allmalige Abhärtnng und nachgeholte Erziehung, 
durch Liebe und Ernst. Es ist hiebei indessen nicht zu übersehen, daß auch 
der Hysterische allezeit wenigstens im Anfall körperlich krank ist, wenngleich 
erst in Folge seiner geistigen Schwäche und daher nicht nur Schonung und 
Mitleid verdient, sondern auch Anspruch auf Pflege uud Beistand hat. 

Eine kurze geschichtliche Betrachtung der Hysterie scheint mir nicht un
geeignet aus den Pnnkt aufmerksam zu machen, von welchem die Verhütung 
des Uebels ausgehen muß. Das in Rede stehende Uebel ist keineswegs neuern 
Ursprungs, sondern wir finden vielmehr in den ältesten schriftlichen Urkunden, 
welche wir besitzen, seiner erwähnt. Die Hebräer nannten solche Unglückliche 
vom Teufel Besesseue, die Griechen und Römer schrieben den Ursprung der 
Krankheit geistigen Wesen besonderer Art, den Dämonen zu. Im Mittelalter 
zog man die Hysterischen als Hexen gefänglich ein und heilte sie gründlich in
dem man sie lebendig verbrannte. Später sagte man von solchen Kranken: 
sie hätten die Plage, oder nach einer albernen Verhochdeutschung die Flage; 
überall war die Krankheit in früherer Zeit als schimpflich und gewissermaaßen 
entehrend angesehen. Erst im 18. Jahrhundert fieug man an im Allgemeinen 
eine nachsichtigere Gesinnung gegen die Unglücklichen anzunehmen. Die Krank
heit wurde mit dem unbestimmten Namen: Krämpfe oder Nervenschwäche be
mäntelt und sie gehörte um die Mitte des 18. Jahrhuuderts besonders in der 
Form der Ohnmächten und der hysterischen Rührung zum feinen Ton. Eine 
Dame, die Blut sehen konnte ohne ohnmächtig zu werden, Abschied von Vater, 
Mutter, Bruder, Schwester, ja selbst Base oder Nichte nahm ohne in Krämpfe 
zu verfallen, ein Mädchen, das die Bewerbung eines Mannes um ihre Hand 
anhörte ohne schluchzend und erbleichend zur Erde zu sinken, galt für ungebil
det und gemein. Ohnmächten wurden durch heftiges Einschnüren des Unter
leibes und unnatürliches Hungern erzwungen. Diese Narrheit dauerte zwar 
kaum einige Jahrzehnte, allein sie hat wegen Erblichkeit des Uebels die noch 
jetzt fortdauernde Häufigkeit der Krankhit zur Folge gehabt, und es ist unter 
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dem verbildeten Pöbel die Idee geblieben, daß es vornehm sei schwache Nerven 
zn haben. 

Die Aufregung der weiblichen Eitelkeit durch den unglücklichen Gedanken, 
durch ihre Kraukheit Aussehu zu erregeu uud berühmt zu werden, hat bejam-
mernswerthe Mädchen dahin gebracht, sich den fürchterlichsten Martern zu 
unterwerfe«, um uur dieses Ziel des Berühmtwerdens zn erreichen. So schob 
sich die allerdings berühmt gewordene Rahel Herz in Kopenhagen heimlich 
hnnderte von Nähnadeln unter die Haut, um sie zum Erstauuen der Umstehen
den von Aerzteu wieder ausschneiden zu lassen. 

In ein besonderes Ansehn kam die Hysterie durch Pater Gaßuer und 
später durch manche Schüler Mesmers, welche die hysterischen Zustände als 
in einem erhöhten Leben begründet ansahen und die Visionen hysterisch auf
geregter Frauen als göttliche Offeubaruug priesen und so manche arme Hyste
rische dazu brachten Clairvoyante zu werden. 

Jetzt ist gottlob die Mode hysterisch zu sein so ziemlich im Sinken, doch 
giebt es leider der Kranken dieser Art noch immer gar zu viele und es scheint 
mir daher noch immer an der Zeit der Entstehung und Verbreitung des Uebels 
nach besten Kräften zu wehren, wobei immer die Hauptregel bleibt die Ent-
wickelung desselben im Keim zu ersticken. 

In der Erziehung ist alles Heil zn suchen. Wenn es wahr ist, daß fast 
jeder Fall von Wahnsinn als Folge mangelhafter und verkehrter Erziehung 
angesehen werden muß, wie mehre geist- und erfahrungsreiche Vorsteher großer 
Irrenanstalten behaupten, so ist es nicht minder wahr, daß mehr als die Hälfte 
aller Geistesstörungen mit Hypochondrie und Hysterie begonnen hat und diese 
einleitenden Anfänge des Wahnsinns ebenfalls als die traurigen Folgeu einer 
verkehrten Erziehung angesehen werden müssen. 

Verzärtelung heißt die scheuselige Mutter dieser verderblichen Töchter, 
welche den Wahnsinn zeugen und ernähren; körperliche Verzärtelung: zu 
ängstliche Wahl der zartesten Speisen für den zärtlich geliebten Sprößling, 
peinliche Bewahrung seiner zarten Füßchen vor Nässe und Kälte, Verhüllung 
seines Halses, daß kein kühles Lüftchen ihn berühre und dem fürchterlichen 
Croup den Einzug bereite, macht schon im ersten Lebensjahre die innere und 
äußere Fläche des Körpers so empfindlich, daß später der vornehme zarte Herr 
Körper seinen Geist als einen gemeinen Knecht zu behandeln gewohnt wird und 
an Ausbildung wahrer Humanität nicht zu denken ist. Geistige Verzärtelung, 
ängstliche Bewahrung des Kindes, daß es ja kein Thier schlachten, keinen 
Menschen leiden sehe, oder die Leiche des Brnders oder Vaters gewahr werde, 
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peinliche Bewahrung des Knaben vor Balgen und Ringen, die doch zu des 
Knaben Natur gehören. Anbinden des Mägdleins an den Stuhl, damit es 
nicht hüpfe und springe, statt die langweilige Tonleiter ans dem Klavier abzu
arbeiten. Anleitung zum zierlichen Trippeln und steifen Knixen, statt der 
gymnastischen Uebuugen spartischer Jungfrauen, das sind die letzten Quellen 
der Hypochondrie und Hysterie. 

Der tüchtige Gebrauch der willkührlichen Muskeln vermag oft allein das 
Gleichgewicht zwischen dem Hirn- und Nervenknotensystem zu erhalten und 
wieder herzustellen. Unter den im Felde liegenden Truppen wird man ver
gebens nach Hypochondristen und Hysterischen suchen, wenn sich gleich mancher 
alte Herr im Lager befindet, der in der friedlichen Kriegskanzlei sitzend vor 
dem Feldzuge schwer über sein hypochondrisches Leiden geseufzt hat, und mancher 
zarte Junker, dem früher schlimm wurde, wenn er durch einen Krankensaal 
gehen mußte. In dieser Rücksicht ist die Wiederaufnahme der Gymnastik sehr 
wünschenswerth, uud es wäre selbst den rüstig und gesund heranwachsenden 
Jungfrauen wol zu gönnen, daß man auch auf sie die stärkenden körperlichen Ue-
bnngen allgemein ausdehnen mögte, wodurch man den bereits zur Verkrüppeluug 
neigenden gegenwärtig in weiblichen Turnanstalten, wie z. B. in Berlin, wie
der zu körperlicher Rüstigkeit und Ebenmaaß der Glieder zu verhelfen strebt. 
Bei unfern jetzigen Verhältnissen würden sich wol die Lehrer der Tanzkunst, 
in sofern sich unter ihnen Männer von der erforderlichen Ausbildung des Gei
stes befinden, auch zu Lehrern der weiblichen Gymnastik eignen, wenn die Eltern 
durch Herbeischaffung des nöthigen Apparats und der die erforderliche Anlei
tung gebenden Schriften für das körperliche und dadurch auch für das geistige 
Wol ihrer heranwachsenden Töchter mitzuwirken geneigt wären. Eine die 
körperliche wie die geistige Entwicklung begünstigende, von jeder Art der 
Verweichlichung entfernte Erziehung ist die Panacee, die gesunde kräftige 

Menschen schafft. 

vr. Lichtenfteins Vorträge in der Gesellschaft für Literatur 
und Kunst. 

Ueber die generativ sec^uivoca in einem Aufsatz über das Sclerotium durum. 

3 April 1818. 
Ueber die in nnsern Gegenden neuerlich wieder so schädlich gewordene Gras

raupe bomb^x (nicbt noctua) ßrsminis. 2 Juli 1819. 

Arbeiten d.k.G. f. L.u.K. VI, ^ 
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Ueber Professor Eschholz Entdeckung des innern Skelets einiger Insekten, mit 

Vorzeigung der innern Theile einer Maulwurfsgrille welche beweisen daß 
dieses Insekt in seinem Innern ein wahres Knochengerüst hat. 6 April 1821. 

Ueber Kindermord der Ammen. 3 Mai 1822. 
Ueber das Verhältniß des Arztes zur Krankheit. 4 Juli 1822. 
Ueber den von Herrn Stavenhagen verliehenen fossilen Wurzelknochen eines 

Horns, nach Baers Dissertation. 7 November 1823. 
Begleichung des Letten mit dem norddeutschen Bauer in Rücksicht seines phy

sischen Znstandes. 15 Juni 1824. 
Ueber die anatomischen und physiologischen Eigenthümlichkeiten des in Kurland 

jetzt schon ungemein seltnen Bibers. 7 Januar 1825. 
Ueber den medicinischen Aberglauben der Letten. 1 April 1825. 
Ueber den Tetrao medins. 6 Mai 1825. 
Ueber die weiße Menschenart und den Lettenstamm insbesondere. 15 Juni 1825. 
Ueber den Bienenhabicht (sslco apivorus). 5 August 1825. 
Ueber den Begriff der populären Medicin. 2 September 1825. 
Ueber das Thierische im Menschen. 6 Oktober 1826. 
Ideen zn einer natürlichen Zusammenstellung der Thiere nach der Aehnlichkeit 

in ihren Lebensäußerungen. 2 November 1827. 
Ideen zur natürlichen Eintheilnng der Thiere. 2 Januar 1829. 
Uebersicht der Vögel welche in Kurland vorkommen mit Angabe derjenigen 

welche der ornithologischen Sammlung des Provinzial-Museums noch 
fehlen. 5 Juni 1829. 

Ueber Dübois Aufdeckung alter Grabhügel bei Szadow in Litthauen. 2 Okto
ber 1829. 

Ueber den Begriff der populären Medicin. 16 Juni 1830. 
Uebersicht der merkwürdigsten Vervollkommnungen und Erweiterungen der 

Naturgeschichte. 6 August 1830. 
Ueber den dem Neunaugengeschlecht angehörigen in Kurland vorkommenden 

Lamproyon (lett. schihkste). 3 December 1830. 
Ueber die Eigenthümlichkeiten der Hyäne. 7 Januar 1831. 
Ueber das Verhältniß der Geisteskrankheiten zu den Körperkrankheiten und zu 

der Moralität. 7 September 1832. 
Wie müssen die Naturwissenschaften auf Schulen vorgetragen werden. 3 Ja

nuar 1834. 
Wozu ist das Studium der Naturwissenschaften dem Landwirthe nützlich und 

nöthig. 17 December 1834. 



35 
Ueber Leichenhäuser (nach van Benningen). 14 December 1835. 
Ideen zu einer natürlichen Zusammenstellung der Thiere. 11 August 1837. 
Der Stein der Weisen oder untrügliches Mittel sich sein Lebelang gesund und 

rüstig zu erhalten. 18 December 1837. 
Ideen über das Wesen der Hypochondrie und Hysterie. 2 Februar 1838. 
Ueber die zur Gesundheit und Mäßigkeit führende Lebensordnung. 2 Oktober 

1838. 
Monographie der Antilopen :c. zc. 7 Juni 1839. 
Auf welche Weise sind die Naturwissenschaften der weiblichen Jugend vorzu

tragen. 19 December 1842. 
Ueber Recke. 19 December 1846. 
Bericht über eine Schrift des vr. Schmid. 2 April 1847. 
Ueber Fischer v. Waldheims Doktorjubiläum. 3 September 1847. 
Bericht über die „Fragmente" des vi-. Max. Heine. 4 Februar 1848. 

Bericht über die Wirksamkeit der königlichen Gesellschaft 
für nordische Alterthumskunde zu Kopenhagen. 

Vom Kollegienrath vr. von Trautvetter. 

(Sitzung vom 5 Januar 1849.) 

Johannes von Müller, der berühmte Verfasser der Schweizergeschichte, 
blickt in einem seiner Briefe mit Bewunderung auf das große Feld hin, welches 
der skandinavische Norden dem Geschichtsschreiber und Alterthumsforscher zur 
Bearbeitung darbietet. Eben das eigenthümliche riesenhafte Alterthum, welches 
die nordische Geschichte im Hintergrunde hat, giebt derselben so viel Anziehen
des sowohl für den bloßen Geschichtsfreund, als auch für den Geschichts
schreiber. Auch hat es dem Norden nie an Männern gefehlt, welche die alter
tümlichen Schätze des heimischen Bodens an's Licht förderten und für die 
Nachwelt aufbewahrten. Nirgend aber findet sich wol in dieser Hinsicht eine 
so großartige Anstalt, als die königliche Gesellschaft für nordische Alterthums
kunde zu Kopenhagen. Großes hat dieselbe schon geleistet und immer schreitet 
sie fort in gelehrter Thätigkeit und in Ausbreitung der Theilnahme an ihrer 
Wirksamkeit. Denn nicht etwa Dänemark, oder auch die skandinavischen Reiche 
allein sind bei diesen gelehrten Untersuchungen und Sammlungen betheiligt, 
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sondern alle an der Nordsee und der Ostsee wohnenden Völker finden hier Auf
klärung über ihre Geschichte und ihr Alterthum. Ja durch das vermittelnde 
Glied von Island und Grönland setzt sich diese Betheilung vou der alten Welt 
selbst in die neue Welt, nach Amerika, fort, und selbst ein Alexander von Hum
boldt findet sich bei seinen Entdeckungsgeschichten bewogen, von dieser Seite 
den nordischen Alterthumsforschern die leichtere Befähigung zuzugesteheu. Zu
nächst sind es nun freilich die Germanen überhaupt, welche aus der nordischen 
Alterthumskunde für ihre Sacheu Gewinn ziehen, und namentlich findet der 
Tentsche dadurch Gelegenheit seine eigene Mythologie, Alterthumskunde, 
Sprachkunde u. s. w. zu ergänzen und zu begründen. Auch haben es die ge
lehrten tentschen Alterthumsforscher von jeher dankbar anerkannt, wie viel sie 
der nordischen Alterthumsforschung schuldig, und welches Licht noch von daher 
zu erwarten. Kopenhagen, obwohl die Hauptstadt eines nicht großen Reiches, 
ist doch somit in geistiger nnd gelehrter Hinsicht ein bedeutender Centralpnnkt 
für den ganzen Norden von Europa. Dafür kauu selbst die Statistik der 
Alterthumsgesellschaft ein Zengniß ablegen. In der Liste ihrer Stifter und 
Mitglieder finden sich von weit nnd breit nicht bloß gelehrte, sondern anch 
erlauchte Namen. Die dänischen Könige-hatten von jeher, schon von des 
Nesenins Zeit her, den Ruhm, als Mäcene dieser Bestrebungen voranzustehen. 

Aus dem Berichte der Jahresversammlung den 28. Januar 1847 heben 
wir hier EiuigeS aus. Die Direktion machte die Gesellschaft darauf aufmerk
sam, daß S. M. der König von Dänemark, durch allerhöchste Resolutionen 
vom 27. August 1845 und 7. Februar 1846 der Errichtung eines, dnrch die 
Kommission für die Aufbewahrung der Alterthümer in Vereinigung mit der 
Gesellschaft gebildeten, „historisch-archäologischen Archivs" in zweien Abthei
lungen, nämlich einer altnordisch-isländischen und einer antiquarisch-topogra
phischen, seinen Beifall geschenkt hat, so wie, daß die von der Gesellschaft 
begründete „historisch-archäologische Büchersammlung" mit diesem Archive ver
bunden worden ist. Für die erste Abtheiluug des Archivs ist ein isländisches 
Programm ansgefertiget worden, welches im Frühling sowohl der Geistlich
keit als den Eivilbeamten nach Island übersandt worden ist. Eben so ist ein 
dänisches Programm für die zweite Abtheilung des Archivs ausgefertigt wor
den. Beide Programme sind auch in Antiqnarisk Tidsskrist, so wie ein tentsches 
in den Memoires, bekannt gemacht worden. 

Der Präsident, S. K. H. der Kronprinz von Dänemark, zeigte ein Messer 
von Feuerstein vor, dessen Form die eines Eichels ist, mit einem durch eine 
hervorragende Spitze bestimmten Griffe, der schmäler und dünner als die Klinge 
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ist, jedoch aber von demselben Stein ausgehauen. Des Messers ganze Länge 
ist 14 Zoll. Dieses Stück, das einzige bekannte seiner Art, ist beim Torf
graben auf Faurskov Feld in der Nähe von Akens in Fnhnen in einem Snmpfe 
gefunden worden. Eine Abbildung findet sich beigefügt. 

Durch den großen Belang und die deu Unternehmungen der Gesellschaft 
bewiesene Theiluahme in Rußland uud deu übrigen östlichen Ländern veranlaßt, 
hat die Gesellschaft beschlossen, eine Sammlung der nordischen Quellen zur 
älteren Geschichte dieser Läuder zu besorgen. Der Schriftführer gab einen 
Ueberblick der Fortschritte dieses Unternehmens nnd berichtete, daß die dazu 
gehörenden zum Theil bedeutenden Auszüge aus im Ganzen 55 Sagaen und 
andern isländischen Alterthumsschriften entnommen seien nnd daß das vollstän
dige Variantenapparat dazu vollendet sei. Auch sei die lateiuische Übersetzung 
davon vom vi-, tl,. Svenbjörn Egisilson besorgt. Der Hanpttheil des Werks, 
Antiqnite's Rnsses et Orientales, die Auszüge aus Islands Alterthumsschriften, 
sowohl Ister Abschnitt, die mährchenhast-geschichtlichen Berichte, als 2ter, die 
eigentlichen geschichtlichen, woran sich die erdbeschreibigen anschließen, ist sonach 
der Vollendung nahe. 

S. M. der Köuig von Dänemark theilte Auszüge eines Berichtes von 
I. I. U. Worsaar mit, welcher auf Kosten Seiner Majestät eine alterthums-
forfchige Reise in Schottland und Irland vornimmt. In diesem berichtet Hr. 
Worsaar von den Denkmälern längs der Ostküste Schottlands, so wie auch in 
Irland, welche vom gemeinen Volke für dänische gehalten werden. 

Das Museum für nordische Alterthümer wird immer mehr und mehr be
sucht , und man hat deshalb zweckmäßig befunden, eiue kurze Uebersicht der 
Sammlungen auf Dänisch und Teutsch herauszugeben. Im verflossenen Jahre 
hat das Museum 282 ueue Nummern in 128 Sendungen erhalten. 

Das Kabinet für amerikanische Alterthümer hat auch im Jahre 1846 
einen bedentenden Zuwachs durch Gaben vom Koloniedirektor I. N. Möller 
und vr. mecZ. E. Kaiser in Grönland, vr. Samuel Webber in Charlestown 
u. v. A. erhalten. 

Ueber diese Sammlungen sowohl als über das historisch-archäologische 
Archiv, über das Münzkabinet und die Bibliothek der Gesellschaft finden sich 
übrigens noch ausführlichere Berichte in Antiqnarisk Tidsskrift 1846 —1848 
S. 14—66, so wie auch in den Memoires des Antiqnaires du Nord; Briefe 
und andere Sendungen für die Gesellschaft richtet man „an den Schriftführer 
derselben E. E. Rafn, Kopenhagen, Kronprinzen-Straße Nr. 40." 
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Als die wichtigste der Unternehmungen der Gesellschaft in dem letzten 
Jahre ist vor allen zn erwähnen: die Ausgabe der 

Jslendinga Sögur. 

Als Geburtsland der nordischen Geschichte hat Island eine besondere 
Bedeutung, wie auch als das erste vou d'en Europäern entdeckte und bebauete 
Land in Amerika. Die Quellenschriften zur vorkolumbischen Geschichte der 
übrigen im 10ten und Ilten Jahrhundert entdeckten amerikanischen Landen 
sind schon früher von der Gesellschaft in zweien verschiedenen Werken heraus
gegeben wordeu: ^nti^uitstes und Grönlands historiske Min-
desmärker (die geschichtlichen Denkmäler Grönlands), an welche sich nun ein 
drittes anschließt: Jslendinga Sögur. Dieses euthält die Sagaen von Island 
und von den Thaten der Isländer vom Anbau des Landes bis zum 14ten 
Jahrhundert, wovon der erste Theil 1843 erschien. Den ganzen Cyclns hat 
man beschlossen nach der in Landnamabök angegebenen topographischen Ordnung 
herauszugeben, so daß man von Reikiarvik, der Stelle, wo der älteste norwe
gische Ansiedler seine Wohnung aufschlug, anfängt, dann das Westland umgeht 
und mit dem Nordlande und Ostlande fortsetzt, bis man mit den Sagaen von 
Aenesthing schließt, worauf der ganze Cyklns am passendsten mit Stnrlnnga 
Saga oder Jslendinga Saga hin mikla schließen wird. Diesem Plane zufolge 
enthält das jetzt erschienene Volumen II. die Sagaen von Kjalarnesthing uud 
Thwearthiug, deren Geschichte in's 10te n. Ute Jahrhundert fällt, folgendes: 
1) Hardar Saga Grimkelsonar ok Geirs, 2) Haensathoris Saga, 3) Saga 
af Rafni ok Gnnelangi orastnngu, eine der berühmtesten Sagaen Islands, 
4) Bruchstücke von Saga af Viga-Styr ok Heidarvignm, 5) Kjalnesinga Saga 
von Bue Audridson. Außerdem noch vier Beilagen. Dieser zweite Band ist 
mit 6 Facsimilen der wichtigsten benutzten Codices versehen, welche theils in 
der Grea-Magueauischen Sammlung zu Kopenhagen, theils in der königlichen 
Bücherei zu Stockholm aufbewahrt werden. Die Vergleichnng der Handschriften 
ist vom Archivar der Gesellschaft Jon Signrdsson ausgeführt, und hat E. E. Rafn 
gleichfalls den Text mit den demselben zu Grunde gelegten Alterthumsschriften 
zusammengehalten. 

Die Annalen und Memoires der Gesel lschaft .  

Der Jahrgang oder Band für 1846 von „Annaler for Nordist Oldekyn-
dighed og Historie" ist erschienen und enthält 18 belangreiche Aufsätze, als: 
1) Ueber die Wichtigkeit eines Centrums für nordische Alterthumsforschung, 



39 
von I. I. A. Worsaar. 2) Ueber die Bebauung Nordens, znmal Norwegens, 
durch unsere Vorfahren, besonders durch Untersuchungen geographischer Ver
hältnisse, Ortsnamen und anderer ortsbeschreibig-sprachenkundigen Angaben 
erläutert von P. U. Münch. 3) Bruchstück einer alliterirten angelsächsischen 
Homilie, in welcher einige der heidnischen Gottheiten des Nordens genannt 
werden, nach einer Handschrift im Brittischen Museum mitgetheilt, mit einer 
wörtlichen dänischen Übersetzung versehen, von C. R. Unger. 4) Geographi
sche Bemerkungen zu einem bisher nicht herausgegebenen Stücke der jüngeren 
Edda, von P. A. Münch. 5) Ein Beitrag zur Bezeichnung der Eigenthüm-
lichkeit der alten nordischen Dichtkunst, von Grimnr Thomsen. 6) Die stamm
gemäße Alterthumskunde in Teutschland, Reisebemerknngen, von I. I. A. 
Worsaar. 7) Bemerkungen zur Grenzbestimmung zwischen Norwegen und 
Schweden in der zweiten Hälfte des 13ten Jahrhunderts (mit einer Karte), 
von P. A. Münch. 8) Das Arnmödlingagefchlecht in Norwegen, von demsel
ben. 9) Sprachgeschichtliche Untersuchung, wie die älteste allgemein-nordische 
Sprache ausgesehen u. s. w., von demselben. 10) Vom Taufbecken in der 
Baars-Kirche, dessen lateinisch-gothische Inschrift und eigentümliches Nnnen-
alphabet (mit Abbildung), von K. F. Wiborg und Finn Magnnsen. 11) Einige 
geschichtliche Bemerke, auf einer Reise in Seeland gesammelt, von K. F. Wiborg. 
12) Ueberreste aus dem Steinalter, gefunden in Oesterbotten in Finnland, 
von Jacob Felmann. 13) Die Sage von Asgardsreidin, mitgetheilt von P. A. 
Münch. 14) das älteste dänische Diplom (mit Facstmile), mitgetheilt von 
N. M. Petersen. 15) Von einer bei Largs in Schottland gefundenen Spange 
und ihren zwei Runeninschriften mit dazu gefügten geschichtlichen Untersuchungen, 
von Finn Magnnsen. 16) Bemerkung über das Kreuz der Königin Dagmar, 
vom Grafen Joseph de Eigalla auf Saukovin. 17) Färöische Zauberformeln, 
mitgetheilt von E. Plöyen in einem Briefe an den Vicepräsidenten Finn Mag
nnsen. 18) Färöische Volkssagen mit hinzugefügten Bemerkungen über die 
färöische Aussprache, mitgetheilt von V. U. Hammershaimb. 

Von der Antiquarisk Tidskrift haben wir von den Jahrgängen 1843—1845 
das dritte Heft erhalten, womit der erste Band geschlossen ist. Isländisch geschrie
ben ist die Botschaft an die Isländer wegen Denkmäler und alter Sagen. Dänisch 
das Uebrige, als: das Programm für das „historisch-archäologische Archiv"; 
Grönlands geschichtl. Denkmäler; Verhandlungen in den Sitzungen der Gesell
schaft; Museum für nordische Alterthümer; Kabinet für amerikan. Alterthümer; 
Büchersammlung der Gesellschaft. Angehängt ist ein Verzeichniß der Mitglieder 
der Gesellschaft, welchem S. M. König Christian VIII. als Protektor voransteht. 
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Die Me'moires de laSociete Royale des Antiquaires du Nord euthalteu 
ebeufalls Berichte über deu Zustand, die Schriften und Sammlungen der Ge
sellschaft, unter den Überschriften: Histoire ante-colombienne de l'Ameriqne; 
Monuments historiques du Groenland (mit Abbildungen); Cabiuet d'Antiqni-
tes Americaines; Cabiuet des Mouuaies et de Medailles; Cabiuet d'Autiques; 
Cabiuet ethuographique zc. Ferner die Abhandlungen: Notice snr des osse-
ments humains fossiles, tronves dans uue caverne dn Bresil. Cxtrait d'nne 
lettre de M. P. — W. Lnnd ä M. C. — C. Rafn Secretaire de la Societe. 
1844. — Verbesserungen zu der Stammtafel des russischen Großfürsten Nnrik, 
von F. Kruse. — Revue des Seances de l'annee 1846. — Für nnsre Gegen
den heben wir noch aus, daß, unter den Agenten der Gesellschaft, für Riga 
Herr Fenger 8c Comp, große Jungfernstraße Nr. 14 und 15 angegeben ist. 
In dem Falle, wo Briefe Franco Hambonrg geschickt werden, wird man gebeten 
sie genau zu adressireu: An die königl. Gesellschaft für nordische Alterthnms-
knnde; abzugeben im königl. dänischen General-Konsulat in Hamburg. 

Zugleich sind uns von Seiten der königl. Gesellschaft noch zugegangen: 
scripta kistoriea Islau6orum 6e rebus Kestis Veterum Lorealium, Inline 

re66itg et ^pparatu critieo instruew, eurante Locietate Keßia ^uti-

c^uariorum 8eptemtriouslium. — Volumen <Zuo6eeimum. Iudex cliro-

nolo^ieus et Ke^esw Aeo^pluca. Hgkuise, 1846. 

Dieses ist gewiß eiue für deu Geschichts- und Alterthumsforscher höchst 
schätzbare Gabe. Überhaupt ist diese Vermittlung durch die lateinische Sprache 
als höchst zweckmäßig anzusehen; so wie auch srüherhiu die jüngere Edda gewiß 
nicht so allgemeine Beachtung gefunden hätte, wäre nicht den Dänensagen die 
lateinische Übersetzung beigefügt gewesen. Diesen Nutzen, als allgemeiner 
Sprachschlüssel, wird das Latein immer gewähren. Auch A. W. v. Schlegel 
hat es so für die Sanskrit-Studien benutzt. Die Redest» Feozrapkicg siud 
alphabetisch geordnet. — Endlich noch: 
(,ui6e to ^lortkeru ^ckseolvK^ llie koval Society ok ü^ortliern 

^utiquaries ok (^opeuligßeu, edited kor tke use ok Lu^Iisli resclers 

d/ tke rißkt Iiouoradle Ike Learl ok Lllesmere. I^onclon, 1848. 

XVI und 128 S. 8°. 

(Anleitung zur nordischen Alterthumskunde durch die königliche Gesellschaft der 
Alterthumsforscher zu Kopenhagen, herausgegeben zum Gebrauch für englische 
Leser von . . . Ellesmere.) Dieses Buch ist geschrieben, um den Leser von 
der nordischen Alterthnmsknnde und den Zwecken der genannten Gesellschaft 
überhaupt einen Begriff zn geben, und es erfüllt seine Bestimmung vollkommen. 
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Nach einer Einleitung behandelt es den Gegenstand unter folgenden Überschrif
ten : Ausdehnung und Wichtigkeit des alten nordischen Schriftwesens; Flüchtiger 
Blick auf die Denkmäler und Alterthümer des Nordens: alte Grabmäler, Stein
haufen; Gegenstände aus der heidnischen Zeit: Gegeustäude von Stein, Urnen, 
Waffen und Kriegsgeräthe; andere Gegenstände als von Stein. Ueber die 
verschiedenen Zeiträume, auf welche das heidnische Alterthum zurückgeführt 
werden kaun. Gegenstände aus der christlichen Zeit, Runenschrift uud In
schriften , Münzen (Alles mit vielen Abbildungen). Allgemeine Bemerkungen 
über die Entdeckung und Aufbewahrung der Alterthümer. Blick auf den Plan 
und die Unternehmungen der königlichen Alterthumsgesellschaft: giebt Nachricht 
von den Heransgegebenen Schriften und den Sammlungen der Gesellschaft. 
Diese Schrift ist weiter darauf berechnet, bei einer größeren Lesewelt die nor
dische Alterthnmsknnde zu verbreiten und die Theiluahme für die Zwecke der 
Gesellschaft zu erhöhen. 

«--KA-S-'R 

Der Ausgleichungsbau und der mittlere Fehler 
der Beobachtungen. 

Von Dr. M. G. von Pancker. 

(Sitzung vom 3/15 November 1848.) 

Die genauere Kenntniß der Erdabmessungen, der Bahnstücke von Pla
neten und Kometen n. s. w. verdankt man vorzüglich einem Rechnungsleitgang 
welchen Legeudre uud Gauß fast gleichzeitig im Anfange dieses Jahrhunderts 
erfanden. Jede beliebige Menge von Beobachtungen wird mit Berücksichtigung 
ihrer Genauigkeit so verbunden, daß die daraus hervorgehenden Stücke vor
zugsweise den genauer« Beobachtungen sich anschließen. Die weniger genauen 
Beobachtungen werden durch die genaueren ausgeglichen. Daher hat Gerling 
dieses Rechnungsverfahren sehr schicklich „Ausgleichungsrechnung" genannt. 
Alls den ausgeglichenen Wirkungen berechnet man die ausgeglichenen Ursachen, 
aus diesen die ausgeglichenen Beobachtungen, welche von den wirklich gemach
ten oder unausgeglichenen Beobachtungen mehr oder weniger abweichen. Diese 
Abweichungen werden durch das eigenthümliche Verhalten gekennzeichnet, daß 
die Anlage ihrer Zweithöhen kleiner ist als bei jeder andern Voraussetzung, 
daß sie also die kleiustmögliche Grenze erreicht. Daher heißen diese Abweichun
gen „die Grenzabweichungen" nnd ihre Anlage heißt „die Grenzanlage." Die 
fremdwörtliche Benennung dieses Leitgangs ist „Methode der kleinsten Qnadrate." 

Arbeiten d.k.G. f. L.u.K V5, 6 
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Im Jahre 1818 zeigte ich in einer Druckschrift wie dieser Leitgang, welcher 
bis dahiu bloß in der Himmelsknnde benutzt worden war, anch bei Beobach
tungen der Erscheinungslehre sich auweuden lasse. Hienach bestimmte ich Aus
drücke welche die Dichtigkeit des reinen Wassers nnd anderer tropfbarer Flüssig
keiten in ihrer Abhängigkeit von der freien Wärme darstellten. Dieser Versuch 
schien Beifall zu finden, denn die Auflage der Schrift war bald vergriffen. 
Jedoch trug ich Bedeuten sie von Nenem drucken zu lassen. Denn jene An
wendung auf die Erscheinungslehre ward seitdem von ausgezeichneten Gelehr
ten , von Hallström, Mnnke n. a. in die Hand genommen, auch ließ Gauß 
erweiternde und vervollständigende Bearbeitungen seiner Erfindung erscheinen, 
Bessel, Hausen (Gotha), Gerling, Enke n. a. beschäftigten sich mit der wissen- -
schaftlichen Begründung dieses Gegenstandes. 

Indem ich gegenwärtig bei Gelegenheit einer Untersuchung über die mitt- - -
lere Wärmung die Ansgleichungsrechnnng wieder betrachtete, schien es mir daß l t 
dieser von den ausgezeichnetsten Wissensforschern fast erschöpften Frage eine : : 
neue Seite abzugewinnen sei. Ich lege daher die Ergebnisse meines Nach- - -
denkens vor, meinen Lesern znr nähern Erwägung insbesondere folgendes ; ; 
anheimgebend: 

Erstens ist bei Anflösnng eines Gefügnisses mehrstelliger Gleichungen die » > 
Scheidung nicht mit den unbekannten Größen selbst vorzunehmen, sondern nur c c 
an ihren Nebenzahlen zu bewerkstelligen. Man erlangt dadurch einen neuen l i 
Bau von Nebenzahlen, den Wendebau, dessen Querzahlen unmittelbar die Ge- - -
wichte finden lassen, und der für jede verschiedene Reihe ausgeglichener Beob- - -
achtnngen die entsprechenden Ursachen giebt. 

Zweitens, wenn man bei fortgesetzter Erniedrigung des Urbaues dnrch h h 
Scheidung zuletzt auf eine einzige Stelle gelangt ist, und ans dieser die ent- '- c-
sprechende Zahl des Wendebanes geschlossen hat, so steigt man von dieser r r 
ohne andre als schon berechnete Zahlen zu benutzen zu den übrigen Zahlen n n 
des Weudebaues hinauf. Eine vollständige Umkehrung der Gleichungen, t, r, 
also eine Wiederholung der Rechnung mit nenen Zahlen, wie einige Verfasser !r T 
zu verlangen scheinen, ist nicht erforderlich. Dieser Umstand dürfte wichtig sein. 1.1. 
Denn wenn die Anzahl der Ursachen einigermaaßen beträchtlich ist, wie solches s s 
z. B. bei den Planetenbahnen der Fall ist, wird das Geschäft der fortwähren-!- !-
den Scheidung so mühsam, daß dem Rechner jede Erleichterung willkommen n n 
sein muß. 

Drittens, bisher wurde die Scheidung nur in sosern angewendet als sie ie ie 
zur unmittelbaren Bestimmung der Nebenzahlen dient. Hier wird gezeigt wie ie ie 
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durch deu Scheidungssatz aus deu ursprünglichen Sondertheilen neue abgeleitete 
Sondertheile fließen. Diese Nachweisuug ist der wichtigste Theil der Arbeit. 
Denn es ergiebt sich daraus eiu streuger aufaugsmäßiger Beweis für deu Satz 
der Greuzaulage, während dieser Satz gewöhnlich durch die der höheru Wisseus-
lehre augehörige Zuleitnngsrechnnng bewiesen wird. Zwar hat Enke „berl. 
astr. Jahrbuch für 1834, 3Z, 36" gezeigt daß der Ausdruck der Greuzanlage 
auf eiue Reihe von Gliedern führt deren Zähler Zweithöhen also setzhaft sind. 
Daß dasselbe auch für die Neuner gelte zeigt er nur durch »maßgebende Schlüsse. 
Bei meinem Verfahren ergiebt sich unmittelbar daß diese Nenner aus lauter 
Zweithöhen zusammengesetzt siud. 

Viertens gewährt diese Zerlegung der Sondertheile einen ansüblichen 
Vortheil. Die Prüfung der Rechnung wnrde bisher auf die Weise angezeigt, 
daß die Grenzabweichungen einzeln berechnet wurden, wobei denn die Anlage 
ihrer Zweithöhen mit dem obigen Ausdruck übereinstimmen mnß. Man weiß aber 
wie wichtig es ist bei einer aus vielen Zahlverbindungen bestehenden Rechnung 
auf jeder eiuzelueu Stufe des Verfahrens die bis dahin ermittelten Zahlen 
prüfen zu können. Eine Wiederholung der Rechnung auf demselben Wege ge
währt keine sichere Prüfuug. Denn gewöhnlich wiederholt sich dann auch der
selbe Fehler. Bessere Prüfuugsmittel sind diejenigen, wo entweder der gleiche 
Anssprnng auf verschiedenen Wegen erlangt wird, oder wo die gefundenen 
Zahlen auf eiufache Weise verbunden fest bestimmte Werthe geben müssen, z. B. 
ein Nichtiges, oder die Einheit n. s. w. Solche Prüfungsmittel gewährt die 
hier angezeigte Zerlegung iu Sondertheile. 

Fünftens zeige ich daß die oben angeführte Grenzanlage nicht bloß durch 
eiueu, sondern durch sieben verschiedene Ausdrücke gefunden werden kann. 

Sechstens wird bemerkt daß die AnSglcichnngsrechnuug auf einem bisher 
noch nicht betretenen Wege dnrch neigliche Größen, Sinus und Kosiuus, ge
führt werden kann. Dieses giebt manche Aufschlüsse über die Beschaffenheit 
der Zahlen des Wendebaues, namentlich der Qnerzahlen oder der umgekehr
ten Gewichte. Als Bild des dreistelligen Ausgleichungsbaues wird der Keil 
oder das Raumviereck nachgewiesen zu welchem man durch bögliche Dreiecke 
gelangt. Auch für deu vierstelligen Bau ergeben sich gleichstimmliche Ausdrücke. 
Die vom Professor Jakobi gefundenen, von Bessel astronom. Nachrichten 404 
ohne Beweis mitgetheilten und als „sehr bemerkenswert)" bezeichneten Aus
drücke, werden hier bewiesen, ans eine einfachere Fassung gebracht und dnrch 
bögliche Darstellung uuterstützt. 
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Siebentens wird mall bei der Bestimmung der Mittlern Fehler der Beob- -

achtnngen eine Eigentümlichkeit der Auffassung nicht verkennen. 
Endlich ist achtens der Fall erwogen wo die Beobachtungen durch große ! 

Zahlen ausgedrückt werdeil. Alsdauu wird eine derselben von welcher die : 
übrigen wenig abweichen zur Mittelbeobachtuug augeuommen. Es kommt dann i 
darauf an die Nebenzahlen dieser Mittelbeobachtung zu finden. 

Es sei folgendes Gefügniß von Gleichungen gegeben welches der Urban i 
heißen mag: 

8 11n -j- 12x -j- 13^ 14? . . . 

t --- 21" -i- 22x -j- 23^ -i- 24- . . 

u 31" -i- 32x -i- 33.v -j- 34- . . 

V — 41" 42x 43)^ 44- . . 

Die unbekanuten Zahlen x v - .. heißell Ursachen. Mit gegebeneil l 
Nebenzahlen gebunden bringen sie gegebene Wirkungen 8 tuv.. hervor. Es l 
muß also ein neues Gefügniß von Gleichungen gefunden werden, wo die Wirknn- -
gen an die Stelle der Ursachen und die Ursachen an die Stelle der Wirkungen i 
treten. Dieses Gefügniß mag der Wendeball heißen. 

>v I l 8 -j- 2 It -j- 3 IU ^ 4lV.. 
X — l 28 ^ 2 2t 3 2U 4 2V . . 

2) , , I 
V — I 38 ^ 2 3t 3 ZU ^ 4 3- . . 
-  !  4 8  2  4 t  3 4  4 4 V . .  

Die Nebeilzahlen des Wendebaues müssen aus denen des Urbaues ge- -
funden werden. Sie sind dnrch kleinere Zahlzeichen bedenket. Um ihre gegen- -
seitigen Beziehungen auszusprechen verfährt man folgendlich. Man setzt die : 
Ursachen " x ^ 2 aus dem Wendebau in den Urbau. Dadurch ergeben sich > 
Gleichungen welche außer den Nebenzahlen nur die Wirkuugeu enthalten. . 
Diese Gleichungen müssen von selbst richtig sein welche Werthe auch die Wir- -
kungen haben mögen. Jede Gleichung enthält aber links eine Wirkung, rechts 5 
dieselbe Wirkung mit einer Zahlanlage gebunden welche also der Einheit gleich ) 
sein muß, außerdem rechts die übrigen Wirkungen mit Zahlanlagen gebunden, , 
welche also uichtig sein müssen. Auf diese Weise entstehen die Gleichungen ! 
zwischen den Nebenzahlen der beiden Baue, welche Selblichkeitsgleichungen l 
heißen mögen. Z. B. wenn man " x ^ - des Wendebanes in die erste ! 
Gleichnng des Urbanes setzt, so ergeben sich folgende Selblichkeitsgleichungen. . 
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11., -j-12.2 4-13.2 -i-14.4--1 
11ü l  -j-  1222 - j -  1322 - j -  1424 — 0 
11 2 I  -^122 2 - j -  132 2 -^- 1424—0 
11 4 ,  1242 1342 - j -  1444 —0 

Jede der r Wirkungen des Urbaues giebt r solcher Selblichkeitsgleichun
gen znsanunen also ri-. Setzt man allf die nämliche Art die Wirkungen «luv., 
des Urbaues iu den Wendebau so erhält man nene ri Selblichkeitsgleichnngen. 
Z. B. der Einsatz in die erste Gleichung des Weudebaues giebt: 

i >11 -s- 2i21 2,31 4,41 — 1 

, ,12 - i -2 ,22 -s -2 ,32 - i -  4 ,42  —0 

, ,  13  2 ,23  2 , 33  4 ,43  — 0  

, ,  14  2 ,24  - j -  2 ,34  -s -  4144  — 0  

n. s. w. 

Iu der obigen Ausstellung läßt sich der Selblichkeitssatz solgendlich aus
drücken : 

„Die Wagereihe des einen Baues Glied für Glied gebuudeu mit einer 
Lothreihe des andern Baues giebt entweder eine der Einheit gleiche oder eine 
nichtige Anlage, je nachdem die beiden Reihen einander gleichnamig oder un
gleichnamig sind." 

Die Selblichkeitsgleichungen lassen sich auch so ordnen daß jede erste zweite 
dritte vierte n. s. w. der einzelnen Abschnitte zusammengestellt werden. Z. B. 

II2, -j» 12 22 1322 »j» 1424 ---- 0 
2I2 I -j-222 2 232 2 -j- 242 4 — 1 

312, -^- 3222 -^-3322 -^ 3424 — 0 
4 I 2  I  - j -  4 2 2 2  - j -  4 3 ü  2  - j -  4 4 2  4 — 0  

In dieser Anordnung spricht sich der Selblichkeitssatz solgendlich aus: 

„Die Nebenzahlen der Lothreihen des einen Baues als Ursache« iu deu 
andern Bau gesetzt geben Wirkungen welche einheitlich oder nichtig sind, je 
nachdem die Reihen gleichnamig oder ungleichnamig." 

Man setze den Werth von aus der ersten Gleichung des Urbaues 1) 
in jede der übrigen so ist 

t, — 22,x -j- 23,? -j- 24,2 
6) u, — 32,x -j- 33,? 34,2 

' v, — 42,x 43,? 44,2 



Man setze eben so den Werth der Nebenzahl 21 aus der ersten Gleichung 
von 5) in jede der übrigen so ist 

Stellt man diese beiden Gefügnisse znsanunen nämlich die erste Erniedri-
gnng des Urbaues 1) uud das erste Gitter A des Wendebaues 2) 

so ergiebt sich aus den Selblichkeitsgleichungen nach der Anordnung 6) uud 7) 
folgeuder Satz: 

„Die erste Erniedrigung des Urbaues und das erste Gitter des Wende
baues ; die zweite Erniedrigung des Urbaues und das zweite Gitter des Wende
baues u. s. w. entsprechen einander als Urban und Wendebau." 

Dieser Satz ist für die Anwendung wichtig. Nachdem man bei fortgesetzter 
Erniedrigung des Urbaues zu einem einstelligen Bau gelangt ist, findet man 
mittelst obigen Satzes und durch die Selblichkeitsgleichungen ohne Beihülse 
andrer als der schon berechneten Zahlen, aus der zweistelligen Erniedrigung 
das zweistellige Gitter des Wendebanes, aus der dreistelligen Erniedrigung das 
dreistellige Gitter des Wendebaues u. s. f. 

Nach diesen vorbereitenden allgemeinen Sätzen gehen wir zum Aus
gleichungsverfahren über. Angenommen seien Reihen von Zahlen, welche 
Sondertheile heißen mögen: 

3 b c 6 . . . 3 ' e' d . . . 3" d" e" 6" . . . 

a b e d . . a' b' c d" a" b" c" d" . . . 

Von je zwei zu einer Reihe gehörigen Sondertheilen seien Gebinde ge
macht. Die Anlage gleichnamiger Gebinde aller Reihen sei durch einen unter
gesetzten Bogen ^ bezeichnet, z. B. 

33 — 33 a's' -j- 3" a" . . . . 

3b ----- ad 3^b' a"b" . . . 

Solche Gebindanlagen sollen die Nebenzahlen des Urbaues uud Wende-
baues seiu, und zwar in folgender Anordnung: 

1 —22 , 2  2  23 , 2  2 24 , 2  4  

7) 0 — 32 , 2  2  - j -33 , 2  2-j-34 , 2  4 
0 — 42 , 2  2  43 , 2  2 44 , 2  4  



47 
Urbau. Wendebau. 

!,» 3b 3c 3ki 36 aa ab ac ad ae 
st, bb bc b6 bc ab bb bc bd be 
3c bc cc c6 ce ac bc cc cd ce 
3li bll ccj tili 6e ad bd cd dd de 
36 be c6 <?6 66 ae be ce de ee 

Die Querzahlen beider Baue uämlich 33 bb cc .. aa bb cc . . sind 
als Anlagen von Zweithöhen setzhast. 

Die Zweithöhe einer Seitenzahl getheilt durch das Gebinde der beiden ent
sprechenden Querzahlen giebt einen Schnitt welcher ein ächter Bruch ist. Z. B. 

33 ---- 33 -j- 3"3" 3"3" ... 3b ---- 3b -j- 3'b' -j- 3"b" . . . 

bb — bb -i- b'b' -i- b"b" ... 3b — 3b 3'b' -i- 3"b" ... 

Man binde die unter einander stehenden Reihen 
33 bb — 33bb -j- 3'3'b'b' 3"3"b"b" . . . 

^ -i-33b'b'4-3Vbb-i-33b"b"4-3"3"bb^-3'3'b"b"4-3"3"b'b'... 

3b 3b — 33bb 3'3'b'b' 3^3'b'b" . . . 

^ -j- 233'kb' -i- 2 33"bb" -t- 2 3'3' b'b" . . . 

Hieraus folgt 
33 bb — 3b 3b — (3b'— 3'b)2 (ab" — 3"b)2 (g b — 3 "b )2 . . 

3b 
Also ist 33 bb größer als (3b)2. Also ist der Schnitt ^ ein ächter 

^ ^ ^ ^33 ̂ bb 

Bruch. Dieser Schnitt kann also immer als der Kosinus einer Neigung an-
3b 

gesehen werden - — cos 3b 
^ ^ ^33 ̂ bb 

Diese Zerlegung kann auf alle diejenigen Fälle angewendet werden, wo die mit 
einander gebundenen Nebenzahlen die Gegenecken eines Vierecks einnehmen. Z.B. 

3 b  — 3b -j- 3'b' 3"b" ... 3c 3c -j- 3 'c -j- 3"c" . . .  

cä -- cä 4- c'ä' c"ä" ... bä --- bä -j- b'ä' -j- b "6"... 

3b cä ----- 3bcä 4" 3 b'c 6 3 b c 6 ... 

(36" bc' 3 6 b'c) -s- (3<Z bc 4" 3" 6 b c) ... 
3c bä 3bcä 3'b'c'ä' -j- 3"b"c"ä" ... 

(3^ b c 3 d bc ) -s- (36 b "c 3 ^ bc ) ... 
also 3b c6 — 3c bä----(a^— 36) (bc'— b'c)-j-(36"— 3 6) (bc —b' c)... 
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Wenn man also zur Abkürzung den Unterschied der Gebinde der Gegen--
zahlen an den Ecken eines Vierecks eine Flächenzahl nennt, so gilt der Satz: 
„Jede Flächenzahl des Urbanes oder Wendebanes ist gleich der Anlage der 
Flächenzahlen der entsprechenden Sondertheile." 

Wenn die Anzahl der Sondertheile beträchtlich ist, so ist es wichtig ein 
Prüfungsmittel für die fertig berechneten Nebenzahlen des Urbanes zu haben. 
Dieses Mittel giebt die Gleichung 

SS -j- bd -j- 2 sd --- (s -j- d)2 -5. (s' -j- d')2 -j- (s" -j- k")2 ... 

SS - j -  cc - j -  2 sc — (s c)2 - j -  (s -s- c)2 c )2 . . .  

Bessel astr. Nachr. 399 wendet diese Gleichuug an zur Berechnung der 
Seitenzahlen ad, sc u. s. w. mittelst Zweithöhentafeln. Zu dieser Prüfung 

dienen auch folgende Gleichungen: 
8-----s- j -d-s-c . . .  8 — s - j -d - j -c ' . . .  8" — s -s-d - j -c . . .  
S8 ---- S8 -j- s 8 . . .  d s  - - - -  d 8  d  8  . . .  88 — 88 -j- 8^ . . . 

S8 — SS sd sc s6 .  . .  

d8 --- sd -j- dd dc d6 . .. 

c8 — sc -j- dc -s- cc -j- c6 .. . 

68 ----- s6 d6 -j- c6 66 . .. 

Der leitende Satz der Ausgleichungsrechnung ist in folgenden Gefügnissen 
enthalten. 

Urban. 
s ----- SS a ^ sd b sc c -j- s6 d ^ se e 

d — sd a ^ dd b dc c d6 d de e 

8) c ---- sc a -j- dc b cc c c6 d ce e 

6 ---  s6 a d6 b c6 c 66 d - j -  6ee 

e -----  se a deb ce c 6e d ee e 

W e n d e b a u. 
a---aas ab d ac c ad 6 ae e 

b ----- ab s ^ bb d ^ bc c bd 6 bee 

9) c ---- ac s bcd cc c cd 6 ce e 

^-cdc dd6 dee 

e ----- ae s -j» be d -j- ce c de 6 -s- ee e 
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Dieser Satz lautet so: 

„Die Soudertheile des Urbaues sind Wirkuugeu des Urbaues und Ur
sachen des Wendebaues. Die Sondertheile des Wendebaues siud Ursacheu des 
Urbaues uud Wirkungen des Wendebaues." 

Zur Beweisuug biude man jede Gleichuug mit sich selbst oder mit einer 
andern desselben Baues, z. B. 

ss ss (ss aa -j- sb ab -s- sc ac..)  

sb (ss ab sb bb -j- sc bc..)  

-j- sc (ss ac -s- sb bc -j- sc cc . 

sb — ss (sb aa bb ab bc ac . . )  

sb (sb ab bb bb bc bc..)  

sc (sb ac - j -  bb bc bc cc . . )  

Man ersetze nun der Reihe nach 

s b c 6 . . . und a b c d . . . 
durch s b c 6 . . . und a b c d .. . 
durch s b c <? .. . und a b c" d' . . 

u. s. w. 

Man bilde hierauf die Anlagen so ist 

SS — SS (ss aa -j- st) ab . . .) 

-j- sb (ss ab sb bb . . .) 

sb — ss (sb aa bb ab . . . )  

-j- sb (sb ab bk bb . . .) 

Diese Gleichungen werden offenbar durch die Selblichkeitsgleichuugeu 3) 4) 
befriedigt. Im vorliegeuden Falle sind die Selblichkeitsgleichnngen folgende 

7 
Arbeiten d. k. G. f. L. u. K. Vi. 
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10) 

SS aa sb ab sc ac. .  ---1 

ss ab sb bb ^  sc bc . .  --0 

ss ac -j- sb bc -j- sc cc . . --0 

sb aa -j- bb ab -j- bc ac..  

sb ab -s- bb bb -j- bc bc.. 

sb ac -j- bb bc -j- bc cc..  

sc aa -s- bc ab -j- cc ac..  

sc ab -j- bc bb -j- cc bc..  ---0 

sc ac -j- bc bc ^  cc cc . .  --1 

8) ergiebt sich ferner 
sa — SS aa -j- sb ab sc ac..  

ab — SS ab sb bb sc bc. .  

Man ersetze hier 
s b c . . a b c . . . 

durch s b c . . a b c . . . 
durch s" b c . . a b c . . . 

und nehme sodann die Anlagen so ist wegen 10) 
/ sa — bb — cc — 6d . . . — 1 

11) ) ab — sc — sd . . — bc — bd . . — 0 

s ab — ac — a6 .  .  — bc — bä . .  0 

Die gewöhnliche Art den Urban 8) aufzulösen um daraus den Wendebau 
9) abzuleiten heißt die Scheidung. Sie besteht darin daß man den Werth von 
a den die erste Gleichung des Urbaues 8) giebt, in jede der übrigen Gleichnn-

sb, sc, s6, se 
gen desselben setzt. Man berechnet also die Schnitte ^ ^ ^ ^ ^ 

38 
zur Prüfung auch s -j- b -j- c8 und Hiednrch ergeben sich nicht 

allein die Nebenzahlen der ersten Erniedrigung sondern auch ihre Sonder
theile. Nämlich 
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Man ersetze hier 
3 d c . . . 8 . . . b, c, . . ̂  

durch 3 t, c . . s . . . b/ c/ . . 8/ 
durch 3" k c" . . 8' . . b/' c," . . 8," u. s. w. 

Man bilde sodann die Anlagen so ist 
sb 3c 36 

— de — b^6^ ----- d6 — 

s c  3 L  

c.c. — cc — ^3c, c,6, — c6 — ^3c 
^ ^ 33^ ^  33^ 

</ 36 
6,6, — 66 — ^3<I 

^ 33^ 

Zur Prüfung: 
38 38 38 

b,8, ----- Ks -^3b, c,8, --- c8 "3c ... 8,8, --- 88 -^38 ^ ^  33^ ^  33^ ^  33^ 

Um also aus dem Urbau 8) die erste Erniedrigung abzuleiteu werden von 
den Nebenzahlen des ersten Gitters Größen abgezogen welche nur von den 
Zahlen der obern Wagereihe oder erstlinken Lothreihe abhängen. Das erste 
Gitter des Urbaues ist dasjenige welches übrig bleibt wenn man die obere 
Wagereihe und erstlinke Lothreihe wegnimmt. 

Die Zahlen der ersten Erniedrigung u. s. w. sind bisher nur 

uach deu Ausdrücken 13) berechnet worden. Sie können aber auch dadurch 
gefunden werden, daß man nach 12) unmittelbar die Sondertheile b, c. n. s. w. 
bestimmt. Dann ist 

b,d, ---- b.b. -j- b/b, -j- k/ b. 

d,c, — b,c, -j- b/c/ b/ b. 

n. f. w. 

Dieser zweite Rechnungsweg giebt eine Prüfung. Hat man zu dieser Prü
fling die eiuzelnen Sondertheile berechnet, so erlangt man in der Verbindung 
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noch weitere Prüfungen durch die nichtigen Anlagen und die gleichwerthigen 
Anlagen der Sondertheile, die sich aus deu obigeu Gleichuugen 12) leicht 
ergebe«, nämlich 

/sd. — 0 sc. — 0 scZ. — 0 sc. — 0 . . .  s 8 .  —  0 

^d.d. — dd. c.c. — cc. c!^. — (16. . . . s^s. — 

)d.c. — dc. — d.c d.cl. — d6. — d.ll u. s. w. 

^ d.8. — ds. — d.8 u. s. w. 

^c.<j. — ccl. — c.l! c.c. — cc. — c.c u. s. w. 

Will man auf die Berechuuug der eruiedrigteu Soudertheile uud ihrer 
Eiuzelgebiude uicht sich eiulasseu, die Rechuuug uur uumittelbar nach den Aus
drücken 13) führen, so muß mau wenigstens zu dereu Prüfuug die dort ange
zeigten Gebindanlagen d.8., c.8. n. s. w. mit berechnen. Der allgemeinere 

Weg dieser Prüfung ist folgender: 

Man nehme ganz beliebige Zahlen w x ) ... setze sie als Ursachen statt 
abc . . in den Urban 8) so ergebe« sich statt sdc . . die Wirkungen 8 t n 
n. s. w. Man setze weiter die Ursachen x ^ . in die erste Erniedriguug des 
Urbaues, so ergebe« sich die Wirkuugeu t. u. u. s. w. Daun umß sich finden: 

sd qc 
t, — t — ^8 u. — u — "8 u. s. w. 

ss ss 

Endlich ist noch das Mittel anzugeben welches die Richtigkeit der berech
neten Zahlen verbürgt, wenn die Anzahl der Stelleu beträchtlich ist, wie iu dem 
im folgeudeu Aufsatz gegebeueu Beispiel wo die Zahlen zwanzig Stellen haben. 
Dieses Mittel besteht darin daß von jeder der beiden Zahlen »n uud n welche 
mit einander gebunden werden sollen eine Tafel der Vielfachen, der Kürze we
gen das Einmaleins genannt, gebildet wird. Dieses Einmaleins erlangt mau 
durch folgliche Auleguug des Eiufacheu zum Zweifachen, des Einfachen zum 
Dreifachen n. f. w. Man legt nun die Stellen von m nach dem Einmaleins 
von u uud die Stellen von n nach dem Einmaleius vou m au. Die Ueber-
eiustimmuug beider Anlagen zeigt die Richtigkeit des Gebindes mn. 

Man macht also das Eiumaleins vou ss, findet hieraus durch folgliche 

1 ^ 
Abziehuug deu Schuitt ^ uud macht vou diesem Schuitt wieder das 
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Einmaleins. Nnn wird das Einmaleins von ss nach den Stelleil von und 

das Eiumaleins von q nach den Stellen von ss angelegt übereinstimmend die 

Einheit geben. 

Weiter macht man die Einmaleinse von sd sc sä se n. s. w., mid erhält 

dadurch die Gebinde y sd, sc n. s. w. jedes auf zwei Wegeu. 

Weiter macht man die Einmaleinse der Gebinde q sd, cz sc, n. s. w. 

ilnd der Anlagen 
8 — sd -s- sc sä se . . . 

I' — sc sä se . . 

15 — sä se . . . u. s. w. 

daliu ergeben sich auf zwei Wegen die Gebinde 
ljsdsd, cz sd sc, cssdsä, ^ sd se . .. 

ci sc sc, <z se sä, sc se . . . 

cj sä sä, cs sä sc . . 

, y sc sc . . . 

ilild die zur Prüfung dienenden Gebinde 
cz sd 8,  cj sc ^ ,  l j  sä 17, n. s. w. 

Alle iul Vorstehenden gegebenell Ausdrücke für die Eruiedriguug des 
Urbaues 8) sind auch gültig für die Eruiedriguug des Weudebaues 9). Man 
h a t  z u  d e m  E u d e  u u r  u ö t h i g  i u  d e n  o b i g e n  A u s d r ü c k e n  d i e  Z e i c h e n  s d c ä e  . . .  
beziehlich durch abcde.. zu ersetze«. 
. Auf dieselbe Art wie aus dem Urbau 8) die erste Eruiedriguug berechnet 

wird, so wird aus der ersten Erniedrigung die zweite, aus der zweiten die 
dritte u. s. w. abgeleitet, bis man zu einem einstelligen Gitter gelangt. 
SS sd ac sä sc 

sd dd dc dä dc d^d. d^c, d^ch d^e. 

sc dc cc cä cc d.c. c.c. c.ä, c.e. c2c^ c^ä2 c^e^ 

sä dä cä ää äe chä. che. ^<^2^2 chch che. 

se de cc äe ee d.e. c,e. ä,e, e.e. czLz c^e2 e,«-. äze^ e^z e^ 
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Aus der letzten Zahl e^ ergiebt sich durch Umkehruug die letzte Zahl des 
Wendebanes 9) 

. ee --- 1 

hieraus uud aus deu Zahleu des vorhergehenden Urbaugitters findet man durch 
die Selblichkeitsgleichuugeu die Zahlen 

dd de 

hieraus und aus deu Zahlen des vorhergehenden Urbaugitters findet man durch 
die Selblichkeitsgleichnngen die Zahlen 

cc cd ce 

u. s. w. 
Es wird hinreichend sein nur in einem Falle die Anwendung der Selb

lichkeitsgleichnngen nachzuweisen. Angenommen es sei das vierstellige Gitter 
des Wendebaues bereits gefunden 

bb bc bd be 

bc cc cd ce 

bd cd dd de 

be ce de ee 

Es ist also die obere Reihe des Weudebaues zu berechnen nämlich 
aa ab ac ad ae 

Hiezn sind keine anderen Zahlen erforderlich als diejenigen der obern Reihe 
des Urbaues welche zur ersten Erniedrigung bereits benutzt wurden nämlich: 

sb ac sä ae 

aa ss aa aa 

Mit Hülfe derselben berechnet man zuerst ab ac ad ae durch die Selblichkeits-
gleichungen gb ge gä gg 

ab -j- ^bb -s- —bc —bd -s- —be — 0 ^ ' aa^ ' ss^ ' ss^- ' ss^ 

ab ac sä sc 
ac -j- —bc -i- —cc -t- —cd —ce l) 

' aa^ ' ss^ ' ss ' 33^5 

ab ac sä se 

S -^dd -1- g 

ab ac sä se 
ae -j- i^be ^ce -j- ^de -j- ^ee ----- 0 
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Nachdem hiedurch ab ac ad ae gefunden worden bat mau zur Bestimmung 

von aa die Selblichkeitsgleichung: 

ab sc sä se ^ 
aa ^ab -j- ^ac ^ad -j- ^ae — — ^ ss^ '  ss^, '  ss^ '  ss^ ss 

Im Vorstehenden liegt der absteigende uud aufsteigende Gang der Rech
nung für jeden beliebigen mehrstelligen Urban deutlich vor Augen. Es ist aber 
nicht nothwendig bei der Erniedrigung des Urbaues bis zum einstelligen Gitter 
hinabzusteigen. Man kann beim vierstelligen oder dreistelligen stehen bleiben, 
nnd aus diesem unmittelbar das entsprechende Gitter des Wendebaues herleiten. 

Wir wollen daher den dreistelligen Bau uäher betrachten, und zuerst die 
Jakobischen Ausdrücke astr. Nachr. 404 beweisen. 

Urban. Wendebau. 
al SS al -j- sb bl -j- ac cl al — aa sl -j- ab bl -j- ac cl 

bl — ab al -j- bb b! -i- bc cl bl ab al -j- bb bl bc cl 

cl — ac al bc bl -j- ce cl cl — ac al -s- bc bl cc cl 

Aus der ersten Gleichung des Wendebaues folgt 
ab ac^ ^-sl  b l  c l^ 

Es sei n der Nenner des Wendebaues so ist 

u bc — ab ac — aa bc, —bc — ab ac — aa bc 

^  ab sc^ ^ ab ac.. .  
also t ^ ^ 

Es sei zur Abkürzung 
sb ac 1 ab ac 

^ , so ist aa — s 

al bl cl ̂  
also al — a al -i- ab ac ^ -i- ^ -i-

^ al bl cl ̂  
Es sei ? — n ab ac bc ^ ̂ ^ äb > 



so ist al s sl -5- —^ 

oder al — s sl — ^ 

sb se ab bc ac bc 
Fmicr ist ^ ^ 

1 1 
SS — c« — — bb — /? — -—- cc — 7 -
^ a ^ b ^ 

' b- ' ss—<)e bb — ̂  cc 

tt /? 
^ 177^1 d/5 --- c/ ^ aa—tt "^^bb-. /? — cc 

aa ss bc aa bc 
1 su — ——— ^^  ̂ as —^ tt ss be—sbac n dc 

ab bc sb bc 

^ bb ae — ab bc n ac 

(as ac - i -  ab bc) be 
Also l -1- -.« -l- b/Z --- -

aber aa ac -l- ab bc ac cc — <1 

ac bc cc 
also 1 -l- att -5- b/)' ---- ^ ^ 

' ' ^ n ac bc 

ac bc sc be 
- aber e/ — ... ^ "—^ ^ ee so — se de n ab 

se be (cc ab — ac bc) 
also 1 -> ntt -i- b/S -j- ev — " —^7——7 ^ ^ ' > ^ / n ab ac bc 

aber — sb — ac bc — cc ab 
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ab ac bc 

also 15—1 a« -j- b/? -j- c^ — — 
n n ab ac bc 

ab 3c bc ^ ^ ^ 

ab ̂  

av 3c oc 

^ ^ ^ ^ ^ Z 

l t a 
n bc 33 bc — 3b 3c bc 

also k? ^ 00 bo -t- ^b> 4. 

I) --- 3I al bl bl cl cl 

also D — 3 3I 3l -j- b bl  bl  c cl  c l  — ̂  ^  ^ ac^^ ^  ab ̂  )  

also v ---- 3 3l 3l -^- b bl bl c cl cl — ^ 

Um die Gewichte d. h. die umgekehrten Querzahlen des Wendebaues zu 
bestimmen so war oben 

ab ac ab ac ab ac- bc 3b 3c bc(3)2 

^5 ^ bc "  ̂ bc ^  ̂  k'NN bc bc ^  ^ ^ 1^(b^ 

(2)^ - <1 »«> 1 ^ 
^ ^ Ii al^o aa »— 3 ^ ^ ^ 

Soweit gehen die Jakobischen Ausdrücke. Faßt man diese Auflösung zu
sammen so ist die Rechnung folgende, wobei eine etwas einfachere Bezeichnung 
als bei Jakobi angenommen und ein dort bei v vorkommender Drnckfehler 
verbessert wird. 

3b 3c ab bc ac bc 

bc ^ 3c ^ 3b ^ 

1 1 1 aa — « — bb — /? — — cc — / ^ — 
^ b ^ c a 

b 
bc ^ 3c ^ 3b ^ 

1 -j- 3« -j- b/? -s- c^ ---- 15 
3b 3c bc .  x 
^^ a 3l b bl c cl 

?M»-itcn d,k.G.s. L.u.K. Vl 
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al — 3 sl — a? bl — d dl — b? cl — c cl — cc 

v --- s (sl)  ̂ -I- d (dl)» c (cl)2 — (,2 
^ ^ ^ sd ac dc 

aa T - d s l - N  

I i  . . .  1  ,  1  ^  ̂  .  1  n — bc -l- — — ac — ab -I- — — 0 
sdc ^ na ^ nb ^ nc 

B e i s p i e l .  
SS ----- 5 dd — 8 cc— 11 dc — 9 ac— 7 sd — 6 

sl -- 699 dl --- 890 cl ^ 1047 

«  ^  7 - - - - —  s  ^  3  d ^ —  c  - - -  2  
3 7 2 2 

a — — b — — c — — s« — 14 d/? — 27 c/ — 21 
3 2 3 

sd sc dc 15 
1 5  —  6 3  ^  ^  - - 6  n  - j -  3  ^ sdc 

sce 2 d/? 3 c/ 1 

15 ^ 0 ^ ^ 'ls " 

a a  —  —  b b  —  2  c c  —  —  b c  —  1  ^  —  a b —  1  
^ 3 ^ ^ 3 ^ 3 ^ 
a sl -i- b dl -^- c cl ---- 233 -i- 445 -^- 349 1027 c ---- 6162 

al---2097 —2054--43 bl---3115—3081-^34 cl-^2094—2054----40 

v -- 30057 -i- 30260 -s- 41880 --- 102197^ 
v ---- 1465803 2772350 -j- 2192418 — 6328374 ----- 102197 

Wir gehen zur bildmäßigen Darstellung des dreistelligen Ausgleichungs
baues. Man setze wie oben gezeigt 

sd sc dc 

—— cos sd —— cos sc — - --- cos dc 
^ss dd ^ss cc ^dd cc 

cos dc — cos sd cos se ^ ^ cos sc — cos sd cos dc , ^ 

sin sd sin se sin sd sin dc 

cos sd — cos sc cos dc 
— cos c 

sin sc sin de 
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Alsdann ist im dreistelligen Wendeban 
ab ac bc 

cos c — cos b — cos s 
cc ?^aa bb ^ aa cc ^"bb 

In einem böglichen Dreieck seien die Neigungen sbc, die Gegenseiten 
bc sc sb, die Lothbögen x» h r 

Die seitliche Keilung Isbc — sin bc sin p — sin sc sin <1 — sin sb sin r 

die neigliche Keilung ^sbc — sin s siu p — sin b sin ^ ----- sin c sin r 

Dann sind die Querzahleu des Weudebaues gegeben durch die Gleichungen 

1 — ^ss aa sin p ----- ^bb bb sin h ----- ^cc cc sin r 

Die Gewichte oder die umgekehrten Querzahlen sind also 
SS sin 2 p db sin 2 (Z cc siu 

Zur Berechnung der Ursachen uud Wirkungen sei 
sl ----- ^ss s bl — ^bb b cl — ^cc c 

al ^"ss ----- a bl ^bb — b cl ^"cc ----- c 

sl ^"aa ^ bl ̂ bb — L cl ^cc -----

al ---- 1<aa A bl --- ^bb B 6 ̂  ̂ cc E 

I) --- sl al bl bl -j- cl cl --- sa -i- bb -j- cc --- ^A -j- VB LC 

Hieraus ergiebt sich folgende Darstellung der beiden Baue: 

Urbau. Wendebau. 
s ----- a ^ b cos sb c cos sc A — ^ — L cos c — cos b 

b — a cos sb -j- b c cos bc B ----- — cos c L — cos s 

c — a cos sc -j- b cos bc c E ----- — ^ cos b — L cos s -j-

Demnach ist das Bildmaaß des dreistelligen Ausgleichungsbaues das 
Naumviereck oder der dreiseitige Keil. Die Endflächen desselben sind ^ L L. 
Sie haben die gegenseitigen Neigungen s b c. Die Grundfläche ist v, deren 
Neigungen gegen die Endflächen sind ä e k. Die Ablothungen der Grundfläche 
auf die Endflächen sind ABC. Demnach ist 

A ----- D cos 6 B — D cos c E ----- D cos s 

I) ---- ^ cos cl -j- L cos e — (ü cos k 

V- --- ^ -j- ^2 (LL cos s -j- ^ cos b -s- cos c) 
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Die Endkanten seien s t u, die Grundkanten ä e k, der Inhalt des Keils 

K. so ist 
6 K — stu lade — Sek ^ek ---- tk<l !bkcl — ucle ^ecle 

9^ 
2 
Z X  ^ s  L t  ( ^ u  

X- -- >sbc --- L(^v ssef ---- >btll --- /^;s) ^ 

sin bc sin se sin sb 

3 X ^ s Lt u 
^bc sin s sin b sin e 

3 ^ ^1) sin <l LI) sin e (ÜI) sin k 

2 <! e k 
V cos 6 — ^ — (L cos c (I! cos b) 

I)^ sin ^ <l --- -j- — 2 cos s) — (L cos c cos b)' 

Aus den obigen Gleichungen ergeben sich leicht die Jakobischen Ausdrücke. 
Nämlich 

. cos s -l- cos b cos c , ^ , L , > 
A — ! — cos b cos c s -j- -j- ) 

cos s v cos a cos b cos c 

, cos s-j-cos b cos c , cos bc-cv8 sc cos sb aber ! — cos dc, — cos s 
sin b sin c sin sc sin sb 

, evL b cos c > ^ cos se eos sb > . , 1 
aljo s ) l 1" ^ )----sin2p — 

^ cos s > V cos dc > ss aa 
Setzt man daher 
al — s sl — s'in bl — b bl — b'in cl — c cl — c'm 

so ist 
aa sin b sin c cos bc 

s — ^aa cos b cos e 
eos s 

bb sin c siu s cos sc 
b ----- ^ b ̂ ^ob cos c cos s 

cos b 

cc sin ä sin b cos sb 
c^ ----- ^"cc cos s cos b 

l^aa . , j<bb ^cc 
m sl -j- ^_^bl I_^cl 

cos s^ cosb^ cos c^ 

Eine weitere Vereinfachung ist folgende: 
^ ---- ^ eos s k — ö' cos b (Ü <7/ cos c 

m — ^ -j- L' -i- c/ 
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cos de — m eo8 de' 15'cos se — m co8 ae' (I'cos ad — ui cos sd' 

sin d sin c cos de' — cos Ii cos c — cos a' 

sin c sin s cos se' — cos c cos s — cos d' 

siu a sin d cos sd' — cos s cos d — cos e' 

A — in cos s' B ---- in cos d' C — in cos e' 

Bei dem vierstelligen Ausgleichungsbau wollen wir uus uur auf die Be
rechnung der Nebenzahlen beschränken. Nach dem Ausdruck 

sd ab 
i m  U r b a u  — —  cos sd, im Weudebau —^— — cos ab 

^ SS dd ^ aa bb 

berechnet man aus den Zahlen des Urbanes die cos sd, cos sc, cos sä, 

cos dc, cos dä, cos cä. 

Wie beim dreistelligen Bau so sei auch hier 

1 — ^aa aa sin p — ^dd bb siu <z — ^cc cc siu I — ^ää dd sin s 

Die erste Folge adcä giebt 
cos dc — cos sd cos sc , , cos dä — cos sd cos sä 

— dc , 
siu sd siu sä 

,, cosdc'-co8dä'coscä' 

sin sd sin sc. 

cos cä — eos se eos aä 

sin ae sin sä 

co8 dä'- eos de' cos cä' ̂  

siu dä' siu cä' 

— cos dä' 

— cos bc 

cos cä'-cos dc'cos dä' . 
cos bd, —-—-—-— — cos cd 

siu de' siu cä' siu dc' siu dä' 

siu tj — siu sd siu de' siu bd — siu sd siu dä' siu bc 
sin r — siu ae siu cä' siu bc — siu se siu de' siu cd 
sin s — sin aä sin dä' sin cd — sin aä sin eä' sin bd 

Die zweite Folge deäa giebt 

eoseä — eos de eos dä , ev8 se — ev8 sd co8 de ^ . — (^03 
sin de sin dä 

sin sd sin dä 

8in sd 8in dc 

co8 cä. --cos sc' cv8 sä' 

8in sc' sin sä' 

co8 sä' --cos sc' cos cä. 

sin aä' sin eä. siu se' siu eä. 

8iu r — sin de sin cä. sin ac — sin de sin sc' sin cd 
sin s — siu dä sin sä' sin cd — sin dä sin cä. sin ad 
sin p — sin sd sin ac' sin ad — sin sd sin sä' sin ac 
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Die dritte Folge eäsb giebt 

cos sä — cos sc cos eä 
— cos 

sin sc sin cä 
— cos sä 

cos bä — cos bc cos cä cos bä 
siu bc sin cä 

— cos sb' 
cos sä, - cos sb' cos bä. 

sin sb' sin bä, 

cos bä, - cos sb' cos sä. 
— cos bd 

cos sb' - eos sä. cos bä 
I — eos ab 

sinsb' siu sä sin sä. sin bä. 

sin s — sin eä sin sä. sin bd — sin eä sin bä. sin ad 
sin p — sin se sin sb' siu ad — siu se sin sä. sin ab 
sin — sin be sin bä. sin ab — siu be siu sb' siu bd 

Hiedurch sind alle gesuchten Größen bestimmt und die meisten ans ver
schiedene Art, was zur Prüfuug dieut. Zu einer nochmaligen Prüfung kann 
man auch die vierte Folge äsbe mituehmen. Die vollständige Rechnung 
mit Einschluß aller Prüfungen wird demnach durch acht bögliche Dreiecke ge
führt. Nämlich die sechs Bögen sb, se, sä, be, bä, eä je drei als Seiten 
genommen geben die vier böglichen Dreiecke erster Reihe sbe beä eäs äsb. 

Dreieck sbe, Seiten sb se be, Neigungen sb' se' be' 

Dreieck beä, Seiten be bä eä, Neigungen be. bä. eä. 

Dreieck eäs, Seiten eä se sä, Neiguugeu eä' se. sä. 

Dreieck äsb, Seiten sä bä ab, Neigungen sä' bä' sb. 

Von diesen zwölf Neigungen werden je drei die zu einer gemeinsamen Ecke 
gehören als Seiten der vier böglichen Dreiecke zweiter Reihe angenommen. 
Nämlich 

Dreieck abc, Seiten ab. ae. be. Neigungen ab ac bc 
Dreieck bcd, Seiten be' bä' eä' Neigungen bc bd cd 
Dreieck cda, Seiten eä. ae' aä' Neigungen cd ac ad 
Dreieck dab, Seiteu aä. bä. ab' Neigungen ad bd ab 

Der Nenner des Wendebaues sei u — m m ss bb ee ää so ist ans 
jedem der vier Dreiecke zweiter Reihe zur Prüfung 

m — labc sin sä sin bä sin eä — bcd siu sb sin se siu sä 

— ^cda siu be siu bä siu sb — ^dab siu eä sin se siu bc 

Dieses m giebt die Werthe von p sj r s durch 

M — beä sin p — ieäs sin cs — äsb sin r — labe sin s 



63 
Für diese Gerthe gelten dann die zwölf Ausdrücke zur Prüfuug 

5i» p - "b ^ l^bc 'd 
sin dc sin cä 

sin bc 
sin sä 

sin cd 
sin sd 

sin ad 

sin vc 1-77 sin ov i^-, 
sin cs — ^äsd —- — jsdc —. — >dcä 

sin sc 

sin r — istzc — , — Idcä . ^ . — !cäs 

sin dä 

sin bd 
sin sc 

sin ac 
sin dä 

sin bd 

sin ab 

sin cd 

sin be 
sin sä 

sin s -- ^ä ^ I^äs ^n bd ^ ^ sin cd 
sin dc sin sc sin sb 

Bei einem mehrstelligen Ausgleichungsbau wird man durch folgliche Er
niedrigung zum vierstelligen Bau hinabgehen, diesen auf die augezeigte Art 
vollständig berechnen, dann die noch übrigen Zahlen des Wendebaues durch 
Selblichkeitsgleichnngen bloß mit Hülfe schon berechneter Werthe bestimmen. 

Als Beispiel diene der fünfstellige Bau. Aus den Seitenzahlen und 
Querzahlen des Urbaues ergeben sich wie oben 

cos sd cos sc cos sä cos se 

cos de cos dä cos de 

cos cä cos ce 

cos äe 
hieraus die Querzahlen der ersten Erniedrigung 
d.d. — dd sin^sd c.c. — cc sin^sc ä.ä. —ää sin^sä e.e. — ee sin^e 

Ferner die den Seitenzahlen dieses vierstelligen Baues entsprechenden 
Neigungen nach dem allgemeinen Ausdruck 

cos dc — cos sd cos se — sin sd sin se eos de' 

eos de' eos dä' eos de' cos cä' cos ce' cos äe' 

Hieraus durch Auflösung des vierstelligen Baues 
cos bc cos bd cos be cos cd cos ce cos de 

und sin y' sin r' sin s' sin t' 
wo 
1 ----^ d.d. bb sin lz'---^ c.c. cc sin r' — ̂ "ä.ä. dd sin s' —^ e^e. eesiut' 

Wenn also 
1---^ssaa sin p---^ddbb sin <1—^ cc cc sin r—^ ää dd sin s----^ ee ee sin t 

so ist sin ----- sin sd sin sin r --- sin sc sin r' sin s --- sin sä sin s' 

sin t — sin se sin t' 
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Man erhält dann sin p und cos ab, cos ae, cos ad, cos ae, durch 

die Selblichkeitsgleichuugen in folgender Fassung. Man setze 
cos ab cos ac cos aä 

sin 

cos ac 

sin! ^ sin s sin t 

/? -s- / cos bc <5 cos bd -j- 5 cos be — 

/? cos bc ^ 6 cos cd k cos ce — -lt 

/? cos bd 7 cos cd ^ <5 -l" L cos de — ^ 

/? cos be / cos ce --j- <5 cos de 5 — 7r 

so ist cot 2^ — -j- 7/t -j- e/r 

und cos ab — ̂  sin p cos ac —^sin p cosad —vsinp cosae —Trsinp 

B e i s p i e l  i n  H  ö  h  e  n  n  a  m  e  n .  
aa 

ab 

bb 

1,47712 

1,02614 ac 

1,16573 Lc 

cc 

ää 

0,96913 aä 

0,42902 bä 

1,18621 ^ä 

1,11840 ä^ 

9,84948 ae 

^,76753 b^ 

0,73818 ^ 

9,69897 ä^ 

0,73006 

0,58449 

0,67809 

1,22701 

cos ab 9,70472 
sin ab 9,93558 

cos ac 9,63747 cos aä 8,55172 cos ae 9,37800 
sin ac 9,95469 sin aä 9,99973 sin ae 9,98725 

cos bc 9,25305 cos bä 9,62547 cos be 9,38812 
sin bc 9,99292 sin bä 9,95737 sin be 9,98662 

cos cä 9,58588 cos ce 9,47148 cos äe 8,52627 
sin cä 9,96509 sin ce 9,98007 sin äe 9,99975 

cos bc/ 9,71066 cos bä^ 9,70834 cos be^ 9,63993 
sin bc^ 9,93349 sin bä^ 9,93431 sin be^ 9,95411 

cos cä^ 9,61367 cos ce^ 9,65986 cos äe^ 8,41250 
sin cä^ 9,95991 sin ce^ 9,94915 sin äe^ 9,99985 

cos bc" 9,58828 
sin bc" 9,96467 

cos bc„ 9,94987 
sin bc„ 9,65709 

cos cä" 9,30369 
sin cä" 9,99102 

cos cä„ 9,67698 
sin cä„ 9,94439 

cos bä" 
sin bä" 

cos bä„ 
sin bä„ 

// cos ce 
sin ce 

cos ce 
sin ce 

// 

9,58355 
9,96549 

9,74468 
9,91987 

9,94562 
9,67273 

9,71007 
9,93370 

cos be" 
sin be" 

cos be„ 
sin be„ 

cos äe" 
sin äe" 

cos äe„ 
sin äe.. 

9,94418 
9,67770 

9,69243 
^,93967 

9,40636 
9,98541 

9,42050 
9,98440 

cosbc 9,93296 cosbd 9,51905 cos be 9,94133 

cos cd 8,71539 cos ce 9,94316 cos de 9,22455 



sbcd 
sin be' 
sin ce' 
sin äe' 

Nl 

^eäe' 
sin cz' 
sin sb 
sin 

cos sb 

7 cos bc 

6 eosbd 

L cos be 

sin p 

cos ab 

9,57638 
9,95411 
9,94915 
9,99985 
9,47952 
9,89344 
9,58612 
9,93558 
9,52170 
9,70472 
0,18302 
0,01007 
8,15190 
9,71140 
0,48803 
9,47778 
9,96581 
0,67105 

>cde 
sin be' 
sin bä' 
sin be' 

Nl 

jäeb' 
sin r' 
sin se 
sin r 

eos se 

^7 
6 eos cd 
L eos ce 
/? eos bc 

siu p 

eos ac 

9,65756 
9,93349 
9,93431 
9,95411 
9,47952 
9,87383 
9,60567 
9,95469 
9,56036 
9,63747 
0,07711 
7,34824 
9,71323 
0,11598 
0,47991 
9,47778 
9,95769 
0,55702 

^deb 
siu be' 
sin er? 
sin ee' 

Nl 

jebe' 
sin s' 
sin sä 
sin s 

eos sä 

6 
L eos de 

/? eos bd 

7 cos cd 

v 
sin p 

cos ad 

9,63699 
9,93349 
9,95991 
9,94915 
9,47952 
9,56034 
9,91914 
9,99973 

^9,91887 
^8,55172 
8,63285 
^,99462 
^,70207 
8,79250 
9,84960 
9,47778 
9,32738 
8,48245 

jebc 
sin bä' 
sin cä' 
sin äe' 

Nl 

jbeä' 
sin t' 
sin se 
siu t 

cos se 

cos be 
7 cos ce 
6 cos'de 

/r 
sin p 

cos ae 

cot 

65 
9,58550 
9,93431 
9,95991 
9/)W85 
9,47952 
9,85887 
9,62068 
9,98725 
^,60793 
^,37800 
^9,77007 
0,12435 
^,02027 
^,85740 
9,47355 
9,47778 
9,95133 
0,24362 
1,00334 

sin t 9,60793 
^ ee 0,61350 
^ e ^  9,77856 

ee 9,55712 
sin p 9,47778 sin ^ 9,52170 sin i 9,56036 sin s 9,91887 
^ss 0,73856 ^bb 0,58286 ^ cc 0,59310 ^ää 0,55920 

9,78365 ^bb 9,89543 9,84654 ^dd 9,52193 
aa 9,56730 bb 9,79087 cc 9,69308 dd 9,04387 

^ aa 9,78365 ^aa 9,78365 ^ a a  9,78365 ^aa 9,78365 
9,89543 j^cc 9,84654 j^dd 9,52193 ^ e e  9,77856 

cos ab ^96581 cos ac ^95769 cos ad 9,32738 cos ae 9,95133 
ab 9,64489 ac 9,58788 ad 8,63297 ae 9,51354 

l^bb 9,89543 ^bb 9,89543 ^bb 9,89543 
9,84654 ^dd 9,52193 9,77856 

cos bc 9,93296 cos bd ^51905 cos be ^94133 
bc 9,67493 bd 8,93642 be 9,61532 

^ c c  9,84654 9,84654 ^dd 9,52193 
^dd 9,52193 ^ e e  9,77856 j<ee 9,77856 

cos cd 8^71539 eos ce 9^94316 cos de 9,22455 
cd 8,08386 ce 9,56826 de 8,52504 

Arbeiten d.  k.  G.  f .  L.  u.  K- VI 
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B e w e i s  d a ß  d i e  G r e n z a u  l ä g e  e i n  K l e i n s t e s  i s t .  

Wir kehre» zurück zu dem leiteudeu Satz des Ausgleichuugsbaues, welcher 
enthalte« ist in deu Gefügnissen 8) 9). Man annehme gewisse Größen 
l l' l"... Beobachtungen genannt welche den gleichbezeichneten Sondertheile« 
entsprechen, nämlich 

l zu 3 b c 6 . . . a b c d . . . 
^ zu 3' b^ c^ . . . a^ b^ c' d' . . . 
I" zu 3" b" c" ä" . . . a" b" c" d" . .. 

Mau binde die in 8) 9) enthaltenen Sondertheile mit den gleichbczeicbne-
ten Beobachtungen und bilde die Gebindanlagen 

3l ---- 3l -s- 3^ -s- 3"I" ... al — al a'l' a"l" . . . 

bl --- bl > b'l' b"l" ... bl ----- bl b'l^ b^I" . . . 

u. s. w. 

Dadurch erkält man folgende Gefügnisse 

U r b a u. 

3l — 33 al 3b bl 3c cl. . . 

15) bl --- k»b al -s- bb bl -j- bc cl . . . 

cl ---- 3c al -s- bc bl cc cl . . . 

u. s. w. , 

W e u d e b a n. 

a l  a a  3 l  a b  b l  a c  c l .  .  .  

16) bl --- ab 3l bb bl -j- bc cl . . . 

cl --- ac 3I -j- bc bl -j- cc cl . . . 

u. s. w. 

Die Anlagen mögen heißen 

al bl cl . . . ausgeglichene Ursachen, 

3l bl cl . . . ausgeglichene Wirkungen. 
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Nachdem gezeigt worden ist wie ans den Nebenzahlen des Urbaues die 

Nebenzahlen des Wendebanes zu bereckmen sind, so übersteht man sofort im 
Wendebau 16) die Bestimmung der ausgeglichenen Ursachen durch die aus
geglichenen Wirkungen. 

Aus dein Gefügniß 8) folgt weiter 
aa' ----- aa aa' ab ba' -l- ac ca' . . . 

bb' — ab ab' bb bb' -j- bc cb' . . . 

cc' — ac ac' -s- bc bc' cc cc' . . . 

aa' -j- bb' -j- cc' . . — a (aa a' -s- ab b' ac c' . . ) 

-j- b lab a' bb b' -s- bc c' . . ) 

- j -  c  l a c  a '  - j -  b e  b '  - j -  c c  c '  .  . )  

also aa' bb' -j- cc' . . — aa' bb' -j- cc' . . . 

Es sei also 
----- aa bb . . ^ aa' -s- bb' . . cs" ---- aa" bb" . . 

so ist auch 
y --- aa -s- bb . . q' ----- aa' -j- bb' . . <z" ----- aa" bb" . . 

Wenn also so ist auch 
l ----- a al b bl . . . l a al b bl . . . 

l^ --- a' al -j- b' bl . . . l' — a' al -s- b' bl . . . 

l" -- a" al -j- b" bl . . . ' l" — a" al -j- b" bl . .. 

Die Größe läßt eine Umbildung zu welche für den folgenden Beweis 
wichtig ist. 

y ---- aa bb -s- cc . . . . 

a ----- aa a -j- ab b ac c .. . 

g ab ac 
a b ^ c . . . 

aa ' aa ' aa 
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ss ^ ^ 
also q c- ^ 

Also nach der in 12) gegebenen Bezeichnung 

ss 
<j — 117 ^ k. b -s- c, c 

SS 

aa 
und q ^ -i- b. b -^- c, c 

Verfährt man eben so mit t>, und b. so ist 

SS b.b, 

^ ss ^ b.ii. ^ ^ ^ 

aa b.b, 
"Ud 

Verfährt inau eben so mit und (2 so ist 

SS K.b. ^ <^2^2 
^ SS ' b.b, ^ ^2 

aa- b.b, c,^ 
und 1 ̂  ^ ̂  ^7 ^ -

Die Größen ll' l" ... heißen ausgeglichene Beobachtilngen iin Gegensatz 
der unausgeglichenen Beobachtungen l l' l" . . . Der Ueberschnß k der aus
geglichenen Beobachtung über die unausgeglichene heißt die Grenzabweichung. 
Die Umbildung von y läßt sich auf l anwenden. Demnach ergeben sich für 
die Grenzabweichung nachstehende vier Ausdrücke 

l — l -s- k — s al -j- l) bl "s- c cl . .. 

— a sl -j- b bl -j- c cl . . . 

s sl b. b,l c^ c2l 
i t )  ^ ^  ^  ^  

ss ' d.d. ^ «2c2 ' ' ' 

a al b. b.l czl 

^ aa b,b. ^ tztz ' ' ' 
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Wenn man die ausgeglichenen Beobachtungen in 17) mit s t> c 6 . . . 
abcd . . . bindet, und die Anlagen nimmt, so ergeben sich vermöge der 
Werthe der ausgeglicheueu Ursachen und Wirkungen in 15) 16) folgende nichtige 
Anlagen 

sk — v KK — ti c k --- v u. s. w. 

ak --- o bk — » ck — o u. s. w. 

Aus diesen nichtigen Anlagen folgen vermöge 12) noch weitere nichtige 
Anlagen 

— o — v . . . «zk . <lzk — o 

— c> c^k ---- o . . . (2^ — o . . . dzk --- o u. s. w. 

Man binde daher die ausgeglichenen Beobachtungen l in 17) mit den 
Grenzabweichungen k so ist 

Kl — v 

also KI -s- kk ----- c> 

Diese Anlage kk der Zweithöhen der Grenzabweichungen heißt die 
Grenzanlage. 

Man binde also endlich die ausgeglichenen Beobachtungen l in 17) mit 
den unausgeglichenen Beobachtungen I, und nehme die Anlage, so ergeben 
sich für diese Anlage die drei Ausdrücke 

N — II — kk ----- sl al -s- bl bl -s- ct cl .. . 

19) 

sl sl b,I b.l 

SS 

al al b,l b,l c^ 

aa 4- b^b, -l-
^2^2 

Hier ergiebt sich b,l durch Einsatz von bl cl . . . in die. erste Gleichung 

der ersten Erniedrigung; ^l durch Einsatz von cl dl in die erste Gleichung 

der zweiten Erniedrigung u. s. w. 

Die Grenzanlage kk läßt sich also entweder unmittelbar nach einem der 

drei Ausdrücke 19) oder mittelbar durch die Sonderwerthe nach einem der vier 
Ausdrücke in 17) berechnen. 
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Man nehme nun beliebige veränderliche Größen b b< I»" . . . an, welche 
Anwüchse heiße« mögen. Sie sollen den Sondertheilen a .V a".. b b' b".. 

« e/ c" entsprechen. Man binde mit ihnen die Gleichuugeu 8) 9) und nehme 
die Anlagen so ist 

ab ----- aa ab ab bb . .. 

bb --- ab ab -j- bb bb . . . 

20) 

ab ----- aa ab -j- ab bti . . . 

bb --- ab ab -s- bb bb . . . 

Man lege die Anwüchse b b' b" . .. an die unausgeglichenen Beobach-
tungeu I 1' 1" also 

I. ---1 -j- I, I.' --- I' b' I." -- I" -i- b" . . . 
Man binde die obigen Werthe q q' <i" . . . mit den I. 1/ I." . . . und 

nehme die Anlagen so ist 
.  1 . ^ - k  —  l - j - k  —  a a l ^ - j - b b ^ - j - e e l . . . .  

--- a al. b bli e ... 

I.' -j- k' ----- 1' -j- X' ----- a' aL -i- b' b^ e' . . . 

---- a^ al. -s- b^ bl. el. . . . 

u. s. w. 
Hiedurch ergebeu sich 

K X X" . .. uud k — b --- k K' — b' --- k' n. s. w. 

Daraus weiter vermöge 17) die vier Ausdrücke 
K — k ------ a ab -s- b bb -j- c cb .. . 

----- a ab -j- b bb c cb .. . 

21) 
a ab 

-j-
b; b^b «2 «2^ 

aa 
-j-

b.b, ^2^2 
^ ^  

a ab bl bzb t2 tzb 

aa -j-
b^b, 

Man bittde die Unterschiede k k' ... beziehlich «lit ab < ... abc. . .  
a' b . . . a' b' c'. . . so ergeben sich aus 20) 21) nichtige Aulagen welche 
mit denen in 18) übereinstimmen 
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ak ---- o bk ----- » ck ----- o u. s. w. 

ak ----- o bk ----- o ck ---- o u. s. w. 

— (> l^k — <» «2k — o . . . 

b^k ----- o c^k — v czk ----- v .. . 

Diese Bedinguugsgleichungen lassen sich auch so ausdrücken 
a X  —  a k  b X  - - -  b k  c X  - - - - -  c k  . .  .  

aX --- ad bX — bk cX — ck . . . 

Mau binde die obigen Ausdrücke X — k, X' — K /  . . .  mit k !<< !<"... 
nnd nehme die Anlagen so ist 

Xk — kk --- » 

Hieraus solgt weiter iudem man 21) mit X X' X" bindet 
XX — kk --- ak ak -s- kk bk -s- ck ch . . . 

aKall b;k b^k 
-4-

t^k c^i 

aa b.b, -4-
^2^2 

ak ak 

aa 

b,K b,K 

b^b. 

^K ^K 

^2^2 

In diesen Ausdrücken 19), 22) sind die Zähler Zweithöhen und die Nenner 
Anlagen von Zweithöhen. Also sind die Größen II — kk und XX — kk 

immer setzhaft. Wie klein oder groß also die veränderlichen Anwüchse K immer 
angenommen werden mögen, die daraus geschlossenen veränderlichen Abweichun
gen X sind von der Beschaffenheit daß die Anlage XX unter allen Umständen 

größer als die Grenzanlage kk. ist. Diese letztere ist der kleinstmögliche Werth 

von XX und wird von XX erreicht, wenn die Anwüchse k verschwinden. 

G e w i c h t .  
In allen obigen Ausdrücken mnß angenommen werden daß die den Be

obachtungen 11' I" . .. entsprechenden Zahlen auf eine gemeinsame Gewichts
oder Genauigkeitseinheit gebracht seien. Den 1 I' I" . . . mögen beziehlich die 
Gewichte p p' p" . . . entsprechen. Die in den obigen Ausdrücken vorkom
menden Zahlen, als einheitliche angesehen, sind also dadurch erlangt worden, 
d a ß  d i e  g l e i c h n a m i g e n  n n b e z i e h l i c h e n  Z a h l e n  b e z i e h l i c h  m i t  . . .  
gebunden wurden. Denn alsdann ergeben sich die einheitlichen Gebinde in den 
Nebenzahlen des Urbaues und Wendebaues dadurch daß die gleichnamigen nn
beziehlichen Gebinde beziehlich mit den Gewichten p p' p"... gebunden werden. 
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M i t t e l b e o b a ch t u n g. 

Die Beobachtungen mögen dnrch größere Zahlen ausgedrückt seiu. Eiue 
derselben I» welche von den übrigen wenig abweicht mag als Mittelbeobachtnng 
a n g e n o m m e n  w e r d e n .  I n  d e n  o b i g e n  A l l s d r ü c k e n  s i n d  a l s o  1  I '  I "  . . .  z u  
ersetze» durch l -j-1^, l' -j-1., I" -j-... Die Aeuderungeu der eiuzelueu 
Größen enthalten gebunden mit einer Nebenzahl welche sich ergiebt wenn 
man alle 1 gleich der Einheit annimmt. Es ist also gebunden in den aus
geglichenen Wirkungen nl KI cl . . . beziehlich mit a b c ... in den 

ausgeglicheueu Ursachen al bl cl . . . beziehlich mit ^ ^ c . . . 

Die Aendernng von II ist i -j- 2 1 I.. Die Aendernng der Grenz-
abweicknng k sei kl^ so ist 

i -s- k — aa^db-^-cc... 

aa b l? ^ c c . . . 

ak ---- o !)s — l > ck — o . . . 

ak — v bk ----- o ck — c> . . . 

i -s- k — a a^-lz b-s-cc.. . 

k - j - k k —  v  k - ^ - k k - - - o >  

l k — a al ^ lz bl c cl . . .-

— a al b kl -j- c cl . . . 

Da die Aendernng von k gleich kl, so ist die.Aendernng von kk gleich 

kk -j- 2 kk l., also nach den vorstehenden Ausdrücken auch gleich k I.I. 

-j- 2 k l., wo 

k --- i — (a a-^lz b-^c c...) 

^ l — ( a al l) bl c cl . . . ) 

^ ( a^ a^s -i- b" ds -f. ^ cs . . . ) 

Da l, uubeziehlich angenommen wird so sind in den obigen Ausdrücken 
die unbeziehlichen Zahlen mit den Gewichten gebunden. In dem Sondersall 
wo nur eine Ursache vorkommt ist 

s ^ ̂  ^ ^ ^ ^ 
^ aa ^ ^ . aa 

Wenn in diesem Sonderfall alle unbeziehlichen a einander gleich sind so ist 
a — a l aa — aa l al — a l , also k — ^ 
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u ö l  t i z l l z l  a a l  b ,  b , 1  d z  d z !  

ki.-> aa bib^ dzdz 

420 84 0 36 420 120 4 156 5270 290 32 2 4 

420 84 35 1 630 90 3 ^65 8835 145 16 3 3 

420 84 56 20 420 120 4 156' ̂3640 120 24 2 4 

840 168 28 10 630 60 2 650 P200 80 16 3 2 

420 84 35 19 420 30 1 221 3565 305 16 2 1 
(210). (7) (854) (9028) (1332) (9) (7) 

i I » b c cl a b c d aa b b c c 6 d k 's 

1  2  1  2  2  4  4 8  8 ^ 3 2  7 2  2 4  1 2 0  3 2  8 0  ^ 3 2  3 2  4  
2 6 2 4 2 4 40^124 64 4 24 120 16 40 ^4 48 6 
1 2 1 1 3 3 48 104 ^32 ^40 24 60 48 60 32 ^32 ^ 
1 3 2 2 2 2 ^200 60 16 ^20 48 120 32 40 16 ^6 2^ 
2 4 2 4 6 4 136 108 93 76 24 120 48 40 8 16 2 

7  1 7  8  1 3  1 5  1 7  —  .  .  .  ( 2 2 4 ) . . . . . . .  ̂  ̂ .  
224 224 224 224 14 7 

k ^ 7  — 8 . ^  —  1 3 .  
224 

^ 1 7  — 8 . —  —  1 3  
^ 224 

kk I. -j-
^ 14 7 7 ' 

Prüfung des Urbanes durch einheitliche Zweithöhen der Anlagen je zweier 
Sondertheile, und Abzug der einzelnen Zweithöhen. 

60 15 16 — 17 20 16 ^ 1 
224 ' ' 2 2 4  ' 2 2 4  224 14 

184 15 ^48 — 17 24 ^ 64 2 
' 2 2 4  

15 
' 2 2 4  

— 17 
' 2 2 4  224 7 

p ad se »6 bc bd bl cl 61 
1 9 9 25 16 36 36 9 16 16 36 
2 18 8 18 18 32 18 32 50 32 50 
1 4 '16 16 16 16 36 9 9 25 25 
1 16 16 16 16 16 16 25 25 25 25 
2 18 32 18 50 32 50 18 32 50 32 

65 81 93 116 ^ 132 156 93 132 148 168 
— 10 10 10 25 25 37 10 25 37 45 
— 25 37 45 37 45 45 43 43 43 43 

30 34 38 54 62 74 40 64 68 80 
15 17 19 27 31 37 20 32 34 40 
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Prüfung der absteigenden Urbane. 

p bb, dc, kl!. cc. 0(^2 <Ill2 <jc!z 

1 10 6 42 6 42 84 0 16 32 288 
2 20 28 4 14 2 4 10 4 8 8 
1 5 13 11 39 33 33 24 24 24 '120 
1 20 28 36 28 36 36 8 8 8 40 
2 20 52 4 78 6 4 30 12 8 152 

25 15 25 81 47 89 36 16 32 224 
10 10 10 10 10 10 5 5 5 45 

Prüfung durch nichtige Werthe. 

p gb, »ci 3l?2 d<?2 b6z d6z c<Zz t)^2 ^6; 

1 5 3 21^0 ^ 72^0 16 144 144^0 ^40 360 216 ^0 
2 10 14 2 10 4 4 20 8 8 4^50 ^0^20 28 20 
1 ̂ 5 ̂ .3 ^11 ^8 ^8 ^40 ^8 ^8 ^40 120 40 40 200 520 320 
1 20 28 36 8 8^0 8^8^40^40 40 ^40^200^280^80 
2 10 26 2 10 4 76 20 8 152 228 50 20 380 988 380 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

p k»k bk äk 62k 

1 4 8 8 16 20 12 84 0 32 288 
2 6 12 6 12 30 42 6 ' 30 12 12 
1 4 4 12 12 20 52 44 32 32 160 
1 4 ^ 4 4 4 20 28 36 8 8 40 
2 2 4 6 4 10 26 2 10 4 76 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

? ak bk ck dk d^k d,k 

1 "192 ^32 ^28 288 ^136 160 312 ^232 296 16 
2 120 372 192 12 342 222 12 174 222 12 
1 192 416 128 160 352 160 176 96 0 12 
1 400 120 32 40 80 8 40 32 0 4 
2 136 108 96 76 46 90 84 122 74 4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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M i t t l e r e r  B  e  o  b  a  c h  t  u  u  g  s  f  e  h  l  e  r .  

Die Bestimmung des Mittlern Fehlers beruht auf folgenden von Gauß 
hingestellten Sätzeu: 

„Der mittlere Werth der Zweithöhen aller einheitlichen Beobachtungs
fehler ist eine unveränderliche Größe. Der mittlere Werth des Gebindes 
zweier Fehler, wenn diese Fehler verschiedenen Beobachtungen angehören, ist 
nichtig." 

Ju den obigen Ausdrücken ward angenommen daß die veränderlichen 
Anwüchse K jedeu beliebigen Werth haben mögen. Die II X und k. sind als 
einheitliche Zahlen auzuseheu folglich mit den Zweitwnrzeln der Gewichte be
haftet. Läßt man jetzt diese Anwüchse K als einheitliche Beobachtungsfehler 
gelten, und bezeichnet man den Mittlern Werth einer veränderlichen Größe 
durch einen über dieselbe gezogenen Bogen so folgt aus den obigen Sätzen 
von Gauß 

KK ---- ... — ff 

— kti" — KI»" . . . — 0 

Da obeu bewiesen wurde daß 
»X al. KX ---- bli cX --- cU . . . 

so ist auch anzunehmen daß 

23) XX K j?X^ ---- u. s. w. 
Hieraus folgt 

XX x^ --- x^' . . . ff 

also XX ----- n ff 

wo n die Auzahl der Beobachtungen ist. 

Daraus weiter in Verbindung mit 11) 

ak — aa ff — ff 

Kl» b!i — bb ff — ff 

c-Ii cli — ec ff — ff u. s. w. 

Damit weiter ans 22) 

24) n ff — kk --- i ff ff 
n - r 
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wo r die Anzahl der Ursachen oder Wirkungen ist. Dieser Ausdruck giebt den 
einheitlichen Beobachtungsfehler f aus der Grenzanlage kk, welche nach 19) 

aus den ausgeglichenen und unausgeglichenen Beobachtungen bestimmt wird. 
Hieraus folgen weiter die 

nnbeziehlichen Beobachtuugsfehler in ----- in' — ^ 

Gewichte p' — 
IN IN in'ni' 

Die unbeziehlichen Beobachtungsfehler in in' in" werden aus den Beob
achtungen unmittelbar geschlossen. Aber in der Grenzanlage kk also auch in 

dem einheitlichen Beobachtungsfehler f sind die Gewichte welche nach den vor
stehenden Ausdrücken von den unbeziehlichen Beobachtungsfehlern in in' in" 

und dem einheitlichen Beobachtungsfehler f abhängen, bereits enthalten. Dem
nach müssen die bei der Berechnung von kk und f angewendeten Gewichte so 

lange abgeändert werden, bis sie mit den obigen Ausdrücken übereinstimmen. 

Es ergiebt sich ferner 

nli nk .1.1 ff tili tili — dd ff ... . 

ati ali — aa ff bk bk — bb ff .... 

Aber die Mittlern Fehler der ausgeglichenen Wirkungen al, KI, cl ... sind 

sk, dk, ck ... Eben so die Mittlern Fehler der ausgeglichenen Ursachen 

al bl cl ... sind ati bti ck . .. Vermöge der obigen Ausdrücke sind 

also diese Mittlern Fehler 

ak — ^".i.i f dli — f ck f . . 

a l i - ^ ^ a a f  b l »  —  ^ b b  f  c t i  —  ̂ c c ^ f . . .  

Es ist aber nach den obigen Ausdrücken die Zweitwurzel des Gewichts 
einer Größe gleich dem Schnitt aus der Theilung des einheitlichen Beobachtungs
fehlers durch den Mittlern Fehler dieser Größe. Daraus folgt der Satz: 

„Die Gewichte der ausgeglichenen Wirkungen sind die umgekehrten Quer
zahlen des Urbaues. Die Gewichte der ausgeglichenen Ursachen sind die um
gekehrten Querzahleu des Weudebaues." 



Diese Ursachsgewichte sindalso gleich 

aa bb ce 

oder nach der oben angewendeten Bezeichnung gleich 
aa siu p db sin cc sin r 

In dem Sondersall wo nur Eine Ursache vorkommt ist 
sl sl sl 

al ^ ̂  ^ tt — ^ ff , 
^ SS ^ ^ SS 

l^ 

sk — ^9.1 f all — 
f 

^ss 

Man nehme in diesem Sonderfall die Fehler e e^ e" so an daß 

e — k. -j- s all ^ s^ all n. s. w. 

so ist se — -j- all ee — n ff 

B e i s p i e l .  
p s l SS sl l< sk kl< ll 

5 1 6,0 5 30, 0,06 3,30 0,0180 180, 
4 1 6,5 4 26, 0,44 1,76 0,7744 169, 
6 1 5,7 6 34,2 0,36 2,16 0,7776 194,94 

2 1 8,3 2 16,6 2,24 4,48 10,0352 137,78 
3 1 4,8 3 14,4 1,26 3,78 4,762S 69,12 

SS 20 0 16,3680 750,84 
sl — - « 121,2 sl . al . 734,472 

al --
sl 

SS 
. . . 6,06 kli — 16,368 

kk 
^0,2046 --ff ----- 4 

-- 4,092 ak — ^0,2046 -- 0,45232 

n ff 20,460 sk — ^81,84 9,04640 

le I l e  I se II se I ee Ilee 
0,51232 0,39232 2,56160 1,96160 1,31236 0,76957 
0,01232 0,89232 0,04928 3,56928 0,00060 3,18494 
0,81232 0,09232 4,87392 0^55392 3,95918 0,05114 
1,78768 2,69232 3,57536 5,38464 6,39160 14,49717 
1,71232 0,80768 5,13696 2,42304 8,79611 1,95704 

9,04640 9M640 20,45985 20,45986 
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Man annehme den Fall wo eine Größe I von mehreren Ursachen 

u u' n" . . . abhängt welche selbständig dnrch Beobachtungen bestimmt wer
den. Aus der Gleichung welche zwischen 1 u u" ... besteht läßt sich eine 
einstnfige Gleichung ihrer Fehler ableiten 

n — sl, -s- s  ̂ s"k" .... 

Die Gewichte von I u u" .. . seien? p p" . .. alsdann ist 

U l i  l ?  —  l i l l  p  —  p "  . . . .  

III! — SS s^s^ s"s" . . 

1 S^S^ s"s" 

p p" 

Als Sonderfälle sind folgende zu erwähne«. Erstens sei 

l — SU -j- su' -i- su" 

also n — sk -j- sti^ -j- sk" ..... 

so ist --- ss (K -j- lD . . . ) 

und — ^ ss— -i- — . . .^) 
v p p" > 

Zweitens sei 
p I --- pu .... 

also pH — pll -j- .... 

so ist p p HH — pp kli Ii"li" 

^ ^ (p ^ -i- p" - - . ) 

also p — ? 

d — — — 1 

ttN ^ lD 
Arbeiten d. k. G. f. L. u. K- Vl. 11 



Als Beispiel diene die von mir im Juli n. St. 1828 gemachte Bestim
mung der Ortsbreite der ehemaligen Manischen Sternwarte durch Messungen 
der beiden Nordhöhen des Angelsterns mit einem Ertelschen Vollkreise. 

Obere Nordhöhe 68° 15' 43", 10 -j-1 Untere Nordhöhe 55" 2' 22",20 -j- t 

Juli oben l I! Juli nnten I U 

5 3,39 11,4921 4 2,43 5,9049 
8 2,87 8,2369 6 2,51 6,3001 
9 2,31 5,3361 8 2,89 8,3521 

16 1,19 1,4161 10 3,20 10,24 
17 1,76 3,0976 13 3,23 10,4329 
19 1,94 3,7636 17 2,91 8,4681 
19 0, 0, 18 1,03 1,0609 
20 1,15 1,3225 19 1,14 1,2996 
20 1,58 2,4964 26 2,52 6,3504 
22 2,38 5,6644 26 2,48 6,1504 
22 2,82 7,9524 34. 1,99 3,9601 
24 0,90 0,81 34 0, 0, 
24 1,61 . 2,5921 34 1,95 3,8025 
26 0,60 0,36 36 2,37 5,6169 
28 1,82 3,3124 36 1,67 2,7889 
29 0,81 0,6561 37 1,10 1,21 
36 ' 1,90 3,61 40 1,73 2,9929 
36 1,61 2,5921 44 1,12 1,2544 

I — 30,64 I — 36,27 

? — 64,7108 II ^ 86,1851 

aa ----- n --^18 -

86,1851 

58 15 43,10 - 55 2 22,20 
1 

ii 
1,702 

! 

ii 
2,015 

oben 58 15 44,802 unten 55 2 24,215 

Das Mittel beider giebt 

die Ortsbreite oder Angelhöhe von Mitan . . . . 56° 39' 4",508 
der halbe Unterschied ......... 1° 36 40,293 
Abweichung des Angelsterns ....... . 88 23 19,707 
dieselbe nach Schumachers Jahrbuch für 1828 Juli 5 . 88 23 19,85 
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^ 64,7108 86,1851 

I ! 
. . . .  5 2 , 1 5 6 1  7 3 , 0 8 4 1  

r» 
^ 12,5547 13,1010 

kk 
--- ff 0,7385 0,7707 

tt 
18 

17 

^ 0,04103 0,04281 

0,04103 
0,04281 
0,08384 

--- 0,02096 

Mittlerer Fehler der Angelhöhe des Orts und der Abweichung des 
Angelsterns ---- 0",145 

Die mittlere Wärmu»lg. 

(Sitzung vom '/z. September 1848.) 

Von vr. M. G. v. Paucker. 

Die Wärmuug ist der Zustand der Eindruck die Wirkung hervorgebracht 
durch eine Kraft oder Ursache welche die Wärme heißt. Die Wärmung wird 
durch das Wärmmaaß gemessen. Die Wärmung der äußern Luft an einem 
bestimmten Ort ist im Laus des Tages einer Bewegung unterworfen. Diese 
Bewegung ist auf- und niedergehend. Sie besteht aus einem stetigen und da
neben ans einem ungleichmäßigen Theil. Die stetige Bewegung der Wärmung 
abhängt im Allgemeinen von der Ortslage Jahreszeit Sonnenhöhe n. s. w. 
Die ungleichmäßige Bewegung äußert sich als eine Störung der stetigen in 
Folge Eintretens von Wetteränderungen, von Wind Gewitter Regen Schnee 
n. s. w. Kein Tag ist ganz frei von solchen Störunge» des stetigen Ganges 
der Wärmung. Sie erfolgen bisweilen innerhalb weniger Augenblicke. Sie 
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sind oft so bedeutend daß sie die stetige Zunahme der Wärmnng in eine Ab
nahme, oder diese in jene ilmwandeln. Der Zusammenhang dieser Wärme
störungen mit den Wetteränderungen ist noch zu wenig gekannt. Bei sorg
fältiger Erforschung derselben dürste es nnsern Nachkommen gelingen aus dem 
Gange des Wärmmaaßes Schlüsse auf Wetteränderung mit eben der Sicher
heit zu ziehen wie wir sie jetzt aus das Steigen uud Fallen des Spaunnngs-
maaßes der Luft gründen. 

Die von den Störungen befreite stetige Bewegung der Wärmnng hat für 
jede Tagesstunde einen gesetzlichen Ausdruck. Dieser Ausdruck besteht erstlich 
aus einem beständigen für den bestimmten Tag gültigen Gliede, dann aus 
mehrern mit festen Zahlen gebundenen kehrlichen Größen. Sie heißen so weil 
sie täglich um dieselbe Stunde mit gleichem Werth wiederkehren. Es sind die 
Kosinus und Sinus der einfachen zwiefachen .. . vielfachen Zeit. 

Man theile den viernndzwanzigstündigen Tagesraum in eine beliebige 
grade oder ungrade Anzahl gleicher Theile. Man beobachte die Wärmungen 
in den entsprechenden Zeitörtern oder Stunden. Dann müssen in der Anlage 
sämmtlicher Wärmungen des ganzen Tagesraumes die entsprechenden kehrlichen 
Glieder eiuander aufheben, wobei es gleichgültig ist welchen Augenblick man 
zum Ansauge der Zeiten nimmt. Dieser Satz wird weiter unten bewiesen wer
den. Theilt man daher jene Anlage sämmtlicher Wärmungen durch die Anzahl 
der Beobachtungen, so ist der Schnitt ein von den kehrlichen Gliedern befreiter 
Mittelwerth. Dieser Mittelwerth heißt daher die mittlere Wärmnng des vier-
undzwanzigstündigen Tagesraums. 

Die mittlere Wärmnng ist das beständige Glied der stetigen Bewegung 
der Wärmung- an diesem Tage, wenn keine Störungen durch Wetteränderung 
eintreten. Da diese aber täglich mehr oder weniger wirken, so ist die mittlere 
Wärmnug des eiuzelueu Tages mit dem Einfluß der ungleichmäßigen Wärme
bewegung behastet. 

Weuu während des viernndzwanzigstündigen Tagesraums die Wärmung 
dem Einfluß der kehrlichen Glieder nicht unterworfen gewesen wäre, mithin un
verändert dieselbe blieb wie sie als mittlere Wärmnng aus den Beobachtungen 
hervorging, so hätte sie denselben Einfluß auf das Gewächsleben geäußert den 
die wechselnde Wärmuug des Tages auf es geübt hat. Aus diesem Grnnd 
sind es die Mittlern Wärmungen der Tage Monate Jahre welche die Eigen-
thümlichkeit des örtliche» Himmelsstrichs oder Erdstrichs kennzeichnen. Daher 
die Wichtigkeit, welche man ihrer Entwickelung in natnrsorschlicher Hinsicht 
beilegt. 
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Annehmen wir daß an irgend einem Tage die Wärmung unbeeinflußt 
vou Wetterstörungen ihrer gesetzlichen stetigen Bewegung gefolgt sei. Es wird 
dann uicht erforderlich sein die Beobachtungen am Wärmmaaß Tag und Nacht 
über ununterbrochen fortzusetzen Auch eine geringere Anzahl derselben etwa 
vom Morgen zum Abeud genommen wird hinreichen, um mit Hülse der Ans-
gleichuugsrechuung die festen Zahlen in dem Ausdruck der Wärmuug zu be
stimmen. Kennt man diese so setzt dieselbe Ansgleichuugsrechnuug in den Stand 
aus einzelnen zn bestimmten Stunden gemachten Beobachtungen die mittlere 
Wärmnng zu finden. 

Der letzte Theil dieser Aufgabe ist schon vielfältig Gegenstand der Unter
suchung geworden. Man sehe was darüber bemerken Gordon, Devey, Brewster 
in Froriep Notizen 1822 II. 259, Posselt ebendaselbst 1823 III. 2, Koldstream 
ebendaselbst 1824 VIII. 71. Nach ihm stattfindet zu Leith die uiederste Wär
muug um 17 Uhr; die mittlere Wärmnng ist das Mittel aus deu Wärmuugen 
nm 17 Uhr 3 Uhr 10 Uhr. Ich bemerke daß ich in diesem uud dem folgenden 
Aufsatze die Stunden vom Mittlern Mittag 0 Uhr bis 24 Uhr herum zähle. 
Demuach gelteu 17 U. 19 U. 20 U. für 5 U. Morg. 7 U.Morg. 8U.Morg. 
Weuu diese Augabe von Koldstream überall gültig ist, so gelten sür 

19" 0" 10» die Bindezahlen ^ ̂  
20» 3» 10» ^ ^ ̂  

In srühern Jahren habe ich mich dieser Bindezahlen zur Beführuug bedient. 
Littrows Abhandlnng über den Gegeilstand im neuen Wörterbuch der 

Physik Baud 10 Art. Temperatur 403 u. w. ist ausführlich aber uicht er
schöpfend. In neuester Zeit hat A. Erman im Archiv für wissenschaftliche 
Kunde von Nnßland 1847 VI. 3. S. 455 die Bestimmung der Mittlern Wär
mnng aus drei Beobachtungen untersucht. Er annimmt daß an allen Oertern 
und zil allen Jahreszeiteil die mittlere Wärmnng eintrete um 20» 52', die 
höchste um 2» 20'. Daraus findet er einen Ausdruck welcher siebeu Urstücke 
enthält. Vier derselben abhängen von den drei übrigen durch jeue angenom-
menen Zeiten der Mittlern und höchsten Wärmnng. Er entwickelt daraus die 
Nebenzahlen mir denen die drei beobachteten Wärmungen gebunden werden 
müssen, um aus der Aulage der Gebinde die mittlere Wärmnng zu schließe«. 

Dieser Aufsatz vou Erman gab mir die Anregung zu vorliegender Arbeit. 
Es schien mir angemessen die Zeiten der Mittlern und Grenzwärmnngen unab
hängig von irgend einer Voraussetzung für den hiesigen Ort festzusetzen. Dieses 
konnte nnr geschehen durch eine zn diesem Zweck eigends angestellte Beobach
tungsreihe. 
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Ich machte daher an zehn auf einander folgenden Tagen täglich dreißig 
halbstündliche Wahrnehmungen an einem genau berichtigten Wärmmaaß nach 
Reanmür welches in freier Luft im nördlichen Schatten des Wohnhauses fünf 
Fuß über dem Erdboden hängt. Es wäre zweckmäßig gewesen diese Wahr
nehmungen über Nacht fortzusetzen. Da ich aber ohne Beihülfe war mußte ich 
mich statt der vollen Anzahl von 48 Beobachtungen auf 30 Beobachtungen von 
19^ Uhr bis 10 Uhr beschränken. 

An jedem Tage zeigten die halbstündlichen Wärmungen öfters die oben 
besprochenen Ungleichheiten. Eine geringe Veränderung der Windrichtung, 
eine Trübung der Luft, ein schwacher Regen- oder Schneefall hinreichten sie 
eintreten zu lasseu. Um daher eine vorläufige Ausscheidung des, Einflusses der 
Wetteränderungen zu erlangen nahm- ich von allen gleichzeitigen Wärmungen 
das zehntägige Mittel. Man darf voraussetzen daß in diesen zehntägigen Mit
teln die in entgegengesetztem Sinne wirkenden Einflüsse einigermaaßen einander 
aufheben. Aber auch diese dreißig Mittel sind noch nicht ganz frei von solchen 
Witterungseinflüssen. Ich nenne sie daher unausgeglichene Wärmungen und 
bedeute sie durch I, die ausgeglichene oder gesetzliche Wärmung durch l. 

Nach der im vortgen Aufsatze gewählten Bedentuug ist 
l — a al -j- d bl c cl -j- 6 d! -j- o ei ... 

Im vorliegenden Falle ist wenn t die vom Mittlern Mittag gezählte in 
Grade verwandelte Zeit 

a — 1 d — cos t c — sin t cl — cos 2t e — sin 2 t n. s. w. 

Wenn u die Anzahl der Beobachtungen so sind die Zahlen des Urbanes 
folgendlich gegeben 
a a ----- n 

ab — cos t ac — sin t acl — cos 2t ao — sin 2t... 

d d  —  cos t cos t — ^ n -j- ^ cos 2t dc — cos tsint — ^ sin 2 t 

cc — sin t sin t — ^ n — cos 2 t 

clcl — cos 2 t cos 2 t ----- ^ n -s- ^ cos 4t cle — cos 2 t sin 2 t ----- ^ sin 4 t 

ee — sin2tsin2^t — ^ n — ^ cos 4 t 

d<l — cos t cos 2 t ----- ^ cos t -j- ̂  cos 3 t de — cos t sin 2 t—^ sin 3 t -j- ̂  sin t 

oo —sin t sin2t — ^cos t — i cos 3 t cd — sin t t:os2l —^ sin3t — 4 sin t 
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Alle Zahlen des Urbanes abhängen also von den Anlagen 

c o s  t  c o s  2  t  c o s  3 t . . .  s i n  t  s i n  2  t  s i n  3 t . . .  

Da in nnserm Falle die Zeiten eine gleichgemessene Reihe bilden, so lassen 
sich sür diese Anlagen allgemeine Ausdrücke finden. 

Die Zeiten sind ... t' t" t'" ... t" 
die zwiefache Mittelzeit 2 w ^ -j- t" ---- t" -j- t"^ n. s. w. 
der Zuwuchs der Reihe 2 u — t" — t' — t'" — t" u. s. w. 

Man vereinige je zwei vom Anfang und Ende der Reihe gleichweit ent
fernte Glieder so ist 
cos t'-j- cos t" — 2 cos m cos (n-1) n, sin t^-s- sin t" — 2 8in in cos (n-1) u 

cost"-j-cos 2 cosin cos(n-3) u, sin t"-s-sin t"^—2sin m cos (n-3) u 

cos t — cos t^ cos t" . . . cos t" — 8 . cos in 

8in t — sin t^ -s- sin t" ... sin t" — 8 . sin in 

8 — 2 cos u 2 cos 3 u . . . -j- 2 cos (n— 1) u wenn n grade 
8 — 1 -j- 2 cos 2 u ... -j- 2 cos (n — 1) u wenn n ungrade 

Die Zahl 8 wird folgendlich bestimmt: 
sin 2 u — 2 sin u cos u sin u — 8in u 

8in 4 u — sin 2 u — 2 sin u cos 3 u sin 3 u — sin n — 2 sin u cos 2 u 

sin 6 u — sin 4 u — 2 sin u cv8 5 u 8in Zu — 8in 3 u — 2 8in n cv8 4 u 

u. s. w. u. s. w. 

Also 8 — " sowohl sür ein grades als nngrades n 
8in u . 

. cosm sin NU . . sin IN sin NU 
Also cos t — - sin t ----

sin u sin u 

sin 2 u sin 2 u 

cos 3 in sin 3 nu . sin 3 w sin 3 nu 
cos 3 t — sin 3t — 

sin 3 u sin 3 u 

u. s. w. u. s. w. 
Es sind hier zwei Sonderfälle in Erwägung zu ziehen. 
Es sei zuerst nu ein Vielfaches des halben Umfanges ohne daß zugleich 

u ein Vielfaches des halben Umfanges ist. Dann verschwindet sin nu ohne 
daß zugleich sin u verschwindet. Also 

cos t — cos 2t...---- cos (n — 1) t ---- O 

sin t --- sin2t . . . — sin (n — 1) t — 0 
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Es sei als zweiter Sonderfall u ein Vielfaches des halben Umfanges. 
Dann verschwinden gleichzeitig sowohl sin n als sin nu, und es wird 

cos t^ — cos t" — cos t"' . . . sin t' ----- sin t" — sin t'" . . . 

also cos t — n cos t^ — n cos t" . . . . 

sin t n sin t^ — n sin t" . . . . 

Aus diesen beiden Sonderfällen läßt sich ein bemerkenswerther Satz 
schließen, der hier im Zusammenhang bewiesen im nächsten Aussatz aber benutzt 
werden wird. 

Es sei n  —  2 v  eine grade Zahl, ^ n  — v  —  r - s - 1  

Es sei der Zuwuchs der Zeitenreihe der ute Theil des Kreisumfangs, also 
NU ----- V 2 u — 180°. 

In dem obigen Ausdruck der ausgeglichenen Beobachtung l seien die kehr
lichen Glieder bis mit zu rt fortgeführt, als Schlußglied noch cos vt oder 
sin vt hinzugefügt. 
l ----- i a! ^ cos t bl sin t cl -j- cos 2 t dl -j- sin 2 t ei 

-j- cos rt pl -s- siu rt ql -s- cos vt rl 

Man bilde hier nach der Ausgleichungsrechnung die Zahlen des Urbanes, 
so sind vermöge des ersten Sonderfalls die sämmtlichen Seitenzahlen des Ur
banes nichtig, die Querzahlen des Urbanes aber haben vermöge des zweiten 
Sonderfalles bestimmte Werthe. 

cos t — sin l — cos 2 t — sin 2 t — cos rt — sin rt — cos vt — 0 

cos t sint — cos t cos 2t— cos tsin 2 t... — cos t cos rt — cos t sin rt 

— cos t cos vt — 0 

sin t cos 2t — Lintsiu2t... — sintcosrt — sintsinrt — sintcosvt — 0 

cos rt sin rt — cos rt cos vt — sin rt sin vt — 0 

Die Querzahlen des Urbanes sind 
1.1—n, cos t cos t —sin t sin t — cos 2 t cos^t — sin 2t sin 2t. . — v 

cos rt cos rt — sin rt sin rt — v 

Da V 2 u — 180°, so ist cos vt' — cos vt" — cos vt"i — cos vt""... 

Also die aus dem letzten Gliede entspringende Querzahl 
cos vt cos vt — n cos "vt' — n cos ^vt" — n cos ^vt'" . 
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Hienach bestimmen sich ans eine sehr einfache Weise die ausgeglichenen 

Ursachen aus deu ausgeglichenen Wirkungen. 
I — n a! Icost — v bl ^sin t — v cl 

I cos 2t — v dl ! sin 2 t — v et . . . . 

I cos rt — v pl t sin rt — v sil I cos vt — n cos ^vt' ri 

Dieses giebt für die ausgeglichene Beobachtung l die Ausdrücke 
n l — I -j- 2 1 cos t cos t -j- 2 1 sin t sin t 

-s- 2 1 cos 2 t cos 2t -j- 2 1 sin 2 t sin 2 t . . -j- 2 1 cos rt cos rt 

2 I sin rt sitt rt -j- l cos vt ^ -
^ ^ ^ ^ cos ^ vt^ 

n l (I' -j- I" -j- 1"' . . ) 

-j- 2 (1^ cos t/ -j- I" cos t" ..) cos t -j- 2 (1' sin t' -j- I" sin t" .sin t 

-j- 2 (1^ cos 2 t' -j-1" cos 2t"..) cos 2t -j- 2 (I' sin 2 t' -j-1" sin 2t"..) sin 2 t 

.. -j- 2 cos rl/ 1" cos rt"..) cos rt 2 sin rt' I" sin rt"..) sin rt 

. -s- l -j- — ' ' » 1 
vcos vt' cos vt" > 

nl — I' (cz' -j- 2s') -i- 1" (<i" -i- 2s") -s- I'" -i- 2s"') . . . 
Die Abkürzungen in diesem letzten Ausdruck siud 

cos vt ^ , cos vt . 
^ ^ 1 

cos vt" cos vt' 

t' — t ---- 2^V t" — t — 2>v" 

cos vt 

t' 

s^ — cos 2 >v' cos 4 w' . . . -s- cos 2 r>v' — 

s" — cos 2>v" -s- cos 4>v" . . . ̂ - cos 2 rn" — 

u. s. w. 
Setzt man hier t —so ist 

w' 0 s' ----- r tj' — 2 

---- u cos vw" — 0 s" — 0 

//> >// ^ rvv'" 
>v'"—2u cos v>v^"—1 

cos vt'" 

t --- 2>v"' . . . 

cos v>v' sin rw' 

sin >v' 

cos v^v" sin r>v' 

sin >v" 

2s' — n 

c i "  — 0  q " - ^ - 2 s "  — 0  

SIN >v 
—1 s'"—1 l,'"----2 <j'"-i-2s'"--0 

u. s. f. 
Also sür t ---- t' wird l — I' 

. eben so wird bewiesen: für t — t" wird l — I" 
t --- t'" wird l — I"' n. s. w. 

wbeiten d.k.G f.L.u K. vr ^ 
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Der Aussprung dieser Betrachtung giebt folgeudeu bemerkenswerthen 

meines Wissens noch nicht angezeigten Lehrsatz: 

„Jede in grader Anzahl vorhandene Reihe von Beobachtungen läßt sich 
durch einen aus kehrlichen Gliedern zusammengesetzten Ausdruck vollständig 
darstellen." 

„Diese kehrlichen Glieder sind die Kosinus und Sinus der von einem 
beliebigen Anfang ausgehenden einfachen zwiefachen... vielfachen Zeit. Das 
letzte Vielfache ist die halbe Anzahl der Beobachtungen." 

„Die Nebenzahlen dieser kehrlichen Glieder werden durch die Ausgleichungs
rechnung bestimmt, mit der Bedingung daß die den Beobachtungen entsprechen
den Zeiten eiue gleichgemessene Reihe bilden, deren Zuwuchs derjenige Theil 
des Kreisnmsangs ist welcher der Anzahl der Beobachtungen entspricht." 

Von diesem Lehrsatz werde ich im nächsten Aussatz Gebrauch machen, wo 
die jedem Tage des Jahres entsprechende mittlere Wärmnng zu bestimmen ist. 

In dem vorliegenden Falle hätte der Lehrsatz zur Anwendung kommen 
können, wenn es möglich gewesen wäre die Beobachtungen Tag uud Nacht über 
fortzusetzen. Dann wäre die Berechnung der Nebenzahlen der kehrlichen Glie
der mittelst jenes Lehrsatzes eine sehr einfache gewesen. Zur Bequemlichkeit 
der Rechnung hatte man den Anfang der Zeiten nicht in den Mittag gelegt, 
sondern in eine Beobachtungsstunde welche zunächst lag einer der beiden Grenz-
wärmnngen, der höchsten oder niedersten. 

Obgleich aber die Rechnung jetzt etwas beschwerlicher ist, so kann sie doch 
die Ausgabe vollständig lösen. Aber die volle Anzahl der kehrlichen Glieder 
kann ich in den Ausdruck der ausgeglichenen Wärmnng nicht einführen, weil 
sonst die Rechnung zu verwickelt wird. Bei der zwiefachen Zeit muß ich stehen 
bleiben. Es wird also in der ausgeglichenen Wärmnng ein mittlerer Fehler 
zurückbleiben welcher durch die Beobachtungen bestimmt wird. 

Es ist meine Absicht diese Aufgabe als ein Beispiel zu der Ansgleichnngs-
rechnnng des vorigen Aufsatzes zu benutzen, zugleich nachweisend wie jene 
Vorschriften zur Prüfung großer Zahlen durch eine auf zwei Wegen geführte 
Rechnung mit Leichtigkeit selbst bei Zahlen von 20 Stellen sich befolgen lassen. 

Zeitenreihe... 19^ Uhr 20 Uhr 20^ Uhr ... 10 Uhr — 34 Uhr . . . 
oder 292z° 300° 307z° .. . 510° 
Anzahl n — 30, Zuwuchs 2u — 7^° u — 3^° 

Zwiefache Mittelzeit 2m — 802^ m — 401^ — 41^ 
n  n - - - 1 1 2 ^ 9 0 ° - i - 2 2  z  m - j - u - - - - 4 5  



91 
cot 3^" — 

cot 74" — 

cot 11^" — 

cot 15" — 

sin 45" — 

15,2570516 8826553 9109617 

7,5957541 1272515 0440526 

5,0273394 9212584 8104514 

3,7320508 0756887 7293527 

0,7071067 8118654 7524400 

(sin 45 cos 22^ — 0,4267766- 9529663 6881100 

(sin 45 sin 2N — 0,0732233 0470336 3118900 

sin 45 cos 22^ — 0,6532814 8243818 826393 

sin 45 sin 22^ 0,2705980 5007309 849220 

sin 45 cos 22^ cot 3H" 9,9671493 4454617 4391030 7 

sin 45 sin 22^ cot 11^" 1,3603882 6362473 5788329 7 

cos t — cos m sin n.i ̂  3^" sin 45 . cos 22^" 

sin t — 

sin u 

sin m sin nu 
— sin 45 cos 224 cot 34" — sin 45 cos 224" 

sin u 

^ , ^ - 0 5  2  m  - i n  2  N U  ^ Z7, jz« 

sin 2t — 

cos 3t — 

sin 2u 

sin 2 m sin 2 nu 

sin 2 u 

cos 3 in sin 3 nu 

sin 3u 

- sin 45 cot 7^" 

sin 45 sin 22^ cot 11^"—sin 45 sin 22^" 

sin 3 t «in 3 m sin 3 nu ̂  224 cot 114" — sin 45 sin 224" 

cos 4t 

sin 4t — 

sin 3 u 

cos 4 m sin 4 nu 

sin 4u 

sin 4 m sin 4 nu 

sin 4 u 

— cot 15" 

1 

U r b a u. 
sa 30, 

sk 10,6204308 2698436 26549L t»e 3,8414407 7420507 592329 

sc 9,3138678 6210798 612710 cc 15,3535533 9059327 376220 

ad 0,7071067 8118654 752440 cd 5,4724270 8790291 020381 

ae 5,3710092 4133356 139142 ce 4,7653203 0671636 267942 

bk 14,6464466 0940672 623780 dd 13,1339745 9621556 135324 

tic 2,6855046 2066678 069571 de 0,5 

kd 5,8551105 2026799 997554 ee 16,8660254 0378443 864676 



92 

Erste Erniedrigung. 

dd 10,8866615 7771473 446265 c6 5,2528971 1709050 990591 

de 5,9827475 9937313 392577 ce 6,4328159 8538108 447782 

d6 6,1054364 7549744 316537 66 13,1173079 2954889 468658 

de 5,7428551 7816097 091217 6e 0,3734040 9812124 749266 

cc 12,4619489 0549967 415949 ee 15,9044340 6143475 468968 

Zweite Erniedrigung. 

ce 9,1741394 5332797 225999 66 9,6932688 6208672 053890 

c6 1,8976641 8767900 393236 6^ 2,8472928 2792423 972069 

ee 9,5887929 3804230 290660 ee 12,8750034 7227765 789306 

Dritte Erniedrigung. 

66 9^3007383 8143296 469159 

6^ 0,8638578 6335201 494524 

- ee 2,8528155 0833774 024338 

Vierte Erniedrigung. 

ee 2,7725798 9934944 250662 

W e n d e b a u .  

aa ^,3692367 1390183 6245705 be 0^4124068 4867648 9208017 

ab ^0,4414652 8663789 5716553 cc ^,4932657 0682605 914499 

a7 0,3871546 6560978 5355581 cd ^,0121301 1372288 9061660 

ad 0,0429511 2926931 2985736 ce 0,3700473 3414292 486318 

ae^ 0,3262462 1679357 3697081 dd 0,1106298 1547150 692145 

bb 0,6178302 8189851 5421870 de 0,0334996 9030136 4367596 

bc 0,4730809 4170323 5259702 ee 0,3606749 0795653 527029 

bd 0,0863808 0486051 1670287 

Ich versicherte Mse Zahlen dadurch daß ich jeden Schnitt und jedes Ge
binde auf zwei Wegen durch die beiden Einmaleinse berechnete. Außerdem 
berechnete ich unabhängig für sich und ebenfalls auf zwei Wegen die Anlagen 
der Nebenzahlen. Dadurch ergaben sich eben so viel Prüfungen. Zuletzt 
bildete ich aus den Nebenzahlen des Urbanes und WendebaueS die 25 Selb-
lichkeitsgleichungen deren Werth die Einheit oder ein Nichtiges ist. Dadurch 
ergaben sich eben so viel neue Prüfungen. 
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195 
20 

205 
21 

215 
22 

225 
23 

235 
0 
05 
1 
1 > 

2 
25 
3 

35 
4 

45 
5 

65 
6 

65 
7 

75 
8 

85 
9 

95 
10 

T a f e l  1. 

. ^ ' L 

-t-12,60 --9,40 — 6,47 
13,17 9,49 6,04 
13,68 9,56 5,19 
14,31 9,54 4,46 
14,44 9,44 3,53 

15,04 9,34 2,97 
15,45 9,20 1,98 

15,91 9,00 .1,46 

16,10 8,87 1,04 

16,52 8,55 0,79 

17,22 8,31 0,46 

17,45 8,12 0,17 

17,49 8,08 -i-0,05 

17,10 7,95 — 0,09 

17,37 8,23 0,00 

17,27 8,29 0,09 

17,51 8,49 0,07 

17,64 8,56 0,19 

17,32 8,65 0,49 

17,14 8,67 0,71 

16,82 8,70 1,07 

16,34 8,83 1,50 

15,82 8,97 1,99 

15,27 9,02 2,49 

^14,63 8,95 2,68 

13,97 9,12 2,88 

13,26 9,26 3,08 

12,66 9,22 3,37 

12,15 9,33 3,76 

11,92 9,18 4,04 
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Die in dieser Tafel I. enthalte
nen drei Zahlreihen sind die un
ausgeglichenen Wärmungen 1 als 
zehntägige Mittel dreier Beobach
tungsreihen. 

^ im Mittsommer 1848 7 bis' 
mit 16 Juli n. St. 

Sonnenaufgang 15» 17' bis 28' 
Mittagssonnenhöhe 55"57bis54"54 

L im Mittwinter 1849 3 bis mit 
12 Januar u. St. 

Souuenaufgaug 20» 34' bis 23' 
Mittagssonnenh. 10" 32 bis 11" 44 

in der Lenzgleiche 1849 18 bis 
nnt 27 März n. St. 

Sonnenaufgang 18» 2'bis 17» 41' 
Mittagssonnenh. 32" 28' bis 36" 0' 

Aus den Zahlen dieser Tafel be
rechnet man zuerst die ausgegliche
nen Wirkungen 

gl —1 KI —Icvst cl —Isiut 

6 1  —  1  c v 8  2 t  e i  —  1  s i l l  2  t  

Da es hier auf die äußerste 
Schärfe nicht mehr ankommt so be
diente ich mich der gewöhnlichen 
siebenstelligen Tafeln. 
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T a f e l  I I .  

ü 

sl 463,57 266,32 63,01 

bl 184,498478426 90,985135824 ^497126592 

cl 155,951976180 78,346505202 0,788075252 

61 ^036777584 8,550250106 10,305057504 

^l 47,792002150 56,967030540 45,737688344 

al 13,445657174 8^883606464 4^013698996 

bl 3,434183271 0,061253533 2,569243617 

cl 2,505847242 0,233839251 3,240325224 

dl 0^297481949 0,225267006 0,776704346 

el 0^033196240 0,461925301 0^090066448 

sl al 

dl bl 

^1 cl 

6l dl 

el ei 

? 

l^ 

^ I Z Z  
cl 

c — -

d----

bl 

dl 

bl 

el 
e — -

bl 

6233,0032961 

633,6015883 

390,7918294 

2,0933143 

1,5865148 

7261,0765429 

7261,9993 

0,9227571 

0,19212 

0,7296777 

0M66238 

0M96664 

2365,8820735 

5-5731610 

18,3204881 

1,9260892 

26,3145127 

2370,2290263 

2370,7098 

0,4807737 

0,13867 

3,817563 

3,677617 

7,541202 

252,9031737 

24,4004319 

2,5536201 

8,0039829 

4^1194311 

234,9409137 

235,5885 

0,6475863 

0,16094 

1,261198 

0,3023085 

0M50556 
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Mit den ausgeglichenen Wirkungen ergeben sich in Tafel II. die aus

geglichenen Ursachen durch die Gleichungen des Wendebaues 
al — aa sl -j- ab bl . . . 

bl — ab sl -j- bb bl ... 

, Zur Prüfung berechne man mit den ausgeglichenen Ursachen wieder die 
ausgeglichenen Wirkungen durch die Gleichungen des Urbaues 

sl — SS al -j- sb bl . . . 

bl sb al -j- bb bl . . . 

Hieraus berechnet man nach den Vorschriften des vorigen Aufsatzes die 
Greuzanlage kk. und den Mittlern Fehler f der ausgeglichenen Wärmungen. 

Die jeder Stunde entsprechende aus
geglichene sonnliche Wärmnng l läßt 
sich durch einen zweigliedrigen Ausdruck 
bedeuten: 

l a bu 

Das erste Glied a ist die mittlere 
Tageswärmnng. Das zweite Glied 
enthält die Kehrung u, welche so heißt 
weil sie aus kehrlichen d. h. täglich zu 
gleicher Stunde mit gleichem Werth 
wiederkehrenden Gliedern besteht: 
u---cvs t -j- c siu t -j- d cos 2t e sill 2t 

Mittelst der in Tafel II. gefundenen 
Werthe der Zahlen e d eist in Tafel III. 
die Kehrung u für die drei Beobach 
tnngs-Zeitstände nämlich für den Mitt 
sommer ^, den Mittwinter L und die 
Lenzgleiche berechnet. Zu derjeni 
gen Stunde wo die Kehrung verschwin 
det also ein Zeichenwechsel eintritt is 
die Wärmung der Mittlern Tageswär 
mnng gleich. Diese Stuude wird ge
funden durch Auflösung der Gleichung 
cos t -j- csint -j- dcos 2t e sin 2t—0 

T a f e l  I I I .  D i e  K e h r u n g  u .  
L ' .  

12 —1,087 -i- 2,678 — 0,698 
13 1,235 >5,011 1,048 
14 * 1,283 5,596 1,376 
15 1,233 4,135 1,634 
16 1,097 -i- 0,887 ^ 1,774 
17 0,893 — 3,361 1,756 

18 0,643 7,495 1,563 
19 0,366 ^10,384 1,204 
20 — 0,080 11,176 0,713 
21 -j- 0,201 9,534 — 0,149 
22 0,466 5,736 -j- 0,417 
23 0,707 — 0,608 0,919 

0 0,913 -j- 4,678 1,302 
1 1,075 8,909 1,537 
2 1,179 ^11,146 . 1,617 
3 * 1,213 10,948 1,564 
4 1,167 8,500 1,411 
5 1,034 4,532 1,198 

6 0,816 -j- 0,140 0,959. 
7 0,526 — 3,527 0,715 
8 -j- 0,184 . 5,565 0,471 
9 — 0,171 5,549 -j- 0,220 

10 0,536 3,649 — 0,054 
11 0,847« 0,-563. 0,360 
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Wenn die Kehrung eine Grenze erreicht, wenn sie also aus dein aufstei
genden Gange in einen absteigenden oder aus dem absteigenden in einen auf
steigenden übergeht, so ist auch die Wärmung dieses Tages eine höchste oder 

niederste. Alsdann verschwindet die Zuleitung der Kehrung. Die ent-
cit 

sprecheude Stunde in Tafel III. mit * bedeutet wird also gefunden durch Auf
lösung der Gleichung 

— sin t -s- e cos t — 2 d sin 2 t -j- 2 e cos 2 t ----- 0 

Die Tafel III. zeigt daß auf den Gang der sonnlichen Wärmnng die mit
tägliche Höhe der Sonne nnd die Dauer ihres Aufenthalts über den Geseh
kreis den bedeutendsten Einfluß ausübeu. 

Im Mittsommer tritt die mittlere Wärmnng um 20^ Uhr und 85 Uhr, 
die niederste um 14 Uhr, die höchste um 3 Uhr eiu. In der Lenzgleiche er
folgt die mittlere Wärmnng um 21 Uhr und 10 Uhr, die niederste um 165 
Uhr, die höchste um 15 Uhr. Im Mittsommer steht die niederste Wärmnng 
tiefer unter dem Mittelstnch als die höchste über demselben. 

Ganz anders verhält es sich im Mittwinter. Hier nimmt die Wärmnng 
im Laufe von 24 Stunden viermal den Mittlern Stand ein, nämlich um 16^ 
Uhr, 23 Uhr, 6 Uhr, 11^ Uhr. Zweimal hat sie ihren höchsten Stand, um 
13Z Uhr uud um 25 Uhr, zweimal ihren niedersten Stand, um 19^ Uhr und 
um 85 Uhr. Dadurch ist auch die bekannte Erfahrung gerechtfertigt, nach 
welcher im Winter kurz vor Sonnenaufgang die größte Kälte eintritt. Auch 
sieht man aus Tafel III. daß die zweite und dritte Grenze in Beziehung auf 
den Mittelstrich einander beinahe gleich und das Doppelte der ebenfalls bei
nahe gleichen ersten und vierten Grenze sind. 

Begreiflich gilt das Gesagte nur für die sonnliche d. h. für die vom Ein
fluß der Wetterveränderungen möglichst befreite ausgeglichene nur noch vom 
Sonnenstand abhängige Tageswärmuug. 

Es seien gegebene Tageszeiten t' t" t"' . . . ihre Anzahl gleich n 

d i e  d i e s e n  Z e i t e n  e n t s p r e c h e n d e n  K e h r u n g e n  u '  u "  u ' "  .  . .  
— Wärmungen l' l" l'" .. . 

so hat man die Gleichungen 

l' ----- a -j- bu' l" --- a -j- bu" l'" ----- a -j» bu""n. s. w. 
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Mau bedeute abkürzend die Anlagen wie oben 

l'-s-l" -j-n" u , u^l'-j-n"l".. —nl, u'n'-s-n"n"..---uu 

so giebt die Ansgleichnngsrechnung folgende zwei Gleichungen 

l ---- u a b u ul ----- u a ^ b uu 

Man bedeute abkürzend v n un — u . u 

so ist v a — uu . l —u . nl ----- p' l' p" l" ... 

v b — n . ul — u . l ----- l' l" . . . 

wo vp^ ---- NU u' u vp" ----- uu u" n u. s. w. 

— nu' — u Vtj" ---- nu" u u. s. w. 

p — 1 cj ----- 0 

Man kann hienach die mittlere Tageswärmung a aus jeder beliebigen 
Anzahl beobachteter Wärmuugen bestimmen, wenn die Beobachtungsstunden 
gegeben sind.' So beobachtet Plantamonr auf der genfer Sternwarte die Wär-

' muug täglich 9 Mal von zwei zu zwei Stuudeu um 18, 20, 22, 0, 2, 4, 
6, 8, 10 Uhr. 

Wenn aus den beobachteten Wärmungen l' l" l"'... vermittelst der 
obigen Ausdrücke die mittlere Wärmnng a uud die wärmliche Nebenzahl b 
berechnet sind, so läßt sich auch für jede andere gegebene Stunde die ent
sprechende Wärmnng finden, z. B. wenn es wünschenswerth ist die höchste 
oder niederste Wärmnng zu kennen. Man berechnet alsdann aus der Stunde 
t die Kehrung u, und hat hieraus 

l --- a -j- bu 

Die obigen Gleichuugeu geben sür die drei Beobachtungsstunden 19 Uhr, 
0 Uhr, 10 Uhr folgende Werthe der Bindezahlen; 

Mittsommer ^ . . . 0,3344 0,3306 0,3349 
Lenzgleiche L... 0,3391 0,3272 0,3336 

Diese Bindezahlen sind einander so nahe gleich daß man sie in der Aus
übung gleich z annehmen kann, was ein bemerkenswerther Anssprnng ist. 
Hingegen im Mittwinter L . .. 0,1343 0,5469 0,3188. 

Arbeiten d. k. G. f. L. u. K. Vi 1 ̂ 
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Für die Stunden 20 Uhr, 3 Uhr, 10 Uhr ergiebt sich: 

20» 0,0802362 0,3670678 0,1695094 
3» 1,2134005 0,2107909 0,6157536 

10" 0,5361271 0,4221416 0,4462441 

20" "11,175787 0,2828555 0M90557 

3" 10,947733 0,3958483 0,0483692 

10" 3,649307 0,3212960 0,0093135 

20" 0^7130247 0,4280315 0^3564926 
3" 1,5638529 0,2077147 0,4728939 

10» 0,0539132 0,3642540 0,1164014 

Mittsommer 

Mittwinter 
k 

Lenzgleiche 

Bei dieser Berechnung wird vorausgesetzt daß die zur Bestimmung der 
mittlem Wärmung benutzten Beobachtungen ausgeglichene Wärmungen seien, 
also nicht etwa die Wärmungen eines einzelnen Tages. Diese sind mit dem 
Einflnß einer an diesem Tage eingetretenen Wetteränderung behaftet. Ein 
solcher Einfluß kann unter Umständen sehr beträchtlich sein. Man darf aber 
annehmen daß die Wetterveränderungen in einer Reihe von Tagen in entgegen
gesetztem Sinne wirken.. Z. B. im Laufe eines Monats werden sie einander 
nahe aufheben. Man muß also die Wärmungen für die drei Beobachtungs
zeiten so annehmen wie sie als Mittelzahlen des ganzen Monats hervorgehen. 
Wenn man sie alsdann mit den obigen Zahlen p beziehlich bindet, so ist die 
Gebindanlage die mittlere Wärmung dieses Monats. 

Die obige Berechnung zeigt den bemerkenswerthen Ansspruug, daß die 
Bindezahlen für jede Jahreszeit verschieden sind. Um die Mittlern Wärmnn-
gen der einzelnen Monate mit Genauigkeit zu erlaugeu, muß man eigentlich für 
jeden Mouat die ihm eigenthümlichen Bindezahlen anwenden. Diese Binde
zahlen sind offenbar auch iu jeder Erdgegeud verschieden. Sie müssen also an 
jedem Ort dessen mittlere Wärmung bestimmt werden soll durch monatliche 
Beobachtungsreihen ansgemittelt werden. Diese Ermittelung kann von einem 
einzelnen Beobachter bewirkt werden wenn er von 19^ Uhr bis 10 Uhr halb
stündlich während einer Reihe von Tagen die Wärmungen anzeichnet und ihnen 
die in diesem Aufsatze fertig berechneten Ausgleichungszahlen unterstellt. 

Diese Betrachtung wird hoffendlich wenigstens das Verdienst haben be
merklich zu machen daß alle bisherigen Verzeichnisse der Mittlern Wärmungen 
verschiedener Erdstriche unzuverlässig sind, daß sie einer neuen Durchsicht und 
Umrechnung unterzogen werden müssen. 



90 

Der Himmelsstrich von Mitau. 

Von Di-. M. G. v. Paucker. 

(Sitzung vom '/iz. Scptcml'er 1848.) 

Wahrnehmungen über die Witteruug begcmu ich zwar im erstell Jahre 
meines Lehramts zu Mitau 1613, aber die betreffenden Blätter der frühern 
Jahre sind nicht mehr vorhanden. Erst im Oktober 1821 ließ ich die Wetter
anzeichnungen in der mitauischen Zeituug abdrucken. 

Im ersten Jahre enthalten sie bloß für den Mittag die Luftspannungs
höhe, die Wärmung der freien Luft nach Reaumur, die Luftfeuchtigkeit, feruer 
den täglichen Witterungsgang. 

Seit dem April 1822 hinzukäme» die Wärmungen her freien Luft um 
19 Uhr und 10 Uhr. Ich zähle nämlich wie schon bemerkt die Stunde» vom 
Mittag 0 Uhr bis 24 Uhr herum. Diese drei Beobachtuugszeiteu 19" 0" 
10" beibehielt ich bis Ende 1824 a. St. Mit dem Anfange 1825 a. St. 
wählte ich zu Beobachtuugsstuuden 20" 3" 10" für die Luftwärmnng, 3" 
für die Luftspannung. In dieser Art sind die Wahrnehmungen abgedruckt in 
der mitauischen Zeitung bis mit zum Februar 1831 a. St. Eiue längere Ab
wesenheit von Mitau, wobei aber die Beobachtungen von einem Freunde sort
gesetzt wurden, uuterbrach deu ferueru Abdruck derselbe». Die Handschrift 
bis auf den gegenwärtigen Augenblick geführt übergebe ich hiemir der Gesell
schaft. Es vorliegt uns also eine vollständige fünfnndzwanzigjährige Beob-
achtuugsreihe von 1824 bis mit 1848. 

Bei der hier beabsichtigten Znsamme»stellu»g si»d die Luftspannungen weg
gelassen, weil ihre Mittelwerthe für die Kennzeichnung des örtlichen Himmels
strichs nicht entscheidend sind. Desto wichtiger für diesen Zweck sind die Luft-
wärmungen. Sie bedingen hauptsächlich die Eigeuthümlichkeiten des Himmels
strichs und sind einer genauer» Messung fähig, während Drnck und Feuchtig
keit der Luft, Lage uud Mischuug des Bodens, Wald- nnd Seebegrenzung 
u. s. w. iu ihrem Einflnß anf den Himmelsstrich noch zn wenig erforscht sind. 
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W i t t e r u n g s j a h r. 

ZurVergleichbaruug dieser Beobachtungen mit denjenigen welche in außer-
rußländischen Gegenden angestellt wurden habe ich den neuen Kaleuderstyl ge
wählt. Aber das Kalenderjahr fügt sich nicht in das Witterungsjahr, da es 
im December grade iu der Mitte des Winters abbricht. Um daher Winter 
und Sommer in ein einiges Jahr zu bringen anfange ich das Witterungsjahr 
zwei Monat früher als das Kalenderjahr. So anfängt das Witterungsjahr 
1824 mit dem Isten November 1823 n. St., das Witternngsjahr 1825 mit 
dem Isten November 1824 n. St. u. s. w. Die Monate sind durch römische 
Zahlzeichen bedeutet 

/November. December. Januar. Februar. März. April. 
V XI XII 1 II III IV 

- /Mai. Juui. -Juli. August. September. Oktober, 
^ommer. ^ ^ ^ ^ ^ x 

F e u c h t i g k e i t .  

Zur Beurtheilung der Feuchtigkeit giebt die Tafel I. diejenigen Tage wo 
der Himmel unausgesetzt bewölkt war. An den meisten dieser dunkeln Tage 
fällt auch wohl Niederschlag als Regen oder Schnee. Die Monate XI XII 
haben die meisten ganz dunkeln Tage, nach ihnen die Monate I II. Dagegen 
sind die Monate VI VIII die heitersten. Es hatte 1825 nur 85, 1835 da
gegen 148 ganz dunkle Tage. Im fünfundzwanzigjährigen Durchschnitt ist 
die Auzahl der dunkeln Tage 118, also beinahe der dritte Theil des Jahres. 
Unser Himmelsstrich erfreuet sich also keiner besondern Heiterkeit. 

Die Tafel I I giebt die Tage an denen Regen oder Schnee fiel. Diese 
Zeit des Niederschlags ist einer viel geringer» Veränderlichkeit unterworfen als 
die Zeit der unausgesetzten Lufttrübung. Die Grenzjahre sind 1828 mit 177, 
1846 mit 115 Regentagen. Im füufundzwanzigjährigen Durchschnitt haben 
merkwürdiger Weise alle Monate des Jahres eine gleiche Anzahl von Regen
tagen. Denn diese Anzahl wechselt nur zwischen den Zahlen 10 und 14. 

W ä r m n n g s g r e n z e n. 

Die Tafel III giebt die Wärmnngsgrenzen der einzelnen Jahre. Jedes 
Jahr hat einen gewissen Tag im Nachwinter III IV oder Vorsommer V VI 
wo die Mittagswärmnng zuerst bis zu 13° ansteigt, eben so einen gewissen 
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Tag im Nachsommer IX X wo die Mittagswärmuug zuletzt 13° beträgt, zu 
dieser Höhe später sich nicht mehr erhebend. Diese Tage stehen in den beiden 
ersten Lothreihen, ihr Unterschied in der dritten Lothreihe. Dieser Zwischen
raum zeigt also die Dauer des mittäglichen Sommers. Der mittägliche Som
mer dauert 140 bis 190 Tage, im Mittel 164 Tage. Im fünfundzwanzig
jährigen Durchschnitt fällt der erste Sommer- oder Lenztag aus IV 24, der 
letzte Sommer- oder Herbsttag auf X 5. Der Eintritt des mittäglichen Som
mers bestimmt den Graswnchs der Wiesen, das Angrünen der Saaten die 
durch kalte Nächte nicht wesentlich leiden, wenn damit nicht anhaltende Dürre 
und kalte Nord- und Ostwinde zusammentreffen. 

Bei dem Gartenbau richtet sich das Lebeu der zarteru Gewächse nach dem 
nächtlichen Sommer. Hierunter verstehe ich diejenige Zeit wo die nächtliche 
Wärmung nicht bis zur Nähe des Frosts oder unter den Frost hinabsinkt. 
Frost heißt nämlich diejenige Wärmung bei welcher das Wasser gefriert oder 
das Eis schmilzt, während zum Unterschied der ganze Wärmnngsranm unter
halb des Frosts Kälte heißt. 

Die vierte und fünfte Lothreihe enthalten die letzte Frostnacht im Vor
sommer und die erste Frostnacht im Nachsommer. Die sechste Lothreihe zeigt 
die Anzahl der frostfreien Nächte, also die Dauer des nächtlichen Sommers. 
Die Dauer des nächtlichen Sommers beträgt 100 bis 140 Nächte. Im fünf
undzwanzigjährigen Durchschnitt haben wir 116 Sommernächte, die letzte 
Frostnacht fällt auf V 26, die erste aus IX 18. 

Die Veränderlichkeit dieser Wärmnngsgrenzen in den verschiedenen Jah
ren, uud ihre Abweichung von den Zeiten aus welche sie in den benachbarten 
Ländern fallen, widerlegen zur Genüge die Meinung einiger Gelehrten. Diese 
Zeiten stehen also in keinem Zusammenhang mit dem angeblichen Umlauf der 
Sternschnuppen um die Sonne. 

Die siebente Lothreihe zeigt den Tag der größten Winterkälte. In 
manchen Jahren wiederkehrt sie in gleicher Stärke an verschiedenen Tagen. 
Dasselbe gilt von dem Tage der größten Sommerwärmnng, welcher in der 
neunten Lothreihe steht. 

Fast jedes Jahr hat einen kalten Sommertag. Er ist in der achten Loth
reihe angegeben. An einem solchen Sommertage geht die Mittagswärmnng 
nicht über 10° bis 11°, ohne daß deshalb die nächtliche Wärmung zum Frost 
hinabsinkt. Eine Ausnahme macht 1829 VI 2 — 5. 
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D r e i s t ü n d l i c h e  W  ä  r  m  n  n  g .  

Die Tafel IV giebt die Mittlern Wärmungen der drei Beobachtuugs-
stunden. Sie siud die Mittelzahlen des Monats, also die Mittel von 28, 29, 
30, 31 Tagen. Sie können als ausgeglichene Beobachtungen angesehen 
werden. In den Jahren 1823, 1824, 1825 I 12 sind die Beobachtungs
stunden 19" 0» 10»; 1825 I 13 nnd in allen folgenden Jahren sind die 
Beobachtnngsstunden 20» 3" 10". 

M i t t l e r e  m o n a t l i c h e  W ä r m n n g .  

Die Tafel V giebt die mittlere Wärmung der einzelnen Monate für alle 
Jahre des fünfundzwanzigjährigen Zeitraums 1824—1848. Diese Tafel ist 
aus der vorigen mit Rücksicht auf die Beobachtungsstnnden abgeleitet. Hiebei 
sind auf Grundlage der Untersuchung des vorigen Aufsatzes „über die mittlere 
Wärmung" folgende Bindezahlen angewendet'worden: 

Bei . für 19" 0" 10" für 20" 3" 10" 

Xl^ll^I^II 0,13 0,55 0,32 0,28 0,40 0,32 
IIl IV IX X z ^ 5 0,43 0,21 0,36 
V VI VII VIII z 5 ? 0,37 0,21 0,42 
Diese Tafel giebt in der untern Wagereihe die Mittlern monatlichen Wär

mungen des füufundzwauzigjährigen Zeitraums für Mitau, und darunter die 
für Moskwa fast während desselben Zeitraums aus dem bekannten schätzbaren 
Werk von Spaßki „das Klima von Moskwa". Siehe „Arbeiten d. Ges. IV. 85." 

U m l a u f .  D u r c h j ä h r i g e  W ä r m u n g .  

Die erste Frage welche gewöhnlich über die Witterung aufgeworfen 
ist diese: 

„Zeigt sich nach einer Reihe von Jahren ein Umlauf der Witterung, eine 
Wiederkehr ähnlicher Witternngszustände?" 

Beobachtnngen während eines vollen Vierteljahrhunderts müßten darüber 
wohl schon einen Aufschluß gebeu. Stattfindet eine in allgemeinen Ursachen 
begründete Rückkehr, so muß sie in der durchjährigen Wärmung sich zu 
erkennen geben. Die durchjährige Wärmung ist das Mittel der Wärmuugeu 
der zwöls auf einander folgenden Monate des Witterungsjahrs. 

Um diese zu erlangen ist aus der Tafel V die Tafel VI abgeleitet. Um 
die Uebersicht zu erleichtern sind durch Vereinigung je zweier Monate größere 
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Wetterräume gebildet. Es ergebeu sich dadurch sechs Jahreszeiten oder Wetter
räume, uämlich: 

Vorwinter XI XII, Mittwiuter I II, Nachwiuter III IV. 
Vorsommer V VI, Mittsommer VII VIII, Nachsommer IX X. 

Das Mittel der Wärmnngen der drei Winterräume giebt die mittlere 
Wärmung des Winters, eben so das Mittel der Wärmungen der drei Sommer
räume die mittlere Wärmung des Sommers. Das Mittel der Wärmungen 
des Winters und Sommers giebt die durchjährige Wärmung in der letzten 
Lothreihe der Tafel VI. 

Hier aber zeigt sich keine Spur einer Rückkehr, eines Umlaufs. Die 
Aeuderuugeu der durchjährigeu Wärmung scheinen an kein erkennbares Gesetz 
gebunden zu sein, wenigstens nicht während des in Rede stehenden Viertel
jahrhunderts. Die mittlere durchjährige Wärmung dieses Zeitraums ist 

4°,8537 R. 

W a r m e  u n d  k a l t e  J a h r e .  

Nach der Tafel VI stattfand die höchste durchjährige Wärmuug 1824, 
die niederste 1845. Der Unterschied der mittlem Wärmungen dieser beideu 
Jahre ist über 3°. 

Die mittlere Sommerwärmnng war 1834 die höchste, 1840 die niederste, 
der Unterschied ist 2^". 

Die mittlere Winterwärmuug war 1824 die höchste, 1829 die niederste, 
der Unterschied ist 5^". 

Diese beiden Zahlen 2^° und 5^° bestätigen den Satz, daß die winter
liche Wärmung weitaus veränderlicher ist als die sommerliche. Der Grund 
des räthselhafteu Wechsels der durchjährigeu Wärmungen der einzelnen Jahre 
ist mithin hanptsächlich in der Wandelbarkeit der winterlichen Wärmung zu 
suchen. 

Dadurch widerlegt sich eiue häufig ausgesprochene Ansicht. Die niedere 
Wärmung des Winters findet nicht ihre vollständige Ausgleichung in der 
höhern Wärmung des Sommers. Es bleibt immer etwas auf der einen oder 
auf der andern Seite zurück. Dieser Rückstand ist in jedem Jahre verschieden. 
Daher die Unterschiede in der durchjährigen Wärmung der Einzeljahre. 

Was die Wärmungen der sechs Wetterräume betrifft, so haben sie in uuserm 
Himmelsstrich manches Eigenthümliche. Insbesondere ist aufmerksam zu machen 
auf die große Gleichmäßigkeit der Wärmung des Nachsommers IX X. 
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W ä r m e  s t  r  ö  m  u  n  g .  

Die untere Wagereihe der Tafel V enthält wie gesagt die mittlere Monats-
wärmnng des in Rede stehenden Vierteljahrhunderts. Abzieht man sie von 
den Wärmungen des betreffenden Monats in den Einzeljahren so erhält man 
für diese Jahre die Abströmuug oder Zuströmuug der Wärme in dem gedachten 
Monat. Um für diese Strömung ein Maaß zu haben bildet man, im Sinne 
der Ausgleichungsrechnung, die Anlage der Zweithöhen der Unterschiede, theilt 
die Anlage durch 24, nimmt vom Schnitt die Zweitwurzel. In dieser hat 
man die mittlere Wärmeströmung des betreffenden Monats. Der Aussprung 
dieser Berechnung ist folgender. 

Die mittlere Wärmeströmung ist die schwächste uämlich 1° in VI, IX, X, 
dann 1-5° in VII, .VIII, dann 1^° in XI, IV, V,. dann 2° in III, dann 2H° 
in XII, II, endlich die stärkste 3° in I. Die mittlere Wärmeströmung ist also 
im Winter beträchtlicher als im Sommer. 

Daraus scheint zu folgen, als Antwort auf eine oft gestellte Frage: 
„Der Gang der winterlichen Wärmnng bestimmt die Wärmung des folgeuden 
Sommers." 

Ob aber auch der Wärmegang des Sommers auf den des nächst
folgenden Winters einen Einfluß übe und welchen, läßt sich hieraus nicht 
entnehmen. 

Bei der Vergleichnng der Wärmeströmungen der einzelnen Monate her
vortritt ein merkwürdiger Umstand. In den meisten Jahren zeigt die Wärme
strömung indem man von Monat zu Monat sie verfolgt ein sehr deutlich erkenn
bares Steigen und Fallen. „Sie wirkt gleichsam in Schwingungen, welche 
desto schwächer werden je näher die Jahreszeit dem Sommer rückt." 

M i t t l e r e  t ä g l i c h e  W ä r m u n g .  

Die in jeder Wagereihe der Tafel V aufgestellten mittlem Monats-
wärmungen geben den Stoff zu einer weitern Betrachtung. Jede mittlere 
Monatswärmuug ist anzusehen als entsprechend dem Mittlern Monatstage, 
also dem 15ten des Monats. Es darf also angenommen werden daß die Zeiten 
welche diesen Mittlern Monatswärmuugen entsprechen eine gleichgemessene Reihe 
bilden. Der Zuwuchs dieser gleichgemessenen Zeitenreihe ist der zwölfte Theil 
des Kreisnmfangs, also 30°. Hierauf läßt sich ein gesetzlicher Ausdruck be
gründen für die mittlere Wärmung jedes einzelnen Tages im Jahre. Das 
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erste Glied dieses gesetzlichen Ausdrucks ist die durchjährige Wärmuug. Die 
übrigen Glieder siud kehrlich, d. h. sie siud behaftet mit den Kosinus und Sinns 
der Zeit und ihrer Vielfachen, so daß sie jährlich an demselben Tage mit gleichem 
Werth wiederkehren. 

In diesem gesetzlichen Ausdruck der Mittlern täglichen Wärmnng vorschreite 
man bis zur sechsfachen Zeit. Alsdann gewährt einen wichtigen Vortheil der 
im vorigen Aufsatz bewiesene Lehrsatz. In Folge der gleichgemessenen Zeiten
reihe werden die Nebenzahlen der kehrlichen Glieder auf die dort augezeigte 
Weise leicht bestimmt. Wegen des Vorgehens bis zur sechsfachen Zeit werden 
durch den so entwickelten gesetzlichen Ansdrnck alle zwölf Monatswärmnngen 
vollständig und genau dargestellt. 

Es ist hiebei gleichgültig welche Zeit zum Ausaugsgliede der Zeitenreihe 
gewählt wird. Vortheilhaft aber ist es mit irgend einem Vielfachen von 30° 
anzufangen. Alsdann nämlich sind alle zwölf Zeiten ebenfalls Vielfache von 
30°, es vorkommen also bei den kehrlichen Gliedern mir die vier Zahlen 
0, 1» 

Annimmt man überdieß daß dem Monat XI die Zeit 120° entspricht, so 
hat der Monat VII dessen Wärmnng die höchste ist 360° oder 0° als zugehö
riges Glied der Zeiteureihe. Mit auderu Worteu mau theilt das Witterungs
jahr in 360 Witterungstage, jeder an Werth einen Grad betragend und von 
0 bis 360 fortgezählt. Die Vergleichimg der Witteruugstage mit deu Kalender
tagen ist demnach: 

Witterungstag. Kalendertag. Witterungstag. Kalendertag. 

120 XI 15 300 — V 15 
150 ------ XII 15 . 330 VI 15 
180 I 15 0 VlI 15 
210 II 15 30 VIII 15 
240 — III 15 60 IX 15 
270 --- IV 15 90 --- X 15 

Die Kalendertage welche den zwischenliegenden Witteruugstageu ent
sprechen ergeben sich durch Eiuschaltuug. Ju deu Mouateu von 28, 29, 30, 
31 Tagen ist der Witternngstag beziehlich HH, HH, HK, des Kalender
tages. - ' < . 

Arbeite» d. t. G. f. L. u. K Vl. 
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In der Tafel VII ist alles zusammengestellt was nach Grundlage des 
vorigen Aufsatzes zur Berechnung des gesetzlichen Ausdrucks der Mittlern täg
lichen Wärmung erforderlich ist. Als Beispiel ist der Ausdruck der täglichen 
Wärmung für das Mittel des fünfundzwanzigjährigen Zeitraums gewählt, aus 
den Zahlen der uuteru Wagereihe der Tafel V. Auf dieselbe Weise läßt sich 
die tägliche Wärmung für jedes einzelne Jahr berechnen, wenn man aus Tafel 
V die Mittlern Monatswärmnngen dieses Jahres zum Grunde legt. 

S o m m e r h i t z e .  

Eine wichtige Anwendung dieses Ausdrucks der täglichen Wärmnng läßt 
sich an die Untersuchungen von Alphons Decandolle anknüpfen. Er hat sie in 
einer Vorlesung bekannt gemacht welche er am 13ten December 1847 in der 
pariser Akademie der Wissenschaften hielt, und iu der Bibliotheque universelle de 
Geneve Janvier 1848 abdrucken ließ. Er hat nämlich einen Satz nachgewiesen 
welchen er folgendlich aufstellt: 

„Der Standort jeder Gewächsgattung im nördlichen und Mittlern Europa 
vorschreitet so weit als sich noch ein diesem Gewächs nothwendiger und eigen
tümlicher Gesammtbetrag freier Wärme in dem entsprechenden Himmelsstrich 
vorfindet. Dieser Gesammtbetrag wird berechnet zwischen dem Tage wo eine 
gewisse mittlere Wärmnng im Sommer ansängt und dem Tage wo sie endet," 

Diese Thatsache eröffnet uns einen neuen Blick über den Einfluß des 
Himmelsstrichs auf das Gewächsleben. Absehen wir von der Bodenmischung, 
von der Luftfeuchtigkeit, vom Sonnenlicht, von der Richtung und Stärke der 
Winde und von andern Ursachen noch welche bestimmend und bedingend auf 
das Gewächsleben, auf das Reifen und die Güte der Frucht einwirken. Fassen 
wir nur den Einfluß der Wärme ins Auge. Wir sehen dann daß es nicht 
der augenblickliche Stand der Wärmnng, auch nicht die höchste oder niederste 
Grenze derselben ist, was an und für sich entscheidet. Wir müssen vielmehr 
erkennen, daß es hier auf die Sommerhitze ankommt, wenn wir nämlich unter 
Hitze nicht die Wärmnng eines einzelnen Tages verstehen sondern den Gesammt-
werth aller Mittlern täglichen Wärmungen, gerechnet von einer bestimmten zur 
Grenze angenommenen Wärmnng. Jedes Gewächs welches die Winterkälte 
des Himmelsstrichs aushält ohne abzusterben, brdars einer bestimmten Sommer
hitze um üppig zu gedeihen nnd zu fruchteu. 
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Die Tafel VIII zeigt die mittlere Sommerhitze uusers Himmelsstrichs, 
berechnet aus Grund des in Tasel VII gefundenen gesetzlichen Ausdrucks der 
fünfundzwanzigjährigen Mittlern täglichen Wärmnng. Als Grenze ist die 
Wärmnng von 12° angenommen. Diese anfängt in: Durchschnitt VI 7 und 
endet VIII 30, also vom Witterungstag 322 bis 404 — 44. Die erste Loth
reihe enthält den Witterungstag, die zweite giebt die nach dem gesetzlichen 
Ausdrucks berechnete Wärmung. Die dritte Lothreihe enthält die Hitze, d. h. 
die Anlage aller Wärmungen der zweiten Lothreihe. Diese Anlage wird an
gefangen von der letzten Zahl der zweiten Lothreihe und dann aufwärts fort
gesetzt. 

Einer Wärmnng von 12° entspricht eine Hitze von 1114°. Um die Hitze 
welche der Wärmnng von 13° entspricht zu erhalten verfährt man folgendlich: 

dem Witterungstag 332 entspricht die Wärmnng 12,99 Hitze 989,16 
— 35 - - — 12,95 — 124,81 

Unterschied . . . 864,35 

Also ist die den Grenzwärmnngen 12°,99 und 13°,04 entsprechende 
Sommerhitze 864°,35. 

Wenn also ein Gewächs um zu leben und zu wachsen einer niedersten 
Wärmnng von 12°, um zu reifen und zu fruchten einer Hitze von mehr als 
1114° bedarf; 

oder wenn es um zu leben und zu wachsen einer niedersten Wärmnng von 
13°, um zu reisen und zu fruchten einer Hitze von mehr als 864^° bedarf, so 
wird es im Durchschnitt unter nnserm Himmelsstrich nicht gedeihen, wenn es 
auch die Winterkälte aushält. Höchstens wird dieses in einzelnen besonders 
warmen Sommern der Fall sein. 

Es wäre eine verdienstliche Aufgabe uusrer landwirthschaftl. Gesellschaften 
diese Betrachtungen weiter zu verfolgeü, durch eigeuds angestellte Beobachter 
und Rechner die Sommerhitze jedes Jahres zu bestimmen und selbige mit dem 
Wachsthum uud Gedeihen der Feldfrüchte zu vergleichen. 

D e r  f ü n f t l i c h e  W  ä r  m n  n  g  s  g  a  n  g .  

Der Zeitraum eines Monats, ja selbst der einer Woche ist zu groß um 
aus der Mittlern Witterung desselben eine genauere Einsicht' in den jährlichen 
Gang der Witterung zu erlangen. Der verewigte Brandes, Professor zu 
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Breslau und Leipzig, vorschlug zuerst kleinere Zeiträume von süns Tagen zu 
bilden, ihre mittlere Witterung zu bestimmen und diesen süuftlichen Witterungs
gang in den auf eiuauder folgenden Jahreil zu vergleichen. Man wird hier 
vielleicht geru einige Worte ans einem Schreiben lesen welches dieser durch 
seine Schriften über Erscheinungslehre und Himmelskunde berühmte Gelehrte 
am 23. Juni 1823 an mich richtete: „ Ich habe in meinen Beiträgen 
zur Witterungskunde auf die merkwürdige Kälte die im Mittlern Europa kurz 
nach Anfang des März eintritt, aufmerksam gemacht, und die Vermuthung 
geäußert, daß diese Kälte aus dem Nordost fortschreitend zu uns gelange: — 
sollte es nicht der Mühe werth sein, wenn Sie aus dem fünftägigen Mittel 
Ihrer Beobachtungen uns sagten, ob Mitau als ein so bedeutend nördlicher 
und östlicher liegender Ort dieseKälte so erhalte wie es jene Hypothese fordert? 
Der ganze Gang des jährlichen Steigens und Sinkens der Wärme in Mitau 
würde interessant sein; aber der Zeitraum vom 20 Februar bis 15 März (n. St.) 
würde Aach der von mir gefaßten Ansicht ganz besonders wichtig sein. Sollten 
sich diese und einige andere Besonderheiten in dem ungleichen Zunehmen der 
Wärme einmal erklären lassen, so würde darin doch ein nicht ganz geringer 
wenn auch nur das Einzelne angehender Schritt zur nähern Kenntniß der Wit
terung geschehen sein." 

Man theilt also jeden Monat in sechs Fünfte, das ganze Jahr in 72 
Fünfte. Die ersten fünf Fünfte eines Monats enthalten fünf Tage, das sechste 
Fünft hat 3, 4, 5, 6 Tage, je nachdem der Monat 28, 29, 30, 31 Tage 
hat. Für jedes Fünft bestimmt man die mittlere Wärmnng der drei Beob
achtungsstunden. Aus diesen drei Wärmungen, welche man als allsgeglichene 
ansieht, bestimmt man die mittlere Wärmung des ganzen Fünfts. Diese 
Zusammenstellung enthält die Tasel IX. Um aus den Wärmungen der drei 
Beobachtungsstunden die mittlere Wärmnng abzuleiten wurden dieselben 
Bindezahlen angewendet, welche oben zum Entwurf der Tafel V aus der 
Tafel IV dienten. 
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T  a ^ f  e  l  I .  

T a g e  w o  d e r  H i m m e l  g a n z  b e w ö l k t  o d e r  b e d e c k t  w a r .  

W i n t e r .  S o m  m  e  r .  Z ^ .  
XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X ^ 

1824 14 19 20 17 9 8 4 5 4 5 2 12 119 
25 17 13 15 9 8 6 . 2 2 3 2 5 3 85 
26 14 20 15 14 11 6 2 3 4 1 7 4 101 
27 20 20 13 10 9 5 1 1 4 3 3 9 98 
28 14 21 13 20 7 6 10 3 9 7 5 6 121 

1829 17 12 11 15 7 14 3 5 3 4 9 8 108 
30 13 16 13 15 13 15 ' 8 4 4 4 9 12 126 
31 13 17 14 20 10 2 11 4 5 10 9 15 130 
32 18 26 22 8 11 6 10 3 7 9 7 9 136 
33 11 21 16 20 13 11 4 5 5 10 6 13 135 

1834 17 16 19 15 9 4 3 5 3 4 4 12 III 
35 16 21 12 19 14 11 17 1 11 6 3 17 148 
36 15 15 14 14 13 8 5 1 10 3 4 8 110 
37 16 16 16 11 14 8 8 9 5 3 5 21 132 
38 18 14 10 10 11 7 6 2 5 11 4 12 110 

1839 18 22 12 14 10 6 1 7 5 3 10 11 119 
40 22 19 12 15 10 3 10 5 5 5 4 18 128 
41 15 12 17 10 7 - 6 3 2 7 5 6 13 103 
42 11 24 12 15 10 8 3 7 13 1 10 11 125 
43 22 24 24 17 13 7 7 6 4 1 6 8 139 

1844 17 19 12 14 13 5 . 3 11 13 7 6 12 132 
45 13 15 22 7 11 4 6 2 4 3 7 11 105 
46 15 12 15 15 17 11 7 2 4 3 1 17 119 
47 11 14 25 9 7 7 6 9 8 3 5 11 115 
48 13 13 12 14 9 6 2 2 5 2 6 12 96 

Milte! 16 18 15 14 11 7 6 4 6 5 6 11 118 
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T a f e l  I I . .  

T a g e  w o  R e g e n  o d e r  S c h n e e  f i e l .  

V i n t e r  . S o m m e r  » Zu

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X sam
men. 

1824 18 19 18 7 12 11 15 10 16 17 12 14 169 
25 17 18 14 15 11 9 10 13 13 17 16 8 161 
26 16 7 13 10 10 20 14 9 12 4 9 8 132 
27 14 13 19 14 18 8 13 8 18 12 5 16 158 
28 13 8 13 12 15 16 22 16 14 19 16 13 177 

1829 14 15 12 12 16 14 11 9 13 14 18 14 162 
30 11 4 5 11 12 13 12 13 10 14 11 18 134 
31 9 14 19 11 11 8 11 14 8 16 9 14 144 
32 16 16 8 1 8 7 15 14 22 17 18 10 152 
33 8 7 8 11 10 15 10 14 15 25 8 4 135 

1834 11 17 15 7 11 15 10 12 5 6 13 17 139 
35 12 17 8 10 14 14 15 7 10 10 1 11 129 
26 11 12 12 8 9 11 12 12 12 15 14 10 138 
37 9 16 10 8 18 11 20 14 13 6 9 16 150 

38 16 9 9 13 11 14 9 9 19 19 9 18 155 

1839 14 7 19 8 12 9 6 13 15 10 13 5 131 
40 12 12 15 6 6 5 . 14 15 18 15 12 18 148 
41 15 7 17 7 8 9 11 12 12 6 10 16 130 
42 11 13 3 4 13 10 8 20 18 3 13 17 133 
43 12 17 14 11 6 11 7 13 12 10 11 17 141 

1844 9 17 15 15 17 5 8 14 18 25 14 17 174 
45 10 7 4 9 9 6 10 4 10 15 18 17 119 
46 14 14 8 11 10 11 15 4 6 8 10 4 115 
47 9 12 7 14 9 16 16 12 18 13 18 14 158 
48 5 7 0 14 11 13 13 11 17 25 14 14 144 

Mittel 12 12 11 10 11 11 12 12 13 14 12 13 145 



T a f e l  I I I .  

W ä r m u n g s g r e n z e n. 

Zeit der größten 

Sommerwärmung. 

VII 16 17 
VII 18 
VIII 1 IX 10 
VI 13 VII 19 
VII 15 VIII 2 
VI 8 VII21 VIII4 
VII 6 21 

1829' V 7 IX 30 146 VI 5X 3 120 I 22 II 18 VI 2 VI 30 VII 17 
1830 IV 25 X 22 180 V 30 IX 9 102 XII 26 I 29 VII 5 VI 7 VIII 6 
1831 IV 9 X 8 182 V 16 IX 6 113 1 2 2  VI 11 VII 17 31 
1832 IV 13 X 7 177 V 27 IX 7 103 18 ' VII 3 VII 14 
1833 IV 19 IX 30 164 V 30 IX 21 114 I 2 III 8 VII 26 VII 8 

1834 IV 28 X 10 165 VI 2 IX 23 113 112 I114 VII 10 29 
1835 IV 29 X 5 159 V 20 IX 1 104 1 2 2  VII 11 VII 1 20 
1836 IV 22 X 16 177 V 26 IX 13 110 XII 28 I 4 VI 21 VII 18 VI 17 VII 30 
1837 IV 20 X 5 168 VI 10 IX 24 106 I 1 28 VII 13 VI 25 VII 31 
1838 IV 22 IX 29 160 VI 2 IX 29 119 18 29 VI 23 VI 20 VII 15 

MittagsNiärmung 
13° 

Mittägl. 
Sommer. Frostnacht Sommer Zeit der größten Zeit der 

erste letzte Tage. letzte erste nächte. Winterkälte. Sommerkälte. 

1822 IV 16 X 10 177 V 17 IX 12 118 1 2 7  VI 7. 21 
1823 V 18 X 11 146 V 28 IX 7 102 118 VII 18 
1824 IV 23 X 8 168 V 29 IX 28 122 II 1 VI 15 
1825 IV 25 IX 23 151 V 21 IX 15 117 II 27 VI 18 
1826 IV 25 X 10 168 V 18 IX 21 126 II 23 VI 20 
1827 IV 10 X 17 ' 190 V 14 IX 19 128 II 17 26 VII 14 
1828 IV 19 X 1 165 ' V 17 IX 17 123 II 10 III 6 VI 18 



Mittagswärmung Mittägl. 
13" Sommer. Froftnacht 

erste letzte Tage. letzte erste 

1839 IV 27 X 16 172 V 8 15 22 
1840 IV 25 IX 29 157 V 27 IX 15 
1841 IV 26 X 28 185 V 16. IX 24 
1842 V 3 IX 22 142 V 17 IX 27 
1843 IV 27 IX 24 150 VI 1 IX 26 

1844 

l > 

IV 19 IX 18 152 VI 4 IX 16 
1845 IV 24 IX 22 151 V 29 IX 22 
1846 V 16 X 9 1'46 VI 1 IX 18 
1847 V IX 1 153 V 28 IX 23 
1848 IV 4 X 7 186 V 31 IX 14 

Mittel I V 2 4 X  5  164 V 26 IX 18 

Zeit der größten Zeit der Zeit der größten 

Winterkälte. ' Sommerkälte. Sommerwärmung. 

XI 25 II 25 III 5 VI 1 2 3 V119 VII9 VIII 
XII 18 I 9 VI 21 VII 15 VII 4 
II 8 9 10 VII 14 'VI 30 1X1 
1 8 25 VII 20 VI 5 -
13 VI 30 VII 28 VII 9 VII111 

II 26 VII 4 VII 31 
II 21 VI 27 VII 5 
1 27 28 VI 26 VII 30—VIII 6 
I 21 II 17 VII 4 7 VIII 7—9 
19 VII3 VII27 

Sommer

nächte. 

137 
III 
131 
133 
117 

104 
116 
109 
118 
106 

116 

Die niederste Wärmung — 27° 1823 II 8. 

Die höchste Wärmung -j- 27° 1839 VII 9 VIII 5. 
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T a f e l  I V .  
D r e i s t ü n d l i c h e  W ä r m n n g  d e r  e i n z e l n e n  M o n a t e .  

N e u e r  S t y l .  R e a u m u r .  

1823 1826 
VII 12,47 16,52 13,32 
VIII 12,55 16,52 13,28 
IX 8,01 11,91 8,62 
X 6,45 9,95 7,11 

1824 
XI 2,05 3,87 2,30 
XII 0,70 0,43 -0,56 
I 0,80 1,59 0,60 
II -0,72 0,80 -0,14 
III 0,00 2,34 0,49 
IV 3,69 - 10,94 4,68 
V 7,55 11,29 7,28 
VI 10,66 14,76 11,63 
VII 12,37 16,25 12,77 
VIII 11,65 15,93 12,41 
IX 10,45 15,50 11,68 
X 4,33 7,80 5,31 

1825 
XI 1,22 2,48 1,53 
XII 0,66 1,29 1,11 
12 T. -0,125 0,384 -0,275 

8 8 8 ' 
I 1 9 T .  - 1 , 2 7 4  - 0 , 1 6 8  - 0 , 9 4 7  

II -3,66 -1,69 -2,96 
III -3,17 0,28 -1,59 
IV. 2,04 6,62 3,10 
V 7,76 12,21 7,71 
VI 11,87 16,15 11,66 
VII 12,53 16,10 12,26 
VIII 12,20 16,38 12,25 
IX 8,55 12,58 9,05 
X 4,75 8,45 5,38 

DieBeobachtnngszeiten sind 1823, 
1824 und 1825 vor dem Strich 888.. 
19», 0», 10»; 1825 nach dem Strich' 
888 nnd in allen spätem Jahren 20», 
3», 10». 

Arbeiten d. k G, 5 L- u, K vi 

XI 2,50 3,64 2,64 
XII -1,88 -1,04 -1,67 
I -7,69 -6,24 -6,98 
II -2,56 -0,40 -1,63 
III -0,97 1,99 -0,24 
IV 2,73 6,52 3,52 
V 9,30 12,99 9,69 
VI 13,22 16,93 13,06 
VII 16,16 19,67 15,72 
VIII 13,58 17,40 14,02 
IX 8,51 12,68 8,79 
X 4,66 9,52 6,05 

1827 
XI 1,58 2,54 1,72 
XII 0,18 0,62 0,11 
I -3,26 -2,30 -3,03 
II -6,17 -3,10 -5,31 
III -0,34 1,95 -0,02 
IV 5,31 10,61 5,87 
V 9,98 14,40 9,40 
VI 14,29 18,46 13,88 
VII 13,48 16,66 12,42 
VIII 12,00 16,48 11,80 
IX 8,79 14,42 9,20 
X 3,91 8,14 4,85 

1828 
XI -0,81 0,35 -0,42 
XII 0,17 . 0,73 0,24 
I -6,28 -5,17 -5,97 
II -6,40 -3,62 -5,70 
III -1,57 0,33 -2,36 
IV 3,15 6,97 3,52 
V 8,69 12,17 8,73 
VI 12,70 15,90 12,12 
VII '15,19 19,13 15,04 
VIII 13,07 16,42 12,98 
IX 8,48 12,10 8,31 
X 4,17 7,59 4,38 

15 
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1829 1832 

XI 0,45 1,84 0,62 0,38 1,53 . 0,10 
XII -4,06 -3,29 -4,47 1,50 -0,95 -1,71 
I -9,27 -7,41 -8,42 -3,52 ' -2,66 -3,02 
II 8,49 -5,30 -7,06 - 3,63 0,18 -2,49 
III 5,63 -1,30 -4,44 -2,47 1,95 -1,58 
IV 1,23 3,55 1,54 1,97 7,66 1,83 
V 7,84 11,97 7,82 7,47 11,20 6,73 
Vi 12,03 16,73 11,53 12,15 16,63 10,75 
VII 14,47 19,14 14,13 11,70 15,71 10,20 
VIII 12,38 16,49 12,30 12,07 16,79 11,66 
IX 10,25 13,99 10,20 8,19 11,15 7,18 
X 3,24 5,93 3,35 5,17 8,62 

/ 
5,42 

1830 1833 

XI -1,42 -0,07 -1,82 -1,48 0,05 1,35 
XII -7,25 -5,54 -6,92 -4,16 3,21 -4,09 
I -9,64 -7,00 -9,00 -3,26 -2,16 -2,94 
II -7,04 -3,84 -5,67 -1,51 0,81 -0,80 
III -1,01 2,02 0,70 -1,92 2,63 -1,39 
IV 3,68 7,06 3,54 2,68 6,59 2,24 
V 7,53 10,55 5,98 9,56 14,53 8,48 
VI 12,59 16,92 11,05 13,34 18,05 11,83 
VII 13,31 17,10 12,28 14,91 18,80 12,98 
VIII 13,18 17,04 12,45 10,64 13,99 9,56 
IX 8,21 12,48 8,52 8,74 14,47 9,21 
X 5,06 7,97 4,75 4,07 8,56 4,95 

1831 1834 

XI 1,53 3,23 1,50 1,42 2,76 1,70 
Xlt -2,57 -1,85 -2,13 -1,42 -0,57 -1,36 
I -7,02 -5,02 -6,73 -3,95 -2,85 -3,76 
II -2,94 -0,77 -2,36 -2,80 -0,68 -2,25 
III -3,65 1,55 -2,85 -IM - 2,08 -0,75 
IV 4,75 11,45 5,50 3,56 8,44" 3,19 
V 8,91 13,64 8,07 10,31 14,51 8,65 
VI 14,64 17,64 11,36 12,17 16,95 11,01 
VII 14,84 18,75 13,28 16,04 20,69 14,12 
VIII 12,01 15,85 11,33 16,07 21,84 15,46 
IX 7,43 12,00 7,36 . 9,53 14,01 8,84 
X 6,02 8,83 6,06 4,44 7,52 5,04 
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1835 1838 

XI 0,82 2,23 0,90 2,36 3,62 2,48 
XI! 0,52 0,15 0,66 -4,93 -3,59 -5,05 
I -1,37 0,41 1,09 -12,37 -9,46 -12,04 
II -0,81 0,87 -0,34 -8,00 -4,11 -7,43 
III 0,02 2,46 0,07 -4,24 1,04 -3,39 
IV 3,10 5,96 2,23 2,61 6,87 1,49 
V 8,03 10,83 6,64 8,89 13,80 6,67 
VI 13,84 18,46 12,02 13,06 17,92 10,81 
VII 15,30 18,92 12,62 14,86 18,99 12,90 
VIII 11,61 15,61 9,25 12,78 15,42 10,88 
IX 8,74 ' 15,49 7,58 10,46 16,69 10,58 
X 4,28 7,29 4,33 3,12 6,48 3,60 

1836 1839 

XI 3,59 -1,81 - -3,11 -0,18 2,18 0,33 
XII 5,24 -4,97 6,37 -1,16 -0,55 -1,40 
I 5,26 -3,92 -4,44 -4,65 -2,89 -4,35 
II -1,72 0,16 -1,62 -5,02 -1,94 -4,02 
III 2,78 5,75 2,29 -6,37 -0,86 -5,73 
IV 5,82 9,80 4,41 -0,57 4,82 -1,11 
V 7,78 - 11,16 4,67 11,35 18,47 10,56 
VI 13,39 17,43 10,24 12,66 18,22 11,26 
VII '  13,06 16,70 10,87 14,89 19,94 13,69 
VIII 11,63 - 16,22 9,29 13,75 17,61 12,29 
IX 8,43 13,21 7,14 10,22 13,69 9,97 
X 6,78 10,44 6,54 4,88 7,82 5,29 

1837 1840 

XI -1,37 0,05 -1,29 -0,66 0,64 -6,43 
XII -2,31 -1,51 -2,27 -7,45 -6,72 -6,95 
I 4,64 -3,29 -4,76 -3,89 -2,27 -3,20 
II 2,20 -0,12 -2,16 -4,53 -2,06 -4,02 
III -2,37 1,72 -2,78 -3,18 1,00 2,61 
IV 4,48 9,00 3,40 2,47 6,83 1,95 
V 10,58 14,39 8,59 6,42 9,50 5,55 
VI 12,45 16,13 9,86 11,83 15,69 10,66 
VII 13,30 17,48 10,34 12,69 16,40 11,05 
VIII 13,93 19,12 11,93 11,95 15,98 11,11 
IX 9,14 13,61 . 8,60 9,39 13,82 9,09 
X 4,00 6,73 4,28 ' 3,00 5,11 3,22 



1 1 6  

1841 1844 

X! 0,47 1,32 0,50 - 0,87 2,08 0,93 
XII -6,26 -4,80 -5,60 1,57 2,18 1,59 
I -5,81 -4,54 - -5,42 -4,35 -3,35 -4,23 
II -10,50 -6,36 -9,58 -7,50- -4,89 ' -6,45 
III -1,70 1,41 -1,36 -3,26 0,62 -2,68 
IV 3,94 7,85 3,37 2,96 6,82 2,28 
V 10,14 15,02 8,86 10,00 13,92 8,19 
VI 13,06 ' 17,41 11,54 10,07 13,84 8,89 
VII 13,03 16,09 -11,28 11,35 14,43 10,43 
VIII 12,62 17,53 11,28 . 11,76 14,96 11,11 
IX 9,08 13,19 8,83 9,28 12,48 8,80 
x>' 5,55 7,96 5,71 5,39 7,37 5,51 

1842 . 1845 

Xl - 0,20 2,08 0,48 -1,46 -0,21 -1,30 
XII 1,03 1,33 0,90 -5,27 -3,74 -4,49 
I -8,44 -6,40 -8,03 -1,92 -0,89 -1,77 
II -1,56 0,00 -2,10 -11,55 -7,07 -9,84 
III -0,83 2,43 ' -0,48 - -7,65 -2,61 -7,03 
IV 1,05 4,?2 0,72 1,88 6,46 1,73 
V 9,75 14,61 8,11 7,46 11,25 6,31 
VI 11,75 14,98 10,01 11,83 16,29 10,62 
VII 11,98 15,08 10,75 14,24 18,52 13,16 
VIII 12,82 18,59 12,22 12,48 16,99 11,69 
IX 8,28 11,95 8,22 8,01 11,40 7,61 
X 2,79 5,60 3,14 3,89 6,13 3,76 

1843 ' 1846 

XI -2,06 -0,58 -1,37 1,89 
XII 1,94 2,47 1,58 -1,71 
I -0,77 0,11 -0,77 -4,35 
II -0,28 1,52 ' 0,08 -5,77 
III -2,08 1,34 -1,50 1,31 
IV 2,39 6,84 2,43 3,68 
V 5,95 9,14 4,10 6,79 
VI 12,45 16,20 11,58 ' 10,79 
VII 13,00 16,66 11,72 14,56 
VIII 13,25 18,75 12,77 - 15,66 
IX 7,97 ' 12,41 .7,83 8,83 
X 3,89 6,71 4,03 7,00 

3,59 2,12 
-0,59 -1,34 
-3,32 -4,56 
-2,90 -4,77 

4,16 1,65 
7,80 3,55 

10.13 5,45 
14.14 8,98 
18,89 13,22 
20,58 14,82 
14,08 8,38 

9,74 6,77 
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1847 

Xl 0,18 2,16 , 0,43 
XII -4,44 -3,44 -4,05 
i -6,48 -4,36 -5,06 
ii -5,84 -3,31 -4,99 
in -3,02 1,84 -2,16 
IV 1,23 4,66 0,87 
V 7,66 11,53 6,87 
VI 12,56 16,43 11,38 
VII 12,65 15,82 11,32 
VIII - 14,32 19,00 13,50 
IX 9,40 13,74 9,15 
X 3,39 6,41 3,84 

1848 

1,90 3,89 2,50 
-3,70 -2,32 -3,13 
11,71 -8,94 -10/55 
-2,40 0,08 1,60 
0,71 5,05 1,35 
5,66 10,76 5,73 
8,23 13,08 7,37 

13,08 17,17 11,70 
13,34 17,10 11,83 
11,66 16,34 10,68 
8,15 12,66 7,70 
4,46 8,03 4,87 



,  T  a  f e  l  V .  

M i t t l e r e  W ä r m u n g  d e r  e i n z e l n e n  M o n a t e .  

.  N e u e r  S t y l .  R e a u m n r .  

XI XII I II ' III IV V vi VII VIII IX X 

1824 3,13 -0,03 1,17 0,30 0,62 6,44 8,71 12,35 13,80 13,33 12,54 5,81 
1825 2,01 1,15 -0,40 -2,65 -1,88 3,38 8,67 12,68 13,17 13,10 9,58 5,75 
1826 3,00 -1,48 -6,88 -1,40 -0,09 3,81 10,24' 13,93 16,70 14,57 9,49 6,18 
1827 2,01 0,33 -2,80 -4,67 0,26 6,62 10,66 14,99 13,70 12,86 10,12 5,14 
1828 -0,22 0,42 -5,74 -5,06 -1,45 4,08 9,44 l3,13 15,95 13,73 9,18 4,96 

1829 1,06 -3,88 -8,25 -6,76 -4,29 1,83 8,70 12,81 15,31 13,21 11,02 3,84 
1830 '-1,01 -6,46 -8,38 -5,32 0,25 4,34 7,51 .12,85 13,67 13,68 9,22 5,56 
1831 2,20 -2,14 -6,13 -1,89 -2,27 6,43 9,55 13,89 15,01 12,53 8,36 6,62 
1832 0,75 -1,35 -3,02 -1,74 -1,22 3,11 7,94 12,50 11,91 12,89 8,45 5,98 
1833 -0,83 -3,76 -2,72 -0,35 -0,77 3,34 10,15 13,69 14,92 10,89 10,11 5,33 

1834 2,04 -1,06 -3,45 -1,98 -0,26 4,45 10,49 12,69 16,21 17,02 10,22 5,30 
1835 1,41 -0,42 -0,90 0,01 0,55 3,39 8,03 14,04 14,93 11,46 9,74 4,93 
1836 -2,72 -5,49 ^4,46 -0,94 3,23 6,15 7,18 12,91 12,90 11,61 8,97 7,46 
1837 -0,78 -1,98 -4,14 -1,35 -1,66 5,04 10,54 12,13 12,93 14,18 9,88 4,67 
1838 2.90 -4,43 -11,10 -6,26 -2,83 3,10 8,99 13,13 14,90 12,54 11,81 4,00 



1839 0,93. -0,99 -3,85 -3,47 -4,98 0,37 
1840 -0,07 -7,00 -3,02 -3,38 -2,10 3,20 
1841 0,82 -5,46 >-5,18 -8,55 -0,92 4,56 
1842 1,04 1,11 -7,49 ^1,11 -0,02 1,60 
1843 -1,25 2,04 -0,42 0,55 -1,15 3,34 

1844 1,37 1,82 -3,91 -6,12 -2,24 3,52 
1845 -0,91 -4,41 -1,46 -9,21 -6,37 2,79 
1846 2,64 -1,14 -4,00 -4,30 2,03 4,50 
1847 1,05 -3,91 -4,90 -4,56 -1,69 1,82 
1848 2,89 -2,96 -10,23 -0,13 1,85 6,76 

9 .0,^. - 4.45 - 0,y1' ?./'5 

/Ä50 j.Sl - 5 - /,zz - ),6>/ 

Mittel 0,9384 -2,0592 -4,4664 -3,2136 -1,0960 3,9188 

-),05 

/ 6 ^ - 5 0  ^ ^ , 0 )  ^ ) F v  ^ . ö 4  

M  0  

-2,24 -6,82 -8,00 -6,90 -2,56 3,86 

12,51 13,24 15,45 13,95 10,86 5,64 
6,70 12,15 12,78 12,44 10,21 3,52 

10,63 13,33 12,94 13,09 9,85 6,11 
10,06 11,70 12,11 13,78 9,03 3,51 
5,84 12,87 13,23 14,20 8,85 4,53 

10,06 10,36 11,61 12,16 9,78 5,85 
7,77 12,26 14,68 13,09 8,58 4,31 
6,93 10,73 14,91 16,34 9,77 7,49 
8,14 12,88 12,76 14,96 10,'22 4,19 
8,89 13,36 '13,49 12,23 8,93 5,36 

y,4/ /),04 5,/ü 
/),/) ,4.95 /4,5ö 9^0 4,55. 

8,9732 12,8240 13,9988 13,3536 9,7908 5,2816 

tt.?4 y'/y 
/5 /ö  - 5/)0. -

k w  a  

9,86 13,36 15,40 14,08 9,40 3,43 
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T a f e l  V I .  

M i t t l e r e  j a h r z e i t l i c h e  W ä r m u n g .  

N e u e r  S t y l .  R e a u m u r .  

Vor Mitt Nach Vor Mitt Nach Win- . Som Durch
winter winter winter sommer sommer sommer ter mer jährig 

1824 1,55 0,73 3,53 10,53 13,56 9,17 1,94 11,09 551 
1825 1,58 -1,52 0,75 10,67 13,13 7,66 0,27 10,49 5,38 
1826 0,76 -4,14 1,86 12,08 15,63 7,83 -0,51 11,85 5,67 
1827 1,17 -3,73 3,44 12,82 .13,28 7,63 0,29 11,24 5,77 
1828 0,10 -5,40 1,31 11,28 14,84 7,07 ' -1,33 11,06 4,87 

1829 -1,41 -7,50 -1,23 10,75 14,26 7,43 -3,38 10,81 3,72 
1830 -3,73 -6,85 2,29 10,18 13,67 7,39 -2,76 10,41 3,83 
1831 0,03 -4,01 2,08 11,72 13,77 7,49 -0,63 10,99 5,18 
1832 -0,30 -2,38 0,94 10,22 12,40 7,21 -0,58 9,94 4,68 
1833 -2,29 -1,53 1,28 11,92 12,90 7,72 -0,85 10,85 5,00 

1834 0,49 -2,71 2,09 11,59 16,61 7,76 ' -0,04 11,99 5,97 
1835 0,49 -0,44 1,97 11,03 13,19 7,33 0,67 10,52 5,60 
1836 -4,10 -2,70 4,69 10,04 12,25 8,21 -0,70 10,17 4,73 
1837 -1,38 -2,74 1,69 11,33 13,55 7,27 -0,81 10,72 4,95 
1838 -0,76 -8,68 0,13 11,06 13,72 7,90 . -3,10 10,89 3,90 

1839 -0,03 -3,66 -2,30 12,87 14,70 8,25 -2,00 11,94 4,97 
1840 -3,53 -3,20 0,55 9,42 12,61 6,86 -2,06 9,63 3,79 
1841 -2,32 -6,86 1,82 11,98 13,01 7,98 -2,45 10,99 4,27 
1842 1,07 -4,30 0,79 10,88 12,94 6,27 -0,81 10,03 4,61 
1843 0,39 0,06 1,09 9,35 13,71 6,69 0,52 9,92 5,22 

1844 1,59 -5,01 0,64 10,21 11,88 7,81 -0,93 9,97 4,52 
1845 -2,66 -5,33. -1,79 10,01 13,88 6,44 -3,26 10,11 3,43 
1846 0,75 -4,15 3,26 8,83 15,62 8,63 -0,04 11,03 5,49 
1847 -1,43 -4,73 0,06 10,51 13,86 7,20 -2,03 10,52 4,25 
1848 -0,03 -5,18 4,30 11,12 12,86 7,14 -0,30 10,38 .5,04 

Mittel -0,56 -3,84 1,41 10,90 13,68 7,54 -1,00 10,70 4,85 



T a f e l  V l l .  M i t t l e r e  t ä g l i c h e  W ä r m u n g .  

x --- sin 60° ^ 0,8660254. 

<2 t a cos t sin t cv8 2 t sin 2 t cos 3 t sin 3 t ec>8 4 t sin 4 t cos 5 t sin 5 t cv8 

XI 120 i X X 1 0 ' ? 
X i 

? X 
fS XII 150 X ? — X 0 1 ? X X 
I 180 — 1 0 1 0 — 1 0 1 0 — 1 0 
II 210 ' X i 

? X 0 — 1 — 4 X X ? — 
III 240 ? X i X 1 0 i — X I 2 X 
IV 270 0 — 1 — 1 0 0 1 1 0 0 — 1 — 

V 300 i 
? — X 

— ^ -
X - 1 0 X i 

? X 
Vl 330 X I X 0 - 1 X X I 

? 

VII 0 1 0 1 0 1 0 i 0 1 0 
VI ZI 30 X X 0 1 X X ^ 

IX 60 1 
? X - 4 X — 1 0 i X 1 

? X 
X 90 0 1 — 1 0 0 — 1 i 0 0 1 ---

V -i- XI -- V VI -j- XII -VI' Vll 4-1 ---VII' VIII -j- II --- VIII' IX -i- III — IX' X -j- IV ---
V — X l - ^ V "  V I  — X ! l  ---VI" Vll — I----VII " VIII — II---VIII" IX-III ----IX" X  — I V - -

^ Vlll'-j-Vl'-^p' lX'-^-V'---lz' Vll"--» VII'-^-X'—IX"-j-V"--k Vlll"-l-VI"—e p^q'----b,„ 
^ VIII'—VI'---p" IX'—V'----ci" X"---», VII—X—IX"-V"---c, VIII" - VI"---b, p'—q'---b„ p"—ci"---l „ 

« — b --- 6 b, 
3 ^ "5" x o 6 b, 
» — X e ----- 6 l?z 

l>,  I ,  6 Lz 

s, 4- ? b, -j- X e, — 6 c, 
k», -i- ^ b, — x c, ----- 6 (z 

1i„ 12 l^ 
kl„ -j- z b„ — 6 b2 

— 12 <l 
X — 6 ^2 
x --- 6 



P r ü f u n g .  t^> 

VII I 
X IV 
VIII XII 
VI II 
IX V 

XI III 

a (bz b») - j -  dg (b,  - j -  bz bz) 

a - (bz — b^) — bs iii (c, -j- c, — c,) 

a — 

a — 

a 
b-

b. 

- ba 
- b. 
-z- l'5 

bg 

bq) iji X ((b, — bz) (Lz -j- c^)) 

— b^) ^ x ((b, — bz) — (cz -i- c»)) 

-s- b») iii x ((c, — cz) -^- (cz — c,)) 

(b,  - i -  bz) — z (bz -5- b^)  i j i  x ((c, — (z) — (cz — c»)) 

-l- z (c, -i- ^) -i- z (bz 
— ^ (c,  tz)  ^  (bz 

- j -  (b,  - j -  bz) — ? (bz 

B e i s p i e l .  

XI 0,9384 V 9,9116 3 18,4652 3-b -0,4564 » 18,4652 3, 1,3628 
9,4608 ^b, 0,8420 

3,, 0,3320 
XII -2,0592 V" 8,0348 2, 1,3628 b. -0,0761 

» 18,4652 3, 1,3628 
9,4608 ^b, 0,8420 1,1492 

I -4,4664 VI' 10,7648 0,3320 b, -s, 0,3212 27,9260 2,2048 1,4812 
ll -3,2136 VI" 14,8832 18,7328 0,0535 -i-27,2368 -l-2,4699 b2 0,2469 
III -1,0960 VII' 9,5324 b 18,9216 -1,9664 55,1628 4,6747 !»,„ 18,7328 
IV 3,9188 VII" 18,4652 b, 1,6840 b. -0,1639 0,6892 -0,2651 -19,7556 
V 8,9732 VIII' 10,1400 b„ 2,2984 s,„"b,„ 58,2440 b, 9,1938 c, 0,7791 -1,0228 
VI 12,8240 VIII" 16,5672 -39,5112 a 4,8537 bz 0,1149 ^ -0,0442 b» -0,1705 
Vll 13,9988 IX' 8,6948 c 31,4504 27,2368 

tägliche Wärmung — VIII 13,3536 IX" 10,8868 c, 2,8520 --- 2,4699 tägliche Wärmung — 
IX 9,7908 X' 9,2004 e„ -1,8416 -1,5949 4,"8537 4- 9,°1938 cos t 4- 0,7791 sint 
X 5,2816 X" 

p' 
1,3628 

20,9048 
0,5920 0,5127 0,2469 cos 2 t -j-

-0,0761 cos 3 t 
-0,2658 sin 2 t 
0,0535 sin 3 t 

p" -0,6248 -0,1705 cos 4 t 
-j- 0,1149 cos 5 t 

0,0855 sin 41 
18,6064 

-0,1705 cos 4 t 
-j- 0,1149 cos 5 t -0,0442 sin 5 t 

q" -1,2168 -j- -0,1639 cos 6 t 
-0,0442 sin 5 t 



123 
T a f e l  V I l l .  T ä g l i c h e  m i t t l e r e  S o m m e r w ä r i n m i g  von 12° bis 12°. 

Wittcnmgstaq. Wärmung. Hitze. t  Wärmung. Hitze. 
V! 7. 322 12,02 1114,02 VI118. 4 14,03 551,36 

323 12,13 1102,00 5  14,03 537,33 
. 324 12,24 1089,87 6 14,03 523,30 

325 12,35 1077,63 VI, 21. 7 14,03 509,27 
326 12,45 1065,28 8 14,03 495,24 
327 12,55 1052,83 9 14,03 481,21 
328 12,65 1040,28 10 14,03 467,18 
329 12,74 1027,63 11 14,02 453,15 

VI 15. 330 12,82 1014,89 12 14,01 439,13 
331 12,91 1002,07 13 14,00 425,12 
332 12,99 989,16 14 13,99 411,12 
333 13,06 976,17 15 13,98 397,13 
334 13,14 963,11 16 13,96 383,15 
335 13,21 949,97 17 13,94 369,19 
336 13,27 936,76 18 13,91 355,25 
337 13,33 923,49 19 13,89 341,34 
338 13,39 910,16 20 13,86 327,45 
339 13,44 896,77 21 13,82 313,59 
340 13,49 883,33 22 13,79 299,77 
341 13,54 869,84 23 13,75 285,98 
342 . 13,59 856,30 24 13,71 272,23 
343 13,63 842,71 25 13,66 258,52 
344 13,66 829,08 26 13,60 244,86 
345 13,70 815,42 27 13,55 231,26 
346 13,73 801,72 28 13,49 217,71 

. - 347 13,76 787,99 29 13,42 204,22 
348 13,79 774,23 VIII 15. 30 13,35 190,80 
349 13,82 760,44 31 13,28 177,45 
350 13,84 746,62 32 13,20 164,17 
351 13,86 732,78 33 13,12 150,97 

352 13,88 718,92 34 13,04 137,85 
353 13,90 705,04 35 12,95 124,81 
354 13,92 691,14 36 12,85 111,86 
355 13,94 677,22 37 12,76 99,01 
356 13,95 663,28 38 12,65 86,25 
357 13,96 649,33 39 12,55 73,60 

358 13,98 635,37' 40 12,44 61,05 
359 13,99 621,39 41 12,33 48,61 

VII 15. 360 14,00 607,40 42 12,22 36,28 
1 !4,01 593,40 43 12,09 24,06 
2 14,01 579,39 VIII 30. 44 11,97 11,97 
3 14,02 565,38 



124 

T a f e l  I X .  

M  i t t l e r e  f  ü  n  s  t  l  i  c h  e  W ä  r  > n  n  n  g .  

1824 
25 
26 
27 
28 

1829 -0,98 -0,46 1,55 1,17 3,49 1,59 -1,50 -3,47 1,20 
30 -0,06 2,56 -1,52 -3,11 -1,08 -2,84 -7,30 -7,95 -2,62 
31 2,63 5,06 4,45 3,33 1,46 -3,73 -3,52 -2,70 -0,64 
32 5,36 3,11 1,48 -0,57 -3,11 -1,77 -3,79 2,01 3,03 
33 2,96 1,17 -0,57 0,48 -1,76 -7,23 -2,12 -1,00 -7,53 

1834 4,10 2,65 2,41 -0,06 3,64 -0,47 —0,05 1,69 -3,60 
35 4,67 6,67 0,08 -2,08 -1,88 1,00 1,79 2,43 0,25 
36 -4,82 -4,37 -5,98 -1,27 -0,94 1,04 2,63 -6,94 -1,73 
37 0,14 1,31 -0,66 1,43 -4,83 -2,06 1,92 1,34 0,51 
38 5,67 2,98 3,07 0,55 2,95 2,19 0,93 -2,83 -4,07 

1839 7,14 6,34 3,72 -1,97 -6,27 -4,02 3,42 0,95 0,39 
40 1,70 -2,84 0,74 1,36 -1,57 0,22 -7,07 -7,10 -4,17 
41 1,48 2,28 3,02 0,88 -0,12 -2,64 -2,83 -4,18 -14,04 
42 0,25 3,42 -0,65 -0,69 2,41 1,52 4,28 1,94 2,12 
43 -1,29 -3,76 1,86 -1,36 -3,52 0,58 3,77 1,48 1,75 

1844 5,16 3,34 -0,51 -1,82 0,67 1,40 1,15 1,00 2,64 
45 -0,07 0,25 2,03 -1,83 -1,82 -4,13 -4,96 -7,69 -9,34 
46 1,21 1,31 2,45 4,10 3,80 3,00 2,16 1,00 -3,45 
47 -0,69 0,58 2,51 -0,52 1,73 2,75 -4,43 -1,85 -2,82 
48 3,00 2,95 4,46 2,65 3,39 0,85 2,24 2,42 -0,09 

T a f e l  X .  

M i t t l e r e  f n n f u n d z w a n z i g j ä h r i g e  f ü n f t l i c h e  W ä r m u n g .  

2,23 1,76 l/25 0,50 0,27 -0,41 -0,59 -1,24 -1,79 

N o v e m b e r .  D  e  c  e  m  b  e  r .  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6,86 1,94 1,94 2,01 3,29 2,74 2,00 0,90 0,05 
1,65 0,64 2,13 3,03 3,06 1,57 3,05 0,79 1,34 
4,75 3,94 4,44 1,61 2,27 0,99 -3,79 -3,12 -3,95 
3,01 3,25 -0,30 2,57 2,70 0,92 0,74 0,96 0,28 
1,82 -0,30 -0,79 2,73 -1,09 -3,64 -3,38 -1,07 -0,28 



T a f e l  I X .  

( F o r t s e t z u n g . )  

125 

D e c e ul b e r. Z a n u a r. 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1824 -1,73 -0,76 -0,64 -1,01 1,98 1,32 0,21 1,20 3,18 

25 -0,65 0,10 1,42 0,82 -0,58 -0,30 0,23 -1,70 -0,82 
26 2,14 1,43 -1,55 -7,90 -9,31 -7,99 -9,00 -8,20 -0,24 
27 -0,35 0,83 -0,32 -0,51 -2,16 -2,58 -4,76 -5,19 -1,78 
28 3,16 1,77 1,79 -7,32 -7,06 -10,98 -8,92 -2,47 0,81 

1829 1,54 -6,83 -12,51 -8,11 -6,37 -11,75 -9,28--11,45 -3,50 
30 -2,63 -8,39 -9,30 -0,65 -3,59 -4,14 -9,82--14,68 -15,90 
31 -3,74 -0,32 -1,98 -0,81' - -3,78 -7,59 -8,21 -9,92 -6,39 
32 0,95 -3,05 -6,24 -1,80 -9,18 -7,41 -0,24 0,94 -0,82 
33 -2,02 -3,91 -5,58 -6,38 -0,23 -1,03 -2,21 -2,53 -3,72 

1834 -1,26 -0,80 -2,12 -1,82 -9,19 -8,82 1,52 1,33 -3,67 
35 -1,26 -4,72 -0,91 0,24 -0,42 -2,96 -0,48 -2,36 0,34 
36 -6,91 -5,51 -13,00 -10,40 -4,13 -1,99 -9,69 -1,83 0,30 
37 2,32 -4,58 -11,40 -7,21 -0,22 -7,32 -0,59 0,34 -8,88 
38 1,64 -9,27 -11,57 -10,06 -13,93 -7,95--10,84--10,84 -12,66 

1839 -2,48 -3,37 -4,24 -0,98 -1,04 -0,31 -4,82 -5,38 -9,52 
40 -13,04 -8,49 -3,46 -9,24 -8,44 -0,81 -0,21 -0,15 0,12 
41 -5,75 -4,07 -2,79 -5,53 -2,78 -5,40 -6,02 -5,10 -6,05 
42 0,03 0,44 -1,61 -9,21 -9,94 -7,07 -1,52 -8,35 -8,64 
43 1,57 2,21 1,54 -4,52 -1,64 0,79 1,90 0,11 0,63 

1844 -0,24 1,8? 4,84 -0,31 -6,11 -2,57 -2,15 -6,70 -5,81 
45 -1,31 -2,06 -1,64 -1,21 0,47 -2,92 -2,13 -0,76 -2,08 
46 -6,71 0,26 -0,28 -0,43 -0,02 -3,61 -6,87 -0,22 -11,47 
47' -8,05 -0,27 -5,71 -4,32 -3,86 -1,55 --10,42 -8,92 -1,08 
48 -5,01 -5,34 -10,49 -13,15 -11,48 -9,21 -9,90 -8,80 -9,06 

T a f e l  X .  

( F o r t s e t z u n g . )  

-2,00-2,51 -3.91 -4,47 -4,52 -4,57 -4,57 4,47 -4,27 



i?e 

T a f e l  I X .  

( F o r t s e t z u n g . )  

F e b r u a r .  M  ä  r  z .  

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1824 0,83 0,74 0,34 1,88 -0,80 0,40 -1,63 1,85 2,54 
25 -1,08 -3,29 -1,93 0,18 -3,55 -0,86 -2,18 -3,85 -5,64 
26 0,78 1,42 -2,29 -2,59 -5,50 0,58 1,48 1,01 1,41 
27 -1,18 -2,97 -3,41 -8,63 -7,15 -4,-64 0,61 2,67 0,59 
28 -1,16 -11,12 -8,98 -5,50 -2,97 0,37 -8,73 -6,05 '-1,15 

1829 -7,30 -7,96 -6,59 -6,86 -5,91 -5,34 -3,31 -5,07 -5,35 
30 -12,16 -6,71 -2,38 -2,47 -7,09 0,99 -5,95 -2,10 0,64 
31 -6,30 1,08 -1,09 -1,42 -3,53 -0,49 -3,77 -3,63 -8,17 
32 -0,86 -1,66 -3,38 -1,51 -0,95 -3,37 -3,70 6,78 -1,97 
33 -2,93 1,22 2,03 1,67 -4,39 0,61 0,85 -5,01 -4,54 

1834 -1,45 -5,10 -5,61 0,20 0,73 2,16 0,59 3,50 -1,95 
35 1,03 -0,72 -0,71 -2,66 0,34 3,71 0,84 -0,08 3,17 
36 0,08 -1,77 -2,46 -3,07 0,93 1,13 0,93 3,80 3,16 
37 -5,18 -0,89 -2,70 -0,24 1,15 0,51 -3,43 -4,85 1,56 
38 -7,71 -1,89 -5,45 -8,18 -8,39 -5,86 -5,00 -6,54 -5,00 

1839 -6,02 -2,12 0,91 -0,58 -6,83 -7,11 -4,93 -8,34 -7,30 
40 -1,21 0,54 -5,22 -7,83 -3,36 -4,47 -2,05 ^3,08 -1,30 
41 -10,78 -18,35 -9,23 -3,12 -5,36 -3,80 -4,11 -2,08 -0,83 
42 -5,26 -2,55 -0,78 1,64 0,31 -0,48 0,29 -2,09 0,30 
43 2,06 1,79 -0,67 -0,70 -0,93 3,60 -1,85 0,24 1,04 

1844 -2,14 -7,71 -5,64 -3,69 -8,90 -9,34 -2,19 -3,57 -1,46 
45 -4,48 -7,92 -11,84 -13,19 -10,33 -8,04 -8,38 -6,07 -13,13 
46 -3,84 -6,38 -7,44 -9,43 1,67 3,13 1,35 1,94 0,76 
47 -5,23 -2,90 -6,52 -4,48 -3,83 -4,38 -0,80 -7,68 -5,17 
48 -2,08 -6,20 0,11 -0,33 -0,13 3,45 1,07 -0,56 1,77 

T a f e l  X .  

( F o r t s e t z u n g . )  

-3,41 -3,06 3,03 -3,20 -3,30 -1,57 -2,12 2,57 -1,88 



127 

T  a f e l  I X .  

( F o r t s e t z u n g . )  

M ä r z  ' . A p r i l 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 

1824 3,02 0,93 -0,35 2,20 5,27 4,53 2,67 8,51 9,44 
25 -1,61 1,11 0,46 -1,27 3,52 3,32 1,21 4,16 10,22 
26 -2,74 -1,97 0,22 1,07 1,97 4,67 1,45 5,93 7,78 
27 -2,54 0,14 0,19 1,76 5,49 9,45 8,34 8,43 6,28 
28 -3,51 2,07 2,70 -0,28 0,24 2,47 - 7,27 7,40 7,39 

1829 -4,53 -3,92 -3,67 1,53 0,47 -0,82 3,46 3,25 3,06 
30 2,48 1,37 1,62 1,10 1,17 4,08 6,54 7,71 5,46 
31 1,23 -0,65 0,77 1,00 5,55 8,61 8,61 6,37 8,40 
32 -0,14 2,23 1,50 3,10 1,20 4,99 3,01 2,95 3,44 
33 1,13 1,26 1,27 0,91 -0,33 4,30 7,06 4,48 3,63 

1834 -2,25 -0,53 0, 2,19 2,37 3,56 5,75 4,57 8,27 
35 0,81 0,50 -0,67 -0,75 3,26 3,95 1,50 5,52 7,26 
36 2,13 5,24 4,80 5,08 5,99 5,69 6,19 7,25 6,69 
37 -1,58 -2,47 0,39 -0,11 -0,61 3,60 7,11 10,15 10,09 
38 0,31 1,02 -1,91 -3,63 -1,07 2,15 3,26 9,40 8,49 

1839 -6,01 -1,23 -2,73 -^3,01 -0,55 -1,28 -2,12 2,58 5,17 
40 -4,87 -2,62 0,78 1,37 1,37 2,52 2,97 4,50 6,47 
41 -1,97 1,24 1,68 2,10 2,08 3,94 6,60 4,21 8,40 
42 1,00 -2,32 2,34 0,95 -0,24 1,75 1,04 3,11 2,96 
43 -3,46 -2,23 -0,74 2,36 2,47 0,44 4,28 2,06 8,42 

1844 -3,53 -4,13 0,86 1,04 0,67 3,14 6,94 5,10 4,26 
45 -7,34 -3,18 -1,24 -1,79 -0,67 2,83 4,20 6,60 5,56 
46 2,41 2,89 2,68 6,03 5,24 4,20 3,83 4,40 3,30 
47 1,16 1,02 0,93 1,07 -0,09 -0,40 5,28 2,73 4,47 
48 2,98 4,04 1,80 5,84 5,68 6,58 6,40 9,87 6,16 

T a f e l  X .  

( F o r t s e t z u n g . )  

-1,10 -0,01 0,55 1,19 2,02 3,53 4,51 5,65 6,44 



128 

T a f e l  I X .  

(  F o r t s e t z  u  n  g . )  

M a i. i u n i 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 

1824 13,16 8,31 6,92 7,76 7,89 *8,31 10,99 10,66 10,08 
25 9,09 10,28 5,17 7,34 *8,67 10,97 12,12 15,10 13,99 
26 8,01 8,57 7,71 *7,75 13,18 15,19 11,16 14,47 16,58 
27 4,92 9,42 *9,94 10,36 13,64 14,86 14,85 17,30 13,00 
28 4,39 10,47 7,96 *6,08 10,50 15,93 13,87 12,25 9,58 

1829 4,85 10,12 8,98 9,61 7,74 10,50 *6,00 9,73 12,40 
30 4,77 4,83 6,78 9,47 8,39 *10,29 13,06 13,59 14,01 
31 9,27 5,98 4,21 *10,00 15,13 12,16 12,60 12,06 11,23 
32 7,32 6,58 7,74 6,35 8,41 *10,71 15,49 12,70 12,48 
33 11,98 7,73 10,26 13,90 10,18 *7,40 9,81 13,30 12,81 

1834 10,28 11,22 11,03 15,06 9,55 6,58 *9,65 13,00 12,99 
35 9,04 8,62 8,68 *3,10 8,91 9,54 13,08 14,30 14,08 
36 10,78 3,14 6,69 7,22 6,33 *8,64 9,84 13,78 15,43 
37 7,57 7,28 12,44 9,10 11,84 14,28 8,67 *7,65 12,22 
38 10,96 7,76 7,06 7,06 7,67 12,68 *8,61 11,75 14,65 

1839 8,11 *8,60 12,52 14,82 14,44 15,93 12,93 13,80 12,12 
40 3,83 8,80 4,23 8,38 7,25 *7,52 13,68 14,47 11,47 
41 6,77 8,74 7,99 *11,94 15,50 12,45 13,86 12,79 10,46 
42 7,33 10,21 10,61 *7,81 10,75 13,06 12,91 14,96 10,80 
43 5,46 3,34 2,91 4,93 7,71 9,90 *12,48 14,23 13,49 

1844 9,42 12,45 10,43 11,33 10,77 6,63 *8,27 10,49 10,86 
45 5,57 7,42 7,43 8,55' 8,94 *8,56 10,39 14,46 13,46 
46 2,61 3,95 5,98 10,12 11,76 7,11 *8,12 10,00 12,50 
47 6,11 12,39 9,31 '5,28 > 7,21 *8,45 10,58 10,36 14,79 
48 3,47 8,56 9,04 14,40 10,93 *7,89 11,10 13,31 16,07 

T a f e l  X .  

( F o r t s e t z u n g . )  

7,40 8,19 8,08 9,11 10,13 10,62 11,36 12,82 12,86 



129 

T a f e l  I X .  

( F o r t s e t z u n g . )  

i u n i. I u l i. 

46 47 48 49 50 51 5 2 '  53 54 
1824 11,95 16,06 15,03 15,15 14,20 13,27 13,33 12,95 13,86 

25 9,93 10,85 14,09 13,10 14,43 15,54 14,37 11,61 10,47 
26 13,02 12,85 15,57 16,69 17,86 17,12 16,30 15,57 16,72 
27 15,31 14,77 14,73 15,93 13,07 10,87 13,90 14,83 13,62 
28 11,31 14,89 16,87 18,01 17,96 15,68 14,61 15,67 14,18 

1829 16,44 15,68 16,60 16,01 12,79 14,99 16,42 14,57 16,84 
30 11,39 11,83 13,24 12,28 11,87 12,92 15,84 14,10 14,81 
31 17,10 14,72 15,50 14,10 14,87 14,33 16,46 14,97 15,26 
32 8,81 13,56 11,95 9,33 11,30 14,96 10,81 10,44 14,16 
33 13,65 15,42 17,19 18,40 17,67 14,56 12,81 13,91 12,58 

1834 13,82 13,71 12,94 14,75 16,66 17,45 13,65 15,55 18,68 
35 12,97 14,94 14,92 16,65 16,57 13,37 17,00 14,15 12,38 
36 15,00 11,67 11,77 11,92 13,30 13,25 12,11 11,34 15,08 
37 13,06 17,51 13,67 9,71 12,10 11,90 13,94 14,68 14,87 
38 15,84 13,14 13,98 14,99 15,10 17,09 14,52 13,11 13,95 

1839 14,11 13,60 12,89 9,89 16,26 16,03 18,31 17,38 14,90 
40 11,67 10,63 10,99 14,14 12,24 10,49 13,01 13,42 13,26 
41 11,95 15,28 15,67 14,82 12,32 12,49 12,82 12,70 11,86 
42 8,79 11,86 10,87 11,13 12,97 13,37 11,11 11,71 12,34 
43 12,73 12,13 12,19 12,26 15,61 15,28 13,07 11,35 12,04 

1844 11,52 11,06 9,99 10,07 12,12 11,62 10,04 11,70 13,67 
45 11,38 11,33 12,53 16,00' 14,53 14,23 14,80 13,87 14,68 
46 12,49 10,07 11,22 12,93 14,35 12,46 16,24 14,76 18,05 
47 14,41 14,18 12,93 10,85 11,38 11,16 14,51 13,55 14,70 
48 15F9 11,07 12,72 12,59 13,29 13,61 12,83 14,65 13,91 

T a f e l  X .  

(  F o r t s i  e tz u n g.) 

12,98 13,31 13,60 13,67 14,19 13,92 14,11 13,70 14,27 

Arbeiten d. k. G, s. L u K. vi. 17 
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T a f e l  l X .  

( F o r t s e t z u n g . )  

A  u  g  u  s t .  S e p t e m b e r .  

55 '56 57^^ 58 59 60 61 62 63 

1824 14,57 13,16 13,27 12,59 12,75 13,61 14,14 15,24 13,26 
25 14,79 14,79 14,09 14,48 11,47 9,65 11,79 13,15 *8,31 
26 17,59 12,76 14,55 13,18 14,48 14,79 13,98 13,16 11,77 
27 15,91 13,51 13,02 14,69 9,88 10,55 11,12 8,94 12,56 
28 13,14 13,44 13,64 13,74 13,50 14,76 13,14 10,12 11,40 

1829 14,63 14,08 12,88 12,07 12,57 13,07 12,08 11,66 12,05 
30 15,29 14,23 14,69 15,02 12,21 11,17 9,20 *7,98 8,87 
31 14,61 12,22 11,91 12,57 10,83 12,85 10,29 *7,90 9,04 
32 13,66 11,83 13,40 12,56 12,70 13,12 11,45 *8,19 10,54 
33 11,79 9,94 10,36 11,79 10,93 10,58 10,86 10,26 13,18 

1834 15,98 17,22 16,63 18,01 17,10 17,19 16,07 13,56 11,30 
35 11,83 11,90 13,24 12,66 10,05 9,48 *8,35 8,98 9,44 
36 12,03 12,03 12,19 12,02 11,75 9,98 11,49 13,74 *7,97 
37 15,38 16,13 16,18 14,73 13,42 10,05 10,62 11,01 13,24 
38 14,48 13,46 11,58 10,79 12,40 12,51 11,14 14,88 10,78 

1839 17,91 17,00 12,38 13,52 10,91 12,31 12,40 11,38 12,37 
40 11,79 13,10 13,18 13,04 11,16 12,38 13,13 11,73 *8,40 
41 12,01 13,09 12,34 13,87 14,23 12,99 13,11 12,82 12,24 
42 13,11 14,29 14,74 13,93 13,15 13,78 11,77 9,15 9,55 
43 13,52 14,42 14,26 13,57 15,07 14,34 9,49 10,13 9,12 

1844 11,52 12,62 13,92 12,48 12,65 10,16 12,24 12,21 9,51 
45 15,24 16,08 12,40 11,41 11,48 12,13 8,30 8,33 9,47 
46 19,22 17,66 15,62 17,25 16,07 12,92 14,02 12,44 9,98 
47 16,46 17,16 15,60 15,64 14,78 10,90 11,68 10,52 12,21 
48 14,50 12,92 10,67 11,33 11,53 12,41 9,89 11,06 *9,05 

T a f e l  X .  

( F o r t s e t z u n g . )  

14,44 13,96 13,47 13,48 12,68 12,31 11,67 11,14 10,62 
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T a f e l  I X .  

( F o r t s e t z u n g . )  

S e p t e m b e r .  O k t o b e r. 
— 

64 65 66 67 68 69 70 71 72 

1824 12,29 12,33 *8,03 9,47 10,57 3,81 2,13 3,32 5,60 
25 8,34 10,24 5,62 7,28 8,25 6,85 5,34 4,33 3,03 
26 9,22 *4,92 3,85 6,35 9,48 7,68 6,26 3,26 4,42 
27 *9,14 9,25 9,71 6,96 5,57 8,63 7,20 0,85 0,53 
28 *8,00 5,55 6,88 8,.02 8,79 5,92 2,84 4,57 0,53 

1829 10,27 11,44 8,60 *8,90 7,71 3,84 0,87 1,08 1,18 
30 9,04 11,50 8,72 8,31 6,43 3,33 4,83 7,94 3,02 
31 7,02 7,12 9,02 8,44 7,09 8,71 3,85 5,29 6,40 
32 7,99 6,69 5,81 7,77 8,94 6,46 3,10 5,85 4,15 
33 10,33 *8,66 8,22 6,92 4,71 5,61 4,94 6,45 3,69 

1834 10,23 *6,51 3,64 2,33 9,51 7,99 7,03 4,06 1,63 
35 9,41 12,40 10,58 10,40 5,27 5,26 4,00 2,44 2,66 
36 8,79 5,48 6,77 10,63 10,62 9,18 6,96 5,21 3,05 
37 10,14 *7,58 6,70 4,67 4,53 5,47 4,08 5,37 4,39 
38 13,58 12,33 *8,16 7,53 6,12 4,11 4,56 1,00 1,22 

1839 11,67 *7,99 9,35 9,74 9,28 7,73 5,07 3,37 -0,36 
40 9,67 9,28 9,06 5,75 4,91 4,62 2,01 1,98 2,12 
41 8,65 *5,82 6,43 7,66 7,79 7,59 4,90 4,73 4,35 
42 9,40 9,90 *3,52 3,45 2,42 1,76 6,33 3,86 3,25 
43 10,45 8,94 *4,96 5,02 5,77 4,53 2,22 4,32 5,19 

1844 *8,21 7,36 9,13 6,62 5,10 5,01 7,72 6,94 3,64 
45 11,20 *7,66 8,21 7,25 3,47 4,28 4,01 3,40 3,61 
46 *6,54 5,71 9,93 11,11 9,10 8,56 8,06 7,08 2,09 
47 10,18 *7,82 8,93 4,23 1,32 3,94 7,13 5,91 2,84 
48 5,81 9,27 8,51 6,12 '8,19 5,18 3,26 3,15 6,09 

T a f e l  X 

( F o r t s e t z u n g . )  

9,42 8,47 7,53 7,24 6,84 5,84 4,75 4,23 3,13 

Die mit einem Sternchen bezeichneten Fünfte sind diejenigen, in welche 
die letzte und erste Froftnacht fällt. 

^»5 -AWcH 



133 

Ueber die Freibauern in Kurland. 

Vom Landhofmeister Klopmann. 

^Sitzung vom 9. Marz 1849.) 

Das Interesse, welches die genauere Erforschung der Zustände der ur
sprünglich Freien in diesen ehemaligen Ordensländern erregt hat, bestimmt 
nns, bei Gelegenheit einer andern, geschichtlichen Arbeit, welche uns zu der 
Einsicht vou einigen hundert ordensmeisterlichen Lehnbriefen geführt hat, zu
gleich jene Freieu im Auge zu behalten, und wenn gleich das bisher Ermittelte 
nur aus Fragmenten besteht, und Personen betrifft, deren Nachkommen, wenn 
sie wirklich noch vorhanden sein sollten, sich dennoch nicht in dem Besitze der 
ihnen jenerzeit zu Lehn gegebenen Ländereien befinden, so erlauben wir es uns 
immerhin, die einzelnen Anzeigen schon jetzt der Gesellschaft mitzutheileu und sie 
also an den rechten Ort und in Sicherheit zu bringen, da wir nicht verzweifeln, 
bei fernerer Aufmerksamkeit vielleicht noch einen größern Fund zu macheu. 

Zuvörderst überliefern wir eine genaue Abschrift von eiuem Leknbriefe des 
O. M. Cysse v. Ruteuberg, datirt Kirchholm im 1436sten Jahre am Tage 
der Apostel Peter und Paul, ertheilt den Freien Pytkeyanne, Alten Jacob 
und Towten uud deren rechten wahren Erben, über eine Honigweide in eiuem 
Gehölze diesseits der Düna, zwischen den Flüssen Misse und Zedwen belegen. 
Das Original dieses Lehnbriefes, dessen Mittheilung wir nnserm Mitglieds 
dem Herrn Hauptmann Grafen von Keyserling verdanken, ist im Besitze des 
Herrn Aktuars v. Orgies gen. Rutenberg in Tnckum. 

Sodann weisen wir folgende in verschiedenen Urkunden über den Besitz 
der Landgüter angetroffenen Anzeigen fast wörtlich nach. 

1) In Planetzen. 1533 Wolmar am Tage der heil, drei Könige gab der 
O. M. Wolter von Plettenberg dem Peter Timmermann und dessen Erben ein 
Landstück in der zugleich beschriebeneu Greuze, so wie eine Gartenstelle, dazu uoch 
eine warthstelle außerhalb und innerhalb der Stadt Goldingen gelegen zu Lehu, 
zugleich verlehute derselbe demselben, um seiner treuen Dienste willen, auf 
Lebtage die Ausspeisnng aus dem Ordenshause Goldingeu, welche er entgegen 
nehmen oder durch seinen Jungen holen lassen könne, endlich noch 8 Mark 
jährlich uud 8 alte Kampers zur Kleidung, welche der Compthnr oder Ver
weser des Amtes Goldingen zu reichen habe. 
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2) In Planetzeil. 1549 Wenden Tages Lanrentii belehnte der O. M. 
Johann v. d. Recke den Berent Bockholt (Bnchholtz) mit vier Haken Land, 
welche Namant Harde, nachher Merten Witkop besessen. 

3) In Brüggen im Ueberl. Kirchspiel. 1564 Candan den 22. Novbr. 
belehilte der Herzog Gotthard seinen Rath und lieben Getreuen Michael Brun-
now mit einem Freien Martin Schinheyde genannt, wie derselbe im Gebiete 
Dünabnrg an Brnnnows Grenzen und Landen gelegen, zusammt seiueu Söhnen 
und Nachkommen, mit allen seinen Landen, jedoch also bescheidentlich, daß die 
gedachten Freien (!) und deren Kinder, wider ihre alte wohlhergebrachte Be-
freinng mit neuen Vfflageu uud ungewöhnlichen Dieustbahrkeiten zur Uugebür 
uud Unbilligkeit nicht belastigt oder beschwert werden sollen. (Das heutige 
selbstständige Gut Schönheyden.) 

4) In Dsehrwen. 1569 Czirow den 17. August belehnte Herzog Magnus 
deu Freieu Thomas Heusel und denjenigen seiner Söhne, welchem es der 
Pater im Leben zuwenden wollte, mit anderthalb Haken Land, belegen zu 
Seldeu im Gebiete Czirow, Clanss-Gaylnnenland genannt. 

5) In Neuenburg. 1576 Riga deu 18. Februar heißt es in dem Ver
trage zwischen Herzog Gotthard und Tieß von der Recke, einer Urkunde welche 
ihrer durchgängigen Wichtigkeit wegen nächstens mit der Nenenburgschen Besitz
chronik ausführlich veröffentlicht werden soll, unter anderen: „Dem Freyen 
„Rndloff Wildanwen mit seinem Eheweibe wollen zu ihrer beydeu lebendigen 
„Tagen, Jhro Fürstl. Drchlancht ihre Pflicht erlassen, als denen sie ohne 
„das mit Gnaden gewogen." 

Wy Broder Cyße von Rntenberch Meister dntsches Ordens tho Lyfllande, 
Bekennen / vnd belügen openbare in dessem openen breue, dat wy myt Rade 
vud vullbort vußer / Ersame medegebediger, desseu nagescrene vryen, Alße 
pytkeyann?, vnd Alden Jacob/ vnd Towten, vnd alle eren rechten waren 
eruc, vorleeut vud gelateu Hebben, de ho/nichweide, in eine bnssche gelegen 
ouer der düue tho littawen wert, in desser nage/schrenene scheidinge, Int 
eirste an tho heuende an eyn? zype, dar plattaze gefang/wort, deme zype 
tho volgeude, bit in de misse, dar eyn wer steyt, de misse vort dale/tho gande, 
bit an eyne beke genömt de Zedwen, de Zedwen vort opp tho gande bit an 
dat/brök, dem broke tho volgende, weder bit an de eirsten stede, dar plattatze 
gesangen würt,/Alsso bescheideliken, dat de vorgescr« vryen, vnd alle ere 
rechten waren eruen, der/ ergedachte Honichweide, in deme vorbescheidene 
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bussche, vry vnd fredesamliteu bruke /sulleu, vnd uye böme dar Jnne holen 
nlögen, tho erer nnt vnd besten tho ewigen tyden/vtgescheiden, de honichbome, 
de vnße Ordo dar Jnne hefft vnd tom hwss tom kerkhobne/to hören, de füllen 
dar by blyne vnd bon? de Honichweide wegen fall de busch, vortan in/ der 
gemeynheit vry blyne, vnd des tom Orknnde und tnchnisse der warheyt fo 
hebbe wy / vnße Jngesegel an dessen breff gehangen Geg tom Kerkholme na 
god gebort Im/ vierte»hnndersten vnd Ses vntwyntigest? yare am dage 
B?or. Petri et Pauli Aplor. 

Nach dem pergamentenen Original mit daran hängendem wächsernen Siegel, 
von dem zwar die Kapsel rundum abgefallen, dessen Abdruck aber unversehrt ist. 

«S5SS 

Ueber den Einfluß metallischer Berührungen. 

Vom Staatsrath vi-, v. Bursy. 

(Sitzung vom 6. April 1849.) 

Des ekkels, <jue cliffeientes sulzstkuices pro^uisenl, par le coutllet, sui 

cles persomies ulfeetees lle inu1n<jies nerveuses, pgr N. le prvlesseur 

krunnei-, tils. 

So lautet die Aufschrift einer Abhandlung in dem Januar-Heft der didlio-

tkeyue universelle l!e (^eneve vom Januar 1849. Vor drei oder vor zwei . . . 
Decennien hätte ein Jourualleser kaum aufgemerkt auf deu in diesem Journal
artikel bezeichneten Gegenstand, denn man fand ihn zur Guüge, ja man könnte 
fast sagen tseckum uscsue, in Zeitschriften und felbstftändigen Werken be
handelt und bearbeitet. Die Lehre vom Mineralmagneten in Bezug aus dessen 
Anwendung zur Heilung der verschiedenartigsten Krankheiten eröffnete den Rei
gen in den Arbeiten und Mittheilungen des Pater Hell m Wien, des Vor
läufers des wenig verstandenen, oft verkannten und jetzt nur zu sehr vergesse
nen Mesmer. Dann kam über die Alpen her die Entdeckung des Galvanismns, 
die in späterer und spätester Zeit in der Lehre von der Kontakt-Elektrizität die 
höchste wissenschaftliche Ausbildung gewann, und die noch immerfort zu den 
interessantesten Entdeckungen in der Physik und Chemie führt. Da hinein 
schiebt sich, auf physiologischem Grund und Boden wurzelnd, der Siderismus, 
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d. i. die Lehre von der Wirkung, die unorganische Körper ans den Menschen 
durch den bloßen Kontakt hervorbringen. Bei den Metallen, und unter diesen 
bei dem Eisen, machte sich dieser Einfluß besonders geltend, und man wählte 
für den Grund solches Einflusses den Namen SideriSmns, von Eisen, 
nach dem Grundsatze: » potior! iit 6envmin:ttio. Da war's besonders Pros. 
Kieser in Jena, der anregte uud arbeitete, beobachtete und entdeckte, und in 
den 33 Hesteu seines Archivs für thierischen Magnetismus vom Jahre 1817 
bis 1822 uud in seinem zweibändigen „Svstem des Tellurismus" einen reichen 
Schatz eigner und fremder Erfahrungen aufspeicherte zum dereinstigen Aufbau 
eines auf physikalischem Grunde geordneten Gebäudes. Das alte Sprüch
wort: IM novi «übler solein bewährte sich auch hier, denn für die Erfah
rungen und Offenbarungen der Vorzeit fand man bald Belege und Analogieeu 
in den schweinsledernen Bänden eines Helmont, Paraeelsns und mehrerer 
Anderer bis auf Pliuius zurück. So weit holt nun der Verfasser der oben
erwähnten Abhandlung zwar nicht aus, aber er leitet seine eigne, selbstgemachte 
interessante Eutdeckuug ein mit kurzer Erwähnung einiger in den Schriften über 
thierischen Magnetismus erzählten Fälle von einer besondern Wirkung, die bei 
empfindlichen, uerveukraukeu Persouen durch die Berührung mit verschiedenen 
Metallen hervorgebracht wurde. . Die Kranken, größtenteils Somnambulen, 
klagten bei solcher Berührung über ein Gefühl von Kälte, oder Hitze oder auch 
Schmerz, Ameisenlaufen n. dgl., je nach der Verschiedenheit der zur Berüh
rung verwandten Metalle, oder nach der Eigenthümlichkeit des krankhaften 
Zuftandes, der oft nicht einmal ein wirklich krankhafter, sondern nur ein beson
ders reizbar-empfindlicher war. Die bisher über solche Erscheinungen erson-
nenen Erklärungen gnügen dem Verfasser nicht, und er erklärt es für eine 
irrthümliche Hypothese, wenn Amoretti dazu die Elektricität, Kieser den Mag
netismus und Jnstinns Kerner gar die magischen Kräfte benutzt, wobei er per-
horreseirend ausruft: le ekapitre des korees msA^ues est 6epuis lonAemps 

i-sve äe I» pli^siczue. Man erkennt aus dieser Aeußeruug, aufweichen Grund 
und Boden er sich mit seinen Forschungen stellt» Es soll der rein physikalische 
sein. Er weiset zuerst aus der täglichen Erfahrung nach, daß bei manchen 
Menschen viele ganz gewöhnliche Dinge, wenn sie dieselben berühren, eine 
eigenthümliche, unangenehme Empfindung hervorbringen, wie z. B. Seide, 
Pelzwerk u. dgl. Unter den bekannt gewordenen Beobachtungen und Ver
suchen hebt er besonders die von Kieser hervor, die derselbe an einem somnam
bulen Knaben machte. Er rieb uämlich dessen geschlossenes Auge mit in Papier 
gewickelten Metallstücken, und bewirkte dadurch ein nach der Verschiedenheit 
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des Metalls früher oder später eintretendes Oeffuen des Auges. Es stellte 
sich aus diesen zu deu verschiedensten Zeiten und sehr oft wiederholten Versuchen 
eine bestimmte Reihe in der Wirkuugsstärke der einzelnen Stoffe fest nach fol
gender Ordnung: Platin, Quecksilber, Eisen, Arsenik, Schwefel, Mangan-
oxvd, Gold, Schwefelspiesglanz, Zinn, Salpeter, Spiesglanz, Steinsalz, 
Schwefelblei, Wismuth, Messing, Blei, Zink, Kupfer, Silber. Auch erwäbnt 
er der Versuche des Baron Reichenbach, denen zn Folge alle krvstalliuifch ge
bildeten Körper einen tonischen Krampf in den Fingern einer kataleptischen 
Person erzeugten. Die amorpheu Körper waren wirkungslos. Daraus zieht 
Reichenbach de« Schluß, daß die entdeckte Eigenschaft der Krystalle diesen 
nicht ihrem Stoff, sondern ihrer Bildungsform gemäß eigenthümlich ist, da 
jene in zwei polarisch entgegen gesetzten Punkten ihren Sitz hat. Diese 
Eigenschaft konnte Reichenbach auf andre Körper durch Reiben übertragen. 
Uebrigens bringen anch die amorphen Körper bei kranken Personen ein unan
genehmes Gefühl hervor, das der Hitze und Kälte, und Neichenbach hat mit 
mehr als 600 verschiedenen Stoffen solche Versuche angestellt. Wenn er aber 
die dabei beobachtete» Erscheinnngen als elektrischer Natur betrachtet, so weiset 
der Pros. Brunner die UnHaltbarkeit solcher Erklärung nach, da die meisten 
der geprüften Stoffe in einem Glase eingeschlossen ihre Wirkung äußerteu, und 
oft unr mittelst eines Glasstabes berührt wurden. Er nähert sich im Verlaufe 
der Abhandlung immer mehr seinem eigentlichen Gegenstände, nämlich dem von 
ihm entdeckte» Gesetze, wornach verschiedene Stoffe durch Berührung auf ner
vöse Personen einwirken. Vor Allem steht damit in Verbindung die höchst 
interessante Entdeckung vou Mellour, daß die strahlende Wärme nach der Ver
schiedenheit der Natnr des Körpers, von dem sie ausgeht, auch verschiedene 
Eigenschaften besitzt, wodurch eiue vollständige Analogie zwischen Wärme und 
Licht gesetzt ist. Wie die Lichtstrahlen nicht nnr ihrer Intensität, d. h. ihrer 
Quantität nach unter einander differiren, sondern auch ihrer Qualität nach als 
verschiedenfarbige, so sind anch die Wärmestrahlen, z. B. eines heißen Ofens 
und einer Spiritusflamme, nicht nur der Iuteusität nach verschieden, sondern 
auch in ihrer qualitativen Natur sich nicht gleich. Unter allen Werkzeugen, die 
wir zur Prüfung der feinern Agentien der Natur benutzen können, sind die Ner
ven die empfindlichsten und zwar insbesondre die Nerven sehr reizbarer Perso
nen. So z. B. empfinden viele kranke Menschen von der Sonnenwärme eine 
viel größere Erquickung als von der Wärme eines geheizten Ofens. Von 
solchen Betrachtnngen ausgehend kam der Verf. zu der Vermuthnug, es möchten 
nervenkranke Menschen die empfindlichsten Reagentien abgeben für die Strahle« 
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der Wärme, und dadurch je nach der Verschiedenheit oder mit ihnen in Kon
takt gekommenen Stoffe anch verschiedene Empfindungen in sich wahrnehmen. 
Die obenerwähnte und anderweitig beobachtete Einwirknng der verschiedenen 
Mineralien und Metalle ans Menschen mit reizbaren Nerven suchte er nun auf 
Melloni's Entdeckuug zurück zu führe» und darin ihre Erklärung zu begründen, 
nnd fand auch bald die gewünschte Gelegenheit zu den nöthigen Versuchen. Es 
war ein 23jähriges Landmädchen, das seit 2 Jahren an hysterischen Krämpfen 
(eclampsi» kMerios) litt, in deren Folge sie i» Somnambulismus verfiel. 
Nur ihre linke Hand zeigte sich empfindlich gegen die Einflüsse fremder Körper, 
die sie berührte, so wie anch vorzüglich ihre linke Körperhälfte leidend war. 
Die ersten Erfahrungen, die er hier machte, indem er während des Somnam
bulismus der Kranke» die Metallkrystalle i» die Hand gab und auf die Herz
grube legte, gaben kein zureichendes Resultat, weil sie im somnambulen Zu
stande nur schwer und weuig sprechen konnte wegen Beängstigungen. Als er 
ihr einen 3 Zoll langen Bergkrystall in die Hand legte sagte sie: „es ist mir sehr 
„peinlich, eine Empfindung wie Vertanbuug geht vom Stein anF uud steigt 
„längs dem Arm herauf." Nach 5 Minuten fährt sie fort: „die Empfindung 
„steigt im Junern des Armes hinauf bis in die Brust und gegen den Magen, 
„und erregt ein Stechen und Ameisenkriechen. Eine andre Empfindung geht 
„vom Körper aus und kehrt znm Stein zurück, diese ist mehr oberflächlich und 
„warm." Kalkspath uud Gyps brachten ähnliche Wirkungen hervor, nnd 
diese Wirkuugeu wurden bald als Ameisenkriechen, bald als Stechen, oder als 
Wärme oder Kälte n. s. w. bezeichnet. Die Versuche wurde» öfters wiederholt, 
und gaben immer dasselbe Resultat, daß nämlich die dnrch den Kontakt hervor
gebrachten Empfindungen zweierlei Art waren; die eine Empfindung geht aus 
von dem in der Hand gehaltenen Mineral, steigt am Arm hinauf und verbreitet 
sich in der Brust. Diese fixirt sich mehr im Innern des Armes. Eine andre 
Empfindung geht vom Körper aus uach dem Mineral hin, und diese ist mehr 
oberflächlich, in der Haut. Bei dem einen Mineral herrscht jene, bei einem 
andern die andre Empfindung vor. Der Verf. überläßt es den Physiologen 
zu untersuchen und zu bestimmen, ob diese Verschiedenheit der Empfindungen 
in irgend einem Abhängigkeitsverhältniß mit dem anatomischen Bau der affi-
eirten Theile steht. Auch sein goldner Fingerring wirkte wie die Mineralien, 
und diese zufällige Entdeckung brachte ihn auf den Gedanken, sich zu seinen 
Versuchen der Metalle zu bedienen, weil deren Verhältniß zur Wärme und 
zur Elektricität bekannter ist als das der Mineralien. Eine besondere Ent-
decknng begünstigte vorzüglich seine Versuche. Sem krankes Landmädcken 

i k 
Arbeiten d. k. G. f. i,'. u. K. Vi 
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wurde von den Metallen im wachen Znstande eben so afsicirt als im somnam
bulen. Er konnte nnn mit mehr physikalischer Genauigkeit experimentiren, und 
bediente sich dazu metallener Stäbe von 30 Centim. Länge und 6 Millim. Ticke. 
Die Kranke hielt diese Cylinder an einem Ende während ohngesähr zwei Mi
nuten in der Hand, und gab dann die empfundene Wirkung an, die mit der 
der Crystalle im Allgemeinen übereinstimmte. Die vom Metall längs dem In
nern des Arms nach dem Körper aufsteigende Empfindung ward als Wärme 
bezeichnet; die vom Körper nach dem Metallstabe oberflächlich am Arme zurück
strömende als Kälte. Die Empfindung ist am stärksten unmittelbar nach dem 
Ergreifen des Stabes, miudert sich allmählich und bleibt dann ans bestimmter 
Stufe. Wurde der Stab längere Zeit, 5 bis 10 Minuten, in der Hand ge
halten, so erstreckte sich die innere, aussteigende Empfindung bis in den Magen 
hinein und verursachte Gähueu. *) 

Nach mehrfach wiederholten unterschiede»artig modificirten Versuchen er
hielt der Verf. ei»e nach der Stärke der Empfindung geordnete Reihenfolge 
der Metalle, und zwar stellte es sich dabei heraus, daß die beideu Empfin
dungsarten , die innerlich im Arm hinaufsteigende und die oberflächlich in die 
Hand hinabsteigende in umgekehrter Folge uebeu einander stehen, d. h. die zur 
Brust hinaufsteigende Empfindung oder warme, war am stärksten bei dem Kon
takt mit Kupfer, und »linderte sich stufenweise beim Messing, Eisen, Zinn, 
Zink, Wismnth und Blei, welches letzteres die schwächste aufsteigende Empfin
dung erregte. Dagegen zeigte sich die stärkste zur Hand hinabsteigende, also 
die kalte, Empfindung beim Wismnth und dann immer schwächer werdend im 
Blei, Zink, Zinn, Eisen, Messing und Kupfer. Nur selten veränderten zwei 
benachbarte Metalle ihre Stellung gegen einander, wie z. B. Zinn und Zink, 
oder Blei und Wismnth. Um jeden Jrrthum von seiner Seite, oder gar 
jeden etwa möglichen Betrug von Seiten des Mädchens, bei deren bäurischer 
Unknnde etwas der Art aber kaum möglich war, zu verhüten, umhüllte er je
den Metallstab mit ganz dünnem Seidenpapier, wodurch der beabsichtigten 
Wirkung keiu Eintrag geschah, und die Resultate waren dieselben. Auch ließ 
er das Mädchen mit verbundenen Augen die Versuche vornehmen, ohne daß 
eine Abweichung in ihrer Angabe sich bemerkbar machte. Um das Verhältniß 
der Wirkung zur Masse zu prüfen, wandte er feinere Nadeln an von 15 Cent. 
Länge und 1 Millim. Durchmesser. Diese aber wirkten zu schwach, selbst wenn 

*) Nef. beobachtete oft bei dem medizinischen Gebrauch der magneto-elektrischen NotationS-
maschine bei empfindlichen Personen Gähnen und Schluchzen («inKuItu«). 
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sie 10 Minuten in der Hand gehalten wurden, um die Unterschiede in der 
Wirkuugsstärke wahrzunehmen. Dasselbe war der Fall bei dünnen Platten 
von 2 Centim. Breite, 4 Centim. Länge und ein halb Millim. Dicke. Die 
Kranke empfand wohl die oberflächlich herabsteigende Wirkung in der Hand, 
aber die innerlich aufsteigende war kaum merkbar. Die durch die ersteu Ver
suche festgestellte Reihe war übrigens bezeichnend genng, um anderweitige phy
sische Kräfte, die hier etwa thätig sein könnten, znr Erklärung dieser Erschei
nung verwenden zu dürfen. Der Verf. verglich die von seiner Kranken ange
gebenen Seriell mit den von Rieß, Becqnerell, Ohrn und Lenz in Betreff der 
Clektrizitätsleitnngsfähigkeit der Metalle erhaltenett Resultate; feruer die elek-
trometrische Reiheufolge uach der Leituugsfähigkeit für Wärme, wie Despretz 
solche'bestimmt hat, nnd wie sie genau eben so in den obigen Versuchen festge
stellt ist, uämlich : Kupfer, Eise«, Zink, Zinn und Blei. Der Verf. berichtet 
nun uoch ausführlich, wie er auf siuureiche Weise, im Wesentlichen nach der 
Methode des Physikers Jngenhons, die Leitnngsfähigkeit der zu seiueu Ver-' 
suche» verwendeten Metallstäbe bestimmte, indem er diese mit einer dünnen 
Fettschichte gleichsam platirte und ein halb Zoll tief in heißes Oel von 120" 
stellte. Die Höhe, bis zu welcher hinauf das Fett schmolz, ergab das Maaß 
der Wärmeleitnngsfähigkeit des Metalls, das in Zahlen ausgedrückt ebeufalls 
mit jener Serie korrespondirt. Die geschmolzene Fetthöhe betrug beim Kupfer 
9,4 Eeutim., Messing 5,2 Centim., Zink 5,0 Centim., Eisen 4,5 Centim., 
Zinn 4,0 Centim., Blei 2,5 Centim., Wismuth 1,7 Centim. Bei der Wär
memenge, die dem menschlichen Körper durch die Berührung irgend eines 
Stoffes entzogen wird, ist aber nicht allein die Wärmeleitungsfähigkeit dieses 
Letztern in Anschlag zn bringen, sondern auch seine spezifische Wärme, und der 
Verf. regulirt mittelst Berechnung diese beiden Momente in ihrem wechselseiti
gen Verhältniß zu einander. Aus und nach allen diesen Untersuchungen zieht 
er folgenden Schluß: Die respektive kranke Person nimmt bei der Berührung 
eines Metalls eine eigenthümliche Empfindung wahr, die im Verhältniß steht 
mit der Menge von Wärme, welche dies Metall ihrem Körper zu entziehen 
vermag. Zur weitern Erklärung fügt er noch hinzu: Wenn wir ein Stück 
Metall uud ein Stück Holz, Beide von der Temperatnr der umgebenden Luft, 
berühren, so erscheint uns das Metall viel kälter als das Holz, uud wir er
klären uns das aus der verschiedenen Leitungsfähigkeit der beiden Substanzen, 
indem das Metall unsrer Hand schneller Wärme entzieht als das Holz, also 
in kürzerer Zeit eine größere Menge. Genau genommen wird jede Substanz 
von verschiedener Leitnngsfähigkeit nnsern Körper auf verschiedene Art afficiren, 
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aber der Grad der Reizbarkeit setzt dem Vermögen, diese Eindrücke zu unter
scheiden , eiue Grenze. Ist nnn die Empfindlichkeit der Nerven irgendwie und 
wodurch höher gesteigert, so wird auch das Vermögen die seinern Unterschiede 
der Eindrücke wahrzunehmen gesteigert, und der hier behandelte Fall zeigt ein 
bisher nicht gekanntes Reagens für eine rein physische Kraftäußerung, die der 
Wärme nämlich. Uebrigens verwahrt sich der Verf. dagegen als wolle er alle 
durch Berührung verschiedener Substanzen hervorgebrachte Wirkungen von der 
Wärmeleitnngsfähigkcit ableiteu. Bei weiterm Forschen nnd Experimentiren 
möchte man noch eine Menge derartige Agentien auffinden. Die obigen Erfah
rungen fand er später noch bei mehrern Personen bestätigt durch ähuliche Ver
suche. 

^ -7 NKA 5«^ — 

Abb« Edgeworth. 

iSitzung vom 6. April 1849.) 

In Mitanscher Erde ruhen seit nun beinahe 50 Iahren (er starb, wie wir 
aus seiuer Grabschrift sehen werden, am 22. Mai 1800) die Gebeine eines 
Heiligen, eines zwar von der Geschichte apotheofirten Mannes, dem aber seine 
Kirche, nämlich die katholische, nicht die Ehre der Kanonisation widerfahren 
ließ, die er zuverlässig mit mehr Recht verdient hätte, als hunderte der Selig- -
gesprochenen, denn an ihm würde der ^.ävockUus tNadoli wohl nicht das ge- -
ringste Fleckchen haben entdecken können, mit dem er seiuer Kauouisatiou hätte 
entgegen treten mögen. Wer nennt aber noch unter uns seinen Namen, der 
vielleicht nur noch dem gebildeteren Theile der Bewohner Mitan's bekannt ist, . . 
wer von ihnen wallfahrtet zu seinem Grabe, das nur uoch ein einfacher Denk- -
stein bezeichnet, der auch vielleicht nnr zu bald dein Zahne der Zeit verfallen i i 
wird, und Niemand denkt vielleicht daran, daß es unsere Ehre gebietet ihn i i 
sodauu wieder aufzurichten, um diesen hart geprüften, gegenüber dem schwär- - -
zesten Verbrechen und Laster mit unerschütterlicher Tugend dastehenden Mann i l 
der Vergesseuheit zu entreißen, denn dereinst, täuscht mich nicht alles, wird > > 
sein Grab noch ein Wallfahrtsort werden, um seinen Manen die gebührende : : 
Verehrung zu erweisen, und fromm gläubigen Herzens Gebete an ihn zu rich- - -
ten, daß er sie vor den Thron des Unerfchaffnen als ein seliger Geist bringen > l 
möge. 
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Ohne daß ich ihn bisher nannte, mnthmaßen Sie geehrte Zuhörer gewiß 

schon, daß ich den Abbe Heinrich Essex Edgeworth von Firmont, den Beicht
vater des unglücklichen Königes Lndwig des 16ten meine, den er auch aus das 
Schaffet begleitete, uud der ihm in dem Augenblicke da das Fallbeil sein kö
nigliches Leben vernichten sollte, die denkwürdigen Worte zurief: Sohn des 
heiligen Ludwig, steige zum Himmel empor. Was sein Herz empfuudeu habeu 
muß, als er das Haupt seines königlichen Freundes fallen sah, der einer von 
den beste» Regeuteu Frankreichs war, nicht für eigne Schuld, soudern für die 
seiner Vorfahren das unendliche Schicksal versöhnen mußte, laßt sich leichter 
erachten, als mit Worten schildern. Gebrochen für immer, trug er die Bürde 
des Lebens mit christlicher Hingebung und Geduld. Unter unendlichen Gefah
ren gelang es dem frommen Dulder endlich im Jahre 1796 Frankreich zu ver
lassen , er ging zwar nach England, vereinigte sich aber bald darauf wieder in 
Blankenburg mit Ludwig dem 18ten, der ihn zu sich rief, mit dem er, nun
mehr auch Beichtvater desselben, im Jahre 1797 nach Mitan kam. Wie aber 
Edgeworth sein ganzes Leben mit evangelischer Liebe Unglücklichen gewidmet 
hatte, so sollte er es auch im Dienste der Menschheit verlieren. Es wurden 
nämlich im Jahre 1800 eine Menge französischer Kriegsgefangener nach Mitan 
gebracht, unter denen ein ansteckendes Fieber herrschte, das die fürchterlichsten 
Verwüstungen anrichtete, dies hielt aber nnsern gefeierten Greis nicht ab, ihr 
treuster und unermüdlichster Pfleger zu werden. Vom Typhus ergriffen, endete 
er fein edles Leben am 22. Mai 1800, und der Denkstein, welchen ihm Lud
wig der 18te errichten ließ, und zn dem er selbst die unten stehende Denkschrift 
verfertigte, zeigt uus noch jetzt auf dem hiesigen katholischen Kirchhofe den 
Platz, wo seine Gebeine rnhn, und mahnt den Wanderer stille zu stehu und 
ihm ein ehrfurchtsvolles Andenken zu weihn. — Wir haben jedoch noch eine 
Reliquie von ihm, nämlich seinen Stock, den er dem vormaligen Herrn Kano
nikus Rudolph schenkte, uud der ihn wiederum dem gestern zur Gruft bestatteten 
Herrn Doktor Herzberg übereignete. Dieser besorgt, daß dieses ehrwürdige 
Andenken nicht nach seinem Tode entweiht werden möge, hat mir den Auftrag 
ertheilet, ihn dieser Gesellschaft mit der Bitte zu widmeu, denselben unter den 
mannigfaltigen Gegenständen ehrwürdiger Vergangenheit der Aufbewahruug 
werth zu halten, um damit vielleicht noch den späten Enkeln den Beweis ab
zulegen , daß dieser vielgeprüfte Heilige unter uns lebte uud sein edles Leben 
ni steter Uebnng christlicher Tugenden unter uns beschloß. — Friede sei seiner 

Asche! — 
Friedrich Bormann. 
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HicHaeet reverendissimus vir Henricus Lssex Läge^vort det'irmoot, sanctae 

liei eeelesiae saeercios, Vicarius Zeneralis Vioeeesis ?arisiensis etc. ^ui reliem-

toris nostri vestiZia tenens, oculus eoeco, pes elauäo, pater pauperum, moeren-

tium consolator kuit. I,u<1ovicum XVI al, impiis relieI1ilzus«jue sukclitis morti cle-

rlitum aä ultimum certanien rokoravit, trenuus^ue ^lart^ri eoelos apertos 

ostenclit. Lx manilius reZiciclarum inira liei protection« ereptus, I.u«lovicum 

XVIII, «um all «e vocanti, nitro oeeurrens, ei per decem annos reZiae^ue e^jus 

lamiliae, nee non ei ticlelibus soclalikus, exemplar virtutum, levamen malorum 

sese praeliuit, per multas et varias reZioues temporum ealamitate actus, illi 

c^uem solum eoleliat Semper similis, pertransiit liellefaciendo. plenus tandem 

I,onis operikns oliiit äie 22 mens!« ÜVla^'i anno Oomini 1800, aetatis vero suae 62. 

I.u6ovieus XVIII tienemerenti seripsit. 

Da es Manchem angenehm sein möchte, die deutsche Übersetzung zu lesen, so lautet diese 
folgendermaßen: 

Hier ruht der hochwürdige Herr Heinrich Essex Edgewort von Firmont Priester der heiligen 
Kirche Gottes, und General-Vikar der Pariser Diöcese u. s. w. welcher in den Fußstapfen unse
res Erlösers wandelnd, ein Auge für den Blinden, ein Fuß für den Lahmen, ein Vater der 
Armen, und Tröster der Betrübten war. Ludwig den Igten, der von seinen ruchlosen und 
rebellischen Unterthanen getödtet wurde, bereitete und kräftigte er zum letzten Kampfe, und zeigte 
muthig dem Märtyrer den offenen Himmel. Durch den wunderbaren Schutz Gottes den Hän
den der Königsmörder entronnen, traf er mit Ludwig dem 18ten, der ihn zu sich rief, zusammen 
und war ihm zehn Jahre hindurch, so wie dessen königlichen Familie und treu gebliebenen Ge
nossen , ein Muster aller Tugenden und ein Tröster in ihrem Unglück. Durch das Unglück der 
Zeiten in viele und verschiedene Gegenden geführt, vollbrachte er, dem stets ähnlich, den er 
allein verehrte, wohlthuend sein Leben, und starb endlich voll guter Werke am 22. Mai im 
Jahre des Herrn 1800, in einem Alter von 62 Jahren. 

Ludwig der 18te verfertigte dem Hochverdienten diese Grabschrift. 
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Das Nnterrichtswesen in Frankreich, mit einer Geschichte 
der Pariser Universität von Ludwig Hahn. 

Breslau R848. 

Bericht von vi-. Strümpell. 

(Sitzung vom 6. April t849.) 

Die Arbeit des Herrn L. Hahn gehört zu den interessantesten und lehr
reichsten Schriften auf dem Gebiete des öffentlichen Unterrichts. Dies hat 
seinen Grnnd nicht bloß in der glücklichen Begabung des Verfassers, mit einer 
gediegenen pädagogischen Bildung, die sür den Kundigen aus den eingeschobe
nen Erörternngen hervorleuchtet, eine klare und edle Darstellungsweise zu 
verbinden, sondern eben so sehr in dem Umstände, daß die Geschichte des 
französischen Schulwesens, in ihrer Abhängigkeit von dem Wechsel der Regie
rungen und- der politischen Systeme seit der ersten Revolution bis auf diesen 
Augenblick, gauz besonders geeignet ist, auf die Probleme der Staatspädagogik 
ein Helles Licht zu werfen und dem denkenden Freunde solcher Untersuchungen 
zu einer besonnenen und richtigen Lösung derselben beachtnngswerthe Winke 
zu geben. Der Verf. muß sich iudeß darauf beschränke», aus der inhaltsreichen 
Schrift nur soviel hervorzuheben, als uöthig ist, damit der Leser ein richtiges 
Bild von dem Zustande des öffentlichen Schulwesens in Frankreich gewinnen 
könne. 

Die Geschichte des französischen Unterrichtswesens bis zur Revolution 
von 1789 kauu hier unbeachtet bleiben. Der Geist dieser Revolution hauchte 
seinen versengenden Athem auch über die bisherigen Schulanstalten und schuf 
andrerseits ganz neue Formen für eine neue Bildung. Diese müssen erwähnt 
werden, weil die ihnen zum Grunde liegenden Principien von damals her bis 
jetzt im Wesentlichen dieselben geblieben sind. Hierher gehört zunächst der im 
Auftrage der coustituirenden Versammlung entworfene Plan von Talleyrand 
(1791), der für die folgende Zeit die Richtung bestimmte. Das System des 
öffentlichen Unterrichts wurde auf rein bürgerlicher, das heißt hier, ausschließ
lich politischer Grundlage aufgebaut, statt des geistliche« Katechismus sollte in 
Zukunft die Erklärung der Menschenrechte den neuen Katechismus für die Ju-
geud bildeu; Kenntnisse, wie sie für spezielle Karrieren nöthig sind, machen 
nebst der Kunst des Gedächtnisses und des Verstandes die Hauptsache, nnd 
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die Tugend sollte als eine Wissenschast, das heißt hier, als eine Berechnung 
gelehrt und empfohlen werden, wie ein Jeder am besten seinen Vortheil er
reicht. Diesen Entwurf verdrängte der Plan von Condorcet unter der gesetz
gebende» Versammlung (1792), der unter dem trügerischen Bilde der Bürger
tugend mit der Fackel des revolutionären Geistes noch weiter, als Talleyrand, 
umherleuchtete. Auf Coudorcet folgte eine Reihe von Entwürfen des Natio-
nalconventes, unter denen der berühmteste der von Michel Lepelletier ist. 
Dieser Plan hat für die Geschichte der Staatspädagogik nicht bloß deshalb 
eine Bedentuug, weil er „die Jdeeu der revolutionäre« Tyrannei und den wil
den Enthusiasmus jener gottlosesten Periode" in ihrer änßersten Strenge gel
tend machte, sondern auch weil selbst ein berühmter deutscher Philosoph, ob
gleich allerdings von ganz anderen Motiven geleitet, in dem Grundgedanken 
mit ihm übereinstimmt, zum Beweise, daß man von der Identität gewisser 
praktischer, für das Leben berechneter Sätze verschiedener Schriftsteller nicht 
auf die Identität ihrer Begründung und noch weniger auf die gleiche Gesin
nung schließen darf. Lepelletier wollte den Aeltern die Kinder vom fünften 
bis zwölften Jahre entreißen, für die ganze Jugend eine gemeinschaftliche Er
ziehung einführen, und diese durch eine undurchdringliche Scheidewand vor 
der Berührung mit den Vornrtheilen des gealterten Geschlechts hüten. 

Aus dem Abscheu vor deu Verirruugeu des meuschlicheu Geistes oder aus 
der Wehmuth über sie wird man wieder in eine bessere Stimmung erst durch 
die Versuche des Directoriums und des Konsulats versetzt, weuu allerdings 
auch nur zum Theil, da im Grunde auch in diesen die ernährenden Säfte, 
welche in die Adern des neuen Staatskörpers eingeführt werden sollten, nicht 
aus der besten Quelle geschöpft sind. „Das Consnlat führte wenigstens, wie 
der Verf. sich ausdrückt, wie in allen Theilen der socialen Verfassung nnd der 
öffentlichen Verwaltung, so auch in den öffentlichen Unterricht die Keime einer 
neuen Entwickelung ein; es faßte mit kräftiger Hand alle Reste der alten 
Stiftungen, alle Anfänge neuer Schöpfungen zusammen, bauute die Aus
wüchse des revolutionären Liberalismus durch die Hiuweisung auf die prakti
schen Bedürfnisse uud verlieh dem ganzen neu geschaffeueu Werke deu Heiligen
schein des Ruhmes uud des Glanzes, womit es alle anderen Leidenschaften 
znm Schweigen brachte. Wenn das ganze Gebäude der Universität Frank
reichs, wie sie heute besteht, erst das Werk der kaiserliche« Regierung ist, so 
ist doch dem Konsulat zu daukeu, daß das Chaos iu Sachen des Unterrichts 
verschwand." Die wichtigsten Abänderungen durch die Consnlarregiernng lie
gen in dem Gesetze von 1802 ,'Kelches aus dem Gedanken basirt ist, daß zwar 
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allen Commnnal- nnd Prioatstiftnngen eine kräftige Unterstütznng von Seiten 
der Regierung gewährt werden müsse, das System des öffentlichen Unterrichts 
aber nnr durch Stiftung und reiche Ausstattung von Staatsanstalten abge
schlossen nnd seiuem Zwecke nur dadurch entgegengeführt werden könne, daß 
es, mit Aufhebung der Unterrichtsfreiheit, allein von dem einheitlichen Willen 
nnd Gutachten der Regierung abhängig gemacht werde. Die Folgen dieser 
kräftigen Maßregel und des Geistes der nenen Verwaltung zeigen sich unter 
Anderm darin, daß schon in den ersten zwei Iahren nach Erlaß jenes Gesetzes 
46 Lyceen, 370 Commnualschnlen und 361 Privitanstalten im ganzen Reiche 
nen entstanden. Dieses Gesetz wnrde endlich die Brücke, über welchs Napo
leon als Kaiser znr Realisirnng derjenigen Idee sortschritt, die 1806 dnrch die 
Stiftung der Universität Frankreichs als des Inbegriffs aller Unterrichtsanstal
ten des Landes ins Leben trat. Dieser Idee gemäß stiftete Napoleon die Uni
versität als Korporation, weil er die Organisation einer solchen mit dem ihr 
zugehörigen (natürlich ganz im Sinn Napoleons gedachten) Geiste für die 
sicherste Gewähr ansah, den Oscillationen der irregeleiteten uud leicht beweg
liche« öffentlichen Meinung den gefährlichen Charakter zn nehmen oder sie ganz 
znm Stillstand zu bringen; der Kaiser wollte, wie es heißt, eine Korporation, 
die mit dem öffentlichen Unterricht und mit der Erziehung im ganzen Reiche 
ausschließlich beauftragt werde, deren Lehre nicht jedem Fieber der Mode aus
gesetzt sei, welche immer fortschreite, wenn die Regierung schlummere, deren 
Verwaltung und Statuten so uatioual werdeu sollteu, daß man nie leichtsinnig 
die Hand daran legen dürfe; und hoffte durch sie die Grundsätze der Moral 
nud Politik zn bewahren, die Staatsprineipien zu vertheidigen, die öffentliche 
Meinung zn beobachten, den gefährlichen Theorien Widerstand zn leisten uud 
ans diese Weise deu Staat vor Umwälzungen für immer zu schützen. 

Diese von Napoleon unter dem Namen Universität eingeführte Institution 
bildete nnn mit geringen Verändernngen das bis znr Revolution des vorigen 
Jahres in Frankreich bestehende und giltige System des öffentlichen Unterrichts. 
Welchen Einfluß die neneste Umwälzung darauf üben, wie weit der sogenannte 
republikanische Geist, der bekanntlich anch nach dieser Seite hin seine Schritte 
schon eingeleitet hat, es bestehen lassen oder modisiciren oder vernichten wird, 
muß von der Zukunft erwartet werden. Die folgende Darstellung abstrahirt 
von dem nenen Faktnm, und setzt mit dem Verf. die Einstimmung des Lesers 
voraus, daß dadurch die Keuntniß der bisherigen Grundlage nicht überflüssig 
geworden ist. Der Übersichtlichkeit wegen werde znvor bemerkt, daß im Fol
genden znerst die allgemeine Einrichtung der Universität, dann das Nähere 
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. über die zu ihr gehörigen Auftakten und schließlich ein Ueberblick der von ihr 
unabhängigen Schulen gegeben werden soll. 

Die Universität Frankreichs begreift also, ganz abweichend von nnserm 
Sprachgebrauch, die Gesammtheit aller Unterrichtsanstalten und Unterrichts
behörden des Laudes iu sich, mit Ausnahme einiger Spezialschulen und der 
geistliche» Seminarien, oder ist, spezieller gesagt, der Inbegriff 1) der Ceu-
tralverwaltnngsbebörde und aller Unterbehörden in den Departements; 2) der 
Primärschnlen; 3) der Secundärschnlen d. h. solcher Anstalten, die bis zum 
Baccalanreat (d. Verf. setzt hinzu: unserem Abiturientenexamen) vorbereiten; 
4) der Fakultäten, worunter hohe Spezialanstalten verstanden werden, die für 
einzelne wissenschaftliche Richtungen fortbildeu, und 5) der Normalschulen d. h. 
der Lehrerseminarien für die Primär- ilnd Seenndärschnlen. Die Leitung des 
ganzen Systemes, dessen zugehöriges Lehrpersonal dnrch eigene Rechte und 
Pflichten eng geschlossen ist, liegt in der Hand des Großmeisters 
HIsilre), dem als berathende Behörde der hohe Studienrath ((-oiisejl 
cle I'Instructivl! publique) und für die Controlle im ganzen Lande das Corps 
der Generalinspectoren (inspecteuis Aenersux) zur Seite steht. Diese Ein
richtung wurde 1815 durch eiue Ordonnanz für einige Zeit aufgehoben, wonach 
an die Spitze eiue Kommission des öffentlichen Unterrichts gestellt wurde, zn 
der damals Royer Collard, Cnvier, Sylvester de Sacy, Frayssinons und Gne-
ueau de Mussy gehörten. 1822 aber wurde wieder ein Großmeister ernannt, 
den 1824 eine Ordonnanz zugleich zum Minister des öffentlichen Unterrichts 
und der Kulten erhob, von dem seit 1829 die Giltigkeit aller Beschlüsse des 
Studienraths abhängt. Unter dem Protestanten Gnizot wurde die Leitung 
der Kulten von dem Departement des Minister-Großmeisters abgetrennt und 
dem Justizminister überwiesen; dafür wurden aber alle anderweitigen wissen
schaftlichen Anstalten mit dem Ministerium des öffentlichen Unterrichts verbun
den , so daß außer den schon genannten Anstalten von deu Primärschulen bis 
zn den Fakultäten noch zu ihm gehörte«: das Jnstitnt royal de France (die 
Academie der Wissenschaften in unserem Sinne), das Musee d'histoire natu
relle mit dem Jardiu des Plautes, das College de France, welches nie zu 
der Universität gehörte, die öffentlichen Bibliotheken, die gelehrten Academien 
und Gesellschaften, die sogenannten brittischen Stiftungen in Paris zur Erzie
hung irländischer, englischer und schottischer Katholiken, die Ecole des Char-
tes zur Bildung von Archivaren, Bibliothekaren u. s. w., der Bücherdepot 
von St. Genofeva, die französische Schule in Athen, und einige andere. 
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Der hohe Studieurath, der aus 10 lebeusläuglicheu uud 20 außeror
dentlichen Rätheu besteht, theilte sich bis jetzt iu 7 Sektionen. Die erste be
handelt die allgemeinen Angelegenheiten, die Verwaltung der Collegieu uud 
der literarischen Fakultäten, endlich Alles, was die sprachlichen, humanistischen 
und geschichtlichen Stndien betrifft. Die zweite Abtheilung beschäftigt sich mit 
dem Primärnnterricht; die dritte mit dem mathematischen, die vierte mit dem 
philosophischen Unterricht, mit der theologischen Faknltät und der Normal
schule; die süufte besorgt das Studium der physikalische» uud chemischen Wis
senschaften; die sechste die medicinische Fakultät uud die chirurgischen Secnn-
därschnlen, so wie die Verwaltnng der Pensionskassen; die siebente endlich be
schäftigt sich mit den juristischen Studien. 

Die Geueraliuspectoreu, deren Zahl bis jetzt 12—15 war, müssen zu 
verschiedenen Zeiteu die Austalt des Landes in Bezng ans Stildien und Schul
zucht untersuchen, wobei jedoch der Primärunterricht, ans den, wie der Verf. 
sagt, die Universität gern mit vornehmer Geringschätzung herabsieht, gewöhn-
lich am wenigsten bedacht wird, weshalb auf Veranlassung Salvandy's für 
ihn iusbesonder zwei Inspectenrs snperienrs ernannt sind. 

Ans Grundlage dieser Centralverwaltnng ist die ganze Universität in 27 
Academien oder Universitätsbezirke (^caclemies) eingetheilt, die der Zahl der 
conrs royales oder der Appellationsgerichtshöfe entsprechen. Die Orga
nisation dieser Academien ist der Gliederung der Ceutralverwaltuug nachgebil
det: dem Großmeister der Universität entspricht ein Rector der Academie, dem 
hohen Stndienrathe ein- Rath der Academie nnd den Generalinspectoren ent
sprechen die Jnspectoren der Academie. 

Der Rector der Academie residirt im Hauptorte der letzteren. Er 
empfängt alle Befehle des Großmeisters und berichtet au diesen über alle An
stalten seines Bezirks. Er präsidirt im academifchen Rache, empfängt alle 
Klagen und Beschwerden der Universitätsmitglieder, so wie die amtliche Kor
respondenz mit dem Großmeister, leitet die Verwaltung der Fakultäten und 
Kollegien, iuspicirt selbst die Anstalten des Bezirks n. s. w. 

Der academische Rath besteht ans zehn Mitgliedern, mit anderweitig bei
geordneten Assessoren, und den Jnspectoren der Academie, wenn sie am Orte 
anwesend sind. Er theilt sich zur Vorbereitung der Verhandlungen in drei 

*) Es sind: die Academie von Paris, Amiens, Dvuai, Nouen, Caen, Nennes, Angers. 
Poitiers, Bordeaux, Cahors, Pau, Montpellier, Nimes, Toulouse, Aix, Grenoble. 
Lyon. Besanyon. Dijon. Straßburg, Nancy, Metz. Orleans. Bourges, Clermont. 
Limoges und Ajaccio. 
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Sektionen, von' denen die erste sich mil dem Znstand nnd der Vervollkommnung 
der Stndien und der Verwaltung der Schulen, die zweite mit dem Rechnungs
wesen, die dritte mit den Streitigkeiten und deu Diplomen beschäftigt. Die 
Mitglieder werden alle sechs Monate vom Rector neu gewählt, und sollen we
nigstens zweimal im Monat sich versammeln. 

Der Jnspectoren in der Aeademie giebt es in jeder Aeademie zwei; nur 
iu deu sehr ausgedehuteu Academien von Paris nnd Nennes, deren jede fünf 
Departements begreift, eine größere Anzahl. 

Die Rangordnung der Anstalten selbst endlich ist in jeder Aeademie fol
gende: 1) die Faknltäten, die, wie gesagt, zum gründlichen Stndinm der 

' Wissenschaften verhelfen sollen nnd zur Ertheilnng der Gelebrtengrade berech
tigt sind; 2) die köuiglicheu Collegien (znr Kaiserzeit Ivcee.-;) zum Studium 
der alteu Sprachen, der Geschichte, der Rhetorik, der Logik und der Elemente 
der Mathematik und der Naturwissenschaften; 3) die Commnnaleollegien, die 
es entweder den königlichen Collegien gleich thnn oder nur eiuen Theil ihres 
Stndienkreises umfassen; 4) die Institntions oder Privatinstitnte höheren 
Rauges, die den Unterricht der Collegien entweder ganz oder bis zur vorhöch-
steu Classe gebe» dürfeu; 5) die Peusions oder Privatinstitnte niederen Ran
ges, die denselben Unterricht bis zu der grammatischen Classe geben dürfen; 
nnd 6) die höheren und niederen Primärschnlen iecoles pliinmreg supc-
»-ieures et elemeutiiii es). 

Mau wird dem Verf. beistimmen müssen, wenn er in Bezug auf dic eben 
iu der Kürze augegebeue Einrichtung das U'rtheil ausspricht, daß zum Behuf 
der Herstellung der Einheit im Nationaluuterricht eiu kräftigerer uud zugleich 
einfacherer Organismus nicht hätte gefunden werden können, in dem zugleich 
für die Stetigkeit der pädagogischeu Ueberlieferung auf eine merkwürdige Weise 
gesorgt ist. Daneben freilich hebt der Verf. auch die duukle Schattenseite her
vor nnd bemerkt, daß in Folge der nur für deu eiueu Zweck berechneten Ver
fassung über der Stetigkeit der Fortschritt gehemmt, die Einheit des Geistes 
in ein Einerlei der Methode und der Mittel ausgeartet, und alle Freiheit und 
Mannigfaltigkeit der pädagogischen Bestrebungen unterdrückt sei. „In der 
That — so äußert sich der Verf. — ist dies der höchste Stolz der sogenannten 
Universitärs, daß von einem Ende des Reichs zum audereu nichts geschieht, 
nichts geschehen kann, weder in der Betreibung der Studieu, noch in der 
Handhabnng der Discipliu, was uicht von der Centralbehörde berathen und 
vorgeschrieben wäre, daß in Lehrmethode und Handbüchern, in Stundenplan 
nnd Strasreglements ein Colleginm des äußersten Nordens mit den Schulen 
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am Mittelmeer aufs Haar übereinstimmt. Freilich hat der Staat, wenn er 
die Pflicht hat, in seinen Anstalten Muster und Vorbilder für den ganzen öf
fentlichen Unterricht hinzustellen, anch das Recht und die Pflicht, die pädago
gische Willkühr und abenteuerliches Hin - und Herversuchen aus dem Bereich 
der öffentlichen Anstalten zu bauuen: darum aber darf er nicht jede Möglich
keit eines nüchternen, besonnenen Gebrauchs der Freiheit, uicht die Mannig-
faltigkeit der Methode abschneiden, wenn überhaupt ein Fortschritt möglich 
bleiben soll. Denn ehe etwas Nenes eingeführt werden kann, mich es ver
sucht uud erprobt worden sein; natürlich aber trägt man Bedenken, die Expe
rimente an der Gesammtheit der Schulen zu machen, nnd wenn sie nnn ver
möge der streugeu Einförmigkeit anch den einzelnen Anstalten versagt sind, so 
muß es znletzj dazn kommeil, daß die ganze Corporation an einseitigem Fest
halten am Alten erstarrt. So ist es gekommen. Das Lehrercorps in Frank
reich ist so stationär geworden, daß ich keine Gemeinschaft kenne, welche mit 
solcher Behaglichkeit, mit solcher Selbstzufriedenheit auf der betretenen Bahn 
fort nnd fort verbliebe und mit solchem hochmüthigen Dünkel jede fremde Me
thode von sich wiese." Würde hierin allerdings auch schon durch die freiere 
Stellung des Ministers eine Besserung zu erwarten sein, so könnte eine solche, 
wie der Verf. ineint, doch vorzüglich nur dann mit Sicherheit erzielt werden, 
wenn einerseits den Nectoren der Aeademien eine sachlichere Stellung gegeben 
und andrerseits die Jnspection besser eingerichtet und dabei zugleich der Unter
richt von den Fesseln der officiell empfohlenen oder vorgeschriebenen Schulbücher 
befreit würde. Bis jetzt, heißt es, ist der Reetor bei alle« hochtrabenden For
meln seiner gesetzlichen Attribntionen ohne Selbstständigkeit und Initiative. 
Die Programme der Stndien, die Listen der Klassenbücher werden ihm von 
Paris zugeschickt, damit er sie den Anstalten seines Bezirks zustelle und auf 
ihre Beobachtung halte; aber von einer eigenen geistigen Leitung seiner Aeade
mie, von der Durchführung selbständiger Ansichten auch nur in einzelnen 
Theilen der Studien darf er sich nicht träumen lasseu. Die Arbeiten des aca-
demischen Raths beziehen sich eben so wenig auf eigentlich geistige pädagogische 
Interessen; von den im officiellen Programme enthaltenen Gegenständen der 
Berathnng kommen in der Wirklichkeit kaum andere als administrative zur 
Sprache. Ebenso ist die Jnspection nur sehr oberflächlich uud erstreckt sich 
weniger auf die Prüfuug des Geistes uud der Fortschritte, als auf die äußere 
Haltung der Schulen. 

Nach diesen allgemeineren Mittheilungen werfen wir nnn zunächst einen 
Blick auf den Zustand des Primär- oder Volksuuterrichts in Frankreich, ohne 
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Zweifel für den Staat in seiner Allgemeinheit die wichtigste Seite des Schul
wesens , und zumal jetzt wichtiger, als je. Ref. muß leider der Kürze wegen 
die prineipiellen Erörterungen des Verf. über diesen Gegenstand bei Seite 
lassen, hält es aber doch für nützlich, die Ansichten desselben, die einer Beach
tung sehr werth siud, durch einige Sätze dem Leser kenntlich zu mache«. 
„Weuu anch der Staat, sagt der Verf., für die Volkserziehnng von einem 
andern Gesichtspunkte ausgehen will, als von dem der Hinführung des Indi
viduums zur Erfülluug seiuer Bestimmung, indem er dasselbe unabhängig da
von nur als Mitglied der Gesellschaft betrachtet, so muß er doch immer als 
Ziel der Erziehung das der praktischen Moral festhalten und für die Erfüllung 
derselben würde er wieder keine andre Gewährleistung finden können, als die 
Verbreitung sittlicher Ideen überhaupt. Für die ächte Sittlichkeit, aber erkenne 
ich weiter als einzig sichere Grundlage die göttliche Offenbarung au. Denn 
was das innerste Sein und Leben der Menschheit bestimmen soll, kann nicht 
den sich bestreitenden und gegenseitig vernichtenden Systemen menschlicher Weis
heit zur Entscheidung überlassen seilj; es ist nöthig, daß eine höhere, gewalti
gere Autorität den unmittelbaren Entscheidungen des Gewissens Kraft verleihe, 
daß der Volkslehrer in seiner sittlichen Aufgabe uicht als Ausleger eiues selbst
gewählten philosophischen Systems erscheine, sondern als Ansleger der von 
Gott selbst gewollten, geoffenbarten sittlichen Weltordnnng. Es ist unmöglich, 
daß die Volkserziehung irgendwo rechte Früchte sittlicher Bildung hervorbringe, 
ohne daß der religiöse Glaube die Grundlage des Unterrichts bilde, es ist un
möglich , die Ergebung, die Aufopferungsfähigkeit, die sittliche Kraft zu erzeu
gen, welche den guten Bürger bilden, ohne daß die Motive der Pflichterfül
lung, der Bruderliebe über das Gebiet des unmittelbaren Vortheils hinaus iu 
die Ewigkeit versetzt werden." In Betreff Frankreichs insbesondre aber meint 
der Verf., daß trotz allem Anschein vom Gegentheil auch hier das Christen
thum wieder angefangen habe, tiefe Wurzeln im Geiste der Nation zu schlagen. 

Unter Napoleou Mg der Primärunterricht fast leer aus; er ist erst ein 
Geschenk der Juliregierung nach dem Grundgesetz vom 28. Juui 1833 unter 
Gnizot. Der Mangel der früheren Versuche oder deren Fehlschlagen hatte 
vorzüglich seinen Grnnd theils in der Gleichgiltigkeit und dem Widerstande der 
Nation, theils in der Lässigkeit und Schlaffheit der Behörden und nicht weni
ger in der klägliche» Beschaffenheit des Lehrerpersonals. Der Verf. giebt hier
zu aus dem Bericht des Oberinspectors Lorain die Belege, die allerdings in 
der genannten dreifachen Hinsicht ein tranriges Bild von den auf der Reise er-

' fahrenen Zuständen entwerfen. Gnizot hat sich auch hierin um Frankreich 
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verdient gemacht; er griff das Werk mit ernstlichem Willen und mit Umsicht 
an; er schickte zur Vorbereitung des Gesetzes Cousin nach Deutschland und 
insbesondre uach Preuße«, uud die Resultate dieser Reise siud iu dem genann
ten Gesetz durchgängig zn verspüren. Dieses Gesetz zeichnet sich dadnrch aus, 
daß es mit Vermeidung jeder Ausschließlichkeit uud jedes systematischen Eigen
sinnes alle in der Gesellschaft vorhandenen Kräfte zum beachsichtigteu Werke 
in Anspruch uimmt, die Ausführung zwischen den Kommunen, den Departe
ments nnd der Regierung nach billiger Schätzung theilt und neben der mate
riellen Seite eiu ebenso großes Gewicht ans die moralische legt, was sich na
mentlich in dem Circnlarschreiben Gnizot's an die Lehrer beurkundet. Auf 
dieses Schreibe« gaben damals von 39300 Lehrern 13850 eine Antwort, wor
aus der Minister wiederum seiue Schlüsse rücksichtlich der Befähigung und der 
Gesinnung der Lehrer ziehen konnte. 

Das Resultat dieses Gesetzes ersieht man aus dem Bericht vom Jahre 
1843. Hiernach waren unter den 37038 Kommunen des Landes nur noch 
2460 ohne alle Unterrichtsmittel, während deren Zahl im Jahre 1829 noch 
14230 und im Jahre 1840 noch 4196 gewesen war. Von jenen Kommunen 
gaben 1478 Hoffuuug, durch eigene Mittel oder durch Vereinigung unter ein
ander eine Schule zu bekommen; für 982 aber, die entweder zu arm oder 
dnrch ihre Lokalität für eine Verbindung zu isolirt siud, führte die Regierung 
wandernde Lehrer ein. Die Einwohnerzahl dieser bis jetzt noch vernachlässig
ten Ortschaften beträgt 1150176 mit etwa 130000 schulfähigen Kindern. 
Hierbei mag erwähnt werden, daß nach jenem Bericht die Zahl aller schulfähi
gen Kinder des Landes sich aus 5100562 belief; die Zahl der Schüler betrug 
aber uur 3164297. Der Bericht hält diese große Differenz, wonach 1936265 
Kinder ohne Schulunterricht gewesen wären, für unsicher, da sie dnrch den 
Ansatz einer zn frühen Schulzeit, nämlich vom sechsten Jahre an, entstehe; 
rechne man vom achten Jähre an bis zum dreizehnten, so finde man 3850000 
schnlfähige Kinder und der Unterschied zwischen diesen und den wirklichen Schü
lern wäre nur 600000, die allen Unterricht entbehren. 

Die dem Primärunterricht vorgesetzten Behörden bestehen aus dem Orts
und Kreisschnlvorstande, die aus den Maires, den Geistlichen, mehreren ge
wählten Notablen des Orts oder Kreises, Mitgliedern des Kreis- oder Depar
tementsraths, dem Präfect uud einigen andern Beamten zusammen gesetzt sind. 
Die Geistlichkeit hat sich indeß bis jetzt wenig teilnehmend gezeigt, aus 
Gründen, deren Erwähynng nicht hieher gehört. Die Universität übt ihren 
Einfluß durch den Rektor der Aeademie nnd dieser durch die Inspektoren; 
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außerdem liegt ein Einfluß der Eentralverwaltnng in den Prüfnngscommiffio-
nen für die Lehrer, dereu Mitglieder vom Minister ernannt werden. 

Was die Lehrer für die Primärschulen betrifft, so kann sich nach dem 
Gesetz Jedermann ans den Nachweis, daß er 18 Jahr alt ist, nnd mit Bei
bringung eines Sittenzengnisses von der Behörde oder drei Notabeln bei einer 
Prüfungscommission melden, um sich durch ein Examen im Katechismus, der 
biblischeu Geschichte, im Lesen von französischen nnd lateinischen Schrift- nnd 
Drucksachen, im Schreibe», über die Methode» des Lese- uud Schreibnnter-
richts, i» den Elementen der Rechenkunst, der französischen Grammatik, der 
Geographie uud Geschichte, uud im gesetzlichen Maß- und Gewichtssystem eiu 
Fähigkeitszeuguiß zum Lehramt zu erwerbe». Außer dem gewöhnlichen Znflnß 
sorgen für die Heraubilduug vou Elemeutarlehreru die ccoles »ormaleS pri-
maires, deren es in der letzten Zeit unter den, Bonrbons nnr erst drei im 
ganzen Lande gab, die aber bis 1830 sich ans dreizehn nnd in den folgenden 
drei Jahren um mehr als vierzig vermehrten. Die bedentendsten unter ihuen 
sind die Normalschulen von Versailles und die von Straßburg. Eudlich exi-
stirt noch für die katholische Kirche eine ergiebige Pflanzschule von Elementar
lehrern iu den verschiedenen religiösen Kongregationen für den VolkSnnterricht, 
unter denen die Kongregation der Brüder der christlichen Schulen oder von 
St. Aou, gestiftet in der Mitte des vorigen Jahrhunderts vom Abt de la 
Salle, die bedeuteudste ist; sie lieferu etwa deu siebeuzehnten Theil des ganzen 
Lehrerpersonals im Primärunterricht. Die Protestanten andrerseits wirken in 
dieser Hiusicht besonders durch die 1829 gestiftete Societe d'Eucouragement 
de l'Jnstruction primaire parmi les Protestans de France, welche ihre 
Mittel nicht bloß znr Stiftung nener oder zur Unterstützung schou vorhandener 
Schulen, souderu auch zur Heraubilduug tüchtiger Lehrer iu deu protestanti
schen Mnsterschnlen (kcoles inväele?) verwendet. 

Die interessanten Angaben über die einzelnen Arten der Primärschnlen, 
wie namentlich über die Salles d'asile, Kleinkinderschulen, müssen unerwähnt 
bleiben. Rücksichtlich der iu ihuen befolgten Methoden hat sich anßer den ge
wöhnlichen auch das Laneastersche Verfahren allmälig eine gewisse Geltung 
verschafft und wurde nach 1840 in 1128 Schnlen angewandt. Der Verf. 
stellt die Nachtheile desselben namentlich in Bezng auf den grammatikalischen, 
geschichtlichen nnd insbesondere den Religionsunterricht in ein Helles Licht. 

Ueber die Primärschulen höheren Ranges ist wenig ErfrenlicheS zu sagen: 
es ist hier die schwächste Stelle im gauzeu System des öffentlichen Unterrichts 
in Frankreich. Der Verf. spricht den gewichtigen Satz ans: „zwischen der 
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einfachen Elementarschule mit dem bescheidenen kaum den dringendsten Bedürf
nissen entsprechenden Studienprogramm und dem Kollegium mit ausschließlich 
gelehrten, elastischen Bildungselemeutcu ist in Frankreich nichts fest begründet, 
nichts regelmäßig geordnet." Mit anderen Worten, es fehlt in Frankreich an 
eigentlichen Bürger- und Realschuleu, in denen die Kinder aller achtbaren 
Familien, die nicht grade zur ärmsten Classe gehören, einen über die noth-
dürftigen Elemente hinausgehenden Unterricht empfangen, der sie zu der ehren-
werthen Stellung eines gebildeten Staatsbürgers befähigt, ohne grade eine 
gelehrte oder elastische Erziehung genossen zu haben. Nnr die Wohlhabenden 
können dieseu Maugel durch Benutzung der Collegien und der ihnen gleich
stehenden Privatanstalten ersetzen; die Anderen müssen sich mit einem Unter
richt begnügen, der, mit Ausnahme in den größten Städten, sich wenig über 
die Studieu in den Primärschnlen niederen Ranges erhebt, nnd auch iu jeueu 
Städte», wie iu Paris, Lyou u. s. w. mehr einen direet industriellen Charakter 
hat, als der Zweck eigentlicher Bürgerschulen verträgt. Auch kann diese Lücke 
nicht dadurch ausgefüllt, werden, daß man mit den königlichen oder auch den 
Commnnalcollegkbn an manchen Orten eine oder mehrere vom gelehrten Unter
richt geschiedene Classen für den höheren Primärunterricht verbunden hat. Die 
einzigen vollständigen Realschulen sind die vor einigen Jahren in Paris gestif
teten Commnnalschnlen Franz I. und Colberts. Hält man dies zusammen mit 
dem anderen Umstände, daß , wie der Verf. in Bezug aus den Unterricht für 
das weibliche Geschlecht sagt, in dieser Beziehung gleichfalls Alles neu anzu
fangen, Alles erst zn schaffen und in dem Volksbewußtsein bis jetzt kaum eine 
Ahnung vou der großeu, dringenden Notwendigkeit und den wahren Bedin
gungen dieses Werkes vorhanden sei: so kann man den Anssprnch, daß alle 
Versuche einer Verbesserung der socialen Verhältnisse vergeblich bleiben müßten, 
wenn nicht die Grundlegung auf dieser Seite begounen würde, gewiß anch auf 
die vorhin bemerkbar gemachte Seite ausdehnen. 

Wir geheu nun zum Seeuudäruuterricht über. Für diese» wichtigsten 
Bestandteil der Universität sorgen folgende Anstalten: 1) Die königlichen Col
legien (früher Lyeeen), die vom Staat gestiftet sind nnd unterhalten werdeu, 
und als Muster für die audereu Anstalten gelten. 2) Die Commnnalcollegien 
(früher ecoles secouclsires), die im Unterricht den königlichen Collegien ent
weder gleich oder mehr oder weniger nahe kommen. 3) Zwei Arten von Pri
vatanstalten, nämlich die Institutions, die gleichfalls entweder hinter jenen 
Anstalten zurückbleiben oder als Institution« cle plein exei-cice auch bis zum 
Baccalaureat führe«; und die I^eiisions, welche eigenen oder Nachhilfsnnter-

Arl'kitcn d, k. G, f. V, u, K, VI 
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richt für die niederen Classen ertheilen. 4) Die geistlichen Secnndärschnlen 
oder kleinen Seminare, die zwar eigentlich zur Vorbereitung für die großen 
geistlichen Seminare dienen, aber vielfach als Erziehungsanstalten für die 
weltliche Jugend benutzt werden. 

Um von den Collegien eine Vorstellung zu bekommen, berücksichtigen wir 
bloß die königlichen Anstalten der Art. Tie Communalcollegien, deren es 
jetzt 313 giebt, sind gar zu ungleich eingerichtet und unterliegen zu häufigen 
Schwankungen. Allerdings erfährt man durch eine Schilderung ihres Zustau-
des am besten, an welchen Gebrechen auch dieser Theil des öffentlichen Unter
richts in Frankreich noch leidet; denn Consin selbst nennt sie Schattencollegien, 
auf welche weder die gesetzlichen Studienpläne noch die Disciplinarreglements 
Anwendung fänden, und bezeichnet sie gradezn als die Pest des französischen 
Unterrichtswesens: allem es ist besser, eher die. beste Seite zu keuuen und von 
dieser den Maßstab für das Uebrige zu entnehmen. 

Königlicher Collegien giebt es jetzt überhaupt 46. Den ersten Platz neh
men die fünf königlichen Collegien von Paris ein, nämlich Henri IV., I.ouis 

1e l^ranä, 8t. I^ouis, Lourdvn und (^ksrlemsAne. Ihnen gleich geachtet 
wird das Commnnalcolleginm kolliu und das geistliche Privatcollegium 8ts-
nislss. Zwischen diesen sieben Anstalten und dem Kollegium von Versailles 
findet am Ende jedes Schnljahrs im August der große Wettstreit statt. Die 
übrigen Collegien zerfallen nach dem Peusionspreise von 800, 700 und 600 
Franks in drei Classen; die der ersten Classe sind in Lyon, Bordeaux, Mar
seille, Roueu, Straßburg, Versailles; die der zweiten Classe in Amiens, Angers, 
Avignon, Besaneon, Bonrges, Caen, Dijon, Donai, Grenoble, Metz, Mont
pellier, Nancy, Nantes, Nimes, Orleans, Rheims, Reimes, Rodez, Toulouse ; 
zur dritten Classe gehören die Collegien in Angonleme, Auch, Bourbon-Veudee, 
Cahors, Clermout, Laval, Limoges, Maeon, Monlins, Pau, Poitiers, Pon-
tiry, Le Puy, St. Etienne, Tonrnon, Tours. Viele von diesen Collegien 
besitzen besuchte Peusiouate (Internats). 

Die Verwaltung jedes Colleginms geschieht von dem Provisor, dem Cen-
sor und dem Oeconomen. Der Provisor steht an der Spitze der ganzen An
stalt und ist für diese in jeder Hinsicht verantwortlich; er allein correspondirt 
mit dem Rector der Aeademie und hat den Censor zur Leitung der Disciplin 
und der Studien, den Oeconomen zur materiellen Verwaltung unter sich. Die 
geistliche Leitung des Colleginms hat der ^umünier oder Beichvater, nicht 
selten mit einem oder mehreren Hilfspriestern. Er sollte eigentlich in der An-
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stall selbst, in der Nahe des Krankensaales, wohnen, was aber nicht der Fall 
ist. Endlich ist in jedem Jnternencolleginm noch ein Arzt angestellt. 

Das Lehrerpersonal zerfällt in ordentliche Professoren (prokesseurs titu-

löires) und außerordentliche Professoren (prvkesseurs JArezes oder clivision-

nuii es). Jene sind die eigentlichen Klassenlehrer, diese fuugireu au den An
stalten, die wegen zu großer Schülerzahl in zwei Coetus (clivisions) getheilt 
sind, deren Classen im Rang nnd Unterricht sich gleichen. Dazu kommen dann 
noch für die Geschichte und die exaeten Wissenschaften ein oder mehrere beson
dere Professoren, die den Unterricht in allen Classen ertheilen; ferner für die 
neueren Sprachen uud die Kunstfertigkeiten die inaitres c!e lsn^ues und mal-

tres cles srts <i'k>Aiement, uud zur Aufsicht iu deu Arbeitssälen und den 
Freistunden in allen Internaten für je 25 Schüler ein Hilfslehrer, maitre 
cl'etudes. 

Die Classeu jedes Collegiums sind von oben herab folgeude: 1) Die 
Classe ?In>osop!ne, welche als gleichstehenden NebencnrsuS die (ülssse lies 
Hlsttieinaticjues et des l^k^siczues speciales hat und selten in zwei Coetus 
vertheilt wird. 2) Die 3 humanistische» Classen, blasses cl'Iiuinsuites, auch 
blasses supeiieures des lettre« genannt, nämlich kketoriyue (l^I^et. Is-

tine und kket. finnesise), Zecvnsle und "»oisieme. Als Nebencnrsns 
der humanistischen Classen finden sogenannte mathematische Konferenzen, des 

eonkerences 6'^ritluneticzue et de ^latkemstic^ue« secessoire«, statt. 
3) Die 3 grammatischen Classen, LInsses de Krktmmsire, seltener clssses 

iukerieure« lies lettre« genannt, nämlich (^ustrieme, (^inczuieme und 8i-

xieme. Außer diesen nothwendig vorhandenen Classen enthalten die meisten 
königliche» Collegien noch ei»e oder mehrere Elementarclassen, eine Septieme, 

Huitieme, »ntuuter auch Keuvieuie, die aber nicht mit Elementarschulen zu 
verwechseln siud, da auch in ihnen der elassische Unterricht fast ausschließlich 
vorherrscht, obwohl uach einem nenern Studienplan das Latein erst in der 
Heptieme beginnen soll. 

Alle königlichen Collegien sind, mit Ausnahme von Lourbon und Lkar-

lema^ne, als Internate eingerichtet, ohne jedoch Externen auszuschließen. 
Die Schüler zerfallen iu vier Arteu, nämlich: Freischüler (dnursiers), zah
lende Pensionäre des Collegiums, Pensionäre eines Privatinstituts (aus den 
Institution« und Pension«), welches seine Schüler ins Collegium schickt, und 
endlich Schüler, welche im älterlichen Hanse erzogen werden (externes lidres). 

Was nnn zunächst den allgemeinen Studiengang betrifft, so weist der 
Vers, sogleich auf den Unterschied vom deutschen Schnlgebranch hin, daß 



nämlich in Frankreich der eigenliche Schnlnnterricht eine weit geringere Stelle 
einnimmt, als die hänslichen Arbeiten. „Das Collegium scheint vielmehr be
stimmt, dem häuslichen Fleiße die angemessene Richtuug und Leitung zu geben 
und die Privatfortschritte des Schülers zu messen und anzusporueu, als diese 
Fortschritte unmittelbar selbst zu erzeugeu und zu nähren." Der Unterricht 
dauert täglich nur vier Stuudeu, zwei vor Mittag (elssse du mstm) und 
zwei nach Mittag (classe du soir), während die täglichen Ausgaben für einen 
eifrigen Schüler etwa sieben Stunden Arbeit erfordern. Der Verlauf der 
Schulstunden ist dabei etwa folgender: die erste Hälfte oder drei Viertheile der 
Stunden vergehen mit dem Aufsagen der Lectionen, wobei täglich 15 bis 20 
Schüler au die Reihe kommen, die von dem Ersten der Classe überhört werden. 
Inzwischen sieht der Professor das ckduei- de coriespondeuee oder cskier 

de i-eciluvit dnrch, worin vom Repetenten bemerkt ist, ob und wie der Schüler 
die Lectionen gelernt und die schriftlichen Aufgaben (devoirs) gemacht hat. 
Dann werden die letzteren vom Professor angesehen nnd censirt, und die noch 
übrig bleibende Stunde wird von ihm dazu verwandt, neue Texte zu schrift
lichen Arbeiten zu dictireu, die auswendig zu lernenden Stellen der vorge
schriebenen Autoren oberflächlich zu erklären oder endlich einzelne der gemachten 
Arbeiten vorzulesen und laut zu corrigiren, wobei einer der besten Schüler 
Hilst. 

Die Folgeu dieses Verfahreus leuchten unmittelbar ein; da ein regel
mäßiger Fortschritt hierbei für den Schüler, zumal für die Schwächereu, un
möglich ist, so kommt alles auf eiue Nachhilfe außer der Schulstunde an, so 
daß der eigentliche Unterricht gradezu außerhalb derselben fällt. Diese Nach
hilfe wird nnn in manchen Collegien und Privatanstalten auf eine regelmäßige 
Weise besorgt, wobei freilich wiederum, da die RePetitionen meist gemeinschaft
lich sind, nur die begabteren Schüler gefördert werden; eine gewisse Anzahl 
von Externen aber sucht die Nachhilfe bei deu Classeuprofessoreu, die sich dafür 
bei einer Beschäftigung von etwa drei Stunden täglich gewöhnlich 100 Franks 
monatlich zahlen lassen, so daß, wenn ein Professor, was vorkommt, zwanzig 
Schüler in Repetition hat, ihm dies jährlich 20000 Fr. einbringt. Die mo
ralischen Nachtheile hierbei können verschwiegen werden; wichtiger dagegen ist 
der Uebelstand, daß wegen solcher Einrichtung, wie früher schon angedeutet, 
die weuiger wohlhabenden Aeltern entweder für ihre Kinder auf die höhere lite
rarische Bildung verzichten oder sie einer billigeren, aber auch schlechteren Pen
sion anvertrauen müssen, und daß eben deshalb der Secnndärnnterricht gewis
sermaßen ein Mouopol der wohlhabeuden, fast der reichen Classe ist. 
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Genau dein genannten Verfahren entsprechend sind auch die Strafen fest
gestellt, indem schon die gelindeste mit einer Strafarbeit, einem Pensum, an
sängt und dann die Größe derselben drei Grade hindurch gesteigert wird; der 
süufte Grad ist Verlust der Ferien, und diesem folgt im Nothfall Ausstoßung 
aus der Anstalt. Ganz abgesehen davon, ob und wann eine Arbeit dem Schü
ler als Strafe auferlegt werden könne, mnß sich ein Strafsyftem solcher Art 
nothwendig dnrch die Folgen, die es hervorbringt, selbst aufheben; statt Träg
heit oder Nachlässigkeit oder Flüchtigkeit oder andere Fehler zu entfernen, wird 
dies Alles nur vermehrt; die Lehrer werden zur Steigerung der Strafe durch 
ihr eigenes Strafen genöthigt, uud es soll vorkommen, daß ein Schüler ein 
Pensum von 10000 Linien zu macheu d. h. eben so viele Zeilen aus irgeud 
einem Schriftsteller abzuschreibeu hat. Da überdies eiu solcher Schüler nicht 
eher wieder in die Classe kommen darf, bis er fertig ist, so steht für ihn anch 
der Unterricht während dieser ganzen Zeit still, nnd manche Taugenichtse sollen 
auf diese Weise oft Wochen lang in der Pension oder zu Hause zubringen, nnd 
in der Schule nur erscheinen, um sich ein neues Rieseupeusum zu holen. Was 
andrerseits die Belohnung betrifft, so mag der Verf. darüber selbst reden. 
„Das System der Belohuuugeu, sagt er, ist an sich selbst höchst wirksam, so 
wirksam, daß vielleicht kein Land ein einflußreicheres aufzuweisen hat; nur ist 
dieser Einfluß zunächst in Bezug auf die geistige Entwicklung der Schüler 
höchst einseitig und mechanisch, dann aber voll der dringendsten Gefahren für 
die Moralität des gauzeu Uuterrichtssystems. Der einzige, so zu sageu osfi-
eielle Hebel des Fleißes und der Lernbegierde unter den Schülern ist nämlich 
der Wetteifer, der Ehrgeiz. Ich möchte gern das Ehrgefühl sagen, ich will 
glauben, daß die Stifter der Universität diesem edlen Triebe zu huldigeu ver
meinten, und daß auch die jetzige Generation die gefährliche, verderbliche In
stitution , von der ich reden will, nur deshalb noch nicht niedergeworfen hat, 
weil auch sie im leichtsinnigen, halben Denken jene beiden Triebe nicht genng 
unterscheidet. Immer ist gewiß, daß die französische Schuljugend auf dem 
Altar des neidischen, habsüchtigen Ehrgeizes viele Opfer bewundernswürdigen 
Fleißes, schöne Früchte unerhört beschleunigten Fortschrittes darbringt, daß sie 
ihm aber auch die ruhige, gleichmäßige EntWickelung des Geistes und zumal 
die edelsten sittlichen Triebe opfert. Von wahrem, reinem Ehrgefühl kann da 
nicht die Rede sein, wo das Ziel und der Preis lärmende, äußere Ehre ist, 
und wo das Verdienst nicht nach dem Maße der Kräfte uud Anlagen, nicht 
nach den relativen Fortschritten, sondern nach dem äußeren Erfolge allein ge
schätzt wird. Unter den Belohnungen führen freilich alle Reglements obenan 
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1) die günstigen Censnren, 2) die Ehrentafel, 3) die Ehrenbank, dann erst 
4) die Preise des ersten Semesters, 5) die Preise am Ende des Jahres an; 
aber die ersten wie die letzten sind keineswegs Belohnungen des tüchtigen, red
lichen Strebens, sondern des Erfolgs allein, nur etwa die Censnren ausge
nommen, auf welche aber Niemand über dem lärmenden, tosenden Wesen des 
Preiswettkampfs achtet." Die Beschreibung von diesen Preiskämpfen in den 
Collegien, wie insbesondre von dem großen Concnrs zwischen den fünf könig
lichen Collegien, den Collegien Rollin und Stanislas in Paris und dem kö
niglichen Colleginm in Versailles und von der dabei stattfindenden Ceremonie 
der Preisverteilung ist wahrhaft ergötzlich, muß jedoch des Raumes wegen 
hier übergangen werden. 

Fragt man, absehend von den unmittelbaren und mittelbaren Nachtheilen 
dieser Conenrseinrichtnng, unter denen die Vernachlässigung der großen Mehr
zahl der Schüler auf Kosten der wenigen Preiskämpser nicht der geringste ist, 
ob dem Formalismus uicht etwa doch gediegenere Methoden bezüglich des inne
ren Studienganges iu den einzelnen Fächern, wie Sprachen, Geschichte, Phi
losophie, Naturwissenschaften und Mathematik, zum Grunde liegen, so kann 
die Antwort vollständig nur durch eiue ausführliche Relation desjenigen Ab
schnittes gegeben werden, den der Verf. über die Behandlung des Unterrichts 
in den Hauptlehrgegenständen geschrieben hat. Dies würde indeß hier zu weit 
führen; nur mag bemerkt sein, daß jene Antwort rücksichtlich der Sprachen, 
der Geschichte und Philosophie verueiueud, iu Bezug auf die Naturwissenschaf
ten, namentlich Physik nnd die Mathematik insofern bejahend ausfallen würde, 
als iu diesen Fächern für diejenigen Schüler, welche darin eine spezielle Aus
bildung anstreben, eine streng wissenschaftliche und tief eingehende Behandlung 
die beste Gelegenheit dazu darbietet. 

Außer den beiden Arten von Collegien dienen, wie gesagt, einerseits noch 
zwei Classen von Privatanstalten, nämlich die Institute uud Pensionen, an
drerseits die sogenannten kleinen Seminare zum Secuudäruuterricht. Was 
die Privataustalten betrifft, so sind sie in den Lehrobjekten, in deren Behand
lung und der Diseiplin, nach Maßgabe ihrer Berechtigung, deu Unterricht 
mehr oder weniger weit zu sühreu, streug au die vorgeschriebenen Programme 
gebunden, die sür die Collegien gelten. Jnstitntions de Plein exereiee giebt 
es 28, uuter denen 25 von katholischen Geistlichen geleitet werden, und zwei, 
nämlich die von Straßburg und Lille, protestantische Stiftungen siud. 90 an
dere Institute haben nur das Recht bis zur Secoude zu unterrichten, die übri
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gen beschränken sich auf niedrigeren Nachhilfeunterricht für die Classen der 
Collegien. Zahlreicher sind die Pensionen, welche in den Elementen des klas
sischen Lehreursns mit Inbegriff der grammatischen Classen nnterrichten. Es 
bestehen jetzt etwa gegen 900, davon 35 allein in den um Paris herumliegen
den Ortschaften, von denen viele ihre Schüler trotz der großen Entfernung 
täglich in eigenen Omnibus nach den Collegien der Hauptstadt schicken; über 
600 davon ertheilen eigenen Unterricht, und die Gesammtheit der Schüler 
aller Peusioueu belief sich 1843 auf mehr als 34000. Die Existenz dieser 
Anstalten ist sehr wandelbar; sie sind ein Gegenstand industrieller Spekulation 
und leiden an allen Fehlern, die mit solcher Verkehrung der Sache Pflegen 
verbuudeu zu sein. Die kleinen geistlichen Seminare andrerseits, für welche 
ein Gesetz von 1828 die Besugniß zum Unterricht näher bestimmte, dem gemäß 
die Zahl aller Zöglinge indeß nie über 20000 hinausgehe« darf, erfreue» sich 
uicht bloß wegen der Wohlfeilheit, sondern auch durch den Ruf ernsterer Dis-
eiplin und- größeren religiösen Einflusses, als in den anderen Anstalten vor
ausgesetzt wird, eiuer großeu Theilnahme und werden namentlich in der Bre
tagne und im Süden auch aus politischem Juteresse von der legitimistischen 
Jugend benutzt. Ihre Zahl beläuft sich iu ganz Frankreich auf 113. 

Wir gehen jetzt zu den Fakultäten über. Napoleou wollte, wie gesagt, 
26 Sitze für den Fakultätsunterricht (instrus-.tion superieure) gründen ; allein 
es fehlte, zumal iu jener Zeit, wo die Studien eben aus dem Nevolntions-
ehaos hervorkamen, sowohl an Schülern, wie an Lehrern dazu, und die be
absichtigte Schöpfung ist nur sehr unvollständig ausgeführt. Nach dem Decret 
von 1808 soll es fünf Arten von Fakultäten geben, nämlich 1) theologische 
Fakultäten, 2) Rechtsfakultäten, 3) medicinische Fakultäten, 4) Fakultäten 
der mathematischen und physikalischen Wissenschaften (jetzt kurz?»cultes des 
science«), und 5) Fakultäten der Literatur (<Z«8 lettres). Das Personal 
derselben besteht aus Professoren, die sämmtlich auf dem Wege der Concnrs-
prüfung eruannt werden, und Snppleanten oder, in den Fakultäten außer der 
theologischen, den Aggregirten, unter denen die am eigenen Lesen verhinderten 
Professoren ihre Stellvertreter wählen. Einer von den Professoren ist Decan, 
der vom Minister ernannt wird und unter der Autorität des Rectors der Aea
demie die Verwaltung, so wie die Befolgung des Reglements leitet. Die 
Vorlesungen aller Fakultäten sind öffentlich und unentgeltlich; doch sind die 
Stndirenden der Medieiu, der Jurisprudenz und Theologie, die sich zu Grad-
prüfuugeu melden wollen, eine gewisse Anzahl von sogenannten Insertionen 
zn nehmen verpflichtet, die verschieden bezahlt werden. 
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Die Zahl der theologischen Fakultäten beträgt überhaupt acht; sechs ka
tholische, nämlich iu Paris, Lyou, Bordeaux, Toulouse, Nouen und Aix; 
serner die resormirte Fakultät in Montaubau und die lutherische Fakultät in 
Straßbnrg, mit der eiu Sennuar verbunden ist. Eine katholische Faknltät um
saßt sechs Fächer, nämlich Dogmatil', Moral, Kirchengeschichte, geistliche Be
redsamkeit, Exegese und Hebräisch; doch werden diese Vorlesungen tatsächlich 
kaum in Paris und allenfalls nur noch in Lyon gehalten, vorzüglich aus Mau
gel an Zuhörer». Die Fakultät iu Montauball hat drei Lehrstühle für vorbe
reitende Studien, nämlich für die beiden classischeN Sprachen, für das Hebräi
sche und die Philosophie, uud drei eigentlich theologische Professnren, nämlich 
für Dogmatik, Moral und Kirchengeschichte. In Straßburg dieut das Semi
nar als Ergänzung der Faknltät: es wird darin vorgetragen theologische 
Encyklopädie und Methodologie, historische und kritische Einleitung ins Alte 
und Nene Testameut, Exegese des Alten und Neuen Testaments, Dogmen
geschichte und Symbolik, Apologetik und praktische Theologie. Znr Faknltät 
selbst gehör-eu die lutherische und resormirte Dogmatik, Moral, Exegese, Kirchen
geschichte uud Kanzelberedsamkeit. 

Was die medicinischen Fakultäten lind deren Hilssanstalten betrifft, so ist 
ihre Orgauisatiou seit 1826 und besonders wieder seit 1840 ein Gegenstand leb
hafter Debatten in.den Kammern gewesen, durch welche eiu Gesetz hervorgeru
fen wurde, das eine bedeutende Reform sowohl in den bestehenden medicinischen 
Schulen, als auch in den bis dahin giltigen Bedingungen der Berechtigung znr 
Praxis bezweckte. Da jedoch diese Reform, als der Verf. seinen Bericht ab
faßte, noch nicht vollzogen war, so beschränkt sich derselbe aus eine Darstellung 
des bisherigen, seit 40 Jahreu dauerudeu Zustaudes. Nach einem früheren 
Gesetz giebt es nämlich zwei Arten von Aerzten, die ordentlichen Doctoren der 
Medicin, und neben ihnen eine Classe weniger- gebildeter Praktiker oder soge
nannter Gesundheitsbeamten (oktieiers ssnte). Die Doctoren der Medi
cin werden wollen, müssen ein Baccalaureats-Diplom mitbringen oder nach
träglich erwerben, einen vierjährigen Cnrsns iu der Fakultät durchmachen, sich 
während desselben einer Prüfung in der Fakultät des scieuce« und in bestimm
ter Reihenfolge einem fünffachen Examen in der Medicin und deren Hilfs
wissenschaften unterwerfen, und am Schluß noch die Thesis, d. h. die auf vier 
von der Fakultät vorgelegten Fragen von ihnen im Druck gegebenen Antworten 
vertheidigen. Wer dagegen das Examen eines Gesuudheitsoffieiers machen 
will, muß entweder sechs Jahre bei einem praktisirenden Arzte oder fünf Jahre 
in einem Hospital oder achtzehn Trimester- in einer ecole preparatoire de mede-
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eine et de pharmaeie gewesen sein oder endlich zwölf Jnscriptionen in einer 
Fakultät genommen haben. Dieses Examen wird von einer medieinischen Com-
mission iu jedem Departement gehalten. 

Eine medieinische Fakultät giebt es in Paris mit 26, in Montpellier mit 
17, und in Straßburg mit uur 12 Lehrstühlen; jede mit noch mehreren Hilfs
lehrern, Proseetoren u. s. w. Die Zahl der vorbereitenden Schulen der Med. 
und Phar. beträgt 18, uämlich in Amiens, Arras, Angers, Besancon, Bor
deaux, Caeu, Clermout, Dijon, Grenoble, Lyon, Limoges, Marseille, Nantes, 
Poitiers, Rennes, Nouen, Toulouse uud Tours. Endlich sind noch die Phar-
maeieschnlen zu erwähueu, von denen drei, nämlich in Paris, Montpellier 
uud Straßburg, eeoles snperienres de pharmaeie sind, zur Bildung eines 
Apothekers erster Classe, die übrigen aber der Stellung der Gesnndheitsoffi-
ciere entsprechend zur Heranbildung der Apotheker zweiter Classe dienen. Der 
Unterricht erstreckt sich iu den Anstalten.der ersten Art auf Physik, Chemie, 
medieinische Naturgeschichte, Materia mediea und eigentliche Pharmaeentik, 
und Toxieologie. Die Zulassung erfordert das Baeealaureats-Diplom. Der 
Cnrsns dauert drei Jahre. Die Befugniß zur Apothekerpraxis für diejenigen 
Kandidaten, welche dieseu dreijährigen Cursus absolvirt haben, hängt noch 
von einem dreijährigen Aufenthalt in einer Apotheke ab. Für alle Uebrigen 
wird bei der Prüfuug ein Zengniß über eine achtjährige Lehrzeit verlangt. 

Die Rechtsfaknltäten sind bei der definitiven Stiftung der Universität 
1808 aus den noch übriggebliebenen alten Rechtsschulen entstanden. Es giebt 
jetzt neun, nämlich in Paris, Toulouse, Straßburg, Rennes, Poitiers, Gre
noble, Dijon, Caen uud Aix. Außer den ihnen allen gemeinsamen Fächern 
über römisches Recht, Civilgesetzgebnng, Civilproeesse nnd Criminalrecht, 
Handelsrecht und Verwaltnngsrecht/hat Straßbnrg noch einen Cnrsns über 
Völkerrecht, und Paris außer diesem noch einen Cnrsns über Pandeeten, Ge
schichte des römischen und französischen Rechts, eonstitutiouelles Recht, ver
gleichendes Criminalrecht und Einleitung in das Rechtsstndinm oder Natur
recht. Die zuerst genannten fünf Fächer sind für alle Studirenden zum Behuf 
der Erlangung des Lieentiats verbindend; zu diesen kommen für die Doetor-
prüfnng von den übrigen noch einige hinzu, und andere brauchen gar nicht 
nothwendig gehört zu werden.. Die Studirenden, welche das Baeealaureat 
erlaugeu wollen, müssen zwei Jahre studireu; die Lieeuz, welche für alle Rich-. 
tersuuktionen und den Advoeatenstand ausreicht, erfordert ein drittes Studien
jahr) das Doctorat endlich, das nnr für das Lehramt in den Fakultäten noth
wendig ist, noch eiu viertes. Alle drei Grade sind mit einem entsprechenden 
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Examen, die Lieeuz und das Doetorat zugleich mit einer Disputation verbun
den. Außerdem haben die Fakultäten das Recht, denen, welche bloße Avoues 
werden wollen, nach einjährigem Cursus des Civilproeesses und des Natur
rechts oder des Anfangs des Civileodex und uach einer bestandenen Prüfung 
darüber ein sogenanntes Fähigkeitszeuguiß (certiticiU cio capat-.ile) zu geben. 
Für das Notariat reichte bisher ein Zengniß Hill, das nach einer gewissen Ar
beitszeit bei einem besngten Notar von einer Notariatskammer ausgestellt war. 
Uebrigeus hat das Rechtsstudium jetzt nicht mehr den Ernst und die Würde 
früherer Zeiten. „Man weiß, sagt der Verf., was es meistens zu bedeuten 
hat, wenn auf deutschen Universitäten Jemand nnr „Cameralia" zu studiren 
vorgiebt; nun, Cameralia studireu uud faire sou droit ist ungefähr dasselbe; 
das Rechtsstudium bedeutet jetzt für einen Theil der wohlhabenden Jugeud 
eben so viel, was früher der Eintritt iu die Armee für die Söhue des Adels 
war." Die Zahl der Studireudeu in alleu neun Rechtsfalkntäten 1846 betrug 
4711, von denen allein 3183 anf Paris kommen. 

Die Fakultäten der Literatur haben sich nach einer langen Vernachlässi
gung erst unter der Juliregierung wieder gehoben und besonders seit 1838 galt 
es als Priueip, daß überall, wo sich eine medieinische nnd juristische Fakultät 
befinde, auch eine literarische gestiftet werden müsse. Jetzt giebt es zwölf, 
nämlich in Paris, ̂ Bordeaux, Aix, Besancon, Caen, Dijon, Lyon, Montpel
lier, Poitiers, Rennes, Straßburg, Toulouse. Die Pariser Fakultät hat zwölf 
Lehrstühle, nämlich sür griechische Literatur, lateinische Beredsamkeit, lateini
sche Poesie, französische Beredsamkeit, französische Poesie, Philosophie, Ge
schichte der alten Philosophie, Geschichte der neueren Philosophie, alte Geschichte, 
neue Geschichte, Geographie und fremde Literatur. Die Fakultäten in den -
Provinzen haben meistens fünf Lehrstühle, nämlich für Philosophie, lateinische 
Literatur, griechische Literatur, französische Literatur und Geschichte; in Besan
nen sind uur vier, uud iu Bordeaux, Montpellier, Rennes, Lyon und Straß
burg giebt es noch vorzugsweise eine Professur für die moderue fremde Litera
tur. Der Verf. entwirft von dem Studiengange in diesen Fakultäten, nament
lich in Paris, ein trauriges Bild, so daß man kaum eiusieht, warum, wenn 
nicht der Glanz der Namen höher angeschlagen würde, als die Sache selbst, 
eine literarische Fakultät überhaupt besteht. Die meisten Professoren lassen sich 
vertreten, und Andere, die dies nicht thuu, erscheinen etwa sechs bis achtmal 
im Semester, je zu Stunden, auf dem Katheder, um einen geistreichen 
Vortrag über irgend ein ans dem Ganzen beliebig gewähltes Thema zu halten, 
mehr also zur Kurzweil, als zur gründlichen Belehrung. Das Katheder ist 
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mit andern Worten in diesen Fakultäten znr Rednerbühne geworden, und Je
der, der die gegenseitige Abhängigkeit zwischen Redner uud Zuhörer iu solchem 
Falle kennt, weiß, was dies sagen will. 

Das letzte, zugleich aber auch dem inneren Gehalte nach wichtigste Glied 
in der Universität bilden die Fakultäten der exaeten Wissenschaften (^»eultes 
lies scieuce?). Es giebt dereu jetzt 11, uämlich in Paris, Besancon, Bor
deaux, Caeu, Dijon, Grenoble, Lyon, Montpellier, Rennes, Straßburg und 
Toulouse, vou denen die erste über allen anderen steht. Die Fakultät zu Paris 
zählt für sechszehn Lehrfächer eben so viele Professoren mit etwa 10 Aggregir-
teu, unter denen bekanntlich die berühmtesten Mathematiker und Naturforscher 
Fraukreichs glänzen. Die Provinzialfaknltäten sind beschränkter. Ter Unter
richt gilt im Allgemeinen für höchst ausgezeichnet. 

Hiemit ist in Kürze ein Ueberblick über das ganze Gebiet der Universität 
gegeben. Der Verf. schließt unmittelbar an dasselbe an die Reihe derjenigen 
höheren Gelehrtenschnlen uud Auftakte», welche au sich zwar außerhalb der 
Universität, aber unter der Autorität des Uuterrichtsmiuisters steheu uud deu 
Fakultäten theils als Hilfsaustalteu, theils zur Ergänzung dienen. Die Nach
richten, die uus darüber mitgetheilt werden, sind dürftig, weil dem Verf. das 
Material nicht zugänglich genug war. Es^siud hier aber gemeint 1) das 
College de Frauee. Diese Anstalt hat ausdrücklich die Bestimmung, „die 
wissenschaftliche Forschung unabhängig von allen Schranken, welche in den 
Fakultäten die besondere Rücksicht aus Grad und Prüfungen vorzeichnet oder 
vorzeichnen sollte, zu befördern". Die Lehrer bilden unter der Leitung eines 
selbstgewählten Präsidenten den Verwaltungsrath, der seine Beschlüsse nur 
dem Minister zur Bestätigung oder Verwerfung vorzulegen hat. Es giebt an 
dieser Anstalt 28 Professuren, die bisher von den ausgezeichnetsten Gelehrten 
bekleidet waren uud uoch sind, und zwar für Astronomie (Binet), Mathematik 
(Libri), Physik (Biot), Experimentalphysik (Regnault), Mediciu (Mageudie), 
Naturgeschichte der organischen Körper (Duveruoy), Chemie (Theuard, vertre
ten von Pelouze), Naturgeschichte der anorganischen Körper (Elie von Beau-
mont), Natur- und Völkerrecht (von Portets), Geschichte nnd Moral (Miche-
let), Hebräisch, Chaldäisch uud Syrisch (Quatremere), Arabisch (Caussiu von 
Pereeval), Persisch (Zaubert), Türkisch (Desgranges), Chinesisch und Tarta-
risch (Stauislas Julien), Sanskrit (Burnons), griechische Literatur (Boisso-
nade), griechische nnd lateinische Philosophie (Barthelemy-St.-Hilaire), latei
nische Beredsamkeit (Patin), lateinische Poesie (Tissot), französische Literatur 
(Ampere), Nationalökonomie (Michel Chevalier), Archäologie (Letronne), 
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vergleichende Rechtsgeschichte (Lerminier, vertreten von Rapetti), ftavische Lite
ratur (Miekiewiez), germanische Literatur (Philarete Chasles) und meridiona-
lische Literatur (Egdar Qninet).") Leider entspricht aber anch hier, wie der 
Verf. sagt, der großartigen Aufgabe uud den außerordentlichen Mitteln, die 
zur Lösung derselben bereit siud, nicht die Ansführuug. In den eigentlich 
literarischen Fächern herrscht auch hier der leichtfertige, uur unterhaltende Cha
rakter vor, und die freien Studien folgen weniger der gediegenen Wissenschaft
lichkeit, als dem rhetorischen Glänze. Dagegen sind die Vorlesungen über 
exacte Wissenschaften ausgezeichnet. Die orieutalische Literatur, die fast durch
gängig von den ersten Notabilitäten in ihrem Fach vertreten ist, findet fast 
keine bleibenden Zuhörer. 2) Die Schule für lebeude orientalische Sprachen. 
Hier wird Arabisch, Persisch, Türkisch, Armenisch, Neugriechisch. Hindnstanisch 
und Chinesisch gelehrt. Die Anstalt ist unter dem Nationaleonvent gestiftet, 
kam aber erst unter dem Consnlat zur regelmäßigen Thätigkeit. Einige Zög
linge werden auch mit Abschreiben von Mannscripten beschäftigt. Mit dieser 
Schule hangt ferner ein Lehrstuhl fürs Arabische iu Marseille zusammen. Ihr 
Lokal ist in der königlichen Bibliothek, wo auch noch ein Cnrsns der Archäo
logie (Raonl-Rochette) gehalten wird. 3) Die Archivar- nnd Bibliothekar
schule (ecvle des (Gurtes). Diese Anstalt, in dem Gebäude der königlichen 
Archive, ist zur Bildung von Eleven in Diplomatik und Paläographie bestimmt. 
Sie erhielt, obgleich schon 1612 gestiftet, ihre feste Organisation erst 1846. 
Die Studien, die sich auf Entzifferung der Urkunden und Mannseripte, Kunst
geschichte, christliche Archäologie, Sigillographie und Numismatik, allgemeine 
Geschichte des Mittelalters mit besonderer Anwendung auf die Chronologie 
und auf die Bestimmung des Alters und der Aechtheit der Doenmente, Lingui
stik in ihrer Anwendung auf die Geschichte, der Entstehung und Bildung der 
französischen Sprache, politische Geographie Frankreichs im Mittelalter And 
allgemeine Kenntniß des canonischen und Lehrrechts erstrecken, dauern drei 
Jahre. Die Zöglinge sollen vorzugsweise mit der Veröffentlichung der Do
enmente zur Geschichte Frankreichs beauftragt werden. 4) Die französische 
Schule in Athen. Sie wurde erst 1846 auf Antrieb des mit einer Mission im 
Orient beauftragten Hellenisten Alexandre gegründet. Ihr Zweck ist zunächst 
jungen Professoren der Universität die Möglichkeit zu verschaffen, sich im Stu
dium der griechischen Sprache, Geschichte und Antiquitäten zu vervollkommnen. 

*) Obgleich von den oben genannten Männern schon Mancher gestorben ist, so sind ihre 
Namen doch binzugefügt. weil sie einmal gleichzeitig an der Anstalt gelehrt haben. 
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Die Zöglinge bleiben gewöhnlich zwei Jahre in Athen. An der Spitze der 
Schule steht ein älterer Professor, der dem Range nach gleich hinter den Rek
toren der Akademien folgt. 5) Das naturhistorische Museum. Mit diesem 
uud den übrigen Sammlungen im Iardin des Plantes steht eine Anzahl oon 
Vorträgen iu Verbindung, welche oon den mit der Verwaltung der großen 
Anstalt beauftragten Gelehrten daselbst gehalten werden und eine der wichtig
sten Ergänzungen der medicinischen und naturwisseuschaftlicheu Fakultäten bil
den. 6) Das Observatorium-von Paris (kureau des lonZitudes), unter 
dessen ordentlichen Mitgliedern zwei Geometer, vier eigentliche Astronomen, 
zwei Seefahrer und ein Geograph sind; und 7) das königliche Institut Frank-
reichs, oder die Aeademie der Küuste uud Wissenschaften, gehören nur insofern 
hierher, als diese Anstalten in vieler Beziehung zur Leitung, Entwickelung und 
Hebuug des Unterrichts beitragen. 

Es bleibt noch übrig, aus dem letzten Abschnitte der Schrift, der von den 
höheren.Spezialschulen und professionellen Bildnngsanstalten handelt, das ' 
Bemerkenswertheste hervorzuheben. Der Verf. erwähnt 1) die polytechnische 
Schule. Sie ist 1795 gestiftet uud bildet besonders für den Dienst in der 
Land- und Seeartillerie, im Militär- und Seegeniecorps, der Marine, bei 
Land- und Wasserbauten, den Bergwerken, kurz in allen Zweigen des öffent
lichen Dienstes, wo ausgedehnte Kenntnisse in der Mathematik nnd den Natur
wissenschaften erfordert werden. Seit 1832 steht sie unter dem Kriegsminister 
und unter militärischer Disciplin. Die Zulassung hängt von einem Concnrs 
ab, der jährlich in den bedeutendsten Städten des Landes eröffnet wird und 
wobei sich jeder Franzose im Alter von 16—20 Jahren betheiligen kann, wenn 
er sich einer Prüfung iu der Arithmetik, der ebenen Geometrie, gewissen Ab
schnitten der Algebra, der ebenen Trigonometrie, der Statik, der analytischen 
Geometrie, im Lateinischen, Französischen und Zeichnen unterwerfen will. 
Jeder Schüler zahlt jährlich 1000 Fr. und hat für seine Eqnipirnng, sür Bücher 
und dergleichen selbst zu sorgen. Für die Nepetition der Vorlesungen wird mit 
großer Genauigkeit gesorgt und in der Mitte und am Ende jedes Schuljahrs 
finden strenge Prüfungen statk Nach Beendigung der Studien gehen die Aspi
ranten meistens noch in eine der höheren Fachschulen, die im Folgenden aus
gezählt werden. Nämlich 2) die Artillerie- und Ingenieurschule vou Metz 
(ecole d'srtillerie ot du ßeuie). Der Cnrsns dauert zwei bis drei Jahre. -
Die Zöglinge werden unter den aus der polytechnische» Schule mit einem Fä-
higkeitszengniß austretenden jungen Leuten gewählt und haben Lientenantsrang. 
3) Die Generalstabsschule (vcolo d »pplicaliou du coips » d'j^wl mn-
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)«,-). Sie ist 1818 gestiftet und steht unter der Leitung eines Generalmajors 
nnd eines Obristen. Die Schülerzahl belauft sich auf fünfzig, von denen die 
Hälfte jährlich ergänzt wird, und zwar drei aus der polytechnischen Schule, 
zwei uud zwanzig durch eiueu Concnrs unter den dreißig besten Zöglingen der 
Militärschule uud dreißig activen Unterlieuteuauts. 4) Die See-Ingenieur
schule (eeole d'sppliestion ^euie maritime). Sie befindet sich in Lorient 
und ist zur Bildung von Ingenieurs für die Kriegsschiffs- uud Hafenbauten 
bestimmt. Sie nimmt ihre Eleven, die im Zeichnen und Entwerfen von Kriegs
schiffsplänen n. s. w., iu allen ans die Seearchitectnr bezüglichen Rechnungen, 
der Theorie der Dampfmaschinen, im Planzeichnen uud im Englischen unter
richtet werden, gleichfalls aus der polytechnischen Schule. Der Kursus dauert 
zwei Jahre. 5) Die Land- und Wasserbauschule (ecole des ponts et (^aus-
sees). Ihre Stiftung datirt von 1747. Sie steht uuter dem Minister der 
öffentlichen Arbeiten uud zählt immer sechszig Eleven, die in einem dreijähri
gen Kursus theoretisch und praktisch gebildet werden. 6) Die Bergwerksschule 
(eeole 6es wines). Sie ist 1783 gestiftet und 1816 neu organistrt. Es giebt 
immer nur neun Eleven, die znm Eintritt in das Bergwerkscorps vorbereitet 
werden, und außerdem dürfen noch neuu Exterueu nach einer schweren Prüfung 
zugelassen werde», die uach ihrer Entlassung aus Gruud eiues Zeugnisses der 
Anstalt berechtigt siud, als Directoreu von Privathüttenwerken angestellt zu 
werdeu. Außer dieser Schule giebt es noch in St. Etienne eine Anstalt für 
gewöhnliche Bergleute (ecole des mineurs). Die nun folgenden Anstalten 
dienen ausschließlich für die militärische Laufbahn. Nämlich 7) die Militär
schule von St. Cyr bei Versailles. Die Zulassung hängt von einer im ganzen 
Lande stattfurdenden Koncursprüfuug ab. 8) Das militärische Kollegium von 
La Fleche im Departement der Garthe. Es ist ein Erziehungshaus für arme, 
besonders verwaiste Söhne verdienter Militärs uud zugleich eine Vorbereitungs
schule zum Eintritt in die höhere Militärschule. -Es giebt darin 300 ganze 
und 100 halbe Freistellen. Der Unterreicht begreift einen vollständigen hu
manistischen Kursus bis zur Rhetorique, ferner Mathematik, Physik, Chemie, 
Geschichte nnd Geographie, deutsche und englische Sprache, Zeichnen, Gym
nastik uud Religiouslehre. 9) Die Seeschule von Brest (ecvle usvsle eu 
rsde de Lresy. Sie ist 1830 neu orgauisirt und befindet sich auf dem 
Schiffe Orion in Brest. Der Cnrsns dauert zwei Jahre. Ferner wird er
wähnt 10) die königliche Schule für die schönen Künste. Sie ist von Lud
wig XVIII. im Jahre 1816 gestiftet und zerfällt in eine Sektion für Malerei 
und eiue audere für Sculptur. Als Lehrer sind immer zehn bis zwölf der 
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ersten Maler nnd Bildhauer thätig; außerdem ist ein Professor der Anatomie, 
der Perspective, der Geschichte und Antiquitäten, der Architektur, der Kunst
geschichte und der Mathematik angestellt. Die Eleven, welche bei der Con-
enrsprüsnng Preise davou getragen haben, werden mit einem Stipendium nach 
Rom geschickt. 11) Das Konservatorium für Musik und Deklamation. Schon 
1784 als eiufache Gesangschule gegründet, wurde diese Anstalt 1836 erweitert 
und definitiv wiederhergestellt. Mehr als 400 Eleven beiderlei Geschlechts 
erhalten darin unentgeltlichen Unterricht in allen Zweigen der Mnsik und der 
dramatischen Kunst von den besten Lehrern. Obwohl zunächst zur Rekrutirnng 
der königlichen Theater bestimmt, beziehen doch auch die kleineren Theater der 
Hauptstadt und der Provinz ihre besten Subjekte aus dem Konservatorium, 
so wie es andrerseits vorzüglich zur Bildung tüchtiger Musiklehrer dient. Eine 
sehr vollständige musikalische und dramatische Bibliothek steht dem Publikum 
zu täglichem Gebrauch offen. 12) Das Konservatorium für Kunst und Hand
werke. Diese Anstalt begreift seit 1838 drei Abtheilnngen, nämlich a. das 
Jndustriemuseum, welches eine reiche Sammlung von Maschinen, Instrumen
ten, Modellen, Zeichnungen und eine Bibliothek enthält, zu deren Kenntniß-
nahme, Abzeichnung und instruktivem Gebrauch das Publikum täglich zugelassen 
wird. b. Eine Schule der angewandten Wissenschaften, nämlich Vorträge über 
angewandte Geometrie, Mechanik, Technologie, deskriptive Geometrie, ange
wandte organische und anorganische Chemie, Physik, Ackerbau, Industrie und 
Gesetzgebung, c. Eine noch nicht vollständig organisirte Schule für Kinder von 
Handwerkern. 13) Die Centralschnle für Kunst und Manufakturen. Sie ist 
bestimmt, den 'großen Jndnstrieanstalten tüchtige Direktoren und Werkmeister 
zu liesern, so wie auch Lehrer der angewandten Wissenschaften zu bilden. Es 
wird darin gelehrt industrielle Chemie uud Physik, Mineralogie und Geologie, 
Natnrgeschichte, deskriptive Geometrie, Maschinenlehre, Bergwerks- und Hüt
tenkunde, Englisch, Zeichnen. Der Cnrsns dauert drei Jahre. Die Zulas
sung hängt von einem schweren Examen ab. Es giebt außerdem noch zwei 
königliche Kunst- und Haudwerksschnlen, nämlich in Chalons an der Marne 
und in Angers; auch gehört hieher eine Stiftung des General Martin in 
Lyon, la Martiniere genannt, eine unentgeltliche Haudwerkerschule vorzüglich 
für Kinder armer Arbeiter der Stadt oder des Rhonedepartements. 14) Die 
spezielle Handelsschule. Sie ist unter Leitung des bekannten Nationalökono
men Blanqni in Paris gestiftet und wird von In- und Ausländern stark be
sucht. Sie besteht aus drei Classen oder Comptoirs, in denen der theoretische 
und praktische Unterricht so geführt wird, daß ein Zögling im dritten Comp-
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wir imaginär in einer bedeutenden Handelsstadt der alten oder nenen Welt ein 
großartiges Geschäft selbst führen und dabei in allgemeinen Conserenzen über 
die schwierigsten Fragen des Handels und des Völkerrechts disentiren muß. 
15) Die königliche Forstschule von Nancy. Sie gehört zu den hohen Spezial-
schnlen und ist zur Rekrutirung des königlichen Förstercorps bestimmt. Der 
Unterricht ist sehr umfassend; der Pensionspreis 1200 Fr. 16) Die könig
liche agronomische Anstalt von Grignon im Departement der Seine uud Oise. 
Sie ist 1831 gestiftet, besitzt eiu sehr ausgedehntes Gruudstück mit Wiesen, 
Waldungen, fließenden und stehenden Gewässern n. s. w. Die Ausstattung 
uud der gesammte Lehrapparat ist außerordentlich. Nach einem zweijährigen 
theoretischen Unterricht folgen die praktischen Uebungen, die sich auf alle Theile 
des Ackerbaus beziehen. 17) Das Ackerbauinstitut in Roville. Hier herrschen 
die praktischen Arbeiten vor. Die Anstalt wird sehr gerühmt. Endlich 18) das 
Ackerbaninstitnt mit einer niederen Ackerbauschule in Grand-Jonan im Depar
tement der Nieder-Loire. Hier wird neben dem Unterricht noch der besondere 
Zweck verfolgt, große Strecken Landes urbar zu machen. 

. <N-> 

Russische Literatur im Jahre R848. 

" Vom Oberlehrer Iwan Nikolitfch. 

(Sitzung vom 4. Mai 1849.) 

So wie in den frühern Jahren, so auch in dem letztverflossenen hatten 
die periodischen Schriften fast alle namhaften Prodncte der literärischen Tä
tigkeit, die sich in Rußland kund gegeben, verschlungen. Unter diesen sind es 
vorzüglich „die vaterländischen Blätter" nnd „der Zeitgenosse", welche, in 
einem größern Umfaug, als die auderu Zeitschriften erscheinend, das Meiste 
von dem Gelieferten einzurücken im Stande waren und die Arbeiten eines grö
ßern Kreises von den jetzt wirkenden, freilich meist jnngen Schriftstellern in 
sich aufnehmend, hatten sie insbesondere die Richtung in sich abgeprägt, welche 
heut' zu Tage, als die vorherrschende und meist verfolgte bezeichnet werden 
dürfte. Pie „Lesebibliothek" hält sich auf ihrer Laufbahu ziemlich ausrecht, 
doch ist sie jetzt nicht mehr der Repräsentant der Prodncte der russischen Poesie 
und Prosa, der sie vor etwa zehu Jahreu noch gewesen war. Die Redaction 
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des „Repertoire des russischen Theaters" hatte es sich zur Aufgabe gemacht, 
ihre Zeitschrift zu einer Sammlung von gegenwärtig erscheinenden Erzeugnissen 
der dramatischen Poesie in Rußland heranreifen zu lassen, kam aber mit der 
Sammlung zu kurz uud hat schon im Mai den Vorhang fallen lassen. Die 
Unternehmung gerieth ganz iu Stocken. Außer den genannten Journalen wur
den noch herausgegeben: die nordische Biene; die Jllnstrirte Zeitnng und viele 
andere, sowvl literärische als auch wissenschaftliche Zeitschriften. 

Um die „vaterländischen Blätter" und den „Zeitgenossen" hat sich schon 
seit längerer Zeit ein Kreis von jungen Schriftstellern gebildet, die für die 
Belletristik eiue Art von Novellen geschaffen haben, welche ihrem Inhalte und 
der Manier im Erzählen nach nicht anders, als phantastisch sentimental zu 
nennen wären. An der Spitze dieser der Form nach nenen Nichtuug stehen 
Dostoewski und Bntkow. Ihre Novellen sollen Sittengemälde, Charakter
schilderungen von Persotten aus dem Mittlern Stande und Lebensskizzen, aus 
dem russischen Volksleben gegriffen, sein. Wer die Producte der russische« 
Literatur in den letzten fünf Jahren fleißig gelesen hat, wird sich leicht jenes 
Eindrucks erinueru, den auf ihn „die armen Leute", „Doppelgänger" uud 
„die Wirthinn" von Dostoewski gemacht hatten. Die dritte Erzählnng erschien 
jedoch als ein Werk, das zwischen vier Wänden, weit von aller Wirklichkeit 
und unter dem Einflüsse einer beinahe krankhaften Phantasie fabricirt wurde, 
und leitete die Auhäuger des Dostoewski aus phantastische Irrwege. Es tra
ten, zufolge einer solchen Richtung, Schriftsteller ans, die sich vorzüglich mit 
der psychologischen Entwicklung des Wahnsinns und der Wahnsinnigen beschäf
tigten und daher eine geivisse Liebhaberei daran finden, wenn sie unter die zu 
schildernden Personen noch einen Geistesabwesenden mitnehmen können. Die 
Darstellungen von solchen Kranken finden jedoch in ihren Novellen Platz nicht 
etwa deshalb, weil sie ihren krankhaften Zustand als eine Katastrophe ansehen, 
in welcher sich jeder Kampf mit den verschiedenen Mißverhältnissen im Leben 
auflöst, foudern sie scheinen den Wahnsinn um des Wahnsinns willen zu lieben. 
Gleich beim ersten Austritt fangen ihre Helden an, eine sonderbare Sprache zu 
führen, ihre Gedanken sind verwirrt, die Worte haben wenig Zusammenhang 
und man muß vorlieb nehmen, eben weil es eine Rede von Geisteskranken sein 
soll. Dies ist ein wesentlicher Fehler der gegenwärtigen russischen Novellisten, 
welche der Stimmung des Dostoewski gefolgt sind. Doch hat derselbe im vo
rigen Jahre die phantastische Richtung ausgegeben und die rein sentimentale 
einschlagen wollen. „Das schwache Herz", „der Verabschiedete" und „der 
ehrliche Dieb" sind Novellen, welche Kennzeichen desselben Talentes an sich 

22 Arbeiten d. k, G, f. ?> u> K, VI. 
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tragen, welches bei dem Verfasser der Erzählung „die armen Leute" gar uicht 
zu bezweifeln war. Anch hier kommt freilich ein Geistesabwesender vor, doch 
ist sür dieses Mal sein elender Zustand eine Folge von gewissen, deutlichen Ur
sachen und der Gang der Krankheit ist treu und meisterhaft geschildert. 

Die schwachen Seiten und die leicht zu verbesserudeu Mäugel iu der Ma
nier der Schilderuugeu von Dostoewski uud iu seiner Art und Weise zu spre
chen, zu erzählen, haben bei seinen Nachahmern grelle Züge und scharfe Um
risse augeuommeu. Die Leidenschaft, wo möglich genauer und trener die klein
sten Details irgend eines gesellschaftlichen Kirkels aus dem Mittelstaude auzu-. 
geben und so zu sagen die vorgelegten Bilder handgreiflich zn machen, gehen 
in das Aeußerste hinaus und »lachen ihre Erzählungen gar zu ansschweisend. 
Diese Breite uud Weitläustigkeit, wahrscheiulich durch die Nachahmung der 
jetzigen französischen Prosaiker hervorgerufen, ist ein charakteristischer Zug der 
Novellen von Butkow. Sei» erstes Werk „die Petersburger Gipfel", wo er 
die Behausung und die Lebensweise der ärmern Beamten in der prächtigen Re
sidenz darzustellen sucht, bewies in ihm einen tüchtigen Meister in Schilderun
gen von Charaktere« und Personen. Sie waren deutlich, lebhaft und wahr.^ 
Man kann sich leicht vorstellen, wie steigend das Interesse bei den Lesern sein 
mußte, wenn sie vor sich eine vortreffliche Beschreibung der Bedeutung der 
ersten Da tu ms'für die Beamtenwelt sahen, und mit welchen Erwartungen 
für die Zukunft man dem ersten Werke des Butkow entgegen kam. Doch wur
den die Hoffnungen des lesenden Publikums sehr bald vereitelt. Butkow trat 
späterhin höchst schwerfällig auf, indem er sich ganz der phantastischen Richtung 
preisgegeben hatte und sich Gewalt anthat, indem er Ansprüche aus Scharfsinn 
und Witz machen wollte. Was ist z. B. der Inhalt seiner Erzählung „die 
Newskische Perspektive" ? Ein nachlässiger junger Mann wird gezwuugeu das 
Comptoir eiues Kaufmanns zu verlassen und gewinnt in der Lotterie - Allegri 
eine Kutsche, gearbeitet von Joachim, dem besten Stellmacher in St. Peters
burg. Es fällt ihm nun ein, wie dem Grafen Monte-Kristo, anstatt der 
verschiedenartigen Strafe«, welche der böse Graf für seiue persönliche« Feinde 
ersinnt, die seinigen mit Neid zu bestrafen. Er fährt daher täglich in dem 
schönen Wagen auf der Perspektive spazieren, macht aber unterdessen unmäßige 
Schulden, versetzt seinen Pelz, verbirgt sich lange Zeit vor seinen Gläubigern 
in den Gasthäusern, wo er zu nächtigen pflegt, uud wird eudlich für seine 
Schulden eingesperrt. Eben so matt ist auch die Erzählung „der unbekannte 
Mann" ausgeführt. Um einen Beweis für die ermüdende Weitläustigkeit bei 
Butkow anzugeben, wollen wir in der Ueberfetznng folgende Stelle anführen: 
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„Der eine Stiefel blickte >ehr bescheiden hervor, war ohne allen änßern Glanz, 
doch von wesentlicher Bedeutung, da er aus festem Rindleder gemacht war; 
er stand fest, stark und mit einer gewissen Würde aus seiuer Hacke und deutete 
mit einem Geknarr auf seinen, so zu sageu, spartanischen Charakter; der 
andere dagegen war ein lakirter Stiesel eines Stutzers, glänzte wie ein Spie
gel, hatte jedoch ziemlich große Risse bekommen und klatschte mit seinen Sohlen 
sehr verdächtig, woraus auch leicht zu schließen war, daß er ein charakterloser, 
verarmter Stntzer sei, der noch mit den letzten Ueberbleibseln seiner Bedeutung 
in der großen Welt zu glänzen nnd zu pruukeu versucht." Seitdem iu der 
russischen Literatur die realistische Richtung hervorgetreten ist, haben die jnngen 
Schriftsteller den Realismus iu eiuem solcheu eiugeschräukteu Siuue sich ange
eignet, daß jetzt aller Art Beschreibungen, Zeichnungen und Skizzen sich nur 
ans zweieu Herkulischeu Säuleu bewegen wollen: entweder stellt man unbedeu
tende, durch Armuth verkümmerte uud durch Widerwärtigkeiteu im Leben 
gänzlich niedergebeugte Personeu dar, oder uimmt seine Zuflucht zu ausschwei
fend und iu den Tag hinein lebenden Menschen. Das Bestreben, mit solcheu 
Schilderuugeu das gauze lesende Publikum zu befriedigen, konnte nur selten ein 
gelungenes sein und beweist einerseits die Armuth an erfinderischen Talenten 
und zeigt andererseits eine Unkenntniß dessen, was die Gegenwart in der 
schönen Literatur verlangen darf. 

Gontfcharow, der im Jahre 1847 eine vortreffliche Novelle, „die ge
wöhnliche Geschichte" betitelt, in den Zeitgenossen einrücken ließ, trat zu 

/ Anfang des vorigen mit einer andern, allein schwächern Erzählung „Iwan 
Ssawitsch Podschabrin" aus, iu welcher, mit vielen Anstrenguugeu aus Humor, 
der Schriftsteller eiueu jungen Mann zu schildern versucht, der, um das Leben 
in der Residenz so recht zn genießen, auf Abenteuer losgeht uud zu diesem 
Zwecke fast alle Monate seine Wohnnng wechselt. 

Einem ganz nenen Novellendichter begegneten wir in den „Erzählungen 
des Alexei Dmitritsch" und „Polinka Sachs". Das war Druschinin. Seine 
Erzählnngen sind mit vielem Interesse gelesen worden und gehörten zu deu an
genehmen belletristischen Erscheinungen, zumal in ihnen die Charaktere aus 
einer edlern, bessern Sphäre entlehnt sein. Die Sprache und der Styl des 
Druschiuin siud weuiger beachteuswerth. 

Tnrgienieff lieferte die Fortsetzungen zu seinen „Memoiren eines Jägers", 
einer Sammlnng von Charaktergemälden aus dem russischen Volksleben in sei
nen verschiedenartigsten Gestaltungen. Ein Jäger hat Gelegenheit sich in ver
schiedenen Cirkeln auf dem Lande zu bewegen nnd schreibt die Eindrücke nieder, 
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welche auf ihn die zufälligen neuen Bekanntschaften hervorbringen. So sind 
entstanden die Schilderuugeu: „der Kreisarzt"^ „der Tölpel (6npioK?.)", „der 
Tod" n. s. w. 

Grigorowitsch beschäftigte sich vornehmlich mit Beschreibungen des russi
schen Land- uud Dorslebens, und seine Darstellungen zeichnen sich durch An-
schannngö- uud Beobachtungstalent aus. Dasselbe blickt deutlich iu seinem 
„Anton der arme Teufel" und „der Lostreiber (6o6bi.?i>)" hervor. Rechnen 
wir noch zu deu angeführten Schriftstellern Jskander (Herzen), Dahl (Kosak 
Lnganski), der iu einzelnen Zeitschristen seine Beobachtuugeu über die russische 
Volkssitte und Lebensart mittheilte, dann noch Maikow, welcher sehr interes
sante Erzählungen über das Zusammentreffen der russischen Künstler in Italien 
geliefert hat und endlich Stanizki und Weltmann, dessen „Begebenheiten aus 
dem Meere des Lebens geschöpft" in die Lesebibliothek anfgeuommen sind, so 
bekommen wir eine ziemlich vollständige Uebersicht von dem, was den Inhalt 
der prosaischen russischen Werke, sowol iu seiner positiven als auch negativen 
Bedeutung ausmacht. 

Auf dem Gebiete der Poesie ließ sich im vorigen Jahre nur Weniges hö
ren, was als poetisches Erzengniß in die Auualeu der Literärgeschichte ausge
nommen zu werden verdienen würde. Der Mangel an poetischen Erzeugnissen 
ist überhaupt als eine Folge der herrschend gewordenen realistischen Richtung 
anzusehen, welche mit Gogol begonnen zu habeu scheint und, durch schwache 
Nachahmung desselben auf Irrwege geleitet, zu der oben angeführten phanta
stisch sentimentalen Stimmung verlockt wurde. Nach dem Tode Lermontow's, 
welcher im Jahre 1840 erfolgte, sind aus der russischen Dichtergruppe binnen 
acht Jahren ebenfalls durch Tod viele ausgezeichnete Dichter, wie Koslow, 
Baratynski, Chmelnitzki, Kolzow, Teplinkow, Miateew, Huber, der Ueber-
setzer des „Faust" und e. a. geschieden, so daß die Anzahl der gegenwärtig 
noch lebenden sehr zusammengeschmolzen ist. Die großen Autoritäten unter den 
russischen Dichtern, wie Schnkowski und Fürst Wiasemski haben in den letzten 
Jahren wenig geschrieben. Seltener als früher lieferten die Jonrnäle poeti
sche Producte anderer namhaften Poeten, der Gräfin Rastoptfchin, Benedik-
tow, Nekrassow. Gleich zu Anfang des verflossenen Jahres erschien eine sehr 
gelungene Uebersetzuug des Reinecke Fuchs nach der Bearbeitung von Goethe. 
Die Uebersetzuug ist von Dostoewski in Hexametern abgefaßt, nnd da der Rei-

- necke Fuchs im deutschen Texte als ein verschmitztes männliches Geschöpf ge
schildert wird, im Russischen aber das Wort Fuchs, ein Fe-
mininnm ist, so hat der Uebersetzer das grammatische Geschlecht ändern und 
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dem Worte eine etwas schwerfällige Form ^uci. geben müssen. Die po
litischen Umwälzungen im Westen Enropa's weckten die patriotische Muse des 
berühmten Th. Glinka und erinnerten an seine begeisterten Dichtungen während 
des vaterländischen Krieges im Jahre 1812. In der Nordischen Biene las 
man mit vielem Beifall seine Ode „Auf die Zerwürfnisse im Westen". Zu 
Ende vorigen Jahres hatte auch nach langem Stillschweigen S'chukowski 
die russische Literatur mit einer Übersetzung der Odyssee in Hexametern und 
der poetischen Erzählung von Rückert „Ruftem und Suhrab" bereichert. Im 
Verlaufe der letzten Monate waren die russischen Zeitschriften eifrig damit be
schäftigt, daß sie Kritiken über diese neueu Producte des berühmten Dichters 
zu liefern sich beeilten. Mag es auch nur ein bloßes Vorn'rtheil sein, aber 
von der Übersetzung der Odyssee läßt es sich wol schwer erwarten, daß sie voll
kommen den homerischen Geist und Ton aufgefaßt hat, wenn man auch nur den 
Umstand allein in Betracht zieht, daß Schnkowski selbst der griechischen Sprache 
unkundig ist, also den Text nach dem Originale nicht studireu kouute und sich auf 
die Uebersetzuug fußend bloß damit begnügte, daß einer von seinen Düsseldorf-
schen Freunden, ein deutscher Professor, unter jedem einzelnen Worte des 
Urtextes seine ursprüngliche und dann die dem Sinn entsprechende Bedeutung 
und Uebersetzuug lieferte. 

Uuter den wissenschaftlichen, gelehrten Werken, welche als Beweis einer 
regen wissenschaftlichen Thätigkeit der russischen Gelehrten dienen könnten, sind 
beachtungswerth: „Ueber den Einflnß des Christenthums auf die Entwicklung 
der kirchlich-slawischen Sprache" von Bußlqew; „Die Geschichte der Verhält
nisse unter den russischen Fürsten des Hauses Rurik", „Übersicht der histo
rischen Begebenheiten von Fedor I. bis auf das Haus Romanow" und „Ge
schichte von Kleinrußland" von Solowjew; „Die Unterjochung Sibiriens" von 
Nebolßin; „Von dem Handel der Russen in den ältesten Zeiten" von Jeguuow; 
„Die Geschichte der russischen Kirche" von dem ehemaligen Bischos zu Riga, 
Filaret, welche die Beschreibung der Periode von der Errichtung des heiligen 
Synods bis auf das Jahr 1826 enthält und den sünsten Theil des ganzen 
Werkes ausmacht. 



174 

Denkschriften der russischen geographischen Gesellschaft« 
Drittes Heft. Et. Petersburg »84«. 

Vom Oberlehrer Iwan Nikolitsch. 

(Sitzung vom 14. Septbr. 1849.) 

Das dritte Heft der „Denkschriften der russischen geographischen Gesellschaft" 
wird von vielen Receuseuteu in den russischen Zeitschristen für inhaltsreicher 
und interessanter als es die beiden ersten Heste waren gehalten. Es enthält 
Beschreibungen von angestellten tiefen geographischen und statistischen Forschun
gen , welche sowol einen gelehrten Werth besitzen als auch sich durch eine fast 
Jedermann zugängliche und verständliche Auseinandersetzung und Schilderung 
auszeichnen. 

Der erste Aufsatz liefert eine Berichterstattung über die Thätigkeit der Ge
sellschaft im Jahre 1846—1847. Aus dem zuletzt ihm beigelegten Verschlage 
über eingegangene und ausgegebene Summen ersieht man, daß von einer 
28616 Rub. S. betragenden Einnahme, welche einen jährlichen Beitrag aus 
dem Reichsschatze allein von 9997 Rub. S. genießt, die Gesellschaft zur Expe
dition nach dem Uralgebirge 5155 Rub. S. verwandt hat. 

Der zweite Aufsatz enthält eine gelehrte Forschung über die Ausflüsse des 
Syr-Darja und Amu-Darja (bei den Arabern heißen diese Flüsse Sichnn und 
Dscheichuu, uud die Alten nannten sie Jaxartes und Oxus) und über die an 
ihren obern Theilen gelegene Bergebene Pamiry. Diese Forschuugeu wurden 
von Herrn Tschichatschew, der schon seit längerer Zeit der gelehrten Welt als 
einer der thätigsten und kühnsten Reisenden unserer Zeit bekannt ist, ange
stellt. Der Verf. setzt im Anfange seine Ansichten darüber auseinander, daß 
unsere bisherigen Kenntnisse der Geographie des Ostens noch sehr mangelhaft 
seien, und daß eine genaue uud sichere Keuntniß von der Beschaffenheit des 
Terrains von Jnner-Asien von wesentlichen! Nutzen für Rußlaud sein könnten. 
Der zweite Theil der Abhandlung behandelt die Bergebene Pamiry, von wel
cher schon ein englischer Gelehrter Wood in seiner „Reise nach dem Ausflusse 
des Oxus" gesagt hat, daß sie „uicht nur den Kern des hydrographischen 
Systems von Jnner-Asien, sondern auch das Herz seiuer Haupt-Gebirgskuppeu 
ausmache". Der Verf. versuchte, wie er selbst sagt, „wo möglich anzuge
ben ,  wie wei t  unsere specie l len Kenntnisse,  oder,  r icht iger  zu sagen,  unsere 
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Unkenntnisse hinsicht l ich der  Bergebene von Pamiry und der obern Thei le 
der Strömungen Syr- und Amu-Darja, die von so großer Wichtigkeit in ge
lehrter Beziehung sind, sich erstrecken". In diesen specielleu Nachforschungen hat 
Tschichatjchew, wie er es auch selbst eingesteht, zu vollkommen festen und be
stimmten Resultaten nicht gelangen können, und er. hat nur alle Nachrichten, 
die uus über diesen Gegenstand von alten und neuern Reisenden mitgetheilt 
sind, zu eiuem Ganzen, zu einer allgemeinen Übersicht vereinigt. Dieser 
Aufsatz ist überhaupt von einem so wichtigen und belehrenden Inhalte, daß der 
berühmte russische Gelehrte uud erste Keuuer der chiuesischeu Sprache, der 
Mönch Uakinth Bitschnrin ihn einer strengen Kritik unterzogen nnd es nicht 
unterlassen hat das dritte Heft der erwähnte» Memoiren mit einigen Notizen 
über die seinen Ansichten und Kenntnissen der Sache widersprechenden Stellen 
zn versehen. In wiefern diese Hindeutuugeu auf gewisse Mißverstäuduisse 
wahr und gründlich seien, muß man den Sachkundigen überlassen, doch kann 
man nicht unerwähnt lassen, daß, nach den Worten des H. Bitschnrin, eine 
gewisse, von ihm in dem Aufsatze des H. Tschichatschew bemerkte Unsicherheit in 
den historischen und topographischen Ansichten „keinesweges Bezug aus den 
wesentlichen Inhalt der Abhandlung habeu kann". 

Der zweite Aufsatz ist betitelt: „Von dem Manuscripte des Astronomen 
Delile, welches zum Geschenk der geographischen Gesellschaft von dem Mit
glieds derselben, Fürsten I. A. Dolgoruki dargebracht ist. Bearbeitet von 
W. I. Strnve." Fürst Dolgoruki hat der Gesellschaft eiu Mauuscript geschenkt, 
welches verschiedeue Docnmente über die Reise nach Beresow, welche im Jahre 
1740 vom Astronomen Delile unternommen wurde, enthält. H. Strnve hatte 
diese Documente mit der vollstäudigeu Sammlung der nach Delile Hinterblie
benen und jetzt in dem Pulkowascheu Central-Observatorium verwahrten Ma
nuscripte verglichen uud aus dieseu Materialien einen interessanten Aufsatz über 
das Leben des Delile und vorzüglich über die von ihm im Jahre 1740 nach 
Beresow augestellte Reise geliefert. 

Der dritte Aufsatz euthält „die Statistik des unbeweglichen Vermögens in 
St. Petersburg". Der Verf. desselben, H. Wesselowski, besitzt ein für einen 
statistischen Schriftsteller seltenes Verdienst, aus den statistischen Daten Resul
tate zu ziehen, die sowol in gelehrter als auch in praktischer Beziehung von 
großer Wichtigkeit uud großem Interesse sein können. „Seit 40 Jahren schon, 
schreibt der Verf., und zwar zuerst im Jahre 1804, dann 1821 und 1822, 
und zuletzt in den Jahren 1843—44, stellte man in Petersburg eine Taxation 
des unbeweglichen Vermögens zum Zwecke einer gleichmäßigen Steuerverthei-
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lung und des Grundzinses zum Besten der Stadt an." Die Badstnben sind 
in Petersburg auf eine Summe von 2 Mill. Rilb. S. taxirt und liefern eine 
Einnahme über 247,000 Nub. S. Wie bedeutend die Einnahme von dieser 
Art Besitzlichkeit ist, zeigt schon die angegebene Ziffer, und man hat hiebei 
noch dieses in Erwägung zu ziehen, daß bei der Taxation der Badstuben man 
nur die Zahlung in Betracht genommen hat, welche der Besitzer des Hanses 
von dem Pächter der Badeanstalt bekommt, welcher seinerseits einen bedeuten
den Gewinn von seiner Beschäftigung haben kann. Man braucht sich darüber 
gar nicht zu verwundern, weil die Badstuben für das russische Volk sowol ein 
Bedürsniß sind als auch ihm Geuuß verschaffen. Der Russe nimmt seine Zu
flucht zur Badstube auch dann, wenn er krank wird und sucht in ihnen das 
erste Mittel zn seiner Wiederherstellung. „Für das russische Volk bedarf es 
für's Erste bloß der Badstuben" antwortete Peter der Große, als man ihm 
den Vorschlag machte, Krankenhäuser in den Städten einrichten zu wollen. 
Dagegen Fabriken und Manusactnren liefern im Vergleich mit den Badstuben 
eine geringere Einnahme, indem die ersten, in einer Anzahl von 143, nur 
280,000 Rnb. S. und die letztern, deren es nur 34 giebt, 247,000 Rub. S. 
reinen Abtrages geben. 

Die vierte Abhandlung: „Die erste Ertheiluug der statistischen Prämie, 
welche vom Eommerzienrath Schukow gestiftet ist", enthält eine kritische Be
handlung derjenigen geographischen und statistischen Werke, welche sich um 
diese Prämie, die dem Werke des H. Nebolßin „Statistische Übersicht des 
auswärtigen Handels in Rußland" zufiel, bewarben. 

Der fünfte Aufsatz ist eine „Übersetzung des Briefes des ungarischen 
Reisenden H. Reguli an das Mitglied der russischen geographischen Gesellschaft, 
Akademiker Köppen, datirt vom 21. Januar 1847". Bei Gelegenheit der 
Übersendung einer von H. Regnli gezeichneten Karte des nördlichen Theils 
des Uralgebirges hatte der Verf. einen langen Brief an H. Köppen geschrieben, 
in welchem er die Hauptzüge und Regeln darzustellen sucht, welche er bei der 
Zusammenstellung seiner Karte beobachtet und verfolgt hat. Aus diesem Briefe 
erhellt, daß die von H. Regnli angefertigte Karte einen ethnographischen 
Zweck gehabt hatte und nicht so sehr die geographische Bestimmung der Gegend 
als vielmehr die Augabe, wie sich daselbst die Bevölkeruug vergrößert und 
welche Gränzen sie eingenommen habe, enthält. Zn demselben Briefe findet 
man außerdem interessante und genaue Schilderungen über den Ursprung, die 
Sitten und das Gewerbe der verschiedenen Völker, welche den Norden des 
Uralgbirges bewohnen. 
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„Übersichtliche'Darstellung des Chanthum Kokan iu seinem jetzigen Zu

stande." Das ist der sechste Artikel in den besagten Memoiren. „Das Chan
thum Kokau, heißt es daselbst, uimmt den östlichsten Theil des unabhängigen 
Turkestau ein nnd gränzt gegen Norden an die äußersten sibirischen Verwal
tungsbezirke, von deueu es bloß durch einen Strich einer unfruchtbaren Steppe 
getrennt wird; gegen Westen werden die Gebiete desselben mit Chiwa und der 
Bncharei, gegeu Süden mit Karatigen, Darwas und Knliab, gegen Osten 
von Kajchgarien oder dem Chinesischen Tnrkestan begränzt. Fast das ganze 
von diesen angeführten Gränzgebieten eingeschlossene Land ist von hohen Ge
birgsketten durchschnitten. Das höchste Gebirge, ein ungeheurer Abzweig von 
dem Himalai, heißt Belur-Tag, d. h. das Crystallgebirge. Der berühmte 
Fluß Syr-Darja, einer von den größten Strömen in Tnrkestan, vollendet den 
größten Theil seines Laufes im Gebiete von Kokanien und alle übrigen Flüsse, 
die das Chanthum benetzen, sind seine Söldlinge. Große oder sonst in irgend 
welcher Beziehung namhafte Seen giebt es in Kokanien nicht. Das Klima 
zeichnet sich daselbst nach der Beschaffenheit des Landes, welches äußerst gebir
gig ist, durch eine ungewöhnliche Unbeständigkeit aus; im östlichen Theil, auf 
den Höhen von Belur-Tag herrscht ewiger Winter, der jeder Entwicklung des 
organischen Lebens hinderlich ist; andere Orte dagegen zeichnen sich durch eine 
ungemeine Hitze und einen fast gänzlichen Regenmangel aus. Überhaupt ist 
das Klima in Kokanien gesund und epidemische Krankheiten kommen sehr selten 
vor;. die Pest ist gar nicht bekannt. Das Chanthum Kokau ist äußerst reich 
an Mineralien, welche jedoch von den Einwohnern wenig benutzt werden, da 
sie fast gar keine Kenntnisse von der Anwendung derselben besitzen. Die Vege
tation ist üppig, doch mangelt es überall an Bau- und Brennholz. Ans dem 
Thierreich verdient besonders erwähnt zu werden das in großer Anzahl sich 
dort findende zweibuckelige Kameel, Lämmer und Ziegen, und von den Ranb-
thieren die Tiger und Panther. Nachtigallen trifft man in den Gärten und 
in den Bergschluchten an." — „Der Reisende, sagt der Verf. in seiner Be
schreibung, erinnert sich, wenn er durch diese Gegenden zieht, nnwillkührlich 
an die schönen Darstellungen der orientalischen Dichter und fühlt sich gleichsam 
in eine Welt der Zauberei versetzt." 

Verschiedenartige Völker türkischer Abstammung machen die Bevölkerung 
von Kokanien aus. Die Türken machten nämlich oft Einfälle in dieses Gebiet 
nnd siedelten sich dasebst an. Die Größe der Bevölkerung anzugeben ist un
möglich. Sie ist unbekannt sowol dem Chan selbst als auch seinen Beamten. 
Diese Unwissenheit in der Einwohnerzahl rührt vorzüglich daher, daß man 
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dort alle Abgaben von dem Lande und den Erzeugnissen desselben und nicht 
von Personen zieht, eine Zählung der letztern also sich als nnnöthig ausweift. 
Annäherungsweise kann man die Anzahl der Einwohner von Kokan nicht unter 
l'/s Mill. Seeleu beiderlei Geschlechts augeben und in keinem Fall wird wol 
dieselbe 2 Mill. übersteigen können. 

Die jetzigen Chane von Kokan sind Abkömmlinge des berühmten Usbek, 
ans der Familie Man, die sich dort zn Anfang des XVI. Jahrhunderts nie
dergelassen hat. Die Nachkommen des Usbek hatten, als sie dieses Land ein
genommen , dasselbe in viele kleine Besitzlichkeiten getheilt, welche von einander 
unabhängig waren. Unter den kleinen Besitzern entstanden Streitigkeiten und 
Hader, so daß im Verlaufe der Zeit eine Familie, die sich ursprünglich in 
Jsphar, ehemals einer reichen und weitläufigen, jetzt aber zertrümmerten 
Stadt, niedergelassen hat, allmälig auf Kosten der geschwächten Nachbarn seine 
Macht vergrößert und deren Ländereien sich angeeignet hat. Heut zu Tage ist 
dort Chan Mnhammed-Gali. Er hat anch zn dein von seinen Vorfahren ihm 
hinterlassenen Gebiete einige neue Läudereien hinzugefügt und glücklich den 
Krieg beendigt, den ihm zn Anfang seiner Regierung die Chinesen erklärt hat
ten. Er ist 37 Jahr alt, hat mehrere Fraueu, zwei Söhue und eine Tochter. 
Sein älterer Sohn, Mnhammed-Ali-Chan, über 15 Jahr alt, wird aller 
Wahrscheinlichkeit nach sein Nachfolger werden, weun nicht etwa irgend welche 
Jntrignen, die so häufig im Orient vorkommen, diese natürliche Ordnung in 
der Thronfolge stören sollten. 

Die innere Verwaltung des Chanthnm ist sehr merkwürdig. Den Rath 
des Chan machen viele höhere Beamte von verschiedenen Benennungen, sowol 
geistliche als auch weltliche, aus. Einige von den ersten befinden sich bestän
dig bei der Person des Chan, werden jedoch zu den Statthaltern gezählt und 
haben i n  den  ih re r  Verwa l tung  anver t rau ten  Prov inzen  S te l l ve r t re te r ,  Cha-
kims, Verwalter, welche in den Provinzen leben nnd nur von Zeit zu Zeit 
am Hofe erscheinen. Unter den Chakims stehen die Beks, welche kleinere 
Städte verwalten, und Aksakals, die wiederum sich in jeder Stadt und in 
jedem Dorfe befinden, welches das Mnnieipat von Kokan bildet. Die höchste 
gerichtliche Gewalt liegt in den Händen der Kasis, die von dem Chan selbst 
gewählt werden und mit einer gewaltigen Macht versehen sind. Ihre Ur
teilssprüche können freilich einer Appellation unterzogen werden, doch nie 
anders, als persönlich an den regierenden Chan. Dergleichen Klagen kommen 
übrigens sehr selten vor, da der Kläger in solchem Falle das ganze Geschlecht 
der Kasis gegen sich aufbringt und wenn er den Fehltritt des Richters in seinem 
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Prozesse nicht genau zu beweisen im Stande ist, so wird er als der Verletzer 
der Heiligkeit des Gesetzes den schwersten Strafen und sogar dem Tode ge
opfert. 

Tie Armee in dem Chanthnm Kokan besteht ausschließlich aus Reiterei. 
Während des Friedens leben die Soldaten in den Städten, wo sie entweder 
Hausbesitzer sind oder sich mit Ackerbau und anderweitigen Gewerben beschäs
tigen. Im Fall eiues Krieges halteu die Verwalter der Provinzey aus eigeue 
Koste» ganze Heeresabtheilnngen, zusammengesetzt ans den Einwohnern, welche 
nach Beendigung der Kriegsoperatione» wieder sich nach Hause und zu ihren 
frühern Beschäftigungen begeben. Die Leibwache oder die Garde des Chan, 
Hale-Batyr genannt, besteht aus 2000 Mann und befindet sich immer bei der 
Person des Herrschers vou Kokau. Außerdem kommen noch in den Bestand-
theil der Kokanischen Armee die Nomaden. Die Waffen eines Kokanischen 
Kriegers bestehen aus eiuer Fliute mit einem Zünder und ans einem krummen 
Säbel uud zuweileu aus einer Pike. Die Kleidnng machen ein'banmwollener 
oder seidener langer Rock, lederne Stieseln uud ein weißer Turban aus. Beim 
Feldzuge schleppt sich die gauze Masse ohne alle militärische Ordnung vor
wärts. Die Reiterei sucht immer den Feind mit Geschrei, im vollen Galop 
auf ihn rennend, zu überfalle«. Überhaupt sind die Kokanischen Krieger kühn 
und verwegen nnd überrumpeln leicht gauze Masseu vou Kirgiseu uud Chinesen, 
sie mögen drei Mal stärker als ihre Mannschaft fein. 

Die vornehmste Geistlichkeit in Kokanien glaubt ihren Ursprung vou den 
ersten Kalifen und sogar vom Propheten selbst ableiten zu dürfen. Einige der 
angesehensten Geistlichen haben einen Sitz in dem Rathe des Chan. Der 
Mulla ist iu Kokan ein großer gelehrter Muselmann, der die Gebräuche uud 
die Gesetze seines Glanbens genan kennt. Der bei der Moschee sich befindende 
und Gottesdienst verrichtende Mulla heißt I m a m. Außerdem giebt es uoch 
eine audere Gattnug von Geistlichen, die man Scheichen nennt; sie wohnen 
bei den Tempeln, welche über den Gräbern der Heiligen erbaut sind. Diese 
großen Gebände, welche die Asche von Personen aufbewahren, die sich durch 
ihren Glauben auszeichneten, genießen im Volke große Achtung und locken 
unzählige Pilgrimme herbei. Endlich kommen noch in Kokan sogenannte K a -
lender, d. h. Fanatiker vor, die den türkischen Derwischen sehr ähnlich sind. 
Sie tragen hohe Mützen und Mäntel, die bis an die Fußsohlen reichen. Sie 
führen eine ascetische Lebensart und matten sich durch Fasten so ab, daß sie 
nicht selten den Verstand verlieren. 
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In der Stadt Kokan befindet sich eine Hauptschnle des Chan, welche bis 

1000 Schüler zählt. Sie heißt Medresse. In andern Städten sind diese 
Medresseu von geringerer Wichtigkeit. Nach Beendigung des Lehrcnrsns gehen 
die Schüler zur weitern Vervollkommnung nach Buchara und Samarkand. 
Der Lehrcnrsus besteht in der Erlernung der türkischen, arabischen und persi
schen Sprachen, iu der Erklärung des Koran und der Grammatik mit einigen 
Regeln über den Styl. Geschichtliche und geographische Kenntnisse schöpft 
man aus den persischen Schriftstellern. Ans der Philosophie nnd der Astro
nomie wird, wenn auch uur selten, das vorgetragen, was man in den alten 
arabischen und persischen Büchern finden kann. 

„Verdienste Peters des Großen hinsichtlich der Verbreitung geographi
scher Kenntnisse, von K. M. Bär." Das ist der letzte Aufsatz der Memoiren. 
Das Verdienst des H. Bär , der nur deu ersten Theil seiner Abhandlung ge
liefert hat, ist desto wichtiger und der Anerkennung würdiger, da er die 
Unternehmungen des großen Kaisers auf einem solchen Gebiete des Wissens 
beprüst, welches ihm anscheinend ganz fremd bleiben mußte. 

Das Buch ist außerdem mit zweien Karten, die Flüsse Syr-Darja und 
Amu-Darja und das Chanthum Kokan darstellend, geschmückt. 

Demophon oder Orestes? Betrachtungen über ein von 
Gerhard erklärtes Basengemälde. Von Carl von 

Paueker. 

(Vom Kollegienrath Dr. von Trautvetter berichtet 1. Juni 1849.) 

Diese kleine Schrift ist ein besonderer Abdruck aus dein St. Petersburgi
schen numismatisch-archäologischen Archiv, Hest IX. Sie betrifft die von Ger
hard in der archäologischen Zeitung, neue Folge, Nr. 17 (u. Tafel XVII.) 
herausgegebene Zeichnung einer Kelebe Sabinischen Fundortes, welche Ger
hard nach gelehrter und scharfsinniger Beleuchtung auf „Demophon das Troi-
sche Palladion einbringend" deutet. Dadurch wurde der Herr von Pancker zur 
Wiederaufnahme einer kleinen Arbeit über die Athenischen Palladionsagen an
geregt, in deren Verlauf das Bedürfniß einer nochmaligen Erörterung jenes 
Vasenbildes entstand. Auf die erste Erläuterung des Vasenbildes durch den 
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römischen Herausgeber Grifi, die Gerhard beseitigt hat, geht die Betrach
tung des Herrn Verf. nicht weiter ein. 

Die Hauptpunkte der 'Abbildung führt er dem Leser mit folgeuden Worten 
vor: „Wir sehen einen hermesartigen Jüngling, der ein Palladion tragt, im 
Lauf sich umschauend nach einem hinter ihm ansprengenden Viergespann, auf 
welchem zwei Personen folgen. Der Jüngling hat die Chlamys, hohe Fuß
bekleidung, anf dem walleuden Lockenhaar den einfachen Helm oder Hut, in 
der Rechten ein Schwert; das Idol in seiner Linken hat nm das'Haupt den 
Polos, den ein dreifacher Busch krönt, Schild und Lanze in den Händen, 
aber nicht in der Haltung des Angriffs. Von den beiden Personen auf dem 
Wageu ist die zarte weibliche Gestalt rechterfeits, die, in langem, besternten, 
oberwärts gepanzerten (?) Gewände, mit Halsband und Sphendone, vorge
bengt, in der einen Hand die Zügel führt, mit der anderen dem Voraneilenden 
eine Tänia bietet, sofort für Nike oder irgend eine göttliche, oder irdische 
Jungfrau als Nike, als Siegesküuderiu zu erkeuueu. Neben ihr eine viel 
derbere, wahrscheinlicher für weiblich als für männlich zu haltende Gestalt, 
gekleidet in eine kurze ärmellose reichverzierte Tunika mit bogenförmig wallen
dem Umwurf (Auaxiriden, nach Grift), das Haupt lorbeerumkränzt, im linken 
Arm eine Kenle. Augenscheinlich ist sie die Hauptfigur des Ganzen." 

Znr nähern Erklärung zieht nun Gerhard die bekaunteste der in Atti ka 
gangbaren Sagen von der Einführung des Troifcheu Palladiou in Athen her
bei, nach welcher es Demophon im Phaleron von nächtlicherweile gelande
ten Argeiern erbeutete. In dem Träger des Götterschildes erkennt er den 
das Palladiou heimtragenden Theseiden. Die Gestalten auf dem Wagen 
mußten begünstigende göttliche Wesen sein, nnd Schwierigkeit lag hier nur in 
der Keuleuträgerin. Nach dem Herrn Verf. hat Gerhard gewiß alle entgegen
stehenden Zweifel glücklich beseitigt? wenn er sie als die mit der Brauronischen 
Tanropo los  iden t i sche ,  o rgas t i sch  ve rehr te  Bärengö t t in  A r temis  Mu
li ich ia nachweiset. Der Herr Verf. bringt hiefür noch mehrere Beweise bei. 
Gerhard's in vielem Betracht ansprechende Erkläruug der abgebildeten Scene 
wird mit seinen Worten also zusammengefaßt: „wir sehen die mit Athena be
freundete Göttin von Nike geleitet zu Demophon's Schutz und Verherrlichung 
erscheinen, um das durch wunderbare Fügung erworbene Pallasidol in Athens 
heiliger Stadt festlich einzuführen." 

Bei dieser Erklärung machte indeß dem Herrn von Pancker e i n unab-
weisliches Bedenken die Gegenwart des Demophon und die Beziehung der 
Handlung auf das Athena-Palladion zweifelhaft. Es erscheint, sagt er, der 
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Natur der Sache gemäß, daß die Göttin des eingebrachten Idols persönlich 
auf dem einziehenden Göttergespann, welchem der schwertbewaffnete Palladion-
träger voranschreitet, anwesend sein mußte, uud zwar als Hauptfigur. So 
daß es auch uicht ausHelsen würde, wenn wir in der ungeflügelten (beharren
den) Nike eine Athena Nike anzunehmen wagten, sondern Eingeführte ist 
augensche in l i ch  d ie  vorausse tz l i che  A r temis .  

Für gesichert halteud, daß die keulentragende Göttin auf dein Wagen 
Artemis Tauropolos ist, fiudet Herr vou Paucker keiue Schwierigkeit 
darin, das ihr vorgetragene bewaffnete Idol auf diese zu beziehen. Sowohl 
Pa l lad ische  Ge l tnng ,  a ls  Ges ta l t  i s t  f ü r  a rcha ische  Ido le  d ieser  A r temis  
nachweisbar. Im Braurouischeu Dienst uun galt als heilige Ueberliefe-
ruug, daß Orestes das Taurische Artemis-Pal lad ion, dessen Besitz 
bekanntlich viele Städte mit nicht minderem Wetteifer, als andere das Ilische 
der Athena, in Anspruch uahmeu, nach Brauron gebracht habe und 
Iph igeu ia  dase lbs t  a l s  e rs te  P r ies te r in  ges to rben  se i .  D iese  Sage  ha t  Enr i  -
pides in seiner Ip higen i a in Tanris behandelt. — Demgemäß könnte die 
Beziehung der dargestellten Handlung, ohne dem erkannten Sinne derselben 
Eintrag zu thuu, folgendermaßen bestimmt werden: 

Der irrende Orestes, das muttermörderische Schwert, dessen Erinne
rung ihn verfolgt, noch in der Hand haltend, bringt das Idol der 
Tanrischen Göttin nach Brauron, Attika's Volk in ihm selber ein 
Pfand des Heils. Ihm folgt das Gespann der als segnende, nicht mehr 
schreckliche Gewalt einziehenden Göttin, neben welcher die wagenlenkende 
Nike, oder in gleicher Geltnng Iphigenia, dem Vieldnlder mit dem 
Siegeszeichen der Erfüllung zuwiukt. Artemis selbst, im bunten fest
lichen Schmuck ihres Braurouischen Dienstes, das Haupt mit sühnkräf
tigem Lorbeer bekränzt, blickt mildfreuudlich auf Orestes uud ihren 
neuen Sitz. 

Dieser Auszug kann nicht darauf eingehen, wie der mit Geist und philo
logischer Belesenheit ausgerüstete Herr Verf., besonders auch iu den Anmer
kungen , seine Erklärung näher zu begründen sucht. Wir führen nur noch die 
besche idenen  Sch lußwor te  au :  „So  möge der  hochverehr te  Me is te r  (Ger 
hard) diesen Versuch nur als eine Gegenfrage zu eigener Entscheidung betrach
ten, und als Zeichen dankbarer Erinnerung nachsichtsvoll hinnehmen!" 

—»»"SÄ«"««!— 
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Aus der Münzsammlung des kurlandischen Museums. 
(Sitzung vom 1. Juni 1849.) 

Die Münzsammlung des hiesigen Provincial-Museums bewahrt ein Ge
schenk des Generals der Kavallerie Grasen Rüdiger, welches wohl geeignet 
sein dürfte, die Aufmerksamkeit derer, die sich für Münzkunde und Geschichte 
interessiren, auf einige Minuten in Anspruch zu nehmen; besonders aber halte 
ich diese Mittheiluug für diese Versammluug nm deswillen vorzugsweise geeig
net, als bereits öfter von Seiten der Gesellschaft der Wunsch laut geworden 
ist, die Schätze, welche das Museum au Müuzeu, Autographis, Urkunden, 
seltenen Büchern n. s. w. enthält, kennen zu lernen uud daß zu dem Ende der 
Gesellschaft darüber von Zeit zu Zeit Mittheilungen gemacht werden möchten. 

Ich' schicke zuerst das Geschichtliche voraus. Im Jahre 1828, zur Zeit 
des Krieges gegen die ottomannische Pforte hatte der damalige Generallieute
nant von Rüdiger nicht weit von Schnmla und zwar beim Dorfe Eskistambul 
am Fuße des Balkan eine Stellung genommen, die zwar den Rücken von 
Schnmla bedrohte, für ihu selbst aber auch Gefahr darbot, weil sie 2 Meilen 
vom Russischen Hauptquartier entfernt war. Der General befahl daher 
Schanzen zu seiner Deckung auszuwerfen, und bei dieser Gelegenheit wurden 
44 Münzen ausgegraben, die der General später dem hiesigen Proviucial-
Mnsenm zum Geschenk machte. Die Münzen stammen aus den verschiedensten 
Zeiten uud gehören den verschiedensten Völkern an. Sie reichen von Alexan-

" der dem Großen bis auf Sigismund III. von Polen, ja bis zum Jahre 1643. 
Unter den 44 Münzen, von denen leider ein Theil ganz unkenntlich, ein an
derer Theil sehr schwer zu eutzisferu ist, befinden sich 3 goldene, 9 silberne. 
Die übrigen sind von Erz nnd die aus neuerer Zeit von Kupfer. 

No. 1 von Erz ist eine römische Kaisermünze, mit dem Brustbilde des 
Kaisers aus der ersten Seite. Die Umschrift ist nicht zu entziffern und die 
zweite Seite ganz verwischt. 

2 gleichfalls eine Kaisermünze aus der spätern Zeit mit dem Brust
bilde des Kaisers (etwa Constantins) und einer griechischen unleserlichen Um
schrift auf der ersten Seite, während die zweite eine sitzende, sich mit dem 
linken Arm auf eine Säule stützende Figur zeigt, die in der rechten Hand 
etwas hält. Von der Umschrift ist nur deutlich das Wort zu erkennen: xo-

oder 
No. 3 eine Kaisermünze mit dem Brustbilde des Kaisers im Lorbeerkranze 

auf der ersteu Seite und der Umschrift in griechischen Buchstaben: ^nton äu-
relisnus. Die zweite Seite zeigt das stehende Bild der Ceres mit dem Füll-
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Horn und der Sichel in der Linken nnd . einem Kranze in der ausgestreckten 
Rech ten .  Von  der  Umschr i f t  s ind  d ie  Buchs taben  0 ^ . . / ^ .  
deutlich zu erkeuueu. 

5it). 4. Eiue eherue Minze mit dem Brustbilde eines Kaisers. Die 
Umschrift ist uuleserlich. Die andere Seite zeigt das stehende Vild einer Göt
tin, die man auch für die Ceres halten muß. Von der Umschrift sind nur 
noch die Buchstabe» zu erkennen. 

5. Eine Kupfermünze ans der byzantinischen Kaiserzeit, verwischtes 
Brustbild des Kaisers mit der Umschrift I). ^ustiuus. Auf der zweiten 

Seite Die untenstehenden 3 Buchstaben denten an, daß diese 

Münze in Constantinopel geprägt sei. 
6. Auf der erste» Seite die Brustbilder von 2 Kaisern im Lorbeer

kranze mit der Umschrift ^ureli»ini8. Die Umschrift bei dem zweiten Kaiser 
ist undeutlich, uuter beiden Brustbildern steht aber Auf der 
Rückseite sieht mau den ferntreffenden Apollo mit dem Bogen in der Linken, 
die Rechte über dem Haupte erhobeu um deu Pfeil auf die Seuue zu legen, 
neben ihm eine Schlange, die sich um einen Baumstamm windet, auf der an
dern Seite ein Stamm oder Pfahl, darüber Von der Umschrift ist das 
Wort deutlich zu leseu, die übrigeu Buchstaben sind 
undeutlich. 

Nv. 7. Unkenntlich. 
Nv. 8. Eine ziemlich schwere Silbermünze, auf der ersien Seite das 

Brustbild Alexander des Großen, als Sohn des Jupiter Amnion mit dem 
unter einer Löwenmähne hervorragenden Widderhorn dargestellt, auf der Rück
seite: Jupiter auf eiuem Sessel sitzend, den Adler auf der rechten Faust, dar
unter der Buchstabe , in der Linken einen gegliederten Stab haltend. Da
neben die Inschrift 

No. 9. Unkenntlich. 
No. 10. Eine kleine Geldmünze mit dem Brustbilde des Kaisers und 

einer Umschrift wie es scheint ^u^., jedoch ist Alles sehr undeut
lich und muß errathen werden. 

Nv. 11. Eine ziemlich schwere geöhrte Goldmünze mit dem Brustbilde 
Alexander des Großen mit dem Widderhorn als Sohn des Jupiter Ammon 
vorgestellt, von dem er sich bekanntlich (auf Kavalier-Parole) hatte 
versprechen lassen, daß er ihm geben würde. Auf 
der Rückseite sieht man die sitzende und behelmte Minerva, links den Schild 
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neben sich, auf der rechten Hand eine Victoria tragend, davor die Aufschrift 

auf der andern Seite der'Minerva ein griechisches Wort, wel
ches ich für lese, dessen Bedeutung ich aber nicht kenne. 

12 gleichfalls eine Geldmüuze Alexanders von Macedonien, aber 
kleiner als die vorige. Der König erscheint auf ihr im Helm. Der Kopf des 
Königs ist sehr schön und zeugt besouders bei der Kleinheit der Münze auf die 
große Geschicklichkeit der damaligen Stempelschneider. Aus der zweiten Seite 
sieht man einen Bogen, darunter daruuter ein Herrscherstab und dar
unter 6^,«. 

Kc>. 13. Eine Silbermünze, ans deren erster Seite sich zwei ganz gleiche 
Gesichter zeigen, die aber in entgegengesetzter Richtung gegen einander stehen, 
so daß die Stirn des einen neben dem Kinn des andern sich befindet. Ans der 
andern Seite erblickt man einen Adler mit sich sträubendem Gefieder, der ent
weder einen Donnerkeil in den Fängen hält oder auf etwas loszuhacken scheint. 
Daruuter ist ein Dreieck mit einer Handhabe in der Mitte der Grundlinie. 
Es scheint mir ein Sistrnm zu sein. Ueber dem Adler befindet sich eine grie
chische ziemlich undeutliche Inschrift, die ich für lese. Das Ge
präge ist sehr schön. 

14. Eine achteckige oder achteckig geschnittene silberne Münze. Ein 
Kreuz theilt die Vorderseite in 4 Felder auf dereu ersten und dritten man die 
Thürme oder vielmehr die festen Schlösser von Kastilien, auf dem zweiten und 
vierten aber die Löwen des Königreichs Leon erblickt. Der Rand nnd mit 
ihm die Umschrift ist zum Theil weggeschnitten, doch erkennt man noch die 
Silben: »ispun. Auf der andern Seite ist das vollständige spanische Wap
pen, wiewohl sehr verwischt, sichtbar. Kenntlich sind noch die unter einander 
stehenden Buchstaben >. 1". 

No. 15. Kupfermünze mit dem Brustbilde eiues römischen oder griechi
schen Kaisers, eine Zackenkrone auf dem Haupt. Die Umschrift habe ich nicht 
entziffern können. Aus der andern Seite erkennt man zwei stehende Figuren, 
die sich die Hand reichen. Aus den verschlungenen Händen scheint eine Victoria 
zu stehen. Die Münze scheint aus einen Friedensschluß oder aus eine Verein
barung unter zwei Staaten geschlagen zn sein, vielleicht anch auf die Theilnng 
des römischen Weltreichs uuter Theodosius zu deuteu. 

16. Unkenntlich, scheint aber eine Münze von Messing aus neuerer 

Zeit. 
Ko. 17. Ein silbernes drei Groschenstück vom Könige Sigismund III. 

von Polen vom Jahre 1593. 
w Veiten d.k.G.f.L.u.K. vi 
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18. Eine alte Kupfermünze, auf dereu erster Seite man das Brust
bild eines jugendlichen Kaisers erblickt, während auf der andern zwei stehende 
Krieger sich zeigen, zwischen denen ein vexiUum aufgerichtet ist. Von der 
Umschrift sind nur die Silbeu in exei- zu erkennen. Die Münze sollte wohl 
das Andenken einer siegreichen Armee bewahren. 

19. Ein Thaler sc? uvlmgln tl^Ielvi um aus dem Jahre 
1643 oon der Provinz Utrecht geprägt. Auf der ersteu Seite sieht man den 
Krieger, der den utrechtschen Wappenschild trägt mit der Umschrift: 
pi o. conkoe. kelß. (inonela provincisi um cvnfoe^ei-atsruui 

bel^icsrum 1'r^jeeli). Auf der andern Seite steht der Löwe von Utrecht, 
der aber nicht wie gewöhnlich in der einen Vorderpranke das Schwert in der 
andern 5 Pfeile trägt. Man muß also wohl annehmen, daß es das Wappen 
von ganz Belgien, der belgische Löwe ist. Die Umschrift: dontiäeuL I)o 
minv nou movetu». 

20. Unkenntliche kleine Kupfermünze. 

21. Ziemlich große und sehr schöne Silbermünze von Alexander 
dem Großen, ganz so wie die unter Ko. 8 beschriebene Münze nur größer, doch 
ist das Widderhorn ans dieser nicht so deutlich wie aus der erste». Ans dem 
Revers erblickt man wieder den sitzenden Jupiter mit dem Adler auf der Faust 
und die Umschrift 

22. Fast ganz unkenntliche Kupfermünze. 

No. 23. Eine Kupfermünze mit dem Bilde des Kaisers Valerius Lici-
nius. Ich lese die Umschrift: Imp. I. Vgl. (I^vinikmu8) l^icimus. ?. 

24. Unkenntliche kleine kupferne Kaisermünze. 
^o. 25. Römische Silbermünze wahrscheinlich vom Kaiser Commodus, 

mit dem Brustbilde des Kaisers und der Umschrift, in der er auch Augustus 
genannt wird. Auf dem Revers steht eine weibliche Figur, in der linken Hand 
einen Lorbeerzweig, was sie in der Rechten trägt, läßt sich nicht erkennen. 
Die Umschrift weist aber nach, daß die Münze geprägt worden als Commo
dus zum achten Male Konsul gewesen sei. 

No. 26 scheint auch eine Münze des Commodus zu sein, denn das dar
auf geprägte Brustbild des Kaisers ist dem auf der so eben beschriebenen Münze 
befindlichen sehr ähnlich. Von den Umschriften ans Avers nnd Revers lassen 
sich nur einzelne Buchstaben erkennen. Die Münze ist von Silber. 

Nv. 27. Römische Kupfermüuze ziemlich verwischt, wahrscheinlich aber 
von Licinins, ähnlich der bei I>o. 23 beschriebenen. 



- 187 
28. Römische Kupfermünze mit dem Brustbilde des Kaisers iu der 

^tirnbinde, auf der zweiten Seite das Sinnbild der Ewigkeit, eine Schlange 
die sich in den Schwanz beißt, darin eine Inschrift, die eben so unleserlich ist 
wie die Umschriften. 

29. Eine Münze mit der Umschrift lmp. 1. V^I. I^ivi-
ni»8 IV , wie No. 23. Ans der andern Seite steht ein Jupiter, der 
aus der rechten Hand eine Victoria trägt, die ihn eben bekränzen will. Unter 
der Victoria am rechten Fuße befindet sich etwas, das einem Adler ähnlich 
sieht; mit der linken Hand stützt Jupiter sich auf eiue Lauze oder eiueu Herr
icherstab, uebeu diesem scheint eine Figur zu kuieen, darüber steht III. und X. 
Die Umschrift lautet: ^ovi ^chutori. Was die oier Buchstaben be
deute» sollen weiß ich »icht, habe a»ch das i» der Exergue stehende Wort nicht 
lesen können. 

No. 30. Die Stadt Ron: unter dem Brnstbilde eines Krieges vorge
stellt im Helm und Brustharnisch mit der Umschrift: urd8 Kvms. Auf der 
andern Seite steht die uach deu beideu au ihr saugenden Zwillingen sich um
blickende Wölfin, über ihr sieht man zwei Sterne. 

31. Silbermünze eines römischen Kaisers ohne Krone. Von der 
Umschrift um dem Bilde des Kaisers kann man nur die Worte lesen I)ivi 
Der Name des Kaisers ist verwischt. Auf der Rückseite befindet sich eine 
sitzende Figur, die wahrscheinlich den Jupiter vorstellen soll. Mit Mühe er
kennt man noch das Wort Msx, wahrscheinlich lautete also die ganze unleser- -
lich gewordene Umschrift: ^ovi »plimv in»ximo. 

32. Eine Silbermünze aus deren erster Seite man den Kopf Ale-
rander des Großen erkennen kann, während auf der andern Seite die Sieges
göttin erblickt wird, deren Gespann im Galopp davon fliegt. In der linken 
Hand trägt sie die Sieges kröne. Unter den Pferden steht als Inschrift 
N'II VM. Was diese Unterschrift bedeuten ßsoll und wie sie auf eine 
Münze kommt, die doch von Alexander dem Großen herzurühren scheint, ist 
mir nnerforschlich geblieben. 

No. 33 zeigt auf der Hauptseite das Brustbild des Kaisers mit der Um
schrift Ou8tanliu.8 jun. uob. I. Auf der andern Seite befindet sich ein Kranz 
mit einer Inschrift, deren erstes Wort vola , die zweite Zeile ist undeutlich, 
die dritte euthält die Buchstaben k 8 8, die vierte 5 L. 

34 ist ein türkischer Parah. 
35 ist eine römische Münze aus der Kaiserzeit. Sie zeichnet sich 

dnrch Schönheit deS Gepräges aus. Auf der ersten Seite steht das Brnstbild 
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der ^sulic» iVlso8g, welche eine Schwester der Gemahlin des Kaisers Severus 
war. Auf dieser Seite steht die Umschrift: ^ulis ^lae8s Die zweite 
Seite zeigt das stehende Bild der Juno mit der Umschrift: ^uno. 

No. 36. Eine Kupfermünze aus der Kaiserzeit mit dem Brnstbilde des 
Kaisers auf der einen Seite nnd dem Bilde des Mars, die Lanze in der Linken, 
auf der andern. Die Umschriften sind so undeutlich, daß man höchstens nur 
Vermuthungen aufstellen könnte. 

Ko. 37. Ein Parah. 
^c,. 38. Eine fast unkenntliche römische Kaisermünze mit dem Brnstbilde 

des Kaisers auf der einen Seite. Auf der andern sieht man eine sitzende Mi
nerva, links den Schild neben sich, in der Linken die Lanze, in der Rechten 
scheint sie eine Victoria zu tragen. Die Münze ist der von Alexander dem 
Großen, die unter 11 beschrieben ist, sehr ähnlich. 

39. Schwer zu entziffernde Münze mit dem Brustbilde eines römi
schen Kaisers, neben dem die Buchstaben zu erkennen sind. 

40. Kupfermünze mit dem Brustbilde eines Kaisers, den ich für 
Konstantin halte. Auf der andern Seite zwei Gestalten» Siegeskränze in den 
Händen. 

41. Broncemünze von Alexander dem Großen. Auf der einen Seite 
das Brustbild desselben, auf der auderu erblickt man ihn reitend auf dem Bu-
cephalus. 

No. 42. Römische Kaisermünze. Schwer zu eutziffern. 
43. Kaisermünze mit der Umschrift um dem Brustbilde des Kaisers: 

.(.><ili8ti,ntiu8 Auf dem Revers zwei Krieger auf ihre Schilder gelehnt, 
zwischen ihnen ein vexillum. 

44. Kupfermünze. Auf der einen Seite des Kaisers Bild, auf der 
andern eiu schreiteuder Krieger. 

Befindet sich nun unter den hier beschriebenen Münzen, von denen einige 
vielleicht länger als 2000 Jahre unter der Erde gelegen haben, auch manches 
Unbedeutende, Manches das zu seiner Erklärung eines tüchtigeren Münzkun
digen bedarf, als ich mich dafür ausgebe, so wird man doch selbst durch diese 
unvollkommene Beschreibung sich überzeugen, daß auch viele schöne und seltene 
Sachen sich unter dem übrigens zu einer sehr interessanten Zeit gemachten nu
mismatische« Funde besiuden. Schade daß ich nicht habe ermitteln können, 
ob die Münzen alle an einer Stelle, etwa in einem Gefäß gefunden wurden 
oder ob man sie einzeln und an verschiedenen Stellen entdeckte. Letzteres ist 
das Wahrscheinlichste, da Niemand so heterogene, den verschiedensten Völkern 
und Zeiten angehörige Münzen, von denen ein großer Theil gar keinen Metall
werth hat, im 17teu Jahrhundert wird vergraben haben. Merkwürdig ist es 
aber, wie macedonische, römische, byzantische, polnische, spanische, holländische 
Münzen, die unter sich hinsichtlich des Prägejahres um 2000 Jahre verschie
den sind und von den Säulen des Herkules bis uach Koustautinopel herstam
men und reichen.sich hier am Fnße des Balkan zusammengefunden haben. 
Theilweise könnte man an diesen Münzen die Geschichte jener Gegenden studi-
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reu und nachweisen, vvn wein dieselben im Lause der Jahre überschwemmt 
wurden uud welche Völker mit den Bewohnern dieser Gegenden in Handels
verkehr gestanden, welche Könige und Kaiser hier Kriege geführt. Wie die 
Münzen hier aber an einen Ort zusammengewürfelt werden konnten wird wohl 
stets unerklärt bleiben, würden auch die Umstände, uuter denen der Fund ge
schah , uoch geuauer bestimmt als ich sie oben erzählt habe. 

Erfreulich würde es mir sein, wenn Jemand meine mangelhafte Erklärung 
ergänzen und vervollständigen würde. Bis dahin spreche ich mit Horaz: 

. . . 8i quid uovisti iectiu8 i8ti8 
("gncliäuk, imperti, 8> nvn, 1n8 uteie mecum! 

Or. Friedrich Koeler. 
——- -

lieber das Strömen und Betvegen der 
Vom Konsistorialrath Büttner. 

(Oeffentliche Sitzung vom 12. Juni 1849.) 

In zweien meiner Teiche hat sich eine nur früher unbekannte Pflanze 
I>u8tuli3, wahrscheinlich acuta, gefunden, deren merkwürdige Eigenschaften 
ich uicht unterlasse» kann der Gesellschaft mitzntheilen. 

Sie erschien in der letzten Hälfte des April. Merkwürdig war, daß die 
Fäserchen die Oberfläche des Wassers nicht berührten, auch uicht zu Boden 
sanken, fouderu im Halbwasser schwammen, und zwar in bestimmten Abstän
den von eiuauder. 

Ich schöpfte eiu Glas voll dieses- mit Frustulia reich besetzten Wassers 
und stellte es auf ein Fenster, die Frustulia uäher zu beobachten. Am an
dern Morgen, als ich an das Glas herantrat, bemerkte ick ein Strömen der 
Pflanzenmasse. Sie ging an der Sonnenseite hinnnter, an der Schattenseite 
herauf, dann etwa 6 Linien von der Oberfläche'abstehend, znr Lichtseite hin, 
um den Kreislauf wieder zu begiunen. Dieses Strömen dauerte so lauge als 
die Sonne das Glas beschien. 

Am Abend zog sich die Masse in einen Enmnlus zusammen, der sich so 
weit hinabsenkte, daß er mit der Spitze den Boden berührte. Am andern 
Morgen erhob sich der Enmulus und begann den Kreislauf, der immer schnel
ler wurde, je.schärfer die Soune schien, bis er endlich auseinander gerissen 
wurde uud uun die zerstreute Frustulia den Kreislauf machte^ 

Das war der gewöhnliche Gang der Bewegung in dem Glase. Aber er 
änder te  b iswe i len  dar in  s ich  ab :  

1) Daß die Masse Abends nicht sich in einen Eumulus zusammenzog, 
sondern einzeln an den Boden hinabsenkte und sich dann am Morgen 
wieder erhob. 

2) Bisweilen zog sich die Masse des Abends in Stratus zusammen, die 
aber nicht waagerecht, sondern lothrecht standen. 
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3) Eines Morgens erhob sich die am Boden ausgebreitete Masse in einen 
Kegel, der mit seiner seinen Spitze die Oberfläche des Wassers er
reichte. 

Die Cumnlus legten sich meistentheils des Abends an die Nordwand des 
Glases. 

4) Bisweileu sankeu die Cnmnlnse nicht nnter, sondern blieben ander 
Oberfläche hängen mit ihrer größern Fläche. 

Mit dem Wasser hatte ich zugleich eiue schleimige Masse mit herausge-
schöpst, die aus Köruern bestand, welche in Cnmnlns zusammenhingen. 
Diese Schleimklumpen blieben stets entfernt von den Frnstnlien, machten 
aber doch die Strömungen in der Sonne mit. 

Als ich diese Beobachtungen an den im Glase befindlichen Frnstnlien 
gemacht hatte ging ich an den Teich und saud, daß da die Masse von Norden 
nach Süden, bei warmer Sonne etwa 1 Zoll von der Oberfläche ab, und 
etwa 6 Zoll tiefer vou Südeu uach Norden zurückwanderte. 

Eines Nachmittags bewegte sich die Masse, wie kochendes Wasser, in 
Sprenel von etwa 6—8 Zoll Durchmesser heraus und an den Rändern hinab
strömend. 

Auch im Teich zog sie sich des Abends in Cnmnlns von Zoll dick und 
Fuß lang Cylindern zusammen, die am Tage wieder auseinander gingen. 

Später im Anfang Juni kam die Masse an die Oberfläche, bildete da 
einen grünen Schlamm, der an manchen Stellen eine blaue Farbe annahm. 

Die k>u8tulia scheint nachtheilig aus audere Pflanzen und anf Insekten 
einzuwirken, denn die t^emma minor, welche diese Teiche oft überzog, und 
im Frühling anfing zu erscheinen, wurde gelb und ist jetzt völlig verschwnnden. 
Die übrigen Pflanzen als Pos sljuatics sind äußerst kümmerlich und schwach. 
Von Krabben uud Insekte«, welche in diesem Teichwasser sonst in großer 
Menge waren, sieht man nur wenige Arten nnd von diesen auch nur eiuzelne 
Thierchen. Wie es aus die Goldfische einwirkt, wird sich im Herbst zeigen. 

Das Zusammenziehen der Frnstnlia des Abends in Cumulns scheint für 
negative Elektricität zu sprechen. 

Die menschliche Hand. 
< Aus meinem Manuscripte: Der Zabnhöhlenrand des Oberkiefers als Abbild der Urformen 

menschlicher Schädel und Becken.) 

Von H. von Bötticher. 
(Sitzung vom 4. Mai 1849.) 

Die Hand ist ein mechanisches Kunstwerk, ein Meisterwerk der Natur, und 
wenn iu der großen Ausstellung derselben die Sinnesorgane den Preis erlang
ten, so kommt der menschlichen Hand das Accessit zu. 

Die Hand des Menschen könnte man mit einem wohlorganisirten Staate 
vergleichen. , Von ihren süns Fingern ist der Mittelfinger der König, wie 
Sanl eines Hauptes länger (höher) denn alles Volk (1 Buch Sam. C. 9. V. 2.). 
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Ihm zur Seite sieben seine Münster uud Räthe mit den Gelehrten, — näm
lich lr^ex der Zeigefinge r. Mit diesem schrieb Gott selbst seine Gebote 
(2 B. Mos. 3l, 18.). Er ist zugleich des Reiches Zahl- und Säckelmeister, 
Kanzler und Siegelbewahrer, daher er anch den Siegelring trägt. — Der 
Danmen ist Mars, das Militair, gewaltig und stark, uud iu Verbindung 
nnd einig mit luclex — allesvermögend. — Zur andern Seite des Königs ist 
der Goldfinger, der Adel nnd die Vornehmen des Reichs, mit Gold und 
Kleinodien geschmückt, Trabanten des Herrschers nnd seinen Hosstaat verherr
lichend. — Znlcht und ganz nnten folgt der kleine Finger, das Volk nnd 
die Bauern, leider oft wenig beachtet! uud doch unentbehrlich. — Alle fünf 
einig bilden die Fanst, den Krieg, gewaltig und furchtbar dem Feinde. 

Auch in den räthselhasten idäiscben Dakwlen (Knreten, Korybanteu) schei
nen die kunstfertigen menschlichen Finger gleichsam personificirt zu sein. 

Herak les ,  das  Symbo l  der  Körpers tä rke ,  d ie  phys ische  K ra f t ,  i s t  de r  
D  au  men.  

Ep imedes  (von  575 /^60^« , ,  excvA i lo )  der  E r f inder ,  — is t  de r  
Ze iges inger .  

Jas ios  (von  d ie  He i lung ;  i ch  he i le )  de r  M i t te l f i n 
ger ,  we i l  e r  de r  Sa lbens t re icher  nnd  der  vu lnus  con t rec tan8  is t .  — Er  rag t  
über alle übrigen hervor — ^5^05 /uz? 
Homer II. XI. 514. — (Nach Andern Päoueus, vonich heile, — 

der Gott der Arzneiknnft; — der Arzt.) 
Damnanens  (von  s i ch  vermäh len)  der  Vermäh le r ,  we i l  e r  den  

Vermählungsring trägt. — Vielleicht richtiger der Bändiger, Zähmer, Joch-
Anleger, oder, wie wir zu sagen Pflegen, der Hörner-Abstoßer, weil so 
mancher Wildfang erst durch das Joch der Ehe zahm gemacht wird. — 

Idas ,  der  bedeu tuugs loses te  vou  a l len ,  der  k le ine  F inger ,  — daher  
auch sein Name von keiner tiefern sinnigen Bedeutung ist. — Nec uomen 
nec omen ksbet. 

Als Ormuzd der Weltenschöpser die aus den Finthen des endlosen Oeeans 
anstanchende Erde erfaßte, um sie als eine Welt in Kugelform aus seiner schaf
fenden Hand in die ewige Bahn der Lufträume gleiten zu lassen, entstand da, 
wo der Daumen des Schöpfers sie berührte, Asien, an gewaltiger physi
scher  K ra f t  ohne  se ines  G le ichen .  Un te r  dem Ze ige f inger  b i lde te  s ich  Eu
ropa, voll Leben und Geist, und nnermüdet in schaffender Wirksamkeit. — 
Unter dem Mittelfinger entstand Amerika, an Größe alle übertreffend. 
Die Stelle des Goldfingers bezeichnet das goldreiche Afrika, die des 
Ohrfingers — Australien, der kleinste unter allen Welttheilen. 

Die Hand ist ein Substitut des Gebisses. — Darum hat die Natur die 
Hand des Menschen nach demselben Entwürfe constrnirt, wie das Gebiß der 
Thiere. Wenigstens finden wir die Theile jener bei diesen wieder. — Die 
vier Finger sind der Oberkiefer, der Daumen ist der Unterkiefer. Die Nägel 
sind die Zähne. Der Zeigefinger mit seinem kunstfertigen, Knoten lösenden 
Nagel vertritt die Stelle der Schneidezähne. Der Nagel des Daumen ent
spricht den Backenzähnen, der Mittelfinger den langen Eck- oder Fangzähnen. 
Die beiden zweispitzigen Zähne (biouspides) sind der Gold- nnd Ohrfinger. 
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Dort schließen sich an die Zähne die tastenden Thierlippen, wie hier an 
die Nägel die.tastenden Fingerspitzen. 

So verschieden die Natur die Kiefer mit Zähnen besetzte, so abweichend 
versah sie auch die Hände odw ihre stellvertretenden Organe mit Fingern und 
Zehen. 

An der vollkommensten Menschenhand sind, wie in seinem eben so ausge
bildeten Kiefer, dort vielerlei Fiuger — hier vielerlei Zähne. 

In den Kiefern der untergeordneten Thiere dagegen, wie bei den Kroko
dilen und Delphinen, werden die Zähne sich alle gleich und der Unterschied 
zwischen Backeu-, Faug- und Schneidezähnen sällt weg — gerade wie mit den 
Zehen an den Klanen solcher Thiere, wo jede Verschiedenheit zwischen Daumen, 
Zeige- und andern Fingern spurlos verschwunden ist. 

Endlich aber verschmilzt auch die Natur im Kiefer alle Zähne in Ein-en, 
so wie an den Händen vertretenden Organen alle Nägel in Einen Nagel. 
Jenes findet am Narhwal, dieses an den Husen der Pferde statt. 

Die Finger sind das Pan-Organon des Menschen. Sie sind ihm Sprach
organ, Kalender, Waffe, Rechnnngstasel, Zange, Tastorgan, Zoll- und Maaß-
stock, Meißel, Klaue. —- Aber sie siud auch die Fühlhörner unseres Geistes. 
Nur die Fingerzahl giebt dem Haushalte des Menschen feinen eigenthümlichen 
Dekadencharakter. — Wie ganz anders würde es mit allem bestellt sein, wenn 
der Mensch mehr oder weniger Finger an jeder Hand hätte. Darum bezahlen 
wir für eine Sache von Werth hundert und nicht 99 Rubel. Darum danken 
wir für empfangene Gefälligkeiten tausend und nicht 999 Mal. Darnm ent
halten unsere Rubel 100 uud uicht 99 oder 101 Kopeken. Darum giebt es 
20-, 25- und 50-Kopenstücke, aber keine 23- oder 37-Stücke. Darum endlich 
tadeln wir's, wenn jemand 19 Thaler als Beitrag zur Kollekte unterschreibt, 
und meinen „da hätte er auch wohl runde 20 geben können". 

Die Weltherrschaft des Decimalsystems ist also wohl nur iu der Zahl 
unserer Finger begründet; und es fragt sich, ob das neunte vom zehntenGe-
bote getrennt sein würde, wenn der Mensch nur 9 Fiuger an beiden Händen 
hätte. — Auch die Gebote erhalteu für die Masse des Volkes eine höhere Au
torität uud Bedeutung, wenn sie mit der Zahl der Finger übereinstimmen, nnd 
an denselben gleichsam abgezählt werden können. 

Da in der ganzen Geberdensprache der Zeigefinger eine Hauptrolle spielt, 
so haben wir ihn als eines der wunderbarsten Organe anzusehen. Er ist At
tribut des Menschen, und gewiß eben so gut Werkzeug seines Geistes wie seines 
Körpers. Dem Affen fehlt weder die Hand noch das Tastorgan an seinen 
sünf Fingern; — aber an diesen findet sich keine Spur von der Funktion des 
menschlichen Zeigefingers, dieses geistig-körperlichen Organes. 

Der Zeigefinger ist die Zunge der Hand, denn diese bedient sich seiner 
als Weberde-Sprachorgan und mechanisches Tastwerkzeug, gerade wie der 
Mund seiner Zunge, um hörbar zu sprechen und chemisch zu tasten. 
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Das attische Palladiou. 
Von Karl von Paucker. 

(Sitzung vom 2/^ März 1849.) 

^Äie neuere mythologische Forschung, welche in dem überlieferten künstlerisch 
gestalteten Stoff sowohl das örtlichen Götterdiensten Angehörige zu sondern 
und aufzuklären, als auch die religiösen Beziehungen und Grundvorstellungen 
zu entwickeln mit Erfolg bemüht ist, und dadurch am sichersten eine wissen
schaftliche Erkenntniß der Göttergeschichte (Theogonie) des Alterthums vor
bereitet , hat auch über einen eigentümlichen altpelasgischen Doppeldienst der 
großen Gottjungfrau Pallas Athene Licht verbreitet. Wir finden sie nämlich 
als stadtbehüteude Göttin (TroX^oF/os, mehrfach 
an gesonderten Stätten in zweierlei altheiligen Bildern verehrt, einerseits in 
einem ruhig thronenden, durch anschließende Bekleidung, das Schleier--
gewand (Peplos), den Polos um das Haupt, auch durch Spiudelu in den 
Händen bezeichneten, andrerseits in einem aufgerichteten bewaffneten und 
kampfgerüs te ten  B i lde ,  dor t  a l s  f r i ed l i ch  scha f fende  und  p f legend  wahrende ,  
hier als kriegerisch schirmende und vorsorglich wehrende Göttin Die 
Gottjungsrau war dem gottsetzenden Bewnßtseyn ursprünglich in ihrer abgeschlos
senen Innerlichkeit gegenwärtig, dann ihm zugleich in der nach Außen gewen
deten Ansschließlichkeit ihres Wesens ausgegangen, und diese Zwiesältigkeit 
hatte in zwiefachem Dienst Gestalt gewonnen. 

Bereits im mythischen Pallasdienste Jlion's finden wir diese Doppelheit 
vorgebildet. Nichts Anderes mag unter der Zweizahl von Palladien gemeint 
seyn, die nach altüberlieferter Sage Dardanos als göttliches Geschenk empfingt, 
denn es unterscheidet sich das bei Homer erwähnte Pallasidol im Bnrgtempel, 
das in den Worten: 

Arbeiten d.k.G. f.!?. u.K. vil 1 
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Als nun mit klagendem Flehen der Göttin sich nahten der Troer 
Frauen, da faßte den Schleier die rosenwang'ge Theano; 
Legend ihu uieder auf's Kuie der schönnmlockten Athena, 
Betet sie aiso sodann zu Zeus hochherrlicher Tochter . . 

deutlich als eiu Sitzbild bezeichnet ist offenbar von dem eigentlichen Palladion, 
dem geheimnißvoll bewahrten " vielgefeierten Unterpfande der Herrschaft und 
Unverletzlichkeit, das, nach allen Beschreibungen ein Standbild, dnrch die 
zahlreichen Kunstdenkmäler uns stets in völlig kriegerischer Bildung, Schild 
und Speer iu deu Händen erhebend, vorgeführt wird Eigentliches Palladion 
ist uur dieses letztere: dieser Name gilt nämlich nach genauerem Sprachgebrauch 
uicht jedwedem Pallasbilde, sondern nur eiuem vom Himmel herabgefallenen, 
schutzverbürgendem bewaffneten Idole der wehrhaft erscheinenden großen Him-
melsjnngsrau 

Wie in Troia und anderswo, finden wir nnn auch zu Athen diesen 
doppelten Tempeldienst der Pallas Athene. Wir finden ihn vereinigt aus der 
oberen Stadt (Akropolis), welche der älteste Mittelpunkt wie überhaupt des 
ganzen der Göttiu geheiligten Gemeinwesens (/^ce sagt 
Pansanias, ^ ^ 710).,5 Trucitt 0.^0/^5 /^), so auch 
ihres gesammten die ganze Stadt und Landschaft erfüllenden Dienstes war. 
Hier im sogenannten Erechtheion, dem Staatsheiligthnme ältesten ^ und 
höchsten Ansehens, thronte Athena als Polias (Stadtgöttin), die ewige 
hehre Jungfrau und zugleich mütterliche Pflegen« des attischeu Jovialgenius 
Erichthouios als dessen lebendiges Sinnbild die geheimnißvolle Schlange 

0^,5) im Tempel gehegt und geehrt wurde Dieser allwaltenden 
Göttin sehen wir in dem von Myrthenzweigen verhüllten ithyp.hallischen Her
mes " die männliche Weltzeugkraft zugeordnet, und ihr beigesellt (als ^6c»e 

die großeu Nährgötter (dii penates) des staatlichen wie des ganzen 
Weltlebens (Helios-) Hephaistos und Poseidon-Erechthens Als Vermitt
lerinnen ferner ihrer Segenswirkung, deren Beständigkeit die nie verlöschende 
Leuchte " und die nnvertilgbare Triebkraft ihres heiligen Oelbanms " ver
sinnlichen, sehen wir dem Dienste der Göttin verbunden ihre drei Nymphen 
Herse, Agraulos und Pandrosos, die von ihr mit der Hut uüd Wartung 
jenes geheimsinnigen Schlangenkindes Erichthouios betrauten Kekropstöchter 
unter welchen hier in diesem Dienst die zuletzt geuaunte eine bevorzugte Stellung 
einnahm. So stellt sich im Ueberblick das Reich der schaffenden und pflegenden 
Göttin dar, in dessen Mitte sie in stiller zurückgezogener Weiblichkeit (absoluter 
Jungfräulichkeit), gleichsam die Hestia (Ve8ta) Mens, thronte. Ihr hoch
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heiliges alterthümlicheS aus Olivenholz geschnitztes Bild war, der heiligen 
Sage zufolge, in der Urzeit vom Himmel 'herabgefallen uud von dem „Ur-
eingebornen" (Kekrops oder Erichthouios) eingesetzt worden Bis in die 
spätesten Zeiten erhielt es sich in uuveräuderter Gestalt und unverbrüchlichem 
Ansehen als Athens heiligstes Götterbild. Es stellte aber, wie sich aus 
untrüglichen Spuren ergeben hat, die Göttin rnhig sitzend dar, in eng 
anschließendem Gewände, über welchem der Peplos, das Sinnbild des „kos
mischen Schöpfnngsgewebes"'herabwallte,' das Haupt mit dem Polos, dem 
„rnndlichen Symbol des Himmelsgewölbes", bedeckt, die Hände nnbewehrt, 
nur die Brust durch Aegis uud Gorgoneion geschirmt 

Neben diesem Sitze ihres ruhigeu, gesicherte« Waltens tritt uns dieselbe 
Göttin in ga«z veränderter Erscheinung entgegen. Sie ist aus ihrer Inner
lichkeit und Unmittelbarkeit heraus in Gegensatz getreten, die abgeschlossene 
selbstgenügliche mann haste Weiblichkeit ist als ansschließende wehrhafte 
Jungfräulichkeit (relative Juugfräulichkeit) uach Außen gewendet, ihr ganzes 
Wesen jetzt auf Kampf uud Wehr gestellt. Aber sie behauptet eben in der 
Anfechtung nur desto eutfchiedeuer und bewährt obsiegend ihr eigenstes Seyn, 
gerade hier als Sichwehrende und Siegreiche 
s .  un ten  A . " " )  ersche in t  d ie  Gö t t in  vorzugswe ise  a ls  d ie  behar rende  Jung
frau (^7«^^e^oe), und ihre siegreich gewahrte jungfräuliche Unberührbar-
keit wird die Wehr und Währ der Unverletzlichkeit des Zustaudes, dessen 
göttliche Seele sie ist, sie, Athena Parthenos, wird die gewaltige Vor-
streiterin Äthens 

Ohne Zweifel schon in sehr alter Zeit war nnsern des Poliastempels, 
am nordöstlichen Abhang des Burgselsens der Athena Parthenos Promachos 
ihre gesonderte Dienststätte geweihet worden Hier, in dein älteren Heka-
tompedon, sehlte natürlich nicht ein alterthümlicheS bewaffnetes Standbild, 
von welchem uns die bemalten panathenäischen Preisgesäße in allem Wesent
liche« die sicherste Anschauung gewähren Dieses Bild, als ein bewaffnetes 
und vermnthlich doch wohl anch übernatürlich hergeleitetes, würde also für 
das eigentliche Palladion des Bnrgdienstes gelten können, wenngleich, wie 
wir finden werden, der Name Palladion in Athen vorzugweise einem anderen 
Pallasidol zuständig war. Jedenfalls war das ältere Parthenoöbild das 
Urbild für die neueren, die es nachmals im Burgdienst ersetzten, für die 
beiden Kuustideale der Athene Parthenos und Promachos, welche in dem 
chryselephantinen Tempelbilde der ersteren und der ehernen Eolossalstatne 
der letztere» aus Pheidias Meisterhand in vollendeter Schöne hervorgingen. 
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Das alte Hekatompedon war in dein Brande, den die Horden des Lerxes 
anrichteten, untergegangen, und mit ihm wahrscheinlich auch das alte Bild, 
dessen schützende Kraft sich, beiläufig bemerkt, hier nicht sonderlich bewährt 
hatte, zumal gerade au diesem ihm geheiligten und vertrauten Abhang 

vgl. weiter unten) die Perser den Burgfelsen 
erstiegen hatteu. Wenigstens wird nach der Zeit kein altes Holzbild der 
Parthenos irgendwo auf der Burg erwähut Es war, wie schon bemerkt, 
durch jeues aus den kostbarsten Stoffen in den großartigsten Maßen (26 Ellen 
hoch) durch Pheidias ausgeführte Standbild ersetzt worden, das dem an einer 
andern Stelle, auf der Fläche der Burg, prachtvoll erneuerten sogenannten 
Hekatompedon oder Parthenon zur herrlichsten Zier gereichte. Dieses neue 
Bild ist uns im Allgemeinen durch Beschreibungen bei den Alten nnd Bild
werke, welche diese erläutern, bekannt Hochanfgerichtet stand die Göttin 
da in langabfallendem Gewände, die Brust mit der Aegis gepanzert, auf 
der sich das Gorgoueiou abhub, das Haupt gedeckt mit dem Helm, dessen 
bedeutsamen Schmuck eine Sphinx zwischen zwei Greisen bildete. In einer 
Hand hielt sie den ansuchenden Speer, neben welchem die Erichthoniosschlange 
am Boden ringelte, die andere stützte der anlehnende Schild, den außen die 
Amazonenschlacht, iuuerseits der Kampf der Götter und Giganten in erhobener 
Arbeit zierte. Eine vier Ellen hohe Nike endlich, sei es vorn zu ihren Füßen, 
sei es, wie die ueuereu Kunstforscher wollen, auf der Fläche der rechten Hand 
stehend, vergegenständlichte die Spitze des Moments, in welchem der künst
lerische Gedanke die kriegerische Götterjungfrau erfaßt hatte. Aus diesen Zügen 
nun lasseu sich auf das ältere Kultusbild, das uus hier uäher augeht, die 
begriffgemäßen Abzeichen, die Bewaffnung nämlich und wohl auch die begleitende 
Schlange übertragen.. Ob aber anch dieses in sieghafter Ruhe dastehend, oder, 
wie die gedachten Preisgefäße es vorführen, in vorkämpfender Haltnng ausschrei
tend dargestellt war, ist eine Frage, die nnr durch eiu bestimmtes Zeugniß, 
wenn irgeud eiu solches vorhanden wäre, entschieden werden könnte, uicht aber 
durch die vou deu Kunstsorschern herbeigezogenen frei nachbildenden Bild-
werke die, je nach ihrer eigenen Bestimmung, bald die eine bald die 
andere Erscheinung des streitbaren Wesens der Göttin, bald mehr die Nike, 
bald die Promachos hervortreten lassen, uicht einmal in den Abzeichen strenge 
Gleichförmigkeit einhaltend; es ist somit eine Frage, auf die keine Antwort 
gegeben werden kann, aber auch ganz und gar nichts ankommt. 

Seitdem im gottgestaltenden Bewnßtseyn der Völker die große Himmels-
jnngfran das kriegerische Kleid ihrer spröden Jungfräulichkeit herausgekehrt 
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hatte, war dieses die vorherrschende Form geworden, in welche das gesammte 
Wesen der hellenischen Pallas Athene sich hineinbildete und ausging. Die 
kriegsgewaltige, die zu uugeschlechtiger Geistigkeit verklärte Gottesmaid 

hatte sich von der mütterlich schaffeudeu und wahrenden Natnrgöttin 
nicht allein in der Erscheinung, auch zumeist in Wesen uud Namen gesondert. 
In dem entsprechenden altlatinischen (troiauischeu, pelasgischeu) Staatskulte 
Roms z. B. heißt die Stadtgöttin, der die Penaten zur Seite steheu, Vesta, 
und nur die kriegerische Schützerin, die neben jener in dem sogenannten troiani
schen Palladion verehrt wurde, Minerva. Nicht völlig so zu Athen. Hier 
blieb unter der zwiefachen Gestalt die einige Göttin dem Bewußtseyn gegenwärtig. 
Keine auch der mystischeren Beziehuugeu der pelasgischeu Burggöttin ging in 
ihrer exoterischen, kriegerischen Erscheinung, die im Allgemeinen auch hier die 
vorhaltende wurde, verloren. Schon die Schlange ErichthonioS uud all der 
sonstige bedeutsame Schmuck auch des erneuerten Tempels und Bildes der 
Parthenos " weiset den Mythologen auf deu gleichen Inhalt beider Erscheiuuu-
gen der großen Göttin hin. Und wie augenfällig, bemerken wir mit den 
Worten eines neueren kundigen Forschers, der Unterschied jener beiden Heilig-
thümer uud Idole ist, ebenso augenfällig ist uuu auch die Gemeinschaft des 
Dienstes: der pauatheuäische Festzug mit seinen vielfachen Gebräuchen galt 
beiden gleichzeitig. 

Soviel über den doppelten Athenadienst der oberen Stadt genüge hier 
vorläufig, um die fernere Betrachtung der abwehrenden Pallas im attischen 
Dienst einzuleiten, deren mit dem Namen „das Palladion" vorzugsweise 
bezeichnetes Idol der Hauptgegenstand vorliegender Untersuchung ist. Ein 
vom Himmel gefallenes Palladion, also schutzverbü^gendes Bild der wehr
haften Pallas, wird uns nämlich in Athen weniger durch umnittelbare aus
drückliche Nachrichten über seiueu Kultus, als besouders durch Sagen bekannt, 
die es größtentheils anö Troia herleiten, für das berühmte troifche ausgeben. 
Schon dadurch wird es von dem erichthonifchen Schutzbilde auf der Burg 
uuterschieden. Diese Sagen, die wir im Zusammenhang abhandeln werden, 
und insbesondere diejenigen derselben, die auf deu Ephetengerichtshof „beim 
Palladion" Bezug uehmeu, enthalten allerdings auch die 
ausdrückliche Hinweisung darauf, daß es eine besondere Kultusstätte dieses 
Pallasbildes gab. Die Frage ist also, welche der Kultnsstätten der Göttin 
im Stadtgebiete Athens war es, oder wäre es, wie die bisherigen Forscher 
angenommen haben, keine der sonstig bekannten, sondern eine von diesen ver
schiedene, also eine in allen nnsern Nachrichten übergangene und unbeachtet 
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gebliebene, also eine der unbedentendsten? Diese letztere Folgernng wird 
freilich keiner jener Gelehrten mitannehmen wollen und können. Doch gehen 
wir auf eine Voruntersuchung ein! Ueber die Lage des Gerichtshofes, die 
durch das Heiligthum bestimmt wird und dieses bestimmen würde, ist sonst 
keine nähere Angabe vorhanden. Ueber die des Heiligthumes selbst wird uur 
eine einzige beigebracht, welche eiueu Anhalt zu ihrer näheren Bestimmung 
innerhalb des städtischen Bezirkes zu gewähren schien. Kleidemos hatte, nach 
Plntarch im „Leben des Thesens" in seiner Atthis einen ganz genauen 
Plan der mythischen Amazonenschlacht in Athen herzustellen gewußt, iu wel
chem sich die Angabe fand, der rechte Flügel der aus der Richtung des nach
maligen piräischen Thors eingedrungenen weiblichen Krieger hätte zuerst die 
vom Museion her eutgegeurückeudeu Vertheidiger uach siegreichem Kampf bis 
zu den Abhängen des Burgfelsens zurückgeworfen, darauf aber wäre derselbe 
durch die vom Palladion, vom Ardettos und vom Lykeion her nachrückende 
Hinterhut der Atheuer geschlagen und in das Lager zurückgedrängt worden. 
Von den drei hier verbundenen Punkten sind die beiden letztgenannten als 
Hügel am Jlissos bekannt: der Ardettos jenseits des Flusses im vorstädtischen 
Demos Agryle das Lykeion diesseits, mehr oberhalb *). Dadurch wäre 
im Allgemeinen das Palladion, d. i. die Pallashöhe, als der am meisten 
westwärts uud wohl gleichermaßen nicht allzu fern dem Jlissos belegene 
Puukt dieser Vertheidiguugsliuie bestimmt. Iu der nicht eben abzuweisenden 
Voraussetzung, daß dieses Palladion sür die Kultusstätte des gleichnamigen 
Götterbildes zu halten sei, hat Otfried Müller 2° mit Anderen ans vorstehender 
Angabe den Schluß gezogen, daß dieses Heiligthum nebst seiner Mahlstätte 
innerhalb des südlichen Theiles derStadt zu sucheu sey. Darnach hat 
Gerhard mit Hinblick ans die „in Alter uud Bestimmung" der beim Palladion 
„nahe verwandte" Mahlstätte beim Delphinion, die nähere Bestimmung versucht, 
daß das Palladion in dem südöstlich von der Burg belegenen Stadttheile, der spä
teren Hadriansstad't, unweit jenes Tempels des Apollon Delphinios 

uud, wie dieser, am Wege des pauathenäischen Festzuges sich befuuden 
habe. Uud hierau knüpfte der gelehrte Archäolog die fernere Vermuthuug, 
daß auch die Wettspiele der Pauatheuäeu, vou dereu Räumlichkeiten wenigstens 
eine, das Stadion, — welches jedoch, wohl zu beachte», erst in verhältniß-

*) Bei jeglichem Eingehen aus die Topographie Athens und seiner Umgegend habe ich 
hauptsächlich nur die Pläne in H. Kicpert's trefflichem „topogr. hiftor. Atlas von 
Hellas und den hellen. Kolonien", Blatt XI s!846 ausgegeben) vor Augen gehabt. 
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mäßig sehr später Zeit, Mitte vierten Jahrhunderts vor Chr. Geb., zum 
ers ten  Ma le  an  d ieser  S te l le  au fgebau t  w u r d e  ^  — in  der  Nähe  war ,  i n  
unmittelbarer Verbindung vielmehr mit diesem gleich „ehrwürdigen" als mit 
den „entfernteren Athenaheiligthümern auf der Burg" gestanden haben möchten, 
und daß sonach in der vorkämpfenden Pallas der erwähnten Preisvasen eben 
dieses troisch-attische Palladion zn erkennen wäre. Ob wir dieser Annahme 
beipflichten können, das wird der geneigte Leser aus der uachfolgeudeu Unter
suchung ersehen, die zu verwickelt ist, um ein klares Ergebniß vorausnehmen 
zu lassen. Hier bemerken wir nur uoch Folgendes. Das Grabmal der Ama
zone Antiope oder Hippolyte, die, nach der Sage, an der Seite ihres The-
sens gegen die Schwestern kämpfend fiel, wurde am itouischeu Thor, durch 
welches die Straße uach Phalerou führte, gezeigt Weuu auders dies mit 
dem auf sogenannte Amazonen-Gräber und - Denkmäler gegründeten Schlacht
plan des Kleidemos in Einklang zu briugeu ist, mithin nach ihm ein Kampf 
an dieser Stelle vorgefallen seyn müßte, so würde dadurch der Pallashöhe 
eine viel westlichere Lage anf der Seite nach Phalerou zu angewiesen, eher, 
möchten wir meinen, außer- als innerhalb der themistokleischen Ringmauer, was 
jedoch vorerst dahingestellt bleibe. Auf die Richtung gen Phalerou (bekanntlich 
der alte Hafenort), wo nicht nach Phaleron selbst — dessen Anbau wir wohl 
füglich wie ganz zur Stadt gehörig betrachten können, indem selbst die Meeres
küste hier, znm Theil wenigstens, nicht über 20 Stadien vom Mittelpunkt der 
Stadt entfernt war — weisen auch die Sagen von der Einführung des Palla
dion (f. unten) hin. Auch Forchhammer meinte daher „das Palladion muß, 
wie sich aus dem Mythos ergiebt, an der Seite nach Phaleron zu angesetzt 
werden, doch wahrscheinlich innerhalb der Stadt", — uud hat auf seinem 
Plan von Athen einen einzelnen Hügel südwestlich vom Museiou, über welchen 
die Mauer des Themistokles hingeht, mit diesem Namen bezeichnet (?). 

Nachdem durch diese vorläufigen Angaben bezüglich des Standes der 
Frage über das attische Palladion ins Klare gesetzt worden ist, wie wenig 
genauere Bestimmung durch die gewöhnlich zu Grunde'gelegte Stelle gewährt 
wird und zugleich wie weuig feste Schranken durch dieselbe der Untersuchung 
gesetzt sind, nehmen wir deren Gang wieder auf. Im Eingange hatten wir 
die wehrhafte Athena Parthenos, diejenige Seite der Göttin, die durch die 
Beinamen Alalkomene, Alkis, Promachos, Promachorma, Nike, Nikephoros 
und andere dergl. nach Eigenschaft und Gestalt bestimmt wird, — also die 
große Gottjungfrau als außer sich seien de in ihrer zweieinigen Verbindung 
mit sich als der insichseienden Jungfrau, der Polias, wie namentlich 
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diese Verbindung sich im Burgdienste, in dem geheiligten Mittelpunkte der 
Athena-Religion Attika's darstellet, in's Auge gefaßt. Wiederum müssen wir 
auf denselben Burgdieust der Parthenos zurückgehen, ihn aber fortan mehr in 
seiner Souderuug als gewissermaßen für sich den Mittelpunkt der übrigen 
attischen Dienststätten der streitbar schützenden Göttin bildend, in Betrachtung 
ziehen. Wir dürfen dabei von der Voraussetzung ausgehen, daß, wie hier 
der älteste Dieust sie als Wächterin der Burg an einen Zugangs - uud Ver-
theidiguugspuukt stellte — was gleich noch mehr erörtert werden wird —, 
so auch ihr anderweitiger Dienst vornehmlich an Marken und Gränzpunkten 
der Stadt und des Landes hervorgetreten seyn werde. 

Bei der Athena Polias fanden wir unter den kekropischen Pallas-Jung
frauen die Paudrofos bevorzugt uud der Göttin selbst im Dienst vereinigt. 
In der gleichen Stellung zur Athena Parthenos finden wir nnnmehr die 
Agranlos. Nämlich die Oertlichkeit am steilen Burgabhauge, wo voraus-
setzlich das ältere Hekatompedon lag, war und verblieb ein der Agraulos 
geheiligter Ranm Beide aber, Agraulos wie 
Paudrosos, sind eigentlich nur Beinamen, Erscheinungsformen der Göttin 
selbst (vgl. A."). Die nährende Göttin ist Pandrosos als die „Allbethaueude", 
die wehrende Agraulos als die „außen, im Felde Weilende" (pere^ris) 
Agraulos uuu erscheint iu deu Mytheu zwiefach. Erstlich als Tochter des 
Aktaios, >-6^ (Zeus Aktaios!) und Gemahlin des schlangen-
füßigen Erdsohnes Kekrops der mit dem Kadmilos der kabirischeu Geheim
dienste der „großen Göttin", dem Kadmos bei der thebäischeu Athena Onga 
(Harmonia) dem Kabireu Dardauos bei der ilischeu Pallas (Chryse, die 
Pallasmaid) ^ einerlei Wesens, selbst diesem athenischen Athenedienste eng 
verbunden, hier dem Hermes bei der Polias (vgl. obeu) entspricht. Die 
Kinder dieser Verbindung sind Erysichthon, der wiederum nichts anderes ist 
als jener Pflegling (oder Sohn) der Athena Erichthonios, — und jene drei 
Kekropiden oder Agranliden ^ Herse, Pandrosos uud die jüugere Agraulos 
In den Sagen über diese jüngere sind vorerst für die Betrachtung auszuscheiden 
und begrifflich der Mutter Agraulos oder Aglauros zu überweisen diejenigen, 
die sie iu mütterlichen Beziehungen, als Pflegerin, wie jene ältere als Mutter, 
des attischen Jovialgenins, als Mutter ferner vom Hermes des Kervr 
von Ares der Alkippe ^ zeigen u. aud. Dergleichen ist auf die geheimsinnige 
(mystische) Lehre von der Mütterlichkeit der Götterjungfrau (worüber noch 
nähere Andeutungen vorkommen werden) zurückzuführen. Die anderen Sagen 
lassen die Agraulos desto entschiedener als eigentliche in 
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kämpfender und schutzleihender Jungfräulichkeit hervortreten. So wehrt 
Agraulos, von Athena angetrieben, dem Hermes an der Thür den Zugang 
zu der von ihm geliebten Herse, und wird in diesem Beginnen von ihm in 
ein schwärzliches Steiubild verwandeltNach einer andern Ueberlieferung 
erwählt sie in dem Kriege des attischen Königs Erechtheus mit dem eleusiui-
schen Enmolpos freiwillig den Tod, um dadurch, wie das Orakel verhießen 
hatte, dem Vaterlande Rettung uud Sieg zu sichern Sie stürzte sich von 
der Zinne der Burg hinab, und zum Dauke dafür wurde eben dort, an dem 
steilen AbHange (und Aufgange?), ihr jenes schon erwähnte Heiligthum 
gestiftet. Sie war, wird gesagt die erste Priesterin, ^ der 
Athena gewesen. Eine wahre und bewährte d. i. Schlüssel-
bewahrerin, Hüterin des Heiligthnmes steht sie hier unmittelbar an der 
Schwelle desselben. Dies auf die göttliche Parthenos selbst zurückbezogen, 
sofern ja auch diese selber ist, erscheint nun diese aus sich heraus
getreten, außersichseiend, als ihre eigene Kleiduchos, Hüterin, in welchem 
Sinne es auch bei Aristophaues von ihr heißt: 

als ihre eigene (Thorwächterin) oder ^ (Tempel
hüterin) gewissermaßen. „Kleiduchos wird sie genannt", sagt ja ausdrücklich 
Aristophaues: also war dies eiu wirklich gültiger Beiname der Parthenos. 
Auch in einer Stelle des Plinius ist mit ,,(ÜIi6ucKuL" dem Zusammenhange 
nach nichts anderes als eine der Athenastatnen des Pheidias (wahrscheinlich, 
wie Müller meint, die eherne der Promachos) bezeichnet uud die neuerlich -
dagegen erhobenen scharfsinnigen Bedenken können uns nicht bewegen, von der 
herkömmlichen Auffassung der Stelle abzugehen, da wir wenigstens auch keiues-
weges in einem bildlichen Sinne, sondern, sosern sie eben Priesterin und 
Hüterin ihres eigenen innersten Heerdes (des Poliastempels) ist, die Göttin 
als die „schlüsselführende" Wächterin zugleich der ihr heiligen Burg und Stadt 
erkannt haben. Aber der Name Agraulos leitet uns noch weiter. In dem 
Heiligthume der Agraulos, wird berichtet legten die attischen Epheben, 
in ihre neue Rüstung eingekleidet, den feierlichen Eidschwur ab, durch welchen 
sie sich der Vertheidignng des Vaterlandes widmeten. Bekanntlich mnßten 
diese Epheben zunächst eiue Zeitlaug als berittene Grenz Hüter (/r^/noXo/) 
dienen Diese Hütnng der Grenzen ist auch in der Eidesformel so sehr 
der Grundgedanke, daß, nach Plntarch die darin zugleich als Pflicht 

Arbeitend, k. G. f. L,'. u. K. Vli. 2 
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übernommene Sorge für Anbau und Pflege des heimatlichen Bodens durch 
den eigenthümlichen Ausdruck bezeichnet war, sie (die jungen Bürger) wollten 
auch Waizeu, Gerste, Weinstöcke, Oelbäume unter den Grenzen Attika's, 
die sie zu hüten hätten, verstehen. So erkennen wir nunmehr erst vollends 
die Göttin als Agraulos, die außen, im Felde Weilende: nicht bloß Klei
duchos uud Hüterin der Bnrggrenze ist sie, ihr Schutz umzieht uud umspannt 
alle Marken des Landes. 

Da erscheint es nnn gleich bedeutend, daß die Feldmark der Stadt gegen 
Südosten die Deinen Ober- und Unter-Agryle oder -Agraule bilden, deren 
Name ausdrücklich von der Kekropide Agraulos abgeleitet wird War diese 
demnach sogenannte Namensheilige (i^c-i/i^ oder Z^^^os) der 
genannten Gemeinen, so müssen Beziehungen wenn auch schwerlich zu den uns 
bekannten Mythen, doch zu dem Dienste derselben hier vorausgesetzt werden, 
und zwar würde man diese zunächst wohl in der dazu gehörigen Vorstadt Agrai 
am Jlissos suchen wollen, wo der Tempel der Artemis Agrotera, das pana-
thenäische Stadion (dieses freilich erst in späterer Zeit) lag, in der Nähe auch 
die Uebungsplätze der kampffähigen Jugend n.s. w. Man erinnert sich ferner, 
daß in dieser Richtung, wenn auch nicht zunächst hier, das Palladion ver-
mnthet worden ist, und man wird, wie wir es waren, versucht seyn, einen 
bezeugten Brückeudieust des Palladion, von dem wir gleich sprechen werden, 
hier auf der Jlissosbrücke, die nach Agrai und dem Stadion führte, anzusetzen. 
Doch wir gestehen, daß wir für derartige Muthmaßungen keinen festen Boden 
gewinnen konnten, und laden daher den Leser ein, mit uns einer andern Spur, 
nämlich der Beziehung der Agranlos zu den Plynterien, zu folgen, um zu der 
Bestimmung der Palladioustätte zu gelangen. 

Gegen Ende des Monats Thargelion feierten die Athener die Plyn
terien das Waschungsfest, das sich auf die Reinigung des alten Holzbildes 
der Athene Polias bezog. Zu diesem BeHufe dienten offenbar die beiden 
sogenannten „Bademägde" (Tr^^r^/ä^ oder ^,0^^/655) im Tempel der 
Göttin, vielleicht die nämlichen jungfräulichen Tempeldienerinnen, die in 
anderen Beziehuugeu „Korb - oder Pfandträgerinnen" (xu-v^o^o, — 
9,090,) ^ genannt werden. Die ganze heilige Handlung aber, mit der sich 
geheime Bräuche und Weihen verbanden, war dem priesterlichen Geschlecht der 
Praxiergiden anvertraut Ausdrücklich wird uur gesagt, daß die Gewänder, 
der Peplos gewaschen wurden Das entkleidete Bild selbst war nnterdeß 
verhüllt, der Tempel gesperrt Die ganze Stadt trauerte, alle Geschäfte 
ruhten Der Schutz der Göttin war an diesen: Tage der Stadt entzogen, 
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sie weilte gewissermaßen außerhalb: daher trauerte« die Athener, sie sagten 
aber sie trauerten um den Tod der Agranlos Agraulos hatte sich ihres 
Seyns entäußert und dadurch die Stadt gerettet; in der Trauer um sie, 
hieß es, waren ein Jahr lang „die Gewänder nicht gewaschen worden", dann 
wurden sie es wieder uud die Trauer hörte auf. So wird, dieß ist die Vor
stellung, die Göttin alljährlich eine d.i. außen Weilende, sie 
wandert aus, dann kehrt sie zurück und iu erneutem Glauze. Diesem voraus
gesetzten Auszuge der Göttin an den Plynterien entspricht die Nachricht, daß 
ein Festzng bei dieser Feier stattfand Wohin derselbe gerichtet war, wird 
nicht gesagt. Man denkt hiebei gern an das jährliche Badefest der Pallas 
zu Argos, an welchem das Palladion feierlich von den „badbereitenden" 
Jungfrauen (^r^o/oci,), unter Vortragung des sogeuanuteu Schildes des 
Diomedes, an den nahen Fluß, den Jnachos, geleitet wurde Auch bei 
diesen argeischeu Plynterien war die Grundvorstellung eine ähnliche. Jener 
Auszug au den Jnachos ist im zugehörigen Mythos, wie sich 
nachweisen läßt, als ein wirklicher Auszug der Göttin, als eiue Flucht des 
Diomedes mit dem Palladion aus der frevelnden Stadt, worauf dann die 
Versöhnung und Rückkehr folgte vorgebildet. In Athen wird nun eben
falls ein Dienst des Pallad ion auf der Brücke eiues Flusses Spercheios 
erwähnt, welchen Dienst die Brückenpriester wie pontiüces) 
oder Praxiergiden verrichteten Durch den letzteren Namen wird die Be
ziehung auf die Plynterien klar. Ein Fluß war also das Ziel jeues Festzuges, 
uud dessen Zweck doch wohl gewiß, wie zu Argos, das Bad der Göttin. 
Aber unter dem Palladion ist, wie schon aus dem oben Bemerkten hervorgeht, 
nicht das Sitzbild der Polias zu verstehen: es'kann nur das eigentlich so 
genannte Palladion gemeint seyn. Zuvörderst nun fragen wir, welcher von 
den beiden Flüssen ist durch den, etwa hieratischen, Namen Spercheios 
bezeichnet? Nehmen wir den städtischen, den Jlissos an? Dann wären 
wir ja zunächst wieder an jene Brücke gewiesen, die über diesen Fluß uach 
Agraule führte. Allein der Name weiset uns vielmehr an die 
Brücke des Kephissos, über welche hin die heilige Straße nach Elensis ging. 
Denn diese Brücke ward vorzugsweise 75^9«, die Brücke genannt, so daß 
selbst die umliegende Landgemeine davon den Namen d.h. An der 
Brücke hatte, und auf derselben fanden bei der Jakchosprocession die sogenann
ten (Brückenscherze) Statt Hier also war das Ziel des 
Plynterienznges, hier wurde an diesem Festtage dem Palladion gedient. Und 
hieher beziehen wir auch unbedenklich die attische Sage, nach welcher das 
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Palladion — und zwar das nämliche, heißt es ausdrücklich, welches später 
durch Raub nach Troia versetzt worden sei (und von dort, ist die Meinung, 
wieder zurück nach Attika) — ursprüuglich auf eine Brücke bei Athen 
in einer Wolke herabgestiegen war, und daher als das Bild der Brücken
göttin Athene ('^F. Verehrung geuossen hatte („tum cole-
bstur"!) 62. 

Diese erste Erscheinung des Palladion auf der Kephissosbrücke muß mit 
dessen Dieust auf derselben in innigem Zusammenhang gewesen seyn. Erinnern 
wir uns, daß die Plynterien eine Feier des Todes der Agraulos, durch wel
chen ein Sieg erruugeu war, enthielten. Der Schauplatz nun dieses Sieges war 
ebeu hier am Kephissos. An dieser Stätte, wo sich die Göttinnen von Athen 
uud Eleusis, wie wir sehen werden, im Kultus begegneten, trafen sie auch 
in dem Kampf zusammen, der die jenem Kriege zwischen zwei Hauptheiligen 
beider Religionen zu Grunde liegende Vorstellung seyn muß. Die Brücke, 
auf der eine Athena Gephyritis einer Deo- oder Demeter Gephyraia gegen
übersteht, stellt sich als ein natürlicher VertheidignngSpunkt Athen's gegen 
Feinde, die aus der Richtung von Eleusis her kommen, dar, und man möchte, 
sich erinnernd, daß auch Wahlplatz bedeutet (TroXe^oco 
schou im Namen Gephyritis, wenn dieß nicht Spielerei, angedeutet finden, 
daß Athena hier ihr Reich „als Vorkämpferin anf dem Wahlplatz" gegen die 
Streiter der elensinischen Göttin beschirmte. Von dem Kampfe an dieser 
Stätte sind deutliche Spuren überliefert. In diesem Kampfe fiel, nach der 
Sage, der Seher Skiros aus Dodoua uud ward'hier an einem in den Kephissos 
sich ergießenden Wiyterbache bestattet, welcher so wie die ganze Oertlichkeit 
daher, heißt es, den Namen Skiron hatte, d. i. Schirm. Der Ort ist aber 
Athena der „Schirmerin" (Skiras) geheiligt, und Skiros, der „Schirmer", 
selbst nur ein mythischer Diener derselben, Gründer ihres Tempels in Pha
leron Worauf sich nun dieser Schirm der Athena, unter dem die Kephissos
brücke steht, noch weiter bezieht, werden wir sogleich sehen; hier zuvörderst 
fassen wir die Beziehung der kriegerischen Abwehr ins Auge, und glauben 
damit den Zusammenhang, in welchem jene Sage von der Erscheinung des 
Palladion mit der Agraulos uud den Plynterien stand, erfaßt zu haben. 
Durch die Selbstentäußerung der Jungfrau Agraulos ist Athen unter den 
Schirm und Schutz der kämpfenden Jungfräulichkeit gestellt, mit ihrem Tode 
war der Sieg und das Unterpfand der Unberührbarkeit und des Sieges 
gewonnen, das heißt im symbolischen Ausdruck des Mythos: das Palladion 
fiel ans den Wahlplatz nieder nnd verscheuchte die Feinde. 
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Die Plynterien sind aber vornehmlich ein Natnrfest, und der Schntz der 

Athene Agraulos gilt gauz besonders dem Gedeihen des Ackerbaues und der 
Baumzucht (vgl. Aa. ^). Jeues Skiron, der geschirmte Raum iu der 
fruchtbaren Kephissosan, war auch das älteste Saatfeld der Athener gewesen: 
es war natürlich eine Gabe der Göttin von Athen, und zum Andenken daran 
wurde es alljährlich in festlicher Handlung beackert (/e^os Was 
nun vorzugweise der Schirm der Athene abwendet, ist die den Saaten ver
derbliche dörrende Souueuglut. Um Abwehr dieser Gefahr wurde jährlich 
in der heißen Zeit (am 12ten Skirophorion) hier an diesem nämlichen Orte 
zn ihr gefleht. Dies war das sogenannte Fest der Schirmtragnng (?u 

"6. M wurde mit tief bedeutsamer Symbolik ein großes weißes 
Schirmdach, das aus dem Burgheiligthum hieher herausgetrageu, 
unter welchem die Priesterin der Polias sich heranbewegte, begleitet von den 
Priestern der beiden Tempelgenossen der Göttin, des Helios (Hephaistos) und 
des Poseidon Erechthens. So. wird die geheiligte Oertlichkeit stets auf's 
Neue zum geschirmten Raum, wird uuter den Schirm der Athene gestellt, 
mit ihm aber sinnbildlich der gesammte Landbau Attika's. Der Poseidon
priester aber war der Träger des Skiron, und sämmtliche Wallfahrende waren 
in Widdervließe (ein Sinnbild der Wasserwogen ^-) gehüllt, denen gleich, die 
jährlich um den Aufgang des sengenden Hundsgestirns auf den Gipfel des 
Pelion stiegen, um vom Zeus Aktaios die gleiche Hülfe zu erflehen Denn 
durch des Wassergottes Gaben, die sie vermittelt, schützt Athene gegen die 
Gewalt der Glnten: erfrischendes Naß errettet von der Dürre. Noch ein 
Beispiel wird hier genügen, um diese Vorstellung mythisch zu begründen. 
Wie die Athener an den Kephissos, so wallfahrten bei anhaltender Sommer
dürre die Arkader zu einer heiligen Quelle auf dem Berge Lykeion. Und 
wenn dann Zeus, der hier verehrt wurde, sich durch das Opfer und das Gebet 
des Priesters erweichen läßt, so steigt aus dem rauschenden Gewässer, das der 
Priester mit einem Eichenzweige rührt, ein feiner Nebel empor, der sich alsbald 
zu Wolken dichtet und sodann als fruchtbringender Regen auf die dürstende 
Erde herabsenkt Gleichwie sonach das Schirmfest, so stellte auch das ihm 
vorhergehende Badefest die Erudte unter den wahrenden Schutz der Göttin 
von Athen. Bei diesem letzteren Fest mochte freilich diese Bedeutung, bei den 
Skirophorien die Beziehung zur Pallas später zurückgetreten seyn, seitdem der 
Grundsatz der Theilung der Arbeit und Gewalt in dem olympischen Staate 
glücklich durchgeführt war, und die Burgherrin von Athen den agrarischen 
Gottheiten von Eleusis einen Antheil an der Verwaltnng ihres Reichs über
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lassen hatte Ursprünglich aber hatten gewiß beide Feste ihre ziemlich 
gleichartige Stellung in dem Naturdienst der allwaltenden Pallas Athene. 
An den Plynterien, in denen wir bereits die Vorstellungen von Absterben 
und erueutem neuverbürgtem Leben erkannt haben, beschirmt an dem Orte, 
welcher der „Schirmerin" geheiligt ist, das Palladion das geheimnißvolle Bad 
der Göttin, aus welchem sie erneut und schutzkräftiger ihrem Herschersitz zurück
kehrt. Erwägen wir, daß die Feier dieses geheimsinnigen Vorganges schon in 
die heiße Jahreszeit fiel, so wird die Vermnthnng statthaft, daß auch diesem 
Badefeste der Pallas die Vorstellung eines befruchtenden Bades der Natur 
nicht fremd war. Diese Bedeutung hatte zum wenigsten gewiß jenes Badefest 
zu Argos, wo, um nur dieß hervorzuheben, das vorgetragene Diomedesschild 
völlig dem Skiron des attischen Dienstes entsprach, wo mithin gradezn Plyn
terien und Skirophorien zusammenfielen (vgl. A. ̂ ). Auch finde ich eine Hin
deutung aus diese Vorstelluug in jener Sage von der ersten Erscheinung des 
Palladion in Attika, die sich, wie wir sahen, auf den Dienst an den Plynterien 
bezog. Denn wenn es dort heißt, das Palladion habe sich in einer Wolke 
zum Kephissos herabgesenkt, so wird man diesen sicher nicht bedeutungslose« 
Zusatz, wenn man sich durch das obige Beispiel an die Vorstellungen der 
pelasgischeu Zeusrel igion von dem in Regen und Bl i tz herabsteigende« 
Gotte (ZLl)e n. s. w.) erinnern läßt 
oder nur au die allbethanende Eigenschaft der athenischen Göttin denkt 

s. oben), kaum anders verstehen können, als etwa so: die 
erscheinende Schirmerin (Skiras) bethätigte ihren Schutz durch erfrischendes 
Naß! Demnach scheint es, daß das attische Badefest, dessen Zusammenhang 
mit dem ungefähr 14 Tage später gefeierten Schirmfeste sich schon durch die 
Einerleiheit des Orts und durch das beiden gemeinsame Hervortreten der 
Athene als Schirmerin, Skiras bekundet, ursprünglich mit diesem letzteren 
auch in der Grundvorstellung so nahe verwandt war, daß man meinen könnte, 
beide Feste wären gar einst geschichtlich nur ein einziges gewesen und erst später 
gesondert worden. Doch das bleibe dahin gestellt! Das überlieferte Tat
sächliche ist so sehr mangelhaft, daß wir gar nicht versuchen konnten, etwas 
über das geschichtliche Verhältniß des Plynterienfestes auszumachen. Zudem 
war es uns auch uur darum zu thun, an mythischen und symbolischen Spuren 
die ältesten religiösen Vorstellungen zu erkennen, hier aber haben wir eine 
durchgängige Beziehung zum Palladion gefunden: die Palladiengöttin (Agrau
los) ihre eigenen Mysterien und wirklich wie bildlich die Marken Athen'S 

vgl. A.^) gegen die feindlichen änßeren (menschlichen wie göttlichen 
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und Natur-) Gewalten wahrend und schirmend. Soweit über die Plynterien! 
Jetzt müssen wir uns des für die Untersuchung wichtigsten Ergebnisses, das 
diese Erörterungen fast unmerklich herbeigeführt haben, recht bewußt werden. 

Nämlich es hat sich ergeben, daß das sogenannte Palladion ein 
altes Bild der Athena Skiras war. Die wehrende Pallas, deren 
Wesen in der Agraulos ausgeprägt ist, hatte sich auf der Brücke des Kephissos 
durch das Palladion geoffenbart. Eben dort bethätigte sie sich als die „Schir
merin" und wurde dort als solche verehrt. Der Schirmerin war der Ort 
geheiligt, den das Palladion geheiligt hat. Also war das Palladion ein Bild 
der Schirmerin, der Skiras. Dieser Schluß ist wohl bündig, und wir haben 
somit einen festen Boden für die Untersuchung gewonnen. Dem Palladion 
wurde einst hier an den Plynterien Verehrung gezollt: das ist, wie wir 
gesehen, in jener Nachricht über den Brückendienst desselben gemeint. Allein 
weder daß dieß fortwährend stattfand, noch daß das Palladion hier seine feste 
geweihte Stätte hatte, ist in dieser Nachricht enthalten. Vielmehr läßt sich 
sonst nicht die geringste Spi;r von einem Tempel und Tempelbilde der Athene 
Skiras auf dieser ihrer Schirmwacht am Kephissos nachweisen. Die Über
lieferungen wissen bloß von einem „Ort, der Skiron genannt wird", und daß 
dorthin der Zug der Skirophorieu ging, aber welcher Gottheit zu Ehren, der 
Athene oder den Göttinnen von Eleusis, darüber schon sind sie größtentheils 
in Ungewißheit Dadurch wird es iu der That sehr zweifelhaft, ob auch 
in späterer Zeit noch Athene hier am nicht mehr gefährdeten Punkte Wache 
hielt, nnd es scheint vielmehr, daß eine Deo Gephyraia an die Stelle der 
Athena Gephyritis getreten, daß den elensinischen Gottheiten auch hier der 
Schirm des Laudbau's anheimgefallen war und zugleich das Fest der Schirme. 
Wie diesem immer seyn mochte, schließt schon die Verbindung jenes Epheten-
hofes mit der Palladionstätte und was wir von der Lage dieser bereits im 
Allgemeinen wissen, jeden Gedanken daran aus, diese Stätte hier zu suchen. 
Dazu veranlaßt auch die Sage, uach welcher das Palladion auf die Kephissos-
brücke herabgefallen war, keinesweges: sie besagt vielmehr genau genommen 
das Gegentheil, nämlich daß es von den alten Troern fortgenommen worden 
sei. Damit sind jene Tenkrer gemeint, die, wie die Athener behaupteten, 
aus Attika, aus dem nicht weit von Gephyreis belegenen Demos Xypete, 
der ehedem Troia gehießen haben sollte, nach Troas ausgewandert waren 
Die Sage setzt voraus, daß das geraubte Palladion nach Troia's Fall den 
Athenern wiedergegeben wurde. Wie dieß gekommen war, erzählen auf 
manchfaltige Weise, doch in gewissen Hauptsachen übereinstimmend, besondere 
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Sagen, in denen attische Knltnsbeziehnngen mit den Thatsachen der allgemeinen 
epischen Überlieferung mehr oder weniger vereinbart und verschmolzen find, 
und denen wir daher eine abgesonderte Betrachtung widmen werden. Aus 
einer.derselben nun ist uns die ausdrückliche, durch mehrfache Überlieferung 
gesicherte Angabe erhalten, daß die Kultusftätte des neugewonnenen Palladion 
in der Umgebung des phalerischen Hafens gegründet worden war Der 
Zusammenhang, in welchem wir diese Nachricht erhalten, ist kurz folgender. 
Argeier, die aus Jlion heimkehrten, waren nächtlicherweile in die Bucht von 
Phaleron verschlagen, und von den aus der Stadt herbeieilenden Athenern 
unter Demophon, dem Sohne des Thesens, als vermeintliche Feinde nieder
gemetzelt worden. Am folgenden Tage war dann durch das Palladion, das 
jene mitgebracht hatten, der Jrrthnm offenbar geworden, und auf des Orakels 
Geheiß wurde die Stelle, wo das Bild aufgefunden worden war, zu dessen 
Heiligthum geweiht 7r«X)>.tt65ov), und daneben 
zugleich der Gerichtshof eingesetzt, der über unvorsätzlichen Todtschlag zu 
erkennen hatte (x«, tZxonoVc-iv — sc. 

Man sieht, es ist klar und bündig gesagt, daß das Palladion 
nicht in der Stadt, sondern dort, wo der Kamps mit den im Hafen gelandeten 
Argeiern vorfiel, sich befand, innerhalb des Bezirkes von Phaleron, uud es 
ist nur zu verwundern, daß ein so klares Zengniß von den bisherigen Forschern 
übersehen werden konnte. Daß keine anderweitigen Zeugnisse diesem Ergebnisse 
entgegenstehen, ist bereits oben (S. 7) festgestellt worden. Vielmehr, wenn 
man es mit den Umständen der Sage genauer nehmen darf, kommt man 
ungefähr auf dieselbe Bestimmung hinaus, die sich aus jenen Angaben des 
Kleidemos über die Amazonenschlacht zu ergeben schien, daß die Pallasstätte 
an dem Wege lag, der von dem Hafenplatz in die Stadt führte. Wie es 
nämlich andere Berichte über uusere Sage aussprechen (bes.Pansanias: s.A.^), 
hatten die Argeier, ihrerseits das befreundete Land nicht erkennend, sich zuerst 
wie Feinde benommen, waren plündernd vorgedrungen, die Athener waren 
ihnen entgegengezogen, natürlich vom itonischen Thore her, und so mußte ja 
der Zusammenstoß auf jenem Wege stattgefunden haben. Doch lassen wir das 
dahingestellt seyn, und überlassen wir die näheren ortkuudlicheu (topographischen) 
Bestimmungen Solchen, die durch eigene Anschauung oder reiche Hülfsmittel 
dazu befähigter sind! Genug, außerhalb der eigentlichen Stadt, innerhalb 
des Bezirkes, den der Name Phaleron befaßte, war die Kultusftätte des 
Palladiou. Bestand nun aber, wird gefragt, in Phaleron eiu Dienst der 
Athena, in welchem wir das Palladion erkennen dürfen? Allerdings, nnd 



zwar kein anderer als der alte hochangesehene der Athene Skiras Und so 
haben wir denn an beiden Orten, unabhängig von einander, die Selbigkeit 
des Dienstes der Skiras mit dein des Palladion sicher nnd unzweifelhaft 
erkannt. Au der Kephissosbrücke war eiuft in der Vorzeit die Schirmerin 
in dein Palladion verehrt worden, in geschichtlicher Zeit war sie es hier, 
zu Phaleron. 

Das ist hiemit erwiesen, im weiteren Verlauf der Betrachtung nnr etwa 
noch zu bestätige» uud uäher zu erörtern. Zn dein Ende wollen wir zuvörderst 
die sonstigen Spuren, die auf einen Palladiondienst in Phaleron hinweisen, 
zusammenfassen. Demnächst wird das Wesentliche, was wir über den Dienst 
der Skiras wissen, zn betrachten und von unserem Standpunkt aus zu beleuch
ten seyn. 

Ich trage kein Bedenken, eine vielseitig beanstandete, -aber ganz aus
drückliche Nachricht herbeizuziehen, daß nämlich uumittelbar nach den am 19. 
oder 20. Thargelion in Munychia gefeierten Bendidien, gleichfalls in der Hafen
stadt die kleinen (jährlichen) Panathenäen begangen worden seien Zwar 
wird gesagt, im Piräens, aber wir müssen diesen hier in weiterem, die ältere 
Hafenstadt (Phaleron) mitbegreifendem Umfang verstehen, denn ein Fest solcher 
Benennung konnte sich unmöglich auf einen Athenedicnst in dem spätangebauten 
eigentlichen Piräeus beziehen, es konnte nnr dem alten, ehrwürdigen Palladion 
der Skiras gelten. Anch bei diesem Feste wurde, wie zugleich angegeben ist, 
der Göttin ein Peplos dargebracht, dessen Schildereien, zum Unterschiede 
von denen des an den großen (fünftjährigen) Panathenäen auf der Burg 
geweihten Feiergewandes, den mythischen Sieg der Athener über die Atlan-
tiner zum Gegenstand gehabt hätten. Sehr gilt eignete sich grade diese Art 
der Verherrlichung für die Schützerin der Seegrenze Athens. Jene Krieger 
ans der Insel Atlantis, von denen uns Platou so wundersame Mähr zu 
erzählen weiß mußten ja von der Seeseite her ihren Angriff auf Athen 
gemacht haben, den Athene abwehrte. „Die damaligen Menschen", sagt hier 
Platon, „weihten das gewaffnete Bild der Göttin" Sollte nnn in der 
Nachricht über das Fest im Hafen ein Jrrthnm seyn, so könnte er doch nur 
in der Beueunnng desselben liegeil. Es findet sich anderweitig ein sogenanntes 
„Schmücknngsfest" der Pallas erwähnt, das ziemlich genau 
ailf denselben Tag (19. Thargelion) angesetzt wird Gemeiniglich wird es, 
wie die Plynterien, ans die Reinigung des Bildes der Polias bezogen. Allein 
das einzige vorhandene Zengniß, indem es bleß besagt, der Name schreibe 
sich daher, daß Agranlos, die älteste Priesteriu (der Athene), znerst „die 
' Arbeiten d.k.G. f. r.u.K.vil .3- , 
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Götter geschmückt habe", begründet viel eher die Vermnthnng, daß es ein 
und dasselbe mit dem Schmücknngsseste der Athena Skiras war, das wir 
so eben unter dem Namen der kleinen Panathenäen kennen gelernt haben. 

Wir habeu gesehen, daß die Skiras über die Wassergewalten gebot: 
wie eine Schirmerin an der See, ist sie serner auch eiue Schirmerin auf der 
See. Palladien wurden in Athen auch geweihte Schnitzbilder der wehrhaften 
Pal las geuauut,  die man an den Vorderthei len der Schif fe ( -v 

als Unterpfänder glücklicher Meerfahrt in Ehren hielt 
Auch das troische Palladion, das einst nach dem Mythos den Dardanos aus 
seinem Schlauche oder Floße ^ glücklich über die Flutheu geleitet hatte, wird 
uns auf einem Schiffschnabel stehend in MünzembleMen astanischer Städte vor 
Augen geführt Und die Göttin sogenannt troischer Palladien war in 
Argos und Pflanzstädten „Herrin der Winde" (^5/^5,5 ^ Rom eine 
Muerva Nautik» (d. i. Schiffsgöttin Um so einleuchtender wird die 
unmittelbare Beziehung jeuer Schiffspalladien aus das troische Palladion des 
attischen Hafendienstes, aber sie findet auch uoch unmittelbarere Bestätigung. 
Mit dem Palladion werden in einer der Einführungssagen, eben in jener 
bereits erwähnten, die das Bild selbst nach Phaleron weiset, die in diesem 
alten Hasenort verehrten sogenannten „unerkannten" Heroen (^co-s 
7-55, in Verbindung und Beziehung gesetzt Einer von diesen, 
schlechtweg „der Heros" genannt, wird von Pansanias aus tieferer Sagen-
kenntniß, wie er selbst sagt, als der Miuossohu Audrogeos bezeichnet^. 
Dieser in Phaleron verehrte sogenannte Androgeos war nun aber in jenem 
Schiffsdienst dem Palladion gleichsam vereint. Denn gleichwie die Göttin 
selber das Vorderdeck, so beschirmte er im Bildnisse den Schiffskiel, nach 
einer durch Kallimachos beglaubigten Angabe, und hieß daher auch „der 
Steuerheilige" (o 17^5 ^). An^y^os („der Erdmann"?) 
gehört noch in weiteren Beziehungen dem attischen Kultus an, ist zugleich 
agrarischer Dämon wird nnter dem Beinamen Enrygyes („der Weitpflüger") 
jährlich durch Festspiele auf der „Töpferstadt" (Kerameikos), die sogenannten 
Androgeonien, geehrt Auch bedeutsame Mythen eignen den Androgeos 
unserer Bettachtung an. Er hatte, gleichwie ein anderer .. Stieranschirrer, 
Bnzyges im Dienste der Skiras, nämlich Thesens, — den Kampf mit dem 
wilden Ackerstier aus Marathons Fluren versucht, war ihm aber erlegen 
er war dann durch Asklepios zu neuem Leben erweckt worden Aber bevor 
wir in der Erörterung über diesen Heros fortfahren, die uns unmittelbar 
in die tiefere Betrachtung des Skiras - oder Palladion-Dienstes hineinführt 
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uud schou hiueiuversetzt hat, müsse» wir über deu Begriff des Ausdruckes 
Buzyges, de» wir obe» auf Androgeos und Thesens zugleich angewendet 
haben, eine vorläufige Bestimmung gebeu. Derselbe bezeichnet im Verhältniß 
sowohl zu deu Göttinnen von Eleusis, als zu der von Athen (und zwar zuuächst 
der im Palladion verehrten Athene) die Eigenschaft des segenvermittelnden 
Geistes, des Kadmilos, ^67x0^.05, Genius iovinlis, desjenigen Religions
begriffs, der einestheils als der von der weiblichen Gottheit ausgehende, 
gesetzte Weltgott, audrentheils irdisch gestaltet (incarnirt) als der von ihr 
gepflegte Heros und Grüuder oder erste Priester ihres Dienstes, Verbreiter 
uud Verküudiger (Prophet) ihrer Satzungen und Gabeu erscheint. In der
artigen Beziehungen kommt der Name allerdings vor. In der elensinischen 
Religion heißt Buzyges derjenige, von dem die ungeschriebenen, aber dnrch . 
die „satzungenbringende" Göttin (Fe^o^^o^) geheiligten Gebote einer auf 
den Ackerbau begründeten gesellschaftlichen Ordnung und Menschlichkeit her
rühren sollten, nämlich der Triptoleinos oder Demophoon, wie er mit Namen 
genannt wird Bei der Pallas, die auch selbst Buzyge (Zähmerin, An-
schirrerin des wilden Stiers) heißt die, wie wir gesehen, zu Atheu, und 
zwar namentlich auch als kriegerische Parthenos und Skiras, Gründerin und 
Schirmerin des Landanbaues war, wird Buzyges derjenige genannt, der mit 
dem Pfluge alljährlich die heilige abmarkende Furche um ihre Burg zieht 
uud ebenso der Einbringer des Palladion, der mythische Stammvater der 
Bnzygen, der erblichen Priester bei demselben Wir werden nach solcher 
Erklärung fortan mit diesem, nachher noch näher zu erörternden hieratischen 
Eigenschastsnamen jeden Kadmilos (Diener) der Göttin der Palladien bezeich
nen und belegen, unter welchem Namen immer und ob in einfacher oder zwie-
fältiger Erfcheiuuug ^ er uns in den Sagen entgegentreten wird. Einen 
solchen mythischen Diener der Skiras haben wir bereits oben in dem Propheten 
Skiros erkannt, der sich zunächst mit dem priesterlichen Bntes ^ der Polias 
vergleichen läßt. Skiros hatte, nach jenem Mythos, den Dienst der Skiras 
gegründet, war dann selbst auf dem der Skiras heiligen Acker (e/r/ 
in eiueiu palladischen Kampfe, der sich in manchem Betracht mit dem des 
Androgeos vergleichen ließe erlegen. Ebenso nun lasseu hier die au
geführten bedeutuugsvolleu Züge den „Heros" des phalerischen Dienstes, der 
Enrygyes uud Androgeos angerufen wurde und durchweg dem gleichfalls 
sowohl agrarischen als poseidonischen Erechtheus oder Erichthouios entspricht, 
(dem Stifter der Panathenäen, in denen Androgeos Sieger ist ^), als einen 
Diener oder Buzyges dieser über den Gewässern und über dem Ackerban 
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schirmend waltenden Göttin erkennen. Doch nicht allein der Name Androgeos, 
auch der Name Skiros begegnet uns in diesem phalerischeu Dienst mit der 
unmittelbaren Beziehung zur Schiffsführung, uud wenn wir von einem Heilig-
thnme des Skiros daselbst, welcher dem Thesens zur Opferfahrt uach Kreta 
deu Steuermann uud deuProreus gegeben habe, Kunde erhalten^ , so können 
wir ihn doch nur für denselben Heros, der uns so eben unter dem Namen 
Androgeos vorgeführt wurde, erkeuueu, uud habeu damit schon e i n Beispiel, 
wie hier die Sage vervielfachte, was dem Knltns nnr eins war. Skiros 
wird in den betreffenden Sagen ans Salamis hergeleitet, wo gleichfalls ein 
Tempeldienst der Athene Skiras bestand 

Hieran schließen wir gleich den Mythos, der dem Hauptseste der Athene 
Skiras, den sogenannten Oschophorien (Fest der Traubenreiser) oder Skira 
zu Gruude gelegt wird. Den Tod des Androgeos, seines Sohnes, an den 
Athenern zu rächen, zog Minos, der kretische Seekönig, heran, und erzwang 
von ihnen, da die Götter mit ihm stritten einen Tribut von sieben Knaben 
und sieben Mädchen, die dem Stier (dem Minotanr) zum Opfer fallen sollten 
weil auch der Jüngling Androgeos dem Stier unterlegen war. Diese Men
schenopfer dauerten fort, bis eiu Befreier erstand. Dieser Befreier wurde 
Theseus, als ihm durch der Atheue oder der Ariadne Geneigtheit das Wage
stück gelungen war, den Stier der Minos niederzuringen 
Am sechsten Mnnychion war Theseus mit den erloseten Opfern von Athen 
abgesegelt, nachdem er im Delphinion dem Apollon Ulios (dem Verderber 
zum Heil der Artemis Ulia Gelübde gethan hatte. Athena hatte ihm 
bei seinem Unternehmen ihren schirmenden Beistand nicht versagt, sie hatte ihn 
wohlbehalten als Sieger iu den heimathlichen Hafen zurückgeführt. Der 
Ausgang war ein glücklicher, er schien jedoch ein unglücklicher, uud wurde es 
dadurch zum Theil. Theseus hatte nämlich, der Abrede nicht gedenkend, das 
Trauersegel nicht mit dem weißen vertauscht, und sein Vater Aigens, von 
ferne das schwarze erblickend, stürzte sich verzweiflungsvoll vom Burgfelsen 
hinab Uuterdeß hatten die glücklich dem heimatlichen Boden Wieder
gegebenen znvörderst den Gottheiten in Phaleron die gleichfalls bei der Abfahrt 
angelobten Dankopfer dargebracht oder, wie es eine andere Nachricht 
deutlicher kuudthut, Theseus hatte daselbst den Dienst der Schirmerin Athena 
eingeweihet Nachdem sie dieser ersten Pflicht Genüge gethan und nun 
auch die Trauerbotschaft vom Tode des Königs durch den Herold erfuhren, 
der ihre Rettung in der Stadt verkündet hatte und jetzt zu ihueu zurück
kam, — da zogen sie mit zwischen Freude uud ueuer Betrübniß getheilteu 
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Empfindungeil zur Stadt, um sofort auch in: Delphiuiou den schuldigen 
Dank für die Errettung abzutragen. Dieser Tag der Heimkehr aber, an 
welchem alles dies sich begeben hatte, war der 7te (oder der 8te) des Monats 
Pyanepsion gewesen 

Dies sind im Allgemeinen die Grundzüge der Sage in derjenigen durch 
und durch sinnbildlichen Fassung, die sie in der heiligen Überlieferung hatte. 
In ihr war der Festverbaud vorgebildet, welchen die im Frühsommer gefeierten 
Delphinien mit den Oschophorien und Pyauepsieu im beginnenden Herbst 
bildeten. Ueber diese Feste wollen wir nun in möglichster Kürze und zwur so 
sprechen, daß der natürliche Zusammenhang derselben nnd überhaupt ihre 
Naturbedeutuug mehr nur in Ansicht gestellt als auseinandergesetzt, näher 
nur aus das die Skiras unmittelbar Betreffende und nach Maßgabe unserer 
Absicht *) eiugegaugeu werden soll. 

Am 6ten Mnnychion, an dem Tage, da Theseus seiue gefahrvolle Som
merfahrt unternommen hatte, wurde das Sühnfest der Delphinien begangen. 
Jungfrauen begaben sich, mit dem sinnbildlichen, mit weißer Wolle umwundenen 
Zweige vom heiligen Oelbaum der Athena, znm Tempel des Apollon Delphi-
nios, um den Schutz uud die Gnade des Gottes auf die Stadt herabzuflehen 
Wenn dauu die heiße Jahreszeit vorübergegangen war, wurde am 7ten Pyan
epsion ein doppeltes Daukfest gefeiert nämlich der Athena Skiras die 
Oschophorien, dem Apollon Delphinios die Pyanepsien, und beiden wurden 
dabei Erstlingsgaben der unter ihrem Schutz gereifte« Früchte dargebracht. 
Die Oschophorienfeier bildete eine Procession, die sich aus dem städtischen 
Tempel des Dionysos nach Phaleron hin bewegte. Zwei Knaben, durch Adel 
uud Reichthum ausgezeichnet, waren auserkoren, um in weiblicher Kleidung 
Ranken mit schwellenden Tranben (die der Athena Skiras hinzutragen. 

*) Es war von vorneherein und bleibt die Absicht der vorliegenden Untersuchung, dem 
geschichtlich gegebenen Stoffe, der einer spekulativ-mythologischen Betrachtung der 
Religionen der Palladiengöttin, d. h. der auf ihrer ausschließlichen Göttlichkeit ver
harrenden weiblich gewordenen Gottheit, zur sicheren Grundlage dienen soll, einen 
Beitrag durch eine möglichst umfassende Erforschung der Beziehungen des attischen 
Dienstes derselben zuzuführen. Demgemäß muß der Gedanke, der allerdings auch 
bei dieser Vorarbeit unser Leitstern gewesen ist, hier mehr oder weniger annoch ein 
im Stoff gebundener seyn. Für manches Angedeutete und hier und da Ausgesprochene 
muß daber die Ausführung und vollständige Begründung dem geordneten Zusammen
hange der das Ganze umfassenden Darstellung vorbehalten bleiben, die gewonnenen 
Thatsachen können hier Mehrentheils nur durch einander und durch andere mythische 
Thatsachen gestützt und beleuchtet, nicht aber schon begriffmäßig erklärt werden. 
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Hinter ihnen folgte der Chor der übrigen, Lieder (ru ^L^.17) 
anstimmend Zugleich aber liefen Jünglinge, die ans allen Stämmen 
oder Phylen (ursprünglich etwa aus dm 12 Phratrieu) dazu erleseu worden 
waren, um die Wette von dem ersteren bis zum letzteren Heiligthum, auch 
diese Weinranken in den Händen schwingend. Derjenige, welcher zuerst bei 
der Athene anlangte, empfing die Schale mit dem Fünfgemengsel aus Wein, 
Honig, Käse, Gerstengranpe und Oel (die oder ""). 
Diese sünf Stoffe bedeuteten die von Athena behüteten unter ihrem Schirm 
neuerdings errungeneu Erzeugnisse des Landes. Eben solch ein Fünferlei hing 
an der Eirefione dem Oelzweige, den man, nun wieder zur Stadt um
wendend, dem Apollon hintrugt), nicht mehr, wie damals, um Rettung 
zu flehen, sondern für gewährten Segen zu danken. 

Die Bedeutuug des Gemengsels in der Schale, die Athena dem Sieger 
im Wettlauf spendet, ist in dem Anlaß (u^,ov), den die Sage dafür angibt, 
folgendermaßen ausgesprochen: die durch Theseus und Athena Erretteten 
hätten demnächst ihre (noch übrigen) Mnndvorräthe in einen Tops zusammen
geschüttet und gemeinschaftlich verzehrt Der Siegende stellt aber hier den 
Befreier Theseus dar, uud erscheint wirklich im Athenaheiligthnm eingeschlosse
nen Kindern als ein Befreier. Denn wie einst die zum wirklichen Sühnopfer 
bestimmten, so waren auch hier zu einem sinnbildlichen Kinder der Athena 
überantwortet worden, denen mittlerweile täglich, wie nach der Sage einst 
auch jenen, ihre Mütter als sogenannte Deipnophoren Nahrung zubrachten, 
und ihnen Mährchen erzählten und durch allerlei Unterhaltung ihre Einsperrung 
erträglicher zu machen sich bemüheten Diese Kinder, natürlich weiblichen 
Geschlechts, sind hier in zeitweiliger Hierodnlie bei der Göttin, wie aus der 
Burg die Arrephoreu (A. ^), wie bei der Artemis in Mnnychia und Brauron 
die sogenannten „Bärinnen" (c^xroe "°), und umgaben sie mit geheimsinnigen 
Dienstübungen von wildbewegter (orgastischer) Art, bis sie am Tage des 
Festes wohlbehalten ihrer Haft entlassen und den Ihrigen wiedergegeben wur
den. Gerhard hat Bildwerke, auf denen theils eine weibliche Figur mit 
gelöstem Gewände und zurückgeworfenem Haupt iu orgastischer Gebärdung 
aus dem Altar kniend und das ergriffene Pallasidol emporhaltend theils 
„ein Palladion von Hierodnlen umtanzt sich findet" M großer Wahr
scheinlichkeit auf diesen Hierodnlendienst bei der Athene Skiras bezogen. Unter 
diese Mädchen nun waren oder wurden am Tage des Festes anch jene beiden 

*) heißt es! 
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Knaben, deren Geschlecht weiblicher Anzug und angenommenes weibliches 
BeHaben und Betragen verhehlte, die sogenannten Oschophoren, eingeführt, 
ein Brauch, für welchen ebenfalls ein Anlaß in die Sage gelegt war. Thesens 
sollte nämlich anstatt zweier seiner Begleiterinnen zwei verkleidete Knaben unter
geschoben haben Was aber den tieferen Sinn dieses Brauchs aubetrifft, 
so kauu zuvörderst im Allgemeinen erinnert werden, daß der Pallas die 
ungeschlechtliche Blüthe schöner Knaben wohlgefällig ^ ̂  wahlverwandt ist. 
Auch begegnet uns etwas Aehuliches, wie hier, iu einem Palladiondienst, 
dessen Gründungssagen ebensowohl nach Athen, als nach Troia weisen, nämlich 
in dem des italischen Siris. Dort diente der Pallas auch ein Knabe in weib
licher Tracht („in der Tracht der Göttin"), und wurde ein solcher einst, nach 
der Sage, von Frevlern an ihrem Altar ermordet dem attischen 
Dienst liegt aber hierin noch etwas mehr, als das eben Angedeutete. Die 
nächstliegende Frage bleibt zwar im Unklaren: sind die verkleideten Knaben 
mit im Tempel eingeschlossen gewesen, gleichwie in der Sage, oder befreien sie, 
da sie mit dem dionysischen Zuge herankommen, die Eingeschlossenen? Wie 
dem aber sei, der ursprüngliche Geheimsinn kann sich uns nicht entziehen, 
daß in ihnen das geheimnißvolle, verstohlene Eindringen der ausgeschlossenen 
männlichen Gottheit in den verwehrten Bereich der weiblichen ausschließlichen 
Gottheit sinnbildlich gestaltet war. Vom Dionysos kommen sie ja her; die 
Oschophorien s ind nicht al lein der Athene, zugleich auch dem 
Diouysos geweiht,  ja statt  dessen wird gesagt,  der Ar iadne und 
dem Dionysos 

'24^ Ebenso gi l t  die große fünft jähr ige 
Feier zu Brauron gleichermaßen der Artemis Tanropolos und dem Dionysos 
und hier, wie dort, finde» wir dieselbe unter geheimsiuuigeu Bräuchen versteckte 
Annäherung zwischen dem Gotte und der Gottjnngsran, mit einem Wort einen 
,,^o? 7^05". Was bei der Skiras hier Theseus ist, der eigentliche Bu
zyges, der ihr Nahende und nach einem siegreichen Kampf Angenommene, 
das ist in gesteigertem Ausdruck und göttergeschichtlicher Fassung ebenso auch 
Dionysos "6, der kommende (werdende) männliche, der zweite Gott. Doch 
dieses die Göttin, die doch entschieden als Parthenos festgehalten wird, 
unmittelbar selbst betreffende Verhältniß lag dem Kult und dem Bewnßtseyn 
derjenigen Hellenen, deren Stimme wir vernehmen, unausgesprochen und 
vielleicht unansgedacht im fernen Hintergrunde, uud im Hintergrunde muß es 
auch für uns vorerst verbleiben, kann hier nur angedeutet werden. So wollen 
wir auch nicht sagen, auf ihre eigene Bräntlichkeit, wohl aber darauf, daß 
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sie geneigte Empfangende eines Siegers war, bezog es sich, daß sie an 
diesem Tage gleichsam Weiß auflegte, daß ihr Tempel
bild weiß geschminkt wurde Im Vordergrund, um uns so auszudrücken, 
steht uur eine von der Skiras gehütete, aber wesentlich vorübergehende und 
irdische Jungfräulichkeit angefochten da, nämlich die ihrer Mädchen, die, 
sinnbildlich wenigstens, eines befreienden Bräutigams harren. Diese Vor
stellung ist auf deu erwähnten Bildwerken, anf die wir nochmals verweisen, 
ganz augenfällig angedeutet. Solange aber diese Mädchen noch der Athene 
hingegeben sind, werden nicht nur sie, wie natürlich, vor jeder fremden 
Berührung gehütet, sondern selbst jene mütterlichen Frauen siud solange zu 
einer völligeu Enthaltsamkeit verpflichtet, denn anf diese zunächst 
ist wohl die betreffende Notiz zu beziehen Desgleichen nun war in 
Brauron (und Mnnychia) die Hierodnlie oder sogenannte der attischen 
Mädchen bei der jungfräulichen Artemis zwar sogar ansgesprochenermaßen 
eine Vorbereitung zur Ehe (Tr^or^L,^ '/«.ttc-i? "v) Vorweihe zu 
dem Feste hochzeitlicher Bedeutung, allein diese Vorweihe war eben an sich, 
wie es Klauseu trefflich gefaßt hat, „der Gipfel der Jungfräulichkeit: sie sollten 
erst ganz der unnahbaren und uuberührbareu Göttin angehört haben, ehe man 
sie der Aphrodite hingibt". An dem Feste selbst aber führen sie in bräutlicher 
Tracht der Göttin Tänze auf, ihren starren Sinn versöhnend (lZ/ro«-,-

auf daß die Schützern! ihrer Jugeüd sie gnädig 
entlasse zu dem Berufe ihres Daseyus. Und unfern davon geht nnterdeß die 
sinnbildliche Haudluug des Brautraubes vor welchen dionysische 
Jünglinge zwar nicht an den Jungfrauen unmittelbar, sondern an lüderlichen 
Weibsbildern verüben. Ein ähnlicher sinnbildlicher Vorgang hochzeitlicher 
Bedeutung muß nun anch bei dem Skirafeste in Phaleron stattgefunden 
haben, und dadurch wird es verständlich, was es mit den „7ro^«t", die 
in der nächsten Umgebung des Heiligthnms (ev oder wie es 
heißt, saßen für eine Bewandtniß hatte, und woher es kam, daß sich 
allerlei zuchtloses Wesen mit diesem phalerischen Skiron verband doch 
der Athena unmittelbar selbst immer fremd bleiben mußte 

Soviel über deu Dieust der Athene Skiras hat sich uns aus dem Wenigen, 
was über denselben überliefert ist, ergeben. Ansichten Anderer über Einzel
heiten, die sich in unserer Auffassung des Ganzen anders darstellten, haben 
wir dabei nur stillschweigend Rechnung zu tragen gesucht. Für die erkannte 
Selbigkeit des Palladion und des Skirasidols haben wir durch diese letzten 
Betrachtungen eine neue äußere Bestätiguug gewonnen. Die zur Sprache 
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gekommenen Bildwerke zeigten nämlich, worauf auch Gerhard aufmerksam 
zu machen nicht unterläßt, „ein bewaffnetes, dem Palladion ähnliches" Göt
terbild. Bevor wir aber weiter gehen, müssen wir durch näher eingehende 
Betrachtung über ein scheinbar Widersprechendes im Gange der Entwicklung, 
das der Aufmerksamkeit des Lesers schwerlich entgangen seyn wird, volle Aus
klärung verschaffen. Wir gingen aus von der Übereinstimmung des Oscho-
phoriendienstes mit der Sage, iu welcher Athena mit Theseus als befreiend 
von den Menschenopfern erschien, und im Verlauf erschienen die Sühnopser 
als der Mhena selbst hingegeben, und aus ihrer Haft befreit oder entlassen. 
Diese Thatsache des Kults ist nun mit der Sage mythisch zu vermittels 
iudem der echte Mythos, d. h. das ursprünglich attische Kultuselemeut der 
Sage vom Theseus und Minotanr erkannt uud aufgedeckt wird. Dadurch 
erst wird der Palladionmythos für eine tiefere Auffassung vollends durchsichtig 
gemacht, und einigen allgemeineren Betrachtungen über denselben Boden und 
Unterlage gegeben seyn. 

Wir sahen schon, daß Androgeos, der in der Jugendblüthe den Adonis-
tod oder, um für die Kuudigeu deutlicher zu reden, den Kabirentod 
erleidet, dem Dienst der Athena Skiras verbunden war. Derjenige, dessen 
Tod betrauert und gesühnt wird, gehört also der Göttin selber zu eigeu, uud 
die ihr geweihte Oschophorieufeier verbindet den Dank für eine Errettuug 
mit der Wehklage um einen Gestorbenen, gewaltsamem Tode Verfallenen, 
der in der Sage Aigeus genannt wird ebensowohl aber Androgeos, oder 
Skiros (Skiron ^), oder Theseus selbst oder der Theseide Hippolytos 
oder der unerkannte argeische Palladionträger (A.") ist oder heißen könnte 
Die Sühne fällt also in den Dienst der Athena Skiras. Sie empfängt die 
jugendlichen Sühnopfer für den jugendlich Getödteten, und sie hinwiedernm 
erläßt dann den harten Brauch, dessen Stelle geschichtlich nur eine zeitweilige 
Hingube athenischer Jungfrauen in ihren Dienst uud die sinnbildliche Fest
handlung vertritt. Daß daher auch die ursprüngliche Sage jene Menschen
opfer innerhalb Attika stattfinden ließ, dürfte darin angedeutet seyn, daß der 
sagenkundige und genane Philochoros behaupten konnte die vierzehn 

*) Wie nahe Gerhard auf seinem Wege an unser Ergebniß gekommen ist, bekundet 
folgende Aeußerung: „Man kann versucht seyn, jenen symbolischen Dienst der Athena 
„Skiras mit dem des Palladiums dergestalt zu verknüpfen, daß diese beiden im 
„untern Theil Athens gelegenen Götterbilder einen gemeinsamen Kultus gebildet 
„hätten, wie auf der Akropolis der Geheimdienst der Polias mit der streitbaren 

„Parthenos verbunden war" 

Arbeiten d.k.G. f. L.u.K. Vii ^ 
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Sühnopfer wären bei den Leichenspielen für Androgeos, aljo wohl eigentlich 
an den athenischen Androgeonien (A. "'), den Siegern als Kampfprehe 
zngetheilt worden Dieser attische Mythos des Skiras - oder Palladion-
dienstes wurde alsdauu unt Überlieferungen von einem blutigen Dienste eines 
phönikischen stierköpfigen Sonnengottes ^ auf Kreta verschmolzen, und so — 
wenn auch uicht gerade erst durch die attischen Tragiker — jene Sage vom 
Kampfe des Theseus mit dem Minotanr ausgebildet. 

Was nun eine Sühne an die Pal las betr i f f t ,  so f indet sich Opferung 
oder Weihung von Menschen (beides in der religiösen Grnndvorstellnng fast 
einerlei) öfters in den Diensten der Palladiengöttin, uud zwar wird dergleichen 
gemeiniglich, wie hier, aus der Sühne eines Mordes oder eines Frevels 
abgeleitet. So wurde in Nen-Jlion der Frevel an Kassandra, die selbst 
eine Hierodnle, wie Agraulos, ist, ihre Jungfräulichkeit der Göttin geweihet 
hat "5, durch einen tausendjährigen Tribut von lokrischen Jungfrauen an die 
Athene gesühnt, welche, wenn sie dem gewaltsamen Tode, mit dem sie bei 
ihrer Ankunft bedroht wurden, entgangen waren, der ewigen Knechtschaft 
im Tempel anheimfielen Eine ähnliche blutige Sühne fand, wenn ich 
eine Andeutung in der betreffenden Sage (A. '^) richtig gefaßt habe, im 
siri tischen Palladiondienst um des altarschäudeudeu Mordes des weiblich 
augethaueu Pal lasknaben Statt .  Der gött l ichen Agraulos auf Kypros 
wurden ebenfalls Menschenopfer dargebracht, bis zur Hinkunft des Diome
des Endlich deutet der bekannte lemnische Mythos vou deu männer
mordenden amazonischen Weibern ^ls ursprüngliche Menschenopfer im 
dortigen Dienste der großen Göttin Athena Chryse hin, über welche 
Menschenopfer sich auch ausdrückliche Zeuguisse vorfinden "v*. Diesen setzt 
bei einer Leichenfeier des angeblich ermordeten, eigentlich aber geretteten und 
fortlebenden dionysischen Thoas der fremde Held Jason ein Ziel *), 
indem er Sieger im Kampfe ist und die Königin Hypsipyle gewinnt 
Jungfräuliche Hieroduleu (l^-cro,) hatte die lemuische Chryse ^), wie es 
scheint, auch uoch in geschichtlicher Zeit 

Schon diese Beispiele, die sich auf die Palladiengöttin im engsten Sinn 
beschränken, geben unserer Betrachtung einen breiteren Boden. In den zwei 
znletztangeführten erscheint auch wieder der dem Theseus bei der Skiras ent
sprechende Heros. Es ist ein Heranko mm ent> er, der der Göttin angenehm 

. > -

**) Eine Athena Chrvse ist auch die ilische Pallas! Vgl. Aa. 2 u. 
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wird, ihr feindseliges Widerstreben überwindet, ihren blutdürstigen Grimm 
besänftigt. Ihrem eigeutlichen Wesen nach ist die Göttin des Palladion gegen 
alle fremde Annäherung, gegen Alles Zukünftige *) ausschließend, abwehrend, 
feindselig. Was von ihrem vernichtenden Zorn insbesondere betroffen wird, 
ist eben Fremdes, Herankommendes Androgeos, der ihr angehörig und 
im Dienste verbunden, eigentlich aber ihr selbst als Opfer, in einem palladi-
schen Kampfe gefallen ist, heißt ein Fremder: ebenso Skiros. Aber sie ist 
auch selbst einmal herangekommen, und zwar meist uicht unmittelbar, denn 
das vom Himmel gefallene Palladion ist, wenn man näher zustehet, kaum 
au eiuer seiuer Dieuststätteu wirklich unmittelbar vom Himmel gefallen. Viel
mehr ist es, wie überall die ächtesten, d. h. die auf Kultussymbolik gegründeten 
Palladiensagen es darstellen, durch einen männlichen Kadmilos-Buzyges ver
mittelt, aus der Fremde vou einem Fremden mitgebracht worden. Die 
wehrhafte, unnahbare Jnngfran ist einmal einem Fremden uud Feinde geneigt, 
ihm weiblich geworden. Hielt das gottsetzende Bewnßtseyn nach diesem Mo
ment die große Göttin dennoch als Pallas Parthenos sest so konnte es 
eine solche „heilige Vermählung" (^505 70-^05, vgl. oben) nicht ausdrücklich 
eiuräumeu. Der Vorgang war dann außer der Göttin geschehen. Das heißt: 
sie hatte sich nur im Bi lde, dem Pal ladion, uud in einem i rdischen 
Gegenbilde, ihrer Nymphe (Agraulos), Pflegschw?ster (Chryse, A. ^) oder 
Priesteriu (Tritaia '5»*), 5^ Fremdling hingegeben, selbst hatte sie diesen 
nur als Diener uud Güustliug (Buzyges) augeuommeu und sich zugesellt. 
Dies sind die Züge, in denen jede Palladionsage die geheimsinnigen gott
geschichtlichen Thatsachen der Urreligion wiederspiegelt. 

Es schien sachgemäßer, diese Ergebnisse in dem Znsammenhang vorzufüh-
reu, in welchem sie sich der Untersnchnng dargeboten haben, als einen mehr 
geordneten (systematischen) Zusammenhang anzustreben, wozu es hier noch an 
Anknüpfung gebricht. Die geheimsinnigen, orgastischen Bestandtheile, die 
wir iu diesem attischen Skiras - oder Palladiondienst gefunden haben, treten 
keinesweges in jedem Dienst der hellenischen Pallas Athene ebenso stark hervor, 
sondern vielmehr meist nur in solchen, welche die Götterjungfrau gleichfalls 
in einem sogenannten Palladion, oder aber unter einem andern Namen, z. B. 
als Artemis Tauropolos, verehrten. Die vollständige Betrachtung aller dieser 
Dienste bleibt aber der mehrfach angekündigten Abhandlung über die Palladien
göttin vorbehalten. Diese geheimsinnigen Symbole nnd Mythen waren es 

*) Im räumlichen und im zeitlichen Verstände. 
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nun eben, die hier in Athen uud anderweitig dem in einer gewissen Zeit auf
kommenden Glaubeu, in dem einheimischen Palladion das durch die homerische 
Dichtung zum höchsten Ansehen gelangte alttroische zu bescheu, Boden und 
Anknüpfung gewährten, und aus denen die betreffenden örtlichen Sagen 
erwuchsen *). Den athenischen Sagen dieser Art werden wir, wie bereits 
oben (S. 16) augedeutet wurde, aus Grüudeu, die iu der Sache liegen, eine 
besondere Abhandlung widmen. Zu dieser wird sich der vorliegende Versuch 
über deu Kult  und die Kultusmythen des att ischen Pal ladion, der für sich 
ein abgeschlossenes Ganze bildet und nur in einen größeren religionsgeschicht
lichen Zusammenhang selbst als Theil aufgehen wird, gleichsam als der erste 
und vorbereitende Theil verhalten. Durch das Licht, das sich von hier aus 
über den ächten Gehalt jener Sagen verbreitet, wird sich deren Zusammen
hang deutlicher und selbst vollständiger, als in der dürftigen Überlieferung, 
darstellen. Unter diesem Gesichtspunkt aber, um hier eine ausreichende 
Grundlage für die angereihete Untersuchung zu erhalten, wird es gerecht
fertigt seyn, wenn wir hier noch den Versuch einer genaueren Bestimmung 
über das Wesen des Kadmilos-Buzyges der Palladiongöttin anschließen. 
In den Sagen, die eine Einführung des Palladion aus Troja zum Gegen
stand haben, muß ja nämlich, wenn anders sie nicht willkührlich erfunden, 
sondern auf Kultussymbolik gegründet waren, der einführende Held eben der 
Kultusgestalt, die wir mit dem Begriffsnamen Buzyges bezeichnen, ent
sprechen. Hiebet ist nur noch zu erinnern, daß diese Erörterungen, bei mög
lichster Einschränkung auf den nächsten Zweck, doch tiefer und unmittelbarer, 
als bisher geschehen, in die neue Aufsassuugsweife der Mythologie, der wir 
gefolgt sind **), hineinführen müssen, und es daher nicht zu vermeiden seyn wird, 

. Die griechische Sage setzte wohl in einer gewissen Zeit alle solche Pallasbilder 
in Verbindung mit Troia; jede Stadt, die ein altes Holzbild der beschriebenen Art" 

(ein Palladion: s. oben S.2) „besaß, rühmte sich auch es von Troia zu haben; auch 
dem attischen wurde durch manchsache, aber in diesem Punkt übereinstimmende. Sagen 
diese Herkunst verbürgt (Creuzer Symbolik Bd. II. S. 690 ff.)." Otfr. Müller 
„Aeschylos Eumeniden griech. und deutsch", S. 155. 

„Das geheiligte Ansehen dieses Idols überwältigte allen Palladiendienst andrer 
Orte dergestalt, daß athenische, argivische, italische Idole derselben Art durch täu
schende Mythen allmählich in ein und dasselbe troische übergingen." Ed. Gerhard 
„über die Minervenidole Athens" in den Abhandlungen der Berliner Akademie der 
Wissenschaften aus dem Jahre 1842, S. 422. 

") So ward es auch nöthig, über diese Art und Weise der Auffassung eine vorläufige 
Rechenschaft zu geben. die der geneigte Leser in einem Exkurs zu A. "2 findet. 
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sowohl im Zusammenhang der Darstellung, als namentlich in begründenden 
Anmerkungen und Excnrsen manches aus der vorbehalteueu größeren Arbeit 
vorauszunehmen; daß, da dieses nur unvollständig und bruchstückweise gesche
hen kann, mithin allerdings der Zuwachs, den hiednrch diese Vorarbeit erhält, 
zugleich uur ihre UnVollständigkeit klarer hervortreten lassen und bemerkbarer 
machen wird. 

Der Buzyges kann, da hier ein gottgeschichtlicher Vorgang zu Grunde 
liegt, ebensowohl als Gott wie als Gottheld erscheinen. Znvörderst wenn er 
sich als wirklicher Gott darstellt, so ist erstlich derjenige, dem die Göttin 
neben sich als Genossen oder als Pflegling (in geheimem Ausdruck: Sohn) 
Raum gibt, dem Verhältniß nach eigentlich immer ein Hermes *), dem 
Wesen nach der zweite oder der Welt- und Lebens-Gott, der vornehm
lich in den hellenischen Göttergestalten Zeus, Dionysos, auch Apollou 
erscheint 

Zweitens aber in dem Streben und Ringen nach diesem Hermes-
verhältniß zu der Göttin (um es so auszudrücken) **), als ihr nahender, ihrer 
begehrender Manngott tritt der Pallas gegenüber auch jeder der beiden ihr 
von vorne herein zugesellten stofflichen oder sogenannten „großen" Zwei
götter, der des seuchten (Poseidon) oder der des leuchtenden Weltstoffes 
(Hephaistos, Helios, Ares, Apollon), hervor. Jeder der Beiden, vornehmlich 
aber der letztere, der nur der männliche Ausdruck des auch in ihr vorwiegen
den licht- oder himmelsgöttlichen Wesens (ein Pallas) ist, kann in solcher 
Beziehung zugleich doch als ihr Erzeuger gefaßt seyn 

Um sür diese anderwärts ausführlicher zu begründenden Sätze hier die 
Belege allein aus den attischen Diensten und Mythen zu entnehmen, erinnern 
wir nur an die geheimen geschlechtlichen Beziehungen der Athene zu Hephaistos 
(A. 6) und Hermes (S. 2), und die mütterlichen zum Apollon Patröos 
sowie an das offenkundigere Verhältniß zwischen der Pallas-Nymphe Agraulos 
und Ares oder Hermes (S. 8); serner auch an die beim Festdienste des Palla
dion vorgekommenen und erörterten Bezüge zu Dionysos und Apollon Del-
phinios. Aber in wirklicher und völliger Dienstes - und Ortsgemeinschaft mit 
einer hellenischen Pallas Parthenos konnte der göttliche Buzyges überall nur 
Zeus seyn den die Mythologie in keinerlei mystischem, sondern nur in 
reinem väterlichem Verhältniß zu der reinen Götterjungfrau weiß. So finden 

*) Hermes — Kadmilos! 

Sehr bedeutsam dann wohl auch als Hermes sich gestaltend! 
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wir daher vor dein Parthenon und in Verbindung mit dein Athenadienst 
verehrt dem Stadtschützer Zeus (^-r)e Feruer vor der Kephissos-
brücke, der äl testen Pal ladionstätte (S. 12),  stand ein Altar des sühnenden 
Zeus Me^/^os), welchem die Phytaliden als Priester dienten 
dieselben zugleich dem Buzyges als Heros (Theseus) Endlich war auch 
uahe bei dem phalerischen Tempel der Athena Skiras ein Heiligthum des 
Zeus uud hier umnentl ich die engste Dienstesgemeinschaft ,  wie die in A.^ 
mitgetheilte Inschrift, nach welcher die Bnzygen*) Priester dieses „Zeus beim 
Palladiou" (?c>v roi? waren, zur Genüge bekundet. 

Wenn sich nun dagegen der Buzyges als ein Heros darstellt, so findet 
sich immer eine Sage vor, in welcher der gottgeschichtliche Vorgang vollständiger 
und deutlicher, als wenn er unmittelbar in der Götterwelt spielt, ausgeprägt 
ist, und deren bedeutungsvolle stets wiederkehrende Grundzüge wir bereits 
entwickelt haben. Wir wollen aber hier, bevor wir die Eigenschaft (Substanz) 
des Heros-Buzyges ius Auge fassen, nochmals die Grundzüge des Bnzyges-
Kampfes in allgemeinerem begriffmäßigen Ausdruck vorführe«, mit Audeutuug 
erläuternder Beispiele, in welchen schon der engste Kreis der eigentlichsten 
Palladionsagen überschritten werden muß: 

Der Buzyges hat Kämpfe uud Gefahren zu bestehen 

entweder wegen der Feindsel igkeit  des widerstrebenden Weibl ichen, 
nämlich der weiblichen Gottheit oder eines ihr entsprechenden 
irdischen Weibes **); — 

oder gegen strei tbare Jungfrauen, Amazonen, unmittelbar ***),  — 
oder um ein Weib ****). 

*) Das edle Geschlecht der Buzygen muß den Dienst der kämpfenden Jungfrau an beiden 
Hauptstätten, nicht nur im alten phalerischen, sondern auch in dem neuen Tempel 
auf der Burg (dem Parthenon) verwaltet haben, welche Annahme schon durch jene 
buzygische (d.h. durch die Buzygen ausgeführte, s. oben und Aa. ^ u. v2) Pflügung 
unterhalb des Burgfelsens nahegelegt, durch die Worte: „einer von'den Buzygen 
aus der Burg" bei dem Nedekünstler Aristeides ^ wohl völlig außer Zweifel 
gesetzt wird. 

**) Z. B. Dionysos und Herakles wegen der Hera (s. unten), Diomedes wegen Aphrodite 
. und seiner Gattin Aigialeia (A.6°), Theseus wegen Mcdeia (A.""). 

***) Dionysos, Herakles, Theseus (s. unt.), Jason (A.'^). 

"**) Herakles um Deianeira Diomedes (vor Troia) um Helena, Odysseus 
Helena und um Penelope Theseus um Helena (Aa. '2v,'?«) u. a. 
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Siegreich gewinnt sich der Buzyges ein der Göttin entsprechendes weib

liches Wesen *), uud gewöhnlich mit einem solchen oder durch eiu solches das 
Psaud der Gunst der Göttin, das Palladion ^), und gründet ihren Dienst. 

Weder die Widerstrebende, noch die siegreich Gewonnene ist hier, wie 
man sich im Einzelnen überzeugen kann, je ausdrücklich Athene selbst. Diese 
ist vielmehr dem Heros-Bnzyges von vorne herein freundlich und Schützerin *"). 
Die feindselige Göttin heißt dagegen gewöhnlich Hera (vgl. A. ^ und unten), 
und uur als irdische Gestalt steht iu den angegebenen Beziehungen ein deutlich 
der Atheua selber entsprechendes Wesen dem Heros-Bnzyges gegenüber 
Unter ihrem eigenen Namen tritt jedoch wieder Athena als diejenige hervor, 
die den Helden am Ziel seiner Laufbahn, gleichsam als sein Siegeslohn, 
empfängt, ihm Sieg Spendende oder Kündende ist. Sie, Athene 
Parthenos, ist es ja doch in den Palladiensagen, deren Sinnbild seine Unantast
barkeit für ihn aufgibt, und die ihn selber zugleich als Halbgott, als ihren 
Kadmilos und Mittler in ihren eigenen Kult ausnimmt. Sie ist es in Sagen, 
die mehr aussprechen, wieder, die einem solchen Helden, wie z. B. dem Hera
kles, die errungene Göttlichkeit ertheilt oder vermittelt, ihn an ihrer Hand 
in den Sitz der Götter einführt, wobei alsdann auch Andeutungen eines 
geheimen innigeren Verhältnisfes nicht ganz fehlen 

Was nun die Eigenschaft eines solchen Heros-Bnzyges betrifft, so ist 
zweierlei zu beachten. Einerseits ist eine Heldensage dieser Art ganz nur 
Abglauz eines gottgeschichtlichen Vorgangs. Insofern ist auch der Heros-
Buzyges dem Stoffe seines Wesens nach (substantiell) eigentlich Gott. Dem
gemäß ist er wesentlich göttlicher Herkunft, und ist das von dem göttlichen 
Buzyges Ausgesagte auch auf den irdischen zu übertrage«. Derselbe entspricht 
also 
1) als Kommender und Kämpfender einem oder jedem der großen Zweigötter 

(Kabiren, Diosknren), die um die Göttin sind, oder, sofern der Buzyges 
auch zwiesältig, in Zwillingsbrüdern oder Zweigesährten sich darstellt, 

*) Dardanos die Chryse (s. oben) und die Batieia (welche der Amazone und der Amazonen-
Göttin Myrina gleichgeltend ist) - Jason die Hypsipyle (s. oben) und die Medeia 
Theseus die Ariadne, die Amazone Hippolyte, Helena (s. unten). 

**) Das Palladion gewinnen: mit der Chryse Dardanos, durch die Helena — A. — 
Odysseus und Diomedes, zugleich mit der Kassandra Agamemnon das Artemis-
Palladion mit der Jphigeneia Orestes. 

*»») So dem Diomedes, Odysseus, Theseus u.a. 
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beiden zugleich *). Auch er ist eiu Sohn einer der Göttin 
gleichartigen Mutter von dem Gotte **) oder von einem der beiden Zwei
götter ***) oder von einem entsprechenden Träger der Gottidee 

2) In seiner Stellung zur Göttin entspricht auch er wieder dem Hermes: 
inwieweit dies hier in Anwendung kommt, bedarf keiner weitern Andeutung. 

Endlich 

3) seinem eigensten Wesensstoffe nach entspricht der einem Dienste der Palla
diengöttin verbundene Heros dem Welt- oder Lebens-Gotte, dem 
Dionysos, was hier unter zwei Gesichtspunkten in Betracht kommt: 

a) Der Eintritt des Gottes, der nicht von Anbeginn war, in das 
Seyn, als geheimnißvoll außerordentlich erzeugtes Kind (proles 

sine msti'e oder sine pstre creaw, verfolgt, wunderbar behütet 
u. f. w.), bildet sich in allen bekannten Sagen von der Geburt palla-
discher Heroen mehr oder weniger deutlich ab. 

b) Dem dionysischen Leiden und Absterben und damit wechselndem Erneut
oder von Neuem Geborenwerden entspricht Aehnliches in den Buzyges-
Mythen. Wir können hier nur auf das in den beiden Hauptpalla
diendiensten des eigentlichen Griechenlandes Erkannte hindeuten: 
in Athen die kigenthümliche Verbindung von Trauer um einen uner
kannt, von Befreundeten ohne Willen und Absicht Gemordeten 5) 
mit der Freude über einen siegreichen Netter und Geretteten ; 
in Argos die Kultussage von dem verfolgt fliehenden und dann 
trinmphirend zurückkehrenden Diomedes oder Eumedes (A. ̂ ). 

*) (Als Kabirenpaare:) Alkon und Eurymedon Jasion oder Aetion und Dardanos 
oder Polyarches — (als Heroenpaare:) Kastor und Polydeukes, Alkaios-Herakles 
und Jphiklos oder Jolaos der Jphikleide, Diomedes und Odysseus, Theseus und 
Peirithoos Demophon und Akamas die Theseiden, Erichtbonios und Butes 
(A. ss) a. 

**) Z. B. Dardanos Sohn der Elektra (A."?) vom Zeus. 

***) Theseus Sohn der Aithra von Poseidon (A. 

*"*) Androgeos Sohn der Pasiphae und Minos des Zeussohnes, Telephos der Auge 
und des Herakles (A. '^°), Diomedes der Deipyle "0 und des göttlichen (A. 
Tydeus. 

5) Androgeos oder Aigeus oder der fremde argeische Palladionträger oder wie ihn sonst 
die Sagen benannten (s. oben Aa.'^-40^ 

55) Theseus oder der Theseide Demophon. 
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Andrerseits ist  es grade wesentl ich, daß in einem Mythos, der den 

Kämpfenden als Sieger geltend macht, dieser ein Heros sei, der die Göttlich
keit, die eigentlich sein Wesen ist, erst erringet. Die Thatsache, die am Ziel 
der mythologischen Bewegung und des großen Götterkampfes dem gottsetzenden 
Bewnßtseyn sich erfüllt und enthüllt, ist die Anerkennung, das Setzen des 
neuen Gottes, der stüher nicht Gott war, durch die zurückweichende Gottheit 
selbst. Hievon ist die,, heilige Vermählnng" (das -9^,7), 
die hier in den palladischen Mythen nur deu uueuthüllteu Hiutergruud bildet, 
selbst wieder nur sinnbildlicher Ausdruck. Der Gott, der sich erst zu verwirk
lichen hat, erscheint daher, so lange er im Kommen, im Ringen um die Gött
lichkeit begriffen ist, uothweudig als ein Wesen geringerer Stufe, nur relativer 
Göttlichkeit, d.h. als Heros. 

Wir haben diesen gottgeschichtlichen Vorgang (Proceß), der sich weithin 
durch die Mythologien der Völker der alten Welt erstreckt und überall seine 
Spuren nachgelassen hat, hier allein in Bezng auf die von dem religiösen 
Bewußtseyn festgehaltene, verharrende Götterjungfrau in Betrachtung gestellt. 
Neben dieser Göttin nun kann wenigstens kein siegender Gott bestehen, es 
müßte deun der Sinn des ursprünglichen Vorgangs völlig und spurlos dem 
Bewußtseyn vergangen seyn, wie wenn ZenS neben ihr verehrt wird. 
Hierin liegt der zweite Grund, warnm insbesondere in den palladischen 
Mythen die zugelassene (sieghafte) Manngottheit nicht als ein Gott, sondern 
als Heros erscheint. 

Ihren vollständigsten Ausdruck findet in der hellenischen Mythologie die 
Geschichte des zweiten Gottes in Dionysos und Herakles. Beide sind dem 
hellenischen Gottbewußtseyu zuerst bloße Menschen gewesen, und aus sterb
lichen Menschen unsterbliche Götter geworden. Sie sind nämlich zwar 
göttlicher Herkunst und zur Göttlichkeit vorbestimmt, müssen sich aber diese 
erst von der feindseligen Göttin erstreiten und erriugeu. Denselben Ver
lauf, wie in der Göttergeschichte (den Mythen), nimmt ihre Vergöttlichung 
in der Religionsgeschichte. Die zuerst iu örtlichen Götterdiensten Eingang 
findende Verehrung des Dionysos und Herakles als halbgöttlicher Wesen 
steigert sich immer mehr und mehr im Laufe der Zeit hier früher, dort später 
zur Anerkennung derselben als wirklicher Götter Von einem umgekehrten 
Hergang findet sich nirgends in Hellas eine sichere Spur. 

Herakles insbesondere ist der vollständig ausgeprägte Typos des Heros-
Buzyges. Er heißt auch der Buzyges der Stierzähmer, so wie der 
Löwenbezwinger nnd ist der Bnzyges anch in der nächsten 

Arbeiten d.k.G. f. L.u.K. vil. 5 
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Bedeutung des bildhaften Ausdrucks, indem er die Aenßernngen des Trotzes 
und Zornes der gewaltigen Göttin nnter dem Bilde ungeheuerlicher wilder 
Thiere, Stiere, Löwen ^ dgl. bekämpft. Noch unmittelbarer steht ihm das 
feindselige streitbare Weibliche in den Amazonen gegenüber, die er bekriegt 
und besiegt *) .  Die Absicht aber dieses Amazonenkampfes war, den Gürtel  
der Amazonenkönigin Hippolyte oder Antiope zu erbeuten den diese vom 
Kriegsgotte Ares hatte und jetzt Admete (d.i. die Unbezwungene ^), Eu-
rystheus Tochter, zu besitzen wünschte. Herakles gewinnt den Gürtel nach 
einem Kampfe, den Hera angeschürt hatte Die gefangene Amazone tritt 
er seinem Waffengefährten Theseus ab sich selber gewinnt er erst bei einer 
andern Gelegenheit eine ähnliche amazonenhaste Jungfrau, die Deianeira 
(Männertödterin), ebenfalls durch einen Kampf, zur Gattin (A. '^). 

Es ist bedeutsam, daß grade hier bei dem Zuge gegen die Amazonen 
Theseus als Begleiter des Herakles erscheint und den schönsten Siegespreis 
davonträgt. Hier sind zwei ursprünglich gesonderte Sagen in eine verschlungen. 
Der eigentliche Entführer der jungfräulichen Kriegerin ist Theseus, der 
attische Heros-Buzyges, der wesentlich, auch auf dem heimatlichen Boden 
Ueberwinder der Amazonen ist, der die mit kriegerischer Gewalt gewonnene 
Amazone dann als treue Waffeugesährtiu neben sich hat, auch als verklärter 
Halbgott in Gemeinschaft mit den Amazonen Verehrung genießt Auch 
war die Ueberlieferung, nach welcher Theseus allein, ohne Mitwirkung des 
argeischen Herakles (/ä,oe7?o^.o5) den Raub der Antiope oder Hippolyte voll
führt hatte, von vielen oder gar, nach Plntarch, den meisten Schriftstellern 
als die beglaubigtere, also ältere, verbürgt demnach hier die 
allgemeine Heraklessage das Entsprechende in der attischen Thesenssage an sich 
gezogen und in sich aufgenommen hatte, so war selbst im attischen Kult der 
eigentlich attische Buzyges, der einheimische Herakles (A. vor dem mächti
geren Ausdruck seiner Idee zurückgewichen, seine Heiligthümer waren großen-
theils au Herakles übergegangen, oder, wie es die Sage ausspricht, Theseus 
selbst hatte seine Widmen bis auf vier, dem Herakles, seinem 
Befreier aus Hades Gewalt (A. abgetreten 

Alles Wesentliche über den Buzyges der Palladiengöttin attischen Dienstes, 
welcher seinen vornehmsten Ausdruck in dem Landeshelden Theseus hat, ist 
in dem Bisherigen enthalten und größtentheils auch ausgesprochen. Dennoch 
wollen wir, theils der leichteren Uebersicht halber, theils um noch Einiges 
etwas geuauer bestimmen, und namentlich Solches, wovon im nachfolgenden 

*) Auch Dionvsos bat mit Amazonen zu kämpfen 
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Aufsatz Allwendung zu mache» seyn wird, deutlicher heraussage» zu köuueu, 
zun: Schluß kurz das Hauptsächliche dessen zusammenfassen, was sich uns als 
die mythische Grundlage der Sage vom Theseus herausgestellt hat *). 

Selbst uur irdisch geboreuer Heros ist Theseus doch göttlicher Abstammung: 
er ist das Kiud der heimliche» Liebe des Poseidon (-Aigens) und der troizeni-
schen Aithra (Heitre), die der Athene selber entspricht In seinem Weltgang 
erscheint er in näherer Beziehung zum Poseidon vornehmlich, sofern er ionischer 
Stammheld ist, wie er denn diesem ionischen Bnndesgotte zu Ehren das 
Bundesfest (7r«v?//v^/g) der isthmischen Spiele einsetzt 

Als eigentlicher kämpfender Buzyges entspricht jedoch Theseus wohl mehr 
'dem Anderen der beiden „großen Götter", namentlich dem Apollon und 

zwar dem, den die Beinamen Alexikakos, Alkon, Paian, Ulios Del-
phinioS, Pythios Agraios bezeichnen. Daß Thesens, der unter dem 
Schutze und in der Kraft des Apollon Delphinios zum Kampfe mit dem 
Minosstier auszieht, eigentlich diesem Gotte selber gleich ist, wie Erichthonios 
oder Jon dem Apollon Patröos (A.^ u. '^), leuchtet schon daraus hervor, 
daß die Dankfeier der Pyanepsien zugleich dem Heros und dem Gotte galt 
In dieser seiner Beziehung ist eben Theseus der attische Herakles, der Ungeheuer 
und Unholde vertilgt, die Amazonen überwindet, und auch nach dem Besitze 
anderer Lichtjungfrauen **) trachtet und ringt. Die Göttin aber, zu welcher 
er durch diese Mittelwesen in Beziehung kommt, heißt vielmehr Artemis 
oder Aphrodite, als Atheua. Die Amazone z. B. entspricht ^ der Artemis 
Agrotera oder Agraia deren Jagdgenosse (o-^/xv^/og) Hippolytos ist 
und Theseus, der Hippolyte vermählt, ist eigentlich selbst Hippolytos. Das 
Verhältniß des Buzyges aber zur großen Himmelsgöttin als Aphrodite gehört 
schon einem Moment des mythologischen Processes an, der hier noch gar nicht 
in die Betrachtung gezogen worden ist. Es sind aber allerdings Beziehungen 
des Theseus zu der Aphrodite iu der Sage vorhanden, sowohl unmittelbare 
als vermittelst der Phaidra, welche der Aphrodite entspricht Der Phaidra 
gegenüber tritt der Buzyges auch wieder als von ihr geliebter Hippolytos auf, 
und erleidet als solcher durch sie den kabirischen Tod ^ ganz in derselben 

*) Daß in den Nahmen dieser mythischen Urform auch wirklich geschichtlicher Stoff verarbeitet 
und mithin solcher in der ausgebildeten Theseussagc enthalten und auch erkennbar ist, 
wird hier keinesweges in Abrede gestellt. Es liegt nur ganz außer dem Gesichtkreise 
dieser Betrachtungen, auf dieses Verhältniß irgend im Einzelnen einzugehen. 

**) Helena (Aa.Äriadne (d.i. Hoch-Hehre) oder Aridela (d.i. die sebr 
Helle); Phaidra (d.i. die Leuchtende); Aigle (d.i. Glanz) 
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Weise, wie z.B. Esmuu oder Ättis durch die aphroditeuähuliche große Göttin 
asiatischer Religionen 

In seinem Verhältniß zur Atheua selber endlich ist Theseus der eigent
liche Kadmilos - Buzyges. Er ist aber, wie Herakles, eigentlicher Buzyges 
im bildmäßigen und im begrifflichen Verstände. Im erstereu ist er es als 
Bändiger des wilden Stiers auf dem marathonischen Gefilde, den er gefesselt 
nach Athen bringt und der Athena Polias opfert, oder nach Anderen, gleich 
bedeutsam, dem Apollon Delphinios, dem göttlichen Buzyges Ueber 
seine geheimsinnigen Beziehungen als Buzyges, die nicht unmittelbar die 
Athena betreffen, wohl aber mittelbar auf die Göttiu des Palladioudienstes 
hinleiten, ist alles Nöthige gesagt worden. In einem Gesammtüberblick 
weisen wir nochmals darauf hin, wie ihm als kämpfendem Buzyges das 
widerstrebende Weibliche unmittelbar in der Medeia, den Amazonen u. a. 
sich gegenübergestellt mittelbar jedoch auch Athene selbst in den Mythen 
des Oschophorienkults,  wie er iu derselben Knltnssymbol ik auch als s iegen
der Buzyges auerkauut dasteht, hier aber seiu geheimstes Verhältniß zu der 
Göttiu iu das des Dionysos Eleutherius (leider) zur Ariadue (Bibers) 
verhüllt ist, wie er endlich als sterbender Buzyges auch wieder in einer 
bedeutsamen Beziehung zur Skiras oder dem Orte Skiron erscheint, welche 
wir iu der überlieferten Sage von seinem Tode aus der Jusel Skyros zu 
erkennen glaubeu (A. In offenem uni> unvermitteltem Verhältniß zur 
Atheua ist Theseus ihr Günstling und Diener, gauz ein Athena-Held. Eben 
als solcher, als der (Kadmilos-) Buzyges ist er ganz eigentlich der Theseus, 
d. i. der Satzunggeber und der Demophon *) d. k. Volkslicht: der Begründer 
uud Ordner des durch den Dienst der Athena, insbesondere durch die Bundes
feier der Panathenäen zusammengehaltenen und geheiligten attischen Ge
meinwesens und Volkslebens. Demophon, eigentlich Eigenschaftsname des 
Vaters, ist auch Name des Sohnes, der nach ihm König ist. Und wie 
Theseus-Demophon der Buzyges uach der ursprünglichen Kultussage der 
Einsetz'er des Dienstes der an der Seemarke Athens als kriegerische Schirmerin 
Skiras im Palladion verehrten Jungfrau Pallas Atheue war, so tritt statt 
seiner in den Sagen, die diesen Dienst zunächst aus Troia herleiten, Demo
phon der Sohn als der Einführer des Palladion und als der Buzyges hervor. 

Mit diesem Schlußsatz, vou welchem die nachfolgende Abhandlung Aus
gang nehmen wird, köunen wir diese Betrachtungen abbrechen. 

*) So fällt auch hicr. wie in der eleusinischen Religion lA. ?<>), der Demophon mit dem 
Buzvges zusammen. 
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A n m e r k u n g e n .  

Diesen einleitenden Bemerkungen liegen die Ergebnisse der Forschungen Gerhard's 
über die Doppeldienste der Himmels- und Burggöttin Athene zu Grunde, soweit 
mir dieselben durch dessen „Prodromus inythologischeoKunsterklärung" S. 12V ff. 
und die Abhandlung „über die Minervenidole Athen's" (in den Schriften der 
königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, aus dem Jahre 1842, 
S. 411 — 35) bekannt geworden sind. Die neuste Schrift desselben verdienst
vollen Gelehrten über diesen Gegenstand „Zwei Minerven", Berliner Winkelmann-
festprograinm vom 9ten'Dec. 1848, konnte ich leider noch nicht benutzen. 
Dionys- antic^. rom. I. K8: . . uxo^Lt? 65 Xttl' 

(ck. id. c. KI) L7re^e'/xttc7iAtt^ 6co^6tt5 

«vre?»' rttg xrX. cax». K9: 
Zv xr^c7iAL/t7^ v^>' x«^ ovo^ttki/ttg 

Tro^.65 (Dardanos im Ida, ck. iVInaseas ap. Ltexli. 8. V., 

sctiol. Iliad. XX. 215, I)io6c>r. Lieul. Izidliotli. Iiist. I V. 75, Lonon narr. 
amat. 21) r« §'61^ zcttroe^7rk5?. '/X/ov 6' cv 

, Zxe5 . . ru 
^scuv 55 xvee u<5vrc>v ZTr« t /x^eeg 

x«t 6^' ^LoTrL/t/rr« 

re k/vcc^ x«5 t7ccir^^/tts 7ro^.6^ ' «X^tixo^ev^ 
Xttrlt) ?ro^.Lce)5, rov xv^^ov ttX^>«5 /Lvo^tsvov 

Ix rc-iv ?tt re x«t ÜTrs^» 
7r«XXce6^ov '  '  06^c7<7stt  x«^ 

vvxro^ xr^.. (Dagegen 
wurden nach der bei ?tolemaeu8 I?exliae8tic> I. III. p. 69 «6. I^eucker 
erwähnten Sage beide ächte Palladien von Od. und Diom. geraubt. Vgl. 
Gerhard in „archäol. Zeit." 184k, Sp. 294 f.) 
Illad. VI. 391 sc^cz., ck. ib. 87—97, scliol. et Lu8tatli. a6 v. 92, Ltradon. 

XIII. p. K91 <üs8Äub. 

.. x5x^^/te>ov 5v nach dem alten Epiker Arktinos von Milet bei 
l)ion^8. I. K9, ek. Lall, et Lat^r. iliicl. (A ^). 
K. O. Müller Archäologie der Kunst §.K8, I, S.47 der 3ten von F. G. Welcker 
bearbeiteten Auflage. Schon Hirt in „annaN 6ell' in8tituio arekeol ", t. II., 
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pai-iZi 1839, x. 97 hat die Bemerkung ausgesprochen, daß das'Palladion 
auf erhaltenen Bildwerken nie die Beschreibung Apollodor's, nach welcher es 
nämlich in der Linken nicht ein Schild, sondern eine Spindel hielt, bestätige. 
Diese Beschreibung des Palladion bei ^pollodor bidliotl». III. 12,3 

6s 7roe7« /tev 
6o ^ v L^c>v, 

und scliol. LL, (und Lust.) ad II. 1.1. ^«<75 (5s ro c5^07rL?L5 
k/L/v 6s Xtt5 

ev 6e xe^>ceX^ ?rvX^ ^an TroXov? Lust. 7r5^.o^, ev 6s r// 6e'ß^<^ 
60^^) bezieht sich zunächst auf diejenigen Sagen, die ein einziges Palladion 
in Troia kennen, das von Zeus dem Dardanos gegeben (so Arktinos l. l.) oder 
dem Jlos vom Himmel herabgeworfen seyn sollte, und vereinigt in dem einen 
die wesentlichen Merkmale der sonst gesonderten beiden Seiten der Göttin (vgl. 
Gerhard Prodr. S. 121). Es findet sich so gebildet (mit Polos, Lanze und 
Spindel) wirklich auf einigen Münzen von Neu-Jlion (z.B. Oumersan cad. 
silier xl. XIII. 9). S. auch auf uns. Tafel: n. 13. 

^ plierec^des ?rAm. 191 (in „LraAin. lnst. Zraecor. ecl. L. et l'li. IVlulIeri." t. I., 
?aris. ax. viäot.; ?r. LVII. sp. Stur?): 6s 

K. O. Müller „Aeschylos Eumeniden" S. 155: „Palladion 
„heißt im griechischen Alrerthum nicht etwa jedes Bild der Göttin Pallas Athene; 
„nur an eine bestimmte in frühen Zeiten typisch gewordene Darstellung der 
„kämpfenden Pallas knüpft sich dieser Name an: wovon der Grund in der 
„Bedeutung des Pallas-Namens selbst gesucht werden muß;" vgl. ebenda n. 9.: 
„so heißt das Bild der Athene Polias auf der Burg bei den Athenern selbst 
^nie sondern ro ev TroXee, ro 
„/?oXett6og, ?o ?6 k'605 , s. Xenoxli. 
„Hellen. 1.4,12, ?lut. ^.lcil). 34, Hes^clt. u.s.w." Damit 
stimmt überein, was besonders Schwenck „etymolog. mytholog. Andeutungen, 
nebst einem Anhang von Welcker", Elberfeld 1823, S. 239 über die Ableitung 
der Namen ausmacht, wonach einerlei 
bedeutet mit Beinamen, wie So Lustatli. 26 II. 
I. x. 84: 6k 

7rtt).tt^o5s Xe'^o^<7« ' 
^ 7r«^covo^cec7r«5 x«5 TrceXXttvrxx 6e ro5g 
05 vsc>5, ^'5 ev uud wird 

dann hinzugefügt! ort 7?ttXX«6o? e?6c,iXtt 7rttX^«6t« 
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(d. i. in den ältesten Zeiten) so sind darunter 

wo nicht nur die eigentlichen 6/o/rL?^ TrocXXtt^«, doch gewiß bloß Bilder 
der wehrhaften oder wie auch bei Herodot IV. 189 gemeint, 
wenn dieser von der Tracht der amazonischen Weiber der Libyer, die der 
tritonischen Pallas dienen (vgl. nam. im Ercurs zu Aum. '^), sagt: 

ex e7ro5^c7tt^^o 05^ . . x«e 6^ x«5 ?c>v-

Xtt?^/0^LL5 055 ex 1^X55 rc?i^ 7rt tX^.t t6/k)v '  
«5 ^///Ivt7c7«5 x?X. 

Vgl. übr. auch scbol. ^ristiä. in A. 
Siehe Ilisä. II. 547—51, vgl. Anm. " z. E. 
Den Mythos vom Erichthonios, den aus dem Samen des vergeblich der Athene 
begehrenden Hephaistos Gaia (die Erde — Athena- Gaia nach Gerhard Prodr. 
S. 31, n. 74; 99 ff., n. s99) gebar, Athene dann als „Kindpflegerin" 
^xo^05^o<xos) erzog, s. bei ^xolloä. III. 14,9, coli. ?aus. Lac. 18,7, 
Lucian. 6s 6omo 27, ^nti^on. Lärmst. bist.' mir. 12, H^Zin. Lad. 169, 
Lul^ent. m^tbologiar. II. 14, Lerv. in Virg. LeorA. 1.295, III. 113 U.a. 
über denselben Welcker „die äschyleische Trilogie Prometheus und die Kabiren-
weihe zu Lemnos", Darmstadt 1824, S.284 ff., vgl. O. Jahn „archäologische 
Aufsätze", Greifswald 1845, S. 99 ff. In göttlicher Geltung ist der Sprößling 
des Uranosfohnes Hephaistos und der — hier ausdrücklich als Mutter genann
ten — Athena Apollon Patroos: f. ^rist. ap. Llement. ^lex. xrolrept. p. 8 
8^1lz., und die „Theologen" bei Licero cle natur. lleor. III. 22,55 (Vulcanus 

„Laelo natu«, ex czuo et IVIinerva ^.pollinum is, cuius in tutela Eldenas 

antic^ui bistorici esse voluerunt), 23, 57 (u. a., v. Lreuxer 36 b. I.). Vgl. 
unten Aa. "5, Gaia — Athena Gaia? — und Helios (Apollon) 
oder Uranos — d.h. der Himmelsgott Hephaistos — galten als Ureltern 
des attischen Volkes: Lliilocborus ax. Luid, und Lliot. lex. 

Herod. VIII. 41, coli. Laus. ^Vtt. 24,7 , ^risto^>lt. Lz^sistr. 7K9 c. 5cliol. u. a., 

Vgl. ivieursius cecroxia 0. XX., auch O. Jahn „archäologische Beiträge" 
Verl. 1847, S. 223. 
l>su5.1.1. 27,1, vgl. Gerhard a. O. S. 128, n. 39. Hermes mit den kekropi-
schen Jungfrauen der Athene Polias (vgl. A. ") buhlend: s. Jahn Aufs. 
S. 79, n. K7 (vgl. unten Aa. ""). 
Laus. 1.1. 2K, k: im Erechtheion sind Altäre „ , e^>' 0^ x«t 

(Poseidon Erechtheus od. Erichthonios /Vxolloä. III. 15,1, 



vgl. Davies und Creuzer -ul die. k). in. 19 und Stellen bei Müller „Pallas" 
— in der allgem. Encyclopädie III. Abth. 10. Band — § 6, n. 40) . . 

?Iaio Lritiasp. 109 8tepd.: 
L^/ov?L5 . . ov'rc-1 

/ t / t tv 05Xk/«v. . ,  
Z^tTro/^tti'res (vgl. A. ^) 5?r5 

vc»Fv L^sc7ttv 7ro)^?L/ttg Icl. id. x. 112:  ? t t  6' L/rtt^ki 
(^die Akropolis von Athen) ro ^oc/5/tc»v tt^ro x«^' «^?o /evos 7rL^>5 ro 

55 ,L^vv xtt?t>>x^xetv. Vgl. unt. A."°. 
paus. 1.1. 8-7; plut. Quirla 9, Oion. Lass. kr^m. peiresc. LXXIV. (ecl. 

s t e r .  s p .  l a u c d n .  t .  I .  p .  O l ) .  

paus. I.I. o. 27, § 2. 
Die Mythen von den 3 Kekropiden (vgl. A. und unten), welche die ihnen 
anvertraute geschlossene Lade, in welcher das schlangenumwundene (vgl. Lur. 
.Ion 20 sc^.: .. ö'Hev exe5 vo^uos 5/5 Zeir/v, o^>k<7/v 
5^ rexvtt, 1443 s^cz.) oder schlangenförmige 
Jovialkind Erichthonios („proserpinus" Welcker) lag, aus frevelhafter Neu
gier wider Athena's Gebot öffneten, durch den Anblick rasend wurden n. s. w., 
siehe bei äxollod. III. 14,0 u. s. Eigentlich nur Beinamen der Göttin selbst: 
^.risto^d. I^sistr. 430 c. scdol., Ilarpocratio s. ^^^«2^X05. Ueber ihre 
Verflechtung in den Dienst der Athene s. bei K.F.Hermann „Lehrbuch der gottes
dienstlichen Alterthümer der Griechen", Heidelberg 1840, §.01, 3.4,8.9, und 

'mehrfach unten. Pandrofos, die nach dem Mythos allein unter den Schwestern 
„ZS 5?/? verblieben war, wurde in einer dem 
Poliastempel verbundenen Kapelle, dem Pandrofeion, verehrt: s. paus. 1.1. 
27,3 u. s. Harp. Z7r,'/?050V ' LV 6-^55^1 ssc. 

ov5k»)s ' Zttv 555 /5o?7v, ttv«/x«5o> 
Xtt5 xrX., wie Bekker „mit den meisten 
Handschriften" schreibt, während dagegen coä. ^nAsIicanus und magn. s. 
Z7r//?o5ov haben, welches Müller Pallas a.O. §. 5. vorzieht. 
Denn auch die Erechtheiden Protogeneia und Pandora (vgl. A. ^) waren 
mit dem Dienst der Polias verbunden, worüber s, Müller a. O., Welcker a. W. 
287, und endlich auch die „attischen Hören Thallo und Karpo" demselben nicht 
fremd (paus. Loeot. 35,1: ro 5^5 X«j07roF^ Zc/r/v 

/?«vä^oc7tz, 0/ Feov 
Müller a.O.). Ausführliches über die naturdienstliche Bedeutung des Kultes 
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der Athena Polias und seiner Mythen findet man bei Welcker a. O. in dem 
Abschnitt „altattischer Feuerdienst" S. 277—394. 

" ?aus. 1.1. 2K, 7 : (Das heiligste aller Atheneidole Attika's sei das der Polias: 
„5? vFv Tro'Xe^ ') 6c 
Z5 5ret7L5> Ix ?c>F — plutareb. <Iexer6. 
libr. krßm. X. (opp. morst. «6. ster. ax. "paucbn. t. VI. p. 351) : . . 
<5e ro ?57ro rc<5v ce^ro/^ovc<)v /<5^vFev, o 

vvv — ^xol loä. 1. I . :  ZV r<>7 
re^evc^ V50 5 V7r'^) . . ro 
cv tZx^,o7roX55 'ßo«vov /6^t1c7«ro x«e rc?v 

/?«Vtti!>^Vtt/c!)V r^v k7^vet7?^(7ttro. — Lcbol. ^ristiä. panatb. 
t. III. x. 329 Vin65.: /ll6V 7^k7ttV '^A^vcc5 (d. h. 
auf der oberen Stadt) ' ev /lcv cZ^/cc^ov 6557x55^5 xrX. und 
in einem anderen Thüle desselben für die Frage über das attische Palladion höchst 
merkwürdigen Scholien: . . Xe'/ot Tre^t ^^.cuv 7roX^.c3v 7r«X^.tt6/c<)V 
(„vielleicht deutet Aristides zugleich auf mehre andere Palladien Attika's hin", 
übersetze ich: im Vorhergehenden wird über das eigentliche Palladion „50 t?7ro 
T^o/ttg" gesprochen), rov rs x«rveX^o/lte^ov (ein ms. x«r«)>.x6^evo^) 
?ov — x«5 rc?v XttXok^tevct)^, lt)5 
Gk^ex^6^s x«5 '^vr/0/05 /o-rc»^c>Fc75 (vgk. Anm. ^°) — ?l5v 
xtt^kV^VL^6vc<)v Zv c->s Zv 0 Gt'-
X«^v5 (vgl. in der Note zu A.^°) ist in den verderbten Worten 
des ersten Satzes, die ich in Einklang mit den eben angeführten Stellen und 
sprach l ich  in  besserem Zusammenhang mi t  dem Nachfo lgenden ,  a ls ,  was  in  
„?raKm. bist. Kr." x. 95 vorgeschlagen worden ist, „roFre Xttr« 50 XL^o-
^ L v o v  « n r o / A o v o x " ,  s o  h e r s t e l l e n  m ö c h t e :  r o F  r e  x « ? t t  r o v  
^kvov (so. xoerev^ve^tevo?^ 7rttXXcc6/c>v) *), — 
wiederum das nämliche Loanon der Polias gemeint. Unter dem „sogenannten 
Erdgeborenen" ist, nach dem Obigen, Erichthonios zu verstehen, wofern nicht 
etwa Kekrops, der auch als „Erdgeborner und Schlangenmensch (6,^7^5)" 
und als „priesterlicher Stammfürst" mit dem Dienst der Athene Polias in 
nächster Verbindung steht (s. K. O. Müller „Orchomenos und die Minyer", 

*) Oanz anders Müller Eumen. S. 106, 0.7: „50^ 7°? /VX Xx 0 r 0 v 7-01/ 
«vr-^L-s--«" mit Bezug auf die Sagen vom boiotischen Athenasitz Alalkomenai bei 
paus. Roeot. 33,4, ?Iut. exc. de äaedalis 6 (ecl. cit. vol. c!t. p. 350), 

Stexli. '>VX^Xx°^kV<o^ (vgl. unten Anm. '^), wodurch aber, gegen den Sinn der 
Stelle, dieses „Palladion" außerhalb Attika's versetzt würde. 

Arbeiten?. k. G. f. L. u K, VII. 6 
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2te Ausg. S. 100 und 117, vgl. auch unten, A."). — «cliol. ä.uA. In 
Dem. e. ^nclroi. (citirt bei Gerhard Prodr. 136,48): 

Zv ?,/ tZx^oTroXet V,/e ev 6,0-^00055 50550,5 ' ev 
^ev0/tev0v e'ß e^ 0-/0-5, 07re^) exoc^e,? 0 //0X50-605 

v«5 . .  (äevre^ov 6e 50 ex / t tXxoF. .  //^o^«/0V '^^Vt?5 '  r^/rov 
e7r057/>«vr0 sx /^?^7oF X0-5 eX6^«V50s. . /?tt^»^eV0V '^^1^65). 
Diese von Gerhard geltend gemachte, dem Wesen so angemessene Bildung des 
Idols der Polias wird man bei ihm „Minervenidole" a.O. S.413 und dazu 
Tas. I. der verschiedenen Ansicht K. O. Müller's (in Böttiger's „Amalthea" 
III. S. 48ff., Archäol. §.96,24 und 368.4, vgl. „Minervas ?oIia<Zis 
sacra" x.25) gegenüber zulänglich begrüudet und belegt finden. Vgl. A. 
Siehe auch auf uns. Tafel: Fig. n. 1. 

^ Hes^cbius ex«50^7re6ov. Vgl. über den Burgdienst der Athena Parthenos 
Gerhard a. O. 414 ff. ' 

^ Die alterthümliche Figur einer behelmten, mit langem gegürtetem Chiton und 
der Aegis darüber bekleideten, vorkämpfend mit geschwungener Lanze und vor
gehaltenem Schilde (darauf als insIZne bald Schlange, bald Delphin, Gor-
goneion od. a.) dargestellten Athena (meist zwischen zwei Säulen, aufweichen 
Kampfhähne: agonistifche Beziehung), welche auf zahlreichen zum Theil aus
drücklich durch Inschriften wie rov (e^5) als Siegespreise 
der panathenäischen Spiele bezeichneten Amphoren zum Vorschein gekommen ist 
(s. Millingen „unecliteä ancient M0NUIN." I. xl. 1 — 3; „antike Bild
werke zum ersten male bekannt gemacht von Ed. Gerhard" Ts. V., VII. lProdr. 
S. I I7ff.^ dess. „etruskifche uud kampanifche Vasenbilder des Verl. Museum", 
Tf. L., ferner in „inonurn. inecl. dell' instit. arcli." I. t. 21, 22 u.s.), 
wurde als eine Nachbildung des älteren Idols der Parthenos, welche jenen 
panathenäischen Kampfspielen vorstand, von Gerhard (Prodr. S. 119, 122, 
„neuerworbene Denkmäler des kgl. Museums zu Berlin", 1. Heft 1836 S. 8) 
erkannt, dessen jetzt dahin modificirte Ansicht ,^es sei vielmehr das Palladion auf der 
„südöstlichen Seite Athens gemeint, dessen streitbare Göttergestalt den Siegern des 
„panathenäischen Stadion allernächst lag" (Minervenidole S.419) mir keineswegs 
begründeter und gesicherter scheint, als die frühere. S. auch auf uns. Tas. n. 4. 
Heroä. VIII. 53, k>aus. 18,2. 

2° Man vgl. nur dieA." angeführten Stellen der Scholien zu Aristides u. Demosthenes. 
2' k>aus. 1. I. 24,7, ?1in. bist. nat. XXXVI. 4,4, Maxim. I^r. 6iss. 

XIV. x. 260 keiske, all.; Böttiger Andeutungen S. 86 ff., Müller Arch. 
§. 114, Gerhard Prodrom. 136,52, Minervenidole 414 mit Tf. II. 2. IV. 3, 
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V. 6 (vgl. Müller und Oesterley „Denkm. d. alt. Kunst" II. t. 19, n. 292, 
Münzen in Mus. Hunter X. 36—39, auf die Gerhard 429 verweiset u. a.), 
Herstelluugsverfuche ()uÄtreinere äs ()uinc^ „luxiter Olympien" x. 226 
und i. VIII., Gerhard a.O. Tf.II. 1. Zu vgl. auch Walz „?tiic!iss" in 
„Realencyclopädie der Alterthumswissenschaft", herausg. von A. Pauly, nach 
dessen Tode fortgesetzt von Walz und Teuffel, Stuttg. 1839 ff., V. Bnd., und 
W. M. Leake „Topographie von Athen", übersetzt von Baiter und Sauppe, 
Zürich 1844, S. 110 f., n. 4. 
Das stehende Minervenbild auf Votivreliefs „attischer Kunst", das mit Speer, 
oder Speer und Schild bewaffnet, „von der Vurgschlange begleitet das Dank
opfer siegreicher Kämpfer empfängt", abgebild. bei Gerhard a. O. Tf. II. 3 u. 6, 
auf uns. Tafel n. 2., wurde von Müller (vgl. A.^) irrig auf die Polias bezogen, 
von Gerhard für die Parthenos Promachos iu Anspruch genommen (a.O. 416, 
Prodr. 127,20) „in jener älteren Tempelbildung, deren ursprünglicher Typus 
„in gewissen Hauptzügen vom Pheidias ohne Zweifel befolgt ward." 

^ I. l. In lzs8s autem yuod est, k>ali6ora5 Zsnezin 

axxeUsvit (se. ?<,7 roi? 
, ?aus. 1. I.): idi clii sunt 

numero nascentes, Vietsria xraecipus rniralzili. 
2^ I'lies. 27 : ^Xk/6^^05, e'ßttx<i,/?0Fv rce xtt^'Zxcec??« 

. . r<>7 6e^^7 (se. rceg 7rz?os /?^^>xce 

tt/ro roF Mo?)c7e/o^ k7^^7r6t70V5tts ' x«5 

xtte '  c^Tro Xce 6/oxcee 
xtte ^/^xe/o^ 7^^o<7/?«/.ov?«5 ro 

tt???tk7v roi? <7r^tt507rL'6o^ x?^. 

^ Harxoer. in Agryle ^ x^z^Treo^ev. Vgl. A 
2^ Eumeniden a. O. 
2^ Minervenidole S. 418 f. Vgl. A. 
26 Zuerst von Lykurgos i. I. 350 aufgebaut, und der Grund, heißt es ausdrücklich, 

war bis dahin Privateigenthum: Leake Topographie von Athen, deutsch von 
Baiter und Sauppe, S. 142. Das Stadion lag bekanntlich auf dem linken 
Ufer des Jlissos zwischen zwei Hohen, deren eine (mit den Nuiuen eines Tyche-
Tempels) für den Ardettos gilt, und war mit dn gegenüberliegenden Garten-



Vorstadt (x^/ro,) durch eine steinerne Brücke verbunden, deren Pfeiler noch 
stehen. ?aus. 19 s. k., Leake a. O. S. 143 f. 

^.tt. 2,1; an einer anderen Stelle dagegen nach „Einigen" (zu denen 
jedoch Kleidemos nicht gehört) bei Plut. l. l. Auf jeden Fall war an dem pha
lerischen Thor ein sogenanntes „Amazonendenkmal". 
* ^.rc. 10, 3 : xF/ttt ev r,/7 
50^5^) — im Poseidontempel zu Mantineia — ' 
eo/xor« 5? ro xF.tt« ro ev ttx^o?ro^6, 
— d.h. die sogenannte ^pollocl. III. 14,1, paus, 
^tt. 26,0, Hei-o6. VIII. 55 — . .) ZT/v«/0,5 

L^xoc7,v 5^5 5rolec<)5 5r^o5 G«X?^t>7 
). tt c? c7 tt. Jstros im 11 ten Buch der ^^r?,xve sx. scbol. ^.ristoxli. 

sves IC,94: x^v^ Zv ttX^c>7roXc, (über welche s. ^.rist. 
I^^sistr. 910 und sckol. sä Ii. 1. und aä vesx. 857, ?1in. H. II. 106, 
Hes^cli. und ?kavorin. s. x).ei///^z)vrov, /?s6w, Leake 
a.O. 126, n.7) . . 5/5 <zc>/ttX^v 5rLk7oF<7«v 
o^F^v«/ Zv r^7 G«X^^,x^7, —> also von der Burg? — 
c/r« 6/0^5 e^xoti,. Dagegen betrug freilich die Länge derjenigen der 
drei „langen Mauern", welche Phaleron mit der eigentlichen Stadt verband, 

Gox^^xov oder v6e ? e5/os bedeutend mehr, nämlich 35 Sta
dien, nach der Angabe bei Thukydides II. 13, vgl. Leake in der zweiten 
Ausgabe seiner Topographie a. O. 361 ff. Dies ist grade die doppelte Ent
fernung, wenn man in Anschlag bringt, daß die letztere Messung von der 
Umfangsmauer, nicht vom Mittelpunkt Athens Ausgang nimmt. Wenn ver
schiedene Punkte der angebauten Strecke, die der Name Phaleron umfaßte, so sehr 
verschiedene Entfernungen von Athen hatten, so mußte diese wohl ziemlich weit 
ausgedehnt seyn. Da uns keine vorhandene Ueberreste (s. Leake S.283) über 
die Lage der bei Pausanias (^.tt. 1,4) erwähnten Tempel Phaleron's, die uns 
im Verlauf dieser Untersuchung interessiren werden, eineu maßgebenden Finger
zeig geben, so wird nichts hindern, dieselben, wenn andere Gründe dazu auf
fordern, in den der Stadt zu allernächst gelegenen und gewissermaßen mit zu 
ihr gehörigen Gegenden zu vermuthen. Dieses sei im Allgemeinen voraus
bemerkt, damit unten diese topographische Frage nicht weiter erörtert zu werden 
brauche. ' . 

' Topographie von Athen in „Kieler Studien" 1845, S. 370. 
' Siehe die A. ^ angeführten Stellen. Vgl. A.S. über die Lage des Agrau-

lion Leake a. O. 191 —194. 
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Athena als Agraulos (vgl. A.'^), welcher Name mit 
zusammenhängt, vergleicht sich zunächst der Artemis der jagenden 
und, wie auch sonst, namentlich auch im attischen Dienst zugleich landvertheidi-
genden Göttin (s. ?1ut. äs rnali^n. Heroä. 26, Xenoxk. exx. L^ri 
III. 2,12, ^.elian. var. bist. II. 25 u.s.). — Auch Müller ist es bei ganz 
verschiedener Betrachtungsweise nicht entgangen, daß in dem Mythos und Kult 
der Agraulos „Züge hervortreten, die sich auf die furchterweckende Seite der 
„Athene beziehen", uud daß sie sich deutlich von ihren Schwestern „durch ein 
wilderes und rauheres Wesen" unterscheidet (Pallas a.O. §.9). — Die 
Gleichgeltung der Agraulos dieses Burgdienstes mit der kriegerischen Schutzgöttin 
Athene hat, wie ich aus dem „preuß. Staatsanzeiger", v.d.Z. Nr.43.Beilage, 
mit großer Befriedigung ersehe, auch der scharfsiunige Kieler Gelehrte Forch
hammer neulich bei Gelegenheit eines Vortrags in der Sitzung der Berliner 
archäologischen Gesellschaft vom 8. Febr. 1849 (neue Erklärung des archaischen 
Vasenbildes Gerhard „auserlesene Vasenbllder" I. Tf. 71) behauptet. 

III. 14, 2, ?aus. 2, 5 ; Kekrops 
ö/cliv ttvc^og Xttt ^texovros I. 1. §. I, ck. I'stian. ax. 
LIem. sirom. I. x. 138, ^.nt. I^id. 6, H^Zin. I. 48, 158; vgl. Meur-
sius äs re^idus I. 8 u. a. und oben in A. 

^ Ueber diese Athena des Kadmos ?aus. Loeot. 12,2, Müller Orchom.' 
S. 115, Pallas §.43, vgl. Orchom. 453 f.: Näheres an einem anderen Orte. 
Der eingeklammerte Name bezeichnet hier diejenige, in welcher der Begriff der 
Göttin heroisirt erscheint. Als Harmonia ist die große Göttin (von Samo-
thrake) selbst dem Kadmos (Kadmilos, vgl. auch Müller „Prolegomena zu einer 
wissenschaftlichen Mythologie" Gött. 1825, S. 146—55) gegattet: s. Stellen 
wie Txliorus kr. 12 ax. Oiäot, Hellanicus kr. 129 1. 1., Oioä. V. 49. 
Daß Harmonia eigentlich Göttin sagt auch ?Iutarck. ?eloxiä. 19, ck. 
in ^xollin. 17, HssiocZ. l'keoA. 937, 975. Kadmos auch ein 

in Schlangengestalt: ^.xolloä. III. 5, 4 u. a. m. 
^ DardanoS, selbst Kabir genannt ^tkenion ax. scliol. kk. I. 917, 

in seiner Gattin Chryse, der Palastochter und Pflegschwester der Pallas Athene, 
die ihm die Palladien zubringt, Dionys. Hai. k. I. 33, 61,68 (s. A.^), 
eigentlich die Göttin selbst heimführend. Vgl. weiter unten. 

^ Tur. Ion. 23: 
Der Name wird auch geschrieben, bei Herodot, ^„Pausauias, 
Suidas, Ovid". Vgl. G. Hermann äs Zraeca Minerva x. 16. Das 
Beiwort «/Xoev^o;----die Strahlende, Glänzende, Namen, wie 



(und A. ^^^) gleichbedeutend, paßt allgemein, 
ohne bestimmte Beziehung für die Lichtgöttin Pallas. Müller (Pallas §, 9) 
faßt im Zusammenhang mit seiner A. ^ angeführten Bemerkung den Namen 

als „dieHelläugige" und gleichbedeutend mit /X^vxc^7r,5 (a.O. 
§.53), mithin zugleich die „Schrecklichblickende": das ist ein Trugschluß. 
Beide Namensformen bestehen, woran auch Niemand gezweifelt hat, neben 
einander: die Form'^7^0-^X05 ist nicht schwächer begründet, und diese, wie 
wir gesehen haben, von einer für das Wesen der Jungfrau beziehungsreichen 
Bedeutung (A. ̂  s. vor. Anm., übersetzt auch 
Müller, fast wie wir, die „auf dem Acker hausenden"). Am liebsten wiesen 
wir, wenn es > erlaubt ist nach inneren Gründen zu verfahren, den Namen 

vorzugsweise der Aelteren zu, die der Göttin überhaupt oder 
zunächst der (mütterlichen) Polias entspricht, den Namen der 
auch mehr in Einklang mit denen der Schwestern (Thau) und 
6^oc7og (Allbethauerin) ist, zunächst der Xex^c>7r/s, sofern diese 
die göttliche darstellt. 

26 38)3: 
Xe/Trer«, 7r«/6k)v, ov A^vxLg Xex^vTro; 

xttt o^x 

^ ̂ xolloä. III. 14,2. 
^ Dies darf man wohl als den Sagenkern der Erzählung bei Ovid lVletarn. II. 

708 — 832 (s. insbes. 711—25, 737 —59, 814 s^^.) erkennen. Daß 
Agraulos anfänglich dem Hermes für Gold ihre Beihülfe zugesagt hatte, dann 
auf Veranstalten der Athena, die ihr eben darum und wegen ihres früheren 
Ungehorsams (A. ^ z. A.) übel wollte, durch die Inviäia umgestimmt wurde, 
daß die dunkle Färbung der Mißgunst auch auf das versteinerte Gebilde über
gegangen war („sißnumyue exsanZue seäeliat; nee laxis albus erat; 
sus mens inkeeerat illsrn"), alles dies gehört augenscheinlich der freien 
dichterischen Bearbeitung an. Jedoch ist nicht unwahrscheinlich, daß das in den 
eben angeführten Schlußworten ausgesprochene Motiv von einem wirklich vor
handenen altertümlichen, wohl im Laufe der Zeit schwärzlich gewordenen Bilde 
der Agraulos hergenommen war. Vgl. ?sus. 27,7: im Tempel der 
Polias befänden sich ' x«, u/rs-

uc7^6VLk7?L^« ' (Z7rxX«/?L x«t ^ vre.. 

ev ^X,x/«x ?ryXt»' x?X.). Ein solches Bild hätten 
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wir uns zu denke« als das einer sitzenden Frau mit abwehrender Gebärde und 
etwa dem Schlüssel (des Gemaches) in der Hand,- der sie zugleich als 

Tempelschließerin, Priesterin (vgl. Aa. ^, ^) bezeichnete. 

" Außer andern Sellen, die Lobeck „^Zlsoxlisriius 8 äs tlieol. (?raec. . 
caussls" kieZirn. 1829, x. 211 citirt, siehe ?liilosbc>rus kr. 14 (Illxisn. 
aä Osrn. cls kalsa IsK. t. V. x. 117 eä. Lssil.): . . TroXk/lon 

vTre^) TroXcc^?. ro/vnv Fxoi)c7ce 
Z'ße'6c!)XLV ' Zx rc>F?e/-
^?/rce rov TroXL/tov, ?)7rk^ rovrov 

Zc7r^<7«v?7o 5r«^ce rtt , Ueber 
diesen mythischen Krieg zwischen Athen und Eleusis sei auf Creuzer „Symbolik 
und Mythologie der alten Völker", 2te Ausg. Lpz. und Darmst. 1819 — 21, 
4ter Thetl S. 343 —4K; Lobeck a. W. x. 20k —14; K. O. Müller's 
Artikel „Eleusinien" in der „hall. allg. Encycl.", in dem Wiederabdruck im 
2ten Bande seiner „kleinen deutschen Schriften :c., herausgeg. von Ed. Müller" 
S. 249 ff. verwiesen. In den Sagen läuft Manchfaltiges verwirrend durch 
einander. Die Bekanntschaft mit denselben voraussetzend, glaube ich Folgendes 
als festere Punkte herausstellen zu können. Eu molpos, ein fremder 
(thrakischer) Poseidon-Sohn (?aus. 38,3, ^xolloä. III. 13,4, 
Isocrat. panatli. 78, Lustsili. aä II. XVIII. 509 u. a., ck. k. 4K, 
Lur. 5on 293), zugleich als eleufinifcher Urpriester derjenige „auf den die 
Kombination des Dionysosdienstes mit den beiden Göttinnen zurückzu
führen ist" (s. Preller in „R. Enc. d. Alt. III.", Art. Tleusinia), — 
bedrängt, den Streit des Poseidon mit Athene (vgl. Note zu A.^") erneuend, 
die Stadt der Göttin (1l.1l.). Diese wird nur durch ein Jungfrauen-
opfer gerettet *). Der Sieg (die Herrschaft) ist Athen s, aber die Religion, 

*) „Innuxtas immolatas esse res ijisa et solemne llvinen äeclarst": 
Iiokeelc 1.1. x. 211. Statt der kekropischen treten auch hier die erechtheischen „Jung
frauen", die Töchter des Erechtheus („die ursprünglich eine Form der Nymphen neben 
den kekropischen sind", Welcker Tril. S. 287, vgl. oben A.ein: ?1ian<,«1e!nu8 
»I>. 8uill. , ck. I. I.; Lur. 289, und nach Hur. im 
„Lreelitlivus" ?Iutarc1i. ^arall. 20, l'Iieoi» scl^ol. ^rat. ?Iiaenoin. v. 169, 
Heinarat. tülem. ^irotr. 12 et »p. 8tc»I»aeiiin 8erm. 
XXXIX. 33 ; vemostli. x. 1397 I^eislc.; vic. -!e «nid. V. 22, 
^ro 8extio 21; I^ue. encom. Oemostli. 46 U. a. 
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die Eumolpos vertritt oder bringt, wird zugleich anerkannt und aufgenommen 
(?aus. I. I., xcliol. ^.ristiä. psnatlren. x. 118 5edd.). 

^ ?bilc>cb. x. 134 1.1., Hesycli. ?kot. lex. x. 127 (A. 
^ Der Schlüssel ist Abzeichen der hütenden Priesterin, 

gebräuchliche Ausdrücke für eiue solche: Ixk. I'sur. 1475 <7s 6'^^, 

^escli. suxxl. 299 xX^6oF/ov ^'^(,«5. . 'Il-i, vgl. O. Jahn 
in „Zeitschrift für Alterthumswissenschaft", 1840, S. 829 f., Preller „ Mi-
nerva Lliäuckus" in „archäol. Zeitung, redig. von Ed. Gerhard" 1844, Nr. 40. 

^ ̂ ristoxli. I'besniozilr. 1140. — Vgl. ^.escli. ^uni. 791, Welcker Tril. 
279, n.481, Müller „6s ?kiäia" I. §.8 und Pallas §.8, Preller a.O. 

^ Pallas verehrt als Beschirmerin: der Thore, als.^?!^tt5r/5 I^coxkr. Lass. 
350 und 1'^et2. acl b. I. — anderer Heiligthümer, als 
oder z. V. beim Apollon zu Delphi ^.esck. ^urn. 21, Hero6. I. 92, 
VIII. 37, 39, paus. ?lioo. 8, 4, in Delos Macrod. Laturn. I. 17, 
in Theben ?aus. Loeot. 10,2 u. f., gleichwie auch Artemis zu Eleusis 

ist, ?aus. ^.tt. 38,0, in gleichartiger Verbindung und Bedeutung 
vor dem arkad. Heiligthum der Despoina und Demeter ?su8. 

H.rc. 36 ex. u. s., endlich ebenfalls s. Gerhard Prodr. 91, 
n. 100, L. 

^ ?lin. XXXIV. 19, 1 : ?1iiclia8 . . ex aere, praeter ^rns^onern supra 
äictarn, Minervsni (kecit) tarn exiiniae xulcliritullinis, ut 5c>rniae 
coZnornen seeexerit. ?ecit et L 1 i 6 u ck n in , et slisni Minervain, 
r^uani Bornas ^.ein. ?aulu8 . . äeäicavit. Der allgemeinen Annahme, 
daß eine Minerva LIiäucku8 zu verstehen sei, ist in dem (A. angeführten 
Aufsatze mein verehrter akademischer Lehrer Preller mit der Behauptung ent
gegengetreten, es sei vielmehr unter dieser Lliäueliu8 des Pheidias, wie unter 
der des Euphranor (?1in.1.1.19,I K), die Statue einer mit dem charakteristischen 
Abzeichen des Schlüssels dargestellten Priesterin der Polias gemeint. Die aller 
Beachtung wenhen Gründe, die ihn bewogen haben, an einer Athene mit dem 
Beinamen Kleiduchos zu zweifeln, jedoch wohl unsere EntWickelung dieses 
Beinamens nicht treffen, sind in Folgendem ausgesprochen: xX^6c»?7^o5 in der 
Stelle des Aristophanes „ist doch nur eine Umschreibung von und 
ein dichterisches Bild (?); daß Pallas auch in der bildenden Kunst und zwar 
als Schutzgöttin der Stadt oder Burg als x^e,60^05 d.h. mit dem Attribute 
des Schlüssels abgebildet sei, scheint mir eine zu rasche Folgerung; es müßte ein 
näherer Zusammenhang des Kultus und der Symbolik nachgewiesen werden." 
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?Iut. ^leib. 13, Dem. äe kslsa le^st. p. 438 und lUpisn. sä Ii. I., 

cf. ?c>I1ux «nciln. VIII. 195 8«^. u. a. 
° Vgl. u. a. Voemel in der Zeitschrift für Alterth. 1846, Sp. 123—26. 
^ ?Iut. I. l.: 

tt^7re'Xo,g, eXtt/cr^g. 
^ Ltexli. 6H/toe 6k /()«-

?oF « . . 6k ?o ce tt/ro 
/c^vTro? — Eigentlich zwei Demen, Ober- und Unter-Agr., 
s. Leake a. W. 294 (mit der Zusatznote der deutschen Herausgeber). 

' Vgl. über dieses Fest im Allgemeinen Müller Pallas §. 25., und s. das bei 
Hermann a.O. §61. n. 3—8 Zusammengestellte, wo sich die Nachweisungen 
sür Alles finden werden, was wir nicht besonders belegen. 
Die Arrephoren sind edle attische Mädchen, die in dem Alter zwischen 7 und 
11- Jahren zum Dienst der Bürggöttin vom Archon Basileus erlesen wurden. 
Zwei derselben webten mit am panathenäischen Peplos, die zwei andern, die 
eigentlichen Arrephoren (d. i. Trägerinnen geheimnisvoller Dinge, 
auch Erre-, Ersephoren, Thauträgerinnen genannt), lagen (ein Jahr hindurch?) 
der Hierodulie bei der Polias ob, und bereiteten sich zu der geheimsinnigen Feier
handlung der vor, die darin bestand, daß sie gewisse von Niemanden 
erschaute heilige Dinge auf ihren Köpfen (sv sek. ^r. 1.^8. 642) 
an einen gewissen heiligen Ort und von dort Anderes nach dem Poliastempel 
zurückbrachten ^?aus. 27,4). Diese bedeuten ohne Zweifel 
den befruchtenden Thau, , daher auch u. s. w. (Moeris 

6^0t70V 
ek. Müller lVlin. ?c>1. x. 15), und die Feierhandlung hing ^wahrscheinlich 
eng mit dem Feste der Skirophorien zusammen (^t. IVI. und 

vgl. Müller Pallas §.23.), von welchem weiter unten die Rede ist. 
Siehe ?aus. 1.1., ^.ristoxk. I^s. 1.1. und scliol. aä 1., die Lericographen 
8. u.s.w., Müller aa. OO., Hermann a. W. §61, 
9,19,13. Die Kanephoren, welche seit dem mythischen Erichthonios (Philochor. 
im 2ten Buch der Atthis: kr. 25 ax. Oiäot) aus den edelbürtigen Jungfrauen 
Athens erwählt wurden, um an den Panathenäen und anderen Festen der Göttin 
zum Opfer gehörige Dinge in Körben zu tragen, sind nicht leicht von jenen 
zu unterscheiden (auch in paus. 1.1. haben statt andere M88. 
xttv^<xki^<?D5). Von den Plyntriden erfahren wir nur, daß sie 
TlLpe 50 e'605 (PIrot. lex.) waren, jungfräulicheHierodulen 

Arbeiten d. k. G. f. i,'. u. K. Vll ^ 
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der Polias, und demnach wohl die nämlichen Personen mir jenen beiden Arre
phoren. Mythisch vorgebildet sind diese Tempeldienerinnen in den kekropischen 
(oder erechtheischen) „Jungfrauen" oder Pallas-Nymphen. Wie aber unter 
diesen Herse namentlich eine Kanephore der Göttin heißt (Oviä. Met. II. 
711 SH. und 725 sy.) und auf sie ausdrücklich jene Arre- oder Hersephorie 
bezogen wird (Istros ax. seil. ^r. l. I., lVloeris l. 1.), so ist Agraulos, der 
die Plynterien gelten, vorzugweise „die erste Plyntride" (?kot. unt. A.^'). 

?lut. ^lcik. 34 6s' 0^7,« 6^17/6«, 

u7ro^tt'6cnv tx:7r^ax?ov 
Der Name von 0^7,«, wie er auch bei Lydus (unt. A.^^) 
erklärt ist reXecs?«/". Von und die der 
Agraulos, an diesem Feste, gelten, spricht auch ^tkenaZoras'leZst. pro 
elirist. c. 1. 

^ Herm. a.O. n.5, Müller Pallas §.25. (s. auch k>lut. 1.1., vor. Anm.) 
55 ?1ut. 1.1., ?c>1lux onom. VIII. 141. 
^ Xenoxli. Hell. I. 4,12, ?lui. 1.1. 
^ ?Kot. lex. xcet ovv/ltttrtt ' 7/vov-

Pttcr« 6/ce rov Ftsvttrov 
s7iA' 0?7^tt) 5?)v Xtt/?L5v ' 

?c»i)5 ^>co?)5 (A. ̂ ^). 
5° Stellen bei Herm. a. O. n.7. Dabei ward als eine „Feigenmasse" 

(7r«Xtt^^ c7vxc<iv) vorangetragen, „ö'r, ^te'^ov 
9>z^5 Läe^ttvro" (L^r. M. ^7?/r.), die erste entwilderte Nahrung, die man 
der Huld der Landesgöttin verdankte. Und die Agraulos ist nicht blos für die 
Menschen, sondern auch für die Früchte des attischen Bodens Schutzvermittlerin: 
A.^. Zugleich hat dies Bezug auf den Ort, wohin die Festprocession ging, 
die Umgegend der Kephissosbrücke, wie wie sehen werden, woselbst die älteste 
Feigenbaumpflanzung war, s. A. Vgl. auch A. 

^ Lallim. k^rnn.in ?a1la6. lavacr., bes. v. 1—14,33 syy., die Schlußverse 
xtt, x«t Z5 TrttXtv eXttt7c7«,5 ?7r7rü)5 

x^u^ov u/rttv?« und «cliol. sä v. 1. Die geleitenden 
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und bedienenden (v. 15) sind aus dem Geschlecht der Akestoriden 
(34), vermuthlich, wie zu Athen die Plyntriden (A. ^), eigentliche Tempel
dienerinnen. Nach dem Bade hüllten „ehrwürdige Matronen", die 
das Bild wiederum in seine Gewänder, Lekker anecä. x. 231 (Müller a.O. 
§. 28.). Auch dieses Badefest fiel wohl in den Frühsommer (v. 49 «yy. bei 
Lall. 1.1.). Die Bedeutung desselben in ihrer Naturbeziehung tritt nicht am 
wenigsten deutlich hervor in dem sog. Diomedesschilde (^L^er«e 65' x«, 

v. 35, ck. «c^ol. 1.1. mit Klausen „Aeneas und die 
Penaten" S. 120)), welches ganz dem der Athene bei den attischen 
Skirophorien (vgl. unten) entspricht. Diomedes ist ein Heros der Pallas (vgl. 
uuten xassiin), die selbst eine oder (Schwenck et. myth. 
And. S. 234): er ist Gründer des Dienstes der Palladiongöttin zu Argos und 
mythischer Ahnherr ihrer priesterlichen Diomediden (Müller a. O.). Als palla-
discher Heros, ist er Bekämpfer martischer Plagen 
(cslamitates inteinxeries^ue etc.), im mythischen Ausdruck (vgl, „Alkon" 
in „Arbeiten der kurländ. Gesellschaft für Lit. u.K." 4ter Heft, S.98f.) Bekämpfer 
verheerender Ungeheuer, Drachen, Eber, des Mars selbst- s. Klausen a.O., S.1205. 
Durch sein goldenes Schild bezwingt er den kolchischen Drachen im Lande der 
Phäaken, l'imseuL und I^cus bei l'^et^^. aä I^c. kl 5 u.s. w. Die Athene 
des Diomedes erscheint im argeischen Dienst als Herrin der Winde 
k>aus. IVIess. 35,8, vgl. Klausen, vgl. auch unten A.6^6^ gsA Nebelzerstreuerin 
(67x^,^5?,5, Lor. 24,2). — Agraulos (Athena-) war zu Salamis 
auf Kypros göttlich verehrt und den: Diomedes verbunden: äs 
sdstin. ad esu snim. II. 54, vgl. Engel Kypros, 2ter Band, Berl. 1842, 
S. KK4 f. 

^ Die betreffenden Sagen von der Wegführung des Palladion durch Diomedes oder 
durch den Priester Eumedes auf die pallatifchen Felsen des 0(105, 
welches, wie aus I^simaclius Zv /I' ap. ?lnt. äe kluv. 18,12 
zu entnehmen, einerlei ist mit dem Kerauuion oder Athenaion am Jnachos, — 
findet man bei I^coxlir. K10 s^^., 1?2et2 aä li.l., sckol. II. V. 412 u. a.j 
Lall. 1.1. 3l) s^<^., zcliol. aä v. 30. 
I^^äus äe mensib. III. 8,21: ?rovr/^,xk5 . . xce^tt/re^ ev 

Trortt^oi? rh? . . 
x«^ IxttXoFvro, coc7ttVL, 

Klausen, der a. O., S. 150 f. und n. 303 x. (vgl. ebda S. 948f.) gelehrt 



über das attische Palladion handelt, versteht unter Spercheios einen hieratischen 
Namen des Kephissos, wohl mit Recht, mit Unrecht aber unter den 
als Priestern des Palladivn das fremde Geschlecht der kadmeischen Gephyräer 
(vgl. folg. Anm.). Ob Lydos mit gutem Grunde die Prariergiden oder Brücken
priester zugleich zu Staatsoberpriestern macht, oder hierin durch die Begleichung 
mit den römischen Brückenpriestern (xontikices) zu weit geführt wird, wollen 
wir hier nicht untersuchen. 

^ Ztr-ad. IX. x. 4l)l): o ex 
rov 7re6/o^,) x«e ^ 

xttt rcuv k/xcXc^v ce/ro ?oF <^<75505 
rov xtt^^xovrc-iv ex6/6kio'tv rv 

L>i^rn. M. ' 6^05 o^LV x«^ /'L^^^»«/ce 
tt/ro roF 6,' ^5 Z7r^ 

xtt?L,k7,v 0,^ Ueber die allerlei Mummenschanz 
und Neckereien, womit sich die am 29sten Boedromion nach Eleusis ziehenden 
Mysten hier auf der Kephissosbrücke vergnügten, s. Preller „Demeter und 
Persephone", Hmbg. 1837, S. 392 ff.. R. E. d. Alt. III. „kleus." S. 98. 
Daß trotz Allem, was mit Scharfsinn und Gelehrsamkeit Klausen a.O. 948, 
der sich noch auf Herod. V. 57 ex. berufen konnte, dafür beigebracht hat, bei 
den dieses Palladiondienstes nicht an das kadmische (öfter ein pho-
nikifches genannte) Geschlecht der Gephyräer zu denken ist, welches, eingebürgert 
zu Tanagra, beständig als ein fremdes und eingewandertes angesehen wurde, 
das geht unwidersprechlich aus den Worten bei Herod. V. Kl hervor: x«/ <7^5 
(>. L. Lt7?v ZV ralv 

?c?v ttXXcov x«^ 6?/ x«^ /^,ov rx 
Xttt  Ehe wir daher diese Gephyräer für Priester des Palladion 
anerkenneten, müßten wir uns entschließen, Lydus oder seine Quelle des 
Grundirrthums zu bezüchtigen, als wären zweierlei Priester, die auf einer und 
derselben Brücke Amtsverrichtungen hatten, aber verschiedenen Gottheiten dienten 
(denn die Deo Gephyraia, kt. M. 1.1., heißt freilich bei Steph. 1^?^« 
Göttin der kadmeischen Gephyräer), mit einander verwechselt worden, die 

einer- und die Prariergiden andrerseits. Doch s. das Fernere oben im Tert. 
62 8erv. Alleen. II. IKK: äiennt 8ane alii, unuin siinulaeruin eoelo 

Ispsurn, ^uock nukilzus sävectuin, et in ponie depositurn spucl 
^.t^enss, iantuin knisse, unäe et äicta est. . seä Iioc 
-^ikeniense xallsäinin a veieridus l'roianis Iliuln translaturn (vgl. 
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A. ̂ '). — 8ckol. Veron. ad 1.1. (p. 8K eä. H. keil): äe xallaäio sane 

(ttaec psuca). Duo pallaäia traäuntur (exstitisse, alteruin in) 

^.ttices reZicne, ^.slteruin^. in l'rosäe, aä^ue illuä ^uc>ä ^.tlienis 

repertuni esse viclelzaiur, xonti illaksuin, uncle spuä illos tu^ni 

colebatur äea — Hierdurch ist auch nahegelegt, 
in dem zweitgenannten der „mehren anderen Palladien Attika's" in der (A. 
woselbst nachzusehen!) angeführten Stelle der sekoll. in ^.ristiä. dieses auf 
die sog. herabgefallene zu erkennen', und demgemäß die betreffenden 
verderbten Worte etwa „xce^ roF sx«r^) x»-

ssc. xttrev^vL^te'vov), oder wie man sonst lieber will, zu lesen. 
?aus. 3K, 3^: 5roXe/uoF<75 7x^05 

Zx ovo^« Ix5^>c>s, og xu, Ix,^«6og 

ev 7rX^>t7/ov Troroc^ov 
' x«5 ?<>7 re ro ovo^t« tZTro rc>F ^^05 sc7r, x«5 

Tror«^?. Ueber den Sieg der Athener vgl. zunächst?aus. 1.1. 38,3, 

im Allg. über den eleusin. Krieg oben A.Daß bei Paus. Skiros auf der Seite 
der Eleusinier kämpfend fällt, ist wohl nicht das Aechte und Ursprüngliche (I.od. 
^.ZI. x.21k hat sich doch wohl nicht blos versehen, wenn er ausspricht: Treck-
tkeo in illo lzello supxetiss iulisse Lcirurn vstern Ooäonaeuin, ^uein 

Tleusiniurn äicit ?kot. x. 385, auetor est ?aussn. 1.38!), in jedem 
Fall sicher nicht so zu verstehen, als hätte er nicht ursprünglich der Athene Skiras 
angehört. Vielleicht aber gerieth er durch nachmalige Aenderungen im Cultus 
(vgl. Aa. 7°) in Beziehungen zu den Göttinnen von Eleusis, und machte sich 
dies dann auch in der Sage geltend, wenn nicht etwa gar der Grund einer Sage, 
die ihn, den Pallasdiener, im Kampfe gegen Pallas Athene umkommen ließe, 
viel tiefer zu suchen ist (vgl. d. A."" Angedeutete und unt.). 
?Iuwrck. coniug. xraec. 42. Nach demselben fanden noch zwei andere 

Statt: der eine unter der Akropolis s?/7ro 5roX,v) — wahr
scheinlich im sogen. Bukoleion, welches beim Prytaneion, unweit des Agraulion, 
an der Ostseite der Burg lag, VIII. III, Lekk. ^necä. x.449, 

8uiä. s. Müller Pallas §.18 — durch die Buzygen, die dem 
Palladion dienten (Aa.^, ^), ausgeführt, der — 
der andere im rarischen Felde, welches für den eleusinischen Cultus das „älteste" 
Saatfeld war (?aus. 1.1. 38,k). 

Harxoer. «ix/^ov nach Lysimachides und anderen Schriftstellern 
x«t ro c7x/(>ov 
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os c!g ?/vtt ?cj7roi> xoeXo^^^ov 

^x/j>c>v 7rc>^L?^o»'?tt^ ?/ ?k «c^eett xtte o ?o?? /?ot7L/öct>»c>5 
/k^LVS x«5 o roF xo^/^ovt7t rovrv '^?L0/?ovrtiätt5 
xrX. Lcdol. ^rist. eccles. 18: <7x/^« Lv^r?/ Zc7r^ ?7»/S ^x^ttäo^ 

Ix^o</)o^ci?vog 6c«)6exttr^ .., ev o rov 
^ec<)s (vgl. A.") c?x/tt6L5ov X^vxov, o Xs'/srttt <7X/^ov. Lelllc. 
anecä. x. 3V4: 7r^c«)>^ tix,tt6,tiv L7rLVo?/<7L ^05 
^7rok7r^o<x^ roF ?^^ttxov x«^«rog. S. auch Hes^ek. und 8ui6. 
^565 u. a. Ueber dieses Fest der Skirophorien Müller a. O. §. 23., 
Gerhard Minervenidole 422 ff., Hermann a. O. n. 14. (wo die Lit.). In der 
angeführten Stelle der sckol. ^.r. ist eingeschaltet, daß nach Anderen dieses Fest 
gar nicht der Athena, sondern der Demeter und Kore galt: dies wird auch sonst 
berichtet, s. A.^, und war wahrscheinlich wirklich so geworden. 
iZes^Lk. tt?755, Welcker Tril. S. 149, Panoska in arch. Zeit. 1845, S. 38. 

6° Siehe Müller Orchom. S. 243. 
69 ?auz. ^.rc. 38, 3. — Hieher gehört auch der Mythos vom Aristäos und dem 

von ihm eingesetzten Dienst des Zeus Zkmaios („r. L. 6/^/^05"), der durch 
kühlende Winde (Etesien) und Regen den Brand des Seirios löscht, worüber 
s. 8L^loI. ^poll. II. 5IC)—22 u.a. 

Hier findet eine Andeutung über eine gewisse Stellung, welche die eleusinischen 
Göttinnen in der Religion der Burggöttin von Athen hatten, ihren Platz. 
Gerhard (s. Prodr.: zu Tas. I., Anm. 63,74, zu Tas. II—IV. Anm. IVO 
und Stammtafelnil.) hat einen Dreiverein nachgewiesen, in welchem Athena 
Polias mit den beiden Göttinnen von Eleusis stand, sie selbst als 
die oberste Potenz, einer Göttermutter oder Gaia Olympia (Athena-Gaia 
vgl. A. °) gleich. Diese Vereinigung spricht sich in der Beschwörungsformel 

/?oX^tt6og" (I^ue. 61al. iner. x. 721) aus, 
und findet sich dargestellt in Bildgruppen, wo zu beiden Seiten einer thronenden 
Polias in kleineren Maßen Demeter und Kora stehend erblickt werden („Gruppe 
von gebrannter Erde" aus einem attischen Grabe, im Berl. Museum, abgebildet 
bei Gerhard Minerv. Ts. I, I). Vgl. auch das dreifache Bild unter gemeinsamer 
thurmähnlicher Kopfbedeckung, das, einer dreigestalteten Hekate gleich, mit der 
Umschrift auf einer attischen Silbermünze zu sehen ist 
(!VI1onnet II x. 131, N.2V9, Gerhard ant. Bildw. LLLI. 5, Minerv. IV, k). 
Gerhard bezeichnet, hierauf sich stützend, als diejenige Erscheinung der Pallas 
im athenischen Dienst, bei welcher jenes nahe Verhältniß zu den eleusinischen 
Gottheiten am deutlichsten hervorgetreten wäre, die „mystische, durch Helm und 
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Granatapfel („Symbol cerealischen Dienstes") ausgezeichnete" Athene Nike 
(Har^>. 8uicl. ^v/x^ welche er als „allgemeine Besiegeritt jeder 
Götter- und Menschenkraft" faßt. Diese Athene Nike hält er für einerlei mit 
der sogenannten ungeflügelten Nike des kleinen Tempels am westlichen Burgrande 
vor den Propyläen (?sus. 22,4, Leake a. O. 232 ff.), unterhalb dessen 
sich Heiligthümer eleusinischer Gottheiten (nämlich Ge xoT^or^o^os, Demeter 
Chloe, ?au8.1.1. §. 3.) befanden. Siehe Prodr. S. 90, n. 199., Minerven
idole S. 416 f. Ich muß jedoch bemerken, daß ich mich zu der letztangeführten 
Meinung des geistvollen Gelehrten blos als Referent verhalten kann. Vgl. 
über Athena Nike in der Note zu A. 

^ Außer der schon A.^ angef. Stelle lassen auch sekol. I'kesin. 834 
(Herm. §. 56,13) und, aus derselben Quelle, 8te^>K. Ix/^ov unentschieden 
seyn, ob das Fest der Ix/^ce (bei 8tsxli. ^Tr^x/^,« genannt) der Athena, 
oder der Demeter und Kore gehörte. Auch in diesen Stellen ist wahrscheinlich 
das Fest im Skirophorion gemeint, nicht das durch Zeit und Ort verschiedene 
andere Hauptfest der Skiras, die Oschophorien, denen ebenfalls die Benennung 
rc- Ix/'^ce (A. "^) galt. Skirophorien im Zusammenhang cerealischer Feste 
nennt Llsiriens xrotr. x. 3. Eine Beziehung dieses „ältesten Saatfeldes" 

auf Demeter liegt auch in der Sage (?auz. 37,2), daß 
Demeter hier bei dem Phytalos (Pflanzer) einkehrte und ihm den Feigen
baum als Geschenk zurückließ. Doch diese Göttergabe wird durch die sinn
bildlichen Bräuche der Plynterienprocession (A. ^) auch auf Athene zurück
geführt, und das priesterliche Geschlecht der Phytaliden selbst ist vermittelst 
des Theseusdienstes (A. ^) wiederum auch mit der Athene Skiras in 
Zusammenhang. 
Klausen a. O. hat darauf aufmerksam gemacht, daß die attischen Sagen nicht 
nur „mit den troischen den Teukros und Erichthonios gemein haben, sondern 
auch die troischen Teukrer aus dem attischen Demos Xypetevn herleiteten: 
s. Dionys. k. I. 61 ^ TroXXot x«^ 

xi^(7tt,' ' Xtte 

Xo/ov 8trsb. XIII. 694» 8texk. 

u. s. w." Ueber Xypete's Lage ?o1l. IV. 14,195. Hieraus ließe sich leicht die 
obige Sage von dem attischen Ursprung des Palladion (A.^), die wir in ihrer 
gottesdienstlichen Bedeutung gewürdigt haben, auch an sich in ihrem voll
ständigen Zusammenhang herstellen. 



5K 

In der Darstellung des Phanodemos. — Da ich gegen meine anfängliche Absicht 
zu dem Entschluß gekommeu bin, meine Bearbeitung der athenischen Sagen über 
die Einführung des Palladion abgesondert von diesem Versuch über den Cult 
des also benannten Pallasidols und seine Mythen zu veröffentlichen, so setze ich 
vorläufig, jedoch ohne in Erörterungen darüber einzugehen, hieher, was uns 
von des Phanodemos Darstellung unter seinem Namen erhalten ist und was 
ohne Zweifel aus derselben Quelle in dem Artikel über den Ephetenhos beim 
Palladion bei Pollur vorliegt. kr. 12 1.1.: u/ro 

TrXe'ovrLg, ^/x« 

ro ?oII.VIII. 118: 

GttX^s'7 7r^og^«).L^, 6t 
' x«t ?r^o5^7r?Lrc> 

ö?v e/ev ro 
o/ /ltev roF 

?o 7rttX)^<5/o^. Vgl. Klei
demos kr. 12 1.1., ?aus. ^.tt. 28,9. 

^ ?au5. I.I. 3K» 3 (A.^), 1.4 (A.°-). 

^ Lcliczl. in ?l-tt. rsrnpukl. I. x. 328 Ltexk. 

^^X^Q?V Xttt x«5 
/ltLV 1^/01/ L?5 ^Xtt?0^/?tt^t^V05 /«7/V0S tZ^o'^05 ' 6»-
o/s TreTrXos r/g Xtti?' öv Lät/x^^ro ^ Xtt?tt 

. . v/x^ ' 6^ ^/x^>c! xtt?u rov 
Zre'Xow, Zv o7g x«e Tr-TrXos ttX^.os tZve5?o ^ ̂ es,7, 

xttF' ov ?6e5i> ovrcr^ 
^xc5v27«s rov ?r^6s Tro^x^ov ' ä 6^ ?o5s 
SL/o/g xtt).o^e'^o,e L?7?L?o . . ?«F?« <?L ZreXL5?o 
vo? ^'. Lk. ?roc1. sä ?1st. I'im. p. 9 und ^ri8wt. ^oä. ax. 
eunä. x. 27. Die Literatur für und gegen diese Angaben s. bei Herm 
§ 54,11. 

^ l'im. P.24, Lritiss p. 198 L^c^. 

^ Lrit. p. 110. 

" Siehe Anm.^^. 
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"6 Lokal, ^ristopli. 532: 75ttX^6/tt 6^ ei> Tr^lo'^ttes 

L7rL^L^0?7^?0 ^6'X/.o^?L5 7r^.e^v. Lckol. II. VI. 311: 
vTre^ 7?«XXtt650^ u^e'ALvro r?^ ' L^Lzio^ 6^' ^>«t7^v, c<>s 
7rce).).ttc5/el)v ^i?vc7o?^Lt'ci)v e»> r«5^ 7r^cr)'^«^s o/ 
'^^«505 SN: 
r?/ x«i?/c5^vc>^, c->^ L7rc^e).oFv?o /ctx^.^c>i>res 7rX6/v. Ist in 
letzterer Stelle in c->s TruXX. x?^.. etwas zu verbessern, oder 
ist von einer goldig leuchtenden Erscheinung der Pallas, gleich der der Helena 
(das sog. St. Elmsfeuer, s. L>ur. Orest. 1K53 5H. u.a., vgl. Welcker Tril. 
229 f., 598ff.), die Rede? Pallas erscheint als fallender Stern: II. IV. 75. 
Auf Münzen italischer Städte, wo sie vielfach als „Gebieterin der Stürme und 
des Meeres" verehrt wurde, sind ihrem Bilde Blitz und 2 Sterne (Nücks. Dios-
kuren) beigegeben, s. Klausen a. W., S. 793. 

I^coplir. 72 «H., seliol. ?1at. I'im. x. 22, ck. Dionys. I. 91. 

^ S. z.B. Klausen n. 393 ein anderes Beispiel auf uns. Tas. n. 19. 

^ ?au5. IVlss8. 35,5, dazu Klaus. S. 1294 (vgl. oben A.^). Athena günstigen 
Wind sendend, 0ä. XV. 34. Vgl. A.'°. 

Klausen S. 998, n. 1288; S. 791 ff. Die IVsutii erbliche Priester des 
römischen Palladium, und deren Ahnherr Nautes, ein Gefährte des Aeneas, 
nach der Sage, Empfänger desselben aus Diomedes Händen: Dionys. IV. 
VI. 99, 8erv. acl ^.en. V. 794, III. 497, ?estus 15 ed. Ilrgiu. 

?c>11ux VIII 118 nach Phanodemos (s. A.^); ?sus. 1,4: LvroeFF« 
xcr/ x«/ ^05 tZ/rcorL^cu ' 

rs u^vc<)k7rcl)v xce/ x«/ 
^ G^c/ec-)? . . 6^ x«/ x?X. 

^ ?3U8. 1. I. fährt fort: 6e Xtt/ 50T? 
xttXe^r«^ 6^ 7^coos. 6c o/s 
I/r^lL^LS <7ttP6<7re^ov ZTr/ki^ttc?^«/. 

Llerli. xrotr. x. 12: 6c x«5 Xttrce 
?^cr)5. 8c:Iio1. acl Ii.l. (Llem. oxp. eä. I<.1ot2, t. IV. 199 8^.): . . o 6t 

x«?c^ 7r^r/^vtt5 ^/og ^/vQ)os, oF?kis 
xoerc! 76^r>ro, sols) x«/ 

^ Vgl. über Androgeos den „Ackermann" Creuzer Symb. IV. S. 197. 

He8io6. und Melefagoras ax. He8^ek. e?r' 

Arbeiten?. k. G> f. L. u K Vli ' 8 
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^xoUo6. III. 15,7, paus. 27,9, 8erv. acl ^sri. VI. 20. Andere 
Sagen über seinen Tod weichen etwas ab, z.V. daß Aigens, weil er ihn wegen 
seiner Befreundung mit den Pallantiden (!) in Verdacht hatte, den aus einer 
Wallfahrt (^ec^(,/«) nach-Theben Begriffenen bei Oinoe (Weinstadt) meuchlings 
umbringen ließ, Oiocl. IV. 00. 

^ probiert. eleA. II. 1, 04. 

^ Ueber den satzunggebenden der eleusinischen Religion, der einerlei ist 
mit Triptolemos (vgl. Creuzer a.O. 122), welcher gewöhnlich ein Sohn des 
Keleos genannt wird (^xollocl. I. 5,2, ^tt. 14,2, nisrinor ^sriuin 
24), und somit auch einerlei (vgl. Creuzer 270 f.) mit dem Sohne des Keleos 
und Pfleglinge der Demeter, den der homerische Hymnus Demophoon (Volks
licht) nennt (K^mn. in Ler. 107—267), — und über die sogenannte 

s. Heroä. VIl 231 (mit Vslck,enaer Acl k.l.), LIerri. ström. 
II x. 181, Lcliol. 8oxk. ^.ntiZ. 262, Hes^ck. s.v., sxx. xroverlz. 
(bei xaroemioAr. Ar., eää. luentsc:^ et Zeiirieicle-win) I, 61. Buzygen 
heißen zu Eleusis auch die Wärter der heiligen Pflugrinder (Fov^v/tte x«-

scliol. ^.ristiä. 7r^>. t. III x. 473 Däk., vgl. Müller 
Pallas §18), was unmittelbar zunächst in Beziehung mit dem 

(Aa.65,92^ ^ Athen steht. 

91 Athene Vuzyge oder Budeia in Böotien nach Müller Orch. 180 f., Vudeia 
heißt die ilische Athena bei I^coxkr. 359, und Athene in Thessalien Ltexk. 
^01/655«, Athene Boarmia (gleichbedeutend mit Buzyge) genannt bei 
I^eoxkr. 520, nach 1'^et2. scl Ii. 1. in Böotien verehrt. 

92 ?lut. xraee. eoni. in der A. 65 cit. Stelle: (so. tt^orov) 

Zur Erläuterung dessen deuten 
wir hin auf die etruskisch-römische Abmarkung des xomosrium durch Ziehung 
des xrimiZenius sulcus mit dem rinderbespannten Pfluge. Die nöthigen 
Belege findet man n. a. bei Rein in R. E. V, x. 1843, II, x. 515. Rom z. B. 
ward am Feste der Pales — der latinischen Pallas? vgl. unt. A. auch 
Gerhard Prodr. S. 68 — als einer „«xta äies, yus moenia siZnet 

srstro" (sc. I^omulus: 0viö. k'as-t. IV 819 sy.) gegründet. Der Vor
stellung buzygischer Stadtgründung ist ähnlich, daß die Kuh den Jlos, ^.xollocZ. 
III 12,3, l'?,. I^c. 29. (wie hx,, Aeneas, Lonon 46) zur Stätte der 
Ansiedelung geleitet, an welcher jenem dann das Palladion zugeworfen wird: 
Klaus, a, O., S. 151, 
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^ „Das altattische Geschlecht der Buzygen hatte die Pflege desselben, wie eine alte 

Sage bei «trsteZ. 1,3 uild eine spätere Inschrift (corx. inserixt. 

Zr. n. 491) im besten Einklang mit einander beweisen." Müller Enmeniv. 155, 

vgl. Gerhard Minervenidole 418. In der Sage, die Müller meint, heißt es, 

daß Demophon, der Sohn Theseus, in Troia einem Athener Buzyges das 

Palladion einhändigte, damit er es insgeheim nach Athen brächte. Die Inschrift 

lautet: x«^ 

6?^ x«?ttc7xev^c7ttc7i9«^, LX 
5rc»^c7tts re x«t 

^ Zwei Penaten (Dioskuren, Kabiren, Korybanten) anstatt eines Genius (Hermes-

Kadmilos, Kabeiros oder Korybas n.s. w.), worüber weiter unten etwas Nä

heres. Entsprechend z.B. die Zwillinge Erechtheus und Bntes, palladischer 

König uud palladischer Priester, anstatt emes priesterlichen Stammfürsten Erich-

thonios. Vgl. folg. Anm. 

95 Butes, der Zwillingsbruder des Erechtheus (^x. III 14,8), erster Priester der 

Athene und des Poseidon Erichthonios (id. 15,1), aus dessen Nachkommen, den 

Eteobutaden (ächten Vutaden), die Priesterinnen der Polias und die Priester des 

genannten Gottes genommen wurden, Harxocr. und Tt. 1VI. 8. 

, ck. ?ÄU8. ^.tt. 26,6 u.a., Creuzer IV S. 363. Diese 

Eteobutaden standen an der Spitze des sämmtlichen athenischen Pallasdienstes, 

und überwachten auch das (auch mit den Eleusinien in Beziehung stehende) Fest 

der am vor dem Eingang des Parthenon befindlichen Altar des 

Zeus Polieus, auf welches wir noch unten (A.'^) zurückkommen: vgl. Müller 

lVIin. ?ol. x. 16, Hermann H 61,19 ff. xn/ 0 

Hes^cd.). ist — /?o?ixo).o5, 
Litern. 8uicl. 8. V., jedoch ebenfalls — bei der mit 

Rinderopfern (8LK0I. ^r. nud. 385 u.a., ebenso in Jlion, Klausen 65 ff.) 

verehrten Göttin, die auch unter den Beinamen und r«^o/?o-

7.0g erscheint (Welcker Tril. 282,491, Schwenck etym. myth. And. 234, Ger

hard Prodr. 137,67), wie andrerseits als Buzyge und Boarmia (oben A. ̂ ). 

Butes und Buzyges sind nur zwei Relationen desselben Begriffs. Der Diener 

der Mehrerin ist Buzyges, Zahmer des Stiers, der der friedlich waltenden 

Athena Butes, Hüter des gezähmten. 

95* Man mag sich erinnern, daß hier der Kampf gegen Eumolpos den Poseidon

sohn (vgl. A."") gerichtet, dort gegen den aus Poseidon's Element aufgestiegenen 

Stier (vgl. A. '^) und auf Anlaß des Poseidonischen Aigens (A.^) unternommen 
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war. Tiefere beiden gemeinsame Beziehungen, in denen nur schwierig bleibt schein
bar Entgegengesetztes klar auseinanderzuhalten, werden sich weiter unten ergeben, 
Androgeos Beziehung zur Athene zeigt sich auch darin, daß er nach den Sagen 
Sieger an den Panathenäen war, ^xc>11o6. ^11 15,7, Dioöl. IV 00. 

^ k>Iut. I'kes. 17: Ix,'^c»v 6X 

Gce/ttxce. . <5^ xoc/ <O«/ttXos, 
?<7 roF /e^><7, xttt 

?u LXL,vo/g ?L?>.e5c7i9tt5. Nausithoos und 
Phaiar werden hienach unter jenen <7/^c<io'ro^ (vgl. A.zn suchen 
seyn. Ltralz. IX p. 393: Ix/^,us 6Xtt)..e5?c> U5rc> 
^'^c,)os, /ce> x«5 roTro^ Ix/«« 
Iv x«5 ZTre ^x/^>h, /cooTroz/tt x^/ o o Ix^^o-

9^ I5ero6. VIII 9-1, ok. ?raxio sx. Harp. Ix/^?ov und «Lliol. ^.r. ecel. 18. 
99 ^.tdsn. XI j?.495 (s.unt.A."^). — ^<7/05, oc?/o5, heißt ein Schöß

ling, hier ein Nebenzweig voller Trauben (vgl, A."'), bedeutet aber auch dasselbe 
was 0^/7re6tt, X«xxo7rL6ov: vielleicht auch hier mit mystischem Doppelsinn?! 
^xollocl. III 15,8: /^oi^o^e'vov ?ov ?ro)>,6/tov 

5?«;?' X«/?L5v 6/x«5 ' 
7ro/65 re x«/ Xo/ttoi" (OiocI.: <5^ 

L?ro5^c7ttro r^7 ^Lve'c7^«5 xcerce ?. TroX. x«t 

?. x. 5. /L^o^e'vwv 

«v^tc?v x^X. ?1ut.: x«t ?o 6«//to'v^ov ^,?>L^L ' 
r? x«e vo<7os Z7rk'<7x^^/e ?ro?.X^, x«e tZve'6vc7«>' 05^ 

5ror«.lto/) . . Trsjie tZTro-XX«/^?. 6^ ^>505 
65601^^ 6/x«s, . ., O106. 

IV VI; ?1ut. I^es. 15. 
^.x., Oioä., ?1ut. II. II., VirZ. ^.en. VI 21 sy. c. Lerv. sä I., 

Oviä. lVlet. VIII 170 sy., H7A. k. 41. 

'"2 k>1ui. 1?Iies. 17, Oio6.1.1., ?IiereL^6. sp. sdiol. 06. XI 320, Lerv. 
acl ^en. VI 14, H^Z. kad. 42, 16. ?oet. ^.str. II 5, IVI^tkoAr. Vaiie. 
143, II 124. Nach Hellanikos berichtet ?1ui. 1.1. co^/o'^tcvc»»' e/veee, 

vttvv ^il>^v«/civs Tr^^c'^L^, 65' ?rXe«v c/^v 
«l?r<,7 5vr)s ^/Ae'c»r)s, oTrXov LTr^^o^L'vovs ' u/ro-
Xv/ltc'vov 6e ro5 Trc'^tts k^k/v ?z^v Troev^v. Die 
bezüglichen Bildwerke sind nachgewiesen bei Jahn arch. Beitr. S. 252 ff, Athena 
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dein Theseus beim Minotaurkampf beistehend findet sich zwei oder dreimal auf 
Gefäßbildern: Schale des Archikles in München, abgeb. bei Gerhard auserl.VB. 
III, t. 223; cstsl. LeuZnot 44; ebda n. 42 (vgl. Jahn 271 f., 263,239). 
Athene ist es eben auch, von der Theseus seine, hier bewährte, Geschicklichkeit 
im Ringkampfe hat: Jstros sx. seliol. Kem. V v. 49 e6. LZK. 

Iliez. 18, ^lieree^ä. ax. lVIaerod. 8st. I 17. Vgl. „Alkon" 
a. O., S.99. 
?lut. I^des. 22, ck. Oio6.1.1.; ^tt. 22,9 (e^reF^LV 
<7^07x505 ' x<)ce X?x.). Nach Andern 
hatte er sich in das Meer gestürzt und diesem den Namen des aigäischen verschafft: 
8erv. sc! ^en. III. 74, k. 43, Lonstsntin. cle tdernst. I 17. 
Bei einer solchen Wendung der Sage mußten in ihrer ursprünglichen Form es 
die skironischen Felsen (an der nachmals megarischen Küste), deren Name mit 
der Athena Skiras in Beziehung gebracht wird (vgl. A.seyn, von denen 
sich Aigeus hinabstürzte. Und dies oder etwas dieser Art (die Insel Skiras, 
d. i. Salamis? A.^) muß auch das Ursprüngliche der Sage von des Theseus 
auf der Insel Skyros und, nach Einigen, durch Hinabstürzen „xttru 
Z? (?1ui.. 1?kes. 35) erfolgtem Tode, gewesen seyn, wie 
völlig es auch in Vergessenheit gerathen war. 

^ ?Iut. I'kes. 22: x«rtt7r^6^c7us ^6 c> ccvros 
ex?rXt^v ro/'g x^vxce 6'ttTrx-

xrX. 
?1iot. lex. Ix^os ' — ttTro ^x/^>c<)v 

?1ut. 1.1. x^^xtt 6' — Z<7^, woraus zunächst genügt Fol
gendes herauszuheben: (zn Phaleron) U7r^/^-

(der zurückgekommene Herold) ' vt 6t 
ci?)»' xX«v^t<7 x«t c77re^6c>vrLS c/s ' 

xtt/ vFv 6V t77rov6u«s tXe-
XkF, ^o?) /o?) roi)g ro /llöv k77re?16c>^rLS 
x«t e?k)F«ov, ?o 6t ex/rX/^ßk^s x«/ 

6t xr^. 
?1ut. 1.1. 6s rov Troers«, r^7 ^^7ro).Xcti^ 
tt7rLc5/'c5ov rov 

ttVL/?^>k7«v c/s 16. 36: FnoVttv 6s 
Tro^oF^v u^r<7 o/6c>^ 7rr>ttVL^/covc>s, Iv ^ 

ex t7rttv^^^>kv ' o,'/ u^>Xc? x«t 
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Welches übrigens von den beiden 

Daten, der 7 od. der 8 Pyanepsion, das richtige, natürlicherweise für beide 
Stellen, ist, kann hier füglich nnuntersucht bleiben. 
xiut. l'Kes. 18. — „Die Delphinia in Athen genau um dieselbe Zeit gefeiert, 
wo in Delphi Apollon den Drachen schlägt u. s. w." : Müller Cum. S. 149 f., 
der hierbei auch der „sieben Knaben und eben so vielen Mädchen, die in Sikyon 
dem Apollon und der Artemis Versöhnungsgebräuche verrichteten, nach paus. 
Lor. 7" u. a. dgl. gedenkt. Dasselbe Schiff, welches Theseus nach Kreta 
geführt haben sollte, „sührte noch alljährlich die heilige Gesandtschaft nach 
Delos" : s. ?Iut. id. 23, vgl. Hermann a. O. §. 69,13. 

""Das Fest der Oschophorien ist die Dankfeier in Phaleron, die zuerst Theseus 
daselbst gleich nach seiner Landung (A.dargebracht hatte (?Int.1'dex. 23: 

, und weiter unten: Z7r«^-
Von da war dann der Zug, Eindrücke an den Tag legend, die 

noch unmittelbar der Symbolik der Oschophorien angehören (A. noch 
an demselben Tage der Heimkunft (A. in die Stadt zum Apollon Delphinios 
gegangen: und dieß war es, was sich jährlich in der Festhandlung der Pyanepsien 
wiederholte. Es ist mir daher nur unbegreiflich, wie das in die Augeu sprin
gende Ergebniß, daß beide Feste oder eigentlich Festhandlungen auf einen Tag 
fielen, bis jetzt noch nicht als etwas Ausgemachtes ausgesprochen worden ist. 
Vgl. Hermann a, O. §. 56,6. 
?rc>cl. edrest. sp. ?dc>t. didl. coä. 239 : 

xo.«/^ov?-ks /?o-

6^ 7r«j?tt7ro/t7r?) LX 

^/^c>^^c7^«xoF x/g ro re'^Lvos, 
L?7rsro o xttt Vgl. ?1ut. 
I'des. 23; Hes^cd. rvTrog 

rv /L^ov); and. Stellen bei Hermann §. 56,9, und 
dazu Ister ax. Harp. 6e7/o^)o(?ol (: . . XttXoi^txvor's oc7^c»«xo-

xce/ TrXvllrs,) Tr^o^^ovrcov). Vgl. ferner 
folg. Anm. und A. 
?rocl. 1.1. e'ß tXticir^s 

nachand.StellenbeiHerm. a.O. n.19.) ?r(>os 6j?o-
x«/ o 5x Trci'rttTrX^s 

c7i)vkx,^vttro x«/ x«c x«/ x«5 
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Milien. XI, p. 495 sy.: Tre^rtt/rXou tt^T/^ovLi'Lt 

G^Xo/o^o? /?' '^ri?/<5os. '^^/l7?o6///tos 6' Zv Trejit 
6ttz?ov ?o5? Ix/^o^s tTrere^L^g-Fttl ?ct>v 

6^0/tov ' r^x/s,v 6' cr^?o?)s tt^TrsXov x^.tt6ov 
xtt^ttXtt^Trov, rov xttXo^/tt^ov T^s/o^ov 6' Zx rov 

roF rov rz^s Ixcott^o? /e^ov, 
Xttt  o V5X^t7«s xvX/x« ?7^v Treirt t /rXott^,  Xtt^ 

xto^c^^L^ ^5?« ^o^?oF. ^?e^r«7rXott 6' xzlX^'ß xttXk^tt^, x«F' 

oo'ov o/vov 5/L5 Xttt  Xtt t  r?^0V Xtte Xtt^ IXtt /ov 

Ein solcher Mischtrank wird auch xvxec^> genannt: vgl. Preller 
Demeter S. 98 n. 39. 

"-Vgl. oben A. 
Ein Oelzweig, gleich dem der Delphinien (c^Tre^ rorx r?/v /xer^^i/«^)» 
aber 7r«^ro6tt7rc3v ccvt67rXLc<)s x«r«^//ttt?cl)v, mit allerlei Erstlings-
früchten behangen, nämlich, wie sie in dem dazu gesungenen Liede aufgezählt 
werden, Feigen, Broten, Honig in einer Kotyle, Oliven, Wein („x^,x' 

: ?1ut. 1?Iies. 22. (sc. rov x^.tt^o»') ex^c'^L^ 
5rtt5g x«/ 7r^>o '^7ro^.Xc«)vcis ?^o5s 

: ^ust. aä II. XXII 495. Ueber den Namen dieser Feier, 
(— rc3v o^7r^>/c<i?, A. "^) oder (allerlei 

Speise), vgl. bei Herm. a. O. n. 7. 
?1ut. I.I.; vgl. Aa.^",^/"9 

o<77r^/lt)v ^LVLc7^«t 6^« ?o <7t^-

x«/ /lt/ttv xo^^^v 6^7/<7ttvrttS c7vvL<7?^tt^^«5 xrX. ?Iut. 
1.1. Vgl. Aa."2"». 
S. die Stellen bei Herm. a. O. n. 11., nam. Hsrxocr-. 65^75^0^0^/«: 
vre «/ rc-Zv xttrttxexXL^^LVl^»' 7rtt/6lt)v L^e/rc^Trov x«iA' 

c?g 50 Iv w 65^?ct>vro, 
x«/ «vrttt <7vv//c7«v ?Iut. I'des. 23 
nach Demon: «/ 6t ^L^TrvoPo^o^ Trce^ttXtt^ttvo^r«^ xce/ xo/vai-
voFov (d. i. das Opfer an den Oschophorien), ttTro^^oil-

LXL/^c<)v ' L7rc^o/?cov 
«^ro5S o^tt xce/ xo^t/^o^k?«^ ' x«/ Xe^ovroce, 6/c^ 
ro x<xxL/^as b'^LXLv xa/ 7r«^/o^/«s 65L'^xvtt^ 
?c»5s ?r«^/. Zu diesen Zerstreuungen der Eingeschlossenen gehörte vielleicht 
auch, wie vermuthet worden ist (Herm. a. O.),. das Würfelspiel, das im Hei
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ligthum der Skiras stattfand, nach mehrfacher Erwähnung, bei Ltexli. Ix,'(>05 
(. . 0 , ö ?c>v ttxo).tte7rov x«/ 
«7ro rc5v ev 6/«r^^o>rwv) und in den bei Hermann angeführten 
Stellen des Eustachius und Etym. Doch vgl. weiter unten. —- Aus der Angabe 
(f. bei Müller Pallas §24,63 und 17,14), daß die Deipnophorie x«r« 

den Kekropstöchtern galt, ist, mit Hermann (a.O.), nur zu 
schließen, daß auch diese, die ursprünglichen Hierodulen der athenischen Pallas, 
mit dem Kult Ix/^hi verknüpft waren, sowie wir schon die Agraulos 
(S. 12) in Beziehung zu dem andern Skiron am Kephissos gefunden haben. 

"°S. Müller Orch. 363 f., Dor. I 284, Prolegom. 73; Klausen 871 f.; 
Hermann a.O. 62,12. Die <^xroc waren Mädchen zwischen 5 u. 16 Jahren. 
Minervenidole 424, und daselbst die Abbildungen Tf.IV, 8 (auf uns. Tafel n. 7); 
IV, 10; V, 8 (auf uns. Tafel n.6); IV, 7 (auf uns. Tafel n. 8). Auf einem 
dieser Bildwerke, dem Gemmenbild a. O. IV, 16, ist es eine 2 „Flöten" oder 
Hörner blasende Pallas (als Athena Salpinx? vgl. A.^) — ähnliche Dar
stellungen nach gewiesen bei Müller Archäol. S. 616 —, und neben der Trä
gerin des Idols erblickt man einerseits eine ithyphallische PanHerme, andrerseits 
in einem (einem Fahrzeug?) sitzend eine trinkende Jünglingsgestalr mit 
bebändertem Heroldstab oder Thyrsos (!). 

'-"Gerhard a. O. 425 und Abb. Tf. IV, 13 (Müller Denkm. II, 20,214 — 
Terracottarelief). 

'2' xiut. 1?Iie8. 23 (ck. A.') ov tt7rtt<7«s 

x«^ c7x^«?yo^>/«5S (!), x«/ xc>^?/v x«/ 
x«^ x«/ xoo'^T/o'eti^v 

Xtt^ Xtt^ Xtte /?tt65c75v 

rov x«^ <5^«/.«-
ttTrttvrttg ' eTrtt 6' L?rttv^X^ev, ?e Tro^TreFcs«^ x«t 

ro?)? VLtti^/c/xov? , ws ^^t7re)<ovrtt5 ?o?)s 
— Auf der figurenreichen Vase des Ergotimos und 

Klitias (über welche s. die Berichte in Kuli. 6. inst. 1845 x. 113 8yy., 
arch. Zeit. IV — 1846 — S. 319 ff., Jahn's arch. Beitr. 275 ff., 453) 
ist mit der Namensinschrift As^vcti^o (Mevecs^c,/) offenbar nicht einer der 
Jünglinge, sondern eines der Mädchen im Gefolge des Minotaurbesiegers 
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bezeichnet. Nun nennt aber 8erv. s6 ^en. VI. 21 einen IVlenestkens 

(8umisni — lies Sunisäae — sc. Klius) unter den durch Theseus befreiten. 
Und Philochoros (sx. ?1ut. 1?Iiez. 17) kannte ebenfalls den Menestheus 
(od. -thes) als und hatte ihn als einen Tochtersohn 
des salaminischen Skiros (vgl. A.^) bezeichnet. Die Tochter des Buzygen 
Skiros, des Gründers des Skirastempels, mußte wohl, nach aller Analogie, 
eine erste Priesterin der Skiras seyn. Erinnern wir nun noch an den weiblich 
gekleideten Knaben der Priesterin im Palladiondienste zu Siris (worüber s. A.'^), 
so wird man der Vermnthnng Statt geben, daß die Sage diesen Knaben Me
nestheus als den einen der beiden weiblich verkleideten ersten Oschophoren in den 
Opferzng des Theseus eingereiht hatte. Dieser Sage mochte das Vasenbild 
gefolgt ftyn, und also unter der weiblichen Form des Namens und der weib
lichen Tracht dennoch den männlichen Menestheus" gemeint haben. Wenn die 
längst erwartete Veröffentlichung des merkwürdigen Bildwerks erfolgt seyn wird, 
werden wir sehen, ob vielleicht auch die Zeichnung etwas darbietet, was diese 
Vermuthung bestätigte. Der Werth der bildlichen Darstellung würde dadurch 
bedeutend erhöht, indem die ächteste, im attischen Skiraskult gangbare Mino-
taursage als ihre Quelle erkannt würde. 

"2 Ueber eine Beziehung des Ganymedes zum ilischen Palladion, die auch auf 
Münzen von NenJlion (IVlionnet 8upx1. V n. 493,494,449—43; Klausen 
Tf. 1,2, 3 ) augenfällig ist, gibt Klausen S. 67 und sonst Andeutungen. 
Die Hauptstellen hierüber sind: I^coxlir. 988 s^y. 6' 

xeXtt,i^7 
(Klausen n. 688 d.: etc. hängt mit zusammen, welches 
Kallimachos für Priesterin braucht." — Deutet vielleicht auf 
Knabenopfer in Folge des Frevels?). 1?2et2. scl v. 991: 

xrX. lustin. XX 2: . . sscerclo-

ternyue dess velsturn ornsmentis inter ipss sltsris truciäaverunt. 

I^^cczxdr. 985 bezeichnet die Göttin des Palladion von Siris mit den Bei
namen xo^, (vgl. A. Die ältesten hellenischen 
Einwohner von Siris waren Zonen aus Kolophon, von welchen die Sagen der 
Stadt herzurühren scheinen (Herakles und Kalchas, 989 und l's. sä 1.). 
Diese Jonen wollten Troer vorgefunden haben (^ristot. und l'im. sp. Milien. 
XII 523), behaupteten aber, wie Klausen wahrscheinlich macht (welchen siehe 
S. 448f.), zugleich eine noch frühere Niederlassung ihres Stammes, attischer 

Arbeiten d. k. G. f. L. u. K. Vll. 
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Jonen überfallen und jenen Frevel gegen die Göttin verübt haben, welcher aber 
vielmehr in geschichtlicher Zeit, in einem Kriege der Achäer von Kroton, Meta-
pont und Sybaris gegen die kolophonischen Siriten, wirklich stattgefunden zu 
haben scheint. S. die angef. Schriftsteller, dazu auch Strabo VI 264 und 
überhaupt Klausen a. O. Daß übrigens auch im Dienst der Polias zu Athen 
Knaben vorkamen, darüber haben wir ein beachtenswerthes, wenn auch spätes 
Zeugniß in der Stelle der conkessic» 8. t^xrisni, die Preller im ?di!c»IoZ. 
I S. 349 f. mittheilt. 

Ikes. 23. 
Man sehe die Stellen bei Hermann §62, n. 8 ff. Müller Dor. I 384,2 : 
'„sowohl das brauronische Dionysosfest, als das der Artemis war pentaeterisch 
und vermnthlich beide verbunden." Vgl. weiter unten uud Aa. 

'26 Ueber anderweitige Spuren einer näheren Verbindung der Athena mit Dionysos 
s. Gerhard auserlesene Vasenb. I S. 136 ff., Panoska Terracotten x. 23 ff., 
Jahn arch. Auf. S.7k f., 85. (Bei letzterem ist auch darauf hingewiesen, 
daß auch bei I^onnos XI^VIII 948 , ebenso wie in dort besprochenen 
Bildwerken, „Jakchos als ein zweiter Erichthonios von Athene gepflegt" vor
kommt. Dazu erinnere ich an das Nysa im tritonischen See: s. unten in dem 
Erc. III zu A. Athene Alea, Dionysos und ein Fest zu Alea 
in Arkadien: ?aus. 23, l, vgl. Müller Pallas 24,69, Gerhard Miner-
venidole 424. Für dieses geheimnißvolleVerhältniß im attischen Pallasdienst 
ist ein merkwürdiges Zeugniß, daß die Athener aus Schmeichelei den römischen 
Gewalthaber Antonius als einen „neuen Dionysos" (vec>5 ^ov^t?os) 
förmlich und feierlich mit ihrer Athene (Polias) vermählten: s. Oic> Lsss. 
XI^VIII 39, 8enkLA sussor. III. *) Hier sei nun auch hingewiesen auf 
geheimsinnige Beinamen des Dionysos, wie 

, und was sich auf dieselben in Kult 
und Sagen bezieht, worüber s. u. a. bei Welcker Nachtrag zur Tril. S. 229 s. 
In den sckol. sä ^riztoxli. vesx. 962 heißt es : ^ 

Ix^^^ceg vre XenxF 
womit zusammenhängt die Notiz bei Lekk. sneeä. x. 394: 

Im Zusammenhang solcher Betrachtungen über einen der Pallas (worüber 
Weiteres in läßt sich erinnern an die Hochzeit, die, nach Heroäiai». V 6, der 
tolle Bassianus Eläagabalus zwischen seinem syrischen Sonnen- (Her. V 3) oder 
Himmels-Gott (ek. ^ertull. 24) und der Minerva des römischen Palladium 
im Vcstatempel (ek. Uer. I 14) veranstalten wollte. 
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^XL^cex ro/ron L»> <>) ^e^x^. 
Hier wird behauptet, Athena habe den Beinamen Skiras von dem Brauch, ihr 
Bild mit einer weißen Erde, die ^ tix^^s heiße, anzufärben, aus einer 
solchen weißlichen gypsartigen Erde bestehe aber der Boden des ihr geheiligten 
Ortes, der auch daher den Namen Skiron habe u. s. w. Müller (Pallas § !2), 
der diesen Etymologien beipflichtet, wiewohl er nicht verkennt (§23), daß die 
Skirophorien der nämlichen Athena Skiras „offenbar die Tragung von Schirmen 
bedeuten" *), merkt an, daß ^ o°x^^g ein trockenes, hartes, weißliches 
Erdreich bezeichne: <7x^5)05 verhärtet und (7x5^05 (c7xe^og, c7x/^^os) 
Gyps seien offenbar eines Stammes. Hatte nun aber der Ort Skiron, mit 
dessen Namen ohne allen Zweifel unmittelbar der der Göttin zusammenhängt, 
eine solche Bodenbeschaffenheit? Im Gegentheil, das Skiron am Kephissos 
war ja ein feuchtes Fruchtlaud, der älteste Acker der Athener (s. oben), und 
ebenso wenig dürfte der Boden des Skirasheiligthums zu Phaleron von solcher 
Beschaffenheit gewesen seyn, da die ganze Gegend (^0 ZX05, 
?0 vielmehr sumpfig und ganz ausnehmend feucht war ^). Schon 
dies, um alle bisherigen Ergebnisse bei Seite zu lassen, möchte hinreichen außer 
Zweifel zu setzen, daß die Athena Skiras weder in der Sache, noch im Namen, 
dessen verschiedene Quantität (Ix^us, Ix^ov u.s.w.) denn wohl auch 
in Betracht zu ziehen ist, etwas mit der Bodeneigenschast, die durch 7^ c7x^^«5 
oder (7x1^^ ausgedrückt wird, zu schaffen hatte. So bleibt unverdächtig nur 
die Notiz: ^vx?^ , daß das Götterbild mit Weiß geschminkt wurde 

schmieren, salben, tünchen — nicht: ankreiden — ist der gebräuch
liche Ausdruck sür schminken, vgl. 06. XVIII 194 sy., 172 — ZTre-

—, VIII 394 s<i<i.). Ob diese Xevx^ zufällig aus 
sogenannter <7x,^ttg bereitet war, müssen wir ganz dahingestellt sey-n 
lassen: jene Alten nahmen es an uud ihrer Etymologie zu Liebe dann auch 
willkührlich jenes Uebrige. Wir aber glauben die Bedeutung dieser für ein 

*) Schwerlich wird jemand durch die Auskunst befriedigt seyn, durch welche er die beiden 
einander widersprechenden Annahmen zu vereinigen sucht: „ .. auch hier scheint also die 
„alte hieratische Sprache damit gespielt zu haben, daß sie in einem Ausdruck durch ver
schiedene Etymologien mehrfache Beziehungen auf die Eigenschaften derselben Gottheit 
„darlegte, wie es bei den Beinamen des Apollon Lykeios und Paion unverkennbar ist" (§ 23). 

**) Woran erkennst Du /</i/^5>.k<?), fragt Jschomachos im Oikonomikos des 
Xenophon (19,6), trockenes und feuchtes Erdreich? Trocken scheint mir, ist Sokrates 
Antwort, solches zu seyn, das dem um den Lykabettos gleicht, feucht dasjenige, 
das  so  bescha f f en  i s t ,  w ie  de r  Boden  im  pha le r i s chen  Sump f  ^  
eXk<)., 
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Athenaidol (vgl. nur Lall. lav. IVIin. 13 s<^<i.) sehr auffälligen Art der 
Schmückung mit Hinblick auf die übrige Symbolik der Oschophorien, auf jene 

der Hierodulen im Skirastempel (f. in A.'''), deren 
Wirkung die zarte, weiße Hautfarbe ist, nicht besser uud nicht sicherer fassen 
und erklären zu können, als wie im Tert angedeutet wird. 

'2° xiillockor. sx. ' Zv 65 
Kvex« roi? uTre'/eo^tte c<^^c>6/c7/tl)v, uv 

c?7ro7rv6'o/cv. 
'29 Zui6. e^?^/e7ttv?o 0/ ?r^o^L^0»' 

o^vo/x/^eo^tte 5rttj?A6^ov 65 cZ^x^Lvo'L^L r?/ 
16. ' , Hsrxocr. lS^x?LF<7tt/ und die übrigen Stellen bei 
den A. Angeführten. Bei Euripides (l5>d. H.ul. 435) ist Vorwand der 
Herbeiführung der Jphigeneia nach Pulis, daß sie bei der Artemis die Vorweihe 
zu ihrer Hochzeit (mit Achilleus) erhalten solle: 7r^0?LX/^0^<75 

vettv/6« . . ?,'s v/v Trors; Ueber Artemis als Hochzeit-
göttin überhaupt genüge es auf Gerhard Prodr. S. 152, 154, Baumstark 
in R. E. III. Art. -Aeo/, Jahn arch. Aufs S. 95 zu verweisen. 
Insbesondere erinnere ich an den Dienst derselben sog. taurischen Artemis 
(Orthia, Orthosia, Lygodesma, Phakelitis, Limnatis) zu Sparta (s. Müller 
Dor. I 38k ff.), der ebenso, wie der brauronische, in Beziehungen zum Dienst 
des Dionysos (Zv 8trsli. VIII 3K3, Müller a.0.4l)7) gestellt war 
(vgl. ?auz. I^sL. 16,1, 13,4, Lobeck 1. II exim. XVI). Auch 
hier in Sparta zollten die Jungfrauen vor der Heirath der Göttin Verehrung 
(vgl. z.B. ^.ntk. ?al. VI 289), und auch in den Mythen dieses Kults war 
der Jungfrauenraub, als die sinnbildliche Form der Vermählung (vgl. ?Iut. 
I^cu,rA. 15, Müller Dor. II 278), begründet (Helena vor dem Tempel der 
Orthia tanzend von Theseus geraubt: ?Iut. 1?ke5. 31, k. 79, vgl. 
A 17s Leukippidenraub im Beisein des alterthümlichen Artemisroanon dar
gestellt auf der Meidiasvafe, abgeb. bei Millin Zsl. XLIV, 385, bei 
Gerhard „üb. d. Meidiasvafe" in den Abh. d. berl. Acad. v. 1839; vgl. auch 
Schwenck Mythologie I 165). 

« x^>oxk)rov 8ui6. tt^xrog. Vgl. das klsiriineurri der 
Bräute, Plin. XXI 22 u, s. Das sasranfarbene Gewand ist zugleich „Haupt
requisit der 6/ovi^ttx^", und zwar besonders bei dem Beilager des 
Bacchus: s. Creuzer „Zur Gallerie der Dramatiker" S. I l)9. 

*) Von Alexandros wird Helena geraubt, nach I^coplir. 106 «<z. und l'xet? aä I., 
während sie eine dionysische Opferhandlung verrichtet, am Meeresstrande der Jno und 
den Bakchen .. x»! 1!^?? 9°?«, opfert. 



69 
'2' 8uiä. . . Fv r,) ^o^ro (nämlich 6,c« TtL^rx-

?7/^oF? /^>ovo^), x«5 ^x^vovrs^ TroXXug Trv^^tt^ ^Trcc^ov, und die 
a. St. bei Herm. 62,Ä. Vgl. A. Die diesem brauronifchen (eigentlichen) 
Jungfrauenraube entsprechende Kultussage ist zu erkennen in der Erzählung bei 
Herocl. VI 138 SHH. (coli. 137), ?Iut. rriulier. vlrt. 8. 

'^Hiebei ist anzumerken, daß Atheua Parthenos in Athen Hochzeitopfer empfing 
(?dot. ^ ux^vTroX/v 

Trtt^^L^ov </^o?)e7^ c>/ Feov x«5 
^c7/'«v L7r,re?.oFc?^, dazu Jahn Aufs. 163,41, vgl. auch R.E. III S.649), 
daß auch in Argos der Palladiengöttin von den Bräuten die Haarschur (8tat. 
Itied. II 253 s<i<i., Jahn Aufs. 74 und aä ?ers. sst. II 76), der Athene 

(1. e. — s/)^ttr^/ce) in Trotzen der Gürtel dar
gebracht wurde (?aus. lüoi-. 33,1), daß wiederum zu Athen die Athena Kuro-
trophos auch als und 76^5^5, als „den Geschlechtern vorstehend 
und für ihre Erhaltung sorgend" verehrt war (s. Jahn a. O.) u. dgl. m. 
8texd. 1.1. (0 ro7rc>5 <5^ uTro Ix/^c>v ') 6V <5^ 

«5 Tro'^v«/ LX^e^ovro. 
'^8te^>d. 1.1. fährt fort: 6ö' x«e ?o Ix,^«P/ov o?rL^ 6^X05 ?ov 

?o7rov e«g öv o, x^/?6^r«t <7w/«<75, x«t 0 Ix/^o^v^o^ (lies 0 c?x/-
^tt^-og), 0 rov «xoXttl/rov xtte u?ro ev 

6/«r^,/?o^rcc)v. 8t. meint: vielleicht seien die Ausdrücke e?x^cc-
welches e. Ort zum Würfelspielen, und <7x/^tt^og (wie jedenfalls 

zu lesen), welches (einen Würfelbecher oder) einen durchtriebenen Würfelspieler 
(s. d. Ler.) ganz allgemein bedeutet, von dem athenischen Stadttheil Ix/^>ov 
(eben diesem um den Skirastempel), der allerdings bekanntlich ein Winkel aller 
Liederlichkeit wyr, herzuleiten. Ueber die Ableitung der Wörter 5x^«yoos 
(«7x5/-, c?XL-, c7/L^tt^)05), <7x/^tt^>/ov, c7X/^«^?c«>6?/5 („—^o^r/xos") 
sei es nun von ^x/^ov, sei es von dem Beiwort o-x/^o? oder t7x,^<?s, 
s. Lobeck x. 1313, xatliol. serm. Zr. xroleZA. x. 292, denselben auch 

x. 1315 über den (vielleicht mit Toup bei ^.tk. IV x.129 sür oxX^o-
5rtt5xr«5 herzustellenden) Ausdruck c7x^o7r«5xrtt/, den er unmittelbar auf 
das athenische Skiron zu beziehen geneigt ist. Andere Ausdrücke, die Lobeck 
hiermit in Verbindung bringt, sind (/5^.«^^/ce, 
Hessel?.), Ix/^,«?// (komischer Eigenname, Lekk. anecä. x. 1266), und 
fernere hieher gehörige Stellen, die er anführt (x. 1316), Hes^ck. Ix/^oerx^ 
(viell. Ix/^«^>55?) ' 0/ Tr^oi^xol x«5 xv/?evr«/, sckol. ^rist. av. 
1298: lVliäian x?)/?enr//v x«t ev 7rv^>l,7 (wofür L. ev Ix/^)^) liest) 

xo/rT'L»'. Vgl. oben A. und den E^c. zur folg. A. 
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Hiezu Ercurs I. 
Gerhard Minervenidole S. 423. Er erklärt aber diese Auffassung für unstatt
haft, uud diese gewiß mit Recht. 

"5*  S .  über  deu kabi r ischen Got testod,  auf  den noch mehr fach h ingedeute t  werden 
wird, die berühmten Stellen 5Iein. xrotr. x. k, I^irmicus äe err. xrok. 

rel. x. 15 'VVo-wer, säv. Zent. V 19, Orxli. 39, und 
Welcker Tril. S. 259 ff., Lobeck 1257 u. a. 

"«Vgl. Aa.'^, 
!Z7 S. I'des. II, vgl. mit c. 17, Lvrslz IX 393, ?rsxion SP. Har^). 

u. a. cit. Stellen, in denen die Skiras ebensowohl auch mit dem Skirön 
(Ix/^c<)v, als mit Skiros in Zusammenhang gestellt wird; vgl. 
auch Müller Pallas § 12, Gerhard Min. 423. Skiron, der von den o'x,-

hinabstürzt, war den Megarern nicht, wie den Athenern, 
ein Unhold, obschon von Theseus getödtet (?Iut. 19, ?aus. 39,5). 

"s Siehe A.'^. Wenn die ausgestellte Vermuthung zu rechtfertigen beitragen kann, 
daß das l in den Stämmen wirklich in n übergehen konnte, so sei 
darauf hingewiesen, daß das Zeitwort (welches mit den A.ab
geführten Ausdrücken verwandt zu seyn scheint) die Nebenformen 

Hcs^cli.) , v (wovon 
scurrs, nach Verr. ?Iacc. ax. li'est. x.I94) hatte. S. Lobeck a. O. 1317. 

i2y k. 47 : (l^liezeus) oxtavit a I^cxtuno xatre kilic» suc» exitiuni; 

ita^uc cum e^uis iunctis vederetur, rexenio e mari 

i a u r u s  s x x a r u i t ,  c u i u s  i n u Z i t u  c < ^ u i  e x x a v e k a c t i  H i x p o l ^ t u i n  

cUstraxerunt, viw<^ue xrivarunt. So stellen die Todesart des Hippolytos 
anch Bildwerke dar, wie solche von ?1in. XXXV 37 und ?K11o5tr. II, 4 
erwähnt werden, und mehre noch vorhandene bei Jahn arch. Beitr. 32k ff. 
nachgewiesen sind. Ebenfalls wie Androgeos (A.^)^ wird auch Hippolytos 
durch Afklepios vom Tode erweckt: ^.xolloä. III 19,3 nach dem Dichter der 
Naupaktika, ?aus. Lor. 27,4, catazterism. 6, ck. 
Vat. 1,118 u. s. Weiteres über den Tod des Hippolytos s. unten. 
Es sei gestattet, hier eine auch von unserem Standpunkt etwas gewagte Ansicht 
anzudeuten. Dieser frühsterbende (und wieder auflebende) Jovialgenius erscheint 
vielleicht auch weiblich, wie Kora neben Demeter in der chthonischen Religion. 
So sind vielleicht im Verhältniß zur Götterjungfrau von einer gewissen Seite 
zu betrachten Agraulos, Kassandra (die auch unsterbliche Göttin: I^eoxkr. 
1129«^. und 1?2et2 aä 1.), Jphigeneia (Tochter der Helena — d. i. eig. 
Selene — und des TheseuS, ?su8. Lor. 22,7 nach Stesichoros, Euphorion, 
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Alerander von Plenron! I^c. 183 nach Duris U.A . ,  ck .  i ä .  sä  193 ,  
851 ; ^.ntonin. I^ld. 27) u. a. 
Philochoros, dessen große Verdienste als Geschichtschreiber Vöckh in seiner 
schönen Abhandlung „über deu Plan der Atthis des Philoch." (Abh. d. berl. Ac. 
1832) ins Licht gestellt hat, war, nach ?rocl. in Uez. c>x. et ä. 819, 

(über N'elches Amt s. Müller Cum. S. 192—64). 
Auch uns  hat er sich hier schon als Kenner der heiligen Sage bewährt (vgl. 
z.B. Aa.97,'"). ' 

142 SP. ?Iut. 1?de8. 19 und kr. 39 a. O. 

Also hier, wie auch sonst in Sagen über diesen attischen Menschentribut (^ristot. 
sx. ?Iut. 1.1. u.a.), vielmehr Freiheits- (Hierodulie), als blutiges Opfer. 

""Dies ist als Hauptbestandtheil der Minotanrsage, wie ich aus Walz Artikel 
lVlinotsurus in R. E. V. S. 73 ersehe, durch L. Stephani „der Kampf zwischen 
Theseus und Minotauros", Lpz. 1842 (ein nicht zugänglich gewesenes Werk) 
überzeugend festgestellt worden. 
I^c. (ÜS55. 348—51 : . . ?/ Zv 

.. , 354 syy. 6?/ xo^k/ttv 

7re7r«^LV?/ ?r^o? ux^ov 
, womit vgl. VlrZ. ^.en. II 

493 8<^.: ecce tradedatur . . s ternxlo Lasssnärs sä^tisl^us lVIi-

nervse. « 

Timäos und Kallimachos sx. 1?!et2. I.^e. 1141 ^ck. 1?2. sä 1159), Kalli-
machos Z? «' sp. sedol. II. XIII 99, Ü.^coxdr. 1141 

8trsd. XIII 999, ?Iut. äe sers num. vinä. 12, ^eness l'sct. 31, 

8erv. ̂ .en. 141, vgl. Müller Orchom. S. 192 f., Klausen 193. Es wurden 
zu bestimmten Zeiten zwei Juugfrauen (später eine, l'?., ex ^.iscis triku, 

8erv.) durch das Loos ausgewählt und nach Jlion geschickt, wo sie vom Rhoi-
teion aus durch die mit Steinen, Schwertern, Aerten (r«v^>ox?ovov k7?L^^«v 

I-.^c.) und Lanzen ihr Leben bedrohenden Jlienser, gleichsam durch 
ein Labyrinth, den Weg nach dem Heiligthum der Pallas zu finden suchten, 
und dort glücklich angelangt allerdings der Todesgefahr entzogen waren, aber 
lebenslänglich mit geschorenem Haupt, im bloßen Unterkleide, mit nackten Füßen 
Mägdedienst verrichten mußten. Die aber in die Hände der Mörder fielen, 
wurden getödtet, und auf Scheitern von nichtfruchttragendem Holz verbrannt, 
die Asche vom Berge Traron in das Meer gestreut. So heißt es bei Lykophron 
und Tzetzes, doch war das Letztere wohl nicht ein wirklich ausgeführter, sondern 
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nur sinnbildlich beobachteter Brauch, denn nach Tzetz..zu v. 1159 icheint die 
Tödtung nnr ein einziges Mal wirklich vorgekommen zu seyn. Zu vergleichen 
ist indeß der blutige Brauch im Dienste der Haingöttin Diana zu Aricia, wo 
der entlaufene Sclave, der sich der Göttin als Priester zu eigen geben wollte, 
auf Tod und Leben mit seinem Vorgänger darum kämpfen mußte (8trad. V 
x. 239, ?sus. (üor. 27,4, Ov16. ?ast. III 271 s^., vgl. Schwenck Myth. 
II S. 115 u. A.). Merkwürdig ist die Angabe, daß die Lokrer früher erwachsene , , 
Jungfrauen, später aber einjährige Kinder mit ihren Ammen nach Jlion schickten. 
Vgl. auch A. "2. ' 
Vgl. A. ^ z. E. 
Ueber diesen Mythos s. ^.xollon. I KIOs^y., ^xolloä. I 9,17, 
^sclexiaä. ax. sckol. II. VII 4K7.U. a. St. bei Müller Orch. 
S. 297, vgl. Müller a.O. Cap. 14, Welcker Tril. S. 311—18, 585—95, 
dess. griech. Träg. S. 325 f. 
Ueber die Göttin Chryfe sei hier einstweilen verwiesen auf: Müller in Gerhard's 
hyperboreisch-römischen Studien S. 288 f. (wo die frühere Literatur) und Pallas 
§ 33 n. 51, Klausen a. 0.1235, Wunder 6e kadula ?kiloct. § 3 (vor dessen 
Ausg. des sophokl. Philoktetes), Gerhard in arch. Zeit. 1845, n. 35 mit 

- Ts. XXXV. Diese Gottheit wilden Sinnes (c^to>/^ce)? 8oxk. ?KiI. 192) 
wird fast von sämmtlichen Alten eine Athena genannt, so Dosiadas in ^ntk. 
?al. XV 25, sekol. Lcixli. 192, 1298, srZ. rnetr. 8ox1i. I, 

scholl, et Lust, sä II. II 722, l'aet?. I^^c. 911. Aber sie ist eben
sowohl auch Hekate oder Artemis: s. Welcker Tril. S. 598 („die Tauropolos 
„ist eins mit der Chryse, der Göttin, die attisch Athene, dorisch Artemis 
„genannt wurde, weil jene taurische und tyrrhenische Göttin zu diesen beiden 
„hellenischen Bezug hatte; vgl. Müller Dor. I S. 388—91"), Gerhard im 
Prodromus A. ^ zu Tf. I der „ant. Bildw.". Und eigentlich ist sie-„die 
sogenannte große Göttin", ^ der kabirischen 
Religionen, wie aus 8tsxk. u. a. bei Lobeck x. 1214 
zusammengestellten Stellen zu ersehen ist. 

"v* Daß Jungfrauen der lemnifchen Göttin geopfert wurden, sagt 8texk. I.I. 

ausdrücklich. Von Menschenopfern des Ares auf Lemnos spricht Sosikrates 
bei LulZeut. „nekreuäes sues" x. 179 Muncker (vgl. A.'^). 
Thoas der König, ein Sohn des Dionysos (sckol. II. XIV 231), wird allein 
dem allgemeinen Blutbade der Männer heimlich durch seine Tochter, die Hypsi-
Pyle, entzogen und in einer Lade (gleichwie Osiris u. s. w.) in die Unth geworfen, 
die ihn nach dem Eilande Sikinos treibt, woselbst er mit der Naiade Oinoe 
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emen Sohn zeugt: ^xcillon. I 629—26, vgl. Stellen bei Müller Orch. 395,2. 
Wegeu der Leichenfeier d^s Thoas muß ich mich auf denselben S. 298 berufen. 
Jährliche Bußfeste wegen jenes mythischen Männermordes fanden auf Lemnos 
bis in die späten Zeiten Statt: Iier. 19 x.749 01., Müller a.D., 
Welcker Tril. 247 ff. 

»so» Worte stehen bei ^xollcin. 1.1. 852. 

Von einer Schlacht zwischen den Argosahrern uud den amazonisch gerüsteten 
1.1. 627—39) Lemnierinnen hatte Sophokles (scd. 
I  773)  gedichte t .  D ie  meis ten  Erzäh lungen reden f re i l ich  v ie lmehr  von 

einem Entgegenkommen seitens der zuvor männerfeindlichen Weiber 1.1. 
675 5<^., ^.esck^I. Fv sp. «eliol. I 773, I^iLol. Da-
rnasc. x. 261 l'cknt?.). Hypfipyle gebiert vom Jason das Söhnepaar 
Euneos (^xolloä. 1.1., II. VII 467, und sekol. u. s.) und Nebrophonos 
(^xollocl. 1.1.) oder Deiphylos k. 15) oder Thoas *) (aiZ. ?in6. 
IVem. I I ) ,  entsprechend den lemnischen Kabirenzwillingen (A.'^). Mit 
diesem Beilager löset sich der göttliche Zorn (^x. 1.1. 859 Lyy.). Höchst 
bedeutsam wird Jason, als der Gründer des Altars der Chryse (ek. ?1ii1o5tr. 
iuri. imaZ. 17), bei Dosiadas ?. XV 26 
Trov'eg lZcrttg genannt. 

'52 x,uripiäs5 und ^ristoxl^. sx. Hsrxoer. 
-

Da schon durch Chryse-Athena und Chryse-Artemis ein Verbindungsglied 
zwischen der als Pallas und der als Artemis Tauropolos verehrten Himmels-
jungfrau oder jungfräulichen „großen Göttin" gegeben ist (A.'^), so dürfen 
wir wohl auch auf jene Fremdenopfer der wünschen Artemis hindeuten, denen 
der irrende Orestes ein Ziel setzt (vgl. Lur. Ixk. I'sur. 1479 syy), und ein 
ferneres Beispiel aus dem Kreise der Dienste dieser letzteren Göttin herbeiziehen, 
das deutlicher uud vollständiger, als irgend eines, den gottgeschichtlichen Vor
gang , den wir hier an sinnbildlichen Ueberbleibseln urältester Religion zu ent
wickeln und darzustellen bemüht sind, zur Auschauung bringt. Zu Paträ 
in Atchaia hatte in der ionischen Vorzeit ein Dienst der Artemis Triklaria 
bestanden, dessen eine Jungfrau bis zum heirathsfähigen Alter (5? 

als Priesterin zu walten hatte. Nach der heiligen Sage hatte einst 

*) Eigenthümlich ist, daß die Namen Euneo§ und Thoas auch in der Sage von Theseus 
Unternehmung gegen die Amazonen vorkommen, als zwei Brüder, deren dritter Soloon 
ein Opfer seiner leidenschaftlichen Liebe zur Antiope wird: Menekrates ?r. 
^>/k ^Iies, 26-

?l» beiten d. k. G. f. u. K. vii 10 
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eine solche Priesteriu im Tempel selbst die Keuschheit verletzt: dafür mußten 
denn Jünglinge und Jungfrauen der zürnenden Göttin am Flusse Ameilichos 
geopfert werde«, bis dereinst ein fremder König mit einem fremden Gotte 
käme sexL^^ro ^5, kx 

Dieser befreiende fremde Gott war der dardänische (kabirische) Dionysos, dessen 
. heilige Lade der gestörten Sinnes umherirrende Eurypylos aus Troia brachte, 

s.. 65 .. 6c3^c>v 6s ?5?r6 
^05 x^X., vgl. mit Aa.2,^7). Dieser Gott ward der 

, der Zurechtbringer sc^ov« der Besänftiger der 
grimmen Göttin. Sie wurde nun und der Fluß hieß fortan statt 

(d. Unmilde, Unversöhnliche) (d. Milde, Versöhnte), und 
an die Stelle der blutigen Opfer trat eine sinnbildliche Handlung. Man findet 
diese denkwürdige, in allen Zügen bedeutungsvolle Sage ausführlich erzählt 
bei ?sus. 19 
Nämlich beispielsweise, wenn die große Göttin unter einem andern Namen 
erscheint, so fallen-wohl alle die Momente des Proccsses unter einen und den
selben, wie Hera zu Stymphalos dreifachen Dienst als Mädchen s7rtt/s), 
als Gattin (des Zeus, reXs/oe) und als Wittwe nml. 6t6^e^k5c7« 
Zc/>' 6^ eg rov ^//oe xttr 67rccv?/X0^o'ce eg r. hatte, ?su8. 
^.rc. 22,2 (neben ihr der Kadmilos als ihr Erzieher und Dienstgründer 
Temenos). Als ein Beispiel dafür, wie die verschiedenen Momente der weib
lichen Gottheit auf zwei Göttinnen vertheilt sind, dürfte in diesem Zusammen
hang wohl Folgendes anerkannt werden. Zu Platäa wurde, ähnlich wie in 
Stymphalos, Hera dem Zeus Eleutherios gegenüber als verehrt, und 
wiederum auch als (Braut), indem sie sich nach Streit und 
Widerstreben neuerdings dem Gotte gesellt (?sus. Loeot. 2 5^.). Die Oert-
lichkeit nun, wo das Fest dieser Versöhnung und Vereinigung gefeiert wurde, 
der Hain von Alalkomenä (?su8. 1.1. 3, ?1ut. exo. 6e äsedal. 6), trifft 
mit der altheiligen (II. IV 8, V 998) Stätte überein, wo Athene Alalkomeneis 
geboren war und wo sie der Autochthon Alalkomenes erzogen und ihren Dienst 
eingesetzt hatte (s. ?au8.1.1. 33,4, Ltrad. IX x. 413, 80K0I. II. IV 8, 
Stexk. u. a., Creuzer II 710, Müller Orch. 208, 349 
und Pallas § 39). Wir schließen nun aus diesem Zusammentreffen unbedenk
lich, daß hier dieselbe Göttin als und Pallas Athene heißt, 
die sich, dem Zens gattlich gesellt, in Hera umwandelt. Denn wie sie auch 
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als Hera aufs Neue dem Gotte widerstrebt, aufs Neue eine Partheuos wird 
(sowie die argeische Hera jährlich im Quell Kanathos bei Nauplia badeud ihre 
Jungfraueuschaft zurückempfängt, Lc>r. 38,2), alsdauu 

(Sichwehrende) ist uud heißt (s. Hl. bei Müller Orch. 268,1), 
so findet sich andrerseits bei der alalkomenischeu Athene eine geheimsinnige Sage, 
in der sie als Athenais Gemahlin jenes (Kadmilos) Alalkomenes ist (und einen 
Glaukopos zur Welt bringt: I. l.), was nichts anderes ist, als wenn 
Agraulos (die d. i. s. oben S.8) des Kekrops 
(welcher auch anstatt des Alalkomenes Gründer dieses Pallasdienstes genannt 
wird, Lckol. II. 1.1.) Gemahlin wird. Auch die Göttin des Diomedes ist 
beiläufig ebensowohl die argeische Hera, als die Pallas, und wie er sonst 
in Italien überall Palladien einsetzt, so sollte er zu Lanuvium, angeblich seiner 
ältesten Gründung in diesem Lande (Axxian. dell. civ. II 26), den Dienst einer 
luno Lozxes oder ^.rZia gestiftet haben (s. Klausen 1163—68, Bormann 
sntiHuitste8 Lsnuvinae, xart. I — Roßleb. Programm 18^^ — p-28), 
welche als jungfräuliche, mit Speer, Schild uud Aigis bewaffnete, schlan
genführende Göttin, , also ganz und gar einer Pallas Parthenvs gleich, verehrt 
wurde. Mehr über die Hera verschiedener hellenischer Dienste 
(Samos, Argos, Hermione, Euböa) bei Welcker zu Schwenck Andeut. S. 276 ff. 

l>aus. ^cli. 22,5, 6. Vgl. u. a. Klausen 1228. , 
55 Nämlich ein dionysischer Apollon (vgl. ?au8. 31,2), ein Apollon Aristaios, 

ein ismenischer (der Gott des Kadmos, vgl. oben S. 8) über Ap. Jsmenios 
s. Creuzer II, 159,163), ein thymbräischer (s. Klausen 184—199, insb. 193, 
197) u. s. f.: in Athen Apollon Patroos (A. ̂ ). 

5^ Ebenso ferner in Pan (der Sohn der Thymbris im thymbräischen Dienste 
Troia's I 4,1, zu Athen in Verbindung mit dem Burgdienst der 
Athene, Gerhard Minervenidole 427, ck. ?sn8. 28,4; vgl. A. ^°), 

Priapos (in Lampsakos, Klans. 84 ff., vgl. die Sage bei Ovicl. Lg8t. VI 

313 8yy. und daraus Lact. I 21, und über den cleu8 ?38c:inu8 der röm. 
Vestalen ?11n. XXVIII 7; Apollon Priapaios 2^), wozu vgl. 
H,rrian. x>x. Lu8t. aä II. VII 459), Asklepios (in solcher Bedeutung 
zwar nicht so klar der hellenische — doch s, z. B. über A. bei den Phlegyern 
Müller Orch. 194 ff. —, als der morgenländischer Dienste, in Carthago 
neben der virZcz cse1e8ti8, l'ertull. apol. 23, cle relz.pun. 136 

u.a., Creuzer II 276, Movers Religion der Phönicier 539) zu Ekbatana 
exp. ^lex. VII 14,5, neben Anaitis, der persischen Athene oder 

Artemis, vgl. Creuz IV 266 f. und unten im Ercurs zu ; — in griechischen 
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Diensten A. wohl mit Athena vereinigt, mit der Hippia oder Alea zu Tegea 
?su5. 47,1, und sonst, s. Panoska Asklepios und die Asklepiaden S. 31 f., 
33,43, vgl. Creuz. II 739f.), mit einem begriffhaltigen Wort, wenn dies 
hier auszusprechen gestattet ist, der dritte Kabir oder (was dasselbe) Esmun 
der Achte der Kabiren (über welchen s. Creuzer II 158ff., 39! ff., Movers 
a. O. 527 ff.), der Welt- und Lebensgott unter allen seinen verschiedenen 
Formen, neben der wechselnd mütterlichen oder liebenden oder hassenden und 
abweisenden (ihn verneinenden, tödtenden) weiblichen Gottheit, welche die jung
fräuliche alleinige Himmelsgöttin war und die Mutter der (Viel-) Götter ward. 

'5' So auf einem „von Braun bull, cli cc>rr. srck. 1838 x. 19 sZ. beschriebenen 
Vasenbild der Münchner Sammlung, wo Poseidon der Herse" (vgl. Aa.^/",^) 
„einen Fisch als Liebesgabe darbietet; beide sind durch die Namensinschrift 
unzweifelhaft bezeichnet, Poseidon aber mit den Attributen des Hermes, 
Flügelstiefeln, Petafos und Kerykeion, versehen" (Jahn arch. Aufs. 76, n.67). 
Liegt vielleicht etwas Aehnliches darin, daß der auf die Keuschheit seiner Tochter 
Pallas Nike einen Angriff machende und von ihr getödtete mannliche Pallas 
(A.'^2) mit Fußslügeln (xinnaruui tal^rls), <üic. nat. Zeor. III 
23,59, und Llem. xrotr. x. 8, vgl. I^o. 355, IV 14, 
?irruic. cls err. prok. rell. 17, ^.inxelius lilz. meinvr. 9, auftritt? 

'5°A.", vgl. Müller Pallas § 63 — 66. Ueber Poseidon und Apollon 
(Helios-Hephaistos) als die universellen Penaten, die weltzeugenden Kräfte 
in Verbindung mit der Göttin des Palladion I^abeo ax. lVIaci-. 8at. III 4, 
lViZiüius ilz. und sx. ^ruolz. III 49, Lerv. ^.en. III 129, Gerhard 
Prodr. 39,94, Minerv. a. O., Klausen 1191, vgl. Welcker Tril. 231. 

'59 ?Iut. Lrit. 199. 

'6° Das angedeutete Verhältniß läßt sich am besten bei einem Ueberblick der Sagen 
von Athenes Geburt ins Auge fassen. Diese sind dreierlei, indem entweder 
der Wesensgrund der Göttin ganz in die Lichtwelt des Himmels verlegt wird, 
oder die männliche Gottheit der Feuchte und ein weibliches Himmelswesen 
(wenn ich anders mit Recht Koryphe — s. weiter unten —mag sie auch 
Okeanos Tochter genannt werden, als ein Wesen der Höhe fasse), oder die 
männliche Lichtgottheit und ein weibliches Wesen der Feuchte als Aelternpaar 
erscheinen. Hiemit wäre für die Betrachtung eine Grundform geboten, die sich 
jedoch nicht immer rein darstellt. ^Auch abgesehen davon ist nicht zu viel Gewicht 
auf dieses Schema zu legen, denn z.V. gleich das Meiste, was unter 3) fällt, 
könnte auch unter I) stehen, nur wäre es immer von dem, was hier unter I) 
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angeführt wird, als verschiedenartiger und, meiner Ueberzeugung nach, ursprüng
licherer Mythos zu sondern.^ Pallas Athene wird also genannt: 

1) Tochter des Zeus, vollkräftig und gerüstet seinem Haupte (xo^P^) 
entsprungen, „dem Vater gleich an Kraft". Dies ist der bekannte, allgemein 
gangbare Mythos (Hes. l'lieoZ. 899 u. v.a.) Wir erinnern daher 
nur zweierlei, daß Koryphe (Haupt) auch als wirkliche Mutter der Pallas 
vom Zeus vorkommt, in den Sagen bei 01c. und 01em. II. 11., welche eine 
Athena Hippia unter den Beinamen Koria (?aus.H.rc. 21 ex.; K. — Parthe-
nos) und Koryphasia (?sus. IVless. 3b,2, Creuzer II 757 ff., 797 ff.; — IVIi-
usrva 0sxta, Ovicl. I^ast. III 837 8^., oder Laxits) im Auge haben, — 
und daß bei dieser Geburt der Athene ans Zeus auch bald der Meeresgott: 
Palaimon (sekol. ?iuä. 01. VII 3k) oder Poseidon (Milien. VIII 34k, 

auf Vorhand. Vildw. s. Jahn Aufs. 196, u.4k), bald Hephaistos (?incl. 
01. VII 35 5^. u.a., Bildwerke s, Müller Arch. S.579) oder Prometheus 
(^pollocZ. I 3,9, ck. LLkol. ^rZ. II 1249) in bedeutsamer Bethei
ligung erscheinen. 

2) Tochter des Poseidon und der Koryphe — nämlich Athene Hippia oder 
Alea, Harx.Lekk. snec6.1 272, Gerhard Prodr. 197,179—, 
oder des Poseidon und der Tritonis (auch in Tritogeneia, Tritonia 
u.s. w. sollte nach Einigen Haupt, — xo^^^, bedeuten, Müller Pallas 
§49,5,9) — nämlich in dem am libyschen Tritonsee (wo auch Tritou Vater 
eiuer irdischen und Pflegevater der göttlichen Pallas ist, ^xollvä. II112,3) 
einheimischen Mythos (Hero6.IV 189). Der letztere Mythos besagte auch, 
Pallas hätte sich, d.h. wie schon Müller 
in hyp. Studien S. 289, n. 2 richtig erkannt hat, weil er ihre Jungfräulich
keit antastete, von dem Vater abgewendet und in die Kindschaft des Zeus 
begeben. Vgl. Aa.Poseidon erscheint serner auch anderweitig, 
ebenso wie Hephaistos (A.^), der Athene in Liebe begehrend (?roc1. 

24; vgl. die interessanten Bemerkuugeu bei 
Jahn arch. Aufs. 197), sonst mit Nebenwesen derselben buhlend, mit Medusa 
(Müller Pallas § 29, unten Erc. zu A.'^), mit Aithra, die von ihm Mutter 
des Theseus wird (?sus. 0or. 33,1, ?1ut. 1?1ies. 9, sckol.II.III 144, 

k. 47, IVextuuius lieros 0v16. Her. XVII 21, Pasenbild 
in mus. 0reKor. II 14,1 und bei Gerhard auserl. VB. 1,12, Müller a.O. 
§ 27 u. A., vgl. A. '^). Vgl. auch A.und unten in der Note. 

3) Tochter des Hephaistos nach einer ausdrücklich auf den attischen Dienst 
bezogenen Sage (01em. 1.1. 



X?x.), in welchem Hephaistos ja zugleich auch als Bewerber 
um ihre Liebesgunst (A.°) sich darstellt, oder 
Tochter des geflügelten Titanen Pallas und der Okeanostochter Titanis 
oder Styr. S. über die betreffenden Mythen Müller in den hyp. röm. Stud. 
S. 283—88. Dieser Pallas ist durchaus lichtgöttlichen Wesens, wie sich 
aus der Geschlechtstafel bei Hesiod. l'lieoZ. 375 und ^.xolloä. I 2,2 

' ergiebt, und dadurch ferner bestätigt, daß Pallas anderweitig Vater der 
Selene (k^nin. in HIerc. 100), und vermenschlicht ein Sohn des arkadi
schen Lichtheros Lykaon (Dionys, snt. roin. I 33, ?aus. 3,1,44,5) 
heißt (vgl. Müller Pallas kk). Die Tochter dieses Pallas ist aber eine 
Pallas Nike uud gauz eigentlichst die Göttin der Palladien: was sich zunächst 
schon dadurch anzeigt, daß Pallas bei Hes. und ^xolloä. 11.11. Vater der 
Nike, der Lykaonide Pallas Vater der Nebenwesen Nike und Chryse 

- (Aa.2,25^9) wie Triton (oben sud 2) und Alalkomenes (A. ̂ )^ 
Pflegvater der Pallas selber genannt wird (Oion. 1.1.). Die Tochter Pallas 
nun tödtet den Vater Pallas, ihre Jungfräulichkeit gegen ihn vertheidigend, 
und stattet sich dann selber aus mit seinen Flügeln und seiner abgezogenen 
Haut, die ihre Aigis wird: Lic. 0.1.1. Quinta (lVIinerva) pallAniis 
(kilia) Huas patrem dieltur intereirlizse, virAinitatem susni vio-
Isre consnieln, cui xinnarurn islarla ; Llem. xrotr. 1.1. 

, nnd d. übr. schon A. anLesührten Stellen. Ganz das Nämliche 
ist es, wenn nach andern Sagen Athene in der Gigantenschlacht auf Pallene 
(s. Müller hyp. St. 283—85) von dem Giganten Pallas (^.xolloö. I 6,2, 
l'?. 1.1.) oder dem Enkelados (?su5. ^rc. 47,1; ist Beiname 
der Athene, Hes^cli. s. v., und Enkelados heißt der feindlich aufgenommene 
Bräutigam einer Danaide Trite, die offenbar der Athene entspricht, wie 
Tritaia dgl., k. 170, Gerhard Prodr. 107, 178), immer ihren 
männlichen Gegenbildern, die abgezogene Haut als Schild, von dem ersteren, 
nach einer bei Tustatk. aä II. I 200 u. A. (Müller a.O. 284,1) erwähnten 
Sage, zugleich den Namen Pallas, annimmt. *) Auch das troische Palladion 

Ich halte diese letzteren Sagen'mit der obigen schon darum für einerlei, weil Feindes-
angriff und Liebesangriff bei der kämpfenden Götterjungfrau auf eins herauslaufen, 
daher denn auch vielleicht jedweder Streit der Pallas mit männlichen Gottheiten — 
der Streit z.B. mit Poseidon in Attika II114,1, Neroll. VIII 55, 
ap. scdvl. II. XVII 54, ?-tus. ^Vtt. 26,6, 27,2 u.a.), zu Troizen (paus. Cor. 
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war nach den Beschreibungen bei sckol. nnd Lust. acl. II. VI 92 (A. 
mit einer Manneshaul (^^6^05 umkleidet. Fassen wir die Tat
sachen, auf welche uus die hier angestellte Betrachtung hingeführt hat, 
zusammen, so haben wir hinter dem bekaunten mystischen Verhältnis; zwischen 
Hephaistos und Athene ein Verhältniß von viel klarer, voller und entschie
dener ausgeprägter Bedeutung gefunden, zu welchem sich jenes fast wie ein 
abgeschwächter Nachhall zu verhalten scheint, in den vielleicht schon (um bei 
dem Bilde zu bleiben) der Ton einer späteren mythologischen Zeit hineinklingt) 
die Thatsachen aber sind diese. Zwei gleichartige Götterwesen stehen sich 
gegenüber, ein älteres männliches und ein jüngeres weibliches. Die Liebes
annäherung ist ein Kampf um Seyn oder Nichtseyn. Der Sieg der jüngern 
Pallas ist vollständig, den Gegentheil vernichtend, negirend. Der Besiegte 
hört auf zu seyn: daher erscheint er von vorne herein nicht mehr als Gott, 
ist zu einer niedern Stufe herabgesunken, denn besiegter Gott bedeutet im 
sei-ino s^lnkolleus nicht mehr geglaubter Gott. Pallas aber wird durch 
diesen Sieg, was sie ist (Göttin, Pallas, Nike). Die Abzeichen aber 
des aufhörenden männlichen nimmt sie, die werdende weibliche 
Pallas an sich! Um die stärker ausgeprägten entsprechenden Erscheinungen 
der auch mit männlichen Abzeichen sich darstellenden großen Göttin asiatischer 
Religionen hier vorerst außer Betracht zu lassen, bringe ich nur die ähnliche 
Bildung der mystischen Hermathene (mannweiblich, auf etruskifchen Bild-

30,6) und Argos (^x. I11,4), der sich im troizemschen Mythos von Poseidon und 
Aithra (oben «.2), in attischer Sage in dem Verhältniß des Poseidonsohnes Halir-
rhothios und der Agraulostochter Alkippe (^xoUoä. III 14,2, ^tt. 21,7, 
28,5, scliol.^riiit.nub. 1901, 8uitl. vgl. Müller Pallas §5) so bedeutsam 
fortsetzt —> ursprünglich gottgeschichtliche Bedeutung und zwar die hier in Rede stehende 
haben dürste. — Mit dem Siege der Göttin über die Giganten werden auch ihre 
Namen Hippia (s. Gerhard a. O. 63) und Nike (die, nach Mpian arl Dem. <?. 
I'j'inocr. p. 821 eä. lernet., geflügelte Athena Nike des Burgdienstes zu Athen, 
von der es bei Hur. ^on 1545 «h. heißt : Trore 

, vgl. Müller a. 5^. §8,53,54; 66,7) in Zusam
menhang gebracht; der Gigantenkampf lag ferner wie Müller in der mehrfach angezo
genen Abhandlung in den hyp. röm. Studien dargethan hat, dem attischen Mythos 
vom Kampfe des Athenahelden Theseus gegen die Pallantiden (. . -> -7>-X?fo5 o?r-o! 

IX 392 8. L.) 

und dem Dienst der Athene Pallenis im'attischen Pallene (Müller Pallas §13) zu 
Grunde, und nach diesem Pallenion gehören beiläufig vielleicht die attischen sogenannten 
Palladien, die nach dem A.'^ angeführten Schvlion zu Aristeides in der Gigantenschlacht 
(also einer in Attila vorgefallenen) vom Himmel herabgefallen seyn sollten. 



werken selbst bärtig: Gerhard Prodr. 128,30) und sogenannter androgyner 
Dianen (s. Müller Arch. § 363,8) in Erinnerung, und, als Beleg für diese 
Doppelheit gleichnamiger männlicher und weiblicher Gottheiten, die Artemis 
Upis, die älteste pelasgische Form der Artemis nach Guhl Txkes. x.89 
(Oxis, Oxs?), welche Tochter eines Upis (und einer Glauke, Lic. 1.1. 
8 38) genannt wird. Noch ein anderer, und vielleicht näher liegender (vgl. 
A. ̂ ), Beleg bietet sich dar in der italischen Göttin Pales, die mit der Vesta 
und der Göttermutter identificirt wird (8erv. (^eorZ III I), und selbst als 
siegverleihende Gottheit vorkommt (I^lor. I 29; vgl. Merkel xroleZ. sä 
Oviü. I?35t. LLVIII), neben einem männlichen Pales, dem Einige 
unter den Penatengöttern eine Stelle anweisen (^.rnod. III 49, c5. Varro 
ax. 8srv. 1.1.). Im Allg. vgl. über Pales Klausen 879—83, Schwenck 
Myth. II 148—51. Was nun den Sinn der hier zur Betrachtung gekom
menen gottgeschichtlichen Thatsachen betrifft, so glauben wir zu folgenden 
Andeutungen hier Boden gewonnen zu haben. Aus der gleichartigen männ
lichen Himmelsgottheit hervorgegangen, hat die dem gottsetzenden Bewußtseyn 
innerlich weiblich gewordene (materialisirte) Gottheit beziehungsweise d. h. 
nach aussen zu, äusserlich die Mannheit nicht ganz aufgegeben, sie hat dieselbe 
vielmehr als Schutzwehr an sich genommen, welches im Wesentlichen dasselbe 
ist, was wir zuvor als die nach-Aussen gewendete Jungfräulichkeit d.i. bezieh-
liche (relative) UnWeiblichkeit bezeichnet haben (S. 3). Das Männliche, 
von welchem die Göttin, welche den neuen Gott setzen, Göttermutter werden 
soll, aber nicht will, die erste Anfechtung erleidet, ist überhaupt, inson
derheit aber, wenn diese Anfechtung die Göttin als entschieden sieghaste Jung
frau, als Pallas Alalkomene (über welches Beiwort s. sx. Ltexli. 

, Lorüut. de nat. äeor. 29 x. 188 (Zsls) oder Nike 
bewährt, höchst geeignet grade der Gott der überwundenen Stufe der gott
geschichtlichen Entwickelung, die männliche Gottheit, welche die weibliche aus 
sich hervorgehen lassend gelbst vergeht, also im sermo ihr 
Erzeuger. Eben in diesem Moment aber ist Pallas eigentlichst die Göttin der 
Unverletzbarkeit verbürgenden Palladien: sie ist hier ganz Sieg, 
und ist es durch die Verteidigung ihrer jungfräulichen Unberührbarkeit. 
Bedeutsamer, als er es wohl selbst meint, sagt der Scholiast zu II. XXI 419: 

(sc. o Trcer^ 

Genau genommen freilich, um dies nicht unbemerkt zu lafsen, 
ist, was wir hier betrachtet haben, doch von dem eigentlichen Buzygeskampfe 
verschieden: denn hier wird die Pallas, was sie ist, durch den Kampf, durch 
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den mit dem Buzyges hört sie auf es zu seyn, und wenn sie es doch bleibt 
(wenn partieller Glaube, ausserhalb der geschichtlichen Bewegung zurückblei
bend, an ihr.festhält), so siegt sie nur anscheinend, was sie eigentlich verwehren 
gewollt, ist dennoch geworden, hier aber siegt sie wirklich. 

'^Siehe A.6. Wie Erichthonios als Jovialgenius der Ureinwohner Attika's, 
so entspricht dem ionischen Stammgotte noch näher der ionische Stammheros, 
nämlich Jon, von dessen Geburt in veränderter Form der nämliche Mythos gilt. 
Apollon ist der Vater, die Erechtheustochter Kreusa (d.i/die Herrscherin, auf 

weisend) die Mutter: s. Tur. ^ori lOs^y., ?aus. 
28,4. In der ihm geheiligten Höhle am Nordabhang des Burgfelfens (dieselbe 
Oertlichkeit,- wo das Agraulion war, s. Müller Pallas §9) hatte Apollon sie 
zu seinem Willen gezwungen Das Kind wird 
in der nämlichen Höhle ausgesetzt, Hermes bringt es nach dem pythischen Heilig
thum des Vaters u. s. w. Als nun ZLuthos, der Kreusa Gemahl, den Jon, 
nach des Gottes Willen, zum Sohn angenommen hat, will Kreusa diesen, 
den sie nicht erkennt und als Aufgedrungenen haßt, durch einen mit dem Blnt 
der Gorgo vergifteten Becher (d. h. vermöge palladischer Wehr, s. den Erc. 
zu A. "^) aus dem Wege schaffen, welcher Becher vor dem Heiligthum des 
Gottes ausgegossen wird (Tur. 1.1. 113k—1242, 1279). Auch dieses 
Letztere findet seine Wiederholung in den hieher gehörigen Sagen. Medeia 
trachtet dem von Troizen kommenden Theseus, dem sie die Anerkennung als 
ächter Sohn des Aigeus mißgönnt, mit Gift nach dem Leben, und auch hier 
wird der Becher vor dem Tempel des Apollon ausgegossen ?c> 

?Iut. Ikes. 12). Wie Medeia begrifflich hieher gehört, wird aus dem A.^ 
. Zusammengestellten deutlich werden. Dieselbe hatte sich, nach dem Morde ihrer 

Kinder aus Korinth entwichen, zu Athen mit dem Aigeus vermählt (l^et?. 
sä I^e. 175, XIII 557). Die Sage von der Medeia in Attika 
hatte auch Euripides im „Aigeus" behandelt (s. Welcker gr. Trag. S.729 ff). 
Auch auf der sog. Schale des Kodros erblickt man Medeia neben Aigeus und 
Theseus, ebenfalls, wie es scheint, in feindseliger Stellung zu dem letztern: 
vgl. Jahn arch.'Auff. S. 185. 

"2 Auch in Argos war dem Palladion ein Zeusidol, das gleichfalls aus Troia 
hergeleitet wurde, beigesellt: ?sus. Lor. 24, 4.5. 

Siehe A. und über die Bräuche bei dem jährlichen Festopfer dieses Zeus, 
den oder am 14 Skirophorion, ?aus. ^.tt. 24,4 
(..?oö roi? 

Arbeiten o.k.T.f.L.u.K. VII . - ^ 
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e/or»«?^ ^nXttx?/»' ' o /?ov^ 6k, v^ 

65 /ro,.ttttt7tt^es ^vXtt'c7<7ov<7^, «Trre?«^ rc<7^ t77re^>-
^>c>/^c«iv L/r^ ?o^ /?Q)^ov ' x«Xo?"ov ^L^Lli)v 

/?o^^6^ov ' Xttt — 5C. xre/^ttg rov /?oFv — ?«?)?,1? ?o> TrxXcx^v 
oF^eii 5cir/v o/ vo^o^, ^ev/k)v ' o/ 6t tt>L 

ro L^ov o??x L?6o?L^, 5s 6/'x^^ vTrtt/od'o^ 
rov Tre'Xcx^v": nämlich von wegen der Buzyges-Satzung ,,/5oF?' tZ^or^v 

s. ^elisn. V. H. V 14 und die Stellen über So?^?5/. in A.^, 
Vgl. auch ?aus. 1.1. 28,19), sc1ic)1. ^.risioxk. xsc. 419, ^elisn. V. H. 
VIII 3, ?c>rx1i^r. cle sl?stin. II 19 und 39, die Lericographen s. Zon-
Po'v/oe u. a., vgl. Creuzer IV S. 123 f., Müller Orchom. 191, Preller in 
N. E. IV 599. Nach dem zugehörigen Mythos war „der erste Ochsenschläger 

ein Fremdling, oder gehießen. Nach der That 
„flüchtet er, verfolgt, auf die Insel Kreta. Darauf wird Attika von Dürre und 
„Mißwachs geplagt. Dem befragten Orakel zufolge soll der Flüchtling selber 
„das Uebel lösen. Er wird zurückgeholt, und unternimmt es zum erstenmal Na-
„mens der Stadt einen Stier zu fällen u.s.w." (Creuzer a.O. nach?orxk. 1.1.). 
Man vergleiche außer Anderem, was schon bei Müller a. O. in Zusammenhang 
hiemit betrachtet wird, namentlich Folgendes aus dem Dienst des Dionysos 

(c^t?/c7r/)s xtt5 ^.ntonin. I^ib. 24) zu Orchomenos, 
das ?1ut. yu. Zr. 38 berichtet: ^evx//r-
7ri?v ^«ve/o'ttg tt^^ü)7r/^cov Z?r^-

x^?ka>v, x«^ ?re^t re'xvcov. ^/evx/7r7r^5 
7r«^tt<7^L5v '/7r5r«<7ov rov ' xX?^-

^^v«5 6^ ro?)s /ttv «i?rc3v 
x«^ Trc'^o^g ^c»XoL/g („die Trauernden"), 6>x ' OXe/«s c>?ov 
o^ous ' x«^ vFv ^ ttTro rc>F o^rcii 
x«^c»Fc7t ' x«t 5r«j?' Zv 
xcee ?57ro rov L^ovrog ' 
^eo^t 6^ x«r«).^^^L5t7ttv uve).L5v x?X. Aus ?1ut. s^irixos. I. 
VIII xrokoem. geht hervor, daß auch bei dieser trieterischen Dionysosfeier, 
wie es bei der attischen und sonst geschah (vgl. u.a. Preller in R. E. II S. 1997), 
ein Stier, der den Dionysos vergegenwärtigte (^/. ?1ut. yu. 
Zr. 36, ck. ?au§. ^1. II 2ü,1; stiren. XI 47k), von rasenden Weibern 
zerrissen wurde. Das war also der durch jenen Mythos vorgebildete hieratische 
Vorgang, auf welchen die sinnbildliche Verfolgung der „Gottesmörderinnen" 
('OXciw) durch den Priester des Laphystios, der für einen Dionysos, aber 
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auch für eineil Zeus galt (Müller a.0.168), erfolgte. Durch diesen Vergleich 
wird man auf den tiefern Grund der Buphoniensymbolik geführt, welcher 
wahrscheinlich in der Blutsühne für einen kabirischen oder dionysischen Gottestod 
lag, und so läßt sich auch hier etwas dem Buzygesmythos der Palladiendienste 
Verwandtes erkennen. Der in dieser Festsymbolik vorkommende Brauch, zuletzt 
auf das Beil, mit welchem der Opserstier gefällt worden war, die Blutschuld 
zu wälzen, ist nicht das Hauptsächliche und nicht bloße Allegorie der blinden 
talio, die selbst an leblosen Dingen oder vernunftlosen Wesen das vergossene 
Blut rächte. Dieses starre Wiedervergeltungsrecht, wie es in dem Ephetenhof 
beim Prytaneion gehandhabt wurde, lehnte sich nur an den Buphoniendienst 
(?aus. 28,1l) u.a.) in derselben Weise an, wie die Rechtsetzungen, 
die der Palladienhof überwachte, in dem Palladienkult ihre Begründung fan
den *), und die über vorsätzlichen, aber gerechtfertigten Todtfchlag in dem Dienst 
und Mythos des Apollon Delphinios (s. Müller Cum. S. 15k, vgl. auch 
Aa. "v, 196) 

^ ?ÄUS. 37,3: (?L 
Greils v/ro 

xcct t?7rox?L/^«g 
x«t — ?Iut. 12: (G^cic^) 

Xttrce rov ex roF 

<7«v 0^x05 («.Ate'^y? /ueV ov 
vFv xttXoFo^, xoere^L^. Vgl. A. ^^^). S. über 
diesen Dienst des Zeus Meilichiös Müller Cum. S.I39, Preller Demeter und 
Persephone S. 247 und in N. E. IV a. O., Hermann a. W. § 58,23 sy., 
vgl. auch oben A.^. 

'65 xiut. 23 ex.: Xttt (dem Zusammen
hang der Worte nach G?/t755, doch Müller Dor. I 249, dem Welcker Nachtrag 
z. Tril. S. 295 bestimmt, will für lefeni vgl. Aa.^/°-,"°/^), 
x«5 5rce^«cp^ovrOiv rov 6tt<7/ttov o^xaiv 

*) Wie die Sühne des unvorsätzlichen Mordes und Alles, was in die Competenz des 
Blutgerichts x?r! fiel, im Skiraskult begründet ist, läßt sich schon aus 
den Ergebnissen der vorliegenden Abhandlung entnehmen. .Den ausgeführten Nachweis 
dieses inneren Zusammenhangs sparen wir für die Betrachtung der Sagen auf, welche 
die Stiftung des Gerichtshofes mit der Einführung des Götterbildes in Verbindung 

setzen. 
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tt i? r t'7 reXcev ttTro^o^us ?^5 1>!/^-

o^'«5 c7rk^L?.oi^^?c> O^t/cceig l^/toe-
?z^5 (vgl. vor. Ann,.). Es ist uns hier die sehr beachtens-

werthe Nachricht gegeben, daß demjenigen Heros, von iorlchen» die Rede ist, 
sei es nun Theseus, oder, allerdings wahrscheinlicher, Aigeus, auch fernerhin, 
nur in gemilderter Form, der Zoll dargebracht wurde, der dem getödteten 
Buzyges der Skiras galt. Sollte dies daher nicht auf den dem Palladiondienst 
unmittelbar verbundenen „Heros" (-Buzyges) zu beziehen seyn, der also hier 
etwa Aigeus, wie von Anderen Androgeos oder noch anders benannt wurde? 
Vgl. oben S. 26. (Vgl. indeß auch Tur. Here. lur. 132k sy.) 

^ paus. ^.tt. 1,4 vttog 
(A. ̂ ) 

Aristeides „auf Athena" (I x. 29 Oinäk.): 
/ts Z'ß tZxj?o7ro/Lltis. — Müller Pallas § 18 gibt an, ohne seine 
Quelle, die ich leider nicht ausfindig machen kann, zu nennen, daß Perikles 
(der Gründer des Parthenon! ?1ut. ?ericl. I3u.s.) aus dem Geschlechte der 
Buzygen war. 

Die Deianeira d. i. Männertödterin, Tochter des Oineus oder eigentlich des 
Dionysos (^xolloä. I 8,1» k. 129) und Schwester einer Gorge, eine 
amazonische Jungfrau gleich der lemnischenHypsipyle (A.'"), denn 
heißt es von ihr H-x. 1.1., „x«e xoeru TroXs^ov ?/c7xe^", erstreitet sich 
Herakles im Ringkampfe gegen den stiergestaltigen Stromgott Acheloos (^x. 1.1. 
u.v.a.; Acheloos gleich dem Poseidon Phytalmios, vgl. Txkor. ax. lVlacrob. 

VI 8 und 8srv. sä (ZeorZ. 18). O. Jahn spricht (arch. Aufs. 127) über 
ein Gefäßbild (Gerhard auserl. VB. I, 11k), auf welchem zu sehen ist: 
„Herakles" *) vor „Daianeira" stehend, die ihm den kleinen „Hyllos" hinreicht, 
hinter Herakles die bewehrte Athene, welche in der Linken eine Blume (wie 
Aphrodite) hält u. s. w. Der fcharfsinuige und gelehrte Erklärer erkennt in dem 
Bilde „die heroische Version" solcher Kunstdarstellungen, die eine unmittelbare 
Liebesbeziehung zwischen dem Heros und Athena selber enthalten (wovon unten 

' A. "5). Dem können wir, von unserer Ansicht aus, nur unbedingt bei
pflichten. Deianeira hängt auch vermittelst ihrer Schwester Gorge (A. ̂ ^) 

mit den Sagen des Palladiondienstes im lokrisch-aitolischen Amphissa zusammen. 

'69 Es bedarf keiner weiteren Ausführung, daß Odysseus schon in der allgemeinen 
Heldensage, die ihn durchgängig als Günstling und Schutzbefohlenen der Athene 

*) Die herausgehobenen Namen sind durch Beischriften auf dem Bilde angegeben. 
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darstellt, ihn sei es allein oder in Gemeinschaft mit Diomedes das Palladion 
aus Troia entführen läßt *), als ein Pallasdiener erscheint. Aber auch in 
wirklichen Kultusbeziehungen steht er als ein solcher da. In Sparta ward er 
als hütender Heros (^?^tt'ß) neben dem angeblich troischen Palladion verehrt, 
?1ut. Hu. Zr. 48; in Pheneos finden wir ihn in Beziehungen zu den Diensten 
einer Atheue Tritonia, einer Artemis Heurippa und eines Poseidon Hippios, 
?au8. ^re. 14,4; auf dem Vorgebirge Pachynon in Sieilien hatte er, nach 

1030 syH., das Heiligthum der gegründet 
(Athena: sckol. ?alat. ad 1.1. und I->vc.v. 320, Hekate: l'^et^.acl 1030); 
und auf derselben Insel, bei den Enguinern, war in dem altgeheiligten Dienste 
der „geheimnißvollen ungeselligen" sogenannten „Mütter", in denen man die 
große Göttermutter und die kretischen Zeusammen, die „Bärinnen" Helike und 
Kynosura erkennen wollte (s. über diese Gottheiten Position, sx. ?1ut. 
lVlsrc. 20, Oiod. IV79sH., Lic. in Verr. II 4,44; 3,72, Klauseu 809 ff.) 
Odysseus Name hochgefeiert (.. 

?1ut. 1.1.). 

Auch die treu verharreude vielumfreite Penelope unter diese symbolischen Gestalten 
zu ziehen, berechtigt ein Mythos, in welchem sie als Mutter des zweiten oder 
des Lebensgottes erscheint, nämlich des Pan (vgl. A.'^) ^m Hermes oder 
vom Odysseus: scliol. I'keocr. iä^ll. I 123, Heroä. II 143, Lerv. ad 
^en. II 43, ad (5eorZ. 110. 

^'Dardanos heirathet in Troas die Batieia, des Königs Teukros Tochter: 
^xollod. III 12,1,2, Dionys. I 02, Hellan. ax. 
1?2et2. ad 20, Lustatli. ad II. II 813 sy. In der Ilias (1. 1.) 

heißt es: 6c 

(der vielfahrenden) ck. I.^e. 243, 
Ltrad. XII 373,. I'?. ad 1.1., Tu8t. 1.1. Darnach sind die Amazone 
Myrina und Batieia die Gattin des Dardanos eigentlich eine und dieselbe Person: 
mythisch (oder mystisch^ heißt Myrina dieselbe, die in der Heroensage Batieia 
heißt. Myrina ist aber die libysche Amazonenkönigin (oder -göttin, mit der 
Pallas des libyschen Tntonsee's, Aa. ̂ 0,2, einerlei), von deren Eroberungs
zügen und Städtegründungen in Asien und auf den Inseln Oiod. III 32 5HH. 

*) Durch den Verrath der von ihm gewonnenen Helena: so schon Lesches in der kleinen 
Ilias; vgl. auch Welcker d. gr. Trag. S. 146 ff. 
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nach Dionysios dem Kyklographen ausführliche Nachricht gibt (^k. ax. 
Ltrad. XII 559, Heracliä. ?ont. 33), die, nach denselben Sagen, auch 
Samothrake der großen Göttin weiht und die Korybanten, ihre Söhne vom 
unbekannten Vater, dessen Namen nur iy der Geheimweihe mit-
getheilt wurde ^), daselbst ansiedelte u. s. w. (Oloä. 1.1. 55, vgl. auch Müller 
Orchom. S. 432: „Myrina oder, nach anderer Darstellung, Elektra war das 
menschliche Abbild der Kabirenmutter"). Vgl. Erc. zu A. Wie nun also 
Myrina in Troas sowohl ihrem Wesen nach, als durch ihre Selbigkeit mit der 
Gattin des Kabiren Dardauos auf die troische Athena Chryse zurückführt, 
so finden wir auch auf Lemnos der dortigen Chryse (A.entsprechend eine 
Myrina, als Gattin des Thoas und Mutter der Hypsipyle. Diese wird uns, 
ohne Zweisel aus einem geschichtlichen Grunde, weil nämlich Minyer, der Sage 
zufolge die Nachkommen jener Argonauten und lemnischen Amazonen, wirklich 
auf der Insel gehauset hatten (s. Müller Orch. 298 ff.), als eine Tochter des 
minyeischen Kretheus bezeichnet (sckol. I 697). Sie war es offenbar, 
mit der zunächst in örtlicher Sage der gleiche Name der alten „Stadt des Thoas" 
(II. XIV 239, I 634) in Zusammenhang gebracht wurde, während 
Myrina in Aeolis desto bestimmter eine Gründung der Amazone heißt (8trsb. 
Oioä. 11.11.). Wie auch immer, war der, unstreitig hieratische, Namens
grund für beide stamm - und religionsverwandte Städte gewiß derselbe: so sagt 
auch Ltexk. s.v., wahrscheinlich Hekataios folgend, daß beide Myrina von 
der nämlichen Myrina (oder einem Myrinos) den Namen hatten. Vgl. Welcker 
Tril. 599. 

Medeia (vgl. A.'6') entspricht, wie Müller Orch. 292 ff., 292 f. dargethan 
hat, im korinthisch- (korkyräisch-) iolkischen Götterdienst jener „mystischen Seite" 
der Hera, auf die wir oben (A. "") einen Blick geworfen haben. Die Göttin, 
der sie angehört, wird aber ebensowohl auch Athene Asia genannt, ?aus. 
I^ac. 24,5, und in den Argonautendichtungen Artemis (Hekate) Tauropolos 
oder Munychia: s. Orxli. 1979, 938, 941, 947, 993 syH., vgl. Vsl. 
xiscc. V 238, Ltat. 8i1v. V, 3,279, lä. Ilied. IX 733 «ii- u. s. 
Diese letztere Göttergestalt, die sogenannt taurische Artemis (Müller Orch. 395 f., 
Dor. I 388 ff), ward auch wirklich von den skythischen Taurern angebetet, 
als die Gottjungfrau, ?/ und die in Bergen Hausende, Oreilochia, 
Oreiloche, wie die Griechen übersetzten (^.ritonin. Hb. nietsin. 27, ^.rnin. 
IVlarcellin. XXII 8,34, coli. I^eroä. IV 193, vgl. über diesen pontischen 

1 Hiezu Excurs II. 
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Dienst Müller Dor. I 389, Uckert Geogr. der Griechen und Römer III, 2, 
S. 464 f., B. v. Koehne in ,Meinoire8 äs 1a 8oe. 6'srcb. et äe numism. 
6s 8t. ?etersbc>urA", »^?V, x>. 203—19). Diese Göttin ist es eigentlich, 
die dort dem göttlichen Achilleus ans seiner seligen Insel (Leuke) gesellt erscheint, 
denn auch dieser Achilleus ist ursprünglich ein dort einheimischer Gott (Lu8t. 
s6 Dionys. perieZ. 39k: P«c7^v, 

/?ttc7^Xe« ro7rc<)^, os re 
5rL^t</)i96/(77/5 6X6^ Xttt ^65^6»» eß o?'/ 

o ro?ro5 s6^>o^o^ . . o/ 6e rc»F?o 7,6^01^55 
^0V<7^ ?ov '^7.x«5ov o Ixv-
^/x«5 ,uc6e/5. ^rrian. AP. I,eor>. Oisc. IX x.92«H.: . . Ixi?A^v 
'^/5^.Xe'oc ?ov /?i/Xek)5 Treyi^VLVtt^ ex Mv^^^x/^05 xceXov-
^5V7/s 7re^>^ XL/^lev^, uTre^oe^e^?« <5e 
7x^05 ?c«?v 6/« ro tt7r?/ve5, c-^tov x«5 «^«655 roF ^>^0-
v?/^ttros ce^/s o?x^t7«^). In dieser göttlichen Achilleus
genossin aber erkannten die Griechen wie einerseits Jphigeneia, die Tochter 
Agamemnons (Oleander sx.^,nt. Hb. 1.1.,. I^coxbr. 183 8H., 1?2et2. 

"adb.1.), oder Helena (?au8. lac. 19 8.k., Lonon nsrr. am. 18, ck. 
Q^coxbr. 172 «H., l^etx. acl v. 143), ebenso andrerseits auch die Medeia 
(s. I^coxbr. 174, 1?^et2 ad b.1., 8cbc>1. ^.xoll. IV 814). 
Ueber der Kassandra Verhältniß zur Göttin des Palladion ist in Aa. 
Einiges angedeutet. Denkmale des Agamemnon und der Kassandra waren zu 
Mykenai, ?su8. <üor. 16,5; auch zu Amyklai wurde im Heiligthum der 
göttlichen Alerandra oder Kassandra ein Bild des Agamemnon gezeigt, 
16. lac. 19,5, das vielleicht eigentlich den Zeus Agamemnon vorstellte, den 
nach Lycophr. (Tust, aä II. II 25 x.168) die Lakedämonier verehrten. 
Agamemnon (welchem in den ionischen Städten Klazomenai, ?au8. ^cb. 5,11, 
Smyrna, ?b11o8tr. Her. 4 x. 691 warme Quellen geheiligt waren!) ^st sonst 
auch, wie Orestes, Gründer von Diensten der Artemis Tauropolos (Aa.^^), 
wie zn Megara als Artemis Jphigeneia, ?su8. ^.tt. 43,1, zuPygela, der 
Hafenstadt von Ephesos, als Munychia, 8 trab. XIV 639, vgl. Guhl ^xbe-
8iace. x. 130 (daselbst eine mit welcher sich vergleicht 
die bei dem Heiligthume der Pasiphae oder Kassandra zu 
Thalamai, worüber f. ?au8. I,ae. 26,1 und ?1ut. v. ^Zi6. 9; der Name 
Munychia scheint eine Göttin des Mondes zu bedeuten, Movvovv)?/« „die 
Einsamnächtliche" Schwenck et. myth. And. x. 224, Gerhard 
arch. Zeit. 1848, n. 17 mit Curtius äe xortub. Milien, x. 26). 
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^ Unsere Betrachtung hat schon eine nicht geringe Anzahl solcher mythischer Neben-

und Mittelwesen in ihren Gesichtskreis gezogen. Wir wollen hier die Reihe 
dieser Namen durch einige solche ergänzen, die, wenn auch nicht unmittelbar 
grade hieher gehörig, einen nicht minder fruchtbaren Stoff für die gottgeschicht
liche Erkenntniß darbieten: 

s) Die libysche Gorgo Medusa, die wir nach der Notiz bei ?a1ae^1iatu8 32 
— lies: 

umsomehr da auch sonst Athene diesen Beinamen Gorgo führt (soo/k5 
TruvoTrXos Kur. Hei. I33K), als eine Nebenform zunächst der libyschen 
Pallas Tritonia — vgl. A. ̂ 0,2 (coli. He«. l'iieoZ. 278 LH., ^xe11o6. 
II, 4, § 2,12, Ovlä. lVIet. IV 792) und A.(coli. Oioä. III 55, 
paus. Lor. 2l,7) — zu betrachten haben. Wie diese Medusa Perseus 
mit der Athene Beistand überwältigt, s. bei Hssioc!. IbeoZ. 274 «HH., 
seut. Herc. 21k «HH., ^.xolloä. II, 4,1—3 u. s., und über Perseus 
(und der Medusa) Verhältniß zum argeischen Pallasdienst Müller Pallas 
8 28 ff. >) 

K) Die Gorge des Palladiondienstes von Amphissa, mit welchem ein mystischer 
Kult der sogenannten uvocxrse (Jovialkinder), die man für die 
Dioskuren oder Kureten oder in tieferem Verständniß (05 TrXe'ov I/r/-
<7r«tiiA«5 für Kabiren ansah: ?aus. ?boc. 38,2.3. 
Gorge war eine Tochter des Oineus (^.xolloä. I, 8,1, vgl. A.und 
von ihrem Gatten Andraimon Mutter des Thoas (II. II 638 8HH.), welcher, 
nach der örtlichen Sage, das Palladion, das jedoch keiy Xoanon, sondern 
ein ehernes Standbild war (wie Pausanias 1.1., die Sage bezweifelnd, anmerkt), 
aus Troia mitgebracht haben sollte. Aus mehren bedeutungsvollen Sagen, 
die sich an diesen amphissischen Kreis mythischer Personen knüpfen, hebe ich 
für jetzt nur hervor, daß die Gorge von dem eigenen Vater „nach dem Rath
schluß des Zeus" (x«?tt ^,05 /?o^^<7^) Mutter des Tydeus geworden 
war (^.xolloä. 1.1. §4 nach Peisandros), was augenfällig den A.^<>,2-» 
behandelten Pallasmythen entspricht. 

c) Auge, des Aleos, der den Dienst der Athene Alea' zu Tegea gründet, 
Tochter, schon durch den Namen (Lichtglanz) als Nebenform der Göttin 
(Alea — Sonnenwärme), deren Priesterin sie genannt wird (^x. III i),l), 
sich anzeigend, zunächst, gleichwie Helena in Argos (s. ?au8. <üor. 22,7, 
vgl.- Welcker Tril. 227), der hier als Eileithyia, die über den Geburten 

*) Hiezu Excurs III. 
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Waltende, verehrten Göttin (paus. ^rc. 48,5) entsprechend. S. Gerhard 
Prodr. 143,35, Welcker üb. e. kret. Col. in Theben S. 12, gr. Trag. 764, 
Klausen a.O. 369, Jahn „Telephos und Troilos" Kiel 1841, S.49, arch. 
Aufs. 75, vgl. Creuzer II, 780 f. Auch sie stellt die dem gottgeschichtlichen 
Fortschritt verfallende Jungfrau dar, die den Jovialgenius (d.h. den Lebensgott, 
Zeus-Dionysos, in vereinzelter ^particularisirter^ Erscheinung) in die Welt setzt. 
Während nämlich Auge die Priesterin, nach der bekannten Sage, im Heilig-
thum der Athene dem Liebeszwang des Herakles unterliegt und von ihm den 
Telephos, den würdigsten aller Heraklessöhne (nach dem gewiß Beachtung 
verdienenden Ausdruck bei paus. ebvo. 28,4), gebiert, die Göttin selbst, 
nachdem sie über das Vorgehende gezürnt, dem Hervorgegangenen, wie 
immer, sich freundlich und hold bezeigt u. f. w.: so fehlen auch nicht Andeu
tungen, die den, hier vereinzelten, UrVorgang selbst, die Gottesgeburt, 
in den Bereich dieser Athene Alea zu rücken scheinen, wie denn z.B. auf 
einem alten, der Sage nach von dem Dionysosdiener Melampus geweihten 
Altar derselben die Göttermutter mit dem Zeuskinde umgeben von den idäischen 
Nymphen abgebildet war (paus. ^.rc. 47,2). In nicht vielen der hieher 
gehörigen Heroensagen liegen die weiter unten im Tert (S. 32) als wesentlich 
bezeichneten Umstände uns so vollständig und so klar ausgeprägt vor, als 
in diesen über die Geburt des Telephos, aus denen wir daher das zu
nächst Zweckdienliche herausheben. In dionysischem Taumel (s. H.1siäaius8 *) 
or. Illix. Oratt. e6. I^eisks t. VIII x. 70, Kur. ^.u^s kr. 2 
scbol. Kur. k.bes. 419, 8tat. silv. IV 6,52, Jahn arch. Beitr. 236) 
hatte der Buzyges die Auge überrascht und (ohne sie zu kennen, sagt^xolloä. 
II 7,4) zu seinem Willen gezwungen. Wenn Seneca, der darauf anspielt 
(Herc. Ost. 336), ächter Sage folgt, war es geschehen, während sie mit 
ihren Jungfrauen Reigentänze zur Ehre der Göttin aufführte, also wie Helena, 
da Theseus sie überfiel u. a. (s. A."^). Aleos, der, wie Kronos die der 
Nhea, die Leibesfrucht seiner Tochter fürchtet (^.IcicZ. 1.1.), geräth, als das 
Heimliche offenbar wird, in heftigen Zorn: er läßt die Uebertreterin durch 
Nauplios den Poseidonsohn in einer Lade (vgl. A.'^) ins Meer werfen, und 
nach Einigen (Hecst. ax. paus. ^.rc. 4,6, ib. 48,5, Kur. ax. 8trab. 
XIII 615) das Kind mit ihr, nach Andern dieses in die Wildniß des Berges 
Parthenion aussetzen (^xolloä. 1.1. und III 9,1). Noch Andern hatte 
Auge den Telephos nicht im tegeatischen Heiligthum der Götterjungfrau, 

*) Wahrscheinlich, wie Welcker gr. Trag. 409 meint, nach den „Aleaden" des Sophokles. 
Arbeiten d.k.G. f. L.u.K.Vll. 12 
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sondern auf dein Jungfrauenberge, dem Parthenion geboren uud selbst dort 
ausgesetzt (paus. ^rc. 48,3; 54,3, ^.leicl. I. 1., Oiocl. IV 33, 
99 u.a.), wie dahin bei Ovicl. Her. IX 49 sogar die Zusammenkunft 
mit Herakles verlegt wird. Beide Oertlichkeiten bedeuten eben eins und 
dasselbe. Göttliche Fürsorge, wie Apollodor (II 1.1.) sagt, waltete über 
dem Kinde, und ebenso über der Mutter. Eine Hindin hatte den verlassenen 
Knaben genährt, bis Hirten ihn fanden und auferzogen: die Lade aber trieb 
unverletzt an die mysische Küste, wo Teuthras, der König des Landes, die 
Gerettete in Liebe aufnahm, u. s. w. Das Uebrige aa. OO.; vgl. auch 
Welcker 496—416^ wo noch mehre andere Stellen angegeben sind. 

^ Unter den Reliefs am Sessel des Apollon zu Amyklai war, nach paus. kae. 
18,7, dargestellt: 

ebendaselbst auf dem Fußgestell: 
^«5 1.1. 19,4. Auch 
auf mehren vorhandenen Bildwerken, vornehmlich Gefäßmalereien, sieht man 
den zu den Göttern eingehenden Herakles auf dem Wagen der Athene empor
gehoben, oder von dieser, meist deutlich zu erkennenden, Göttin geführt, 
empfangen oder bekränzt: s. Welcker „die Himmelfahrt des Herakles" in hyp. 
röm. Stud. S. 391—5, Müller's Archäol. S. 682 f. Auf zahlreichen Bild
werken, die größtenteils ebenfalls diese durch Athene vermittelte Einführung 
des Herakles in den Olymp darstellen, ist zugleich ein engeres Verhältniß 
zwischen der Göttin und dem verklärten Heros angedeutet, welches zuerst Emil 
Braun als ein hochzeitliches erkannt hat. Siehe Braun „Tages und des 
Herakles und der Minerva heilige Hochzeit", München 1839, (beistimmend 
Creuzer in der neusten Ausg. der Symbolik III S. 812 ff., Gerhard auserl. 
V.B. I S. 145 u.s.) und Jahn arch. Aufs. n.VIII (woselbst S. 83, n. 1 die 
übrige Literatur über den Gegenstand, der ich hinzufüge Bergk Ree. des Jahn-
fchen Werks in „allg. Lit. Zeit." 1847, n. 284 ff. *) — Was die Helden der 

*) Klarer und greifbarer als in den griechischen Kunstdarstellungen der Verklärung des 
Herakles tritt dieses Verhältniß in etruskischen Bildwerken hervor: f. Braun und 
Jahn aa. OO. Aus einer Spiegelzeichnung (Braun t. 1) erblickt man in Umgebung 
von Liebesgöttinnen (?uran, Muatliu) Minerva Menerka) dem jugendlichen HerculeS 
(Hercle) den neugeborenen Jovialgenius („Tages"), offenbar die Frucht ihrer Ver
bindung, hinreichend. Andere Bildwerke (Relief einer Spiegeldecke Braun t. 3; Spiegel-
zeichnungen lli IloZ. etr. tav. XI, 2; Quaranta INU8. Lorlzon. 
XII, t. 43; Kloses vases kr. tlio coli, ok LoZIellelll t. 66) zeigen uns Minerva 
gegen Hercules ringend. Die Bedeutung dieser Vorstellung, die gewaltsame Liebes
werbung. ist gar nicht zu verkennen. Man vergleiche nur, ausser bildlichen Darstellungen 
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eigentlichen Palladiensagen betrifft^ ist hier insbesondere des Diomedes zu 
gedenken (vgl. A. ^), von welchem ausdrücklich gemeldet wird, daß er durch 
Athene zur Göttlichkeit erhoben worden sei: ?irid. lVem. X 7 ^0^65«-
6' ?ro?6 Lcliol. aä b.1. 
.. ZV 
c,sg -Acog ' Xttt ^//?^xo^ oF?c-) ' 0 ^0-

c/v»' ^^05x0^^0/5 ' xttt 
' x«^ /?0 ?>.L^c<i /c7?c>^L5 ' -

u^/ov e<7?^ tti'roF x«^ Iv Kl6?tt7rovr/<,) 6/ce ?roX?^5 
c->s x«t Zv Oov^/o^ k/xo^tt^ «vro^ 

ws ^LoF. Athene bewahrte das Kraut der Unsterblichkeit 
dem Diomedes auf, das sie schon seinem Vater Tydeus (^t-, !-y) zugedacht, 
aber diesem, weil er, wie die Dichter sagen, durch eine gräuliche Nshheit sich 
dessen unwürdig machte, vorenthalten hatte (f. Laccli^licl. kr. 48 lVeue, 
^.xolloä. III 0,8, und in dem angezogenen Schol. zu Pindar; auch scliol. 
Hör. carm. I 0,15). Vgl. Creuzer Symb. III 39, Welcker bei Dissen 
exxl. ?in6. acl 1.1., Klausen a.O. 1292 f. 

"6 Att/?s^v5 .. wg ^>eo/ ' 
6c x/vttt ^^?P«/c7rov 7r«5665, Hes^cli. s.v., u. a. vgl. Welcker Tril. 
100—73, Lobeck^Zlaoxb. 1240—50,1213—15, auch uns. Crc. zu A/^. 
Die lemnischen (Dioskureu-) Kabiren, denen die Söhne des Jason und der 
Hypsipyle (A.'^) ^^^05 oder uud ^L/?^>o^6vos oder ^5-

(-y)^Xc>5?) entsprechen, nennt Nonnos "^xwv (der Wehrer: Apol
lon?) und (der Weitherrscher: Poseidon?) *). Sie sind Söhne 
des Hephaistos und der thrakischen oder lemnischen Kabeiro: Oion^siscc. 
XIV I9s^., XXIV 93, XXVII 129, XXIX193s^., XXXVIII 502. 
Sie sind „feuergewaltig", „6tt^to^6S und um die große 
Göttin (A. "9), hier Hekate genannt wird, geschaatt: Alkon ,/^xccr^5 

desselben Sinnes (wie Pelms und Thetis u. a., s. Jahn a.O. 123), die Sagen von 
dem Ringen der Göttin gegen Hephaistos und den italischen Mars: H) s k. 166 Minerva. 
virZinitatein suain (contra Vnleannin) Qrmis ilelenclit, interl^ne luctlrncluin 
natu» est i»uer; scliol. Ilorat. e^Ist. II 2,209 ^e uu^tiis lialiito cert.^miiie 

Miuerva Al-^rs vivtus est, o^tenta vÜKinitate ÜVerine (von nero ^abin. 
----tortis, «i<c^x7o;, 8uet.'I'id. 1, <?ell. ?s. XIII 22) est a^i^ellat^ (s. hierzu 
Klausen S. 747 f. und vgl. oben ). 

*) Dioskuren ^Vlco und Alolcus (vgl. „Alkon"a. 0.127, n.66) bei Oic-ÜV.V.III2l,53. 

I^IoXxs? — 5<Xxci?. 



XXX 45. Eurymedon ist Fallstkämpfer, 
XXXVII 590, gleich Polydeukes. Die Gegensätzlichkeit, die in allen Dios-
kuren (Paargöttern) ein Wesentliches ist (vgl. Erc. zu A.'°°), kann sehr ver
schieden, auch als das, was man Dualismus nennt, als Gut und Böse, 
hervortreten (worüber etwas im „Alkon" S. 98). Ein derartiges Verhältniß 
war vielleicht der lemnischen Kabirenreligion nicht fremd (der lemnische Hephaistos 
als böser Ares, vgl. „Alkon" A.50, S. 118—20, Menschenopfer heischend, 
s. oben A. ̂ *). Wie in den Namen der Jasonssöhne, so läßt sich auch leicht 
in den Namen der Kabiren des Nonnos eine Hindeutung darauf finden. Alkon 
bedeutet wesentlich den Guten (den Unheilwehrer, cZXe'ß/xcexos), Eurymedon 
zwar nicht unmittelbar das Gegentheilige,^aber: so hieß erstlich Perseus (Lckol. 

IV 1514), d. i. der Zerstörer („Alkon" A.77, S. 131); ferner ebenso, 
nämlich Eurystheus d. h. der Weitwaltende, der ältere Göttersohn, ^05 

(s. II. XIX 101—124) neben dem guten Alkaios (-Herakles), der 
diesem feindselig, hindernd ist und geradezu der männliche Ausdruck (Kronos 

dessen, waS Hera im Heraklesmythos darstellt; Eurymedon 
endlich hieß der König der dem neuen Göttergeschlechr widerstrebenden Giganten 
(0ä. VII 58 s^.)! Freilich bedarf es noch mehrer Ausführung, um die 
Thatfache für den lemnischen Dienst behaupten zu können, und das kann hier 
nicht geleistet werden, aber den leitenden Gedanken wollen wir nicht verschweigen. 
Der uranfängliche alleinige Lichtgott, der als Ufov-Moloch, Typhon, Kronos, 
Saturnus, Ares dem hereinbrechenden neuen Wesen feindlich ist, als beziehungs
weise Böser dem beziehungsweise Guten (dem jetzt Seynsollenden), und auch, 
nachdem er innerlich nachgegeben, vom Fortschritt ergriffen ist, d. h. sich materia-
lisirt hat, d.h. weiblich geworden ist, äusserlich immer noch typhonisch wider
strebt, als die Chryse (die Palladiengöttin), derselbe hat auch wiederum sich 
potenziirend (vgl. Erc. zu A.^) derjenige werden müssen, der das Unaus
weichliche zur Verwirklichung brachte, der die weibliche Gottheit nöthigte, das 
Gottsetzende, die Mutter des neuen Weltgottes (des Esmun, A.^), des Ver
söhners und Heilbringers, des Alkon zu werden, eben wie auch Kronos der 
Erzeuger des Zeus, dem er das Daseyn nicht gönnt, seyn mußte.. So hatte 
die Göttererzeugung ihren Anfang genommen, die nun unaufhaltsam immer 
weiter fortfchritt. Nur in Ueberresten ältester Religion erhielt sich das erste 
Ergebniß, die Kabirentrias der großen Göttin und zwei großen Götter, doch 
auch hier nicht immer ein klares Bewußtseyn über deren ursprüngliches Ver
hältniß. Beide männliche Potenzen, mochten sie als Götter oder als Heroen 

- erscheinen, stellten sich gewöhnlich gleichmäßig als die Söhne oder als die Brüder 



93 
der Göttin oder der Dioskore dar. Es folgt aber aus dem Urverhältniß dies, 
daß zwar nicht nothwendig der Aeltere nnter den Beiden der Böse seyn muß, 
daß aber allerdings die typhonische Seite nur in ihn, in den Eurymedon, nicht 
in den Alkon, gelegt seyn koynte, — wenn nämlich eine Gegensätzlichkeit 
dieser Art im Mythos galt. Die Namen der lemnischen Kabiren sind ausser 
bei Nonnos nirgend erwähnt. Den des Eury medon könnte man jedoch in dem 
Polymedon wiederzufinden versucht seyn, der, nach einer freilich nur durch 
den späten Chronographen Kedrenos (x. 24) verbürgten Sage, als Sohn 
des Aitherion (d. h. des Aithergottes, des himmlischen Hephaistos) mit der 
Semele den Dionysos zeugte. Immerhin ein willkommener Beleg, könnten 
wir nur gewiß seyn, daß hier ein Ueberbleibsel ächter Sondersage, und nicht 
etwa blos eine euhemeristische Auflösung des gemeingültigen Mythos hon der 
Dionysosgeburt aus Zeus (^52)5 vn/cov u. s. w.) in 
irgend welchen menschlichen Skandal zu Grunde läge, wie dergleichen Mythen
deutungen bekanntlich zu allen Zeiten sich des Beifalls gewisser wohlweiser Leute 
erfreuten, uns Andern freilich unzugänglich sind. 

*) sx. sckol. I 917: .. 502)5 

c-)»'ce xrX. 8ckol. 1. 1.»9IK (Hellanie. kr. 129 a.O.): Zxe5 (in 
Samothrake) v/ro 

öcevov, rov , ov y?ce<75 
V7ro reuv ov 6^0-

(vgl.A.^) .. /c7ro^e5 ZV ve' Eetion 
oder Aetion heißt der Bruder des Dardanos auch nach ^rrian. ax. ^ust. 
aÄ 0ä. x. 1528, und bei Lleiri. xrotr. x. 5 liest man: .. 0 
<5«vo5 0 L^e 

*) Athenion, der auch bei seliol. II. XVI 718 und üust. aA. I.1.715 über Mythisches 
citirt wird, jedenfalls ein alter und geachteter Gewährsmann, ist entweder ein und 
derselbe mit dem Athenion, aus dessen Lustspiel ein Bruchstück bei 
Milien. XIV 660 SH. steht, oder mit dem 0 7^ 
bei Ileroclian. ?r. x. 26 eä. I^elirs, wenn nicht gar beide nur eine 

Person ausmachen, deren richtiger Name nach W.Dindors in Ztschr. f. Alterthumswiss. 
1839, Sp. 1135, dem auch Meineke ?rAin. com. Zr., «ll. min. x.1165 beistimmt, 
vielleicht war. Vgl. Lobeck 1220, Klausen 332, Lehrs all 1.1. 
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o Xttt re?.L?t>eg ^7rc>c7??/<7U/ttLVttS. — Dar
danos nun ist derjenige, welcher aus Samothrake nach Troas den Geheimdienst 
der Göttermutter oder samothr. großen Göttin, d.h. der Göttin des dardani-
schen Palladion, verbunden mit dem der großen Zweigötter, Kabiren oder 
Penaten, brachte: s. Dionys, ant. rom. I K8 (oben A'^ und hier am Ort 
weiter unten), Ltrad. VII exc. 59, Vari-o ax. ^Vlscrod. 8at. III 4, ?o-

VII 5 u.a., vgl. Lexlislo (ZerZitli. sp. Ltexli. IVlna-
Leas sx. euncl. , Klausen S. I()9. In Samothrake selbst tritt als 
mythischer Gründer der nämlichen Religion der andere Bruder Eetion oder 
Jasion auf, oder aber auch dort wieder Dardanos: so nämlich Oion. 1.1. 
nach Kallistratos und Satyros (.. rov x«7ttt7XL^«e7tt5 Zv-

Xttt Xtt5 

/t5r?^L . . 

^^«/Lc7A«5 xr?.. Der 
Beiname, den nach Hellanikos bei den Einwohnern Samothrake's Elektra 
führte, d. h. die er Elektra nennt, die Mutter der Kabiren oder Korybanten, 
die große Göttin, der Beiname o^o«r^'//s die Heerführerin entspricht 
ebensowohl dem anderen Abdruck der Göttin, den wir oben (A. ̂ ) in der 
Kriegssürstin Myrina erkannten, als er das Wesen der Göttin selbst bezeichnet, 
den hier erfaßten Moment der großen Urania, in dem sie als kriegerische 
Astroarche oder <7? ^«5,« ?oF als Pallas oder bewaffnete 
Aphrodite erscheint, als die Göttin der Palladien. Eine Beziehung der Elektra 
zum troischen Palladion ist auch in der Sage bei ^xollocl. III 12,3,9 gegeben. 
Aus einem geschnittenen Stein des Wiener Münz- und Antikencabinet's findet 
sich, nach Müller Arch. §417,1, die Darstellung: „Elektra, Dardanos Ge
mahlin (sie!), mit phrygischer Mütze, sitzend, das Palladion fällt vom 
Himmel." — Das Verhältniß der Kabirenbrüder Dardanos und Eetion oder 
Jasion, nämlich sowohl ihre Zweiheit, als daß von den Zweien immer nur 
Einer aktive Bedeutung hat, oder, wenn auch der Andere, an anderem Orte, 
wiederholt sich in den Söhnen des Dardanos, den Zweien von der Chryse, 
Jdaios und Deimas, und den wiederum Zweien von der Bateia, Erichthonios 
und Jlos: s. Dionys. I KI,K2, ck. I 59, ?sus. H.re. 24,3. 
Peirithoos, der bekannte Freund des Theseus, war ein Sohn des Lapithen 
Jrion (^.xolloä. I 8,2, vioä. IV V3 u. a.) oder vielmehr des Zeus (II. II 
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741, XIV 317 o. seliolio, zckol. ^xoll. I^Ii. I 191) von der Dia, die 
Gemahlin Jrions genannt wird. Der thcssalische Lapithenheld Peirithoos und 
die Sage von dem blutigen Strauß der Lapithen und Kentauren, der bei seiner 
Hochzeit mit der Hippodameia (die nach Andern anders hieß, Deidameia bei 
?Iut. I'kes. 39 u. s.w.) entbrannte, ist der homerischen und hesiodischen Dich
tung wohlbekannt, s. 06. XXI 295—394, He8. soui. Herc. 178—99, 
ck. II. I 293—98, nicht aber seine Verbindung mit Theseus, denn die darauf 
bezüglichen Verse sind sämmtlich unächt, so namentlich auch der Vers Ocl. XI 

631, wo Odysseus in der Unterwelt erblickt 
Z^^x^6e« r^xv«. Das älteste Zeugniß über die Freundschaft der Helden, 
welches wir haben, ist das des Panyasis, der in seiner Heraklee, nach 

29,2 8. k., die Fesseluug des Theseus und Peirithoos im Reiche des 
Hades, dem sie die Persephone entführen gewollt, besungen hatte. Die hierauf 
gegründete Annahme eines späten Ursprungs dieser Sage veranlaßt uns nur 
um so mehr, uuser Augenmerk allein auf die Beziehungen des Peirithoos 
in dieser attischen Sage und attischem Kult zu richten, die nämlich, mochten 
sie immerhin ursprünglich gar nicht den Lapithen Peirithoos betreffen, darum 
nicht minder ächt und alt seyn können. Auch finde ich wenigstens ein Zeugniß, 
seliol. sä II. I 293, das den Peirithoos gradezu einen Athener nennt, 
und seine Gattin Hippodameia eine Tochter des Butes. Und so heißt der Vater 
dieser auch bei Oioä. IV 79, der (c. 93) wenigstens auch von einer Über
siedelung des Peirithoos nach Attika spricht. Der attische Demos 
hatte ihn zum Namensheiligen (s. Lxlior. ax. ?1iot. et 8uiü. s.v., ck. 
^xostol. xrovsrb. XV 98, Hss^ck. et Harxoer. s.v.), und er selbst 
heißt in attischen Quellen auch immer (der Umläufer), nicht 

(Nasch zur That): so Loxk. Lc>1.1576, ebenso in der 
Inschrift des Gefäßbildes bei Gerhard A. VB. III, t. 168, vgl. L. Vin
dorf in LtexliÄN. tkesaur. s. Theseus und Peirithoos 
hatten gemeinschaftlich ein Heroon in dem heiligen Bezirk des Poseidon Hippios 
und der Athena Hippia zu Kolonos (?au§. H.tt. 39,4), bei welchem sich der 
xo?^.os x^oeri/^ befand, durch den erst Kore, und dann, um diese herauszu
holen, die beiden Heroen in die Unterwelt hinabgestiegen seyn sollten: Loxk. 1.1. 
e. seliol., ck. seliol. ^.rist. eHH. 781, ran. 142. Bedeutsamer Weise ist 
immer das Ziel der Unternehmungen, in denen die attische. Sage beide Helden 
gemeinschaftlich auftreten läßt, gewaltsame Entführung einer göttlichen Jung
frau. Wovon es keine eigentliche Ausnahme begründet (f. im Text S. 39 u. 34), 

wenn Peirithoos bei Pindar (nach ?aus. 2,1) und auf einem von Müller 



Arch. § 412,!, S. 688 angeführten Bildwerk auch bei dem Raube der Amazone 
betheiligt erscheint. Grade aber bei solchen Angriffen auf Gottestöchter, 

werden auch sie wohl ausdrücklich als Göttersöhne bezeichnet: so 
rsxvce in dem eingeschobenen Verse der Odyssee, so in den beachtenswerthen 
Worten des Hellanikos bei sckol. II. III 144 

-S-v^cere^ces. Helena, die ^05 wird aus dem Heilig
thum der Artemis Orthia geraubt, und fällt dem Theseus anHeim: s. außer 
den Aa. ^».l»o'ang. St. llellan. I.I., Heroä. IX 73, vloä. 1.1. u.a., 
vgl. die Kunstdarstellungen, am Thron zu Amyklai ?au8. I.se. 18,9, auf 
noch vorhandenen Gefäßbildern bei Gerhard auserl. Vasenb. III t. 168 u. 167, 
u. s. Darauf will Peirithoos für sich die Persephone (Xo^ d.i. die Jungfrau) 
gewinnen, und Theseus begleitet ihn in das Schattenreich: Hellsn., Oioä., 
8ekol. I^li. II. 11., in enhemeristischer Weise (Aidoneus König der Mo-
losser am acherustschen See, Kore seine Tochter) Philochoros, aus welchem 
?1ut. 1ke8. 31 u. 35, ^u8elz. ckron. (ver8. srnien. x. 288 lVIsj) und 
L^ncell. eliron. x. 158 L. geschöpft haben, vgl. ?su8. ^.tt. 17,4 u.a.m. 
Der unglückliche Ausgang des Wagnisses ist bereits erwähnt: Theseus wird 
nachmals durch Herakles erlöst, Peirithoos aber bleibt angefesselt (^xolloä. 
II 5,12, Oioä. 1.1., ?1ut. 1?Iie8. 35 u. a.). Zeigt sich hierin etwas an die 
bekannte der Dioskuren Erinnerndes, so ist diese Art der Gegen
sätzlichkeit (vgl. A."6) auch schon darin ausgedrückt, daß der Eine nach der 
oberweltlichen Helene (Hekate crsXtt^o^os), der Andere nach der unterwelt
lichen Persephone (Hekate ^ov/ce) trachtet. Kurz, ich glaube, es liegt genug 
vor, um die Vermnthung zu rechtfertigen, daß Theseus und Peirithoos ver
bunden, als Genossen eine Gestaltung der attischen Dioskuren sind. Wie der 
attische Herakles von dem argeischen (s. A. ̂ ), so waren auch die eigentlich 
attischen Dioskuren-Heroen von denen der allgemein-hellenischen Heldensage 
überwogen worden, und nur diese erkannte man in geschichtlicher Zeit in den 
göttlich verehrten Dioskuren oder Anakten: s. ?au8. H.tt. 18,1; 31,1, ?1ut. 
I'lies. 33, ^ellan.V. H. IV 5, ,1?2et2. I^o. 598 8y. u.a. Die Beziehung 
des gewaltsamen Raubes der Jungfrau, der Helena zu den Dioskuren — 
sowie die der Aithra zur Helena (nicht anders als wie Elektra zur Harmonia, 
s.Erc. zu A."') und Anderes in der gew. Sage — war hier ein Ursprügliches 
und Wesentliches, und daraus war denn die gewöhnliche Erzählung entstanden, 
die von der gewaltsamen Wiedergewinnung der von Theseus geraubten und 
in Aphidnai verborgenen Helena durch die lakedämonischen Dioskuren, 
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ihre Brüder. Eben dies, ihr feindlicher Angriff auf Attila sollte der Anlaß 
zu ihrer göttlichen Verehrung daselbst geworden seyn, weil — sie sich dabei 
großmüthig benommen hätten. — Ueber Demophon und Akamas als attische 
Dioskuren verweise ich auf die folgende Abhandlung. Als Diosknrenpaare 
anderer Ortsagen sind u. v. a. zu betrachten Asterios (Denkalion) und Amphion 
(s. I 176 8ci<^., Orxk. H.rZ. 216 8y<^., k. 14, Vsl. 
I 365 8^., ck. seltol. I 177), Zethos und Amphion (Lur. Hsre. 5ur. 29 
rc-) Zx^ovco I6.?1ic>en. 
699; Usuell. o/ x«t ^^05 x«5 

Xe?^xo7rco?.c>e x«Xo^/tkvo5, lo. x. 234, 8c1ic>I. 
und Valckenaer. acl Lur. ?1ioen. 1.1., über die Sagen s. ^.xollocl. III 
5,5.6, ?au8. L. 5,38^., 17,4, Oviä. iVIet. VI 119, H7Z. k.7,8 u.a.). 
Diomedes Sohn des Tydeus und der Deipyle, der Tochter des Adrastos in Argos: 
^xolloä. I 8,5,6, vioä. IV 65. ist ein amazonischer Name, 
wie Deianeira (A,'^), Audromache (A.'^), Deidameia, Hippodameia, Hip
polyte dgl., und bedeutet ?/ rüg 7rv/«s (6«/cc)), zu übersetzen: 
Thorbrand oder Thorbrecherin. 
Nnr beispielsweise sichre ich ein paar Stellen der Betrachtung vor. Heroä. 
II 145: vecurttroe 

rs x«e ^//vvr'ci'os x«5 (In Betreff zunächst des Herakles) 
OiocI. IV 38 8. k.: .. o/ /etLV rvv ^/o^«ov 

o<7?oXo//cev, xce? vk/rLov 
V7rLXtt/?0V rov ttxoXovFki? 
TrQiv ^502)5 39: c-5? 

x«?ttt7xevttt7ttV?LS, 5/5 

x«r' Zv ' 05rc»F^?75 x«5 cog ?ov 
' ro 5rtt^«7rX?^t7/ov '7ro^t7t^rk>v x«^ 

5r^)b7505 c«5 5 Zr/^^c7ttv 
xttt . . 7r^c)L?7^e'^,ttvro ro 7r^c3rov 

, ^crtt 6e ?«Fr« x«^ roi)? xcertt ??)v o/xc>?/-
uv^j?cu7ro^5 l?7rttvr«s, ^^f(,nxXs'tt. 

?au8. ^tt. 32,4: t76/?ovrtt^ 0/ . . x«t ^/^ttxXx«, 
^cr/^Lvo^ e7^/<7/v ^^^«xXe« 
16. Lor. 19,1: G«5<??ov LV I/xvcr)v/ye x«r«^tt/?L5v 

c7^tts c-5 5 ' o/xo?)»' ?^'ß/ov 
oi)6^v uXX' c<>s x??.. Herocl. II 44: Xttt 

Arbeiten d. k. G. f. u. K. VII. 13 
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^XX^vcc)»' Tro/Le/v, v'e 6/^tt 
x«t ?<>5 /lltV li5^ u^ttv.ccro» 

^ 0Xd>^t7r/c>) 6^ ZTrtli^/tt'^v , r<>7 6s Lre'^/>) ti5g 6^«-
Insbesondere verweise ich noch ans des Grafen Uwarow „exs-

ineri critic^us 6s 1a kable 6'Heroule" in dessen „etucles äe xbiloleZie 

et 6e critic^ue, 2^e61tion, ?aris 1845", p. 293, 399, 395 s., 314«. 

(vgl. unten Erc. zu A. '^^) 
Zuiäas V. Denselben Namen des Herakles lesen wir mit 
Bilderschrift auf denjenigen Münzen, z. B. vielen von Chersonesos 
(s. V. v. Köhne in „Beiträge zur Gesch. und Archäol. von Chersonesos in 
Tannen" a.O., S.229, und daselbst Ts. X, 1,2, XI, 15, Ik, 21, 22,23), 
die einen stoßenden Stier mit der Keule daneben als Symbol des Gotthelden 
führen. — Siehe Anm. wo von-Herakles dem „Stierbändiger" im eigent
lichen oder, was das Nämliche, bildmäßigen Sinne die Rede seyn wird. 
Hier gedenke ich nur eines Bildwerks, das uns den Helden als einen Buzyges 
in dem Sinn, der in vorliegender Abhandlung zunächst mit dem Ausdruck 
verbunden wird, in dem Sinn, den wir beziehungsweise als den bildlichen 
bezeichnen können, —- vor Augen zu führen scheint. Es ist das archaische 
Bild einer volcentischen Amphora Mus. 0reAorian. II, t. 37. ^) Dasselbe 
schließt sich der unter dem A/" angegebenen Gesichtspunkt von Jahn arch. Aufs. 
83—91 behandelten Reihe von Bildwerken an, in welchen Herakles und Athena, 
allem Anschein nach von Hermes, oder Hermes und Dionysos, die, der eine oder 
beide, gewöhnlich mitanwesend sind, zusammengeführt, einander gegen
überstehen. Wir sehen auch hier wieder Herakles und Athena einander 
begrüßend. Hinter jenem ist Hermes sitzend, hinter dieser Dionysos mit 
einem Rhyton und dem Weinranken (e^cr^os?) m den Händen sichtbar. 
Neben Athena abersteht, dem Herakles, gleichsam auch begrüßend, zugewen
det, ein zahmes Rind (!). Das Nückbild, das der römische Erklärer auf 
die Gigantomachie bezieht, zeigt einen Krieger niedergeworfen von zwei auf 
einem Viergespann Kämpfenden. Von der einen dieser letztern Figuren 
ist nur der uubehelmte und, wie es mir scheinen will, dem des Herakles 
der Vorderseite gleichgebildete Kopf zu sehen. Vielleicht wären daher auch 
in diesen Beiden wiederum Herakles und Athena zuerkennen. Bekanntlich ist 
sie gewissermaßen die Hauptheldin (A.vgl. auch S. 4), er der Haupt
held der Gigantenschlacht (Zeus ruft, dem Schicksalsschlusse folgend, durch 
Athena's Vermittelung den Herakles zum Bundesgenossen gegen die Gi

*) Auch auf der vorliegendein Aufsatz beigegebenen Steintafel haben wir (nr. 16 a) das 
Hauptbild und (nr. 16 K) ein Stück des Nückbildes dieser Vase abbilden lassen. 
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ganten ans, deren Gewaltigste, den Alkyoneus und den Porphyrien, dieser 
dann erlegt: ^xo11o6. I 6,1.2, ck. iä. II 7,1, ?inc1. I 67 
LZK, IV 27, Lurix. Herc. kur. 177—89, 1191 s^. u. a.; den durch 
Herakles besiegten Alkyoneus nennt Pindar, Istbm. VI 32, rvv 

^), den Ninderhütenden!). 

Was die wilden Thiere betrifft, die gewaltigen Göttinnen als Symbole ihrer 
unnahbaren Zurückgezogenheit und Wildheit und Werkzeuge ihres Grimms 
angehören, verweise ich auf Klausen a.O. 94 ff, 869 ff., vgl. auch obenA.^. 
Diese Bedeutung haben namentlich auch die Löwen (vioä.III 59 u.a., Creuzer 
II 51) und Baren (seliol. I 941, ck. I 1159«^.), welche die 
Göttermutter Rhea oder Kybele umgeben: ihre Bären nennt Pythagoras „der 
Nhea Arme" (^L«s v. p^tliaZ. 41), und in den Namen 
des Bären, „spielt der Begriff des Abwehrens hinein, ?/ und 

Auch an die jungfräulichen sogenannten Bärinnen bei der Artemis 
Tauropolos (s. ob. Aa. "^^ff), ^hea, z.B. in Kyzikos 
(Klausen 96, n. 237), ist in diesem Zusammenhang zu denken u. s. w. Vgl. 
folg. Anm. 

Ueber den nemischen Löwen, den H. bezwang, ist die älteste Stelle Hesioä. 
llieoZ. 327rs Xe'ovr«, rov 
. . xccrL^cec/c/e L 
Lätt^ttt<7<7k Was zunächst diesen Löwenkampf anbetrifft, 

*) Wir werden hiedurch an einen anderen gigantischen Nindhüter, der getödtet wird, 
erinnert, den hundertaugigen Argos, der die Kuh Jo im Hain der Hera bewachte. 
Siehe die uralte, schon Homer wohlbekannte Sage bei ^xolloä. II 1,3 u.v.a. 
Hermes war es, der diesen Hüter erlegte und daher den bekannten Beinamen 

führte, welcher auf eins herauskommt mit , in jeglichem Betracht. 
Denn nirgends in der Mythologie wird uns die Buzyges-That so klar und unmittelbar 
vor Augen gestellt, als in diesem Mythos, dessen zu gedenken wir bisher noch nicht 
Anlaß sanden, und daher hier Gelegenheit nehmen. Man braucht sich, um zu verstehen, 
was wir meinen, nur daran zu erinnern, daß die Absicht der That eine erotische war 
(Hermes gewann die Gehütete für Zeus, d.h. der Gott als gewaltsam Gewinnender 
war Hermes, vgl. S.. 29), daß das Widerstreben von der Hera ausging, daß jedoch 
Jo, die Verwehrte, aber Verfallende, eigentlich mit der Hera selber zusammenfällt, 
deren Symbol hier, wie überhaupt, das Nind ist (s. Welcker Tril. 134 ff.). Jo ist 
das für Hera, was Kallisto für Artemis ist (s. nur Müller Dor. I 376, Proleg. 75, 
vgl. ?aus. ^rc. 35,7, ^tt. 29,2), was Agraulos u. d. a. für Pallas sind: auch Jo 
war eine erste Priesterin der Hera, wird genannt (A.^) «.s.w. 
(In Betreff dessen, was in der Josage von uns hier außer Acht gelassen zu werden 
scheint, die in derselben sehr nahe gelegte Beziehung auf den wandelnden Mond, sei auf 
das im Exe. zu A. Ausgesprochene hingewiesen.) ' 
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so wird durch eine Anzahl von Stelle», deren Nachweis man bei Müller Dor. 
1445,3 findet, ein Mythos beglaubigt, nach welchem dieser nemeijche Hera-
Löwe eine Mondgeburt war. Wenn nun hiedurch Müller bewogen wird, 
„ein symbolisches Kolorit der Sage" von dem Kampfe des Herakles mit diesem 
Unthier, und deren nahe Verwandtschaft „mit der vom Perseus und der Gorgo" 
anzuerkennen, so wird dadurch die Sage nur um so mehr unserer Ansicht ver
mittelt. Denn, sich erinnernd, was oben A.^ (und bes. im En. zu ders.) 
über die Bedeutung der Medusa ausgeführt worden ist, wird man auch auf 
diesem Wege dahin geleitet, in dem von Herakles niedergerungenen und erwürg
ten^) Ungeheuer die vom Buzyges bezwungene feindselige Sprödigkeit der Göttin 

. zu erkennen, jener Hera von Argos, die in dortigem geheimsinnigen Dienst 
als Parthenos zur Erscheinung kam (?aus. Lor. 38,2) und überhaupt in 
jedem Betracht mit der Palladiengöttin eigentlich einerlei ist (vgl. A. auch 
d. Note zu A. ̂ ). Bekanntlich war die Hant des Löwen die Trophäe des 
Kampfes und ward die Rüstung und das Abzeichen des Herakles **), ebenso 
und gewiß in ähnlichem Sinn, wie der Alhene die abgezogene Haut des Pallas 
(A. ̂ "^) oder das Schlangenhaupt der Gorgo (s. En. zu A. ^) zum Schilde 
diente. Müller (a. O. 444), dem wir hierin völlig beipflichten, bezeichnet 
„den Tödter des nemeischen Löwen als einen wirklich altargivischen Helden," 
der mit der dorischen Form des Gotthelden alsdann zusammengewachsen sei, 
worauf sich erst mit Hineinziehung geschichtlicher Bestandtheile die gemeinhelleni
sche Heraklessage ausgebildet habe. Dieser ältere mit Thieren käm
pfende Alkaios.-Herakles ist grade derjenige, der in Argos auch noch im 
Perseus (vgl. „Alkon" a.O. 131, n. 77), der sein Ahnherr heißt, ein Gegen
bild hat, der in der vordorischen Sage Megara's als Alkathoos, der Bezwinger 
des kithaironischen Löwen (?gus. 41,4), den nach anderer Sage Herakles 
selbst erlegt (^xolloä. II 4,9) ^), ausgeprägt ist, in Attika unter dem 

Vgl. Oiocl. IV 11: cv>/ (<) X-uii,) . . 
N7-X. , ^ollvil. II 5, § 1,4, l'Iieoerit. ^5). 

V.  266 S1«Z. u. a., und die sämmtlichen zahllosen Bildwerke. 
Vgl. Uexli. I. II p. 57 ?euclier: . . 5^/3oXoi- rov 

***) Mit dieser Jugendthat des H. wird 1.1. in Verbindung gesetzt, daß er, wie es ^.tlioa. 
XIII 556 ausdrückt, (-5«?) Geo'r'/or' xocstk. 
Alkathoos hatte für die Erlegung des kithaironischen Löwen die Tochter des Königs 
Megareus zur Gemahlin erhalten. Daß beide Sagen völlig einerlei seien, will ich nicht 
behaupten. Der bei Ap. der kithaironische genannte Löwe, welcher das vom Thestios 
beherrschte Gebiet Thespiä's verheerte, ist jedenfalls ein und derselbe mit dein sogenannten 
theopischen Lkven GsT'TN«)^, c-V 5^5^ kl, Gk5?r,5c7; 
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Namen des mit Ungeheuern streitenden Theseus erscheint, den wir gradezu 
als den ionischen Herakles oder, was so gut wiedasselbe, Buzyges betrachten 
dürfen. Wenn es in der Absicht läge, die hieher gehörigen Thierkämpfe des 
Herakles vollständig zu behandeln, so wäre insbesondere von dem Fang der 
kerynitischen Hindin zu sprechen, die, ein Symbol scheuer Jungfräulichkeit, 
der Artemis geweihet war (^xollocl. 11,5,3, Lslliin. in Oian. 100—409, 
?inä. Ol. III 29 LH. ^ 

u.a.). 
Da jedoch Herakles hier nur vergleichsweise in Betracht kommt, so liegt 
uns am nächsten, daß er auch als «gentlicher Stierbändiger, also Buzyges 
im engsten Sinn, erscheint. Er ringt auf Kreta mit dem aus den Fluthen 
gestiegenen Stier, mit welchen! Pasiphae jenen Minotaur gezeugt hatte, 
und trägt ihn gefesselt auf feiuen Schultern über das Meer nach Argos. 
Dort wird das Ungethüm losgelassen, und schweift sodann weit umher durch 
die griechischen Landschaften, bis es sich auf dem marathonifchen Gefilde fest
setzt, woselbst ihm Androgeos unterliegt, Theseus aber obsiegt (^xelloä. III 

1, 3. 4, II 5,7, ?aus. ^tt. 27 ex., ck. Oiocl. IV 13, oben A. ̂ ). 
Theseus bändigt diesen wilden Stier, und bringt ihn nach Athen, wo er dem 
Apollon Delphinios geopfert wird (?lnt. 1?ke5. 14, Oioä. IV 59, Isocr. 

Helen, enceni. x. 28 Lekk., vgl. Creuzer IV 129 ff.), oder, nach anderer 
Sage, der Athene Polias (?aus. 1.1.), und so ist Theseus an demselben 
symbolischen Thier der Buzyges geworden, wie der eigentliche Herakles. 
Herakles besteht auch sonst dergleichen Kämpfe, z. B. mit den Rindern, die 
Hera rasend gemacht, und die nachher ihr geopfert werden, s. ^xollc>6. II 

5,19 u. a. Vgl. über Herakles den Stierkämpfer nach Kreutzer IV, 87, 91, 

9K—98, uud Bildwerke, wie Erbach'fche Vase ^nn. 6. inst. VII, tav. 
L 2 (dazu Tert v. Creutzer x. 93), das Metopenrelies von Olympia bei 
Llsi-ae inus. 6e senlxt. xl. 195 L, n. 211 (Müller Denkm. d. a. K. 
Tf. XXX, 139), zahlreiche griechische Münzen (s. v.Köhne a.O.) u.s.w. *) 

Tenok. xrov. VI 39). Als einen dritten von H. erlegten Löwen nennt selwl. 
I'kooer. XIII 6 (bei dem statt des „lesbischen", mit Unger xaracl. Ilieli. I>.401, 
der thespifche zu verstehen ist) den helikonischen, welcher auch bei ?tol. Hepti. 1.1. 
erwähnt wird, und wiederum wohl einerlei mit dem thespischen seyn dürste (vgl. K. F. 
Herrmann im „Philologus" 1848, S. 517). Ja es mag wohl überhaupt eher der 
Helikon, als, nach Apollodor's vielleicht irrthümlicher Annahme, der Kithairon gewesen 
seyn, von welchem die ursprüngliche Sage den Löwen ausgehen ließ, mit dessen 
Bezwingung auf Thespiä's Flur der thebäische Herakles seine Heldenlausbahn begann, 
und dessen Haut I.I., cf. I 487) seine erste Rüstung wurde. 

*) Hiezu Exc. IV. 
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'^Amazonen von Dionysos besiegt: plut. c^u. Zr. 56, ?sus. ^c1i.'2,4, 

l'sc. ^nn. III 61, Guhl Txkes. 127» 132 Es wird dies immer 
mit der Gründung des ephesischen Dienstes der Artemis, in welchem auch 
Dionysos seine Stelle hatte, durch die Amazonen (vgl. die Stellen bei Müller 
Dor. I 393,7) in Verbindung gesetzt. 
Ueber diesen des Herakles s. ^xolloä. II, 5,9, Tur. Here. kur. 

496—18 e6. Oieä. IV I6, lustin. 114, k. 39 u. a. (Bei 
Diodor heißt die Königin Melanippe.) Müller (Arch. § 419,4) macht darauf 
aufmerksam, daß auf Vasen von Vulci die Amazone, mit der Herakles kämpft, 
meist „Andromache" benannt wird, welcher Name mit Deianeira (A.'^) gleich
bedeutend ist, und beide mit dem bekannten skythischen Namen des fabelhaften Wei
bervolkes (.. x«?' 

x?X. Her. IV 119). — Ich kann die Vermuthung nicht unter
drücken, daß der Kampf des Herakles mit der Amazone und jener des Perseus 
(vgl. A.'^) mit der Gorgone ursprünglich einerlei waren (vgl. A. nebst 
d. Erc.): dort fiel das Abzeichen der Wehr an die göttliche, hier an eine irdische 
Admete d.i. Unbezwungene, Unbezwingliche (s. folg.Anm.). 
^olloä. 1.1. — Der Ausdruck bezeichnet sowohl eine noch un
berührte Kuh (iuvenca: als symbolisches Opfer an die Pallas, s. II. X 293, 

Oä. III 383, Lxankein. scl Lallini. k^nin. in <üer. 199), als eine 
unvermählte Jungfrau (Troc^Li/os 0ä. VI 199, 228). 

^ ̂ olloä. 1.1.: .. 
, x«5, r/vox H'xoe 

x«^ 6c<>c7L^v rov ^5^? 
L?x«<7iAL5c7ce ?c> L?rL^>o/r«, Xe'^ov<7tt ' 

0/ ?rj?oe7LXHo>rL5 'ße'^c»/. 
oTrXtciv 5?r^ vceFv xtt?e'FLov (7?)v ?7r7rc>/5 xrX. 

'^Theseus begleitet den Herakles auf dem Zuge nach Themiskyra, und empfängt 
von ihm die gefangene Antiope oder Hippolyte als Ehrengeschenk (y-(>as 
tt^o-?L5ov): ^Zias l'roexen. ax. ?aus. 2,1, ?kiloclior. cum 

sll. sx. ?1ut. I'kes. 26; Oio6., lust., 11.11., sckol. Tur. 

Hixx. 19, ?aus. Tl. I 11,2. 
'20 Ueber die Sage vom Einfall der Amazonen in Attika f. ?1ui. Ikes. 27, 

Isoci-. xaneZ^r. 19, lustin. 1.1., u. a. Stellen bei Meursius Uesens 

c. 29, und Böttiger vas. kiZI. xiet. vol. I x. 163 s^^., vgl. Siebelis 
notse sä x. 185. Vgl. auch oben S.6 f. Auch in Trotzen, 
ftinem Geburtsort, hat Theseus die Amazonen besiegt: ?sus. Lor. 3^,8. 
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^ ?1ut. 1?1ies. 1.1.: . . 5«5? 

^v<75 7r^>o rtl?? G^c7L/c«)v. 
'9' ?1u6. sx. ?aus. ^.tt. 2,1; ?1lerec:., Hellan., Heroäorus und überhaupt 

0/ TrXc/o^s nach ?lut. I'lies. 26. 
'92 ?1ii1oc1ior. sx>. ?lut. I'lies. 35, ^ristid. t. I x.58 s^. Oinäk, Turi^). 

Here. kur. 1326 8yy., vgl. Bergk in „allg- Lit. Zeit." 1847, n. 286, 
S.1130 ff. 

'OS S. Anm. Andere Sagen gaben die Auskunft, Aigeus, der attische König, 
und Poseidon hätten in einer Nacht der Aithra beigewohnt, ^.xollocl. III 
15,7, 37, wornach denn Theseus, wie die Mythologie in solchen Fällen 
spricht, ein ^5565 Trce^ des A., aber des P. gewesen wäre. 
Allein Aigeus ist hier nichts als Poseidon Aigeus oder Aigaios selbst: 
s. Müller Dor. I 240, Prol. 271) Welcker Nachtrag zur Tril. 204) Jahn 
Aufs. 75. In Troizen, wo Theseus geboren wurde, war Poseidon Basileus 
der Athene-Polias-Schemas im Kult gesellt: ?aus. Oor. 30,6, 32,4. 
„Vorzugweise", jedoch nicht einzig und allein: auch sonst wohnt ihm posei
donische Wunderkraft bei, s. Creuzer IV 351, Poseidon erscheint bei seinen 
Heldenthaten gegenwärtig, s. z. B. lVlilliu. Zal. m^tk. LXXIX 483 n. s. w. 
Ueber die Gründung der isthmischen Spiele durch Theseus s. ?lut. 1?Iies. 25, 
ck. k. 273, vgl. Creuzer IV 353, Müller Dorer a.O. 
Hinsichtlich dieser Beinamen kann ich mich hier auf das im „Alkon" a. O., 
S. 98 f. Beigebrachte berufeni über des Apollon Ulios unmittelbare Beziehung 
zum Theseus vgl. oben A. 

'9° Die Beinamen Pythios und Delphinios sind einerlei und bedeuten den Tödter 
des Python oder der Delphine, d.h. des Drachens, wie nachgewiesen ist von 
Müller Dor. 1319, Eumen. 149) vgl. oben A. Müller unterläßt jedoch 
nicht zu bemerken, daß man allerdings „schon seit der Zeit der homerischen 
Hymnusdichter bei dem Apollon Delphinios an den Delphin des Meeres und an 
Seefahrten zu denken gewohnt war (s. auch ^rtemiäor. oueirocrit. II 35)." 
Auch der attische Delphinios, der über Theseus Sühnfahrt gewaltet hatte 
(Aa.als göttlicher Buzyges gefaßt, zugleich jenem schiff
geleitenden „Heros" (Androgeos, A. oder Skiros, A.^) im Verhältniß 
zu der athenischen oder einem sturmzerstreuenden Lichtheros Diomedes im Ver
hältniß zu der argeischen Palladiengöttin entsprechen würde, mochte sonach das 
Delphin - Symbol und zwar als Gewährer glücklicher Meerfahrt führen. 

'^Apollon Agraios ist derjenige, in dessen Kraft Alkathoos, der megarische 
Herakles (wie bereits A.angedeutet wurde), den Löwen auf dem Gebirg 
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Kithairon erlegt und die Mauern seiner Bnrg (der Alkathoos-Stadt) errichtet 
und dem er zugleich mit einer Artemis Agrotera nach jenem Thierkampf einen 
Tempeldienst gri'mdet, ganz ebenso, wie, nach Pherekydes (s. A.'^), Theseus 
den Sieg über den Minotanr dem Apollon Ulios und der Artemis Ulia 
dankt: s. ?au8. 41,4,5; 42,1, l'lieoZnis v. 773 «yy. LZIc, und 
Ferneres über Alkathoos ?au8. I. 1. 42,4,7; 43,4,5. In diesem Alka-
thoos aber, dem Landeshelden der ionischen Vorzeit Megara's, den die mega-
rische Sage *) mit sichtbarer Absichtlichkeit dem attischen theseus gegenüberstellte 
(ck. 1.1. 41,^), birgt sich dennoch kein Anderer, als Theseus, der 
ionische Herakles, selbst. Diese Vermuthuug wird man schon bei Pausanias 
andeutungsweise ausgesprochen, uud durch Alles, was er über den Alkathoos, 
und manches, was er sonst von den Alterthümern der Stadt beibringt (z.B. 

41,7), bestätigt oder unterstützt finden. — Apollon 
galt als Agraios, Agreus oder Agreutas d.i. der Jäger auch in athenischem 
Götterdienst. Bei Aeschylos sx. ?1ut. smat. 13 heißt es: 
ö' /Ie'Xo?, bei Sophokles OecZ. Lol. I 
werden und die Jägerin Artemis (Agrotera) vereint 
zum Beistand gegen Landesfeinde angerufen. Wie wir diese beiden Gottheiten 
hier zusammen genannt, und wie wir sie eben in Megara vereinigt fanden, 
so war vielleicht auch in dem Delion zu Marathon (?Ki1ocli. ax. sckol. 
Loxk.iO. L. 1045) Artemis Agrotera, deren Beziehungen zu dem Orte gleich 
zur Sprache kommen werden (A. ̂ ), dem Apollon verbunden. 

I'kes. 3K (s. A."°). Vgl. das herculanische Gemälde MIIIIn xsl. 
LXXVIII 491. In Troizen hieß der sogenannte Felsblock des Theseus — 
unter welchem dieser, nach der bekannten Sage (?1ut. I'kes. 3,6 u.s.), die 
Waffen des Aigeus hervorziehend, sein Geburtsrecht bekundet hatte — zugleich 
auch Altar des Zeus Sthenios d.i. des Starken (?aus. Lc»r. 32,7). 

lvy So wurde, nach Hes^ck. t.I x. 529 Ariadne bei den Kretern genannt. 
' Vgl. Creuzer IV 113. 

200 Ueber die ^«^05 ?Iut. 29, XIII x. 557. 

(Artemis Orthosia, A. nennt die 
Hippolyte Lykophron Las«. 1331. 

*) Welche von einheimischen Schriftstellern, wie Dieuchidas 2, Milien. 
VI 262, «cliol. ^poll. I 515 , ström. I p. l41 U.  267 8., DioZ. 
157) Ilsrp. Hereas (?Iut.: l'Iies. 20, 32, Kolon 10), nicht ohne 
Grundlage alter epischer Gesänge (?Iut. I'K. 32), bearbeitet worden war. 
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Artemis Agrotera: vgl. oben S. Ik und A.^, auch A. Nach troizeuischer 
Sage hatte Artemis (vgl. A.^en Theseus im Kampfe mit dem Asterion, 
d.h. dem Minotaur (i. ̂ .xollocl. III 1,4, 1'^. I->)'c. K53), beschützt und 
Theseus ihr nach seiner Heimkehr als „Retterin" (^ti>?L^«) zu Troizen 
einen Tempel gegründet: ?->us. Lor. 31,1. In der Schlacht bei Marathon 
sollte Artemis Agrotera den Athenern hülfreich gewesen seyn (?1ut. cls 
Heroä. 2K, Xen. III 2,12, V. ». II 25). Gewiß behauptete 
dies der Glaube des Volks auch vom Theseus: denn auf dem Gemälde der 
marathonischen Schlacht in der Bilderhalle (<7r/itt xrooc/Xi?) zu Athen war 
der Heros aus der Erdentiefe aufsteigend dargestellt (G^o^s Zx 

k'aus. ^tt. 15,4). Zu Marathon aber wurde Herakles 
der Gott verehrt (A. ^°), ursprünglich doch wohl der attische Herakles (A.^), 
also Theseus. Vgl. hiemit A. z. E. 

?kilock. SP. 8ckc>I. ^ur. Hixp. 73 
(vgl. oben S. 1K) <7re<xec7^«/ (oder, mit Schwenck, 

Tur. Hixx. 
v. IIK7 k5 /lloe 

— IKK 8^c^., 15 5^. u. s. Hippolytos in göttlicher 
Verehrung der Artemis verbunden: in Troizen (?su8. Lor. 3l,k; 32,9; 
32,1 shy. *)), in Arieia (s. Klausen a. O. I1k3 ff., Merkel xrolsZ^. in 
0vi6. ?a8t. x. LLXII 8^., Schwenck Myth. II 115 f. n.A.). 

^ Als Theseus, berichtet uns Plutarch 1?1re8.18, zum Kampf mit dem Minotaur 
auszog, gab ihm der delphische Gott die Weisung, Aphrodite zur Führerin 
zu wählen, 7r«^«xttXe5v 
o'l'VL.ltTro^ov. Theseus schickte sich am Seegestade an, ihr eine Zieg^ zu 
opfern, und siehe da war plötzlich die Ziege ein Bock geworden, uud daher, 
wird hinzugefügt, hatte Aphrodite den Beinamen ' Das war 
nun doch natürlich ein Zeichen der Gunst, und deutet sich für uns leicht: 
die Göttin fand plötzlich an dem zeuguugslustigen Thiere Gefallen, ihr Sinn 

*) Innerhalb des troizenischen des göttlichen Hippolytos befand sich ein Tempel 
des Apollon x?r</?«7'>/p<°5, dessen Dienst, sowie den des Hippolytos selber, Diomedes 
gegründet haben sollte: 1.1. § 2. 

"). Ein Beiname der Aphrodite Pandemos. Im Heiligthum der' Aphrodite zu Elis sah 
man ausserhalb ein ehernes Bild der auf einem Bocke (x?r< sitzenden Pandemos, 
ein Werk des Skopas, im Innern des Tempels ein chryselephantines der Urania von 

Pheidias: ?aus. LI. II. 25,2. 

Arbeiten d.k.G.f.L.u K. Vli, ^ 



wandte sich dem Männlichen zn. Wir haben schon gesehen, daß jener lösende 
und befreiende Sieg des Theseus mit dem Geneigtwerden der bis dahin furcht
baren und zürnenden jungfräulichen Göttin (Athena Skiras) eins ist. Die 
unumwuuden und entschieden geneigt gewordene Göttin ist aber eben 
nicht mehr Athene, sondern Aphrodite. Theseus hatte dieser als Pandemos 
(einer Göttin der Menschen, im Gegensatz zur Urania, Loelestis, der Him-
melsgöttin), wie Pausanias ^.tt. 22,3 angibt, und zugleich mit ihr der Peitho 
(Vertic-oräia, Suacla) einen Tempel am Aufgang der Burg errichtet. 
Pausanias sagt, er habe dies damals gethan, als er die Gemeinen zur Stadt 
vereinigte, und bezieht also hierauf die beiden Namen: als die 
Göttin des Gesammtvolks, etwa — Loncoräis. Allein die tiefste 
Bedeutung dieses Dienstes ist gewiß jene gottgeschichtliche, die sich auch in den 
auf denselben bezüglichen Sagen kundgibt, von denen in der folgenden Anm. 
die Rede ist. Auch nur.eine solche Bedeutung konnten die Bildsäulen gehabt 
haben, die Theseus in diesem Tempel geweiht haben sollte: Aphrodite und 
Hermes, und als dritter Eros, offenbar zwischen den Beiden vermittelnd, 
gleichsam als Peitho, wie wir ihn auf unzähligen Bildwerken sehen. Dieser 
Hermes wurde d. i. der Flüsterer genannt, und vor seinem 
Standbilde pflegten Liebende einander ihre Wünsche heimlich zuzuflüstern. 
S. I^ex. LsZuer. sp. Lekk. x. 317', ck. Dem. c. IVeaer. § 39, 
Hsrp., Sulcl. s. ^U8t. k,cl 0cl. XX 18 (Leake a. O. 19-1). 
Urheberin der Leidenschaft der Phaidra für ihren keuschen Stiefsohn Hippolytos 
und des daraus entstandenen Unheils ist Aphrodite: so L>ur. Hixx. xrol. 

Und Phaivra selbst als Liebende ist auf Kunstwerken gewöhnlich der Aphrodite 
ähnlich gebildet, Eros neben ihr, Aphrodite selbst häufig sei es in eigener 
Person, sei es im Bilde gegenwärtig: Beispiele s. bei Jahn „Hippolytos und 
Phaidra" in „arch. Beitr." 303 f., 311, 314, 317, 322, vgl. L.Schmidt 
„Hippolyt uud Phädra" in arch. Zeit. n. F. 1847, S. 75. Noch unmittelbarer 
zeigt sich der Zusammenhang, wenn Phaidra zu Troizen aus dem Tempel der 
Aphrodite xttruo'xoTr/tt d.i. der Spähenden, Ausschauenden, der oberhalb 
der Rennbahn lag, auf den geliebten Jüngling schaut, so oft er seine Uebungen 
anstellt (.. oTrore o tt/re-
/SXkTrcv Z5 05,^(7« ?au8. Lor. 32,3). Ebenso hatte 
sie zu Athen am Aufgang zur Burg eiuen Tempel der Aphrodite gegründet, 
von welchem sie über das Meer nach Troizen blicken konnte^ wo Hippolytos 
weilte: Tur. Hixx. 30—33 und (nach ihm) vioä. IV 62 (/6^)t7«ro 
/xoov 5?^ «z?(X)7ro^v, 
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. Dies ist Aber kein anderer Tempel , als der m vor. A. besprochene 

der Pandemos. Wie in Troizen in der Nähe des Tempels der xttr«c7xo7r/ce 
Grabmäler des Hippolytos und der Phaidra gezeigt wurden (?su8. Lor. 1.1.), 
so befand sich auch uuweit dieses athenischen Tempels ein Denkmal des Hippo
lytos (Icl. 22 in.). „Der Tempel hieß daher auch Hippolyteion, sckol. 
06. XI 321, und die Gottheit ebensowohl — 
oder — „als ^ur. Hi^zp. 32 u. seliol. aä 
27 5^., r-. I^c. 1329" (Leake a.O. 103). 

"^Die tragische Fabel von der Liebe der Phaidra (vgl. vor. Anm.) ist, wie Pau
sanias sagt und noch heute sageu könnte, „allen Barbaren, die Griechisch 
gelernt haben, wohlbekannt". Sie ist behandelt worden von Sophokles in der 
Phaidra (s. Welcker d. gr. Trag. 394—402), von Euripides iu dem „ver
hüllten"- (Welcker 73k—44) und in dem uns erhaltenen „bekränzten Hippo
lytos" (vgl. Welcker 745 ff.), ferner von Lykophron in einem Hippolytos 
(Welcker 1230) und in dem Trauerspiel gleichen Titels, das wir unter dem 
Namen des Seneca besitzen. Ausserdem s. ^sclexisä. ax. 
scliol.  06. XI 321, ?sus. 22,2, Oioä. 1.1.,  Ovi6. Her. IV, 

HXA. k. 47 u. a., vgl. Welcker im rhein. Mus. I S. 381—84. Als Phaidra 
sich verschmähet sah, verläumdete sie den Hippolytos bei Theseus, und führte 
so dessen gewaltsamen Tod herbei. Ueber die Umstände dieses Todes vgl. oben 
A. Aug Gram, oder weil durch Artemis des Hippolytos Ehre und ihre 
Unehre offenbar wurde, erhängte sie sich alsdann selber (bei Turix. 785 8y«z. 
schon vor dem Tode des Hippolytos). 

^ Ueber des phrygischen Attis Tod (oder Schwächung) durch die Kybele oder 
Agdistis s. ?aus. 17,5, Lerv. ^en. IX 110, ^rnod. 4, Oviä. 

I?Ä8t. IV 232 8HH. u. s., vgl. Creuzer II 40 ff., Schwenck Myth. IV 253 ff., 
über den des phönikischen Esmun durch die Göttermutter Astrouoe s. in den 
Anm. ^ citirten Stellen. 

S. in Anm.^^, vgl. A. 

Wenn man nach Spuren eines mittelbaren Widerstrebens der Pallas gegen 
Theseus sucht, so kann man die Frage nicht umgehen, ob der Kampf des 
Theseus mit den Pallantiden, die ihn als einen Eindringling, 

anfeindeten, dahin gehöre, oder nicht. S. über diesen Mythos 
bes. Ir. 30, 1^68. 13, ?SN8. 22,2 u.a., vgl. 
Müller iu der mehrerwähnteu Abhattdluug in den „hyp.röm.Stud " S.270—90, 
in der er die Darstellung dieses Kampfes in den Reliefs am Friese des Pronaos 



im athenischen Theseion nachweiset. Diesem Bildwerk entsprechend, m wel
chem die Kampfer der einen Seite als felsschleudernde gigantische Gestalten 
erscheinen, deuten auch die Sagen von den Pallantiden, wie Müller ausgeführt 
hat, den gigantenartigen Charakter dieser Feinde des Theseus zur Genüge an. 
Hiervon war schon oben Anm.^°'° die Rede, im Zusammenhang mit anderen 
Mythen, in denen die Göttin ihr gleichnamigen gigantenartigen männlichen 
Wesen, wie ein solches auch dieser attische Pallas mit seinem Geschlecht ist, 
siegreich kämpfend gegenübersteht. Ist es nun aber wirklich ausgemacht, so 
fragen wir jetzt, daß diese Sage, wie Müller meinte, völlig einerlei mit jenen 
war, daß culch die attischen Pallantiden in eben so feindlichem Verhältniß zur 
Athene stauden, daß wir uns Athena gemeinschaftlich mit Theseus gegen sie 
kämpfend vorzustellen hätten, etwa in derselben Weise uud demselben Sinn, 
wie sie mit dem Persens gegen die Gorgo (Erc. zu A.'^) streitet? Wie es 
uns scheint, stehen nicht geringe Schwierigkeiten einer völlig genügenden Aus
kunft entgegen. Erstlich hat schon Müller darauf hingewiesen (a. O. 295), 
wie in den drei Pandionssöhnen (vom 4ten, dem megarischen Nisos, kann 
man allenfalls absehen), die sich in das attische Land theilten, Pallas, 
Aigeus, Lykos (f. ^.xolloä. III 15,5» 8oxk. sx. Ltrad. IX 392 u.v.a.) 
drei Hauptgottheiten Athens, Pallas Athene, Poseidon (A.^), Apollon 
(d. h. der Lichtgott, Hephaistos), also die Göttin uud die ihr verbundenen 
Zweigötter (A. ̂ ), dargestellt schienen, wie denn diesen drei Gottheiten auch 
drei alte sog. erichthonische Landesabtheilungen, Athenais, Poseidonias, He-
phaistias, entsprachen, zu denen als vierte, nicht minder bedeutsam, eine 
Dias kam (?c>II. VIII 199). Müller nimmt zwar an der sich hier darstellenden 
Verbindung der drei Gottheiten als Geschwister Anstoß. Diese aber kann für 
uns nichts Befremdliches haben/ und wenn wir uns der Andeutungen, die im 
Erc. zu A.^ über die samothrakische Kabirendreiheit gegeben werden, erinnern, 
so werden wir für einen männlichen Pallas in solcher Verbindung eine andere 
-Bedeutung vermuthen können, als die er als Vater der Göttin, d. h. als einer 
von den Zweigöttern (A.^"^), Zweitens waren die Pallantiden in 
der Landgemeine Pallene als Ortheilige geehrt (vgl. M. a.O. 281), und ihr 
feindliches Verhältniß zu Theseus setzte sich dort in einer seit unvordenklicher 
Zeit bestehenden Erbfeindschaft mit der benachbarten Gemeine Hagnüs fort, 
deren Anlaß eben in jener mythischen Fehde gesucht wurde (s. ?kilock. u. 
?Iut. II. II.). Zugleich aber bestand hier ein alter und angesehener Dienst 

*) Abgebildet nach Stuart .-»vt^uities v. III ck. 1 z.1. !5—20 bei Milller 
und Oesterley Denlm. d. alt. Kunst I Ts. XXI. 109. 
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der Athene (»eroä. I K2, Kur. Hersel. 8ö2, ,1034 — Trtt^c'vo^ 

, ^en. VI 234 sy., Müller § 13, oben A.""-°) "). 
Gewiß waren also die Pallantiden hier dem Pallasdienste verbunden, und wohl 
gar in einem Verhältniß, das dem des Androgeos, den wir ja auch mit den 
Pallantiden befreundet fanden (A.^), nicht ganz unähnlich war. Bei dem 
Tempel der Athene Pallenis lagen die Gebeine eines Heros begraben, die als 
eine Bürgschaft des Segens und göttlichen Schutzes für das Land, des Fluches 
für die Mörder angesehen wurden (Aehnliches s. bei Lobeck x.280s<;.). 
Soviel nämlich entnehmen wir als hieratische Thatsache aus dem, was bei 
Turix. Her. 1029 zu lesen ist. Bei diesem ist der Begrabene jener 
mykenische Enrystheus und spricht selbst vor dem gewaltsamen Tode, den er 
durch das Geschlecht des Herakles erleidet, die Verheißung aus, wie Oedipüs 
bei Sophokles (0. L. 1503«^.). Der Haine Eurhstheus, weun er hier 
begründet ist, kann wieder an den Eurygyes (oben S. 18) oder selbst an den 
Giganten Eurymedon (A.^) erinnern. Jedenfalls war es einer der gigantischen 
Heroen des attischen Pallene. Athene erscheint hier selbst nach einem merk
würdigen Sagenbruchstück, das ^rtemiäer. mir. Ki8t. 12 aus des Amele-
sagoras attischer Sagengeschichte bewahrt hat und Müller a. O. anführt **), 
unter der Vorstellung eines gigantenartigen felsenschleudernden Wesens. Und 
Giganten, deren Wesen es ist, neuer Weltorduung, neuen Göttern zu wider
streben, konnten wohl ebensogut die Vorhut einer Pallas, wie diejenige, die 
wir hier im Auge haben, gegen den Buzyges bilden, als sie anderweitig einer 
Pallas Athene selber feindlich entgegentreten. Freilich, wenn auch die Göttin 
hier den Pallantiden befreundet wäre, so war dies, wenigstens in späterer Zeit, 
doch nur ein ganz und gar örtliches Verhältniß: für das gefammte attische 
Land und also auch in Beziehung auf die Atheue allgemein attischer Geltung 
fand die eutgegeiigesetzte Auffassung statt. 

Immer bleibt nach diesen Erörterungen noch die Frage unerledigt, wie sich 
jenes Verhältniß zwischen den Pallantiden und der Pallas in einer hieratischen 

') Bei I^copllr. 1261 sq. führt die troische Pallas des Aineas, der die Penaten gesellt 
sind, die Benennung was zunächst zu A.nachzutragen, 
jedoch wohl auch in Zusammenhang dieser Erwägungen Beachtung verdient. 

**) „Athena reißt aus der Gegend von Pallene einen Felsen los, den sie zur Befestigung 
„der Akropolis anwenden will; wie sie aber in die Nähe der Stadt kam, vernimmt sie 
„durch eine Krähe (vgl.Vviä.Met. II 562, II^A. k. 166) die Nachricht, daß Erich-
„thonios durch die Neugier der Kekropstöchter ans Licht getreten sei (vgl. oben A."); 
„aus Schrecken darüber läßt sie den mitgebrachten Felsen fallen, der nun als der Felsen-

„bügel Lykabettos nordöstlich von Athen liegen bleibt." 
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Theseussage gelteud gemacht haben könnte. Auch wolle» wir hier noch kein 
letztes Wort sprechen. Wenn aber ein Weg zur Lösung vorhanden ist, so 
dürste er in jenem Bildwerk, von dem wir, mit Müller, ausgingen, angedeutet 
seyn. Wir erblicken dort *) „sechs Gottheiten als teilnehmende Zuschauer, die 
eine und die andre Partei begünstigend." Auf der Seite des Theseus sind es 
wohl unverkennbar Zeus, Hera und Athene, also Athene in ihrer Verbindung 
mit den neueu, den hellenischen Göttern, in der Verbindung, iu der sie auch 
im römischen Capitoldienst erscheint u. s. w. Auf der andern Seite, also doch 
wohl die Pallantiden begünstigend, ist es dagegen eine mädchenhast schlanke, 
bekleidete Göttin, wie es mich bedünkt, einer Hestia oder einer Artemis ähnlich 
(oder einer Athene Polias?), zwischen zwei männlichen Gottheiten, in denen 
Müller selbst Poseidon und Hephaistos erkennen will. Also die große Götter
jungfrau in ihrer alten Verbindung mit dem Paar großer Götter, also die 
alten Götter gegen die neuen?! 

xrX. Weiterer Anführungen bedarf es hier, wo wir denjenigen Theil 
der Theseussage berühren, der am meisten wirklich geschichtlichen Stoff auf
genommen hat, nicht. — 

Ich weiß wohl, daß diese Reliefs von Ulrichs ä. in8t. 1842 p.74s^., dem 
auch E. Curtius arch. Zeit. 1843, S. 104 f. beipflichtet, anders gedeutet worden sind 
(Kampf mit Eurystheus in Pallene u. f. w.). Doch hat die hier unbedenklich festgehaltene 
Müllersche Erklärung, den Hauptpunct (die Felsschleuderer!) richtig würdigend, K.Fr. 
Hermann gött. gel. Anz. 1842, St. 50s. vorgezogen (vgl. auch O.Jahn in jen. Lit. 
Zeit. 1843, S. 1167). 
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E x c u r  s e.  

Excurs I  zu Anm. 
Die Ableitung des Beinamens Skiras und des Ortnamens Sklron von 

Schirm (<7x^^,6^ von t7x,« Schatten), der wir in der vorliegenden Ab
handlung gefolgt sind, wird durch den Brauch der Tragung des Schirms, <7x/<sov 
oder nach dem Orte Skiron und zu Ehren der Athena, welche 
die Schirme, r« o-x/z?«, erfunden haben sollte (f. S. 13 u. A.^), von selbst 
dargeboten. Es ist daher auch keinem Zweifel unterworfen, daß die Bedeutung 
„die Schirmerin" in den Beinamen Skiras gelegt war: weil in Beziehung, 
auf den Weltzustand, in dem sie waltete, ihre Eigenschaft war, die Schir
merin zu seyn, weis ste die Schirmerin war, so sollte sie auch so heißen 
(vgl. Müller Pallas §23). 

Aber bedeutete der Name ursprünglich nur dies, und nicht vielmehr etwas 
Anderes? So darf man wohl fragen, und wir müssen zugeben, daß die 
sprachliche Bedeutung allerdings eine andere ist, wenn wir auch nach wie vor 
(s. A.'^) jede Beziehung auf „trockene harte Erde" (7^ tix^u^) entschieden 
von der Hand weisen. Die sprachliche Bedeutung aber ist eine solche, die 
allem dem, was wir an^der Athena Skiras erkannt und entwickelt haben, 
zur vollsten Bestätigung dient, indem sie nämlich dieselbe unmittelbar als die
jenige Erscheinungsform der Athena bezeichnet, die durch den gottgeschichtlichen 
Kampf eben zu der Juugfrau x«r' der abweisenden, sich verteidi
genden, geworden ist, deren wesentliche Eigenschaft, wie gesagt, es ist, die 
Schirmerin zu seyn, die Göttin des schutzvecbürgenden Palladion. 

Die Wurzel der Wörter ^x^cis, ist unzweifelhaft keine andere 
als der — mit oder auch ohne 5 hervortretende Stamm — des Zeitwortes 

das wiederum auch mit eiuerlei ist (auch 
tt<77r«/^Qi) und eine Nebenform o-x^on (^icsiicZ. I'tikr. 75) hat. Die 
Grundbedeutung ist: springen — dann: zucken, zappeln (palpiwre, 

?rciX).L<7^tt^!) — tanzen, nam. auf ausgelassene, mnthwillige Art. 
Von der Form kommt unmittelbar her eine Anzahl von Wörtern mit 
einem kurzen « *), die denen mit einem auch iu der Bedeutung (<5x^05, 

n.f.w.), entsprechen. 
Unter den Wörtern des nämlichen Stammes mit einem 5 oder - ist zunächst 

zu betrachten: 

5x«^a5, s- Ilvroclian. ?r. P. 122,20, ?r. I'' 372,23 «<!. 

U. s. W. -
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o'x/prol ,  Spr inger,  Phal lostänzer,  e in Name mit  welchem die Gestal
ten des dionysischen Thiasos, die Satyrn belegt werden, ganz in demsel
ben Sinn, wie diese auch (L?XLcr), s. Welcker 
Nachtrag z. Tril. S. 215), (<7o/?k5^), (lüoi-uut. nkll. 
<Ieoi'. 30) oder (Hes.), von oevüi, genannt werden. 

S.: vlc>. ^Vlalel. II 17 xkxoc7^?^tLV0S 0?"s 
x«e — Kedren. 

p. 24. — (^ornut. II. 05 Ix,p?ot uTro ?oF <7x«/^L5i'. Dias-
cvi-. ep. snlli. ^1. VII, 707,3. (^k. ?>icinnu8 Dion^8. XIV III, 
Ovn^t. aä l'er. Hec. I 2,3 (Lcirtus ro c7x/j??u>-). Lobeck 

p. 1311, Welcker a.O. 337. 

Von kommt her: ») c7X5j?ruck) — k7Xtt/^ic<), 
(Hesvcli. xo^/c7tt).o5 ' <7«?i^x^), (bek. ein 
Beiname des Pan, gleichwie derselbe heißt) n.s.w. 
i)) t7x/(irtt).os (Lobeck pstli. prol. 94), womit einerlei (7x/r«Xc>5 (^rist. 

eczcs. 634). 

An (7x/^?o5 schließt sich nun, der Bedeutung wegen am passendsten, die 
Reihe der meist schon A.weil unmittelbar mit <7x,^ov zusammenhängend, 
aufgeführten Wörter an, in denen der Begriff des frechen Mnthwillens dgl., 
des den Satyrn eigenthümlichen wiederkehrt: 

t7x/(itt?//, c7x/j?ttP0S (x/^tt^>os^), (t7/6^«s/>05, xe-

^«^05), <IX5^ce^50V, t7X,^«^c^6^5, t7XL^/?vX^.Q) (XL^/^0^^.s!) — 
Lob. teclm. 114), c7Xk^oX5//L5 ^) n. a. 

*) Wie dieses (Lobeck p»tli. 292) und die übrigen hier angemerkten, so gehören wohl 
demselben Stamm ohne 5 auch einerseits vielleicht selbst x?'«f 
(palplt»ns?), xofo5 (—^<? u.s.w., — Sproß u.s.w.), u.s.w., andrer
seits, was Lobeck teclin. x. 134 selbst hieherzieht, xvj>/Z«'o-«< -c7ra<7x^«^ «?ro. 

Durch dieses Lehtere wären eigent
lich die Namen hiehergezogen, doch ich sollte meinen nicht 
dem Stamm nach (Ko^'/Z«-/^? von xo'f^x, wie von xiI/Z»,, etiva 
Kopfwerfer), wohl aber ganz und gar dem Sinn nach. Die Korybanten als Begleiter 
der großen Göttin, zu deren Wesen ein wildbewegter Tanz („Zenus «altanäi cUvioiu« 
et concitatius") gehört, sind gleichartig den und eine Korybantengöttin 
Pallas (s. Volcker Myth. deS iapet. Geschl. 172; vgl. Exc. II; Alinerva Herein-, 
tliia, Exc. IV N. ll) käme durchaus überein mit der Athene Skilas. 

**) Hessel,. «sxk^oX^T'k; ' 'O/rix^?-«): „morl,o Oainpano infam«»" 

(jedenfalls 
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Dem sprachkundigen Leser kann hier nichts dunkel und zweifelhaft seyn: 

durch einen Vergleich mit den sinnentsprechenden Ableitungen eines anderen 
Stammes mag es jedoch noch einleuchtender oder wenigstens übersichtlicher 
werden, wie sich die Bedeutungen an einander fügen: 

IX,5*)  

Verzückter zc. 

Springer, Gaukler (xov/t/ttXoe) 
— x^/?/c7?^ce — x^6«c7og 

lix/^ov? — «Tx/^ce^o^ — <7x/^ttPL,ov ete. 

Würfel Würfelspieler Ort, wo man zum Spiel zusanunen-
xi5/?os***)— — xr>/?e5ov kommt, us.w. 

«'x/^tt^ s— 7r^0v'v/xc>s Xtt^ x^/5kv?^'s), <7x^ce^>lt)6^5, lixx^o-
Taugeuichts — o-xe'^«^os u.s.w. 

Das Ergebuiß können wir nach dem, was bereits vorerinnert wurde, kurz 
fassen. Der Name Ix^<is entspricht also ganz dem wildbewegten geheim
sinnigen Dienst, mit welchem wir diese Athene umgeben fanden (S. 22 f.). 
Er ist gleichbedeutend mit Gv/lis, 9^??? u. dgl. m. (vielleicht 
mit TZ«).).«? von neQXk)?), und mit Beinamen der Artemis wie X6^>S«x« 

*) Vielleicht letztlich einerlei mit dem sanskritischen Kr — „violenter iacere" (Bopp 
ßlossar Sauser, eä. 2) x. 404) wozu krä (— Herz, Xk«f. eor u.s.w., vgl. 

vor. Seite n. *) gehört? 

**) Wir können nicht anstehen, den Namen des phalerischen Festes r« Tx/5« (Anm.^, 
vgl. S.22—24) jetzt zu erklären. 

**') xv/Z°< die Würfel, weil sie kopfüber geworfen werden, xk<p«X»/? xv-/-«,,?'« xv-
i>. 229 I. I. In 5x.'j>«<?°l Würfelbecher steckt doch wohl 

5x->!' in der Bedeutung Würfel: auch ohnstreitig von -7x«-'t>w. -7x<5^ springen. 

Arbeiten d. k. G. f. L. u. K. Vll^ ^ 
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iu Pisa, (paus. t.l. II 22 iu-, vgl. Schwenck Myth. I S. 177), Orthia, 
Orthosta (schon von Müller Dor. I 390 mit allem Grnnd auf phallycheu 
Dienst bezogeu). In demselben Sinn wie die jungfräuliche Artemis Orthia 
heißt einem Dionysos Orthios gegenüber, wie dem troischen Palladion ein 
männliches Idol (nackt oder mit entblößtem Unterkörper), in welchem Apollon 
Thymbraios (Priapaios) erkannt wird (aufGemmenbildern, z.B. 

ei.XXI, 563z, 565^, Gerhard Miuerv. T.V 1,2,4, uns. Ts. u. 11 n. 12), 
wie selbst der Athena Polias ein ithyphallischer Hermes (S.2, und im Mythos 
Hephaistos, A.^) gegenübersteht, in dem Sinn heißt diese Athene, die Göttin 
des attischen Palladion, Skiras einem Bnzyges Skiros oder Dionysos (Pan) 

gegenüber (vgl. auch die A. augeführteu Bildwerke). Athena 
Skiras ist also eine phallische Athena, d. h. eine mit altsymbolischem phalli
schem Dienst Umgebene. — 

Excnrs II zu Anm. 

Myrina, die Mutter der Korybanten, ist also anch mit der großen Göttin 
der samothrakischeu Geheimreligion einerlei. Denn man erwäge zunächst die 
folgenden Stel leu über das Myster ium dieser Rel ig ion:  Heiod. I I  51 . .  

ru  LV Zv  I « -
I?au8. (Üvr. 3,4 rov 

6s- Zv reXL?»/ Z??, 
L?r,c7rtt/ctx^o5 oi) Xc'^cr). (^ic. D. III 23,56 ^ercuiius (üselo 

patre, I)ia matre nstus, cuius ok8c<ieniu8 excit^t» ustur» ti-gäilui-, 

izuoä s68peciu ?ro8erpina6 commvtu8 8it. prvpert. Il 2,11 I>Iercurio 

et 8aucti8 kertur Lv1t)ei6i8 ^) undi8 Virßineuin Lriino compv8ui88e 

kemur ;  und vergleiche (zuvörderst  über Bruno d.h.  die ergr immende 
Göttin wer Alles und was sie ist und bedeutet) die Notizen bei Ixet?. I^c. 
1176 und I^c. Ii.!., ückol.I^c. 680, I^t^m. und He8. 8ckol.^p. 

III 468, <ÜIem. protr. p.5, 0rpll. ^i-ß. 12 8cjcz. (dazu Lobeck op. c. 590, 

5478<zc;.), Vii-Z. (^eorZ. III 391 slzcz. c.intpp., serner Lobeck p. 151 u.1215: 

8tÄtUSMU8 N6e6886 E8t, 8sm0tlir3e68 I^ewMV8HU6 l^UJUtlgM 

cv1ui880 Hecatae st^ue Oianse 8imi1em vec^ue <Ziver8sm ?t-08erpink,, 

*) <?oää. Ijokeiäos: Lobcck 1213 will »olieillis, aber s. Hegesandcr 
VIII 334. 
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cuius cum Nercuriu (d.h. mit demKadmilos) kurtiva counnerci!» iu m^ste-

rüs (^adii-üs eusrrstu esse." Was nun dm Namen Korybanten betrifft, so 
bezeichnet er in der Einzahl, Korybas, entweder a) den männlichen Ausdruck 
(vgl. A. ^2) ^ UnMosseu der großen Göttin orientalischer Religionen 
(^uliau. or. V 167, Lic. v. III 23,57, l^lem. p. 8, ?s1sep!i. ap. 

"1'?et?. sd He«, op. et d. v. 1, ek. ?>llinu. viou^s. II 695) oder auch (dem 
Mis u.s.w. identisch) den zu ihr hinzutretenden, von ihr neben sich gesetzten 
(geborenen) zweiten Gott (s. paus. KI. II 25,5, coli. ^ck. 17,5,3; I^ucisn. 

deoi. cvucil. 9, Oipk.k^mu. 39, ^Isitigl. ep. I 70,10, Il^rnuor. iu ^.ttiu 

kr^m. iuecl. bei Schneidewin im Philologus 1848, 1?. 247, liu. 11, daselbst 
auch p. 254 L(Z.), oder b) den ersten Priester und Dienstgründer derselben 
(Hes^ck .  v iod .  V  49,  8trsb.  X 472) ,  in der Mehrzahl ,  
Korybanten (2, 3, 9), s) Götterwesen (höherer oder niederer Stnse) um 
die große Göttin (6«,'^0^55 7x5^, v7r«6o^, vgl. 
Lobeck 1234 slz.), „Mc->K»ae mstiis satellites et srmiAeri" (Lob. 1151), 

oder b) die ersten Verehrer der Göttin und des neugeborenen Gottes (?o?)s 
LTlt In dem Sinne des 
bei Diodor Erzählten sind Korybanten der letzten Art zu verstehe» (I^c. 77 

i. e. , Dionys, 

peiie^. 524 ucsrv, Diod. V 49),  wie ja eben 
Myrina für ein menschliches Wesen ausgegeben, anderweitig bei ihm sogar 
Kybele als menschliche Gattin des Jasion und Gründerin des samothrakischen 
Dienstes der Gött in Kybele dargestel l t  wird ( . .x^t  

uud das Weitere viod. V 49). Die samothrakischen 
Korybanteu werden entweder für einerlei mit den daselbst verehrten Kabiren 
erkannt (..ro?)s 501)5 

/ t^t7?/xue Zt i -^d.  X 472, ru ev 
L7rerkXo5ro, Ltesimbiot. I'llas. üp. 8tr. 1.1.), oder sie stehen 

neben diesen gesondert da (Vlierec^d. ib.), wo dann ein und derselbe Begriff 
in den Kabiren (den 3) im höher göttlichen, in den Korybanten (den 9) im 
minder göttlichen Ausdruck erscheint. Nachstehende Uebersicht wird, erkennen 
lassen, wie deu verschieden benamten Mythen über die Herkunft der samothra
kischen Kabiren uud Korybanten immer eiu uud dasselbe uus iu deu obigeu 
Stelleu angedeutete gottgeschichtliche Geheimniß zum Grunde liegt. 
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's l rÄl"  Kabeiw H-phaist°S 
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viod. III 55. 
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4XI0KKK808 
Phaethon (Dionysos Phanes). 
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Chryse, die lemnische, bei 
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Wir müssen voraussetzen, daß der Leser mit der schwierigen und verwickel
ten Frage über die Kabiren uud Korybanten hinreichend bekannt ist, für welche 
im Vorstehenden eine neue Lösung angedeutet wird. Zu eiugeheuder Erläu
terung ist hier nicht der Ort. Doch müssen wir über das an die Spitze der 
Stammtafel Gestellte, was eben das Mysterium selbst ist, eiuige vorläufige 
Winke geben. . 

Axieros (Hermaphroditos oder Hermathene, vgl. A.Hekate 
^0^05, nach Mnaseas sckol. 1.nur halbrichtig, Demeter) ist das 
erste Schöpfuugsprincip, die Urgottheit, welche die drei Potenzen in sich um
schließt (vgl. Exc. zu A.^z.E.), — Axieros materialisirt sich als 
Axiokersa — L, potenziirt sich alsdann ihr gegenüber als der Kadmilos — 
und ergibt so den Axiokersos. Der Kadmilos (d.h. Hermes) des Myste
rium scheint nur, als solcher, ein Fremder, Hinzutretender (0^05?^'. 
/Ukvos seliol. I.I.), ist eigeutlich Axieros selbst (sich poten-
ziirend — Welcker Tril. 242: „nach Allem ist Kadmilos nur eine andere 
Form der Idee Hermes nach seiner Beziehung. ., uud der Idee Axieros 
u. s. w."). Axiokersa, die große Göttin, durchläuft die Phasen Pal
las, Artemis (Persephone, Brimo), Aphrodite (Kora, Ickers), Nhea 
(Kybele,  Demeter) :  entsprechend das gegenüberstehende Männl iche. Axio
kersos ist der verwirklichte, erschienene Weltgott, Dionysos Phanes. In 
einer dreiseitigen Herme (im Vatican, abgeb. bei Gerhard ant. Bildw. t. XI.I, 

vgl. dazu Text S.286) ist uns diese samothrakische.Trias verbunden als Kora, 
ithyphallischer Hermes und jugendlicher Dionysos vorgeführt, unterwärts in 
Hautrelief entsprechend als Aphrodite, Eros und Apollon. Mit letzteren 
Namen stimmen überem die, nach 1.1., von Skopaö als die samothraki-
schen Gottheiten (.. <zui Hamotliraee vetustiLLimis cserimouiis eoluutur) 
gebildeten Aphrodite, Pothos, Phaethon. So sind aus Eins nuu Drei 
geworden, die große Göttin, F-os, und neben ihr die Dyas 
großer Götter, o/ F-oe, und in diesen letzteren konnte dann auch 
(der ältere) ZeuS und (der jüngere) Dionysos (..tt^o- 6c ätlo 

rot)? xoee 
sekol. I.!.), oder Hermes uud Zeus (llumms k. e. 

^ovem, Mnervsm et ^Vlercurium seeuuäum Lsmotkraces, Lerv. ^en. 

III 264, ck. ill. aä VIII 619), oder Apollon und Poseidon (A."°) erkannt 
werden. Sind nun die Potenzen nicht in Bewegung, so erscheinen die 
drei Gottheiten als Schwester und zwei Brüder, xo^ und xo'(»o,, 
Pallas und Dioskureu. So in den samothrakisch-dardanischen Sagen (A. ̂ -^^): 
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Elektra 

Harmonia Jasion Dardanos 

Wenn sich nun hier gegen die große Göttin, Kybele oder Demeter, Jasion 
als der Kadmilos poteuziirt, so erscheint als solcher der göttlichen Harmonia 
(A. ̂ ) gegenüber nicht der Bruder, sondern ein Fremdling, der Kadmos 
(d.i. Kadmilos oder Hermes, s. Müller Orchomenos 453). Die drei Kabiren 
können endlich auch doppelt, alle drei männlich mit ebensoviel weiblichen Ge
genbildern sich darstellen: so sind sie gesaßt bei 
Pherekydes 1.1. 

Die reichste Fuudgrube der Belehrung über die samothrakischen Dinge 
bilden die trefflichen Forschungen Lobeck's im „^lavpkamus", III, 
zunächst e. 2 lÜor^bsutikus uud c. 5 Labiiis. Wir habeu sie hier 
und anderweitig dankbarlich benutzt. 

Ex curs I I I  zuAnm.^^.  

In der Medusa ist die palladische Unnahbarkeit zu eiuem ungeheuerlichen 
Wesen gestaltet, das unmittelbar bekämpft und vernichtet wird. Ihr Todes
entsetzen verbreitendes Antlitz wird das Sinnbild der Unnahbarkeit der gött
lichen selber (das Gorgoneion auf dem Brustpanzer 
oder Schilde der Pallas Athene). Dasselbe Haupt der Medusa galt zu Argos, 
wo es nach dortiger Sage auf dem Marktplatz vergraben seyn sollte (?sus. 

21,6), uud eine Haarlocke derselben, dem Kephens oder dessen Tochter 
Sterope einst von der Athene verliehen, zu Tegea als Schutzpsaud gleich 
einem Palladion (^pollvcl. II, 7,3, ?sus. ^re. 47,4, 8ui<I. TrXoxeov 
^ceäos), nnd dem Blute der Gorgoue schrieb der Mythos die paionisch 
zugleich tödteude und heilende Kraft zu (^pollod. III 10,3, ck. Kur. ^ou 
1017 sqq.). Athene ist es nun selbst, die hier die ihr selber entsprechende 
Gestalt bekämpft, und das diese umgebende Grausen zur eigenen Wehr an 
sich nimmt. Ebenso erscheint Athena, wenn sie in dem Gigantenkamps, ganz 
wie iu deu oben (A."°^) betrachteten Mythen ihr männliches Gegenbild, 
den Pallas, nach anderer Sage ein weibliches, die Gorgo, Tochter der 
Erde (also Gigantin), erlegt und ihres Schlangenpanzers ent
kleidet: o?o-

Kur. ^lou 1002—10. Wieder auf dasselbe 
laufen hiuaus die Sagen von zwei andern dnrch Athene — im Kamps, jedoch 
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unabsichtlich, durch die versteineude Kraft des Gorgoueiou — getödteteu 
Ebenbi ldern (Schwestern) derselben, d ie Sage von der l ibyschen Tr i ton
tochter Pallas, der Pflegschwester der Athene (^pollocl. III 12,3, 
vgl. A. ^°-2), Abbild eigentlich das Palladion des Jlos gewesen seyn 
sollte (^p. 1.1.), und die Legende des boiotischen Athena-Jtonia-Dienstes 
von der Jodama, die als Priestern: oder als Pflegschwester und selbst 
Schwester der Göttin bezeichnet wird (s. psussn. Loeot. 34,1, l'x. I^e. 
355, Simonides d. Genealog, in kt^m. IVI. cit. bei Müller Pallas §42), — 
wennschon diese letzteren Sagen, weil der Mord ein unabsichtlicher uud 
betrauerter war, wohl auch unter den A. angeregten Gesichtspuuet 
gezogen werden könnten. Meine Auffassung der Mythen, in denen Pallas 
sich von einem weiblichen Gegenbilde die Abzeichen ihres wehrhaften Wesens 
abgewinnt und aneignet, ist nun folgende. Die Göttin, welche die Aus
schließende und Unnahbare war, aber nicht blieb, die gewaltsam aus ihrer 
Ausschließlichkeit und Göttlichkeit verdräugt wurde, muß die Symbole ihrer 
Uuuahbarkeit derjenigen hergeben, die als die ewige Juugsrau aus dem Göt
terkampf hervorging, oder, was dasselbe ist, ausserhalb dieses Kainpfes oder 
Fortschrittes verblieben war, der eigentlich hellenischen Pallas 
Athene. Die verharrende Parthenos ist dann selbst, sei es in dem Sinne, 
wie sie sonst dem gegen ihre Idee ringenden Bnzyges von vorne herein Bnn-
desgcnossin ist, sei es dnrch Übertragung aus eiuem früheren Moment des 
Processes (A.'^g. E.), ^ Bekäinpferin ihres Ebenbildes geworden. 
Doch vielleicht dürste namentlich dieses Letztere noch tiefer zu fassen seyn, 
wenn wir die Momente des Mythos im Zusammenhang mit dem tritonischen 
Kult geuauer iu Betrachtung ziehen. 

Medusa wird, nach der Sage bei Ovid. I.I., vgl. Müller Pallas §29, 
wegen der mit Poseidon im Heiligthum der Athene verletzten Keuschheit durch 
diese in die bekannte Schreckgestalt verwandelt, darauf durch PerseuS mit dem 
Beistand der Atheue getödtet. Doch aus dem todten Leibe noch, wie aus der 
Asche der Semele Und Koronis die Gottkinder Dionysos uud Asklepios hervor
gehen, steigt die Frucht jener Liebe (lies, und ^polloä. 11.11.) der Chrysaor 
(ein Sonnengott? Phaeton?) auf. Nun hatte sich aber auch in dem Dienst 
der libyschen Athena selber der Mythos von der Geburt des zweiten Gottes 
geltend gemacht, indem auch in den tritonischen See die Insel Nysa (vioä. 
IV 68) und somit die Pflege des Dionysoskindes verlegt wurde. Der geheime 
Vater dieses Kiudes der Göttin kann wiederum nur jener Poseidon gewesen 
seyn, dessen Verhältniß zu ihr schon oben (A.'^) angedeutet wurde. Die 
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örtliche Knltnssage aber, die dieses Verhältniß durchblicken laßt, ist ihrem 
ganzen Inhalt nach so zu fassen: aus der verfallenen Jungfräulichkeit einer 
altern Poseidon - ( — Triton-) Tochter geht die durch Zeus gleichsam wieder
geborene ewige, der hellenischen Athene gleiche Götterjnngsran siegreich hervor. 
Wir sehen also, daß Alles was in dem Mythos von der Medusa dieser wider
fährt, in diesem Kult die Göttin selbst erleidet, und dennoch sie selbst bleibt; 
wie nun aber ferner dort Medusa durch Athene selbst gerichtet wird, so finden 
wir auch hier wiederum das vergehende Seyn durch das bleibende verneint 
und ausgeschieden. Denn alljährlich wnrde hier ein symbolisches Fest gefeiert, 
an welchem, wie uus Herodot (IV 180) berichtet, jungfräuliche Hierodulen, 
jenen libyschen Amazonen (A.'") entsprechend, blntige Kampfspiele unter 
einander aufführten, in denen mehre auf den Tod verwundet wurden, die 
sodann, wie durch ein Gottesurtheil gezeichnet, für falsche Jungfrauen gal
ten *) 65 Zx 

Hierauf bezieht sich denn auch, wie 
nunmehr einleuchten muß, den im Kult bestehenden Brauch vorbildend jener 
Mythos von der durch die unsterbliche Schwester, ebenfalls in einem Kampf
spiel («c7xo^'c7«s rc! x«ru 6? heißt 
es bei Apollodor), getödteten sterblichen Pallas, und wiederum dasselbe liegt 
der Sage bei Diodor (III 54 sy.) von dem Vertilgungskampfe der libyschen 
Amazonen unter Myrina gegen die Gorgonen, d.h. ihre nnächten, nichtseyn-
sollenden Doppelgängerinnen, zu Grunde. Nach dieser Betrachtung aber 
dürfen wir oder müssen wir vielmehr in dem uns hier so vollständig in seiner 

- Ursprünglichkeit erhaltenen Mythos auch für die gleichsam mit sich selber 
kämpfende Pallas eine unmittelbare Bedeutung anerkennen, und fassen dies 
nunmehr folgendermaßen. Die Göttin erscheint hier in sich selber zwiespältig, 
zugleich Object geworden uud Subjeet geblieben: einerseits materialisirt und 
dem Fortschritt hingegeben, und in dem Fortschritt selbst vergehend, indem sie 
das Zukünftige, das Werdensollende aus sich ergibt; andrerseits sich gegen 
sich selbst potenziirend, sich wiederherstellend und ihr Selbst (ihre Jungfräu
lichkeit) rettend, indem sie ihr Anders verneint, vernichtet. Oder, mit ande
ren Worten dasselbe, die. jungfräuliche Göttin scheidet aus und vernichtet 
an sich selber das durch den gottgeschichtlichen Fortschritt der Vergänglichkeit 

*) Ein paar Beispiele von Ordalien zur Bewährung der Jungfräulichkeit führt K. H. 
Funkhänel „das Gottesurtheil bei Griechen und Römern" in „PhilologuS", Jahrg. 1847, 
S. 395 u. 397 an. , 
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Verfallende (die allein nnter ihren Schwestern sterbliche Medusa, »es. 
^IlevK. 277), und geht aus diesem innerlichen Kampfe in geläutertem, ver
geistigtem Wesen als die bleibende, ewige Götterjnngsrau hervor. Und so 
hat denn hier der mythologische Proceß zweierlei Entgegengesetztes zu Stande 
gebracht.  Der neue Gott  ist  geworden, aber auch die a l te Gött iu 
ist  wiederhergestel l t !  

Excurs  IV  zu Anm.  

Es sind hier letztlich aus dem Kreise der Mythen des Herakles solche 
berührt worden, die im Zusammenhang der sogenannten zwölf Arbeiten oder 
Kämpfe (<ZFXot) nicht am mindesten die bekannte Deutung des Gotthelden 

, als Sonne, die ihren Jahreslaus siegreich durch die zwölf Felder ihrer Him
melsbahn vollendet, zu begünstige» scheinen. In dem Bewnßtseyn, einer sol
chen symbolischen Erklärungsweise selbst früher entschiedener angehangen zu 
haben und auch wohl ü< ihreu Jrrthum, aus den Mythen Gleichnisse machen 
zu wollen, verfallen zu seyn, nehme ich hiervon Anlaß, über den gegenwärtig 
von mir eingenommenen Standpnnct der Mythenanffassuug eine unumwun
dene Erklärung abzugeben, die zur Beurtheiluug dessen, was von den Ergeb
nissen dieser Betrachtungsweise in vorliegendem Versuch vorgekommen ist, 
nicht zu entbehren seyn dürfte. 

Der erste Grundsatz ist: die Mythen sind Thatsachen! Nicht 
geschichtliche, aber Thatsachen des Bewnßtseyns, des Glaubens. Sie sind — 
die ächten ursprünglichen Mythen nämlich — also nicht Gleichnisse, Räthsel, , 
in denen die Form einen Inhalt, einen Gedanken verhüllt oder verbirgt, der 
herausgeschält, erratheu, abstrahirt werden kann: sie sind vielmehr natur
wüchsig und gediegen (concret), nicht Machwerke, sondern Erzeugnisse des 
Geistes. 

Wenn wir nnn dennoch etwas in diesen Thatsachen zur Erkeuutniß zu 
briugeu suchen, so fragt man, was ist denn das? Wir könnten antworten, 
die Geschichte dieser Thatsachen. In dem Sinn natürlich, wie auch eine 
Geschichte menschlicher Thaten und Begebenheiten nicht eine bloße Aneinander
reihung des Geschehenen, sondern eine Nachweisuug des Geschehens, des 
Entstehens aus einander ist. Da es sich hier jedoch nicht sowohl um das Ziel, 
als um deu Weg der Erkeuutuiß, mehr darum handelt, wie im Einzelnen 
gestrebt, als was im Ganzen erzielt wird, so ist noch eine anders gefaßte 
Antwort erforderlich. Also: wir wollen als Tatsächliches dasjenige, wodurch 

Arbeiten d.k.G. f. l'.u. K-V.il, ^ 
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ein Mythos Thatsache ist, zur Erkenntlich bringen. Nicht das Stoffliche der 
Mythen, sondern das Ursächliche (Formale); nicht das Gestaltete (das 
Physische), sondern das Vorgestaltliche (das Metaphysische); nicht was der 
Vorstellung, sondern was dem Wesen (der Idee) angehört, streben wir zu 
erkennen oder richtiger zu ergreife». Ich meine aber die Abwandelungen 

des von Gott abgefallenen und sich eiuen Gott suchenden, heidni
schen Bewnßtseyns (Apostelgeschichte 17,26.27 "), die inneren Vor
gänge, welche als innerlich erfahrene, wie von Außen her geoffenbarte That
sachen in der Einbildungskraft sich abspiegeln. Und zwar ist es zunächst nicht 
sowohl dies, was in der „mythengebärenden" Phantasie sich bildet, als 
jenes, was zuvor im Bewnßtseyn geschah, worauf uuser eigentliches 
Absehen gerichtet ist. Dieser tatsächliche Vorgang aber mnß, wenn anders 
auch hierin die allgemeinen Gesetze des Denkens wirksam waren, innerhalb 
der Zeit des großen Jrrgangs der Völker oder der großen theogonischen 
Bewegung , die der Quell der vermeintlich offenbarten Religionen des Alter
thums war, uothweudig überall sich gleichmäßig wiederholt und mithin überall 
gleichartige Göttergestalten sich entwickelt haben. 

Hierin findet z. B. diejenige Annahme ihre Begründung, die dem vor
liegenden Versuch göttergeschichtlicher Forschung der leitende Gedanke gewesen 
ist, die aber freilich hier nur erst theilweife ausgesprochen oder angedeutet 
wurde, daß nämlich dieselbe Stufe der sich entwickelnden Gottheit, daß eine 
und dieselbe Göttin zu erkeuuen sei in: einer attischen Athene; einer 
itischen Pallas; einer lemnischen Chryse, die Athene und Artemis 
genannt wird einer Artemis Tanropolos griechischer und anssergriechi-
scher Dienste; einer argeischen Hera, einer italischen Juno Argia und 
Minerva; ferner in einer phrygischen und samothrakischen großen 
Göttin und Göttermutter ^; einer kappadokischen großen Göttin von 

a ?? kF kpo; kH-^05 x«7-o<xk7v 
7^5 , l/Lt'o'«; X«<^0V5 X«! 7-?5 
x«7'o<x/«5 «VT-»,,, ^V7-k7>/ 7-o V L-xo>/, kt « 05 z/x 

V tlnd e. 14,v. 16: V); kl/ 7-0^75 z/k>k«7? 
k^!7ki/ 7r«i/7-« 7°cc 7-^75 o^o7; «UT-tüp. 

s S. Anm. "9: „genannt )vird", nämlich von Griechen. 

A. und Exc. II M A.' — ^ppul. Met. XI in.: me priiniZenü 
?es«inuiiti»in noinioant äesm instrem, Iiino . . ̂ ttiei tlecropiam Hliaer-
v»m. — Minerva Lerec^ ntliia in rvm. Jnschr.: Iiassi rilievi I p. 83 » 6, 
vrelli in«cr. Ist. »ei. n. 2328 , vgl. Klausen „Aeneas und die Penaten" S.858. 
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Komaua, die uns als taur ische Artemis Euyo^ oder Athene ^ bezeichnet 
wird; in einer lydischeu Kybele oder Anaitis^ sofern sie als eine Artemis 
(-Tauropolos) erscheint in einer arischen Anaitis die ebenso Arte
mis ^ oder Athene als Aphrodite genannt wird; in einer babylonischen 
Myl i t ta " ;  einer arabischen Urania oder A l  J lat  (d.  i .  d ie Gött in") ;  
einer phönikischen (und karthagischen) Urania, VirZv eoelesiis, Astroarche 
(Königin der himnilischen Schaaren) oder Astarte u. a. Unter allen diesen 
verschiedenen Namen und Gestalten erscheint die eine erste und alleinige Gott
heit als schou dem Fortschritt gegeustäudlich (Object), schon vergänglich d.i. 
Weib geworden, aber noch starr auf ihrem Selbstseyn (Snbject Seyn) beste
hend, indem sie kämpseud in wehrhafter Jungfräulichkeit dem sich verwirklichen 
müssenden zweiten Gott widersteht. Sofern, wir den gleichen Moment der 
Gottgeschichte in ihnen nackzuweisen vermögen, behaupten wir mit Fug und 
Recht die innerliche Gleichheit dieser Götterwesen. Wir behaupten aber damit 
keinesweges einen geschichtlichen Zusammenhang ihrer Dienste unter einander, 
und kümmeru uus auch von diesem Staudpuuct der Betrachtung aus kaum 
darum, ob eiu solcher nachweisbar oder nicht. Ebensowenig behaupten wir 

e Strak. XII p. 535 (?., vio Oass. Iiist. rom. XXXV 1t , ?aus. 16,6. 
^ 8tra1i. 1.1., Hirtius kell. ^lex. 6, ?Int. 9. 
H- S. Creuzer Symbolik 2 Ausg. S. 200 f. 
^ ?aus. 1.1., Diogenes traZ. sp. ̂ tlien. XIV p. 636, I?« ?1ut. 6e lluv. 7,5. U. a. 

Vgl. IlerocI. I 93-
i Vgl. 8trak. XII p. 532, vioä. V 77 s. k. 
/. DivKeu. 1.1., ?1nt. ^rtax« 27 U. a. 

/ ?Iut. ^Vrt. 3- Vgl. Creuzer a.O. 201 und n. 362. 
»t 8tra!,. XII p. 559, Olein. ^lex. eoliort. aä Zent. p. 19 (p-57 ?ott.). 
n Ueber deren den symbolisirenden Dienst s. IIern<1. I 199, Strad.XVI 

p.745, Oonon narr. am. 9, ck. O'Iein. ström. III p. 185 und paeilag. I p-48, 
und die von Andr. Schott aä O'on. 1.1. citirten Autoren. Vgl. auch Schwenck Mythologie 
IV S. 229 ff. Es ist hier. ohne näheres Eingehen, daran zu erinnern, daß diese umbuhlte 
große Göttin von Babylon auch als Kriegsfürstin Semiramis Myrina?) zur 
Erscheinung gekommen ist. Siehe u. a. Schwenck a. 0. 220—28. 

o Ileroä. III 8 nach Schelling's mündlich in einer academischen Vorlesung zu Berlin 
(12 Dec. 1845) gegebenen Erklärung. Die Stelle des Herodot lautet (in der Bekker-

schen Ausgabe): 

Ich finde in meinem Taschenbuch folgende kurzgefaßte Aufzeichnung: 
„Schilling führt an, daß andere Handschriften lesen, eine des Pococke 

: letzteres erkennt er für das richtige, und erklärt darnach beide Namen 
aus dem heutigen Arabischen: Med Allah d.i. Sohn der Gottheit. Al Jlat d.i. die 
Göttin." Vgl. über diese Gottheiten auch Schwenck v. 218 f. 
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serner eine durchgängige, völlige Einerleiheit, eine auch äusserliche, stoff-
artige Gleichheit dieser Göttergestalten. Uud hiemit kommen wir auf den 
zweiten, den nur für unsere Metaphysik der Mythologie minder wesentlichen, 
an sich aber zur vollstäudigen Erkenntniß ebenso wesentlich gehörenden Bestand-
thei l  der Mythen, den Stof f .  

Das Stoffliche der Mythen ist aber von zweierlei Art. Erstlich und 
hauptsächlich der Denkstoff, aus welchem sich die Göttervorstelluugeu bilden. 
Zweitens kommt aber auch in Betracht der Welt-Stoff, in welchem sich die 
Einwirkung der Götter bethätigt und äussert, auf welchen die Götter bezogen 
werden. Der Glaube nun an eine Beziehung der Gottheit zur Welt ist, wie 
sich von selbst versteht, nothwendig mit aller Religion (s reÜKsudo />) ver
bunden, ist Grund aller Religion. Mit der Vielgötterei wird dann diese 
geglaubte göttliche Bethätigung in der Welt eine vielfach vertheilte: so ent
stehen dann z. B. Götter des Feuchten, bestimmter Flüsse n. s. w. Dadurch 
ist aber nimmermehr einer allegorischen Deutung und Auflösung der Götterideen 
Raum gegeben. Die Götter sind nicht Gleichnisse der Creatnr, wohl aber 
kann umgekehrt die Creatur Zeichen und Sinnbild für die Götter seyn. Sie 
ist ja die Aeusseruug ihres Daseyus, das, was von ihnen wahrnehmbar ist, 
gleichsam ihr Leib. So glaubten denn z. B. die Aegyptier, nach Plu-
tarch ?: der Nilstrom wäre die Ergießung stZTro^o^) des Osiris, die Erde, 
welche der Nil befruchtete, der Leib der Isis. Wohl zu unterscheiden! Nicht 
Isis ist die Erde, wohl aber ist gewissermaßen die Erde Isis. 

Was ich nun aber eigentlich den Stoff der Mythen nenne, dasjenige, 
woraus die Götter selbst und die Göttergeschichten werden, das ist nichts 
anderes, als das ganze von der Zeit, dem Landschaftlichen und Volksthüm-
licheu bedingte Weltbewnßtseyn, die Gesammtheit der sittlichen Vorstellungen 
und sinnlichen Anschauungen, der Erkenntnisse und Vorurtheile, der Erfahrungen 
uud Empfindungen, kurz das gesammte geistige Eigenthum der Meuschen, 
deren Einbildungskraft in nnwillkührlich erregter Thätigkeit die ihr gegebenen, 
im Bewnßtseyn vernommenen Götterideen gestaltete. Es versteht sich von 

Nach der bekannten, den Sinn am besten treffenden Worterklärung, die der Kirchen
vater Lactantius (Institut. IV 28) gibt, aber auch heidnische Schriftsteller 
kennen, wie I-ucret. äe l-er. nat. I V. 931 (den Lact, anführt), XtKiä. 
ap. noctt. att. IV 9,2, 8ervius aä Vii-Z. VIII 349. Es bedeutet 
darnach das Wort rvliZlo gegenständlich: Verbundenseyn der Gottheit mir der Welt, 
sittlich: Verhältniß des Menschen zur Gottheit, Bund. 

^ Isllie «t Odiir. 38-
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selbst, daß eine solche Naturwüchsigkeit und (das Wort zu gebrauchen) That-
sächlichkeit nnr von den ursprünglichen, den unbedingt geglaubten Mythen, 
welches vorzugweise die sogenannten (die Tempeltradition) sind, 
ausgesagt wird, nicht von denen, welche die Dichter, und wären es die 
ältesten uud angesehensten, mit bewußter Thätigkeit der Phantasie ausbildeten, 
geschweige denn von denen, welche Denker und Klügler ausdachten, oder die 
sie Zwecken gemäß umgestalteten. Diese letzteren sind Gleichnisse, 
jene poetischen können Gleichnisse seyn, und haben überdies immer, weil sie 
Stoff der freien Kunst geworden sind, ein Anders ausgenommen. 

Das Stoffliche in den Mythen seinem ganzen Umsange nach, also eines-
theils den in ihnen verarbeiteten Gedankenstoff, anderntheils die sinnbildlichen 
Beziehungen der Götterabzeichen und Götterthaten zu dem Naturstoffe ^ oder 
zu eiuem bestimmten Weltzustande (Staat, Sitten u.s.w.), zu erforschen 
(analysiren) und zu ergrüudeu, kann einer wissenschaftlichen Mythenlehre, 
sofern sie als Glied und Fach der Alterthumswissenschaft, als Mittel zur 
Erkenntniß des Geistes und Lebens der alten Völker betrachtet wird und gilt, 
wohl genügen. So war denn auch das Streben der mythologischen Forschung 
zumeist nur auf das gerichtet, was wir uuter dem Stofflichen verstehen, und 
indem sie in ihrer Richtung, von verschiedenen Seiten her den Gegenstand 
gründlich beleuchtend, viel Treffliches uud Gediegenes leistete, hat sie doch 
nicht jederzeit zweierlei Klippen glücklich vermeiden können, die der Allegorie 
und die der Einseitigkeit. Man kann hier das wahre Sachverhältniß nicht 
tiefer erfassen, den richtigen Standpnnct für die Forschung nicht schärfer und 
treffender bezeichnen, als es durch den hochbegabten Chorführer der Russischen 
Wissenschaft iu folgenden eindringlichen Worten geschehen ist, die noch neulich 
einer der ausgezeichnetste« Kenner ^ den Gelehrten dieses Faches ins Gedächtniß 
gerufen hat :  

„Das Höchste in den mythographischen Studien ist, weder zu viel, 
„noch zu wenig gewissen Ansichten zu vertrauen, weil eben My
thologie Alles in ihren Schooß aufnimmt und doch aus sehr wenigen 

?- Wie wenn, ohne daß darum auch der Gott selbst nur ein Sinnbild der Sonne wäre, 
die aus der Ferne sicher treffenden Pfeile des Paian Phoibos-Apollon, die immer 
vernichtend sowohl tödten als erretten, ein Sinnbild der nach seinem Willen wirkenden 
Sonnenstrahlen sind. Beiläufig werden noch heutzutage die Sonnenstrahlen bei den 
Persern „feurige Spieße" (stesclun) genannt: s. A. v. Humboldt Kosmos, 

1 Band S. 410. 

« Preller in der Stuttgart. Nealencyclopädie der class. Alterthumswissenschast, V Bd. S. 364. 
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„Grund-Anlagen besteht; und weil sie immerfort das Unendliche 
„durch das Beschränkte, und das Beschränkte durch das Unendliche 
„wechselseitig zu modificiren gesucht hat." < 

Eiu Mythos ist wie ein ächtes Knnsterzengniß. Anch er kann „an Nichts 
und zugleich an Alles erinnern": an Nichts, weil er ein Besonderes für sich, 
ein Wesenhaftes (d.  i .  Indiv iduel les),  Thatsächl iches is t ,  au Al les,  wei ter  
mit der gauzeu Gedankenwelt, in der er aufgetaucht und erwachsen ist, orga
nisch zusammenhängt. Und eben weil die Mythen daher, so zu sageu, viel
deutig sind, und nicht eindeutig, nicht allegorisch, haben die Allegoriker es 
so leicht, was sie suchen, in ihnen zu finden, aber, wenn irgend etwas, müßte 
diese Leichtigkeit, das Verschiedenste aus deu uämlicheu Mythen herauszubrin
gen ", an der Voraussetzung irre machen, als wäre hier irgend ein Grundsatz 
der Deutuug ausschließlich anwendbar. Aber der Mythos ist auch dariu dem 
Kunstwerk, oder, man erlaube, der Kuustthat, gleich, daß zwar Gehalt und 
Gestalt verwachsen (concret) sind und nicht gesondert werden können, daß er 
nicht in eine Bedeutung aufgeht, doch allerdings Bedeutung hat, die sich 
dem Nachdenken (Reflectiren) erschließt. Jeder Mythos ist als eine Thatsache, 
aber nicht als eine zufällige, bedeutungslose Thatsache zu betrachten. 

Sind denn nun aber in der That Fragen möglich, die das Nachdenken 
über dasjenige, was wir das Stoffliche, also den Gehalt, der Mythen nennen 
und worin gewöhnlich das ganze Wesen der Mythologie gesetzt wird, nicht 

t Nonnos von Panopolis der Dichter, von dem Grafen Uwarow: S. 225 f. der (oben 
A. citirten) Gesammtausgabe. 

u Wie nahe lag es z. B. den bekannten Mythos von dem als goldener Regen in das 
verwehrte eherne Gemach vgl. A.der Danae eindringenden ZeuS 
(?I»eree^li. kr. 26 M IrZin. Iiist. Kr. eä«1. et Id. AluIIeri, t. I; ^olloä. 
bikl. II 4,1; vor. 23,7, sc-kol. II. XIV319; Ü/K. k.63 u.a.) einerseits 
als ein sittliches Gleichniß von der Macht des Goldes zu betrachten, eine Deutung, 
die seit Horaz (carm. III 16 . . tutum iter et patens, eonverso in pretium 
äeo etc.) Manchem gefallen hat, jetzt freilich kaum mehr einem Mythologen! Wie 
ebenso nahegelegt war es andrerseits, denselben als ein naturkundliches Gleichniß von 
der Kraft des Negens, sei es des fruchtbringenden, goldeswerthen Regens oder, besser, 
des die Winterstarre losenden goldigen Strahlenregens (s. z. B. Creuzer a. O. I'799, 
IV 44 f.), zu erklären! Wie dagegen wir unsrerseits diesen Mythos von der Geburt 
des Perseus .nicht deuten, aber als einen der vielen örtlichen Wieder
klänge einer gottgeschichtlichen Thatsache auffassen, das mag der Leser, dcr mit einiger 
Aufmerksamkeit diesen Versuchen gefolgt ist, selbst leicht ermessen, oder kann es sich aus den 

. Andeutungen über einen gleichen, nur anders benannten Mythos (A. Rehmen. 



127 
lösen kann, nnd die es einer anderen Art der Erkenntniß übrig lassen muß? 
Wir wollen, der Deutlichkeit halber, dieselbe Frage uoch eiumal in ausgelegter 
(specificirter) Fassung aussprechen. Wenn die gesammte Vorstellung von einer 
Gottheit, wenn Alles, was die Gläubigen von ihrer Gottheit dachten und 
wie sie in verschiedenen Zeiträumen von derselben dachten, entwickelt und dar
gelegt ist, wenn in Einklang mit der Bildungsstufe des Volkes das Maß der 
Geistigkeit in den sittlichen, das Maß der ästhetischen Durchbildung in den 
sinnlichen Vorstellungen von dieser Gottheit erkannt und nachgewiesen ist, 
wenn die Beziehuugeu des Weltzustaudes, in dem sie waltet, also des Natur
lebens und des Lebens der Menschen, in dem Sinnbildlichen ihres Dienstes 
begriffen sind, wenn selbst der Zusammenhang derselben mit anderen Gott
heiten aus geschichtliche» uud staatlichen Verhältnissen, sowie auch aus stoff
lichen (naturstofflichen) Beziehungen, insoweit dies nämlich auf diese Weise 
möglich ist, abgeleitet uud erklärt ist, — wenn dies Alles gründlich und voll
ständig, wie es noch lange nicht der Fall, erforscht nnd dies überall durch
geführt ist, was bleibt alsdann noch übrig? Darauf antworten wir erstlich 
ganz allgemein, Gesagtes wiederholend: Alles, was nicht der ausgestalteten, 
sondern der thatsächl ich dem Bewußtseyn gegebenen Idee angehört ,  d ie Ge
schichte f/evLovs) nicht der Gottvorstellungen (die nach Zeiten, Völkern 
und Ländern verschiedene sind), sondern der Götter selbst, der Götter 
des vorchristlichen Weltalters, nicht dieses oder jenes Volkes oder Stammes. 
Und antworten im Besonderen nur mit einem Beispiel, das den Lesern dieses 
Aufsatzes das nächst l iegende seyn muß: es ist  übr ig zum Beispiel  d ie 
Frage, warum die Götter bald männlich, bald weiblich erscheinen, wie 
auch eine jungfräuliche Göttin, deren Weiblichkeit mithin entschieden 
nicht als Sinnbild des Empfangenden in der Natur gefaßt werdeu kann, 
doch, als Allgottheit über den Zeugungen und Geburten 
waltet; woher Gottheiten allerdings gewissermaßen desselben Stoffes, 
wie Hephaistos, der Himmelsgott, und Athena " (Hephaistos und Kabeiro 
Baal-Sydyk und Baaltis-Astarte u.s.w.), in der verschiedenen Geschlecht
l ichkei t ,  und zwar n icht  etwa bloß hermaphrodi t isch e in zei t l ich neben
einander (gleichwie jeder indische Hauptgott seiue weibliche Seite oder Phase 
hat,  Parabrahma und Bhavani ,  Siwa und Kal i  u.s.w.) ,  sondern zwei -
zeitlich nach einander (als Vater und Tochter-), hervortreten; was 

V Siehe A.". 
S. im Exc. zu A.'^. 

- Vgl. A. ' 
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endlich das viele Weibwerden ALt>7!) in den Mythen, 
nnd alle die sinnbildlichen Verkleidungennnd, damit zusammenhängend, 
die gebotene und geheiligte Unzucht u. dgl. m. in alten Götterdiensten zu 
bedeuten hat? Für solche Erscheinungen, behaupten wir, ist noch keine 
Erklärung gegeben worden, an die man zu glauben vermöchte. 

Hiermit ist vorderhand genug ausgesprochen, damit man darüber ins 
Klare komme, in welchem Verhältniß zu dem Stofflichen, dessen Erkenntniß 
wir, wie man gesehen, sür nichts weniger als an sich unwesentlich oder über
flüssig erachten, von dessen Berücksichtigung vielmehr bei keiner Weise der Be
trachtung Umgang zu nehmen ist, das uns nur als das Zweite und beziehungsweise 
minder Wesenhaste gilt, — dasjenige Erste und Ursächliche steht, worauf 
eigentlich unsere Erkenntniß ausgeht und abzielt. Als Beispiel aber für dieses 
Verhäl tn iß diene wiederum das Nächst l iegende. Die Pal ladiengött in 
ist urwesentlich die weibliche, aber alleinige und ausschließliche Gottheit und 
zukünftige ^ Göttermutter. Nur zweitwesentlich ist, daß die Anschauung der 
Völker, in deren Bewnßtseyn sie Gestalt gewann, vom Himmel und nicht, 
wie bei den Verehrern einer Allmutter Demeter, von der Erde Ausgang nahm, 
daß sie Licht- und Himmelsgöttin ist. Und selbst die attische Athena ist denn 
doch auch, wie es scheint «, als Erdgöttin, als Gaia Olympia, Athena 
Gaia gefaßt worden, und wir haben nie Bedenken gehabt, in Ortsnymphen 
und dergleichen Wesen, die irdische, nicht himmlische Natur haben, den Aus
druck der Pallas-, d.h. Partheuos-Jdee anzuerkennen. Ebenso sind die der 
Göttin beigeordneten Zweigötter, Fcot <Zii oder 6ii 

pevsteZ u.s.w., als solche wesentlich die vereinigte Zweiheit (Dyas) gegen
sätzlicher Potenzen: nicht wesentlich dagegen ist, daß sie grade als der Gott 
des Feuchten und der des Leuchtenden hervortreten, wie zu Athen, keines-
weges aber überall /Z. — Das Wesen aber der Göttin, die in den Palladien 
erschienen war, kann nur aus diesem Wege der Erforschung ergriffen und 
ergründet werden, und wir hoffen, es demnächst in dem vollen Lichte dieser 

5 Mose 22,5: Ein Weib soll nicht Mannsgeräthe tragen, und ein Mann soll nicht 
W e i b e r k l e i d e r  a n t h u n ;  d e n n  w e r  s o l c h e s  t h u t ,  d e r  i s t  d e m  H e r r n ,  D e i n e m  G o t t ,  
e i n  G r e u e l !  

» Aber wohlzubemerken! Wenn das Bewußtseyn sie als Parthenos festhält, so wird 
dieses Zukünftige nie als geworden anerkannt. 

-c Vgl. A.». 

/3 Varro äe UnZua Ist. V 58 s«z. eäit. AInell. — Vgl. auch A.und 
Exc. zu A. 
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Erkeuutuiß darlegen und allseitig iu seinem ganzen gottgeschichtlichen Zusammen
hang aufklären zu können. Dieser Weg der Erkenntniß ist  h ier  v ie l le icht  zum 
ersten male bei einer mythologischen Einzeluntersuchung betreten worden. 
Das Licht  aber,  das uus ans ihn gelei tet ,  is t  d ie neuere Lehre Schöl l ings.  
Einigen academischeu Vorträgen dieses großen deutschen Denkers, die ich in 
den letzten Monaten des Jahres 1845 in Berlin zu hören Gelegenheit hatte, 
verdanke ich die Anregung, die nachmals in mir diejenige Ueberzengnng gewirkt 
und entwickelt hat, welcher ich hier .gefolgt bin. Leider ist meine Kenntniß 
der Lehre Schellings eine unvollständige und auf das damals Aufgefaßte 
beschränkt geblieben. Daher, indem ich mich hier zu ihm als dem Meister 
bekenne, ihm den Zoll des Dankes darbringe und die ganze Ehre gebe, darf 
ich dennoch mich selbst nicht einmal seinen Schüler nennen, kann nicht und 
will auch nicht ihm die Verantwortlichkeit siir die vielleicht fehlerhafte und 
gewiß abweichende Anwendung, die ich von seinen Grundgedanken, deren ich 
allerdings gewiß zu seyu meine, selbstdenkend gemacht habe, zuschieben. 
Darum hauptsächlich, weil eben das Empfangene nicht ausreicht, das mir 
eigen Gewordene aber noch nicht so gereift ist, um es aussprechen und ver
treten zu können, habe ich es ängstlich vermieden, über die Mythenlehre selbst 
mehr als Andeutungen zu geben, und nur einerseits darüber ins Klare setzen 
wollen, was überhaupt erstrebt wird, nämlich eine Göttergeschichte, andrer
seits einen Zeitpnnct der Göttergeschichte herausgegriffen uud zunächst einen 
Theil der diesem angehörigen Erscheinungen, gleichsam wie zur Probe, für 
die Erkenntniß zu vermitteln gesucht. 

Hier könnten wir nun diese Betrachtungen abbrechen, wenn nicht dasjenige, 
was uns zu ihnen Anlaß gegeben- hat, uns nöthigte, noch um einen Schritt 
tiefer zu gehen. 

Bis hieher nämlich ist der begriffliche Unterschied zwischen Urbild und 
Abbild, zwischen dem Ursächlichen und dem Gestalteten in den Mythen ins 
Auge gefaßt worden. Aber nicht nur ist, wie sich vou selbst versteht, tat
sächlich beides verwachsen und ineinander; auch d a s Anerkenntniß muß hier 
noch ausgesprochen werden, daß allerdings in ursächlichen Vorgängen des 
Bewußtseyus selbst eine gewisse Beziehung der Gottidee zum Stofflichen bedingt 
und vorbestimmt seyn kann, ein Mehr oder Minder von Materialismus u.s.w. 
Dieses Verhältniß aber, das mehr erst aus dem Erkannten hervorgeht, als 
in das Formelle des Erkennens eingreift, kann demgemäß nicht auseinander
gesetzt und erörtert"werden, ohne daß der ganze Entwickeluugsgaug der My
thologie überblickt wird, und wir können daher nur an demjenigen Momente 

Arbeiten d.k.G. f. L.u.K.Vll. ^ 
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desselben, dem die von nns betrachteten und zunächst auch jeue HerakleS-
Mytheu augehöreu, auszudrücken versuche», was und wieviel durch jeneu 
Satz zugestanden wird. So ist denn anzuerkennen, daß eine gewisse Körper
lichkeit der Götter, die Durchdriuguug der körperlichen Welt mit göttlicher 
Kraft und Vertheiluug dieser in das sichtbare Seyn, daß das Pantheistisch-
Polytheistische eben durch das Eindringen der zweiten Potenz dem reli
giösen Bewnßtseyn geltend wurde 7, welches ebeu der Moment ist, den 
wir sowohl in den Palladienmythen, als namentlich auch iu dem Herakles-
Mythos erkennen. Wohin nun aber auch diese Eutwickeluug führte, wie 
immer das, was hiemit angedeutet Wörden, ist, auf die Gestaltung betreffender 
Mythen einwirkte, die Meinung darf man darauf uicht begründen wollen, 

^ Ich kann es mir nicht versagen, zum Belege und zur Andeutung eines weiteren Gesichts
kreises eine inhaltvolle Stelle aus Schellings Vorträgen anzuführen. Wobei ich jedoch, 
der Abmahnung vom Mißbrauch aus ihrem Zusammenhang herausgehobener Worte 
mich überhoben haltend, nur das bemerklich machen muß, daß dieselben aus dem 
G e d ä c h t n i ß  n i e d e r g e s c h r i e b e n  s i n d :  

„ .. In der mythologischen Bewegung ist der gegenwärtige Moment derjenige, in 
„ welchem dem Bewußtseyn zuerst körperliche Götter entstehen. Dies ist ein großer 
„Abfall gegen die früheren, noch immer als tlnkorperlich betrachteten Götter, wie 
„auch in den Elementen immer nur unkörperliches Seyn verehrt wurde. Die 
„Gestirne sind identisch, überall sich selbst gleich, ohne Manchfaltigkeit. Hier 
„aber im gegenwärtigen Moment entsteht wirkliche, d.h. auch ungleiche und 
„ungleichartige Vielheit. Wir treten aus der Oede des noch leeren und wüsten 
„Seyns, freie Manchfaltigkeit stellt sich ein statt der früheren Einförmigkeit. 
„Wenn zwei Potenzen, die sich um das Seyn streiten, sich in das Seyn theilen, 
„ergiebt sich wirkliche, nicht mehr abstracte Vielheit. Denn jedes Verhältniß von 
„ streitenden Potenzen ist seiner Natur nach, und darum unendlich, ein verschiedenes, 
„ auf unendliche Art ungleiches,.ein platonisches Die simultane Viel
heit, die hier entsteht, ist schon eine ungleichartige, manchfaltige Vielheit, und 
„die herrschenden Götter dieses Moments werden nicht mehr der des Himmels, 
„sondern die der körperlich verschiedenartigen Welt seyn. Die letzte 
„Absicht aber des Processes ist, jenes Princip, das in ihm gegen die ursprüngliche 
„ Bestimmung wirkend geworden ist ^ » l das Seynkönnende, das was seyn und 
„nicht seyn kann, also nicht unbedingt seyn soll), und die ursprüngliche Eüiheit 
„laller Potenzen in der Gottheit, im bewegungslosen, daher unerkennbaren, unvor
denklichen aetu« puru« ^ ̂  aufgegeben hat, — durch das Seynmüssende 
„sdie zweite Potenz, das aus dem sctu« puius, dem Stande des ruhigen 
„Willens zum Seyn sich herstellen — potenziiren, Hypostasiren — Müssenden j 
„zur Expiration zu bringen, d. h. zum Aufgeben seines Seyns. nicht daß es gar 
„nicht sei. sondern daß es in dem Nichtseyn sei das Setzende jenes Höheren, dem 
„ allein gebührt zu seyn ldes Seynsollendenl. des ^s Geistes!" (l6 Dec. 1845). 
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als wäre z. B. jener älteste Herakles Sonnengott gewesen, oder hätte gar 
allegorisch den Lanf der Sonne dnrch den Thierkreis bedeutet. Des Letzteren 
zu geschweige», wird auch das Erstere schon dadnrch ausgeschlossen, daß 
Herakles, wie dargethan ist, nicht zuerst Gott, souderu wesentlich zuerst 
Heros sür das Bewußtseyn war. Die Mythendichter, welche den Sterblichen 
dje erste Kunde von dem siegreichen Vieldulder brachte«, wnßten es nicht 
anders, als daß er ein irdisch geborener Mensch gewesen war, der erst durch 
seine Tugeud sich zum unsterblichen Gotte ausschwang. Jeder Nebensinn war 
ihnen f remd: s ie glaubten eine geschehene Thatsache zu ber ichte«. S ie 
begriffen die Bedeutung derselben ebensowenig, als diejenigen, welche die 
Geschichte machen uud erleben, das Triebrad ihrer eigenen Bewegnugeu 
merken oder ahnen, und das Ziel ihres Trachtens absehen und verstehen, 
welches erst deueu bewußt werden kann, die es bereits verwirklicht hinter sich 
haben. . * -

Was also den Herakles-Mythos anbetrifft, können wir jetzt nnr mit 
vollster Ueberzeuguug dem Ergebuiß beipflichte«, das durch die grüudliche uud 
lichtvolle Untersuchung des Grasen Uwarow über denselben, auf die wir ' 
uns bereits früher -5 berufen haben, festgestellt ist: Herakles sei in der ältesten 
bekannten Epoche des Polytheismus uicht anders augesehen worden, denn als 
eine geschichtliche Person, ein gottgewordener Held, ohne daß damit gesagt sei, 
er habe jemals wirklich gelebt. Diejenige Ausgestaltung seiner Mythen, die 
in ihm den Sonnengott sehen ließ, namentlich das System der zwöls Arbeiten, 
gehört einer späten Zeit an, wie ebenfalls a.a.O. überzeugend nachgewiesen ist 
und auch von Otfr. Müller - anerkannt wird. Mit einer Ansicht, wie diese, 
die die Mythen als gleichsam geschichtliche Thatsachen faßt und behandelt, 
treffen wir uus auf gleichem Boden. Ob die höhere Gesetzlichkeit, die ebenso 
nnläugbar iu diesen, wie ja anch in den eigentlich geschichtlichen Thatsachen 
liegt, aus dem Wege, zu dem wir uns bekannt haben, richtig erkannt wird 
darüber wird die Wissenschaft zu einem Endurtheil gelangen. 

- 5  A n m . E .  '  

? Dorer, I Bd, S. 445 d. 2 Auslagc. 
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Nachweisungcu zu der Bi ldertafel .  

1 .  Athena Pol ias  thronend.  At t ische  Thonf igur ,  je tz t  im könig l ichen Ant i -
quarium zu Berlin. Abgebildet bei O. v. Stackelberg Gräber der Hellenen 
Tf. I.VII I , Gerhard Minervenidole Ts. I 5. -

Siehe S. 3 und A. 

2 .  AthenaPar thenos:  Vot ivre l ie f .  K .  O .  Mül ler  in  Böt t iger 's  Amal thea  
III, Tf. V (S.48), Gerhard a. O. II, 0. 

S. A.22. 

3 .  .Athens Par thenos Promachos.  „ In  fre ierem Sty l ,  a ls  d ie  Pa l la 
dien ältester Sitte . Zum Untersatz dient dieser Statue ein dreiseitiger 
Altar, dessen auf Diomed und Odysseus gedeutetes Bild eher den Kampf 
des Eumolpos mit Jmmarados (Eumolpos und Erechthens, s. 
27,5, und unsere A.^^) darzustellen scheint." G. Sardonyr der Gallerie 
zu  I lorenz .  Zs l I .  <U V  2 ,  tav .  7b ,2 ,  Bkül ler  
D e.n km. d. alt. Kunst TH.II, Tf.XX, 212. Gerhard a.O. IV 4. 

S. 4 g. E. 

4.. Athena Par thenos e ines  panathenäischen Pre isgefäßes:  D ie  
zu  Nola  1824  ausgegrabene Amphora ,  deren  Hauptb i ld  nach Gerhard  
ant. Bildwerke Ts. V hier in sehr verkleinertem Maßstab gegeben wird 
(auf der Rückseite erblickt man, wie gewöhnlich aus den Gefäßen dieser Art, 
eine Darstellung des Kampfspiels, namentlich 4 nackte Wettläufer, 
690^0,), ist mit dem v. Koller'schen Antikenbesitz in die Vasensammlung 
des königl, Mus zu Berlin gekommen, zu deren schönsten. Zierden sie gehört. 
Vgl, Gerhard Prodrom. S. 117 ff., Berl. ant. Bildw. I S, 20k—8. Die 
Inschr i f t ,  d ie  s ich  auf  d iesem,  wie  auf  ähnl ichen Gefäßen,  f indet ,  rov  

vollständiger, d. h, mit dem'Zusatz auf demjenigen, 
welches zuerst (1813) und zwar unmittelbar ans athenischer Erde ans Licht 
gezogen wurde (durch Herrn Burgon: abgebildet bei Millingen uneä. 
monum. II, pl. I—3', danach bei Müller Denkm. alt. Kunst I. Tf. XVII, 

Ä—c u .A . ) ,  — ist  in  jon ischer  Schr i f t  fo lgendermaßen zu  lesen. -
(e?^/) d.h. ich bin (dies ist) eines der Kampfspiel

preise aus Athen. Die Kampffpiele aber, auf welche hierdurch die Gefäße 

*) Der gesperrte Druck bezeichnet die Werke-, aus denen unsere Abbildungen genommen find. 
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bezogen werde», sind unstreitig, nach der allgemeinen Annahme, die Pana-
thenäen: sei es nun, daß wir in diesen Gefäßen die wirklichen Siegespreise 
selbst, oder nur Nachbildungen solcher und ein Original vielleicht nur in 
jenem Burgon'schen besitzen. Das Gorgoneion auf dem Schilde unserer 
Athena gehört dem Ergänzer. 

S. Seite 3 f. und A. 

5. Kunst ideal der Athena Parthenos. Als solchen im Allgemeinen 
bezeichnen wir hier diesen schönen Kopf einer Gemme des Aspasios (im k. k. 
Münz - und Antikencabinett zu Wien), den Gerhard auf das durch sanftere 
Schönheit und anmnthigen Reiz vor allen anderen ausgezeichnete eherne 
Pallasbild, das Pheidias für die lemnischen Kleruchen gefertigt hqtte (?aus. 

28,2, H. IV. XXXIV N>,1 u. a , Müller Archäol. 3te Ausg. 
§ 116,2 S. 195), zu beziehen geneigt ist. „Des Hals - und Ohrenschmucks 
zu geschweige«", bemerkt hierbei derselbe Gelehrte, „ist besonders die reichste 
aller Helmverzierungen diesem Kopf eigentümlich: es besteht dieselbe aus 
einer Sphinr. auf der Höhe des Helms, aus einem Greifen auf jeder Helm
klappe und aus einer Reihe von Flügelrossen." Nach Lraccl vlte 
intsZIiatori I 29 bei Millin Zal. XXXVII132, Gerhard a.O. 
V 5 (s. Müller a.O. §369,3). 

Zu S. 4. 

6 .  „Dienst  der  Athena Sk i ras" :  Marmorre l ie f  im Lonvre  nc> .  299 .  
Llarac müsse üe «Lulxturs pl. 135, 134, Gerhard a.O. V 8. 

Zu dieser und den folgenden Darstellungen (7.8.9) s.S.22,24, Anm."^, vgl. 
auch Exe. I, und insbef. Gerhard Tf. IV 10 (in d. a.Anm. beschrieben). 

7 .  'D ienst  der  Athena Sk i ras .  „Gemmenbi ld" :  Gerhard  a .O.  IV  8 .  

8. Dgl. „Athena Skiras als Vorkämpferin mir Schild und geschwungener 
Lanze; zu ihren Füßen eine zur Hälfte bekleidete Frau auf einem Felsensitz. 
Gemmenbild." Gerhard a, O.: Tf IV, 7. 

9 .  Athena ( -Sk i ras)  von e inem f lö tenden Satyr  ( Ixe^rog! )  begle i te t .  
Gest re i f te r  Sarvonyr  der  Stofch ' fchen Sammlung.  Gerhard  a .O.  IV  9 .  
Vgl. Tölken erkl. Verz. d. ant. vertieft gefchn. St. der k. preuß. Gemmen
sammlung, III Classe no. 332. 
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jl). Sch i sföpa l lad ion, Von einer Silbermünze von Phaselis. Eckhel 8^1-

loZe tb. IV, n. 11 , Müller Denkm. d, alt, Kunst Th, II, 

Tf. XXI, n. 223. 

Siehe S. 18 und Anm.^°. 

11. „Raub des Palladion; nach einem Gemmenabdruck. Diomedes hält, 
auf dem Altar sitzend, in der Rechten sein Schwert, in der Linken aber das 
eben erbeutete Palladion. Eine Palme bezeichnet den Sieger, ein daneben 
stehendes weibliches Figürchen die gescheuchte Priesterin" (Theano, s. d. Homer. 
St. S. 1 n.s., vgl. u. a. d. Gemmenbild bei Millin a. O. LI^XIII 564, 
vgl. auch Jahn Raub des Palladion im „Philologns" I S. 48). „Hinter der 
rechten Hand des Diomedes erhebt sich, voranssetzlich auf einer Säule, das 
Idol des Apollon Thymbraios" (A.^) ^,nit einem Fruchtzweig" 
A. "^) „in der Rechten." Gerhard a.O.: T. V, 1. 

Siehe in Exc. I. S. 114. 

12. „Raub des Palladion; Diomedes in der Linken das Palladion, in der 
Rechten einen Zweig, wie vorher (n. 11) Apollon ihn zeigte, haltend. Auf 
der daneben stehenden Säule die nackte Figur des Apollon Thymbraios. 
Unedirtes Gemmenbild." Gerhard a.O.: T.V, 2. 

Siehe ebenda. 

13. Stieropfer an ein ilisch es Palladion: das Palladion ein hermenartiges 
Idol mit dem Modius, Speer in der Rechten, in der Linken die Spindel, 
entsprechend der Beschreibung bei Apollodoros. Von einer Bronzemünze 
aus Neu-Jlion. OurnersAn cakirist ^Vlr. silier üe Hauteroclie 
xl.XIII üx.9, Müller Denkm. II, Tf.XXXI, n. 222. 

Siehe Anin. 

14. Jlifche Athene in breitgegürtetem schmuckreichem Gewände, mit emem 
Amazonenhelm (vgl, Jahn a.O. S. 57, n. 47, Millingen snc. unecl. mc>n. 
x.74, auch z. B. das Palladion des Vasenbildes bei I^lioräe vsses äs 
QarnlzerZ II xl. 24, Müller Denkm. I, T. I, n. 7 , und Hieselbst N. 15), 
der Amazonengöttin Pallas (-Chryse-Myrina, s. uns. A. "') entsprechend. 
Aus dem merkwürdigen Bilde einer Vase von Armento (jetzt im Louvre),. 
das die Entführung zweier troifcher Palladien (vgl, A.^) durch Diomedes 
nnd Odysseus darstellt. Den beiden Helden gilt die Gebärde der Götter--
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erfcheinung (vgl. Jahn a.O.). Die Vase ist abgebildet bei UlillinZsn 
sncient uneclited rnonurnsnts II, pl. 28, zuletzt in Gerhard's 
arch. Zeitllng, neue Folge Tf. XVII, 2. 

15.  „Athena Jl ias mit  Fackel  in  der Linken und geschwungenem Speer in der 
Rechten." Vgl. Gerhard Prodromus mythol. Kunsterklärung S. 135, n. 4K. 
Die Fackel erinnert zunächst an die in der Hand des Idols der lemnischen 
Chryse (Gerharv arch. Zeit. II, Tf.XXXV, Sp. 1K3), welche mit der ilischen 
Athene einerlei ist (f. oben S. 26 und A. "^). Münze von Neu Jlion. 
„Nach ^Vllonnet xl. I.XXV 6" bei Gerhard Minervenidole Tf. IV 12. 

16^ Athena nnd Herakles (Bnzyges), zusammengeführt durch Hermes 
und Dionysos. Bild einer volcentischen Amphora mit schwarzen Figuren: 
IVIus. (?reAori«liurn II tv. 37,1. 

Erklärt in A."". 

16^ Bruchstück des Rückbildes derselben Vase. 

Siehe ebenda. 
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B e r i c h t i g u n g e n .  

9 Zeile 18 lies ' ^ c, ^ 
9 „ 28 „ Priest e nn. 

13 „ 10 
14 „ 22 „ II 
13 „ 32 „ gleichwie ein anderer Stieranschirrer. 
19 „ 2 „ eben. 
61 „ 36 „ II 
63 28 „ kt 5^?rx^7roi--
64 „ 16 „ nach g ewiesen. 

„ 66 zu A. '2- hinzuzufügen: Das Gleiche finden wir auch in dem Dienst der Athena (Partbe-
nos) mit dem Beinamen Kranaia zu Elateia in Phokis; f. 34,4. 

„ 69 zu A.,'2' hinzuzufügen: Wenn nun auch nicht als die unmittelbare Bedeutung, doch 
als den eigentlichsten geheimen Grund des hier im Dienste der Skiras nachgewiesenen 
Mädchcnraubs können wir nur dasselbe annebmen, was Tertullian mit Recht in 
einem entsprechenden Brauche des Demeterdienstes erkannte: cur sacercios 
tlereris, si non tale tleres xkrssa est? (aä oationes II, 7; Vgl. Hermann 
gottesd. Alterth. d. Gr. § 35, 21). 

„ 81 Zeile 34 nach Q'or. 24, 4.5. hinzuzufügen: vgl. Agias und Derkylos 
ap. scliol.. Lur. "kro-rä. 16. 

„ 84 zu A. hinzuzufügen: Demselben Geschlechte gehörte an der durch einen Seefieg 
übe? die Lakedämonier ausgezeichnete Feldherr De mainetos (^escliin. äe k. 
1eZ. 78; er war t)I. 98, 1 Strateg, Xenopli. Hell. V, 1, 10. 26.), und die 
Staatsredner Demostratos (c. 01. 91, s. ?1ut. ^1c. 18, Xie. 7; -> Lov-

scliol. acl I.) s 397 , «eliol. ü» ^risticl. p. 177 eä. ?roirunel) 
und Aristop h-on von Azenia (wahrscheinlich Sohn des Vorhergehenden, s. Nuhnken 
kist. erit. orat. Ar. 46 kä. I-All., A. Schäfer im Philologus I, S. 198 f.). 

„ 94 Zeile 24 lies ov^>. 

„ 101 » 8 „ 
„ 107 „ 25 „ ^rnod. V, 4. 
„114 „ 34 „ Lobeck will R o 



137 

Besuch bei Lichtenberg RVSR 

iSchung vom 10. August 1849.) 

Die interessantesten und angenehmsten Stunden, die ich bei meinem ersten 
Aufenthalt zu (Nöttingen im Jahre 1791 hatte, waren mir mein Besuch bei 
Lichtenberg uud meiu damals letzter bei Heyne. Von diesem habe ich schon 
in meinen „Dörptischen Beiträgen", Jahrg. 1813 erste Hälfte S. 133—143, 
als die- von seinem Schwiegersohn Heeren verfaßte Biographie noch nicht er
schienen war, unter der Ueberschrist: „Heyne. Eiuige wenig bekannte Data 
seines Lebens, aus feiuem Munde." gegeben. Ich unterschreibe mit Vergnügen, 
was Ma'tthisson in seinen Briefen II. Theil S. 109 —III, Zürcher Ausgabe 
von 1795, von Lichtenbergs Umgange rühmt. Vergl. „Erinnerungen von 
Friedrich von Matthissou, Erster Band, Zürich 1810 S. 245—250." Er ist 
der reinste, geistreichste Gesellschafter, nnd zeigt eine Milde und Auspruchlostg-
keit in seinem Urtheil und Wesen, die unser Herz für das Herz des Mauues 
einnimmt, dessen durchdringenden Verstand, dessen in seiner Art einzigen Witz, 
dessen lauteru Geschmack man schon bewundert*). Die ganzeOrgauisaziou des 
Mannes ist fein und zart; oft litt er an Nervenschwäche. Seine Diät ist sehr 
streng: ein wenig Butterbrot das er am Abeud genossen, konnte ihm schon auf 
deu ganzen folgenden Tag viel Beängstigung und Unpäßlichkeit verursachen, 
wie er mir selbst sagte. Büsch in Hamburg fragte Lichtenbergen, als ihm dieser 
einmal vou seiner Hypochondrie erzählte: „Freund, haben Sie Nahrungs
sorgen?" L. hält diese für eine Hauptursach jenes Uebels. Grüße vou Forster, 
Klügel, Gren, in Halle nnd von Hindenbnrg in Leipzig, die ich brachte, gaben 
Gelegenheit, unter Andern besonders von Reinhold Forster zn reden. Lichten
berg sprach ihn in England. F. war damals erstaunlich feurig; ja äußerst heftig. 
Auf meine Erinnerung, daß nachgerade das Alter dieses Fener wenigstens 
etwas gedämpft habe, bemerkte L.: Wie kurzsichtige Augen gemeiniglich im 
Alter weitsichtig würden und dann keiue Brille brauchten, was er dem Myops 

*) Noch einige Charakterzüge des seltnen Menschen möchten sich finden in meiner anonymen 
Recension seiner vermischten Schriften. herausgegeben von Ludw. Chr. Lichtenberg und 
Fr. Kries, Göttingen, Erster Band 1800, Zweiter Band 1801, in der Neuen Bibliotbek 
der schönen Wissenschaften und der freien Künste I^XIV. Bandes II Stück S. 266—275 
und I.XV. Bandes I Stück S. 125—141 vom I. 1801 und 1802. 

18 
Arbeiten d. k. G. f. L. u. K. VII. 
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gelegentlich zum Tröste sage: so würden auch inanche in früher» Jahren zu 
heftige Teulperamente erst im Alter beim Umgänge genießbar. Dies möge 
anch bei F. der Fall seyn. — Mit Wärme sprach er vom trefflichen Georg 
Forster. Buhle erzählte mir, als G. F. in Göttingen gewesen, habe er ihn 
öfters gesprochen. Damals aber habe man iu ihm den künftige« großen Mann 
durchaus nicht geahnet. Wie seine Phvsiognomie unbedeutend geweseu, so 
damals auch sein Gespräch. — Trane, darf ich wol sagen, schane, wem? — 
Therese Heyne, Georg Forstels Gattin, ward bekanntlich späterhin desselben 
Wittwe. Ihre Briefe über Holland gehören zu den interessantesten Schriften 
einer weiblichen Feder, so wie ihre Werke überhaupt. Sie sey, sagte Buhle, 
ein nngemein schönes, dabei äußerst geistreiches Mädcheu geweseu, freilich sehr 
frei in ihrem Wesen, aber ihr damals nichts leichter, als selbst bittere Tadler 
durch einen Blick für sich zu gewiuueu. Matthias Spreugel, erwähnte Lichten
berg weiter, ward bei seinem Aufenthalt iu Göttiugeu vou juugeu Engländern 
hochgeschätzt, zumal seit er seine Geschichte von England geschrieben. Greedhead 
mit seinem Sohn von der Eton-Schule, in Göttingeu chmals Spreugel's ge
nauer Bekannter. Der Engländer faud eiust den Prof. Matthias Spreugel aus 
der Straße betrunken an der Erde: am folgenden Tage jedoch dachte Niemand 
daran, und die Hochachtung war dieselbe. — Von Klügel's projektivem mathema
tischen Wörterbuche kam die Rede aus Hutton's Lexikon. Auch Lichteuberg rühmte 
es sehr, besonders die litterarischen Artikel; z.B. Newton's seyen sehr gnt aus
gearbeitet. Wir kameu ans Newton selbst zu reden nnd auf Bacon, von welchem 
ich nicht ohne Begeisterung zu sprechen wagte. Lichtenberg stimmte ein. Manche 
Engländer, sagte er, setzten Bacon noch über Newton. Vom letztern sah L. 
in England viele noch ungedruckte Papiere, chemische und andere Versuche 
enthaltend. Er wuuderte sich, wie man dergleichen nngedrnckt ließe, da von 
einem solchen Manne auch das Kleinste merkwürdig sey. Mit Vergnügen habe 
er in Mallet's Ausgabe *) vou Bacon's Works die am Schluß befindlichen 
Briefe und andere Papiere gelesen. Ich berührte das Anziehende, das Schrift
steller haben, die mit tieferm, zngleich nmfassenderm Denken eine lebhafte Phan
tasie und glücklichen Witz verbinden. Auch bei Kepler, bemerkte L., wie bei 
allen erfinderischen Genies, entdecke man Spuren von Witz und Phantasie. 
Dergleichen habe er z. B. in Kepler's Zueignung an Kaiser Rudolph U. wahr

Ich sah sie vorher in derselben Ausgabe auf der Göttinger Bibliothek, derselben die 
ich von Danzig her jetzt seit vielen Jahren selbst besitze. Z Vol«. , printeä 
for Miliar kol. 
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genommen,' worin allegorisches Witz gefunden werde, z. B. vom MarS, deu 
Er mit Ketten binden solle zc. Ich nannte in dieser Verbindung Kant, den auch 
L. mit großer Verehrung nannte. Leider sey er jetzt kränkelnd, nach damals 
neuesten Nachrichten. — Wem wäre es nicht Genuß, eiueu Lichtenberg über 
Newton, Bacon, Kant, zn hören? — Erlesenes Vergnügen des Studiums der 
Werke solcher Originalgeister. Mit den Werkeu des höchste» Geuies geht es einem, 
wie mit de» Werke» der Natur. Ie mehr das Ange Krast hat zn sehen, 
desto mehr findet es. — Garve'n kennt L. persönlich, und schätzt ihn, 
wie uatürlich, hoch. Er las mit ihm in Göttingen den Shakespeare, weil G. 
durch L. sich ii? der Englischen Aussprache vervollkommnen wollte. - Garve's 
neue Schrift über Eiusamkeit und Umgang erinnerte an Zimmermann in Han
nover. Man müsse ihn aus seiuem Buche selbst lesen gehört haben, sagte L., 
wenn man es recht habe genießen wollen. — Meine Erwähnung des originel
len Baldinger's iu Marburg ?c. führte auf Lavater. L. gab deutlich geuug zu 
verstehe», daß er bei persönlicher Bekanntschaft dem edeln Zürcher gut gewor
den sey. Er sprach vo» der Vorsicht, die ein Satiriker haben sollte, wenn er 
Jemanden nicht persönlich kenne, — mit offenbarer Beziehung ans sich selbst. — 
Von seine» eiguett Arbeiten sprach Lichtenberg, bei meinem gegen ihn geäußerten 
Wuusche einer Sammluug seiuer zerstreute» Aufsätze, uugemeiu bescheiden. Er 
sey freylich öfters schon daz» aufgefordert: sollte er sie einem Bitchhändler 
geben, so dürfe er doch seinen guten Dieterich (dieser ist fast der Einzige, der 
bei L. manchmal speist und jetzt vertraulichem Umgang mit ihm hat) nicht 
Vorbeigehn u. s. w. — Es that mir wirklich leid, daß ich »icht früher zu L. 
gegaugeu war; es schieu, er würde mich noch ein Mal nicht nngern gesprochen ha
ben. Beim Abschiede sagte er, ganz ohne Veranlassung von meiner Seite: Wenn 
er mir in der Abwesenheit in Göttingen irgendwo nützlich sein könne, so werd' 
Er's gern. Und Karl Reinhard sagte mir nachher, daß dergleichen Aeußeruu-
geu Lichtenbergs voller Ernst seyen. Aus dem Hause kommt er gar 
nicht, außer daß er zuweileu iu Dietericl/s Garteu fährt. Ehmals war er oft 
in einem Kirkel, worin Meiners, Sprengel und einige Andere waren. Muth-
maßliche Grüude, warnm er sich so ganz zurückgezogen. Eiueu Hauptautheil 
mag seiue zarte Empfindlichkeit haben. Nach der Heirath seiner Fran voll ge
meiner Herkunft, mit der er ein Paar Knaben hat, mied er geselligen Umgang 
u. s. w. Reinhard meinte, schon ein Gespräch, wie das mit mir geführte, 
streuge ihn au, uud mache ihn auf folgende Stunden unbrauchbar. Wahr
scheinlich ist dies übertrieben. Aber deu Mauu vou sehr zarter Orgauisazwu, 
die bei einem so regen Geiste leicht znr Nervenschwäche führen konnte, bemerkte 
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ich freilich; auch seine kleiue Schwachheit, Niemandem, anch beim Abschiede 
nicht, den Rücken zuzuwenden. „Den Grund enthalt," schreibt Lichtenberg, 
„dieser Zug im Charakter eiuer mir bekannten Person" (Vermischte Schriften, 
!. Theil 1800 S. 3): „Ihr Körper ist so beschaffen, daß ihn auch ein 
schlechter Zeichner im Dunkeln besser zeichnen würde, und stünde es in ihrem 
Vermögen ihn zu ander», so würde sie manchen Theilen weniger Relies geben." 
— Daß auch die verehruugswürdigsteu Meuscheu ihre, weuugleich noch so 
unbedeutende, Schattenseite haben! 

Dorpat. Karl Morgenstern. 

Die romantische Schule, das junge Deutschland, 
Laube s Monaldeschi, Christine. 

Vom vi-. Friedrich Koeler. 

(Sitzung vom 6. Oktober 1843. > 

Wenn die eigentliche schöne deutsche Literatur noch kaum ein Jahrhundert 
alt geworden ist und wir ihre ersten Ansänge in dem steifen Gottfchedt, dem 
keine Kleidung als nur seine eigne Haut natürlich stand, in dem gemüthlichen 
Geliert, in Hagedorn, besonders aber in dem kühn durchgreifenden Reformator 
Lessing und in so vielen Andern, die an dem mächtigen Gebäude nuseres 
Schriftenthums mitgearbeitet und Werkstücke hinzngetragen haben, finden müs
sen: so war es schon damals aus den Werken dieser Dichter dem Beobachter 
klar, daß der deutschen Literatur eiust eine große Zukunft bevorstände. --
Uebergehe ich nun die Periode in der Geschichte unseres Schriftenthums in der 
Sophie zu ihrer Reise von Memel nach Danzig neun Bände nöthig hatte und 
in welcher Siegwarts Thränen alle Bäche in Deutschland salzig machten, ge
denke ich aber des Umstandes, daß es eine Zeit gab, in der sich die eine Hälfte 
Deutschlands darüber freute, wenn die Oestreicher von den Preußen besiegt 
wurden, während die andere Hälfte jubelte, wenn der umgekehrte Fall ein
trat: so hat doch auch diese Zerrissenheit Deutschlands, mag der Menschen
freund sie noch so sehr bedauern, ihr Gutes gehabt und ihren Nutzen 
gestiftet. Obwohl es nämlich in Deutschland nicht an großen Städten fehlte, 
so fehlte es doch an einem Mittelpunkte, an einem deutschen Paris. Deutsch
land, aus großen und kleinen Staaten zusammengesetzt, hatte keine Haupt-
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stadt, die sich zur Generalpächterin aller Weisheit, aller Wissenschaft, aller 
Knnst uud Mode hatte mache» köuueu, iu dereu Brennpunkte alles Herrliche 
zusammengedrängt worden wäre, nach dereu Wink, nach deren Befehl sich alle 
andern Städte des gemeinsamen Vaterlandes gerichtet hätten. — Nein, — in 
Denschland war es grade umgekehrt uud mancher Staat, ja manche größere 
Stadt hielt auf eigeuthümliche Bildung, wie sie grade für ihre Verhältnisse 
paßte, ohne Fremdes zur Norm uud Richtschnur zu machen. Jeder Staat, 
mochte er iu seiueu äußern Verhältnissen auch uoch so uubedeuteud erscheinen, 
hatte entweder eine Landesuniversität oder doch irgend eine höhere Bildnngs-
anstalt, ein Museum, eiue Kuust- und Gemäldesammlung, eine Bibliothek und 
vermittelst dieser Hülfsmittel wurde. die Bildung unter den Gelehrten, durch 
gute Volksschulen unter den Bürgern und Bauern allgemeiner verbreitet wie 
in Fraukreich uud England. Von Italien und Spanien, Ländern in denen 
damals fast keiu Bauer lesen und schreiben konnte, brauchen wir hier gar nicht 
zn redeu. 

Bald erhobeu stch nun aus dieser Entwickelnngszeit des deutschen Schriften
thums die Koryphäen desselben, ein Wieland, fast zu sehr mit französischer 
Milch genährt nnd oft nicht eigenthümlich genug, Herder, Schiller, Göthe ze., 
und da um diese Zeit in den neunziger Jahren Kant durch seine „Kritik der 
reinen Vernunft" .und durch seine andern philosophischen Schriften, auch der 
Philosophie neue Bahnen brach, so war die der deutschen Literatur versprochene 
Zukunft eigentlich dadurch schon gegeben. Auf den Schultern dieser Koryphäen 
und dessen was sie geleistet hatten stehend, schufen nun vorzüglich die beiden 
Gebrüder A. W. und Friedrich Schlegel und Ludwig Tieck, dann auch Novalis, 
Bernhardt, de la Motte Fonqne vnd viele andere Nachtreter derselben, die 
übrigens nur den 6iis minorum ^eutium beizuzählen sind, die sogenannte 
neue oder romantische Schule, und so gehören die beiden Schlegel und Ludwig 
Tieck allerdings zu den Schriftstellern, welche eine große Umwälzung im Ge
biete der deutschen Kunst und Poesie hervorbrachten, eine Umwälzung, deren 
segensreiche Spuren auch jetzt nach 50 Jahren nicht zu verkennen sind. 

Die Ausdrücke romantische Dichtungen, romantische Schule, Romantiker, 
Romanze sind vielfach besprochen worden, ohne daß Tausende, die sich ihrer 
bedienten, wußten was sie sich darunter denken sollten. Für den, welcher dem 
Gange des schönen Schristenthums und seinem Ueberflutheu nicht folgte, ist 
dieß gar nicht so leicht, auch habe» sich durch das viele Schreiben über die 
neue Schule, über Romanze, Romantik und romantische Poesie, durch die An
feindungen Kotzebue's im Freimüthigen und anderer Schriftsteller, die Begriffe 
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so verwirrt, daß der Eine dieß, der Andere das darunter versteht. Erinnern 
wir uns an die alte Eintheilnng der Poesie in die epische, in die dramati- > 
sche und in die lyrische, welche letztere man den Jndifferenzpnnkt der beideu 
ersteru nennen könnte, nnd fügen wir uuu als vierte Kategorie die Romauze 
oder die romantische Poesie hinzu, so fiudeu wir, daß weun es auch kein Epos, 
kein Heldengedicht gibt, welches nicht hier und da ins Drama überschlüge und 
dramatisch wird, das Heldengedicht doch in seinem festen, ruhigen, gemesseneu 
Gange dem griechischen Boden vorzugsweise angehörte und ihm eigenthümlich 
war. Dagegen ist die alte nordische Poesie, z. B. das Niebelnngenlied, das 
Amelnngenlied ze. ze. vorzugsweise dramatisch. Die romantische Poesie, die 
Romanze (— herzuleiten aus dem Süden Enropa's, aus Italien, Spanien, 
Portugal und zwar von Romanus, da im Mittelalter der Name: Rom für 
ganz Italien galt —) ist die Vermittlung zwischen hellenischer und nordischer 

' Poesie, sie steht zwischen beiden in der Mitte uud ist eine Frncht, welche die 
Troubadours und das galante Ritterthum aus dem einfache» und großen grie
chischen Epos hervorbrachte. Das größte romantische Epos der Portugiesen 
ist die Lusiade von Eamoens, das größte der Spanier die Araneaua von 
Ercilla, der Italiener Tasso's befreites Jerusalem und besonders Ariosto's 
rasender Roland. 

Füllt nun die Romanze zwischen den nordischen Sagondramen und dem 
homerischen Epos die Mitte aus, so verhält sie sich auch auf der eiueu Seite 
wie die Novelle zum Roman, besitzt aber auf der andern das Gedrängte und 
Rasche der dramatischen Darstellung. Kann sich die Romanze auch nicht zu 
dem Ernst und dem Ungeheuern der nordischen Sagenwelt erheben, so ist sie 
doch auch zu sinnlich, zu bunt und zu gaukelnd, als daß sie die vorbildliche 
Einfachheit und Dauer, den ruhigen Fluß des Epos sich aueigueu köunte. So 
entstanden in der romantischen Poesie die kleineren nnd kürzeren Gedichtsblumeu, - - - -
deren Verschlingungen, wie ein neuerer Aesthetiker sagt, sich schnell lösen uud 

" Liebe, Ritterthum, Begeisterung für Religion und den Glauben gewöhnlich 
zum Gegenstande haben. Ist auch Spanien das eigentliche Hauptland der 
Romanze uud bot ihm auch sein Kampf mit den Mohren, der Jahrhunderte 
und bis zu dem Zeitpunkte dauerte, wo Columbns und die übrigen Conqnista-
dores diesem Lande eine neue Welt und mit derselben neue Ansichten eröffneten, 
ein Kampf, der, ohne das Bild eines allgemeinen, znsammenhäugenden Streits 
zu gewähren, in einzelne Ritterzüge zerfällt, den reichlichsten Stoff dazu dar, 
von dessen Unerschöpflichkeit wir uns ans den eben so.zahlreichen als herrlichen 
Romanzen eiues Alouso de Fuentes, eilles Garcillaso zc. ze. überzeugen können, 
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so haben doch jetzt wohl die Deutschen den übrigen Völkern in der Romanze die 
Dichterpalme entrissen. Stehen Schiller und Göthe in dieser Dichtungsart 
auch unübertroffen da, so müssen doch auch die älteru uud neuern Gaben eines 
Bürger, Stollberg, Voß, Maler Müller, Tieck, Friedrich und August Wil
helm Schlegel uur mit Dankbarkeit und tiefer Verehrung genannt werden. 
Besonders haben sich die drei letzteren unsterbliches Verdienst erworben; denn 
sie waren eigentlich die Stifter der neuen romantischen Schule in Deutschland, 
diejenigen, die ihre Bestrebuugeu auf Grundsätze zurückführten. Es läßt sich 
gar nicht berechnen, wie viel sie im unendlichen Reiche der Gedanken entwickelt, 
angeregt und angebahnt haben. Alle Anfeindungen, welche die Europa und 
die Zeitung für die elegante Welt, in denen die Ansichten der Nomantiker und 
ihre Werke verfochteu wurdeu, auch vou Kotzebue iu seinem und Merkels Frei-
müthigen erfahren mnßten, konnten zu Nichts führen, sondern dienten nur dazu, 
die zweifellosen Verdienste der nenen Schule hervorzuheben lmd ihr mehr Jün
ger zuzuführen. — Man hat vielfach gesagt, der Beifall, den die romantische 
Schule gewouueu, sei einzig und allein in dem Umstände zu sucheu, daß damals 
Deutschland von Napoleon sei geknechtet worden uud daß deshalb die Schrift
steller sich in die Erinnerungen des Mittelalters zurückgezogen hätten. Dieß 
ist aber uur zum Theil wahr, theilweise lag dieser Beifall allerdings in der 
Zeit nnd in ihren Bedrängnissen, in der damaligen Erniedrigung Deutschlands, 
iu seiuer politischen Zerrissenheit, in der Treulosigkeit und Abtrüunigkeit seiner 
Schriftsteller uud derer, die auf deu Höhen des Lebens standen, die sich leider 
um die Wette beeilten, dem neuen fremden Machthaber zu huldigen oder in 
ihm gar den Messias zu verküudigeu. Und als sich nun auch endlich manche 
Geschichtsschreiber und unter diesen Johannes von Müller, der doch so stark 
gegen die Franzosen und ihren Machthaber geschrieben hatte, dem Geschrei be
zahlter oder hungriger und bezahlt sein wollender Skribenten anschlössen und 
Müller nach seiner Vorstellung bei Napoleon namentlich gesagt hatte: „die Welt 
müsse nicht von ihm reden, denn sie sei in seine Hände gegeben," da war es 
natürlich, daß die Bessern im deutschen Volke, welche die Liebe zum Vaterlande 
bewahrt und nicht mit fremder Unterdrückung der Volksthümlichkeit verräte
risch gebuhlt hatten, sich aus der wirklichen Welt, in der sie nur Leiden und 
getäuschte Hoffnungen sahen, in die Welt der romantischen Dichtung flüchteten, 
die ihnen ein Eden auf dem dunklen Grunde des Lebens hervorzauberte. Ein 
guter Theil des Anklanges, den die nenen Lehren der neuen Schule uud selbst 
einige ihrer mittelmäßigen Erzeugnisse fanden, ist nun allerdings auf Rechnung 
der damaligen Zeit zu setze«, aber der größte Theil gebührt doch der Gediegen



144 

heit der Erzeugnisse selbst, die sich zu jeder Zeit Anerkennung erworben haben 
würdeu. „Die Romantiker suchten," wie Hillebrand in seiner deutschen 
Nationalliteratur sagt, „alle Stoffe, welche Geschichte, Wissenschast, Kuust 
„uud Literatur in allen Zeiten und bei allen Völkern darboten, herbeizuziehen, 
„um sie uuter die Beleuchtung der Phantasie zn stellen ?e. ?c." Zunächst war 
es das Mittelalter, welches man ansbentete. Sprach doch A. W. Schlegel, 
fährt Hillcbraud fort, „von den glänzenden Hervorbringnngen des Mittelalters 
in Leben nnd Poesie," fand er doch hier die Wege auf deueu der gottverlassene 
Vernnnftknltns wieder iu de« Tempel der wahreu gotterfüllten Gemüthsandacht 

^ zurückgeführt werdeu konnte *). Im Mittelalter sammelten sich alle Interessen und 
Richtungen des Lebeus im Höheupuukt der Religiou. Die Kirche schlaug ihre» 
mächtigen Arm nm Alles, um Wissenschaft und Kunst, um Spiel und Feste, nm 
Sitte und Gewerbe, um Liebe uud Nitterthum. Letzteres spiegelte sich im 
Glänze der Religion und wurde darum von der Romantik liebevoll umarmt. 
Die Stoffe der Dichtungen wurden meist dem Mittelalter entnommen, wie 
Tieck in seinem „Phantasns" nnd sonst, Wackenreder in den „Herzeusergießuu-
gen eines knnstliebenden Klosterbruders," Novalis im „Heinrich von Ofterdin
gen." Später wendete man sich dem zu, was der mittelalterlichen Romantik 
ani Nächsten lag. So kam Schlegel zu der spanischen Literatur und fand in 
Calderon den Geist, den er suchte. In seinen Vorlesungen über dramatische 
Kuust (III. S. 365) sagt er: „weun Gefühl für Religion, biederer Heldeumuth, 
Ehre und Liebe die Grundlage der romantischen Philosophie sei, so müßte sie 
in Spanien wohl den höchsten Schwung nehmen." Die Übersetzungen, die 
Schlegel lieferte, zeigten Gries den Weg, uns wo möglich mit dem gauzeu 

" Calderon bekannt zu machen. — Schon 1799 übertrug Tieck deu Dou Q-uixote. 
Auch die italienische Literatur wurde benutzt, Dante, Petrarca, Boccaz blieben 
uns nicht fremd und Gries machte uns durch die geluugeusteu Uebersetzuugen 
mit Tasso und Ariost vertraut. 

Was Shakespeare betrifft, so haben die Romantiker, namentlich A. W. 
Schlegel durch.seiue klassische Übersetzung, L. Tieck durch dramaturgische uud 
literarhistorische Erklärung neben seinen Übersetzungen das unsterbliche Ver
dienst, das zu vollenden, wonach Lessing und Herder bereits gestrebt hatten, 
diesen großen brittischen Geist zu eiuem der nnsrigen zu machen. Mch mit der 
„Sprache und Weisheit der Jndier" hat A. W. Schlegel uns bekannt gemacht. 
Da es aber den Raum und die Zeit, welche diesem Vortrage gegönnt siud, 

*) Man sehe den Aussatz über „die Aufklärung" in der Europa von 1802. 
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überschreiten hieße, wenn ich hier die Werke und Verdienste eines jeden Ein
zelnen, der der romautischeu Schule augehörte, beurtheilen uud entwickeln 
wollte, so mögen obige Andentnngen genügen und ich werde uur noch einige 
flüchtige Bemerkuugeu hinzufüge«. 

Zur romantischen Schule gehörte auch der Major Friedrich Baron de la 
Motte Fouque, gemischt aus altfranzösischer Ritterlichkeit nnd milder deutscher 
Frommseligkeit. Mit Recht kau« man ihn wohl die Verkörperung der roman
tischen Schule ueunen, die am Ende mit Franz Horn in thranenreiche Weiner
lichkeit auslief. .Ich selbst habe den verstorbenen Fouque, den vor einigen 
Iahren in Berlin, während er die Treppe zu seiner Wohnung hinaufstieg, der 
Schlag rührte, nachdem er noch am Morgen desselben Tages folgendes Di
stichon niedergeschrieben hatte: 

Ja, ich sühl's, der Tod ist mir nah, und nah auch der Herr mir! 
Doch weit uäher der Herr, Heil der uusterblicheu Näh'! 

in den Jahren 1818, 1819 iu Berlin gekannt, wo ich ihn fast täglich bei 
Fr. Elise von der Recke geb. Gräfin Medem sah. Das Aeußere, das Beneh
men , das Gespräch des kleinen Mannes hatte eben so viel Anziehendes als 
Belehrendes. Er wußte eiueu Jeden ans seinen Platz zu stellen und grade 
das zu reden, was für ihn paßte. Er war das, was die Franzosen un aimable 
csuseur nennen, ein Ausdruck, deu wir wohl uicht durch „liebeuswürdigen 
Schwätzer" wiedergeben dürfen; denn aus seinen Gesprächen, aus seiuen Er
zählungen war Vielsache Belehrung zu schöpfen. Er machte mich damals auch 
mit dem Freunde Bürgers, mit dem alten Göcking bekannt*). — Hatte Fouque 
auch nicht Gelegenheit oder Fähigkeit gehabt, sich die gelehrte Tiefe der beiden 
Schlegel, die Universalität Tiecks zu eigen zu machen, so war ihm doch das 
Mittelalter durch gelehrte Studien wohl bekannt uud weuu auch die Erzeug
nisse seiner Milse, in denen Wunder uud Aberglaube« oft eine zu große Rolle 
spiele«, vielleicht uur in den Zeiten der deutschen Unterdrückung größeren 
Beifall fanden als ihnen sonst zu Theil geworden wäre, so ist es doch zu hart, 
weuu eiuige dem jetzt Entschlafenen nicht wohlgesinnte Männer behaupten: 
feine Poesie, nachdem sie des Zufälligen entkleidet worden und ihre oppositio
nelle Wirksamkeit verloreu habe, gäbe sich als ostpreußische Juukerpoesie, als 
Poesie der Raee zu erkenuen. — Mögen auch Zeit und Mode, welche letztere 
leider auch in der Literatur ihre schaffeude uud veruichteude Allgewalt übt, die 

*) Indem ich diesen Aufsatz zum Druck vorbereite finde ich in Nr. 22 23 des diesjährigen 
Morgenblattes einen gut geschriebenen Aufsatz über Fouque, auf welche Abhandlung 

ich die Leser aufmerksam mache. 
19 

Arbeiten d. k> G> f. L. u, K, VII 
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nach ihrem Gefallen Segen nnd Bannfluch ausspricht, viel Einfluß auf deu 
Beifall gehabt haben, den die Fouquefcheu Schriften genossen, mag die Mode, 
diese Verzerrung des Sonnenbildes der Idee in dein uuruhigen Meeresspiegel 
ihn meistens ans ihren Wellen getragen haben, so wird seine Undine ihm doch 
stets einen Namen bewahren und ihm einen uuverwelklicheu Lorbeertrau; 

flechten! 
So wahr dies ist, eben so begründet dürfte es scheinen, daß das sehn

süchtige Hinstreben der Romantiker ans dem tatsächlichen Zustande der Welt in 
einen durch die Phautasie buntgeschmückteu Himmel der Religion, ebenso wenig 
als ihre verschwimmende, meist klagende Gefühlsweichheit, ihr Überschätzen 
des mystischen Empfindens oder Empfiudelus über den klar berechnenden Ver
stand ans die Dauer eiuer Zeit genügen kannten, welche noch die gewaltigen Stöße 
und Anregungen der amerikanisch-französischen Weltkämpfc nnd Umwälzungen so 
wie der deutsche» Freiheitskriege iu sich nachwirken fühlte. Endlich mag man es 
noch als ei»e» Mangel bei den Romantikern rügen, daß sie auf dem geschicht
lichen Felde uicht zu Hause, aus ihm uicht wirklich, sonderu daß die meiste« ihrer 
dichterischen Schöpfungen leere Gebilde einer oft ungeregelten Phantasie wa
ren. Eines der genialsten Werke dieser Schule ist wohl der Kaiser Octavia-
uus von Tieck. Genau geprüft ist es aber eine blumenreiche, lyrisch gedachte, 
mystisch empfuudeue Verherrlichung des christlichen Glaubens. Es hat Manches 
von Ealderous <1evl,cion cle ls cru?. Es stellt aber eine Begebenheit dar, 
die nie geschehen ist, für die wir nur die Bürgschaft eines durchaus ungeschicht
lichen Volksbuches haben. Das ganze Gebilde gehört gar keiner Zeit und gar 
keinem Jahrhunderte an, es hat keinen geschichtlichen Hintergrund. Die na
türliche Folge davon ist, daß der Verfasser Menschen schaffen mußte wie sie 
niemals gelebt haben und wie auch Niemaud glauben wird, daß je Menschen 
da sein konnten oder da sein werden. Hillebrand sagt darüber: „wäre dem 
„Strome der Rede weniger Breite gestattet, wäre überhaupt die Gestalt des 
„Ganzeu zu bestimmterer Übersicht koneeiltrirt worden, so würde diesem Er-
„zengniß der Ruhm eiuer echteu, wahrhaft genialen Dichtung nicht zu verküm
mern sein. Wir wissen wohl, daß man dem Genius keine absoluten Regeln 
„vorschreiben darf, allein die absolute Willkühr ist jedenfalls auch nicht seine 
„Regel." — Liest man aber die mittelalterlichen Chronisten z. B. die, welche 
über die Kreuzzüge geschrieben haben, so werden diese zarten, feinfühlenden, 
minniglichen Ritter, die sich im Kaiser Octavian in allen möglichen Versmaßen der 
Welt aussprechen, bald zu blassen Schatten sich verdünnen, vor den geschichtlichen, 
freilich etwas kräftigern uud rohen Eisenmännern, die mit Gottfried von Bouillon 
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zum heiligen Grabe ziehen. Eden so wenig werden aber dein, der die Emire 
von Eordova oder das geschichtlich wahre Bild Saladdins kennt, die blasphe-
mirenden, roh abgöttischen Moslemin Tiecks gefallen, die sogar ihren Mahomet 
mit Prügeln bedrohen, wenn er ihren Waffen nicht den Sieg verleihen würde. 
So lieblich die ganze Welt der Romantik im glänzenden Gewände der Sprache 
anch erscheinen mag, so ist sie doch nnr ein Daguerrowp, in dem die Contonren 
leicht verschwimmen nnd nicht scharf genng gezeichnet sind. Es sind Schatten 
aber keine Gestalten, an deren wirkliches Bestehen wir glanben könnten. Die 
T ichtnng wird durch die historische Erkenntniß jederzeit Lügen gestraft. 

Wie aber anch das Beste seine Gegner nnd Tadler findet und finden mnß, 
damit durch deu Gegensatz die Ecken abgestoßen werden und so das Wahre 
und Schöne desto Heller hervorleuchte, so fände» auch die Romautiker, dereu 
Organ die damals vom Hofrath Spazier herausgegebene elegante Zeitnng war 
und ihre dort geflissentlich znr Schau getragene Verehrnng Göthe's, ihre Geg
ner besouders iu dem Freimüthigeu. Der Streit, der freilich oft ius Pöbel
hafte ausartete, hatte aber auch fem Gutes. Er regte Mauches an, aber 
Kotzebue wird als Kritiker längst vergessen sein, wenn die wissenschaftlichen 
Werke der Gebrüder Schlegel und die Tieckfchen Arbeiten noch spätern Ge
schlechtern nützen und ihnen Quelleu sein werden, ans denen der reichste Boru 
tiefeu Wisseus strömt. 

Als uuu aber nach den Freiheitskämpfen die Zeiten sich änderten, als die 
deutschen Völker zum Bewußtseiu gelaugten und die Idee der Nationalität 
emportauchte, da entwickelte sich, dnrch die Versprechungen der Fürsten und 
des Wiener Congresses angeregt und hervorgelockt, ein neues, frisches Lebeu iu 
der Literatur. Die romantische Schule trat mehr und mehr iu den Hinter
grund uud ihre Farbeu fiugeu au zu verblasse». Für das praktische Lebe» 
draug man mehr nnd mehr auf realistische Studien und man fing an sowohl 
die humanistische« Studien, die vielen Quälereien mit dem Latein uud mit dem 
Griechische», als auch deu romantisch mittelalterlichen Kram zu tadeln, indem 
das Alles für das wirkliche Lebeu eigentlich ohne Werth sei. Man ging hierin 
und durch Verwerfung dessen, was bisher da geweseu war und als nothwendig 
gegolten hatte, offenbar zu weit, aber wahr ist es auch, daß mau deu Beschäf-
tiguugeu mit dem Alterthum, mit deu todteu Sprachen in den Lehranstalten zu 
viel Zeit weihte und daß die Kinder, während sie genan wissen mußten, wo 
der Huud des Odysseus als jeuer heimkehrte vor 4000 Jahren ans der Insel 
Jthaka gelegen habe, sie von dem Notwendigsten von dem Staate in dem und 
für den der jnnge Nachwuchs, auf dem des Staates Hoffnuug nnd Znkunst 
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beruht, — weder iu Volks- uoch Realschulen uoch iu Gymnasien, kaum auf 
Universitäten etwas Tüchtiges erfuhren. Die deutsche Iugeud lerute ihr eignes 
Vaterland uud dessen Bedürfnisse nicht kennen. Aus dieser Zeit, aus dem was 
sie versprach und nicht hielt, ans dem was sie erregte und nicht brachte, ent
wickelte sich nach und nach in der schönen deutschen Literatur die Schule, welche 
man jetzt mit dem Namen des „jnngen literarischen Deutschlands" zu bezeichnen 
pflegt. Unter diesem Namen verstehen wir nnr eine Richtung der schönen 
deutschen Literatur und ihre Repräsentanten unter den Schriftstellern, welche 
man durch ihre Lebensansichten in der Literatnr als zu wissenschaftlichen Zwecken 
Verbündete uud als Freunde ansehen muß. 

Der Erste unter den Schriftstellern, welcher sich des Namens des jungen 
Deutschlands bediente, war, fo viel ich weiß, Wienbarg, welcher Vorlesungen, 
die er in Kiel gehalten hatte, drucken ließ uud sie dem jnngen Deutschland, im 
Gegellsatze des gelehrten und philistreuseu weihte. Mit ihm verband sich nun 
zuerst Gutzkow zur Herausgabe der „deutscheu Revüe." Als diese aber vou 
Meutzel fälschlich beschuldigt uicht zum Lebeu kam, Gutzkow mit Meutzel aber 
iu einen Rechtsstreit verwickelt, die Bekanntmachung der Schriften von Heine, 
Gutzkow, Wienbarg, Laube, Mündt sehr beschränkt oder ganz verhindert wurde, 
war es Lanz natürlich, daß die hier genannten Schriftsteller als die Koryphäen 
des jungen Deutschlands bezeichnet wurden. Die Grundsätze, welche sie an 
die Spitze des Schriftenthums stellte», enthielte« viel Wahres und Tüchtiges. 
Ihnen zufolge sollte das Sammlerwesen wo möglich gänzlich verworfen wer
den; nur eigne, selbstständige Erzeuguisse sollten etwas gelten; die Wissenschaft 
sollte mit dem Lebeu vermittelt werden; todtes Wissen sollte nicht in Betracht 
kommen, besonders aber sollte auf Kraft und Schönheit der Schreibart gesehen 
werden. Uud wahr ist es, die Werke der geuauuteu Personen, denen sich nach
her noch mehrere clii miuoium ßeulium anschlössen, als: Kühne, Mügge, 
Dingelstedt, Wolff, Benrmann, Karriere, Meyen, Marbach, Klein n. s. w. 
zeichneten sich in der Schreibart allerdings dnrch erregende Kraft, Vielseitigkeit 
der Einbildungskraft, Munterkeit des Witzes, Eindringlichkeit der Sprache und 
Beredsamkeit aus. Als aber Gutzkow nnn in seiner „Wally" der Natur das 
Wort geredet hatte, Meutzel sich jedoch an die Göttin der Keuschheit wendete 
und seinen Gegner als den nichtswürdigsten Verräther und Verächter der Trö
stungen der Religion darstellte, da entstand ein großer schriftenthümlicher Zank. 
Es Half Nichts, daß der sonst so einflußreiche, würdige Kircheurath Paulus 
für Gutzkow schrieb, vielmehr wurde derselbe in Mannheim gefangen genom
men und wegen verächtlicher Darstellung des Glaubens der Christen wenigstens 
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iu erster Entscheidung zu einer Haft von 3 Monaten verurtheilt, iu deu höheru 
Behörden aber völlig sreigesprocheu. 

Um so begieriger wurdeu nun seine nnd seiner Anhänger Schriften gelesen, 
aber vou dem Uugeheueru, von dem Gewaltigen, von dein Niedagewesenen, 
was man nach den Ankündigungen nnd Versprechungen der Jüuger vou dieser 
neuen Richtung erwarten mußte, war iudeß weuig zu verspüren nnd bald zeigte 
es sich, daß es den genannten Schriftstellern eigentlich an wahrer Gründlich
keit, an tiefer Gelehrsamkeit sehlte. Die Schriftsteller, welche sich dem juugeu 
Deutschland beizählten und uoch beizählen, schrieben indeß genug, vielleicht zu 
viel. Sie versuchten sich in allem Möglichen, in der Philosophie, in der Novelle, 
im geschichtlichen Roman, z. B. Mündt in seinem „Thomas Müutzer", Laube 
in seineu „Baudomieren", ferner in der Dichtung uud vielfach iu der Reise
beschreibung und als sie in allen diesen Disciplinen die durch sie selbst erregten 
Erwartungen nicht erfüllten auch im Drama uud in diesem Felde ohne Zweifel 
mit Glück, mögen die deutschen Jahrbücher dieß anch in Abrede stellen. Indeß 
ist auch uicht zu übersehen, daß die Koryphäen des juugeu Deutschlands noch 
immer leben und weiter streben und so ist deuu zu hoffen, daß sie sich nicht 
schon am Anfange des Endes sondern erst am Ende des Anfanges befinden 
mögen. Sonst würde ein thatenleeres Alter die Versprechungen einer rüstigen 
Jugend Lügen strafen. Auch als Kritiker und Journalisten versuchten sich die 
Koryphäen des jungen Deutschlands, vorzugsweise im „Zodiaeus", im „Tele
graphen" nnd im „Freihafen" von Mündt. Als rüstige, fleißige Schreiber 
bewährten sie sich uud an Schöpfungsgabe fehlte es ihnen nicht, aber man 
vermißte doch durchweg die feste Basis der Gründlichkeit, sie schöpften nicht 
aus der tiefe« Quelle sondern oft nur vou der Oberfläche und oft war es ein 
Reden ins Blaue hinein, ein Geschreibe auf gut Glück. Indeß waren sie 
scharf und rücksichtslos in ihren Kritiken, etwa so wie sich auch Mentzel oft 
gezeigt hat und nur durch diese Schouungslosigkeit vermochten sie die Teil
nahme des lesenden und gelehrten Publikums für ihre Erzeugnisse rege zu 
erhalte«. Auf diese Weise kouute es aber nicht fehlen, daß sie mit andern 
Tagesblättern mit andern kritischen Instituten iu Streit und Zerwürsniß gerie-
then. Besonders war dieß mit den „deutschen Jahrbüchern" der Fall, die 
vielfach von ihnen angezapft wurden. Diese schwiegen lange und hielten es 
unter ihrer Würde auf unbegründete Angriffe zu antworten. Endlich aber, 
wiederholten Angriffen ausgesetzt, nahmen die Jahrbücher Veranlassung bei 
Gelegenheit der Beurtheilung des historischen Romans: „Thomas Müntzer von 
Theodor Mnndt" in einer gediegenen Abhandlung die Schwäche des jungen 
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Deutschlands zn zeigen. In dieser Abhandlnng thaten die Jahrbücher dar, 
wie das junge Dentschland, welches sich anfangs als den Messias der Zukunft 
angekündigt habe, jetzt, nachdem die verstockte Welt ihm dieses nicht glauben 
wolle, sich mittlerweile aus deu Holzpuppen seiner Cameradie alle Woche einen 
nenen König oder Vieekönig der Literatur schuitze uud ihn den Seinen zum 
Küssen hinhalte. Auf diese Weise produeire und consnmire es eine unbillige 
Menge großer Männer. Es spiele Schöpfer und der Mittelpunkt, um deu 
sich Alles drehe, .fei: „ich bin auch da sagt der Hanswurst." — Alle Mit
glieder dieser einst so exeentrischen Schnle hätten die großen Hoffnungen nicht 
erfüllt, die sie vou sich selbst ausposaunt hätten, vielmehr wäre in ihnen der 
Kreislauf vollendet, der ihnen vorausgesagt worden, der Spiritus sei verflöge» 
uud das Phlegma-sei geblieben, die Himmelsstürmer hätten die Ikarus-Flügel 
abgekuüpft und sie wären geworden wie unser Einer; Gutzkow wäre von dem 
hochtrabenden „Nero" übergegangen zu dem bürgerliche« Jfflaud uud zu der 
hohe» Versasseriu von Lüge und Wahrheit, Kühne von Qnarantainen im Irren-
Hanse zu Spindler, Lanbe vom jnngen Europa zu den Bandomieren und dein 
belgische« Grafen und Hr. Muudt von Weltfahrten, von Socialpoesie und Welt-
po.sie zum historischen Roman. — So weit die Jahrbücher. 

Auf der andern Seite läßt es sich nicht in Abrede stellen, daß wenn auch 
die Mitglieder des jungen Deutschlands hinsichtlich der Vielseitigkeit, Gelehr
samkeit und Gründlichkeit mit den Gebrüdern Schlegel und Tieck sich nicht messen 
können, dennoch von ihnen sowohl in der Philosophie als auch in der schönen 
Literatur und in der Poesie, besonders in der dramatischen, vielfach Neues au
geregt, Treffliches.geschaffen und den alten Adern frisches, Helles Blut ein
gezapft worden. Vor den genannten Schriftstellern litt die schöne deutsche 
Literatur an der Hypochondrie, vermöge der sie viel über ihren eignen Zustand 
nachgrübelte, sich beständig den Puls befühlte und sich alle Augenblicke kritisch 
im Spiegel ausah. Als aber uuu das junge Deutschland iu der Literatur auf
trat , schlug die Hypochondrie in einen wilden Paroxismns nm, da wollte sie 
auf ein Mal ganz gesund sein und machte gar muthwillige Sprünge. Sie rief 
es auch in allen Tagesblättern aus, sie sei ganz neu, ganz jung, etwas Frisches. 
Der Anfall dauerte Gottlob uicht lauge, aber er hatte doch, wie ich ebeu gezeigt 
habe, durch die Vereinigung niehrerer jungen Kräfte unter deu Schriftstellern 
seine guten Folgen sür deutsches Schriftenthum. Befouders sind diese im Felde 
der dramatische« Literatur uuverkeuubar. Zuerst uach dem Nero lieferte Gutzkow 
seiu auf geschichtlicher Uuterlage ruheudes Drama: „Richard Savage oder der 
Sohn einer Mutter," welches viel Aussehe» machte uud große Erwartuugeu 
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von seinem Verfasser erregte. Dann folgte: „Werner oder Geist und Herz," 
dann: „die Schule der Reichen", welches dem Verfasser in Hamburg, wo man 
es gab, viele Feinde machte, früher schon war „Patknl" erschienen und jetzt: 
„das weiße Blatt" *), welches so viel Aussehen macht und auf den Bühnen so 
fleißig dargestellt wird. 

Auch Muudt hat sich in einem Drama: „die Komödie der Neigungen" 
versucht, welches jedoch keinen Erfolg gehabt hat, daher wir auch in diesem 
Fache weiter Nichts auf dem Felde der dramatischen Literatur erhalteu habeu. 
Dagegen fcheiut sich H. Laube jetzt mit seiner schriftstellerischen Thätigkeit ganz 
der Bühne zugewendet zu haben. Durch die Bühne kann der Dichter noch 
unmittelbar zn einer versammelten Menge sprechen, hier noch allein kann ein 
Wort tausend Herzen rühren oder entzünden, hier kann eine plötzliche Begei-' 
sternng tausend Seelen auf ein Mal treffen, hier tritt dem Dichter noch der 
Begriff eines Volks entgegen, sei es auch in dem Duodezformat eines Theater
publikums. Vom Theater spricht die moderne Bildung ini lebendigen Worte 
zur Menge. Die Bühne allein vermag fürs Erste und ist berufen das Heilig
thum unserer Bildung zu werden. Dieß fühlten auch die Schriftsteller, welche 
sich zum jungen Deutschland zählen uud die vorzugsweise auf die Gesinnung 
des Volks, auf seine Bildung und Sittignng wirken möchten, bald recht klar 
und deswegen wendeten Gutzkow, Laube und andere ihre Erfindungsgabe, ihre 
nicht zu verkennende Hervorbringnngskraft der deutschen Bühne zu. Laube 
schrieb zuerst sein „Rokoko", dann seinen „Monaldeschi", den Schreiber dieses 
unter der Leitung des Verfassers vorzüglich gut darstellen sah und von dem er 
nachstehend aus dem doppelten Grunde eiue genauere Analyse liefern wird, 
damit die Leser sich davon überzeugen, daß durch solche Stücke der deutschen 
Bühne ausgeholfen werden kann und weil es auf einem so interessanten histori
schen Hintergrunde ruht. 

Bevor ich aber zu der Entwicklung und Benrtheilnng dieses Trauerspiels 
von Laube übergehe, möge es mir zuerst erlaubt sein, die Bemerkung zu macheu, 
daß weun das junge Deutschland zum Thei l  seinen Credit  ver loren hat ,  es 
nicht dadurch geschehen ist, daß sich seine Verfechter Gutzkow und Laube den 
dramatischen Arbeiten zuwandten. Sie sind vielmehr um eiueu guteu Theil 
ihres Kredits im Schriftenthum gekommen, weil allen ihren Bestrebungen ein 

*) Später sind von demselben Verfasser, der als Dramaturg in Dresden angestellt wurde, 
noch erschienen: „Zopf und Schwert", „Uriel Akosta", die beide Beifall und Aufsehen 
erregten, dann: „Jürgen Wullenweber" und jetzt zuletzt: „Ottfried", welches letztere 
schon Stimmen des Tadels wie der Anerkennung hervorgerufen hat. 



152 
großer Jrrthum zum Gründe lag, nämlich: die Erhebnng der Ingend über 
das Alter, die Nichtbeachtung dessen, was diejenigen gethan, die vor uns wareu 
und wirkten, auf dereu Schultern wir stehen und ohne die wir Nichts wären, 
der überall zur Schau getragene meist unbegründete Dünkel. — Das Alter 
kann so weuig ohue die Iugeud oder das Neue fertig werdeu, als die Jugeud 
ohue das Alter, sie ergäuzeu eiuauder gegenseitig, aber es gibt eine Epoche im 
Leben, welche weder an Jugend noch Alter speciell geknüpft ist, es ist die Reife. 
Ein reifes Dentschland thäte uns im Schriftenthum Noth, weder ein junges 
noch eiu altes, es braucht iu keiner materiellen Verbindung zu stehen, es braucht 
auch keiue Ausührer, aber sein Streben sollte sein, durch klare Darlegung der 
Verhältnisse den Einbildungen der Jugend und des Alters die Waage ;n 
halten, sein Organ müßten seine Schriften, sein Wirkungskreis das praktische 
Leben seiu. 

Um nun das Trauerspiel in dramatisch kritischer Hinsicht näher entwickeln 
und auch die ihm zum Hintergrunde dienenden historischen Thatsachen näher 
beleuchten zu köuueu, wird es nöthig sein Folgendes vorauszuschicken *). 

Monaldeschi oder die Abeutheurer, ein Trauerspiel in sünf Aufzügen uebst 
eiuem Vorspiel, zeigt uns gleich, während man Stockholm im Hintergründe 
erleuchtet erblickt, das Laudeu Moualdeschi's aus einer der die Stadt umge
benden Inseln. Der italienische Abenthenrer, der in Stockholm sein Glück sncht, 
wendet sich an seinen Landsmann Santinelli, Kommandanten des Schlosses, 
von dem er hofft, daß er seine frühere Eifersucht und seinen Haß im Norden 
vergessen haben werde. Von diesem aber zurückgestoßen uud verfolgt, rettet er 
sich mit Gefahr feines Lebens in das Zimmer der Königin Christine nnd dieß 
wird grade die Veranlassung zu seinem Glück. Sie nimmt ihn in ihre Dienste, 
er steigt von Stufe zu Stufe, wird bald Oberstallmeister und endlich erklärter 
Günstling der damals noch jungen Königinn. Das Stück so ziemlich auf ge
schichtlichem Grunde ruhend, wie wohl der Geschichte nicht ganz getreu, fesselt 

*) In den 5 Jahren seit Vorstehendes vorgetragen wurde hat Hr. Laube seine literarische 
Thätigkeit fast ganz der' Bühne zugewendet. Es sind von ihm seitdem erschienen: 
„Gottfchedt und Geliert", ferner die „Karlsschüler", die „Bernsteinhexe", „Struensee". 
Von der Kraft der Sprache, deren sich vorzugsweise befleißigen zu wollen das junge 
Deutschland von Haus aus erklärte, ist in seinen Stücken wenig zu verspüren, der 
Dialog ist ganz gewöhnlich, nicht einmal sehr belebt und lebendig. In dieser Hinsicht 
wird er von Gutzkow durchweg übertroffen, dessen Sprache, besonders im Uriel Akosta, 
gewählt und ergreifend ist. Beide wissen aber, was sich für die Bühne schickt und was 
auf ihr bei der Darstellung Wirkung macht, daher denn auch ihre Stücke bei der Darstellung 

. uns mächtig ergreifen, während sie uns oft kalt lassen, wenn wir sie für uns lesen. 
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die Aufmerksamkeit des Zuschauers bis zum letzteu Augeublicke. Das Vorspiel 
so wie jeder eiuzelue Akt sind sast eiu für sich abgeschlosseues Ganze, ohne daß 
jedoch dadurch die Einheit des Ganzen gestört würde. Moualdeschi in seiner 
kühnen Leichtfertigkeit, wie er jedoch mit vollem Bewußtsein einem durchdachten 
Plaue nachgeht, nämlich die Königinn dazu zu bewegeu, wahrhaft Königinn 
zu sein nnd sie von der Niederlegung der Krone abzuhalten, und als sie sich 
dennoch derselben wider seinen Willen entäußert hat, sie wieder auf den Thron 
anch wider ihren Willen zu setzen, windet sich wie ein rother Faden durch das 
ganze Stück. Jedes Mittel ist ihm dazu heilig, besonders wenn es ihn zugleich 
vou seiuem Todfeinde Santinelli befreien könnte. Die Königinn liebt ihn, sie 
schenkt ihm ihre Guust mit einer Schaumünze, die er aber nicht bewahrt, son
dern sie an Sylva des Grafen Brahe Tochter, die er schon bei seiner Landung 
in Stockholm erblickt hatte und für die er glüht, verschenkt oder sie vielmehr 
gegen ein Kreuz vertauscht, welches gleichfalls eiu Geschenk der Köuigiuu war. 
Christine entdeckt dieses zwar, verzeiht ihm aber Alles aus Liebe uud selbst im 
vierten Akt, der iu einer eben so künstlichen nnd täuschenden als reizenden De
koration auf dem segelnden Schiffe, welches eine Königinn ohne Königreich trägt, 
spielt, als sie erfährt, daß er sie mit ihrem Nachfolger Karl Gustav habe ver
mähle« uud unterwegs ihm habe übergeben wollen, auch zu dem Ende den Schiffer 
bestochen habe, und uuu das darüber empörte Schiffsvolk deu Abeutheurer ins 
Meer stürzen will, tritt sie hindernd dazwischen und schenkt ihm das verwirkte 
Leben. Als er aber auch in Fontaincblean mit Mazzarini konspirirt, um die 
Königinn auf eiuer französischen Gallione nach Schweden zuführen, um sie 
dort mit Hülfe einer gewonnenen Parthei wieder auf deu Thron zu setzen, als 
sie noch andere Treulosigkeiteu uud Verräthereien erfährt, spricht sie Kraft des 
Rechts über Leben und Tod, welches sie sich über ihre Diener bei ihrer Thron
entsagung ausdrücklich vorbehalte» hatte, ihm das Todesnrtheil, welches denn 
auch, uachdem er dem Pater le Bel, der aber auf der Bühue iu eiue französi
sche Gerichtsperson verwandelt war, gebeichtet hatte, in der Hirschgallerie von 
Santinelli und seinen Gehülfen auf die grausamste Weise an ihm vollzogen 
wurde, während die herbeieilende Sylva in Monaldeschi's im Todeskampfe 
ausgestrecktes Schwert stürzt. — Nach einigen Schriftstellern soll die wüthende 
Christine bei diesem Morde selbst die letzte Hand angelegt haben. 

Ist es nun auch nicht in Abrede zu stellen, was mehrere Tagesblätter 
Herrn Gutzkow und Herrn Laube so wie überhaupt dem jungen Deutschland 
vorgeworfen haben, daß sie mit ihren Stücken gewaltig klappern und in allen 
Zeitungen ihre geschriebeneu und ungeschriebenen, angenommenen und nicht 

2l) 
Arbeiten d, k, G. f. L. u. K, VIl, 
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angenommenen, nächstens zu gebenden, morgen, übermorgen, heute und endlich 
gestern gegebenen Stücke in Korrespondenzen aus Peckiug und Katzenelnbogen, 
von Fürst Pückler uud Haus Dampf zur Ungebühr und zum Ueberdrnß aus
trompeten ließen uud dieß vorzugsweise mit dem Monaldeschi der Fall war, 
so ist es doch auf der auderu Seite auch wahr, daß das hier besprochene Stück 
mit sciuem frischen Leben tüchtig und anregend in den Drang des Schriften
thums eintritt und sich der Bühne mit neueu Kräften, Zwecken und Mitteln 
bemächtigt. Es briugt ueue Aufchauuugeu, neue Interessen auf die Bretter 
uud hat iu dieser Beziehung ein entschiedenes Verdienst um Erweiterung uud 
Kräftigung des wieder angeknüpften Bundes zwischen Theater nnd Literatur. 
Als geschichtliches Schauspiel hat das Stück acht dramatische Scenen, als 
Ganzes aber fehlt ihm der Charakter der dramatischen Entwickelung in so fem 
sich Alles, was gleichsam Nebenströmnng ist, nicht voll nnd entschieden genug 
in eiuen Hauptstrom vereiut. Die Poesie, welche in dem Leben der italieni
schen Abenthenrer liegt, greift nicht tief genug iu jeueu Abgruud der Seele, iu 
welchem die Leidenschaften angekettet liegen. Indem der Verfasser den Mo
naldeschi von der Familie der Sture abstammen läßt, die nach der Sage stets 
unglücklich war, uud deren Mitglieder auch deueu verderblich wurdeu, dereu 
Schicksal sich mit dem ihrigen verknüpfte, hat er zugleich das bliude Fatum der 
alten Tragiker herangezogen. Monaldeschi wird in seinem frivolen Drange 
nach Glück, nach Macht, nach Herrschaft plötzlich von einem wahrhaften Gefühl 
der Liebe für die liebliche Sylva erfaßt. Er, der nie eigentlich liebte, sondern 
immer nur auf der Jagd nach bnntem Wechsel sein Spiel mit dem Inhalt des 
Lebens trieb, wird mitten im Sonnenschein der Gunst, die eine Königinn auf 
ihn wirft, vou der Neigung zu der stillen Sylva überrascht und dieses erste 
und letzte wahre Gefühl seines nach Außen geworfenen Lebens läßt ihn den 
Tod des Verbrechers sterbeu. Eben so wenig führt Christinens Neigung-zu ihm 
zu einer tragischen Katastrophe. Fehlt nun jenem rotheil Faden des Drama's 
die Macht, als Hauptstrom alle Nebenzüge in sein Bett zu reißen, so ist diese 
Hanotintrigue der Tragödie nicht fähig, die großen historischen Scenen, Chri
stinens Eutsaguug uud Uebertritt zu tragen. Diese Scenen vielmehr, einzeln 
recht dramatisch entwickelt, erscheinen in epischer Folge nicht innerlich in dem 
Lebensorganismus des eigentlichen Gedichts, im Gedichte nothwendig ver
flochten. Mit der großen Jntrigne fehlt auch die große Katastrophe. Der 
Umstand, daß der Held des Drama's auf Befehl einer eifersüchtigen Frau 
erschlagen wird, reicht dazn nicht aus. Wenn ich daher dieses Trauerspiel mit 
dem Name« Situationsstück bezeichnen möchte, so wird diesem reichen und 
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pikanten Drama dadurch nicht sein Werth geschmälert, sondern nnr seine Eigeu-
tbümlichkeit bestimmt. Ans jeden Fall ist es immer eine tüchtige Erscheinung 
voll Lebe« uud Kraft. Ein deutscher Dichter versagt es sich uicht so leicht, seine 
qanze Ansicht der Geschichte nnd der Zeit, seine Kunst- und Lebensphilosophie 
eben so wie seiue politischen Ansichten in seinen Arbeiten für die Bühne nieder
zulegen. In der Regel wird ibm dauu freilich vom Regisseur noch arger mit
gespielt, aber er ruft: es sei gewagt! So giug es auch dein Verfasser in 
Dresden, hinsichtlich der Scenen, welche sich auf den Uebertritt der Tochter 
Gustav Adolphs, der für die Reformatio« seiu Heldenleben ausgehaucht, zur 
katholischen Religion bezogen. Sie mußten in Sachsen, wo doch die Wiege der 
Reformation ftaud, gänzlich verschwinden! 

Bringt aber der dramatische Dichter seine Ideen über Weltverbessernng 
anch nicht auf der Bühue durch, bringt er sie auch uicht vor einer zahlreichen 
Versammluug, wo sie eigentlich wirken sollen, au, so briugt er sie doch hier uud 
da bei seinen Lesern an. Verletzend ist aber doch das Stück durch die Härte 
uud die üuweibliche Uuversöhulichkeit mit der ein Weib den indiskreten Monal
deschi behandelt, mag dieses Verletzende auch dadurch etwas gemildert werde», 
daß die Sache so dargestellt wordeu, als habe MoualdeSchi au der ehemalige« 
Geliebten und an der ehemaligen Königiuu Verrath geübt, wie dieß obeu auch 
iu der Eutwickeluug des Stücks augedeutet worden. 

Wenden wir uns nun von dieser Beurtheiluug des Drama's zu dem ge
schichtlichen Hintergrunde auf dein es ruht, so würde hier wohl der Ort sein, 
in eine historisch-kritische Benrtheilnng der Charaktere Christinens und Moual-
deschi's, in die Benrtheilnng der Handlungsweise, so wie der Berechtigung 
der Ersteru, uicht minder in die Entscheidung der Frage einzugehen: 

„ob es einer Königinn, die abgedankt, die Krone Niedergelegt und ihr König
reich verlassen hat, sich jedoch bei Niederleguug der Kroue alle königlichen 
„Hoheitsrechte über die zu ihrem Hofstaat uud ihrer Dienerschaft gehörigen 
„Personen, uameutlich die Gerichtsbarkeit über dieselben vorbehielt, rechtlich 
„zuständig war, in einem fremden Lande, in dem sie als Gast freundlich 
„aufgenommen und geduldet war uud sogar eines der königlichen Schlösser 
„eingeräumt erhalten hatte, in einem Lande, in dem die schwedischen Gesetze 
„nicht galteu, eigeumächtig und ohue Rückfrage an die Landesregierung, zur 
„Verhöhnung der Gastfreundschaft, ihren Oberftallmeister, keiueu geborueu 
„Schweden, hinrichten oder vielmehr ermorden zn lassen" ? 

Um diese sehr schwierige Frage mit der gehörigen historischen und juristischen 
Tiefe beurtheileu uud beautworteu zu köuueu, würde es mehrerer historischeu 
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Vorstudien uud des Rekurses aus die gleichzeitige« Quellen bedürfen. Nament
lich würde es nöthig sein, folgende Werke benutzen zu köuueu. Allem zuvor: 

Deukwürdigkeiteu der Köuigiuu Christiue vou Arkeuholz. Er war Biblio
thekar des Laudgrafeu vou Hesseu uud schrieb dieses gelehrte Werk in 
4 großen Quartbänden. Es zeu^gt von einer unglaublichen Belesenheit 
und Gelehrsamkeit. 

Die vieleu Münzen, welche-die eitle Christine schlagen ließ, geben eine 
fortdauernde Geschichte ihres bewegten Lebens. Diese Münzen findet man mit 
nicht geringerer Gelehrsamkeit in Köhlers von Arkenholz stark benutzten Münz-
belustiguugeu erörtert und benrtheilt. Ferner 

des iutri^u68 ßnlnute8 de In leiue de Luede. 
^m8teidam 1697. 12. 

IVIemviies de« iutrißue« ;ivlili^ue8 ei ^nlnnte« de In reiue Lkri8tine 
de Luede depui8 8vu nkdientivu etpeudnut 8ou 8ejour n I^ome; 
n^.eide1710. 2 Vol. 12. 

Leben der weltberühmten Königinn Christine von Schweden. Leipzig 1705. 8. 

t^istoire de 1» vie de Ig leine ( Iiristiue de 8uede nvee u>, veritnble 
reeit du «ejour de In I^eiue n I^ome et de In deken8e du mnrcjui8 
IVlonn!de8eIü eontre In reiue de 8uede. 8toeliliolin clie? ^lenn 
pleiu de eourn^e 1677 et uvuv. edit. 1682. 

M. Lacombe, Geschichte der Königinn Christine. 1762. 12. 

k^el1exion8 et nneednte8 8ur (Iiri8tine dnu8 Ie8 melsn^e8 de literstuie 
psr IVlon8ieur d ^lemdert. kei liu 1753. 

Leben der Königinn Christine von Schweden von Joh. Matthias Schröckh 
in dessen: allgemeiner Biographie 1'. 2 n. 3. Berlin 1769. 1770. 

I^toi^e de L1t5i8tine reiue de 8uede pnr (Ünttenu (^slleville 
n ?nii8 1815. 2 Vol. in gr. 8. 

Christine Königinn von Schweden und ihr Hof von Prof. Granert. Bonn 
1838 Ister, 1842 2ter Bd. 

Von allen diesen Werken, ohne welche sich eine tiefe und gründliche Er
örterung des beregteu Gegenstandes nicht erwarten läßt, besitze ich weder ein 
einziges, noch habe ich mir, außer deu Köhlerscheu Münzbelustigungen, irgend 
eines hier verschaffen können. Es bleibt mir daher nur übrig, mich an das 
Allgemeinste zu halten und mich nicht auf Einzelheiten einzulassen, denen das 
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menschliche Gedächtuiß ohne ohnehin nicht gewachseil ist. Gern gestehe ich 
aber, daß mir in . der ganzen Geschichte die Köuigiuu Christine eine der 
widerlichsten Gestalten ist, wie denn auch, mag auch der St. Simonismns 
noch so sehr für die keinme libr« kämpfen, eine ein Mannweib, stets 
gegen die Natur aukämpfeud uud ihre iuuere Gluth schlecht verhehleud, immer 
einen nuersreulicheu Aublick gewährt. Daß Christiueus Geist eiue große Tä
tigkeit uud Regsamkeit besaß, ist zwar wahr, aber nicht minder wahr, daß 
derselbe eine falsche Richtung einschlug. Ihre Lobhudler sageu freilich, sie habe 
6 oder gar 8 Sprachen gründlich erlernt, auch den Thncydides und Polybins in 
der Ursprache gelesen. Jndeß läßt es sich doch nicht benrtheilen, wie weit ihre 
Gelehrsamkeit eigentlich gegangen sei, da die Königinnen bekanntlich in dieser 
Unterwelt kein exsmen ri^ui osuw zu bestehe» haben. Ans jeden Fall hätte 
aber Christine ihre klassische Bildung gern entbehren können, wenn sie nur 
sparsam regirt, uicht die Güter der Krone verschleudert und ihre Völker be
glückt hätte. Schließen wir aber aus ihren Schriften, welche uns Arkenholz 
in seiuem riesenhaften Werke bewahrt hat, so ist es unverkennbar, daß die 
Schmeichler und die Schriftsteller ihr Wissen und ihre Gelehrsamkeit übertrie
ben und sie zu sehr gelobt haben. Bekanntlich sonnen hungrige Schriftsteller 
sich gar zu gern im Strahl der Fürstengunst. 

Die eiue ihrer Schriften führt die Aufschrift: 
„Werk der Muße oder Maximen und Sentenzen." 

Einige dieser Seuteuzeu sind weniger als gewöhnlich, andere, vielleicht Find
linge, zeugen von großem Scharfsinn. Merkwürdig ist es, daß die Königinn 
in diesem Buche der Toleranz und der Untrüglichkeit des Pabstes das Wort 
redend, also für zwei Dinge, die sich durchaus uicht vereinigen lassen, in einen 
wunderbaren Widerspruch mit sich selbst geratheu ist. Eine andere Schrift 
der Königinn führt den Titel: 

„Betrachtungen über das Leben und die Thateu Alexander des Großen." 
Sie sah es gern, wenn man sie mit diesem Weltstürmer verglich. Für die 
Wisseuschafteu und Künste hat sie aber viel gethan, jedoch wohl mehr aus 
Eitelkeit als aus iunerm Triebe. Sie rief den Grotins und Descartes an 
ihren Hof, um von ihnen bewundert zu werden. Letzterer starb sogar in Stock
holm. Sie war sehr freigebig gegen die holländischen Philologen. Auch der 
gelehrte Salmasins erfuhr ihre Freigebigkeit. Auch Meibom, Naude, Hüet, 
Chevreau, Vossius, Couriug wareu an ihrem Hofe. Die beiden ersten mußten 
sogar griechische Gesänge und Tänze vor ihr aufführen. Alles in Christinens 
Leben war aber eigentlich Eitelkeit, Sucht zu glänzen und der Wuusch recht 
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außergewöhnlich und auffallend zu erscheine«. Als die Stande in sie drangen, 
sich endlich zu vermähle«, konnte sie sich dazn «icht entschließen, sondern gab die 
Antwort: „ich will lieber, daß ihr einen guten Prinzen zn meinem Nachfolger 
„ernennt, der fähig ist die Zügel der Regierung zu führeu, Verheirathe ich 
„mich, so könnte ich eben so gut einen Nero wie einen August gebähren." 

Judeß wurde sie durch die pedantische Art und Weise der Gelehrten an 
ihrem Hofe ebeu so wie durch die Unruhe der Stände, welche besonders des
wegen unzufrieden waren, weil Christine nur auf den Rath ehrgeiziger Lieblinge 
hörte, auf das höchste gelaugweilt und so glaubte sie ihrer Eitelkeit uud ihrer 
Sucht auffallend zu erscheiueu am besten zu stöhnen nnd sich die ewige Bewun
derung der Nachwelt zu erwerbeu, wenn sie der Krone entsagte. Bei ihrer 
Sucht zur Verschwendung gereichte diese Entsagung auch uur zum wahre» 
Besten des schwedischen Volkes. Ihr Sinn stand nach dem Lande, wo die 
Citronen blühn. Bevor sie aber noch Schweden (1654) verließ und bei dieser 
Gelegenheit sich den Denkspruch wählte: fnls vinm mvenient. ließ sie eiue 
Münze mit der Umschrift schlagen: „der Parnaß ist mehr werth als der Thron". 
Sie glaubte also in ihrer Eitelkeit zuversichtlich, eine Stelle auf dem Parnaß 
bereits errungen zu habeu. 

Auch zeigte sich ihre Ostentation und ihr Wnnsch in dem Lande der Künste, 
besonders aber iu der ewigen Roma gilt aufgenommen zu werden durch den 
Umstand, daß sie, die Tochter Gustav Adolphs, der für die Freiheit der Ge
wissen und des Glaubens auf Lützens Ebenen Blut und Leben gelassen hatte, 
sich nicht schämte, zuerst heimlich in Brüssel, später aber öffentlich in Jnspruck 
ihren Glauben abzuschwören nnd zum Katholizismus überzugehen. Dieß em
pörte alle gutgesinnten Schweden gegen sie. Prüft man aber die verschiedenen 
Nachrichten über sie und ihren Uebertritt, so wird man leicht die Ueberzeuguug 
erlangen, daß derselbe nicht aufrichtig war und daß sie eigentlich Nichts glaubte. 
Wenigstens schrieb sie auf eine Handschrift, in der die Aufrichtigkeit ihres Ueber-
tritts bezweifelt wurde: cki lo ss von sci-ive, cki 1o sci-ive no lo 53, oder: 
„wer es weiß, der sagt es uicht und wer es sagt, der weiß es nicht". Und als 
ihr die Jesuiten in Löwen eine Stelle neben der heiligen Brigitte von Schwe
den versprachen, antwortete sie: „es wäre mir doch lieber, wenn ma» mich 
unter die Weisen setzte"! Durch ihre wuuderliche Tracht uud durch ihre durch
aus keinen Zwang ertragende Art und Weise, mit der sie sich im öffentlichen 
Leben darstellte, erregte sie fast überall mehr Gelächter als Aufsehen, Hohn 
nnd Spott aber durch ihren für eine Königinn fast ärmlichen Aufzug. Misson, 
der sie ein Jahr vor ihrem Tode 1688 in Rom sah, macht folgende Schildernng 
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von ihr: „sie ist sehr klein, dick nnd fett, sie hat eine männliche Gesichtsfarbe 
„nnd Stimme und ein männliches Gesicht, sie hat eine große Nase, große blaue 
„Augen, blonde Angenbrannen, ein gespaltenes Kinn mit einigen langen Bart-
Haaren besetzt, eine etwas hervorstehende Unterlippe, krauses, hell kastanien-
„brauues, gepudertes Haar, keinen Aufsatz auf dem kleinen Kopfe, eine lächelnde 
„Miene nnd höfliche, artige Manieren. Denkt man sich zu ihrer Weiberkleidung 
„einen Mannsrock von schwarzem Atlas, der bis über die Knie hinabgeht und 
„bis uuteu mit Knöpfen besetzt ist, einen sehr kurzen Weiberrock, unter welchem 
„ein männlicher Schuh hervorragt, eine große schwarze Bandschleife statt der 
„Cravatte und über den Mannsrock einen Gürtel, der den runden Bauch stark 
„hervortreten läßt, so habt ihr Christine, wie sie leibt und lebt!" 

Hatte ihr Uebertritt zur katholischen Religion und der Umstand, daß 
Gustav Adolphs Tochter den Pantoffel des Pabstes Alexander geküßt hatte 
und sich ihm zn Ehren Christina Alessandra nannte, ihr schon viele Feinde 
gemacht, so vermehrte die Ermordung ihres Günstlings des Marchese Giovanni 
de Monaldeschi noch deren Zahl. Die Hauptquelle über den ganzen Hergang 
bildet der offieielle Bericht seines Beichtvaters des Pater le Bel, der bei dem 
Morde gegenwärtig war. Aus diesem Berichte geht hervor, das Monaldeschi 
indiskret gewesen war und nicht hatte schweigen können, überdieß auch in ein 
Liebesverhältniß mit einer Dame aus dem Gefolge Christinens verwickelt war. 
Auch schrieb er im Geheimen eine Schrift gegen die Königinn, worin er ihre 
Nichtigkeit, ihr geheimes Treiben und ihre Jntrignen entschleierte. Christine, 
in deren Charakter UnVersöhnlichkeit und Grausamkeit vorherrschten, war froh 
bei dieser Gelegenheit eines Liebhabers sich entäußern zu können, dessen sie 
überdrüssig war. Als sie ihn nun hatte vorkommen lassen, um ihn mit Vor
würfen zu überhäufen und er auf ihre Fragen in Verlegenheit gerieth und nicht 
längnen konnte, schickte sie ihm den Beichtvater zu, um ihn zum Tode vorzu
bereiten und befahl dann den Gebrüdern Santinelli und dem Capitain ihrer 
Garden, ihn umzubringen. Sie selbst war in der Nähe der Hirschgallerie, in 
der der Mord vor sich giug, um ihre Rache zu genießen. Man fällt nun den 
Unglücklichen von allen Seiten an, konnte ihm aber zuerst Nichts anhaben, 
weil er unter dem Hemde einen feinen undurchdringlichen Ringelpanzer trug. 
Stets mehr gedrängt, griff der Verzweifelnde endlich in die Schwerter und 
verlor bei dieser Gelegenheit drei Finger. Endlich ermattet vom Blutverlust 
sinkt er unter mehreren Wunden nieder. Da naht ihm die Königinn. Als 
Monaldeschi ihre Stimme hört, erwacht er und hebt zitternd seine Hand zu 
ihr empor, als bäte er um Gnade. Was, ruft sie aus, du lebst noch und ich 
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bin Königinn? Nun zerschmettern die Mörder das Hanpt Monaldeschi's und 
schleppen ihn zu den Füßen Christinens. Nein, rief sie aus, meine Wnth ist 
noch uicht gestillt. Die Haud, die so viele Wohlthateu über dick Verrätber 
ausschüttete,  g ibt  dir  auch den letzten Schlag!  So endete Monaldeschi ,  wie 
le Bel erzählt. Die Art seiner Hinrichtung mag wohl zu den tiefsten Betrach
tungen reichlichen Stoff darbieten! Die ganze Hirschgallerie war mit Blut 
befleckt! 

Christina Alessandra, Gustav Adolphs Tochter, beichtete und wurde 
absolvirt, aber den Schandfleck, der ibrem Leben durch dieseu Mord anklebte, 
konnte das: nbsolvo te eines sündigen Menschen wohl nicht tilgen! 

»l . ><ti ' !. -i'i 
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P h y s i k a l i s c h e  B e t r a c h t u n g e n «  

Vom Konsistorialrath I. Büttner. 

i S i t z u n g  v o m  2 .  M ä r z  1 8 4  9 . )  

I Die Urstoffe. 

ie Stufe auf welcher jetzt die Physik nnd Chemie stehen, scheint es mir 
möglich zu machen, ja zu forderu, daß wir suchen uns darüber Auskunft zu 
erringen, ob diese Gegenstände unserer Erkenntniß Licht, Wärme, Elektricität, 
Magnetismus Stoffe, oder Kräfte, Agentien sind; weil die Vorstellung, die 
wir uns von ihnen machen, entscheidet 

1) über unser Forscheu in der Natur, 
2) über die Grundsätze, nach welchen wir zu verfahren haben in allen 

Fächern unserer Betriebsamkeit, welche in die Natur hineingreifen, z. B. 
Technologie, Landwirthschaft, Bergbau. 

Da mir nun ein fester Grund in den von den Naturforschern aufgefun
denen Naturkräften uud Naturgesetzen zu liegen scheint, von welchem man aus
gehen und mit ziemlicher Sicherheit folgern kann, was wir für einen Stoff, 
und was für eine Kraft halten können, so werde ich auf diesem Grunde meine 
Folgerungen erbauen. 

Erstlich müssen wir uns verständigen über die Begriffe die wir uns machen 
sollen von Kraft und Stoff. 

Unter Kraft, Agens, Vis 
wären die Eigenschaften der Körper, welche sich durch aktives Einwirken auf 
andere Körper kund thun zu begreifen. 

Unter Stoff, Körper 
die Dinge, welche 

1) Raum einnehmen, 
2) an welchen wir verschiedenartige Eigenschaften wahrnehmen, 
3) welche den physischen und chemischen Naturkräften unterworfen sind, 
4) die sich nachweisen lassen in folgenden drei Zuständen: 

s. dem freien, b. der Verdünnungsmischung, c. der Verwandlnngs-' 

Mischung. 
Arbeiten d. k. G. f. L. u. K, VIII 1 
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Also was Raum einnimmt, verschiedenartige Eigenschaften zeigt, nnd in 
den genannten drei Zuständen sich nachweisen läßt, ist ein Stoff. 

I. Die Elektricität. 

Mit dieser fange ich an, weil sie so mächtig einwirkt auf alle übrigen Stoffe, 
und weil ihr Einwirken uns wieder Beweise giebt, ob wir einen Stoff oder 
eine Kraft vor uns haben. 

Für die Elektricität haben wir keinen Sinn erhalten, darum vermögen 
wir nicht sie mit unsern Sinnen wahrzunehmen, weder im freien noch im ge
bundenen Zustande. Was wir nennen Elektricität müssen wir erkennen für 

den freien Zustand 
derselben; denn 

1) sie ist mit keinem wägbaren Stoffe verbunden, 
2) sie erscheint im luftleeren Räume, im ausgepumpten Recipienten der 

Luftpumpe. Also ist sie nicht die Eigenschaft eiues wägbareu Stoffs, 
sondern Etwas für sich Bestebeudes. 

Sie ist unterworfen 

1 .  dem Verbindungstr iebe,  
und zwar so stark, daß sie weithin springt oder schlägt, um einen andern Stoff 
zu erreichen, mit dem sie sich verbinden will. Mithin ist ihr Trieb sich zu ver-. 
binden nicht befriedigt und sie ist frei, ungebunden. 

Sie ist unterworfen 

2 .  der  Haf tung,  Cohäsion,  Adhäsion,  
denn 1) dieses Vermögen ist bei ihr, wie bei allen flüssigen Massen, größer 

zu den festen Körpern als zu sich selbst. Sie umfließt und nmgiebt den 
ganzen festen Körper, z. B. den Konduktor der Elektrisirmaschine, 
immer mehr und mehr sich ausdehnend jemehr man ihr Raum giebt. 

2) Ihre Atome halten zusammen, denn sie nmgiebt den ganzen Körper ohne 
zu zerreißen oder getheilt zu werden; denn überall an dem Körper fin
det man sie. 

3) Sie verdunstet zwar, weg vom Konduktor, in die Atmosphäre hinein, 
wie das Wasser vom Holzcylinder, aber doch darin vom Wasserdunste 
sehr abweichend, daß der Wasserdunst vom Wasser selbst abgesondert, 
aus dem Zusammenhange mit ihm gesetzt ist; dagegen der elektrische 
Dunstkreis mit der Elektricität die um den Konduktor ist im engen Zu
sammenhange bleibt, so, daß wenn man dem Konduktor einen elektri
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schen Strahl entlockt, der ganze elektrische Dunstkreis sich mit zum 
Strahl hingezogen hat, denn die Elektricität ist nicht nur dem Konduk
tor sondern auch dem Dunstkreise entnommen. 

4) Dieses Haftungsvermögen der Elektricität muß stärker sein als das aller 
übrigen Körper, denn sie zerschmettert den härtesten Stein, zersplittert 
das zäheste Holz und schlägt Löcher dnrch Glas ?c. zc. 

Also 
braucht sie Raum, 

schafft sich den, wo sie nur durchschlägt. 
Sie ist 

3 .  der  Körperauziehung,  At t rakt ion 
unterworfen; denn als freie Elektricität zieht sie an und wird also auch ange
zogen. Aber dasselbe Gesetz, welches in der Chemie gilt, gilt auch für die 
Anziehung der Elektricität, nämlich 

die Sättigung, Saturation, 
daß wenn ein Körper mit einem Stoffe gesättigt ist, er ihn dann abstößt; denn 
nähert man dem geladenen Konduktor leichte Körper, so reißt er sie an sich, 
giebt ihnen Elektricität ab; so wie sie aber solche empfangen haben, gesättigt 
sind, stößt er sie gleich aus seiuem Dunstkreise heraus. 

Sie geht ein 
Verwandlungsmischungen 

und wird gebunden, z. B. 
1) positive Elektricität an negative Elektricität; denn haben sich die beiden 

Elektricitäten verbunden, so ist ihr Verbinduugstrieb befriedigt. Sie 
zeige« keinen Einfluß mehr, weder auf uufere Sinne, noch auf Meter, 
Messer. Sie sind also gegenseitig gebunden an einander. 

2) Läßt man einen elektrische« Strom durch Wasser gehen, so verwandelt 
die positive Elektricität dieses in Sauerstoffgas, und die negative Elek
tricität das Wasser in Wasferstoffgas. Damit ist die Elektricität ver
schwunden und das Wasser wie die Elektricität haben ihre Eigenschaften 
wie ihre Form verändert, sie sind in andersartige Körper verwandelt. 
Das Wasser hat seine flüssige Form verloren und ist elastisch, ein Gas 
geworden, und die Elektricität schlägt nicht mehr, haftet nicht mehr zu
sammen , sondern hält fest an den Gasen, die sie gebildet hat. 

S y n t h e t i s c h  
ist durch diesen Proceß bewiesen, daß die Elektricität rem chemische Verbin-
dnngen eingeht. 
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Dieser selbe Prvceß giebt auch noch den 
a n a l y t i s c h e n  B e w e i s ,  

daß die positive Elektricität in dem Sauerstoffgase gebuuden und in seiner gan
zen Kraft ausbewahrt ist; denn das Sauerstoffgas giebt, bei vielen Verbin
dungen, die es mit andern Stoffen eingeht, Elektricität, z. B. 

3. Mischt man Sauerstoffgas mit Wasserstoffgas und zündet dieses Gemenge 
an, so giebt es eiuen Blitz, es explodirt, und die beiden Elektricitäten 
die positive des Sauerstoffs wie die negative des Wasserstoffs haben sich 
verbunden. Dadurch haben die beiden Gase der Sauerstoff wie der 
Wasserstoff ihre Gasform verloren und sind Wasser geworden. 

d. Mischt man Sauerstoff mit Kohlenstoff, so geht der Proceß der Verbin
dung durch Brennen vor sich, eben so wenn man Sauerstoff mit Schwe
fel, Phosphor, Metallen zc. zc. mischt. 

Es ist wahrscheinlich die Elektricität, welche die wägbaren Stoffe in Gas 
verwandelt, denn durch Reiben des Glases, Harzes zc. zc. wird Elektricität er
zeugt und eben so durch Reibe» viele Körper z. B. die riechbaren Stoffe, Kräu
ter, Harze zc. zc., selbst die Metalle zum Duustbilden gebracht. 

Daß in den Gasen Elektricität ist, dafür sprechen folgende Erscheinungen: 
1) Die Ausdehnbarkeit der Gase, welche auf gegenseitiges Abstoßen der 

Gasatome von einander spricht. Weil die Gasart mit einer der Elek
tricitäten gesättigt ist, darum stoßen sich die Atome gegenseitig ab, 
in dem Verhältniß, in welchen man ihnen Raum giebt. Sie sind ela

stisch : 
s. darum wird so große Gewalt erfordert die Gase zusammen zu 

drücken; 
b. darnm übt die Gasentwickelung z. B. des Pulvers, der Schieß

baumwolle zc. zc. solche große Kraft. 
2) Das Sauerstoffgas ist mit positiver Elektricität gesättigt:' 

s. darum bleibt es in der Atmosphäre immer in gleicher Quantität, 
weil es sich mit Blitzesschnelle ausgleicht; 

d. darum dringt es mit Blitzesschnelle und Blitzeskraft durch die klei
nen Oeffnnngen, z. B. Schlüssellöcher, Thür- und Fensterritzen zc. zc. 
in die mit Mensche» gefüllten Zimmer, Tanzsäle, Hospitäler zc. zc., 
zu den negativen Lungen der Menschen, wie zum Feuer, das in 
den Zimmern brennt; 

c. durch das Wasser zu den in der Meerestiefe wohnenden Thieren 
mit Blitzeskraft. 
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Nimmt man alle diese Gründe zusammen, so sind deren die dasür sprechen, 
daß die Elektricität eiu Stoff ist, so viele und so feste, daß man es mit Sicher
heit annehmen kann, es sei so richtig. 

II. Der Magnetismus. 

Dieser Stoff ist so nahe mit der Elektricität verwandt, daß wenn man 
diese für einen Stoff anerkennt, auch jener dafür erkannt werden muß. 

III. Das L.icht. 

Für diesen Stoff haben wir einen Sinn, ausschließlich für ihn erhalten, 
nämlich das Gesicht. Dieser Sinn zeigt uns nur das Licht, aber auch dieses 
in allen seinen verschiedenen Zuständen; in dem freien, als leuchtendes Licht, 
wie in der gebundenen Form, als Farbe. 

In  der  f re ien Form 

ist das leuchtende Licht die von wägbaren Stoffen gesonderte Farbe, denn 
Farbe ist gebundenes Licht. Das läßt sich nachweisen: 

1) Wo kein Licht ist, da ist schwarze, finstere Nacht. Von wo kein Licht
strahl zurückkömmt, da ist tiefer schwarzer Schatten. 

Also ist Schwarz Mangel an Farbe. 

2) Weiß ist dem Schwarzen entgegengesetzt; also Sättigung an Farbe. So 
spricht schon das Auge. Das läßt sich aber auch nach chemischen Ge
setzen nachweisen: 

Nämlich, läßt man das Licht durch ein Prisma fallen, so giebt es 

die drei Urfarben 

Roth Gelb Blau (und Roth) 

und^X^ die Zwischenfarben 

Orange Grün Violett. 

Daß diese drei Farben Roth, Gelb, Blau die Urfarben sind, dafür spricht 
Folgendes. 

Aus diesen drei Urfarben kann man alle übrigen Farben durch Mischung 
hervorbringen. 

l) Alle Uebergaugsfarbeu aus Roth nach Gelb, aus Gelb nach Blau, aus 
Blau nach Roth; wie man sie im Regenbogen und im Prisma findet. 
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2) Alle Mischungen von Farben, gegen das prismatische Verhältnis, nämlch: 

Roth mit Grün ^ giebt Braun, 

Gelb Violett ^ „ Braun, 

Blan „ Orange M ^ 

3) Endlich erhalten wir auch aus deu drei Ursarben die weiße Farbe. 
Wenn man einen Kreisel so mit den Regenbogenfarben, in dem Verhält-
niß in welchem sie in dem Regenbogen hintereinander stehen, bemalt, 
so erscheint dieser Kreisel um so weißer, je schneller man ihn kreiseln 
läßt, und die Farben sich so vermengen, daß das Auge keiue derselben 
von dem andern sondern kann. 

Also ist weiß die innigste Mischung der drei Urfarben. 
Aus den drei Urfarben kann man also alle übrigen Farben erhalten, aber 

nicht umgekehrt aus den übrigen Farben nicht eine Urfarbe. 
Daß der weiße Körper gesättigt ist mit allen Farben, die im Lichte sind, 

dasür sprechen noch folgende Erscheinungen: 
1) Die weiße Farbe stößt das Licht zurück, sie blendet wenn das Sonnen

licht scharf auf sie fällt, z. B. auf Schnee. 
2) Sie saugt das Licht nicht ein, darum wird der weiße Körper nicht leicht 

durch das Sonnenlicht erwärmt. 
3) Alle anderen Farben ändert das Sonnenlicht, es bleicht alle ab, nicht 

dadurch, daß es ihnen die Farbe nimmt, sondern dadurch, daß sie der 
Farben des Körpers von den ihm fehlenden Urfarben so viel beimischt, 
daß er endlich mit diesen bis zur Sättigung (zur weißen Farbe) gefüllt 
ist. Ist der Körper weiß, dann ändert das Sonnenlicht diese Farbe 
nicht mehr, es sei denn daß eine chemische Zersetzung mit dem Körper 
vor sich geht. 

4) Die weißen Körper sind in der Regel lockere weiche Massen. Wenn 
man die lockere Masse in festen Zusammenhang bringt, so werden sie 
klar; z. B. wenn man Zucker, Salz, Kalk zc. zc. erst in Wasser sich auf
lösen und dann in Krystallen anschießen läßt. Wenn man die klaren 
Körper aus der festen in die lockere Form versetzt, so werden sie weiß, 
z. B. wenn man zerreibt Eis, Glas, Alaun zc. zc. 

Also sind die weißen Körper klar und die klaren weiß, je nachdem 
sie in einem festen oder lockern Zustande sind, nnd der klare Körper 
ist ebenfalls mit Licht gesättigt. 
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Hieraus läßt sick die Klarheit der Körper nach folgendem chemischen Ge
setze erklären. Der mit einem Stoffe gesättigte Körper stößt entweder den 
mehr herandringenden Stoff zurück oder läßt ihn unverändert durch sich durch. 

Also weil der klare Körper mit Licht gesättigt ist, deswegen läßt er 
solches unverändert durch. 

D a s  l e u c h t e n d e  L i c h t  
müssen wir für die freie Farbe erkennen, weil es entbunden ist von allen wäg
baren Stoffen. In diesem Zustande ist es nicht unterworfen 

d e r  A n z i e h u n g ,  
denn es verläßt den Körper, auf welchem es entbunden wird und geht in den 
Weltenraum. 

Auch ist es nicht unterworfen 
d e r  H a f t u n g ,  K o h ä s i o n ,  

denn es geht nach dem Quadrat der Entfernung auseinander. 
Dagegen ist es streng unterworfen 

d e m  c h e m i s c h e n  V e r b i n d n n g s t r i e b e ,  
denn 1) es verschwindet in dem Augenblicke, in welchem seine Verbindnngs-

qnelle versiegt. 
2) Das Sonnenlicht verbindet sich mit den Körpern die es färbt. 

Die wichtigste zu lösende Aufgabe ist: 
Wodurch wird die Farbe freies, leuchtendes Licht? 

Wahrscheinlich durch Verbindung mit dem Magnetismus oder der Elek
tricität. Dafür sprechen folgende Gründe: 

1) Wo Elektricität in Thätigkeit ist, da wird Licht, leuchtende Farbe, ent
bunden, z. B. 

». bei elektrischen Schlägen, 
t>. bei elektrischem Strome, 
c. beim Brennen, 
6. beim Glühen, 
e. der Magnetismus giebt Funken, 
f. das Nordlicht steht im magnetischen Meridian. 

2) Je mehr das Licht polarisirt wird, um so Heller strahlt es. Je stärker 
der galvanische Strom durch eine Kohle geht, um so Heller und kräftiger 
ist der Strahl des Lichtes. 

3) Das Sonnenlicht zeigt elektrische wie magnetische Wirkungen. 
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4) In dem Spektrum des Prisma zeigt sich Polarität, die beiden Enden 
desselben zeigen entgegengesetzte Wirkungen. 

5) Das Licht wird von den Weltkörpern, auf welchen es entbunden ist, 

abgestoßen. 
Anmerkung.  Aus der  e lektr ischen oder  magnet ischen Beschaf fenhei t  des 

Lichtes möchte sich wohl das Einwirken desselben auf das Auge am 
leichtesten erkläre«. Es läßt die Farbe seine Elektricität am Seh
nerven fahren, wodurch dieser den Reiz empfängt; daher Schmerz, 
wenn das Auge mit Licht überfüllt wird. 

In  Verdünn ngsmischung 
finden wir das Licht im Bononischen Steine, wo es eine Weile in Thätigkeit 
bleibt. In jedem glühenden Körper, der dadurch klar wird, so daß man in 
ihn hineinsehen kann. 

In  Verwandlungsmischung 
finden wir das Licht als Farbe, wo es ganz andere Eigenschaften zeigt, von 
denen das freie Licht viele verloren hat, als 

das Haf tungsvermögen,  Kohäf ion.  
Die Farbe hängt oft sehr fest an dem Körper, so daß sie nur durch chemi

sche Einwirkungen von ihm getrennt werden kann. 
In der chemischen Zuneigung, Affinität, 

zeigt sie große Auswahl, denn sie vereinigt sich mit manchen Stoffen leicht 
und schnell, mit manchen schwer und langsam. 

Wie das Sonnenlicht die Kohle nicht färbt, nicht abbleicht, so nimmt 
diese auch nicht Farbestoffe an, läßt sich nicht färben. 

Die Farbe, das gebundene Licht 
scheint auf alle Sinne zu wirken, nicht nur auf 

1) das Gesicht, welches das Dasein wie die Abwesenheit des Lichtes, näm
lich den Schatten wahrnimmt, so daß wenn in der Zeichnung Licht und 
Schatten gehörig angebracht sind, das Auge, selbst des Thieres, ge
täuscht wird, sondern auch auf 

2) das Gefühl, denn der Blinde nimmt die Farben wahr durch Betasten; auf 
3) den Geruch, denn eine und dieselbe Blumenart ändert im Gerüche ab 

nach der Farbe die sie angenommen hat, z. B. die weiße Hyacinthe zc. 
riecht anders als die rothe, diese anders als die blaue, diese anders 
als die braune zc. zc.; 
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4) den Geschmack, denn der Geschmack der Gewächs- wie der Thier-

prodnkte richtet sich ziemlich nach der Farbe, die das Produkt an
genommen, z. B. 

Weiß ist meistentheils wässerig, ohne Gewürz, aber süß, z. B. 
von Früchten, weiße Kirschen, weiße Maul-, Erd-, und Him
beeren zc. ?c.; — von Wnrzeln, weiße Runkelrüben, Karotten, 
Kartoffeln zc. zc.; — von Tbierprodnkten weißes Lachsfleisch zc. zc. 

b. Gelb pflegt mehr Gewürz zn haben, z. B. gelbe Früchte, Kirschen, 
Aepfel, gelbe Beeren; gelbe Wurzeln, Karotten, besonders gelbe 
Kartoffeln sind die wohlschmeckeudften. 
Roth hat am meisten Gewürz, z.B. rothe Aepfel, Kirschen, 
rothe Beeren; — Wurzel», rothe Runkelrüben haben so viel Ge
würz, daß sie znm Zucker nicht taugen. 

<l. Blau fast immer zusammenziehend, z.B. Früchte, die blaues 
Fleisch haben; — blaue Wurzel», Kartoffel» mit bla»em Fleisch 
sind meistens Viehkartoffeln. 

>Ii. Blaue Speisen giebt es nicht. Heidelbeeren sind vio
lett , haben eine Beimischung von roth. 

Einfluß des Lichtes auf das Auge. 
Das Auge darf nicht mit Licht übersättigt werden, ohne an Sehkraft zu 

verlieren. Das mit Hellem Lichte, oder mit blendend weißer Farbe übersättigte 
geblendete Auge, vermag kein Licht, keine Farbe mehr aufzunehmen, sieht darum 
alles schwarz, vor ihm ist es dunkel, und ist der Sehnerve nicht ganz gedeckt, 
so findet sich nur laugsam die Sehkraft wieder. 

Ist das Auge mit rother Farbe gesättigt, so vermag es aus dem weißeu 
Lichte nur Blau und Gelb, also Grün aufzunehmen, darum erscheint ihm alles 
Grün. 

Ist es mit gelber Farbe gesättigt, so vermag es nur Blau und Roth, 
also Violett aufzunehmen. Ganz nach dem chemischen Gesetze, daß der Körper 
den Stoff, mit welchem er gesättigt ist, nicht aufnimmt. 

IV. Die Lvarme. 

Der Sinn, den wir für diesen Stoff erhalten haben ist das Gefühl. 
Dieses nimmt wahr — die Wärme in allen drei Zustäuden. 

Im fre ien Zustande 
ist die strahlende Wärme, welche gegen den Luftstrom, der durch die Ofen-
thüre in den brennenden Ofen hineinzieht, ungestört durch und gegen den 

Arbeiten d, k. G. f. L. u. K. Vlll. 2 
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Zug geht; von einem Spiegel zum andern strahlt, und in den luftleeren 
Raum hineindringt. 

I  u V erdüun u n  g s in is  ch n  n  g  

ist die Wärme in jedem festen Körper bis zu dessen Schmelzpunkt; und im 
flüssigen Körper bis zu desseu Verwandlung in Dampf, nämlich bis zum 
Siedepunkte, z. B. im Wasser von Null bis 80"; in Quecksilber von 31° Frost 
bis 279" Wärme. Diese Wärme fühlt man, und das Thermometer zeigt sie 
an; sie wirkt also, wie die strahlende Wärme. 

In  Verwandlnngsni ischnn a.  

tritt sie mit vielen Körpern in zwei Stnfen. 

1) Beim Schmelzen der Körper, z. B. des Eises zu Wasser. 
2) Beim Verwandeln der Körper in Gas, z. B. des Wassers in Dampf. 

Durch ihr Zusammeutreten werden die Eigenschaften der Körper wesent
lich verändert. 

Der Form nach: der harte Körper nimmt die flüssige, dieser die Dampf
form an. 

Bei diesem Processe wird viel Wärme verzehrt, nnd an den flüssige«, 
wie an Dampfkörpern so gebunden, daß sie unfühlbar ist, nnd anf das Ther
mometer auch nicht wirkt. Sie ist also eine völlige Verwandlungsmischung 
eingegaugeu, z. B. 

Mischt man Ein Pfund Wasser von 0" Wärme mit Einem Pfund 
Wasser von 80° Wärme, so geben die zusammengemischten zwei Pfund 
Wasser 40° Wärme, dagegen mischt man 1 Pfund Eis von 0° Wärme, 
mit 1 Pfund Wasser von 80° Wärme, so halten die 2 Pfund Wasser, 
nicht 40, sondern 10° Wärme. Also sind beim Schmelzen 70° Wärme 
vom Eise verschluckt. 

Wäre Wärme eine Kraft, so wären die 70° Wärme vernichtet. So ist 
es aber nicht, denn sie sind sehr gut ausgehoben in dem Wasser, das ans dem 
Eise geschmolzen ist, sie sind gebunden, nach rein chemischem Gesetz; denn 
macht man den rückgängigen Proceß, verwandelt man das Wasser in einen 
harten Körper, z. B. löscht man gebrannten Kalk mit Wasser, so erhält man 
die Wärme zurück, und dieser Proceß giebt den 

analytischen Beweis 

daß die Wärme, die das Wasser verschluckt hat, in demselben gebnnden ge
wesen , also ein Stoff ist. 



11 

Der Anziehung 

ist die Wärme nicht unterworfen. Sie strahlt nach Unten hin nicht mehr, 
als nach Oben, von der Erde weg. 

Der Haftung, Kohäsion, 

ist sie ebeu so wenig nnterworfen, denn sie dehnt aus, uud zerreißt, was die 
Kohäsiou verbunden hat. Dabei strömt sie aus dem Körper in ganz kurzer 
Zeit heraus. 

Sie nimmt Raum eiu, 

denn so wie sie in einen Körper hineindringt, dehnt sie solchen aus. Also 
braucht sie Raum. 

II Die Sonne und ihr Wirken auf die 
Planeten und Kometen. 

Die Magnetnadel stellt sich znr Sonne, wie die Erde steht, nämlich 
horizontal dein Aeqnator der Sonne gegenüber. 

Das könnte man als eine Kraft ansehen welche aus der Erde ausgeht 
und der Magnetnadel ertheilt wird: allein es stehen alle Planeten und dereu 
Trabanten eben so zur Sonne. Also muß die Kraft, welche sie so stellt, von 
der Soune ausgehen. 

Die Sonne giebt der Magnetnadel und allen Planeten, deren Trabanten 
Magnetismus. Sie ist also die Quelle des Magnetismus, ein großer Magnet. 

Die Planeten stehen horizontal dem Aeqnator der Sonne gegenüber. 
Darans geht hervor, daß sie es nicht leidet, daß ein Körper über ihre Pole 
weggehe, diese also abstoßen. 

So wird es erklärlich warnm die Planeten und deren Trabanten in der 
Zodiakalebene bleiben und bleibeu müssen. Nämlich, die Nordpole der 
Sonne stoßen die Nordpole der Planeten, und die Südpole der Sonne die 
Südpole der Planeten ab, und so die Planeten die Pole ihrer Trabanten. 
Von diesen zwei Kräften eingeengt können sie nicht aus ihrer Bahu, der Zo
diakalebene weichen. 

Die Planeten erhalten Magnetismus vou der Sonue, nnd die Monde 
(Trabanten) von den Planeten. Also die Planeten verlieren den Mag-



12 

uetismus durch Abgeben au die Monde, uud diese wohl durch Ausströmen iu 
den Weltenraum, darum haben alle eine elliptische Bahn; sie nähern sich ihrem 
Haupt-, Central-Körper, um Magnetismus in größerer Menge aufzunehmen. 

Das PeriHelium der Souue giebt Magnetismus. Die Erdnähe des 
Mondes nimmt ihn. Die müssen also sehr verschiedenartig auf die Erde 
einwirken. 

Ist die Sonne die Quelle des Magnetismus, von dem die Erde solchen 
erhält, so muß die Stellung der Sonne zu einem Orte von wesentlichem Ein
flüsse sein, sowohl die Stellung in den Jahres- wie in den Tages-Zeiten. 
Wir prüfen ob sich diese durch Erscheinungen ankündigen. 

Einfluß des Souueustandes 
1) in und aus die Jahreszeiteu. 

1) Die kräftig wirkenden Elemente, der Magnetismus, die Elektricität 
schwanken regelmäßig nach den Jahreszeiten. 

2) Die Meeresfluth richtet sich nach der Stellung der Sonne in den 
Jahreszeiten, und gestaltet sich anders in den Mondesphasen, wenn die Sonne 
auf dem Aequator steht, und wieder anders wenn sie auf den Wendekreisen 
steht; nämlich 

s. Im ersten Falle, wenn sie auf dem Aequator steht, ist 
die Fluth, wenn der Mond mit der Sonne in der Quadratur steht, 
stark, dagegeu iu deu Syzygieu schwach. 
Hier stößt die Sonne bei beiden Stellungen des Mondes das 
Meer ab. 

b. Im zweiten Falle, steht die Sonne aus den Wendekreisen, so ist 
bei der Quadratur des Mondes die Fluth schwach, 
in den Syzygien des Mondes die Fluth stark. 
Also zieht bei der Quadratur des Mondes die Sonne das Meer 
zu sich, mithin vom Monde weg, 
dagegen hilft sie in den Syzygien dem Monde ziehen. 

3) in der Atmosphäre finden wir eine ähnliche Wirkung der Sonne. 
u. Die Richtung der Passatwinde wird durch den Stand der Sonne 

bestimmt. 
b. Indem die Sonne über den Aequator geht springen die Passat

winde plötzlich um. 
Also uicht durch die Erwärmung der Luft bewirkt, welches nur ein 
allmäliges langsames Uebergehen aus einer Richtung in die an
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dere bewirten tonnte, wie die Wärme selbst langsam steigt, und 
abnimmt. 

o. Indem die Sonne aus der einen Hälfte der Erde in die andere 
übergeht, ist Aufruhr in der ganzen Atmosphäre, die Äquinoktial
stürme wehen. 

4) Die tropischen Regen stellen sich ein nach dem Stande der Sonne, 
und weichen nach demselben. 

5) Die Winde haben eine ganz andere Wirkung im Sommer als im 
Winter, oft ganz entgegengesetzt, z. B. 

u. Der magnetische Nord-Meridianwind ist im Winter bei uns feucht, 
Schnee bringend, nicht so kalt als er unter den Verhältnissen sein 
müßte, unter welchen er zu uns kömmt. 
Im Sommer ist er scharf, trocken, Frost bringend, dem Pflanzen-
wnchse höchst verderblich, solche schwächend. Er weht fast alljähr
lich im Mai, auch Juni den Roggen aus, nämlich die Pflanzen 
verlieren die Kraft viele Halme zu treiben, statt zehn treiben sie 
einen Halm. 

b. Der südmagnetische Meridian-Wind ist im Winter ein scharfer 
Frostwind. 
Im Sommer der wärmste, alles belebend, die Pflanzen treibend, 
die Thiere, Insekten hervorlockend. 

c. Der quer über den magnetischen Meridian wehende Süd-West-
Wind ist 
im Winter warm, mildes Wetter, Thauwetter, Schnee, Regen 
bringend. 
Im Sommer ist er kalt, rauh, auf die Pflanzen oft höchst ver
derblich einwirkend, bisweilen sie tödtend, wo er scharf überstreicht; 
die Thiere in ihre Schlupfwinkel treibend, und wenn er lange 
anhält die Infekten tödtend. 
Wenn dieser Wind bei uns, vorherrschend im Juli, weht, sind die 
Insekten und Würmer merklich verschwunden, unsere Natur wie 
ausgestorben. 

6. In den Jahreszeiten tritt eine Regelmäßigkeit der Witterung hervor, 
die zwar durch unbekannte Verhältnisse abgeändert wird, aber doch so vor
herrschend sich einstellt, daß sie den sogenannten Bauernkalender hervor
gebracht hat. 
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u. Vor und um der Sommersonueuweude Zeit ist Dürre. 
b. Der Juli uud August besonders der letztere ist feucht. 
c. Im Anfange Februars stellt sich ein Thauwetter regelmäßig ein, 

so stark, daß es oft das Eis der Ströme sprengt. 
c!. In Amerika stellen sich die fenrigen Metore an bestimmten Tagen ein. 

7) In der lebenden Welt treten ähnliche Erscheinungen hervor. 
Die Zugvögel richten sich nicht so nach der Witteruug, als uach dem 

Stande der Sonne, der Jahreszeit nach, denn 
In milden Wintern kommen sie nicht vor der Zeit, selten früher. 
In harten Wintern, wenn noch die Erde überall hoch mit Schnee bedeckt 

ist, kommen sie doch zu ihrer Zeit au, so daß sie sehr oft aus Mangel an 
Nahrung verhungern. 

Im Herbst gehen sie weg, wenn es noch ganz warm nnd Nahrung voll
auf ist. 

Einfluß des Sonnenstandes, 
2) in den Tageszeiten. 

1) Diese Elemente, der Magnetismus, die Elektricität schwanken auch 
nach den Tageszeiten, dem Stande der Sonne zum Meridiane des Orts, so 
daß Mitternacht und Mittag viel Übereinstimmendes haben. 

2) Baron v. Humboldt faud, daß in Cnmana die tropischen Regen sich 
so regelmäßig zu bestimmten Tageszeiten, Wochen hindurch, einstellen, daß sie 
fast aus die Minute zutreffen. 

3) In Quito sollen sich die Regen regelmäßig um 2 Uhr Nachmittags 
einstellen. 

4) 1846 hatten wir hier in Kurland eine ganz ähnliche Erscheinung. 
Nämlich sechs Tage hintereinander zogen sich, 6 Uhr Abends schwere Gewitter-
Kumulus, vou mir gesehen in S.O., circa 10° hoch zusammen, wo sie sich, 
die Nacht hindurch, ihrer Elektricität entluden. 

5) Erscheinungen in der lebenden Welt. 
s. Blumen blühen in bestimmten Tages- und Nachtstunden aus und ab. 
b. In der Mittagsstunde ruhen alle Sängthiere, Vögel, Fische, Am

phibien, auch manche Insekten-Arten, so daß erfahrene Jäger und 
Fischer nicht um diese Zeit auf den Fang ausgehen, es sei denn 
um die ruhenden Thiere zu beschleicheu. 
Die Bienen schwärmen nicht von 11 bis 2. 

c. In der Mitternachtsstunde ruhen ebenfalls die Thiere. Es ist all
gemeine Stille in den Wäldern, selbst die Nachtthiere, der Uhu 
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ruht mu 12 Uhr. Nur die aufgescheuchten gebe« Schreckenstöne 

von sich. 
«I, Der Haushahn kräht zwischen 1 nnd 2 Uhr (der Knlmiuations-Zeit 

des Magnetismus und der Elektricität) im Sommer nach Dündi-
gem Schlafen, und im Winter nach Inständigem Schlafen. Also 
nicht aus Gewohnheit, nicht weil er ausgeschlafen hat, sondern 
weil Etwas, uns Unbekanntes, ihn nm diese Zeit zum Krähen treibt. 

e. Höchst interessant und sehr zu beachten ist was der Herr Baron 
von Wrangel in Nischnei Wolvmwe beobachtet hat. 

„In den wochenlangen Sommertagen, feiert die Natur dort die 
„Mitternachtszeit (den Stand der Sonne im Meridiane) durch 
„Ruhen, so, daß wenn die Sonne sich erhebt, die wenigen Vögel 
„sie mit Gesang begrüßen und die sparsam wachsenden Blumen 
„ihre Kelche öffnen." 

f. Bei den Tauben brüten am Tage das Männchen regelmäßig von 
10 bis Abends 5, die Nacht hindurch das Weibchen. 

K. Es giebt Menschen, die regelmäßig zu einer bestimmten Stunde, 
z. B. 2 Uhr erwachen. Nicht aus Gewohnheit, denn es ist gleich 
viel, ob sie fünf, oder eine Stunde geschlafen haben. Also nicht nach
dem das Uhrwerk in ihnen abgelaufen, sie ihre bestimmte Zeit ab
geschlafen haben; — sondern weil sie Etwas um diese Zeit erweckt. 
Die Fieber nehmen des Abends zu und gegen Morgen ab, über
einstimmend mit dem Schwanken der Elektricität und des Mag
netismus. 

i. In den Wäldern erwachen die Thiere, nach 1 Uhr, in dieser Folge: 
Erst schreiet der Uhn; dann fängt die Heidelerche an zu singen; 
dann der Auerhahn zu falzen, und dann der Birkhahn zu kullern zc. 
in Zwischenräumen von mehreren Minuten. 

Bei alleu dieseu Erscheinungen scheint die Sonne einzuwirken, nicht durch 
Erweckuug vou Wärme oder Licht, sondern durch eine andere Macht, einen 
Stoff der vou ihr kömmt. 

Einfluß der Sonne auf die Kometen. 
Die Erscheinung, daß man Sterne durch den Kopf des Kometen hat 

durchschimmern sehen, spricht dafür, daß der Kern des Kometen entweder 
überaus klein; oder überaus durchsichtig, mit Licht völlig gesättigt, also 

klar ist. 
Letzteres ist das Wahrscheinliche. 
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Aber woraus besteht denu ihr Kern? — Ist es ein dünner Dunst? — 
Oder eine flüssige Masse? — Oder ein fester Körper? 

Für eine Dunstinasse bewegt er sich zu schnell. Diese kann ihrer Leichtig
keit wegen nicht so schnell laufen, zumal wenn es einen Aether geben sollte, 
den sie aus dem Wege drängen müßte. Es möchte also wohl eine flüssige, 
oder gar feste Masse sein, welche aber so mit Licht gesättigt ist, daß sie das 
Licht der Sterne durch sich durchgehen läßt. Dafür spricht nnn noch Folgen
des. Bessel sagt, Seite 151: 

„Obgleich Arago polarisirtes Licht an dem Kometen wahrgenommen 
„hat, so kann doch der bei weitem größere Theil des nnpolarisirten 
„Lichtes, eben sowohl von der Sonne erhaltenes als eigenes ge-
„wesen sein." 

. Also hat Arago auf ganz anderem Wege, als oben Seite 9 angeführt 
ist, gesunden, daß das Licht ein polarisirter Stoff ist. 

Wenn nun die Sonne, durch ihr magnetisches Einwirken, auf den mit 
Licht völlig gesättigten Kern des Kometen so einwirkt, daß sie Licht von ihm 
herauszieht, aber wenn sie es herausgezogen hat, alsdann polarisirt, und das 
magnetisch polarisirte Licht abstößt, so muß es wohl an den Kometen selbst 
zurückgedrängt, und in dem Schatten desselben, in den Weltenraum hinein 
getrieben werden. 

Daher der Schweif des Kometen immer von der Sonne abgekehrt ist. 
Bessel sagt, Seite 116: 

„Der von dem Kometen abströmende Schweif zeigt, daß derselbe 
„noch durch eine andere Kraft als die anziehende der Sonne zu 
„dieser getrieben wird." 

Daselbst S. 134: Bei dem Halleyschen Kometen 1835 
„ist eine Kraft wirksam gewesen welche seine Schwere zur Sonne 
„weder vermehrt noch vermindert hat: eine Kraft von der Art der
jenigen welche der Magnetnadel ihre Richtnng und wenn diese 
„gestört wird ihre Schwingungen giebt, ohne ihre Schwere im min
desten zu verändern; also eine auf die Sonne sich beziehende Polar-
„kraft, deren beide Gegensätze der Sonne freundlich und feindlich sind." 

Schubert sagt, Lehrbuch der Naturkunde 1847, S. 174: 
„An einigen Kometen, wie an dem von 1744, und an dem Halley
schen 1835, sah man eine deutliche, flammenartige Ausströmung 
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„aus dem vordern Theile des Kerns hervorgehen, die sich nach beiden 
„Seiten herumbog und in den Schweif überging." 

Man hat also deutlich gesehen, daß die Sonne erst Licht aus den Ko
meten entbunden und dann abgestoßen hat. 

1811 konnte man in dem Schweife des Kometen Lichtstrahlen, vom 
Cometen weg, in den Weltenraum hiueiu schießen sehen. 

Es sollen Stahlnadeln, welche man gehörig in das Sonnenlicht stellt, 
magnetisch werden. Auf diesem Wege, nämlich durch das Souueulicht erhal
ten vielleicht die lebenden Körper Magnetismus. Daher das Sonnenlicht auf 
manchen Kranken einen so woblthätigeu Einfluß übt, und dem Pflanzenleben 
unentbehrlich ist. 

Vielleicht richtet sich bei den Planeten das Aufnehmen des Sonnenlichtes 
nach ihrer magnetischen Beschaffenheit, uud wirkt danach schärfer oder 
schwächer Wärme erregend. Davon mag der Wechsel der Wärme bei uns 
kommen, und ans den so weit entfernten Neptun die Sonne doch erwärmend 
und Leben erweckend einwirken, ungeachtet ihrer Kleinheit. 

Bei uns schwankt der Magnetismus in seiner Richtung wie in seiner 
Anziehungskraft. Wird er nicht in der Sonne auch schwanken? — Und 
schwankt er dort, so wird sich wohl das Ausströmen des Lichtes aus ihr 
danach richten. Vielleicht sind die schwarzen Flecken in der Sonne eine 
Folge des Magnetismus, und darum Mangel an Polarisirnng der Farbe, 
also Mangel des Lichtansstömens. 

III. Die Metalle, 
sind es Urstoffe, oder zusammengesetzte Körper? 

Die Lösung dieser für das ganzen Wissen wie für das Wohl der Mensch
heit entscheidenden Frage, hat man bisher, durchaus einzig und allein 
nur von der Chemie verlangt und so streug, daß mau alle übrigen Beweise 
als völlig uugiltig zurück wies. Darum haben wir erstlich zu prüfen: Ob 
denn die Chemie jetzt schon auf der Stufe steht, daß sie vermag dieser Anfor
derung ganz zu eutspechen? 

Sie ist die Wissenschaft, welcher wir Europäer viel zu verdanken haben, 
und die uns tief in die Werkstätte der Natur hiueingeführt hat, und die hof
fentlich uns noch viel mehr und viel wichtigere Aufschlüsse ertheileu wird; 

Arbeiten l>. l. G. f. v. u. K, VIII 3 
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aber überschätzen dürfen wir sie deswegen nicht, und von ihr uicht fordern, 
was sie nicht »u leiste« vermag. 

Nach den eigenen Gesetzen der Chemie muß jeder Beweis für die Be-
chaffeuheit eiues Körpers, wenn der Beweis Vollgiltigkeit haben soll, analy

tisch und synthetisch geführt werden. Aber in beiden Beweisarten sind dem 
Cbemiker enge Grenzen gesetzt. 

1) In der Analyse setzt solche das Mittel selbst, welches den Chemiker 
befähigt Körper zu zersetzen, nämlich die Zuneigungswahl (Wahlverwandt
schaft) ; denn das Zersetzen eines Körpers vermag der Chemiker nur dadurch 
zu bewirke«, daß er dem Körper eineu Stoff darreicht, zu welchem der Eine 
Bestandtheil des Körpers mehr Zuneigung bat, als zu dem mit welchem er 
schon verbuudeu ist, so, daß dieser Bestandtheil des Körpers gereizt wird sich 
aus der Verbindung loszureißen um den dargereichten Stoff zu ergreifen. 
Daraus folgt, daß wenn zwei Stoffe von der allerinnigsten Zuneigung zu 
einander sich fest verbunden haben, solche Verbindung aus dem rein che
mischen Wege nicht kann getrennt werden, weil es keinen Stoff giebt zu 
welchem eiuer der Bestaudtheile mehr Zuneigung hätte, als zu dem mit wel
chem er schon verbunden ist. Solche Verbindung bleibt also für den Che
miker Urstoff, und dergleichen muß es so viel gebeu, als es Urstoffpaare, je 
2 uud 2 giebt. 

2) Sehen wir auf den synthetischen Beweis, so ist die Grenze dem Che
miker noch viel näher gesetzt. Denn von den Körpern welche durch das Leben 
der Pflanzen und des Thieres gebildet, ans bekannten Urstoffen zusammen
gesetzt sind, vermag der Chemiker nicht Eineinziges Organ, nicht Eineinziges 
Produkt synthetisch darzustellen; wohl zu merken, wenn man ihm sämmtliche 
für Urstoffe erklärte Stoffe, und dann noch, mit in Kauf, Wärmestoff, Licht, 
Elektricität und Magnetismus giebt; aber ihm vorenthält das worin das 
Leben, 

das Vermögen steckt, aus den Urstoffen durch Selbsttätigkeit die 
Bestaudtheile des eigenen Körpers, und dessen Organe zu erbauen; 

nämlich das Saamenkorn der Pflanzen und das Ei des Thieres. 

Also über die Bestandtheile der lebenden Körperwelt vermögen die 
Chemiker nie einen vollen, sondern nur einen halben Beweis, nämlich nur 
den analytischen zu führen, und auch den nicht überall. 

Diese große Mangelhaftigkeit uud Beschränktheit der Chemie, welche, 
selbst ihr großer Lobredner Liebig, (siehe organische Chemie.) 
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Die Chemie allein kann es sein, welche den richtigen Weg zum 
Ziele zeigt 

zugestehen muß uud zugesteht, iudeiu er daselbst Seite 43 sagt: 
„Die bloße Beobachtung einer Wiese, eines Waldes ist uueudlich 
„mehr geeiguet über so wichtige Fragen zu entscheiden, als alle klein
lichen Versuche uuter der Glasglocke zc. zc. 

giebt wohl den übrigen Naturforschern uud deukeudeu Meuschen das volle 
Recht den Grundsatz der Chemiker: 

Was sie nicht analysiren, worüber sie nicht die eine Hälfte eines voll-
giltigen Beweises führen tonnen, — sei Urstoff 

diesen Grundsatz der Chemiker nicht als vollgiltig anzunehmen, in einer so 
wichtigen Augelegeuheit, wie die ist, Aufschluß zu erhalten darüber was 
Urstoff, was zusammengesetzter Körper ist, um daraus herzuleiten als 
Physiker, Geograph, Physiologe die Erklärung für viele Erscheinungen in der 
Natnr, und als Landwirth, Gärtner, Förster, Technologe, die Grundsätze 
fürs Verfahre« in feinem Gewerbe uud im Behandeln der lebenden Wesen; 
dagegen auf die svuthetischen Beweise in der Natur eben solches Ge
wicht zu legen als auf die analytischen im Laboratorio des Chemikers, uud 
bei diesem Forschen den Weg einzuschlagen, den die Astronomen mit so glück
lichem Erfolge gehen, indem dieser sie zu Entdeckungen uud Aufschlüssen geführt 
bat, die wir mit Erstaunen ansehen, und die uns belehreu, wohin der Mensch 
auf diesem Wege gelangen kann, nämlich ans den Naturgesetzen uud Natur
kräften durch Folgerungen, die Erklärungen zu den Erscheinungen in der 
Natur herzunehmen. Diesen Weg schlägt der Verfasser dieses Aufsatzes eiu. 

1. Gesetz der Chemie. 

V e r b i n d n n g s t r i e b. 

Jedem Urstoffe ist ein solcher unwiderstehlicher Trieb sich zu verbinden, mit 
andern Stoffeu, ertheilr, daß er nicht vermag für sich allein zu stehen. 

Nach diesem Gesetze müssen wir jeden Körpor, der ruhig iu dem Zu
stande in welchem er sich befindet, beharrt, für einen zusammengesetzten Körper 
halten, weil sein Trieb sich zu verbiudeu befriedigt ist. 

Da nun die Metalle in der Form, welche die Chemiker für die bekannt 
einfachste erklären, nämlich der gediegenen, ganz ruhig stehen, besonders die 
edlen, feuerfesten, so müssen wir sie für zusammengesetzte Körper halten, deren 
Verbindungstrieb befriedigt ist. 
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2. Gesetz. 
Verbindung giebt Raum, uud wird au der Zuuahme des specifischen 

Gewichts erkannt. 
Je inniger die Verbindung um so mehr nimmt der Raum ab und das 

specifische Gewicht zu. 
Da uuu die Metalle die specifisch schwersten Körpen sind, so müssen sie 

aus der innigsten Verbindung von Urstoffen bestehen. 
Dagegen köuute man einwenden uud wendet man ein: Ihre Eigen

tümlichkeit ist, daß sie nicht vermögen mit dem Wärmestoffe eine solche 
Verbindung einzugehen, daß ihnen die seste Form dadurch könnte genommen 
werden. Mithin ist die gediegene Form ihr einfachster Zustand. 

Dieser Einwand gilt nicht; denn 
die Metalle kochen und verwandeln sich in Dampf. 

d. Sie verwandeln sich in Dunst, wenn man sie reibt, z. B. Eisen, 
Kupfer, Messing, sie riechen, und höchst widerlich. 

c. Die Metalle brennen, in verschiedenen Farben, so, daß man die 
Flamme zoll hoch über dem Metalle spielen sieht. Zink verbrennt 
sogar ganz. 

Was beim Verbrennen und Verdunsten verloren geht, wird doch wohl 
eine einfachere Form sein als die gediegene. 

3. Gesetz. Verbindungswahl. 

Zwei Urstoffe, welche sich durch die iuuigste Zuneigung mit einander verbunden 
haben, bilden den Stamm einer Familie. 

Der Begriff von Urstoff ist: ein Stoff der einfach und einzig in seiner 
Art dasteht. 

Trete» zwei Urstoffe zusammen, so bilden sie den Stamm zu einer 
Familie. 

Ein Urstoff kann nicht in einer Familie als Mitglied stehen. Körper 
die eine Familie bilden, können nicht verschiedenartige Urstoffe sein. Wir 
suchen hiezu Belege in den Verbindungen der uns bekannten Urstoffe. 

Sauerstof f  mi t  Wasserstof f .  
1. Verbindung. Wasser, der Stamm der Familie aller flüssigen Bestandteile 

in Thieren und Pflanzen. 
Sauerstof f  und Kohlenstof f .  

I .Verb.  Kohlensäure ,  Stamm der  Fami l ie  der  Pf lanzen,  Thonsäure  und 
der Essigsäure. 
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Sauerstof f  uud St ickstof f .  
1. Verb. Atmosphäre. 
2. Verb. Salpetersäure ist die innigste von den vielen Verbindungen des 

Sauerstoffs mit dem Stickstoffe, bildet aber dennoch eine ganz kleine 
Familie, weil sie sehr locker, nicht innig ist, denn sie ist sehr flüchtig 
und ätzend. Also ist der Trieb sich zu verbinden in den beiden 
Stoffen nicht befriedigt. 

Kohlenstof f  und Wasserstof f .  
1. Verb. Ruß, der Stamm der Familien aller harten Pflanzen und weicher 

Thierkörper - Theile, mithin auch diesex Erdarten, Thier-, Holz-, 
Steinkohlen, Torf, Moor, Schlamm zc. 

2. Verb. Oelgas, der Stamm der Familie der fettartigen Körper, Fett, 
Oel, Harz, Erdpech, Wachs, Butter zc. 

Kohlenstof f  und St ickstof f .  
1. Verb. Cyan, ein Glied der Familie der Halogene. 

St ickstof f  und Wasserstof f .  
1. Verb. Ammonium, ein Glied der großen Familie der Metalle. 

Folgerung.  
1) Die Metalle selbst bilden eine große Familie so nahe verwandter 

Körper, daß nur die Chemiker die feinen Unterschiede zwischen vielen auf
zufinden und zu erkennen vermögen. 

Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Metallen sind nicht größer 
als die zwischen den verschiedenen Oelgas-Gebilden, z. B. Oel, Harz, Wachs, 
Talg ?c. :c. 

2) Die Produkte, welche die Verbindung der Metalle mit dem Sauer
stoffe geben. 

a. Die Erden, Roste, Kalke, (Oxyde), bilden eben so wieder eine große 
Familie so ähnlicher Körper, daß viele nur von Chemikern erkannt 
werden können, z. B. Kreide, Bleiweiß :c. zc. 

b. Säure (Oxyde), wieder eine große Familie sehr ähnlicher Körper. 
3) Endlich die ternäre Verbindung, aus Erden und Säure, die Salze, 

bilden eben so eine große Familie ganz ähnlicher Körper, nicht die der einzel
ner Metalle allein, sondern der sämtlichen Metalle durch einander, so daß 
auch viele dieser nur der Chemiker zu unterscheiden vermag. 

Auch in dieser ternären Verbindung, der Salzform, gleichen die Metalle 
der teruäreu Verbindung der Oelgasgebildc. Denn wie die Salze eine große 
Familie bilden, so bilden die Oele mit Alkalieu, die Seifen eine große Familie. 
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Dieses Stehen der Metalle in einer Familie, und Bilden von Familien 

durch Verbindung zu Erden, Säuren, Salzen zeigt klar, daß nicht jedes Metall 
ein besonderer Urstoff sein kann, sondern, daß es entweder ein Urmetall giebt, 
zu welchem das Zutreten eines zweiten Stoffes die verschiedenen Metallarten 
bildet, od^r daß diese binäre Verbindungen zweier bekannten Stoffe sind. 

Die zu lösende Aufgabe, welche sich dadurch bildet, wäre wohl: 

Wenn die Metalle aus bekannten Stoffen bestehen sollten, was könn
ten das wohl für welche fem? 

Weuu ein Urstoff zu einem Körper gar keine Zuneigung zeigt, so kann 
man das wohl als Beweis ansehen, daß der Körper mit dem Stoffe gesättigt 
ist. Nach diesem Gesetze müssen wir annehmen, daß die Metalle aus Stick
stoff uud Wasserstoff bestehen. 

1) Der Stickstoff hat zum Sauerstoff eine sehr schwache, nicht fest stehende 
Zuneigung. Also wird er wohl zu einem der andern atmosphärischen Stoffe 
eine entschiedene Zuneigung haben. So spricht die Theorie. 

2) Liebig sagt: Organ. Chemie S. 68: „Es ist der Wasserstoff zu dem 
der Stickstoff die entschiedenste und überwiegendste (Verwandtschast) Zuneigung 
zeigt." 

3) Die Verbindung des Stickstoffs mit dem Wasserstoff welche die Che
miker zu bewirken vermögen, giebt ein Metall, Ammonium, ein Glied der 
großen Familie der Metalle. So werden doch wohl die übrigen Glieder der 
Familie auch eine binäre Verbindung, dieser Stoffe sein. 

4) Der Stickstoff geht gar keine Verbindungen, der Wasserstoff auch nur 
weiche und schwache Verbindungen ein mit dem Metalle. Also sind diese wohl 
mit den beiden Stoffen gesättigt. 

5) Da der Sauerstoff eine schwache Zuneigung zum Stickstoffe hat, so 
kann er den Stickstoff nicht losreißen, von einer Verbindung in welcher dieser, 
mit der größten Innigkeit, zusammen getreten ist. 

Also Theorie und Erfahrung weisen darauf hin daß die Metalle eine 
Verbindung des Stickstoffes mit dem Wasserstoffe sind. 

Folgende drei Zustände 

der freie, die Verdünnnngs- und Verwandlungsmischung in welche die Chemiker 
die Stoffe zu versetzen suchen, zeigen, ob wir einen Stoff, oder eine Kraft, ein 
Agens, vor uus haben. Denn was sich in diesen drei Zuständen verfolgen 
und nachweisen läßt, kann keine Kraft seilt. 
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1) Sehen wir den Körper nur im fteien Zustande so bleibt es zweifelhaft, 
ob es ein Stoff, oder eine Kraft ist, wenn er nicht der Anziehnng so unter
worfen ist, daß er Gewicht hat. 

2) Die Verdünnungsmischung ist dem Gemenge darin ähnlich, daß der 
verdünnte Körper seine Eigenschaften behält, und sie nur geschwächt sind durch 
die Verdünnung, weil seine Grundmischung nicht zerrissen, nicht zersetzt wird; 
der Zucker bleibt Zucker; und in Gruppen zu einem Körper verbundener Stoffe 
die fest zusammenhängend in dieser Verbindung bleiben, wenn auch das Haf
tungsvermögen der Gruppen zn einander gehoben ist, sie wie die Zucker-
Gruppen , sich an die Gruppen des verdünnenden Körpers legen, und so die 
Grnppen der beiden Stoffe sich ausgleichen. 

a. Daß die Verdünnung ohne Maaß ist. 
b. In diese Mischung treten nur verwandte Körper. (Wohl zu mer

ken, was wir im alltäglichen Leben, und nach unserem Sprach
gebrauche verwandt nennen, aber nicht was die Chemiker so nennen, 
die gerade das Gegentheil darunter begreifen), z. B. 

Negativ elektrische mit negativ elektrischen. 
Säure mit Säuren. 
Oelgasgebilde mit Oelgasgebilden. 
Salze mit Salzen. 

so, daß wir folgern können: Körper, die in Verdünnungsmischung 
treten, gehören zu Einer Familie. 

3) die Verwaudlungsmischnng unterscheidet sich von jener dadurch: 
3. daß die Körper in ihren Grundmischungen zerrissen werden, die 

Gruppen von einander gerissen werden und die Atome der Stoffe 
neue Verbindungen eingehen mit den Atomen des dargereichten 
Körpers oder Stoffes, so, daß 

b. die Eigenschaften der Körper völlig verändert werden in ihren For
men wie in ihren Wirkungen, 

e. daß ein festes Maaß im Anschließen der Atome an Atome stattfindet, 
<Z. daß fremdartige Stoffe zusammentreten, negativ elektrische mit 

positiv elektrischen. 
Fo lgerung.  

Prüfen wir nun die Metalle, und beachten dabei, daß der Gang der 
Natur dieser ist: 

Durch kleine Mittel große Erfolge zu bewirken, z. B. aus den vier 
atmosphärischen Urstoffen, folgende unendlich verschiedenen Formen 
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zu bilden: Lust, Wasser, Säure, Ruß, das gauze Heer der 
Pflauzeu und Thierkörper nnd deren Produkte, alle fettigen Stoffe, 
einen Stein: den Diamant, ein Halogen: Cyaugas, ein Metall: 
Ammonium, 

uud schließen daraus, wie folgt: 
Wenn die vier atmosphärischen Urstoffe so viele Verwandlungen und so 

verschiedeuartige Formen geben, was werden denn nicht die 40 und einige 
Metalle für eine endlose Menge von Verwandlungen, und von ganz neuen, ganz 
abweichenden Formen geben wenn sie sich unter einander, und noch mehr, wenn 
sie sich mit den atmosphärischen Urstoffen verbinden? — so finden wir uns 
gar sehr getäuscht; denn mit den Gebilden der vier atmosphärischen Urstoffe 
sind schon alle Körperformen repräsentirt. 

1) Im Diamant die Stein- und Erdform. 
2) Im Ammonium die Metallform. 

Was die Verbindungen der Metalle geben sind unbedeutende Abwei
chungen. 

1) Mischen wir Metalle mit Metallen, und zwar auf dem für sie nassen 
Wege, durch Schmelzen, so erhalten wir nur eine Legiruug, eine Verdün
nungsmischung, ganz wie bei den Oelgasgebilden, dem Zusammenschmelzen 
von Oel, Wachs, Harz, Fett :c. zc. Wie man im Baumwachs erkennt ein 
Gemenge von Oel, Harz, Wachs, so im Messing ein Gemenge von Metallen. 

Also Glieder einer verwandten Familie; aber nicht 40 verschiedene 
Urstoffe. 

2. Mischt man die Metalle mit dem Sauerstoffe, so geht eine völlige 
Verwandlung der Form und der Eigenschaften vor sich. Die harten und 
zähen Metalle zerfallen in Asche, werden lockere Erden; aber keine neue Form 
erscheint, denn Repräsentanten der Erdform aus deu atmosphärischen Urstoffen 
sind Ruß, Holzmulm, Holzerde, Thiermoder. 

3) Mischt man die Metalle in höheren Stufen mit dem Sauerstoffe, so 
erhält man Säuren, Formen die repräsentirt sind durch Salpetersäure, uud 
Kohlensäure. 

4) Mischt man Metallasche mit Metallsäure, so erhält man Salze, For
men die repräsentirt sind durch Zucker. 

Also alle Mischungen der Metalle unter sich und der Metalle mit dem 
Sauerstoffe geben keine Einzige ganz neue Form. 

Darum können es nicht 40 verschiedenartige Urstoffe sein, sondern 
müssen eine Mischung sein von schon bekannten Stoffen. 
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So sprechen die Naturgesetze. Wir wenden uns nnn zu deu Erfahrun
gen, und prüfen wie es mit den synthetischen Beweisen in der Natnr steht. 

Synthetische Beweise über das Bilden der Metalle. 

1) In der Atmosphäre. 

Daß aus ihr Steine fallen wurde lauge als Bauernglaube vou den 
Naturforscher« mit Verlachen und Bespötteln zurückgewiesen, bis endlich ein 
Naturforscher selbst Augenzeuge war, uud es wagte, was er geseheu hatte dem 
Publikum mitzntheilen. Seine Erfahrung leukte doch die Aufmerksamkeit der 
Naturforscher auf diesen Gegenstand, so daß sie das Fallen der Steine ans 
der Atmosphäre nicht abläuguen konnten. Nnn schritten sie zum Erklären 
dieser auffallenden Erscheinung. Der Grundsatz von dem sie dabei aus
gingen war: 

Die Metalle sind Urstoffe; darum können die Meteorsteine nicht aus 
der Atmosphäre herkommen. 

Woher nun aber denn? 
Die erste Hypothese war aus Vulkaueu! 
Das ging nicht, denn die Meteorsteine fielen in Gegenden wo ans 100 

Meilen es keine Vulkane giebt. Die zweite, ans Mondesvulkanen geschlen
dert, fiel vor mathematischer Prüfung zusammen. Die dritte: sie kommen ans 
dem Weltenranme, hat sich bis jetzt erhalten. 

Darum unterwerfen wir sie einer strengen mathematischen und astrono
mischen Prüfung. 

Was für  Gründe hat  man aufgesucht  s ie  für  kosmisch zu  erk lären? 
. 1) Die Höhe aus der sie salleu. 2) Das periodische Erscheinen. 3) Jbr 
horizontales Laufen. 

1 )  D ie  Höhe in  der  s ie  erscheinen.  

Der Beweis für die Höhe der Meteore, welcher als der vollgiltigste an
gesehen wurde und noch angeführt wird, ist der den man aus dem Erscheinen 
der Meteore 1799 den ^z, November hergeleitet hat, an den wir uus vor
zugsweise halten wollen, 1) weil dasselbe stundenlang gedauert hat, 2) weil 
es an verschiedenen Orten beobachtet, 3) weil der aufmerksamste, am schärfsten 
beobachtende Naturforscher es mit beobachtet, und seine Beobachtungen mit-

getheilt hat. 
Anmerkung. Wir stellen diese Nachrichten so, wie sie in der Reisebeschrei-

buug des B. v. Humboldt gestellt sind. 

Arbeiten d. k. G. f. L, u.K> VllI 



1) Cumano. Beobachter B. v. H. selbst. 

„Aus O. und ONO. stiegen an vier Stunden hintereinander, 
„von 2 bis 6 Morgens zahllose Meteore an; erhoben sich zn einem 
„Bogen von 25 bis 40" am Horizonte; liefen im Meridiane nach S., 
„und fielen nach einem Lanfe von 60°." 

2) Cayenne. Beob. Graf Marbois. 

„Der nördliche Himmel schien wie entzündet durch zahllose Feuer
kugeln, welche Erscheinung etwa 1'X Stuude dauerte." 

3) Bahamas-Straße. Ellicot, Astronom der Freistaaten. 

„Die Feuerkugeln fielen in allen Richtungen, schienen oft anf das 
„Schiff herabfallen zu wollen." 

4) Labrador zu Naiu- und Hössenthal,) In der Dämmerung fielen zahl-
5) Grönland, Lichtenfels, und ' lose Sternschnuppen in allen 
6) Neu-Heruhut. ' Richtungen. 

7) Weimar. Pfarrer Zeisig. 

„In Süden fielen Sternschnuppen und später zeigten sich in SW. 
„schlängelnde Blitze." 

Das sind die Nachrichten aus welchen man zusammensetzte, daß alle an 
den verschiedenen Orten gesehenen ein und dieselben gewesen seien, nnd darnm 
411 Meilen hoch gewesen sein müssen. 

Prüfung. 

Wir legen den sichersten Führer, den mathematischen Maaßstab daran. 

1 an No. 1 und 2. 

Dem Räume nach. No. 1. Cumana in O. von 25 bis 4V" Höhe. 

No. 2. den nordischen Himmel einnehmend. 
Legt man von Cumana aus, den einen Schenkel in ONO. an und er
weitert den andern Schenkel bis 60", so länft dieser Schenkel Cayenne 
vorbei. Da nun die Meteore nicht über Cayenne wegflogen nach S. 
hin, sondern nördlich blieben, so können es nicht die in Cumana 
beobachteten gewesen sein. 

Der Zeit der Dauer nach. No. 1. Cumana 4 Stnnden. No. 2. Cayenne 
l'/z Stunde. Also nicht dem Räume, nicht der Zeit nach stimmen diese 
Beobachtungen. 
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2. No. 1 und 3. 

Dem Räume uach. No. 1. Cumana iu Osten. No. 3. Bahamastraße im 
Zenith. In Cumana sah mau nichts in Nordwest, in der Bahama
straße nichts in Südost. 

Also waren die Meteorgruppen gegenseitig nnter dem Horizonte. 

3. No. 1 uud 4, 5, V, 7. 

Dem Räume uach. No. 1. Cumana in Osten. No. 4 bis 7 im Zenith, 
nach allen Seiten hin. 

Also kamen die Meteore nicht von Nordwest, von Labrador oder Grönland 
nach Cumana; sondern fielen dort in allen Richtungeil. 

Der Zeit nach. No. 1. Cumana, Morgeus vou 2 bis 6. No. 4 bis 7 
in der Dämmerung. 

Also sind sie in Labrador und Grönland circa 5 Stunden später erschienen 
als ill Cumana, wohin sie haben hinkommeil müssen von Labrador und Grön
land aus. 

Hier stimmt nichts, nicht Raum nicht Zeit. 

4. No. 1 und 8. 

Dem Räume nach: Cumana in Osten, Weimar in S. später in SW. 
Der Zeit nach, Cnmana Morgens 2 bis 6, Weimar 8 Uhr Morgeus. 
Hier stimmt der Raum für die früher gesehenen nicht, für die später 
gesehenen wohl, eben so die Zeit. Aber nicht die Form der Meteore, 
denn in Ciuuaua sah man sie regelmäßig iu eiuem Streifen ziehen, in 
Weimar schlängelnde Blitze. 

Was außer dem dagegen streitet, ist, daß von Lissabon, Madrid, Paris, 
London zc. bis Weimar, Niemand vou den vier Stunden lang am Himmel 
fliegenden feurigeu Meteoren etwas gesehen hat, als nnr der Pfarrer in 
Weimar. Das spricht wohl gar sehr dafür, daß die in Weimar gesehenen sich 
nur auf Weimars Horizout beschränkt haben. 

Folgerung.  

Worin ist mm zwischen Einer und den sieben andern dieser Beobach
tungen eine solche Übereinstimmung aufzufinden, daß man den Schluß daraus 
ziehen köuute: Es seieu eiu uud dieselben gewesen, welche man von den ge
nannten acht Orten ans beobachtet hat, oder daß man anch nur eine annä
hernde Schätzung, geschweige denn eine zuverlässige Berechuuug der Höhe der 
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Meteore machen tonnte. Dennoch ist die Annahme, daß die 1799 beobach
teten Meteore 411 Meilen hoch gewesen sein sollen, als Fnndamentalbeweis 
ihrer Höhe und ihres kosmischen Ursprungs fast ein halbes Jahrhundert fest 
stehen geblieben, auf welche» man große Schlösser von Folgerungen erbanete. 
Was läßt sich uuu vou den Beobachtungen erwarten, die man in der Voraus
setzung machte, daß die Meteore hunderte vou Meile» hoch sein müssen? 

Jetzt schätzt man die Höhe der Meteore 30 Meilen. Humboldt sagt iu 
seiuem Kosmos: 

„Wahrscheinlich entzünden sich die Meteore, wenn sie den Rand 
„unserer Atmosphäre berühren." 

Also, es sind nicht selbstlenchtende, anch nicht Weltkörper, welche durch 
das Bescheiueu der Sonne sichtbar werden, sondern Masseil, welche sich in 
der Atmosphäre entzünden und dadurch sichtbar werden. Kommen sie aus 
dem Weltenranme, so mnß das der Augenblick ihrer Eutzünduug sein, in 
welchem sie die Erdatmosphäre berühren und den Sauerstoff erhalteu köuuen. 
Daß dieses Leuchten ein Brennen ist zeigt sich 

in dem Fnnkensprühen, 
d. Hinterlasseil eines Lichtstreisen, 
c. in dem oft sichtbaren und hörbaren Zerplatzen der Meteore, und 

endlich in der Hitze der Meteorsteine welche ans die Erde fallen. 
Da nun die Erdatmosphäre nach den neuesten Annahmen 9 Meilen hoch 

sein soll, man aber die Meteore 30 Meilen hoch laufen sieht, so ist entweder 
diese Auuahme Humboldts daß es dunkle Massen sind, welche durch Breuueu 
sichtbar werden, eine unrichtige Annahme, oder die Erdatmosphäre ist 30 
Meilen hoch, welche Höhe die Naturforscher jetzt den Meteoren geben. 

Schätzung der Höhe der Meteore nach ihrer eigenen Beweguug. 

Wäre die Erdatmosphäre 30 Meilen hoch, so hätten die Meteore, welche 
so niedrig verlöschen, daß man das Herabfallen der Meteorsteine bemerkt, 
30 Meilen in Einer Sekunde zurückgelegt. — Nach welchen Gesetzen könnte 
man diesem kosmischen Staube solche Schnelligkeit zugestehen, obendrein durch 
die dicke schwere Erdatmosphäre, die ihreu Lauf bedeuteud schwächen und 
aufhalten muß? 

Sie sollen 30 Meilen hoch sein; also wäre ihr Bahnring 30 Meilen 
weiter weg von der Sonne als die Erde. Sie müßten also nach den kosmi
schen Gesetzen langsamer laufen als die Erde, und sie fallen circa 7 Mal so 
schnell als diese. 
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Wenn sie aus einer Höhe von 30 Meile« falle», so ist ihr Lauf 300 Mal, 
uud wen» sie aus einer Höhe von 9 Meilen fallen, so ist ihr Lauf 90 Mal so 
schnell, als der einer 24pfundige» Kauonenkugel. Mithin müßten sie etwa 
10 Mal so tief in die Erde schlagen als eine eben abgeschossene Kanonenkugel, 
aber sie schlagen nur einige Zoll tief ein, ja manche bleiben an der Ober
fläche liegen, wo man sie, an manchen Orten, in Menge will gefunden haben. 
Diese können doch nicht aus den: Weltenranme gekommen sein. 

Per iodisches Erscheinen.  
Wir wenden uns nun znm zweiten Grunde die Meteore für kosmische Körper 

zu erkareu, nämlich zum periodischen Erscheinen. 
In Amerika sieht man öfters in der Nacht vom ^z. November Myria

den von Meteoren erscheinen. Dieses in Amerika oft wiederkehrende Ereigniß 
wird als Hauptbeweis des kosmischen Ursprungs derselben erklärt, und hat zu 
der Hypothese geführt: 

Es gebe einen Bahnring in welche«: Myriaden von Meteoren, als 
kleine Planetchen um die Sonne kreisen. 

Die hierüber zu lösende Frage ist: 
Welche Stellung hat dieser Bahnring zur Sonne? — Etwa wie die 
Planeten in der Zodiakalebene? 

So müßte er stehen, denn die Meteore bestehen aus Erde, also plane
tarischer Masse, und leidet die Sonne es nicht, daß ein Planet aus der Zo-
diakalebeue weicht, so kann sie es auch nicht leiden, daß diese Stänbchen aus 
der Zodiakalebene weichen. 

Läge nun aber der Bahnring der Meteore in der Zodiakalebene, so könn
ten die Meteorsteine nur in den Tropen fallen. Da sie aber in allen Zonen 
fallen, so kann er nicht in der Zodiakalebene liegen. 

Steht er quer über dem Thierkreis, und über den Polen der Erde 
und Sonne? 

Alsdann ist es denkbar, daß die Meteore alljährlich, und zu bestimmten 
Zeiten den Erdbewohnern sichtbar werden. Dieses ist denn auch die Stellung 
welche die Kosmiker ihm geben. Diese Stellung als die mögliche annehmend, 
prüfen wir mathematisch die bisher gemachten Beobachtu«gen. 

1799 den November erschienen die Meteore in Amerika an vielen 
verschiedenen Orten. Da nnn die Umwälzungen der Erde um ihre Achse, 
uicht in 365 Tagen aufgeht, souderu sie noch 6 Stunden darüber sich wälzen 
muß, um ihre Bahu zu durchlaufe», so muß das Erscheinen der Meteore sich 
nach dieser Folge einstellen. 
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Das Meteorsallen in Gruppen vou Myriade« 
hat sich aber uicht in dieser Reihenfolge eingestellt, 
sondern so: 

In Amerika 1833 nnd 37 statt in Asien. 

In Amerika 1834 und 38 statt in Europa. 

Iu Amerika 2 Mal, 2 Jahre hintereinander. 

Außerdem noch in Amerika, iu diesem Jahr
hunderte mehrere Male in Gruppeu vou Myriadeu, 
dagegen in Enropa nicht, wenigstens nur auf eiueu 
kleine» Raum beschränkt, nämlich 

1822 i» Potsdam beobachtet von Klöcke, aber 
sonst nirgends in Deutschland, uicht einmal 
in Berlin gesehen; 

1831 in Spanien, am Cap Berar. Aber auch 
nur da. 

Beide Gruppen müssen also ganz niedrig gewesen sein. Daß diese 
Gruppen ausschließlich in Amerika zur bestimmten Zeit erscheinen, ist ein 
Beweis, daß sie dort erzeugt werden. 

Wie verhält sich der Bahnring zur täglichen Umwälzung 
der Erde? 

1799 blieb der bei Cumana sich bildende Streifen von Meteoren von 
2 bis 6 Uhr Morgens, also 4 Stunden hintereinander, an Einer und der
selben Stelle des Horizonts, ohne mit dem übrigen Firmamente, von O. auf 
nach W. hin, über Cumana wegzugehen; wälzte sich also, mit der Erde gleich
zeitig um deren Achse, 60", den sechsten Theil eines Kreises, mit herum; 
stand mithin fest in der Erdatmosphäre, zu ihr gehörend. 

Wie verhält sich der Bahnring der Meteore zum Laufen der Erde 
in ihrer Bahn um die Soune? 

Die Erde durchläuft in einer Minute 251 Meileu, dadurch müssen zwi
schen den kosmischen Körpern Parallaxen gebildet werden, die im Verhältniß 
zu ihrer Entfernung von der Erde stehen, so daß ein kosmischer Körper der 
nur 30 Meilen von der Erde absteht, in einer Minute eine Parallaxe von 
83'/^ giebt, welches ein Vorbeifliegen des so nahen kosmischen Körpers am 
Horizonte bewirken würde, das wohl dem Fliegen der Feuerkugeln und 
Sternschnuppen sich näherte, aber anch den ganzen Bahnring der Meteore 
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vom Ost- zum West-Rande des Horizontes so schnell vorübertreiben würde, 
daß an regelmäßiges Erscheinen in einem Sternbilde, (z. B. des Löwen) nicht 
zu denkeu ist. 

Wenn nun die Nachrichten aus Amerika so lauteu, daß am Novbr. 
sich Myriadeu von Meteoren im Löwen zeigen, so liegt darin der Beweis, daß 
sie sich an dem Orte, wo man sie im Löwen sieht am ^z. November, er
zeugen, der Ort im Horizont, die Quelle ihres Eutsteheus ist. 

Wären die Meteore kosmisch, und dabei nur 30 Meilen hoch, so würde 
dieser Punkt verschoben werden, 

1) durch das tägliche Umwälzen der Erde. 
2) durch die sechs Stunden Zugabe in der Erdnmwälznng, 
3) durch den Lauf der Erde in ihrer Bahn, 

so daß der Bahnring, an demselben Orte der Erde, höchst selten im Löwen 
könnte gesehen werden, und dann doch nur ein paar Sekunden lang. Oder 
die Meteore sind eine Sternweite von der Erde entfernt. 

1833 hat man sie in Baltimore von 12 Mitternacht, bis zum Morgen, 
in allen Richtungen gesehen fallen. Diese sind entweder 110,000 Meilen mit 
der Erde fortgelaufen, oder ihr Bahnring ist so breit. Aber dann würden sie in 
ganz Europa und ganz Amerika eben so gesehen worden sein wie in Baltimore. 

Die 1799, am ^3. November in Cumana, vier Stunden an einem 
Orte sich bildenden Meteore sind, aus ihrem vermeintlichem Bahnringe heraus, 
mit der Erde 60,000 Meilen weit mit fortgelaufen. Denn in Cumana sah 
man unter dem Streifen der Meteore und über demselben weg, so daß hier 
wegfällt der Einwand: der Bahnring sei so breit gewesen, als der Theil der 
Erdbahn beträgt, den diese in den vier Stunden durchlaufen hat. 

Also ist das Ergebniß der Prüfung des periodischen Erscheinens fol
gendes : 

Entweder sind die Berechnungen des Umwälzens der Erde um ihre 
Axe falsch. Oder die Meteore welche man 1799 in Cumana, 
Cayenne, Bahamastraße :c. beobachtet, wie die welche man in 
Amerika aus dem Löwen kommen sieht, sind rein tellurisch, ein Pro
dukt der Erdatmosphäre. 

Waren die 1799 in Amerika erschienenen Meteore tellurisch, so können 
wir wohl mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß auch die in späteren Zeiten 
in derselben Jahreszeit erscheinenden desselben Ursprunges seien. 
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Eigentümliche Bewegung der Meteore. 

Auch diese spricht eben so für tellurischeu Urspruug; deuu 
1) als kosmische in einer Bahn regelmäßig laufende Körper müßten 

sie auch regelmäßig in der Bahn erscheinen. Aber sie laufeu uud 
fallen in alleil möglichen Richtungen. 

2) Als kosmische Körper müßten sie, wie die Kometen, erst als kleine 
Punkte erscheinen, dann immer größer werden, bis sie die größeste 
Nähe erreicht haben, uud dann wieder an Größe abnehmen bis sie 
entlaufend dem Auge wieder verschwinden. Oder wenn sie herab
fallen, an Größe zunehmen bis sie erlöschen. 
Statt dessen sieht man sie in voller Größe plötzlich erscheinen, fallen, 
zerplatzen. 

Die niedern Meteore. 

Man hat gesehen Feuerkugeln 
1) sich von der Erde erheben und auswärts steigen, 
2) ganz niedrig, horizontal fortlausen, an hohe Gegenstände anlaufen 

und herabgleiteu, 
3) aus Regeucumulus, die sich langsam zusammengezogen haben, viele 

Minuten hintereinander Meteorsteine fallen, 
4) Meteorische Massen gesehen fallen 

a. mit dem Regenwasser, b. als Staub aus der Luft, 
so daß ihr Bilden in der Atmosphäre gar nicht abzuläugueu uud abzustreiten 
ist, und selbst von den Kosmikern nicht abgelängnet wird; aber um bei der 
Behauptung bleiben zu können, die Meteore seien kosmisch, theilen sie die 
Feuerkugeln in zwei Arten, niedrige uud hohe. 

Anmerkung. Was hiebei für den Psychologen eine merkwürdige Erschei
nung bleibt, ist, daß Europas hochgebildete Naturforscher diese klare 
und so nahe liegende Spur, daß sich Metalle in der Atmosphäre 
bilden müssen, und darum nicht Urstoffe sein können, gar nicht beach
ten, nicht weiter verfolgen, sondern von ihr ganz abgegangen sind, 
und ihre ganze Aufmerksamkeit den höher erscheinenden, ungewissen 
Ursprunges, zugewandt haben, um nicht von der Voraussetzung ab
zugehen, die Metalle seien Urstoffe. 

Scheinbare Höhe der Meteore. 

Offenbar sind große Irrthümer in der Berechnung der Höhe der Me
teore vorgegangen. Wodurch könnten diese wohl veranlaßt sein? 
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1799 bildete sich gleichzeitig eine Menge Gruppen von Meteoren in 
Amerika. Ebenso können sich doch auch einzelne Meteore gleichzeitig bilden. 
Nehmen diese ihren Lanf nach Einer Seite hin, wie Gewitter-Wolken, die sich 
auch gleichzeitig bilden, und auch ihren Zug nach Einer Richtung hin nehmen, 
und schließe« nun die Beobachter solcher Meteore, etwas voreilig, wie z. B. 
1799, die an den verschiedenen Orten gleichzeitig gesehenen, seien Ein und 
dasselbe gewesen; so ist der Irrthnm da. 

Zu beachtende Erscheinungen beim Fallen der Meteore. 
Wo man die Feuerkugeln gesehen hat laufen, fallen, platzen, hat den 

Knall gehört, und daraus die Entfernung der Meteore hat berechnen können, 
und dann später erfahren hat, wo der Meteorstein gefallen, nnd wie groß er 
gewesen ist, so daß man hat berechnen können das Verhältniß der Größe der 
Feuerkugel zu dem Steine den sie gegeben hat, da hat es sich ergeben, daß die 
Feuerkugel viele tausend Mal größer gewesen ist als der Stein, daß die Fener-
kngel sich um so viel zusammen gezogen und verdichtet hat, als der Stein 
kleiner gewesen ist. 

Vergleicht man nun damit, daß die Verbindungen folgender Stoffe 
Sauerstoff mit Wasserstoff zu Wasser gebildet wird durch Elektricität, 
Sauerstoff mit Kohleustoff zu Kohlensäure gebildet wird durch Brennen, 
Kohlenstoff mit Wasserstoff zu Kohle und Ruß gebildet wird durch Brennen, 
Kohlenstoff mit Wasserstoff zu vegetabil. Stoff gebildet wird durch Sonnenlicht, 
so hat man wohl schwerwiegende Gründe zu folgern, daß anch die Verbindung 
der Urstoffe, welche die Meteorsteine bilden, durch Elektricität-Eutladung vor 
sich gehen werde. 

Vergleicht man damit, daß Berzelius oder Crosse sagt: 
„Läßt man durch einen ausgepumpten Recipienten einer Luftpumpe 
„einen schwachen elektrischen Strahl, so hat man das Nordlicht, 
„einen starken, so hat man Feuerkugeln. 

Ferner daß Berzelius sagt, VI. S. 8.: 
„Brennt mau getrocknetes Blut und zieht die Asche aus, verbrennt 
„das ansgewaschene Kohlenpulver völlig, so erhält man aus diesem 
„Eisen-Oxyd, Kalkerde :e. Diese waren also nicht in der Kohle 
„enthalten, weil die Salzsäure sie sonst gelöst hätte." 

so tritt klar hervor, daß das Brennen der Meteore wohl der Proceß sein wird, 
welcher die Meteorsteine bildet. 

Und hieraus ist erklärlich, warum die Meteorsteine, welche die weiß
glühenden Feuerkugeln geben, und welche im weichen Zustand oft gefunden 

Arbeiten d. k, G. f. L. u. K, Vlll 5 
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werden, nicht glühen, nickt brennen, weil das Brennen eine Folge des Heraus
drängens der Warme nnd Ausscheidens des Lichts, nicht ein Glühendmachen 
durch Mittheileu der Wärme war, sondern ein elektrischer Proceß, der wohl 
weißes Liebt giebt, aber nicht den Körper so erhitzt, daß er lange glühend 
bliebe, wie das dnrch einen elektrischen Schlag gebildete Wasser, und die 
durch Brennen gebildete Kohlensäure es zeigen. 

2. Synthetische Beweise 
ans Erscheinungen, welche in der Erde vor sich gehen. 

1) Bei dem Bergbaue soll man ja aus viele Erscheinungen stoßen, welche 
für späteres Erzeuge» der Metalle sprechen, z. B. daß sich Metalle 
um verschüttete Leiter» gelegt habe; daß in Amerika Goldadern durch 
faulende Pflanzenmassen, ja durch das Gerippe eines Menschen 
gegangen sind. Doch das sind nngewisse Angaben. Wir wenden uns 
darum zu bekaunten Erscheinungen. 

2) Die versteinerten Mollusken, Welche wir in unseren Bergen finden, 
sind nicht von Kalk inkrnstirt, sondern sichtbar in Kalk übergegangen. 

3) Ehrenberg hat gefunden, daß die Kreide und der Feuerstein aus deu 
Schildern von Infusorien bestehen. 

4) Bei den Feuersteinen welche man aus Kreidestücken heraus nimmt, 
kann man mit dem Auge verfolgen, daß die Kreide in Fenerstein 
übergegangen ist. 

5) Bei den Röhren, welche die Wurzel einiger in Sandbergen wachsen
den Pflanzen umgeben, findet man den rückgängigen Gang, nämlich 
das Uebergeheu des Kiesels iu Kalk; dann in diesen Röhren sieht 
man am Außenrande Grandkörner, jemehr man aber nach der Mitte 
geht, um so mehr verlieren sich diese, uud dicht an der Wurzel ist 
reiner Kalk, ganz ohne Grandkörner, so daß man sieht der Grand ist 
in Kalk verwandelt. Denn wäre er durch Inkrustation gebildet, so 
müßte er durchweg gleichmäßig von Grandkörnern dnrchmengt sein, 
indem alsdann der Kalk nur in die Zwischenräume des Grandes 
hätte hineindringen können. 

6) Nach Schubert hat man 1782 in Deutschland in einem Kiesel Gold
stücke vom Jahre 1400, und im Jahre 1812 in einem Feuersteine 
Geldstücke vom 16. »»d 17. Jahrhunderte gefunden. Da man 
weder in Kiesel noch in Feuerstein vermag Geld hineinzulegen, so ist 
hier offenbar eine weiche Erdmasse in Kiesel und Feuersteiu über
gegangen ; also ein Urstoff in einen andern. 
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3. Svntherische Beweise 
ans dem Leben der Thiere nnd Pflanzen. 

t) In dem ausgebrüteten Küchlein ist fünf Mal so viel Kalt, als in 
dem frischgelegteu Ei. Diesen Kalk wollen einige Erklärer aus der 
brüteuden Mntter in das Ei übergehen lassen. Allein diese Ansicht 
wird schlagend widerlegt dnrcb die in Egypten im Osen aus
gebrüteten Küchlein. 

2) Die Knochen solcher Thiere, welche von Speisen leben die keinen 
Kalk enthalten, z. B. der Getreide fressenden Thiere uud Vögel, be
stehen doch aus Kalk. 

3) In den Knochen der jungen Säugthiere ist mehr Kalk enthalten, als 
in der Muttermilch durch welche sie ernährt werden. 

4) Der Nahrungssaft der Eichen, Kiefern :c. enthält kein Eisen, aber 
die Licheueu, Flechten, welche hoch auf deu Aesteu wachsen, enthalten 
viel Eisen. Wo haben sie das hergenommen? 

Ä) Sprengels botanische Zeitnng Land 1.: Die Pflanzen, welche man 
mit Soda gegossen hat, habe in ihrer Asche nur Kali gehabt. Es 
hätte also ein Urstoff in eiueu andern sich verwandelt. 

6) Die Quantität Kali, welche man ans einer Pflanzenmasse erhält, 
richtet sich nicht danach ob die Pflanzenmasse völlig verbrannt ist, 
sondern ob der Stickstoff zu der Pflauzeumasse, beim Verbrennen 
wie beim Verfaulen der Pflanze hat zudringen können. Denn 

3. die Steinkohlen, welche nicht haben verbreuuen können, weil 
eine dicke Erdschicht die atmosphärische Lnst abgehalten hat, 
und welche darnm nur verkohlt sind, enthalten kein Kali, 

b. Der Torf der unter dem Wasser so verfault ist, daß die at
mosphärische Luft nicht hat zudriugen können, ist ohne Kali. 

<. Verbrennt man Holz so, daß die atmosphärische Luft nur sehr 
schwach uud laugsam zudriugeu kann, so enthält die Asche viel 
weniger Kali, als wenn es in sreier Lnft verbrannt ist. 

lj. Holz, das so vermodert ist daß der Stickstoff ganz frei hat kön
nen zudriugeu, in einem hohlen Baume, soll 9 Mal so viel Kali 
gebe» als nnverfanltes. Sprengels botanische Zeitung, 1. Band: 

In allen diesen Fällen erscheint Kali nicht als ein Ednkt, das dnrch 
völliges Verbrennen gewonnen wird, sondern als ein Produkt, welches 
durch Zutreten des Stickstoffes beim Faulen, wie Verbrennen der 
Pflanzenstoffe erzeugt wird. 



7) Man nennt das Eisen, welches man an manchen Stellen dicht an der 
Oberfläche findet, Raseneisen, weil es offenbar durch den lebenden 
Rasen erzeugt ist. Denn 

-i. es läuft diese Eisenschicht, da wo das Wurzelgeflechte am 
dichtesten ist, 4 bis 5 Zoll unter dem Rasen, in gleichem Ab
stände von diesem über Berg uud Thal fort. 

b. Untersucht man dieses Raseneisen, so findet man, daß sick 
Eisenocker lOryd), um die Wurzelu der Pflauzeu gelegt hat, 
uud Cyliuder von verschiedener Dicke und Länge nach Ver
hältnis; der Wurzel gebildet hat. Diese Cyliuder sind an 
ihrem Außenrande locker, und voll Grandkörner; werden aber 
immer dichter und reiner von Grand je mehr sie sich der Wur
zel nähern, und haben oft unweit der Wurzel einen Kreis von 
glänzendem gediegenem Eisen, so daß auch da das Uebergeheu 
des Graudes in Eisen stattzufinden scheint. 

8) Viele chemische Uutersuchuugeu, von Schräder bis zu uus her 
von Chemikern gemacht, zeigten, daß Pflanzen, die in reinen 
Erdarten gezogen uud mit destillirtem Wasser gegossen wurden, doch 
dieselben Bestaudtheile, dieselben Metalle, Eisen, Braunstein ?c. 
enthielten, welche die iu freier Erde sich befiudeudeu enthalten. 
Sollen diese Untersuchuugeu uicht ganz gleiches Gewicht mit denen 
haben, welche auf analytischem Wege in dem Laboratorium gemacht 
werden? Zumal da diese mit der Natur nicht so stimme« als jeue. 

Was wolle« die Chemiker durch ei« solches Festhalte« a« dem Grundsätze: 
was sie nicht im Laboratorio zersetzen können, müsse als Urstoff anerkannt werden ? 
doch nur, daß sie sich bewahren vor Jrrthümern. Nun! in diesem Vorhaben 
müssen wir ihnen beipflichten. Allein wenn sich gegen die Richtigkeit eines 
Grundsatzes so viele und so schwer wiegende Gründe erheben, als gegen diesen 
Grundsatz der Chemiker, so gestaltet es sich zu einem irrigen, erkennbarem Vor-
nrtheile, welches im Jrrthume erhält und alles Fortschreiten in Erkenntuiß der-
Wahrheit aufhält uud behindert. 

Die synthetischen Beweise, daß die Metalle zusammengesetzte Körper sind, 
treten in solcher Menge, in solchem Zusammenhange und so klar hervor, daß 
ihr Annehmen nicht mehr als eine Hypothese, sondern als eine anzuerkennende 
Wahrheit auzuseheu ist, die sowohl zu richtigerer Behandlung der Thiere und 
Pflanzen, als zu neuen Aufschlüssen und Entdeckungen in vielen Wissenschaften 
führen wird. 
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Ueber die historische Wichtigkeit des Namens 
der Stadt Dorpat. 

Vom Director, Professor, Dr. Franz von Erdmann. 

(Sitzung vom 6. April 1849.) 

Etymologische Forschungen sind doppelter Art, entweder eingebildet, 
nichtssagend und hypothetisch, oder folgerecht, wichtig uud unbestreitbar. Die 
ersten gehören dem Schwindel unserer Phantasie an nnd stürzen uns oft 
in deu Abgrund uuvernünftiger Muthmaßungen; die letztern eröffnen uns ein 
weites Feld fruchtbarer Wahrheiten und bahnen nns den Weg zu logischen 
und eben daher uubezweifelteu Schlüssen. Jene verschwinden nach ihrer ein
gebildeten Erscheinung früher oder später gleich einem Gespenfte, nnd hindern 
durch ihre falsche Richtung die schnellere Entwickelung der Wissenschaften; diese 
belohnen durch die Bürgschaft einer beständigen Haltbarkeit, und werden mit 
vollem Rechte zu den Hauptmitteln der Beschleunigung der Aufklärung ge
rechnet. So anziehend immerhin der alte Ausspruch: „vocgduls sunt ve-
sti^ia, udi rerum cubiculk»" seyn mag, so ist doch nichts destoweniger zur 
Erreichung dieses Ziels eben so viel Behutsamkeit und Umsicht, als Vor-
ratb gründlich gelehrter Kenntnisse und aus ihnen fließender Kombinationen 
erforderlich. 

Die Frage, ob der Name der Stadt Dorpat irgend eine historische 
Wichtigkeit haben könne, und ob nicht die etymologische Entwickelung dieser 
Benennung, eben so wie die Gründung einer historischen Wahrheit auf die
selbe zu den Chimären Hellsehender gehöre, muß um so mehr die Aufmerk
samkeit eines jeden vernünftigen Denkers auf sich ziehen, je weniger die Beant
wortung derselben dem Anscheine nach im Stande ist, den gerechten Anfor
derungen der Geschichtsforscher zu genügen. Doch sey es zur Beruhigung 
der letztern gesagt, daß man oft dort irgend eine wichtige Wahrheit findet, 
wo man sie nicht sucht, uud im Gegeutheile dort nicht findet, wo man 

sie sucht. 
Die Stadt Dorpat hieß in alten Zeiten: Tarpata, Tarbata, dann 

Dorbeta nnd endlich Dorpat, und wurde, wie dies allgemein bekannt ist, 
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für die heilige Hauptstätte des dreimal neunigen') himmlischen Allen Vaters 
(Anke-Tor, Greis-Tor) Pilers oder Perkuhns oder des Donnergottes ge
halten. Diese geuaue Augabe weiset uns unmittelbar auf die Bedeutung hin, 
welche die dieser heiligen Stätte ertheilte Benennung iu sich schließt. Den« 
die letztere mußte eutweder aus der ersteru gleich der Folge aus eiuer frühern 
vorhandenen Ursache hervorgehe«, oder auch der mit ihr verknüpften Hanpt-
erscheinnng entsprechen. Wenn daher die philologische Forschnng im Stande 
ist, durch archäologische, philologische und historische Data die Verbindung 
darznthun, welche zwischen dieser Erscheinung und der ans ihr hervorgegan
genen Benennung statt findet, so leistet schon dieser Umstand allein hinläng
liche Bürgschaft sowohl für die ermittelte unbestreitbare Wahrheit, als die aus 
ihr sich vou selbst ergebenden historischen Schlüsse. 

Das Wort Dorpat besteht ans zwei Sylben, namentlich ans: Dor oder: 
Tar uud: pat oder: bat, bet, welche unserer weitern Ermittelung unterliegen. 
Die erste drückt ohne allen Zweifel das Türkische Wort: Tnr (Büffel, Stier) 
aus, welches sich m der Russischen Arabischen (thnr), Persischen (tur), 
Chaldäischeu (tör), Tschuwassischeu (töra), Griechischeu Lateinischen 
Sprache (tsurus) und dem Nordischen (Tor) wieder findet. Dasselbe weiset 
uns auf Asien hin, wo der Stier oder der Büffel wegen seiner ungewöhnlichen 
Stärke und Kühnheit, so wie der durch seiue Anstrengung wieder hervor
gebrachten Fruchtbarkeit der Erde^) und folglich des nicht zu berechueudeu, 
dem menschliche» Geschlechte erwiesenen Nutzens im Allgemeinen die Aufmerk
samkeit und Bewunderung der Menschen ans sich zog und mit der Zeit der 
Hauptgegenstand ihrer Verehrung uud Aubetuug wurde. So beginnt Ab
götterei jeglicher Art. Anßer diesem schon genannten Grunde gab ihnen dazu uoch 
eiue auffalleude Erscheinung in Tibet Veranlassung, wo der sogeuaunte: Mg/') 

') Neber die den Türkischen Völkern eigenthümliche, aber auch überall in der irdischen 
Sage vorkommende heilige oder runde Zahl: neun, vgl. K. F. Wiborg, Die Mytho
logie des Nordens. Aus dem Dänischen von A. v. Etzel. Berlin 1847, 166. 
189, 217, 222, 247, 259, 260, 269, 295. 

2) So ist das Bild der nordischen Gerde, als Repräsentantin der sinnlichen Lust, ebenfalls 
von der Erde hergenommen, die durch Pflügen und Säen die Freude» dec> Wohlstandes 
gebiert. -» 

2) l'scliamklr^ dos Zrunien«. , der Tangutische Büssel. Lergl. Vi-»lle1t>u 
Supplements a la dii»Iiot1ie«zue Orientale cle Air. c! lllei delot, 91. 

Ssanang Ssesten. herausgegeb. von I. I. Schmidt, 379. Deftemerv. Histoirc 
des Samanides, Paris 1845, paß. 278. Marco Polo Reise, von A. Bürck. Leipzig 
1845. 229. Anm. l94. 385. 
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welcher dem höchsten Südraude Hochasiens angehört, sich sowohl durch seine 
weiße nnd schwarze Farbe, als durch seinen Roßschweif nnd sein ans dem 
Rücken drei Spauneu emporstarreudes Seideuhaar auszeichnet, vor allen 
übrigen Gegenständen der Bewunderung am würdigsten erscheinen mußte. Wir 
müssen daher mit vollem Rechte Tibet, das Vaterland des Mg's, auch zu
gleich als das Stammland seiner Anbetung und Vergötterung ansehen, welche 
sich von hier aus iu alle Gegeudeu der Welt verbreitete, wo sie den Eigeu-
thümlichkeiten jeglichen Landes, so wie der Aufklärung und den Sitten des in 
ihm wohnenden Volkes zufolge, manchen Manzen uuterlag. Selbst davon 
abgesehen thnn noch heutzutage die Großlama im Tempel zu Botala bei Lhassa 
und Baudschei Erdeni in Tschaschi-Lnmbhe in Hintertibet dar, daß die alten 
Türken und Chinesen ihre Religion aus Tibet entlehnt habend) Ja es 
müßte im entgegengesetzten Falle nur höchst auffallend erscheinen, wie die An
betung des Stiers (denn die Stelle des Aags vertrat natürlich, wo dieser 
nicht war, der vaterländische Stier) überall in so verschiedenen und so von 
einander entfernten Gegenden eingeführt werden konnte, und wirklich eingeführt 
wurde. So verdankt z. B. die von Ormnzd im zweiten Zeitalter beliebte 
Schöpfung des Urstiers, in den er, als den Erstling der lebenden Körper
welt, alle Keime des organischen Lebens legte, aus dessen rechter Schulter, 
nach seiner Vernichtung durch Ahriman, der Urmensch Kajnmerts hervorging, 
und welcher nach dieser Verwandlung der Schutzgeist des gauzeu thierischen 
Lebens wurde, seine ursprüngliche Bildung und weitere Umformung den Ge
filden Tibets. 5) Wir treffen dieselbe mythologische, obgleich dem jedesmaligen 
Volksgeiste gemäß in verschiedenen Schattiruugeu ausgedrückte Ansicht in dem 
Indischen Suvas und der großen dein Stiere seit den ältesten Zeiten in Indien 
erwiesenen Verehrung an; wir treffen sie an in dem Egyptischen Apis, dem 
Stierköpfigen Götzen der Ammoniter Moloch"), in dem der Prinzessin Europa 
als Stier huldigenden Jupiter, in dem Minotanr, wie überhaupt in der in 
alle Länder des Alterthums eingeführten Anbetung des Stiers. Wir 

4) Vergl. Neumann s Zusätze zu Bürck's Ausgabe des Marco Polo. 626. 
5) Vergl. Die heilige Sage und das gesammte Religionssyftem der alten Baktrer, Meder 

und Perser u. s. w. von I. G. Rhode. Frankfurt a. M. 1820 xaZ. 174, 176. 
6) Welcher ja nur eine Modifikation des Mars oder Hercules war. Vergl. Journal 

Asiatique. Mars 1847, 217. 
Vergl. W. Jones. Abbandlungen, berausg. von F. Kleuker. Riga 1797. Th. II, 
paZ. 215, 231; Tb. IV, paZ. 56, 86. P. von Bohlen: Das alte Indien u. s. w. 
Th. I, 147, 148, 206, 207, 254, 255. Marco Polo, Reise von Bürct, 
paZ. 543, 585. 
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begegnen ihr selbst in der Slavischen Mythologie, und namentlich in der Be
nennung des Slavischen (Scandinavischen) Donnergottes: Tor (Torr), ̂ ) in 
der bei den Ragnsauern einheimischen Gottheit: Tür, in dem bösen, feind
lichen Wesen der alten Polen: Tnr, in dem Stierkopfe auf der Brust des 
Radegast's, dem Stierkopfe auf dem Schilde der Slavischen Göttin Silva.") 
Wir finden sie in dem Namen des höchsten Gottes oder guten Princips der 
Tschuwaschen: Tora, der Ehften: Tor, Tara, Toar, der Wogulen: Torom, 
Torym, in dem Namen des Armenischen: Tor-gom, des Vaters des Haiks, 
und dem des Priesters der Wotjäken: Tor-kart, Targad (d. h. der Weise, 
Kluge, in Bezng auf die von ihm hervorgebrachte Zauberei), in dem mächtigen 
Keltischen: Tarogad (wuius tri^i-guus), d. h. der Stier mit drei Hörnern 
auf der Insel Mon (der Insel der Kuh), welcher auf den Minotaur hinweiset, 
und in dem Worte: Tarapita oder Tarapilla (auf Russisch: Lo^binxa, nn-
bezweifelt aus dem Worte: vo^i..)") Ueberall galt der Stier anfangs als 
Symbol der erzengenden Lebenskraft und der sich besonders im Frühlinge zu 
Tage legenden Fruchtbarkeit,") weswegen man anch in Kiew den Tnr, als 
Priap, anbetete. ^) Diese Anbetung gehört der zweiten Periode des Indi
schen Glaubens, des Glaubens des Schiwa, oder der zweiten Fleischwerdnng 
an, welche den blutigen Dienst des Leben und Tod bezeichnenden Lingam's 
herbeiführte;") und eben diese Idee schließt die Mythe der alten Parsen in 
sich, der zufolge der Weltstier mit seinem Hörne das Weltei sprengt, aus dem 
alle Wesen einzeln der Reihe nach hervorgingen. ") 

°) Vgl. K. Wiborg a. a. O. PSA. 1 1 I flgde., psZ. 272 flgde. 

Vgl. I. I. Hanusch: Die Wissenschast deS Slawischen Mythus u. s. w., Lemberg 1842. 
PSA. 1l)8, 112, 126. E. Kunik: Die Berufung der Schwedischen Rodsen u. s. w.. 
St. Petersburg 1845, Th. II, psZ. 476 folgde. 

Vgl. F. Kruse, Urgeschichte des Ebstnischen Volksstammes u. s. w., Moskwa 1846, 
PSA. 51, 118. 

") Daher ward die Kub, als das Symbol der Lebenssortpflanzung und der Lebens
ernährung. bei allen Völkern verehrt, und daher auch die Stieropfer im Frühlinge bei 
den Chinesen. Vgl. ete. psr ?sutliier. Paris 1844, PSA. 159, so wie 
das Verbot des Genusses des Nind- und Kubfleisches bei verschiedenen, selbst Afrikani
schen Völkern. Vgl. psr D'^vexsc, PSA. 71, 109. 

'2) Vgl. Hanusch a. a. O. PSA. 195. 

") Vgl. Creutzer's Symbolik, von Moser. Leipzig 1822. psZ. 190. t?srtdsA«; par 
Ouresu De Iis MsIIv. Paris 1844, PSA. 138 stgde. F. Kruse a. a. O. PSA. 121. 

Ueber die Ansichten der Griechen und Römer, vgl. Winkelmann, Th. VIII, psZ. 279. 
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An die Stelle der Anbetung des Tur's (Stiers oder Büffels), als des 
Symbols einer ungewöhnlichen, feurig-kriegerischen Geist athmenden Stärke, 
trat mit der Zeit die Anbetnng des ihn darstellenden und nach seinem Namen 
genannten Gottes: Tur oder Tyr") (auf Scandinavisch und Tschechisch), 
welcher dem Griechischen: Ares, dem Römischen: Mars, oder dem mit diesem 
gleichbedeutenden: Hercules und Jupiter, dem Persischen: Behram (Kriegs-
gotte) und dem Slavischen: Radegast und Swätowid entspricht.^) Ihm zu 
Ehren feierte man bei den alten Slaven im Frühlinge ein nach seinem Namen 
genanntes Fest: Tnrize (Tnrzice, >') bei den alten Sabinern 
und Römern die: luc^i wnrii, türm, t^ii (unsere Touruiere), welche anfangs 
bestimmt waren, die Fruchtbarkeit der Weiber wieder hervorzurufen. ^) Bei 
den Ehsten hieß derselbe Donnergott (Hercules-Jupiter-Mars) Piker, was 
in der Arabischen Sprache (dki),'^) das Türkische: Tur d.h. Stier aus
drückt, während die Litthauer statt dessen ihre schon verfeinerte Benennung: 
Perkuhn (bei den Preußen abgekürzt: Permi) aus der Persischen Sprache 
entlehnten, in der ihm das Wort: Pir-knhn'°) d.h. der alte hochbejahrte 

'b) Vgl. E. Kunik a. a. O. Il, PSA. 474. 
Vgl. ebendasselbe xng. 165. Sehr wichtig ist außerdem der Umstand, daß die Asiaten 
die Erde in sieben Klimate theilten, und daß die dem sechsten angehörenden Länder, als 
Turkestan, Ehvzar, Dilem. die Slavengebiete unter dem Planeten Mars standen. 
Vergl. A. Sprenger Ilistorical entitlecl: Mes6o>v» 
ok Qolä anä Hlines ok kein«. London 1841. PSA. 197. Mit Unrecht läugnet 
übrigens E. Kunik a. a. O. II, psZ. 153, die Identität zwischen Tur und Tyr, denn 
Tyr, welcher in der. hier übrigens dunkelen. Nordischen Mythologie als beständiger 
Begleiter Tur's oder Thors erscheint, ist kein Personenname, sondern in der Bedeu
tung: Gott (besonders der Kriegerehre), eine specielle Auffassung, oder ein Attribut des 
letztern. aber nicht des Schneeläufers Ullr, der nach meiner Meinung gleichfalls nur 
ein Attribut des Thor's ist. Vgl. A. F. Wiborg a. a. O. paZ. 128 flgde 259, 299. 

") Vgl. Hanusch a. a. O. iiaZ. 26, 194, 294. 298, 348, 374, 377. A. Hansen, 
Ost-Europa nach Herodot mit Ergänzungen aus Hippocrates. Dorpat 1844. paZ. 83. 
UebrigenS kann ich mit Hanusch über manche Punkte nicht einverstanden seyn, was hier 
zu erörtern zu weit führen würde. 
Vgl. Härtung, Die Religion der Römer. Erlangen 1836, Bd. I, 170, 171. 
314. 315, Bd. II, paß. 25. 26. 96. Selig Cassel, Magyarische Alterthümer. 

Berlin 1848, xaZ. 52, 53. 
Die Benennung des von den Kaukasischen Völkern in einem Ochsen zu liefernde Tribut 

durch: Begar (vgl. 
«a6pk 1846, crx. 198) deutet auf dasselbe. 

2°) Account nk tlie Sinäikaä IVamsk etc., k'vrdes k'-Uconer. 

London 1841, paZ. 19. A. Sprenger a. a. O. I, 179 flgde. V. von Rosen-

Arbeiten d. t. G. f. L. u, K. Vlll, ^ 
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Greis, wie Gott genannt wird, entspricht. Fast dieselben oder ähnliche, dem 
Tur oder Piker beigelegten Attribute legen sich wieder in der verfeinerten 
Mythologie des Odin's und seiner Nüanzen zu Tage. So weiset unter andern 
auch der mit seinem Wesen, als das Symbol der Ewigkeit auf's Innigste ver
flochtene, in der einfachen oder der Mehrzahl gedachte Ring nur auf die Ringe 
hin, durch welche Tur iu späterer Zeit versinnbildlicht wird. 2') 

Die Identität des Mars mit dem Herkules, und dieser mit dem Tur 
thun verschiedene uns aufbewahrte Ortsbenennungen dar, als: 1) Tiora Ma-
tiene, welches in nicht großer Entfernung von Teate, einer Marrnzinischen 
Stadt in Italien, lag, und wo sich ein altes Orakel des Mars befand; 
2) Tyr, wo man den Hercules, eine theilweise Personification des Tur oder 
Tyr, Tir (Mars), dessen Erzeugungsgeschickte auf den Phallusdieust hinweiset, 
besonders anbetete; 3)Tiryns, welches in Argolis im Peloponnes lag, wo 
Hercules, deswegen der Tirynter genannt, seine Erziehung erhielt; 4) Tyrrhene 
in Italien, dessen Einwohner sich für Abkömmlinge des Hercules ausgaben. 

Man darf sich nicht wundern, daß der Fürst des Volks, als Stell
vertreter Gottes auf Erden, theils verschiedenen Gründen zufolge, welche sich 
vorzüglich in der Geschichte der Asiatischen Völker herauslegen, theils anch der 
präsumtiver Weise ihm einwohnenden Eigenschaften des Urgegenstandes ihrer 
Anbetung wegen, mit der Zeit selbst: Tur oder: Tura, was dasselbe ist, 

zweig. Josepb und Salucha. Wien 1824, paß. 14, 52. Eben so stammt auch der 
Name der Lettischen Göttin Semme, die Erdmutter, Hertha, Erdamme, und eines 
ihrer guten Geister: Semmes dewini, von dem Persischen: zemin und: zemini diw. 
Vgl. noch F. Kruse a. a. O. xaZ. 51, 118. 

Vgl. Wiborg a. a. O. xaZ. 48 flgde. Die Identität des Mars mit dem Hercules und 
dieser mit dem Jupiter hat bewiesen Härtung a. a. O. Bd. II, 21 flgde., paZ. 27, 
31, 44, 47. So ist auch der nordische Thbr, wie schon vorhin angedeutet worden ist, 
mit dem Jupiter oder dem Donnergotte identisch. Vgl. Wiborg a. a. O. 58 flgde. 
272 flgde., E. Kunik a. a. O. II, 440, 441. Daher darf es auch nicht mehr 
auffallen, wenn Jupiter namentlich in der Gestalt eines Stiers die Europa entführte 
Vgl. t)viä. AIvt'ÄM, II, 836 flgde.), wozu der auf einem Stier reisende Chine
sische Weise Lao-tseu ein Seitenstück liefert. Vgl. xar I>autl,ier, 112. 
Und verdankt nicht auch der im Nestor (ecl. Schlözer III, paZ. 287 vgl. 
t^sksnci-iü LoopuliK?.. (ü. 1K45, pa». <?X(?VIII c^^.) ge

nannte spätere Slavische Gott des Viehes: Volo» (Nuss.: Deutsch: Boll, 
Stier) demselben Tur seinem Ursprung, wie der: vaactscliillA l'änZri nicht allein 
der Kriegsgott der Mongolischen Völker ist, sondern auch für den Beschützer alles Viehs 
gehalten wird. Vgl. Pallas, Sammlungen historischer Nachrichten über die Mon
golischen Völkerschaften. St. Petersburg 1776. Th. II, 322. 
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genannte wurde, woher die ehrenvollen Beinamen: Bm-tur, Jar-tnr, 
Ar-Tur entstanden.^) So gieng anch in der Mythengeschichte der alten 
Römer Romulus vom Mars hervor, dem, wie dem Odin, der Wolf, als das 
Symbol der Verwüstung und Vernichtnng, geheiligt war. Denn die Römer 
beteten deu Mars, den Erhalter und Ernährer der beiden berühmten Zwillinge, 
als eine thierische Personification, mit dem Beinamen: Wpu8 oder: lupei-cus 
(dessen Frau lups, lu^eics) an, welcher unter dem Namen: Inuus, der von: 
inire stammt, und durch: gedeutet wird, auch zugleich Befruchter 
war. Im innigen Zusammenhange mit ihm und dem bekannten Fanstulus 
steht der königliche Hirte in Lavinium: Tyr (^vi-us).^) Eben so trug man 
in Indien den Namen des höchsten Gottes: (^uru (Lui-, Herr) auf den Herr
scher über, welchen man deswegen: Quru und nannte; woher die Be
nennung: (d.h. Herr — Chan, Herr — Kaiser, 

oder Sonverain, Snzerain, der Oberherr) und: Lekrsm-l^ur 
(d. h. Lekrsm der Herr, der Kaiser.)^) Dieser Benennung entspricht der 
Gebrauch des Persischen: des vielleicht ans: l'ir hervorgegan-

22) Vgl. Ilusein l?en in seinem Lürliani-Icstin nach der Handichrist der Kaveri. Ka
sanischen Universität s. Nr. 1826, v. tura und tur und mich in: 
LI, o no^bii^ 6. Kritische Beurtheilung der von Hrn. Qua-
tremere herausgegebenen Uistoire ciesAIonZols äe Is?erse. Kasan 1841, paZ. 50. 

'2) Vgl. ^iouvelles Annale« äes Vo^aZes. Paris 1844, März, p»K> 372, K. E. 
v. Bär und Gr. v. Helmersen Beiträge zur Kenntniß des Russischen Reichs :c. St. Pe
tersburg 1839, Bd. II, PSA. 13. Dasselbe Tur liegt auch in dem Toros-Chan, dem 
Sohne des Bika-Ehan. Vgl. I. Klaproth, et«., 129. Ughuz 
soll bei einigen Türkischen Völkerschaften oder Völkerstämmen gleichfalls: Stier, Ochs 
bedeuten. Vgl. PH. I. v. Strahlenberg, Das Nord- und Oestliche Theil von Europa 
und Asia. Stockholm 1730. Einl. xaZ. 45, not.*) xaZ. 116. Von dem l'urs er
hielt nachher auch das Hoflager desselben gleichfalls diesen Namen. Ebend. 46. 
64, 257. Falsch ist übrigens Strahlenberg's Ableitung dieser Benennung von turr 

chalt an) paZ. 329. 

24) Vgl. Wiborg a. a. O. psZ. 157, 159, 267 cll. paZ. 299, 304, 305, 306, 307. 
Härtung a. a. O. Bd. II, 169, 171, 173, 176, 178, 184, 190, 191. 

2b) Vgl. E. Freih. v. Hügel, Kaschmir und das Reich der Siek. Stuttgart 1840, Th. II, 
paZ. 50, 370, 373, 377, Th. III, 99, 100, 113, 125, 126, 127, 129. 143, 
168 flgde. 189, 190, 203. Ir^nsactions ok tlie li-v) al ^.siatic 8ociet) okkreat 
Lritsin anä Irelantl. London 1833, Vol. III., I>srt. 2, PSA. 379 flgde. u. a. 
Bei dem Afrikanischen Volksstamme der Jlasguas heißt gleichfalls der höchste Gott: 
Kur-znI. Vgl. I. Uanoski, kistoir«- klp I/» llominntion ci«» Vsnrlktles KI, 

zkri^ne, 94^ 98. 99, 100, 102. 
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genen Chinesischen: l'i,^) des Englischen: I.oitl, des Französischen: Seiß 
neur, des Deutschen: Herr n. s. w. So wie die Benennung: Tu'r (Tur-
Chan) den Völkern des östlichen Hochasiens angehörte, so vertrat ihre Stelle 
die gleichbedeutende: IZuk--! (Luka-Lksn) bei den Völkern, welche entweder 
aus Indien hervorgegangen waren, oder ihre Bildung von den alten Indern 
entlehnt hatten. Denn Luka (oder I'.ucka), der Ehrenname verschiedener 
Herrscher, kommt von dem Indischen: Lak (Gott) her, und bedeutet dasselbe, 
was l'ur, wie dies aus dem Griechischen: u.s.w., 
dem Lateinischen: bucetg, buculuk, kucei-ss, dem Russischen: 61.1x7., 

6^k<aiiiKs, dem Deutschen: Bock u. s. w. hervorgeht. Aus demselben entstand 
bei den Griechen der Beiname des Jupiter (Aeus): der Name 
des: Bacchus, der Titel des Oberkönigs der Chosaren: Bäk, und nach dem 
Uebergange der sinnlichen Anschauung in eine geistliche bei den alten Persern 
die Benennung: (Himmel, Gott, höchster Gott, z.B. in dem Worte: 

(Gottes Gabe, ^a.-ii,), welche zu deu Armeniern übergegangen, 
sich noch jetzt in dem Russischen: Loi-i. erhalten hat.2-) 

Die Benennung der Herrscher: Tur, Bucka, gab die Veraulassuug zu der 
ehrenvollen Vergleichnng derselben, anderer Helden uud kühnen Streiter mit 
Büffeln, Stieren und Widdern;^) ^ der Vorstellung der Götter, als des 
Jupiter Amnion, des Mars, des Hercules, der Diana, des Bacchus, — 
des Teufels, der Schlauge, berühmter Herrscher, Helden, Gesetzgeber, als 
k'u-ki'Z, VanK-kin's, Alexanders des Großen, Moses, Dschemschid's, Feri-
dnn's, Schapur's und anderen mit Stier oder Widderhörnern ̂ ); zur An-

26) Vgl. vw'ne par I*sutlner, PSA. 30. Auf den Ursprung von l'ir deutet die Bear
beitung des Feldes von Seiten des Chinesischen Kaisers hin. Vgl. ebend. psZ. 104 
flgde. PSA. 2l3 not.*) 

^) Vgl. über alle diese Gegenstände: Wiborg a. a. O. PSA. 264, 326. Marco Polo 
a. a. O. PSA. 434, 609, 629. S. Cassel a. a. O. PSA. 206 not. 2, welcher jedoch 

PSA. 241 falsch deutet; De l'^sie ou l^onsiderstions reliAieuses, plii-
losopliicpies et littersires sur 1'^.sie etc. Paris 1832, T. I, PSA. 386. 

B. v. Hammer, Geschichte der goldenen Horde, PSA. 146. Journal ^sistiijue. 
Oct. 1834, psZ. 360. I. Klaproth, Tableaux ?c. psZ. 128,143. W. v. Herder's Cid, 
nach spanischen Romanzen besungen. Stuttgard und Tübingen 1838 pa». 47 u. a. m. 

22) ^Iinlleäse.4nns!es inosleinici etc. T. I, PSA. 304, 308, not. k. ^Iimeäis 
Vits ^linuri: eä. Manger, T. I, PSA. 180, 418, 578: T.II, 

PSA. 462 u. s. w. 
-») ?u-In und seine Schwester (oder Frau) hatten sogar einen Ochsenkopf. Vgl. vkine 

psr ?sutliier. Paris 1844. P. I, PSA. 25, 285, wie die Statue des Jupiter Am-
mon's zu Theben einen Widderkopf. Vgl. psr D'^vexs?, PSA. 71. eil. 
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betung des Horns, des Sinnbildes des Phallus (aus welchem später die 
Aubetung des Dionysius (Bacchus) der Penaten u. s. w. hervorging, als des 
Symbols der Macht, durch welches Finsterniß jeder Art und jegliches Böse 
vernichtet wird; zum Gebrauche des Horns, als Trinkgefäßes und bei Schwü
ren^), des Mg-Schweifes (tsekauii), als Kriegszeichen, aus dem mit der 
Zeit, aus Mangel an demselben, die jetzt noch bei den Osmanen gebräuch
lichen Noßschweife (buntsckuck), entstanden; zur Vergoldung der Hörner 
der Stiere, welche bei feierlichen Gelegenheiten erscheinen mußten^'); zur 
Belohnung der Verdienste mit vergoldeten Hörnern^); zum Gebrauche der 

Aleinoires Ze I'Institut national des sciences et arts. Paris, ^n XI. T. V, 
paZ. 191. I>e expeclitione liussoruin Leräaain versus etc., T. II, paZ. 4 
flgde. Rhade, Die heilige Sage u. s. w. paZ. 263, 343, 344. Jahrbücher der 
Literatur. Wien 1839, Bd. 88, paZ. 166; 1844, April, Bd. 106. Anzeigebl. 
paZ. 29. Histoire cle la t?Iieva1erie kranyaise etc. par I. M. Gassier. Paris 
1814, XXVI, paZ. 173, 174. Daher stammt auch wahrscheinlich der: l'ürlc 
genannte Kopfschmuck der Esthnischen verheiratheten Weiber her. Vgl. I. G. Kohl, 
Die Deutsch-Russischen Ostseeprovinzen u. s.w. Dresden 1841, Th. II, pa». 213. 
B. Jäger, Reise von St. Petersburg in die Krim u. s. w. Leipzig 1830, paZ. 150 
Auch die Sultane oder Häuptlinge der Bari in Afrika tragen noch heutzutage zur Be
zeichnung ihres königlichen Ranges hervorstehende Hörner auf ihren Mützen. Vgl. 
F. Werne, Expedition zur Entdeckung der Quellen des Weißen Nil's. Berlin 1848, 

paZ. 302. 
Vgl. Jones, Abhandlungen von F. Kleuker, Th. V, paZ. 56, 86. Diodor I., 85. 
Rhade, Die heilige Sage, xaZ. 220. Hanusch a. a. O. paZ. 157, 158. So trugen 
auch die Weiber der Tochari, eines Stammes der Sakhi, welche sich zum Buddhismus 
bekennen, und wegen des Mangels an Weibern bei sich die Vielmännerei eingeführt 
hatten, auf ihren Mützen so viel Hörner (wie die Weiber der Gindanen so viel Leder-
riemen an ihren Füßen; vgl. Afrique parD'Avezac, pag. 167), als sie Männer hatten. 
Vgl. Tchihatcheff, Vo^sZe scientili^ue äans 1'^.sie Orientale etc. Paris 1845, 
paß. 42. F. Vater. Das Verhältniß der Linguistik zur Mythologie und Archäologie. 
Kasan 1846, ?aZ. 53, 54, dessen über diese Gegenstände paZ. 64 flgde. geäußerte An
sicht nur im umgekehrten Falle auf Anerkennung Anspruch machen kann, denn die Idee 
vom Monde ist eine spätere Auffassung. E. Ritter's, Erdkunde, Th. V, xaZ. 699; 
Gamba, Vo^aAe llans la lkussie inericlionale. Paris 1826, T. I, paA. 145. 
E. Kunik a. a. O. II, xaZ. 467, 468, 469, 472, 474 u. a. m. Und deuten nicht der 
Thurm auf dem Haupte der Astarte, so wie andere Verhältnisse zu ihr auf dasselbe hin? 

2») Sie erscheinen noch jetzt am Feste der heiligen Rosalie zu Palermo. Vgl. Oeie-
ervenln-ie 3anncl<». L. 1843, l'. 26, Orz. 2, crp. 28. 

22) Vgl. I'. Iiivii Iiistor. 5ib. VII, ep. 37. ^upie, Akuoonncuoe 
no iVloel-n-, 1840, l'. V, c-rp. 60. vn?-

1848, Ho»6pi.. 241. 
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Hörner als Scheuchen und Schreckenszeichen, und der Stierköpse als Wappen
schilder^); zur Benennung oder Bezeichnung des Ungewöhnlichen, in Er
staunen Setzenden nnd mit Bewunderung Erfüllenden, als: kemsn-i-K»u 
(der Stierbogen, weil er den von ihm abgeschnellten Pfeil 2500 Schritte weit 
trug)^); kuK-i-Zsü (das Stiergebirge, wegen seiner ungeheuren Höhe und 

seines bedeutenden Umfangs)^); ^in-ut8 - t8ur (das Stierauge, wie das 
Gestirn am Haupte des Stiers (das Hyadengestirn) feines feurigen Glanzes 
wegen heißt; endlich zu dem Worte: t^rsnuuL (König, Allein-

25) Vgl. Das Wappenwesen der Griechen und Römer und anderer alten Völker, ein Vor
bild der mittelalterlichen und neuen u. s. w. von v. Chr. Sam. Thevd. Bernd. Bonn 
1840, PSA. 235. Jahrbücher der Literatur. Wien 1842, Bd. O, October, 236 
flgde., Bd. VVI, April 1844, paZ. 87. Hanusch a. a. O. p-»Z. 319. Versuch 
über die keilförmigen Inschriften zu Persepolis von vi-. Fr. Münter. Kopenhagen 
1802, PSA- 45. Memoire« cie I ^csäemie lies 8cienees äe 8t. ?eterskourS. 
1835, 'r III, Serie PSA. 107, 185, 373. Ikiö. 1838, ?om. V, kivr. 3, 
PSA. 251. F. Erdmann, ^iuini ^siatici etc. «^uos recensuit et illustravit. 

1834, 1. I, Vol. 2, PSA. 572, 573. F. v. Erdmann, Ueber einige 
Münzen Tamerlan's. Kasan 1837, paZ. 11 flgde. I. Klaproth, Tableaux. Paris 
1826, 7. Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft. Bd. II, 
Heft 2, 1848, paZ. 217. Daher auch der aus der alten Obotriten Zeit stammende 
Mecklenburgische Büffelskopf, und die in Italien noch heutzutage so gebräuchliche : 
Hetatura. 

24) Vgl. Huatreinere, üistoire lies HlonZols äe la?er«e. I, 286. 

^b) Die Asiaten nannten den Kaukasus (über die sonstigen etymologischen Ableitungen dieses 
Wortes vgl. HpocuHiuenin. 
1846, 196. S. Cassel a. a. O. 235) und Imau«: Stiergebirge, woher 
auch bei Herodot der Name: Maurus vorherrscht. Vgl. A. Sprenger a. a. O. paZ. 399. 
Dieses: laurus ist als eine Uebenehung des Persischen: XuIi-i-Zaü (wie die 
Logäo-IIIa ans dem ^Iiian-Sclisv und im Astrachanischen Gouvernement, vgl. 

L. Oi:rzi6pk 1848, u«. 10, 3 ) an
zusehen, woraus späterhin, wahrscheinlich aus Unwissenheit, oder wegen der Verwech
selung der beiden ähnlichen Buchstaben, KuK-i-Kak und KuK-i-cliak entstand. 
Daher befindet sich Herr Quatremere in einem Jrrthume, wenn er L'aurus von dem 
Arabischen, aus dem Hebräischen: Tur entstandenen: ^Kur ableitet. Vgl. üistoire 
^es Alamloulcs I, paZ. 79, »ot. 112 cll. I. Potocki, Vo^sZe ltans les steps 
Z^straelian et äu <?aucase. Paris 1829, T. I, 170. Beginnen nicht 
aus ähnlichen Gründen die Semitischen Alphabete mit der Gestalt eines Stierkopses? 
Vgl. W. GeseniuS. Geschichte der hebräischen Sprache und Schrift u. s. w. Leipzig 
1815, 168. 



47 

Herrscher, endlich: Tyrann.)^) Aus dem Worte l'ui- bildeten sich ohne 
Zweifel die Benennungen: 

1) Turau (d. h. das Land des Tur's, der Anbetung Tnr's oder der 
Herrschaft Tur-Chans.) Denn keiner wird es bestreiten, daß die Eudfylbe: Än 
in altern Zeiten dasselbe bedeutete, was später und noch heutzutage: stsa d. h. 
Aufenthaltsort, Ansiedelung, Land (russisch: bedeutet. Dies bezeugen, 
abgesehen von den verschiedenen auf: stsu sich endigenden Benennungen, 
z. B. (^eruiLn (das Land der Wärme), Lkorsssn (das Land der Sonne, des 
Aufgaugs der Sonne, des Ostens), (das Land des Westens), 

Hameln (das Land des Preises), (das Land des Magers) und 
viele andere. Dies beweiset endlich die jüngste Benennung von ^uran. näm
lich: ^urke8tan. Dieselbe Endigung treffen wir wieder in dem Slavischen: 
anuni., als: Ho^o^anniii. u. s. w.,^) und 
der aus ihr hervorgegangenen Russischen uniini. und als 

u. a. m. au. 
2) lurk. (eig. lurek), dem Verkleinerungsworte von ^ur, welches eine 

Abstammung, Beherrschung und Verringerung des Geschlechts, des Stammes 
anzeigt. Denn diese dem Verkleinerungsworte eigentümlichen Endungen 
auf: ek, ik, und: ok. finden sich in der Türkischen, Persischen, Russischen 
und Deutschen Sprache. In der Türkischen walten die Endungen: k, tsckek, 

tek, lek, u. a. vor, ^°) in der Persischen beweisen dasselbe: 
pu8rek, cjucktere^, pirek (das Söhnchen, Töchterchen, Greischen) u. a. m., 
in der Russischen a) die Worte auf: exi., als üsn-exi., 
yap-ekT., xn63-e!i?., u. s. w., b) auf: als: ro^^6-

Vgl. B. v. Hammer, Geschichte des Osmanischen Reichs. Bd. I, paZ. 3. Sehr 
merkwürdig ist das, was Strabo (KeoKrapIiiA cum ootis Oasaalioni et aliorum. 
^msteloäami 1707, Iii!,. VII, PSA. 474 «<z.) erzählt. Er sagt nämlich, daß 
Mithridat ein Heer nach dem Kaukasus gesandt und mit den von dem Scilurus, seinem 
Sohne Palacus und dessen Brüdern regierten Scythen Krieg angefangen, sie unter
jocht und sich des Bosphorus bemächtigt habe, die Herrschaft über den Bosphorus von 
freien Stücken dem damaligen Regenten desselben: Perisade (d. h. das Persische: Peri-
zadeh, der Sohn einer Peri) abtretend. Dieser Perisade, welcher paZ. 476, 477 
wieder austritt, war der letzte der dortigen Fürsten, welcher sein Reich dem Mithridat 
Euparor überließ. Diese Scythischen Fürsten hießen, wie Strabo hinzufügt, Tyrannen 
(Tur, Tyr), obgleich sie größtentheils gerecht regierten. 

n) Vgl. E. Kunik a. a. O. Th. H, paZ. 58. 
2") Vgl. X»ze»l6ek!?., 1^pel,Ko1'»'r»pci5»l-o FIzi,»:g. Ksssui. 

1839, 54. 79, 94. 95 etc. 
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«ick., c«sic^u-oK?,, ropo^-vK?,, ^v^c-vK^» u. s. w., ^^) c) aus : 
«ü?., als c^o^-NK^, ^or-nk:?,, tt00«xi> U. s. w.; in 

der Deutschen die auf: ch (en) ausgehenden, als: Töchter-chen, Söhn-chen 
u. f. w., so wie die in den abgeleiteten auf: ig und: ich, als: fröhlich, 
lustig u. f. w. Wenn das Wort: Tur den Fürsten bezeichnete, so konnte das 
aus ihm so gebildete Wort: Turek, Türk, nur die von ihm beherrschten Unter-
thanen andeuten, oder mit andern Worten: wenn der Vater — Fürst: Stier 
(lui-) hieß, so mußte sein Kind — Nachkomme oder Unterthan: junger Stier 
lurek, lurk, lui'k) genannt werden.^) Deswegen ist die Ableitung des 
Wortes welches, wie ich dies an einem andern Orte zeigen werde, 
nicht ein Appellativ-Name, sondern eine allgemeine Benennung für: Unterthan 
ist, der fabelhaften Überlieferung zufolge, von Tnkiu (Helm)") durchaus 
unrichtig. Denn weit wahrscheinlicher gewährte die äußere Form oder Aehn-
lichkeit mit einem Helme dem Berge den Namen, wie z. B. das von Strabo 
erwähnte Stiergebirge, oder die beiden Taurusberge/-) Oder auch der Berg 
war: der Stierberg genannt worden, und gab später wegen seines äußern 
Anssehns die Veranlassung zu der fabelhaften Überlieferung.^) So sonder
bar und sogar beleidigend diese Benennungen auch immerhin für das Ohr und 
die Auffassungsgabe eines Europäers klingen mögen, so können sie doch dem in 
den Geist des Orients tiefer eingedrungenen Forscher nichts weniger als anstößig 
erscheinen. Aus eben dieser Ursache gebrauchen die Asiatischen Dichter den 
Ausdruck: lurk in dem Sinne von: Tollkühner, Räuber, was ich sogar als 
allgemein bekauut voraussetzen kann. 

Aus dem Worte: Turk^) entstand dann wieder: Turkmäu, Turkmen 
d. h. den Türken Aehnlicher, wie die genannt wurden, welche nach dem Aus-

2^) Ihr verdankt die bei den Wörtern weiblichen Geschlechtes angewandte Endung: Ks 
ihren Ursprung. 
Dem ähnlich das Hebräische: Len-baclcar, vgl. Genesis XVIII, 7. 8; Numeri 
XXIX, 2? 8. I XIV, 32; verein. XXXI, 12, und das Egyptische: 
Serapis (d. h. Scher-Hapi, Sohn des Apis.) Vgl. Journal ^«iati^ue. ?aris 
1848, Alars, 280, rem. 1. 

") Vgl. u. a. Visdelou, Supplements zc. Paris 1780, xaZ. 40. I. Klaproth, Ta-
bleaux Zc., 115. H. C. v. d. Gabelentz, in : Ewald's, Zeitschrift für die Kunde 
des Morgenlandes. Bd. II, Heft 1, paZ. 79 flgde. 
Vgl. Strabo a. a. O. XVI, 1115. 

42) Vgl. über andere eben so wenig haltbare Ableitungen, S. Cassel, Magyarische Alter-
thümer, paß. 333, not. 3. 

4«) So bin ich auch fest überzeugt, daß: Türk und: Thrak ein und dasselbe Wort sind, 
und daß die Thraker dem Turanifchen Volksstamme angehörten, ja die Veranlassung 
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tritte aus ihrem östlich gelegenen Vaterlande sich in die westlichen Gegenden 
Asiens überausiedelten, wo sie sich mit andern Volksstämmen vermischten, mit 
denen sie hier zusammentrafen, und im Gegensatze von diesen überall frei 
wohnten. 

Aus dieser Auseinandersetzung erhellt zur Genüge, in welche Gegenden 
sich das Tur, seinen verschiedenen Bedeutungen nach, als ein silberner Faden 
durch das Cimmerische Dunkel hingezogen, und in welchen Gegenden es sich 
als Auhaltspuuct für die Verfchwisteruug der entlegensten Völker erhalten hat. 

Nach einer so genauen Ermittelung des Wortes Tur, aus welchem ohue 
Zweifel die erste Sylbe der Benennung der Stadt Dorpat besteht, bleibt es 
mir noch übrig die Aufmerksamkeit meiner Leser auf die Bedeutung der zweiten 
Sylbe: bat oder: pat zu richten, um dann am Ende diese meine Untersuchung 
mit dem erforderlichen historischen Schlnßresnltate zu begleiten. 

zu der Benennung des" von ihnen eingenommenen Landes gegeben haben, weil: 1) nach 
Herodot (V, 3 flgde.), Strabo (VII, 453), Plinius (Kist. „.-»tur. IV, 18) sie größ-
tentheils aus Geten und Scythen bestanden; 2) der Name: Türk und: Thrak die
selben Grundbestandteile enthalt; 3) man ihren Ursprung von Thyras*) (l^i-, "I'ui-), 
des Japhet's Sohne, ableitete; 4) Mars (!ur, Tyr) als die vorzüglichste Gottheit bei 
ihnen verehrt wurde; 5) sie die Sprache der Geten redeten, und sich bei ihnen acht 
Turanische Vor- und Familien-Namen vorfanden; 6) Vielweiberei bei ihnen stattfand; 
7) die geliebteste Gattin init ihrem verstorbenen Ehemanne feierlich begraben, und ihnen 
zu Ehren oder zum Andenken ein Gastmahl veranstaltet wurde; 8) ihre Kleidung und 
Waffen Turanifchen Ursprungs waren; 9) und weil sie beim Donner, wahrscheinlich 
um ihn zu vertreiben, mit Pfeilen gegen den Himmel schössen. Auch der Beiname 
einiger Thraker: Sarapar deutet nicht ohne Grund auf dasselbe hin. Diese wohnten 
nach Strabo über Armenien, waren wild, widerspänstig, Gebirgsbewohner, und pfleg
ten den Menschen die Beine und Kopse abzuschneiden, denn das, wie er hinzufügt, be
deutet: von : 8»r berillen Part, 

4^) So nach Naschidu-d-din. Im Einverstande mit ihm deutet auch Mirchawend (und 
folglich auch seine Vorgänger) diese Benennung so, wie man aus seinen ausführlichen 
Worten darüber ersehen kann. Daher scheint mir das keine Widerlegung zu verdienen, 
was I. v. Klaproth in: po^ZIotta, paZ. 217 und I. Potocki a. a. O. T. I, 
x.iA. 197, Anm. 1, über den schwer zu bestimmenden Ursprung dieser Benennung sagt, 
denn es konnten ja auch die Stämme, welchen die Türken in Persien unterworfen 
waren, diesen Namen von ihnen annehmen. Außerdem existirte derselbe gewiß lange 
vor dem eilften und zwölften Jahrhunderte nach unserer Zeitrechnung. 

*1 Schon Jlav. Josephus erklärt das Thyras der Genesis durch: Thraker. Vgl. auch I. Pvtocki 
a. a. O. T, II, pnß, 70, 281. Die Gnmdunq Tlwras durch Phönicier, nach Animian 
Marceilin's Angabe, ist Fabel, 

Arbeiten d. k. G. f. L. u, K. VI II. 7 
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Tie alten Benennungen der Stadt Dorpat: Tarbata nnd: Dorbeta 
thnn schon hinlänglich dar, daß wir es hier mit zwei nnter einander ver
wandten Konsonanten, nämlich: b und: p zuthuu habeu, und daß der ur
sprüngliche derselben: b war. Bei dem öfters relativen Gebrauche der Vocale 
bleiben uns die Consonanten: bt über, welche durch deu Vocal: u belebt das 
alttürkische Wort: but liefern. Dieses kommt vor in der Bedeutung: 

N Idol, wie z. B. in der Beschreibung des Feldzuges des berühmten 
Gaznewiden - Herrschers Mahmud uach Sumuat, wo er das dort 
befindliche, berühmteste Götzenbild (but) der Inder zerstörte.^) 

2) Idol, metaphorisch von der Geliebten, Angebeteten gebraucht, z.B. 
iu diesem Verse des Hafiz: 

„Es hat mich der Festigkeit, der Kraft und des Verstandes 
beranbt 

„Jenes steinerne Götzenbild (bnt) mit dem silbernen Ohr
gehänge."^) 

3) In Verbindung mit dem Türkischen Worte: und ohne dasselbe 
gebraucht man es in der Mongolischen und Türkischen Sprache, ja 
selbst in Indien in dem Sinne: gntes, höchstes Wesen, Himmel, 
himmlischer Vater, ̂ ) was ja der oben erwähnten Benennung: 
himmlischer alter Vater entspricht. 

Das Wort: bnt steht im engen Verbände mit der Indischen Benennung: 
Buddha, wie die verschiedenen Ausflüsse und Wiedergeburten der Gottheit bei 
den Indern genannt wurden,^) mit dem Persischen Zeitworte: ku^en (seyn, 
6ki^b), nnd ihm entspricht die Bestimmung der Gottheit durch: Lns (kuch 
vou Seiten der Europäischeu Philosophen. Zum wenigsten sieht man aus 
dieser ganzen Zergliederung sehr deutlich den stufenweisen Uebergang der rohen 
Abgötterei zu der verfeinerten geistlichen Anschauung und Anbetung des Einen 
höchsten Gottes, welcher durch seiue verschiedenen Personificationen und mannig-

Vgl. F. Wilken, tllirestttinatilia Iiipiil.-ie 1805, PitK. 129 u. a. m. 
" ) Vgl. A. H. Hindlet), or Slkttlirell poein» Iroin tlll? Diovan-i-

London 1800, 51, c?I. S. Nou>>eau, l'lie t1o>vers of 
London 1801, p!>g. 171. Fordes Falconer a. a. O. PSA. 17. 

> Vgl. F. v. Erdmann, Vollständige Uebersicht der ältesten Türkischen, Tatarischen und 
Mogholischen Völkerstämme. Kasan 1841, p-»Z. 97, 99. P. v. Noblen, Das alte 
Indien u. s. w. Königsberg 1830, Th. I, 318. xpecrous-
?i«, »3^. O. 1836, T. I, PNK 266, 277, 291 u. s. w-
Vgl. P. v. Bobler a. a. O. Tb. k, 317 flgde. 
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fälligen Modificationen nur die verschiedenen Theile des ganzen bewohnten, 
durch seine Allmacht regierten Weltalls ausdrückte. 

Weuu allem diesen znfolge das Wort: Dorpat (Tor-Idol, Anke-Tor) den 
Sprachen der das östliche Hochasien, so wie den Süden desselben bewohnenden 
Völker angehört, so mußte dasselbe Volk, welches diesem in den von ihnen 
bewohnten (Kränzen gelegenen Orte eine solche Benennung ertheilte, entweder 
felbst ans diesen Völkern hervorgegangen seyn, oder sich frühe einem mit ihnen 
verwandten Volksstamme unterworfen haben, welcher nach seiner Ueberansiede-
lnng zu ihm durch seinen mächtigen Einflnß die Veranlassung zu derselben, so 
wie zur gänzlichen Verschmelzung mit ihm geben konnte; oder auch endlich der 
uneingeschränkten Willkühr des Siegers die früher von ihm eingenommenen 
Orte anheimstellen. So urtheileu wir mit vollem Rechte, wenn wir z. B. die 
Russischen Ortsnamen: Belosersk, Bogorodsko, Kasan, Bnrnndnk, Bugu-
ruslau, die Deutsche«: Glückstadt, Gottsau, Mariaspriug, Teterow, Mal
chow, Bützow, die Französischen: Lyon, Villefranche, Abbeville, Strasbourg, 
Duukerque u. f. w. entweder hören oder lesen. 

Ist dem also, so bleibt uns noch die Frage zu beautworteu übrig, ob 
das Volk, welches diesem Orte die Benennung: Dorpat ertheilte, wirklich den 
Asiatischen Völkern des östlichen Hochasiens angehörte. 

Die alten Einwohner Dorpats, und insbesondere die, welche diesem 
Orte einen solchen Namen verliehen oder verleihen mußten, gehörten zweifels
ohne, wie dies schon aus den vielen über diesen Gegenstand gedruckten Schrif
ten deutlich hervorgeht, dem Volke an, welches unter der allgemeinen Benen
nung: Scythen begriffen wird. Es fehlt uns jedoch bis jetzt noch der Be
weis, von woher der Name: Scyth stammt, und welchem Volke die Scythen 
angehörten. 

Die verschiedenen Benennungen der Scythen, als: Scythen, Geten, 
(Massageten, Sargeten), Thyssageten, Tirigeten, Tyrrageten, Tyrregeten, 
Tyrangeten, Tussageteu, Tyssageten, Tyrsigeten und Tauroscytheu, unter 
denen sie im Allgemeinen in den Geschichtschreihern auftreten, sind ohne 
Zweifel aus dem Asiatischen, dem Chinesischen: Gu-te, Khu-te (der späteru 
Beueuuuug der östlichen: Großer Auutschi, Ae-ta)^), entsprechenden: dschit 
(dschita) oder: dschet (dscheta) entstanden, wie noch im 11. nnd 14. Jahr
hunderte nach Ch. Geb. ein die Ufer des Pendfchab's in Indien bewohnender 

5°) Ueber sie wird noch weiter unten die Rede seyn. Vgl. übrigens öi. F. Wiborg a. a. 57. 
80. ( kine PUI I>»utkier. 24l. 
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Volcksstamm hieß. Aus diesem dschit oder dschet bildete» die Griechen, als sie 
im 8ten Jahrhunderte vor Ch. Gebnrt den Pontns Euxinns zu besuchen an-
fiengen, ihres mangelhaften Alphabets wegen, das Asiatische: dsch in: um
wandelnd, oder auch einer falschen Aussprache halber zeigten aber 
anch zugleich durch ihre anderweitigen Benennungen, als: Turageten, Tvri-
geten^) n. s. w. den wahren Ursprung der ans Tnran oder von Tnr, Tyr 
Hervorgegangellen oder abstammenden Geten an. Darf man sich nun wun
dern, wenn entweder auf Grundlage des angezogenen Hn-te oder Khn-te der 
Name: dschet sich auch mit der Zeit in: Scnt, wie sie bei Adam Bremeusis 
heißen, oder: dschud umwandelte, und man denselben Ausdruck iu dem Sinne 
des Lateinischen: bsikmus nahm, oder mit ihm die von den Russen späterhin 
uuterworfenen, sogenannten Finnischen Völkerschaften, als einen verächtlichen, 
Sclaven andentenden, wie ich dies späterhin zeigen werde, im Gegensatze von 
den Bundesgenossen Slaven, bei den Siegern belegte. Der Name Scyth 
(dschit, dschet, Get), anfangs Benennung eines besondern, aber wahrscheinlich 
des bedeutendsten Tnranischen Völkerstammes, welcher um diese Zeit mit an
dern von Osten nach Westen fortrückte, ward im Verlanfe der Zeit allgemeiner 
für alle an der Nordküste des Kaspischen uud schwarzen Meeres, so wie weiter 

") So heißen sie auch im 13. Jahrhunderte nach den Byzantinern. Was Schasarick in: 
Hpennoc?». 1837, ^ I, 1, 246, 247; icii. 2, 

paZ. 48, 205, 206, 214 flgde. darüber sagt, ist eine eben so schwankende, als man
gelhafte und völlig unzuläßige, etymologische Ableitung. Auch die Muthmaßung 
Strahlenberg's a. a. O. Einl. 33, der ihm das Arabische Wort: (Jä
gerei) zum Grunde legt, ist als eine durchaus nichtige zu verwerfen. 

^) Die Ableitung dieses Namens von dem Flusse Thyras (Dniester) ist eben so falsch, wie 
die Erklärung der Thyffageten durch: Ketes mobiles. Denn höchstwahrscheinlich 
erhielt der Fluß von ihnen den Namen, wie z. B. der Hupanis von den weißen, wilden 
Pferden, welche an ihm und seinem Ursprünge weideten. Vgl.  I .  Potocki H. 

89, 157. Tussageten, Thyffageten ist, nach einer öfters stattfindenden Vertau
schung des Buchstabens r mit s (vgl. Härtung a. a. O. I, paZ. 146. Wiborg a. a. O. 
pkS. 65, 66, 83. Kunik a. a. O. II, 470), dasselbe mit Turageten, Tyrgeten 
und Taurofcythen ist nur die Lateinische Form für Turageten oder Turascythen. Der von 
Herodot als Stammvater der Scythen angegebene: Targitaos, welcher ein mit der 
Tochter des Boryfthenes erzeugter Sohn des Jupiter (d. h. Hercules, Mars) feyn soll, 
sührt uns gleichfalls auf Turgeta zurück, und an ihn schließt sich die Sage von dein 
nach Scvthien gelangten Hercules, dessen Fußstapfen auf einem Felsen bei Tyres, und 
der Echidna an. Vgl. A. Hansen a. a. O. 109. L. Georgi, Das europäische 
Rußland in seinen ältesten Zuständen. Stuttgardt 1845, 287. Kunik a. a O. 
U, i'»g. 407. 451. F. Kruse a. a. O. 73, 74, 115, 146. 250. 
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gegen Norden herumziehenden, ans dem Westrande Tnran's hervorgegangenen 
Völkerschaften, wie dies aus der verschiedenen Schriftstellern entnommenen 
Beschreibung derselben hervorgeht.^) 

Ich darf es hier übrigens nicht unerwähnt lassen, daß derselbe Name, bei 
der unendlichen, kaum übersehbaren Masse herumziehender oder sich einander 
fortschiebender Völker von den in der ältesten Zeit oft mit vaguen oder dunklen, 
oder geradezu verkehrten Begriffen über sie erfüllten Griechen auch fälschlich 
aus Völker ausgedehnt wurde, welche, obgleich einem andern Volksstamme 
angehörend, doch ihrer gleichfalls nnstäten, entweder nie, oder doch nur höchst 
mangelhaft zu bestimmenden Wohnsitze wegen unter diese allgemeine Haupt
benennung mit vollem Rechte subsumirt werden konnten, sobald als diese 
schon in den Griechischen Historikern und Ethnographen das oben genannte 
Bürgerrecht sich erworben hatte. Diese Begriffe mußten aber allmählig durch 
die mannigfaltigen Reibungen und Relationen mit ihnen, sey es in politischer 
oder mercautilischer Hinsicht, klarer, gründlicher uud umfassender werden und 
sich am Ende in dem allgemeinen, ihren Ursprung ausdrückenden Namen der 
Taurer, Turaner nnd Türken wieder auflösen, oder zu diesem, als dem Ge-
meingute der verschiedenen unter ihnen begriffenen Völkerstämme, zurückkehren. 
Und dieses lernen wir aus den jüngsten, sich über die Geschichte dieser Völker 
verbreitenden Quellen, nämlich den Byzantinern. 

Unter dem Namen der Scythen, der sogenannten Söhne des Hercules 
(d. h. Söhne, Nachkommen des Tur), von Adam Bremensis, Scuti, bei sich 
Scoloten genannt, begreifen die alten Schriftsteller nämlich entweder ein be
sonderes Volk, oder die Summe verschiedener, aus einem großen Landstriche 
sich umhertummelnder, oder sich einander von Ort zu Ort fortdrängender 
Völkerschaften. So waren sie, nach Diodor von Sicilien, ein kleines Volk 
am Araxes, welches sich nachher auszeichnete, kriegerisch wurde, und alles 
Land jenseits des Tanais bis zum östlichen Oceane, dem Kaspischen Meere 
und dem Mäotischen See einnahm. Von ihm leiteten die Saken, Mafsageten, 
Arimaspen und andere ihnen ähnliche Völker ihren Ursprung her, und eine 
Kolonie derselben waren die Sanromaten. Nach Mela bewohnten sie, die 
ersten, im N. vom Ural die nach der von den Greisen bewachten, oder, wie 

52) Vgl. u. a. I. Potocki, Vo^sZe etc. II, PAK. 20, »ot. 1. Wiborg a. a. O. xaß. 181 
und über den Misbrauch der Namen: Geten, Scythen, Sarmaten und Alanen das 
Räsonnement Potocki's ebendas. II, xaß. 313 flgde. Der Name Dschud darf übrigens 
nicht auf die Mongolen und ihnen ähnliche Völker ausgedehnt werden, wie L. Georgi 
a. a. O. 206 behauptet. Vgl. noch F. Kruse a. a. O. 86, 89, 102 flgde. 
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er sich später ausdruckt, die am Kaspischen Meere gelegene, nach Dionysius, 
die am Krouischen Meere, uud die au den Küsten des Kaspischen Meers ge
legene Gegend. Ihr Name ward nachher anch allgemeine Bezeichnung für 
alle längs dem Hypanis, westlich vom Borysthenes, jenseits des Borysthenes, 
jenseits des Panticapes, jenseits des Gerrhos und jenseits des Tauais-Flusses 
wohnenden Völker, unter denen die Pflüger-, die Ackerbauenden-, die No-
madeu- und die Königlichen Scythen ohne besondere Eigennamen aufgeführt 
werden. Der Name Scyth gieng, nach Plinins, nachher auch auf alle Sar-
maten und Germanen, die entfernter liegenden ausgenommen, über. Ptole-
niäus theilt ihr Land in Scythien innerhalb und außerhalb des Jmans ein. 
Für das erste giebt er als Gränzen im W. das Asiatische Sarmatien, im N. 
unbekanntes Land, im O. den JmauS, im S. und O. die Saker, Sogdiana 
nnd Margiana bis zur Mündung des Oxus iu's Hyrcauer Meer, uud eiuen 
Theil des Hyrcaner-Meers bis zur Rba an. Das letztere verlegt er ganz 
nach Osten. Strabo stellt Scythen mit Sarmaten (gleichfalls Scythen), 
Aorfen uud Syrakeu bis zum Kaukasus zusammen, läßt zu ihnen auch die 
Hippomolgen, Galactophagen, Abier, Tannsker uud Capuobateu (nnter denen 
die letztern Thracischer Abknnft) gehören, und sie von Pferdefleisch, Pferde
milch und Käse sich nähren. Nach ihm waren sie dem Homer und Hesiod 
höchstwahrscheinlich, wenn auch gleich nicht diesem Namen nach bekannt.^) 
Auch die Patzinaken (Petschenegen), nnbezweiselt Türkischen Ursprnngs, heißen 
Scythen. Das von Strabo^) noch erwähnte vierfüßige Thier, X0X05, 

dessen Beschreibung etwas fabelhaft, ist, aber gewiß dem von den Türkischen 
Nationen genannten: (ükuks^) entspricht, deutet gleich
falls auf Tnranifchen Ursprung. 

Der Ausdruck: Geten (figürlich: Serben, Slaven), Mafsageten, Saken 
bezeichnet im Allgemeinen: Tnraner, Taurer, Türken. Sie gränzen an die 
Bndinen, sind mit den Mösiern und Thraken vermischt, und sprechen die 

»4) Vgl. VII, 460. 

55) Vgl. VII, 480. 

5«) Vgl. B. D'Ohsson, Histoire des Mongols I, 173, B. v. Hannner, Geschichte 
der goldenen Horde, xaZ. 73. I. I. Schmidt, SsananZ S-setse» xaZ. 101. I. Po-
tocki in seinem Vo^aZe etc., 'I'. I, j'NA. 205; II, 219 versteht fälschlich den Saigak 
(sntiloxe unter demselben. L. Georgi a. a. O. jiaZ. 279. Steckt nicht 
dasselbe in dem Chinesischen: I^Iii - Ii» ? Vgl. jiar 340. 
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Sprache der letztern. Ihr König Boirebist^') brachte das Reich derselben 
dnrch seinen Eifer in jeder Hinsicht wieder in Aufnahme, gründete so von 
Neuem ein mächtiges Reich, nnd unterwarf demselben fast alle benachbarten 
Getischen Völkerstämme. Sie verwüsten Thracien, Macedonien, das Land 
der Kelten, vernichten die Bojer nnd Tanrisker, und führen dann Kriege mit 
den Römern selbst zn August's Zeiten. Die Scythen, mit denen Darins, 
nach seinem Uebergange über die Donau, Krieg geführt habeu soll, heißen 
bald Scythen, bald Geten. Die Turageten, Tyrigeten, Tyssageten n. s. w., 
welche am Dniestr und Duiepr wohuten, sind nichts weiter, als Geten Tu-
ranischen Ursprungs, wie ich dies oben schon angedeutet habe. Aus Geten 
entstanden später im 4. Jahrhunderte nach Chr. Geb., Ammian zufolge, die 
Gothen, so wie dieselben Donan- nnd Dniestr-Geten von Jornandes: Anten 
sAsen?) genannt werden. Die Massageten, im Norden von denen, in der 
Nähe Sogdiana's, die Choragmier (Cbarigmier) wohnten, welche zu den 
Geten schon ihres Namens wegen gehören müssen,^) sind daher wieder wahre 
Turauer, und es ist gewiß. daß auch einige Zeit hindurch der Name Massa
geten die allgemeine Benennung verschiedener Tnranischer, im W. dieses Ge
bietes angesiedelten Völkerstämme war. Denn nach einigen Schriftstellern 

57) Vgl. Strabo a. a. O. VII, 457, 465; XVI, 1106. Vielleicht entspricht seinem 
Namen das Persische Wort: d. h. Altrücken, Altbuckel, welches, eben so 
wie: I5u2ixüst (Krummbuckel) gebildet, das Arabische: Selilick, das Türkische: 
^Ic-sakol (Graubart, Weißbart), und das Persische: NisdiiseLä (dasselbe) aus
drücken, und im figürlichen Sinne zu nehmen seyn würde. 

b«) Vielleicht nannten die Turaner, oder vielmehr die Perser die ihrer Gold- und Kupfer
minen, und ihres aus denselben gezogenen Neichthum's wegen berühmten Geten ins
besondere Masi-Dscheten d. h. Kupfer-Geten, woraus Massageten wurde, um so 
mehr, da Silber und Kupfer bei den Scythen (Geten, Dscheten) nicht, bei den Massa
geten aber Kupfer statt des Eisens in Gebrauch war, ja sogar alles Metall an ihren 
Waffen aus Kupfer bestand. Eine Ableitung welche uns mehr anspricht, als die von 
dem Flusse Mias, Geten des Berges, und die Erklärung durch: Entsernte Geten. 
Vgl. E. Eichwald, Alte Geographie u. s. w., 263. I. Potocki, Vo^-iZe II, 
89, 385. A. Hansen a. a. O. 105.) Oder auch sie erhielten diesen Namen als 
eine Auszeichnung vor den übrigen ihrer Stammsgenossen, wegen ihrer Macht und 
Berühmtheit, auf Grundlage des Pehlvi-Wortes: mssa (groß), also die Großen-
Mntschi. Vgl. Sprenger, Alasouäi a. a. O. I, paZ. 241. Strahlenberg (a. a. O. 
Einl. 48) hält sie für dasselbe Volk mit den Magog, und Senkowsky s6«6^io?eics 

L. 1848, 86, III, 93) meint, daß in dem 
Namen der Saken (kleine Nogaier, Hunde) und der Massageten (Mahasagi, große 
Saken, große Nogaier, große Hunde) das Biblische: Gog und Magog stecke. 
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heißen so alle jenseits des Kaspischen Meers mit den Saken ̂ ) zusammen
wohnenden , nach andern Geographen, die an der Nordküste des Kaspischen 
Meers sich aufhaltenden Völker. Dasselbe beweiset auch die Aussage Am-
mian's, der zufolge die Alaneu in frühern Schriftstellern Massageten genannt 
wurden, so daß also diese wie jene die verschiedenartigsten Völkerstämme um
faßte. Nach Ammiau traten die Massageten selbst unter dem Namen: Alba
ner, und später erst uuter dem der Alauen auf: in den Byzantinern heißen sie 
endlich im 13ten Jahrhunderte: Türken. Zu den Geten gehören ferner die 
Sargeten, welche an dem Don wohnten, und aus ihnen ward gleichfalls der 
spätere Name der Gothen, Visigothen/") welcher die frühere Grundlage der 
Khn - te, Dfchuden verräth. Der bei Ptolemäns vorkommende Name eines 
gegen die Münduug der Weichsel wohnenden Volks: Gythonen (Plin. Gut
tonen) deutet gleichfalls auf das ursprüngliche Dschit und Khu-te hin. Die 
Massageten, welche im Osten des Kaspischen Meers wohnten, lebten von ihren 
Heerden, aber waren auch Landbauer und wohnten in Städten. Die Chine
sischen Schriftsteller bemerken dies ansdrücklich uud Alexander fand in Hyr-
kanien und Bactrim eine große Anzahl Städte und sehr bevölkerter Burgen 
vor, aber auch zugleich reiche und bebanete Felder. Die Nomaden unter ihnen 
bewohnten nur die Ufer des Oxus und Jaxartes. Sie theilten sich in zwei 
große Zweige 1) die westlichen Daai (bei den Chinesen: Ta-Hia) in den am 
östlichen User des Kaspischen Meers gelegenen Ebenen, 2) die östlichen 
Daai, welche aus Massageten und Dakern (Dahern) bestanden und an 
den Ufern des Jaxartes wanderten.^') Strabo erinnert, hiemit einverstanden. 

Daher finden sich auch in ihnen schon Türkische Elemente, was Klaproth in I. Potocki, 
Vo^age etc. II, PAA. 23 läugnet. Sie standen übrigens mit den Massageten, als 
Bewohner der Ost- und Westküste des Kaspischen Meers, zusammen, eroberten, nach 
Strabo, Bactriana und Sacasene, den schönsten Strich Armeniens und drangen bis 
nach Kappadocien vor. Nach Plinius sind unter ihnen Scythische Völker zu verstehen, 
welche die Perser nach einem ihrer Stämme im Allgemeinen: Saken nannten. Nach 
Ptolemäus sitzen sie weit im O. des Kaspischen Meers, im W. an den Sogdiern, im 
N. an Scythien, im O. an Scythien und dem Jmaus, im S. gleichfalls am Jmaus. 
Durch ihr Land gieng ein starker Karavanenhandel zu den Seren (Chinesen). Sie 
heißen auch Karaten, Komaren, Komeden, Massageten, Toornen, nach Ptolemäns: 
Salomen. Später kommen sie unter dem Namen: Türken vor. 

«") Ist diese Benennung etwa durch: Wisu-dschet zu deuten, und mit dem Nec?. des 
Nestor's in Zusammenhang zu bringen? 
Vgl. I. Klaproth Tableaux, paZ. 181. Nach Onscsnie 
» vocroiusro L. Herep6^ii. 1829 XXII, XtüV. 

wohnten sie und nach ihnen die Uuntschi in der heutigen Bucharei. Ihre fünf Fürsten-
thümer waren den Aue-tschi unterworfen. Vgl. I, 31. 
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noch "2) — eme Bemerkung, welche mir von den Kritikern unbeachtet geblieben 
zu seyn scheint, — „daß die Geten schon seit alten Zeiten in Geten und 
„Daker emgetheilt wurden, von denen die ersten nach dem Pontns und dem 
„Osten zu, die Daker aber neben Germanien und an den Quellen des Jsters 
„saßen," und meint: „daß Daker in alten Zeiten Daver genannt worden 
„seyen, woher auch bei den Attikern Sclaven: Geten und Daver hießen." „Die 
„Geten und Daker", fährt er fort, „reden dieselbe Sprache^); den Griechen 
„sind die Geten aber bekannter als die Daker, wegen ihrer Wanderungen an 
„den beiden Ufern des Jsters, und weil sie mit den Thrakern und Mysiern 
„vermischt sind." Und endlich sagt er: „Völkerwanderungen werden ver
anlaßt durch den Angriff, welchen stärkere Nachbaren auf schwächere macken. 
„So z. B. gewannen die jenseits des Jsters wohnenden Scvthen, Bastarnen 
„und Sauromateu oft die Ueberhaud und nahmen nach der Vertreibung an-
„derer ihre Wohnsitze ein, so daß einige derselben sich ans den Inseln oder in 
„Thracien niederließen, andere auf der andern Seite größtentheils von den 
„Jllyriern unterdrückt wurden. Obgleich die Geten nnd Daker so sehr an 
„Macht zugenommen hatten, daß sie sogar 200,000 Mann in den Krieg stellen 
„konnten, so ist doch jetzt ihre Armee auf 20,000 herabgesunken. Obgleich 
„die Römer ferner sie fast ganz unterjocht haben, so haben sie doch sich noch 
„nicht ganz ergeben, und es ist zu hoffen, daß dies die Feinde der Römer, 
„die Germanen, ausführen werden." Die Römer hatten also, diesen Worten 
Strabo's zusolge, die Geten und Daker, unter welcher Benennung man bei 
den Attikern Sclaven verstand, größtentheils unterjocht, d. h., sie zu Sclaven 
(servj)<") gemacht. Die Germanen entsprachen den von Strabo gehegten 
Erwartungen, und unterwarfen sich einen andern Theil derselben, d. h. mach
ten sie gleichfalls zu Sclaven. Darf man, auf diese Grundlage sich stützend, 
sich nicht zu schließen berechtigt fühlen, ohne einen Fehlschluß zu befürchten, 
daß diese unterworfenen Geten und Daker nun unter dem Namen der Sei vi 

bei den Römern, und, ihrem Beispiele zufolge, oder auch nach dem gewöhn
lichen Gange der Dinge, unter dem der Sclaven bei den Germanen auf
traten, und daß endlich das Römische: 8e»-vi mit der Zeit in das mildere: 

Vgl. ihn a. a. O. VII, 466, 467. 784. 
Ovid fügte seinen Worten: 6il!icl Aetice ssrinutiee^ue lo^ui hinzu, daß die Sar-

matische und Getische Sprache nur zwei verschiedene Dialecte einer und derselben 
Sprache seyen. 

64) Daher lesen wir auch bei Vibius 8e<jue ter: kermaniae 8uevos a 8er-
vetii« «iiviäit. Vgl. <Ü->se^i>e»A kio»»« »zvtzeiin » n. c?p. 90, 159. dl. 174. 

S. Cassel a. a. O. PSA. 26. 27, 216. 

Arbeiten d. k, <S. f. L, u. K. VIII 8 
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Serben (8ert) und das Germanische: Sclaven in das mildere: Slaven" ) 
überging. Dies scheint auch nicht ohne Grund die bei den Asiatischen Schrift
stellern gebräuchliche Schreibart dieses Namens: Scklab und: Escklab, aber 
nicht: Slab oder Eslab, wie sie doch eben so gut hätten schreiben können, 
wenn er von dem Russischen: (Ruhm), oder (Wort), oder von 
der bei den Slaven verehrten und von der Indischen Feuergöttin: Suaba 
entlehnten Göttin: Slawa^) abzuleiten wäre, so wie das Byzantische: Skla-
benen (Sclabeuen) zu beweise«. Auf diese Weise wird es auch erklärlich, 
wie die Gelen nnd Daker bei den Römern unter dem Namen der Serben 
bei den Germanen, und später bei Russen und Bnlgharen unter dem der 
Slaven auftreten, und wie einem andern erst später von den Russen unter
worfenen mehr östlichen Theile derselben der ihnen eigentümliche Name der 
Geten (Dscheten oder Dschnden) höchstwahrscheinlich verbleiben konnte. Ja 
die Frage, „warum die Slaven bei den erfolgten Herrscherwechseln ruhige 
„Zuschauer blieben und sich der die Ueberhand gewinnenden Partei meist 
„fügten," findet ihre Beantwortung. In den Byzantinischen Schriftstellern 
sind zum wenigsten Serben, Slaven und Geten gewiß identische Benennungen. 
Mit dem, was Strabo über die Daker sagt, stimmt auffallend genug.das 
übereiu, was I. Klaproth^) bei einer andern Gelegenheit über dieselben 

So nannten auch die Chinesen die Pe-ti verächtliche Sclaven (Hiung-nu) und die 
nördlichen Sianpi Sclaven (80 -pu). Vgl. Visäelou a. a. O. paß. 22, 31. Die 
erstem wurden unter dem Namen der Hiung-nu, eben so wie Geten und Daker unter 
dem der Serben und Slaven berühmt, während daß ihre wahren Eigennamen in der 
Geschichte verschwanden. Und bedeutet: Türken, Tataren etwas anderes? Nach einem 
Aufsatze: Lo^ox» s?> in: (ÜDsepn»« 
1846, Nr. 160, püK. 640 gehörten die Daker gleichfalls zu den Slaven, was um
gekehrt richtig seyn würde. 

6°) Wie Kollar und der mit ihm übereinstimmende Hanusch a. a. O. paZ. 31. 37, 288 
behaupten. Auf andere, oft lächerliche Ableitungen des Namens: 8Iaveo hier Rück
sicht zu nehmen, würde zu Nichts führen. Vgl. noch L. Georgii a. a. O. psZ. 329 
flgde.405. E. Kunik a.a.O. II, passim. Hosbi» n n. 
paZ. 90, 97, 98, 106 108. 125 flgde. 

) Im N. von den Türken, nach dem Udon zu: Plinius zufolge am Afowfchen; nach 
Ptolemäus am Kaspischen Meere; nach Chalcondylas, der zu ihnen die Mysier, Zllv-
rier, Kroaten, Polen, Sarmaten zählt, das älteste Volk der Erde. Vgl. noch: E. 
Kunik, Die Dvnai'tieen und der Herrenstand der Lingen bei den Polnischen, Böhmi
schen und Mährischen Slaven, in: liulletin scientili^ue l^laäeinie Im-
periale cle 8t. ?eter8koui-K. I'. II, 1j. 12, 171 flgde. 

cii6.1845, PK. eexxi,^exxix,ec?xxxvi flgde. 
IZl-o, Hosbi« »ZkLcrin o (ÜKLSSXT. PAK. 75, 85, 86 wo jedoch manches Verkehrte. 

6«) Vgl. Tableaux xsK. 42. 
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ausspricht, sich so äußernd: Obgleich man in Asien den ersten Ursprung der 
„Arsaciden^) suchen muß, als sie diesen Theil der Welt unterwarfen, so 
„kamen sie doch von Europa, und waren ein Tbeil einer mächtigen Nation, 
„die von den Ufern der Donau bis iu die entferntesten Gegenden Hochasiens 
„zerstreut war. Diese Völker wäre» die Daker;'") dies war der National-
„name der Arsaciden, welchen sie allen ihren Unterthanen gaben." Also auch 
hier würde Daker wieder in der schon angeführten Bedeutung: Selave zu 
nehmen seyu. Und eben daher darf die frühe Verbindung der Slaven mit 
den Persern und Medern, welche wir in den Traditionen der letztern erwäbnr 
finden, eben so wenig, wie die Verwandschaft der Veneter, Anten. Slaven, 
Madai uud sogenannten Riphat, oder auch die frühe Verbindung mit den 
Griechen, welche man in unfern Tagen so oft besprochen hat, auffallen. Haben 
ja doch die Persischen Keilinschriften N. Westergaard auch zu dem historischen 
Schlüsse geführt, daß die medische Sprache der seythischen angehöre, und daß 
die Meder demzufolge Tnraner seyn müßten. Hanusch, und ich halte auch dies 
h i e r  a n z u f ü h r e n  f ü r  n ö t h i g ,  f i n d e t  i n  d e m  W o r t e  S t r a b o ' s  ̂ d a s  
Slavifche (Gotteshain) und meint eben daher, daß Theophy-
lact die Geten nicht mit Unrecht Slaven nenne.-^) Aus denselben Geten und 

Man kann hieher noch folgende Bemerkung, obgleich mit einigen Einschränkungen, 
ziehen: »Lette puissAiite moniirl'Iiie leociAle« (lies ^rsi»cil!es) se com-

«po-jait lie l^natre ro) anmes prineipAnx, posselies p«r nne meine ka-

»mille : la krAnclie ainee occupAit I» ?erse, et son clief, llecore «In titre 

.>cle roi ctes rois, avoit I» Iiaute «ouveraiuete snr tous les princes 6e son 

»SANK. I^es rois lle l ^rmenie tenoieut le secon«1 rANK. Venaient ensuite 

»eeux lle la Ij»ltrianv, el^els lle toutes les tril>us kllanes et Kotlies, rep»n-

»«Ines snr le« borlls «le I'Iiillus, ou ll.Ans les reKions inconnues, ljui se pro-

»lonKent au nor«l ä«? I InAe et A I Orient cle I» ?erse. ^ernier rANK etoit 

»le roi nr -reisle lies AlAsssKetes, l^ui possell-Ait tonte lA liussie merillio-

»niile, et HouvernAit les tritzus Kotlies, Al»nes, suxonnes, Melles, perssn-

»nes etc., Lxees sur les rives clu >Vo>KA et liu lAUAis. Vgl. ebendaf. PAK. 41. 

) Nach Strabo plünderten, unterjochten und zwangen sie zum Tribut auf ihren Streif
zügen Hyrcanien, Parthien und Ana, bis sie endlich unterjocht in die Reihe der Sclaven 
traten. Vgl. I. Potocki Vo^nZe II, 104. Daher lassen auch die Chinesischen Historiker 
noch den letzten Sassaniden-Fürsten Jezdedscherd O-ße-y) aus den Großen-Uun-tschi 
stammen. Vgl. pArl'Autlner PAK. 300eil. S. Cassel a.a.O. PAK. 179, 193. 

'') Vgl. a. a. O. VII, 5. 
^) Eben so gut könnte man aus diesem Grunde behaupten, die Slaven gehörten zu den 

alten Türken, weil der Uebellhäter, Bösewicht (vi-Ag) bei ihnen in Bocksgestall dar
gestellt, das Heimschicken zum Bocke bei den alten Türken aber als identisch mit: Ver
wünschen gebraucht werde, und weil sick eben so bei den Slaven als Türken das Fesn 
Kupalo (Feuerfest, Iohannisfeuer) vorfand. welches von Hanusch als Persische Feuer
taufe irrig gedeutet wird. Vgl. Hanusck a. a. O. pAg. 198. 201, 203. 293. 
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Dakern, die so theilweise mit Römern, Germanen, Russen und Bnlgharen 
verschmolzen, entwickelte sich aber auch, wie schon gesagt, ein selbstständiges 
Volk, welches unter dem Namen der Gothenden Westen Europa's mit 
seinem Ruhme erfüllte, und in seinen, vielleicht Jndisck-Tibetische Architectur 
verrathenden Bandenkmalen die Spuren seiner dereinstigen eolossalen Größe 
zurückließ. 

Es würde mich von dem nur in dieser Abhandlung vorgesteckten Ziele zu 
weit abführen, wenn ich noch in die Beschreibung ihrer einzelnen, entweder 
unter wirklichen oder figürlichen, oder auch unter eigends für sie gebildeten, 
sowohl allgemeinen als besondern Eigennamen vorkommenden Volksstämme, 
deren einige das oben Gesagte von Neuem beurkunde«, genauer eingehen wollte. 

Zum wenigsten geht aus dieser ganzen Auseinandersetzung deutlich hervor: 
1) Daß Scyth, Get und Dschnd dieselben Benennungen sind. 
2) Daß die aus: Serv und Selav hervorgegangenen: Serb und Slav 

ursprünglich nicht Eigennamen irgend eines Volkes waren, sondern 
daß sie anfangs im eigentlichen Sinne des Urwortes gebraucht, mit 
der Zeit Appellativ-Namen wurden. 

3) Daß Serben und Slaven, als Geten und Daker ursprünglich sich 
in das jetzige südliche und später in das nordwestliche Europäische 
Rußland aus Turau überansiedelten. 

4) Daß sie nach ihrer Ueberansiedelnng zugleich die Religion, Gebräuche 
und Sitten ihres Geburtslandes, oder im Falle eines andern benach
barten Ursprungs, die während ihres längern oder kürzern Aufent
halts in Tnran bei ihrem Durchzuge hier entlehnte oder ihnen ver
wandte Bildung mit sich in ihr neues Vaterland bringen mußten, 
um so mehr, weil sie sich vor den Ureinwohnern dieses neuen von 
ihnen eingenommenen Landes durch ihre höhere Cultur auszeichneten, 
welche namentlich damals in diesen Gegenden Asiens stattfand. 

5) Daß die mannigfaltigen Relationen zwischen ihnen und den Asiatischen 
Nationen, je nach dem Verhältnisse der Zeiträume, sich sogar in 
den verschiedenen Benennungen herausstellen, welche die Einwohner 
Dorpats nnd ihre Nachbaren der von ihnen angebeteten Gottheit in 
den verschiedenen Perioden ihrer Existenz ertheilten. 

Diese sind jedoch nur eben so identisch mit den Geten, wie die Russen mit Geten und 
Dakern, oder die Ungarn, Madschiaren u. a. mit den Uighur. Daher werden auch 
Gothen (die Repräsentanten der Asen) von den Finnen (den Repräsentanten der Jätten) 
in der nordischen Mythe unterschieden. Vgl. Wiborg a. a. O. p-»Z. 178. S. Cassel 
a. a. O. 293 slgde. 
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Das Barometer ein Wetterglas. 

Eine meteorologische Betrachtung von Baron Carl FirckS. 

(Sitzung vom 14. December 1849.) 

Meine Absicht ist, in vorliegendem Vortrage das Interessanteste, was 
ausgezeichnete Physiker über die Anwendbarkeit des Barometers als me
teorologisches Instrument gesagt haben, in möglichster Kürze mit den meteo
rologischen Erscheinungen zusammen zu stellen, um die Theorie der praktischen 
Anwendung zugänglicher zu machen. 

Die Meteorologie ist unstreitig die Wissenschaft, die das allgemeinste 
Interesse erregt, nicht weniger bei den ungebildeten als bei gebildeten Völkern 
und Personen in allen Lebensverhältnissen. Es handelt sich in der Meteoro
logie weniger um scharfsinnige Doktrinen, als um vieljährige, mühsame, aus 
der ganzen Oberfläche der Erde möglichst ausgebreitete Beobachtungen. Der 
Proceß der Witterungserscheinungen liegt uns gleichsam vor Augen, nnd die 
meisten Ursachen der Witterungsveränderungen würden der Meteoromantie 
kein Geheimniß mehr sein, wäre das Laboratorium, in welchem die Natur ihre 
meteorologischen Präparate gleichzeitig bewerkstelligt, nicht so überaus aus
gedehnt, von Pol zu Pol. 

Daß Witterungsveränderungen aus den Quecksilberstand des Barome
ters einen unzweifelhaften Einfluß haben, von den ungeübtesten Beobachtern 
bemerkbar, ist unbestreitbar ganz allgemein festgestellt. Und wenn beim Fallen 
des Quecksilbers in der Barometerröhre, der sehnsüchtig erwartete Regen die 
verschmachtende Pflanze nicht erquickt, wenn ferner beim Steigen des Queck
silbers der unaufhörlich strömende, die gesegnete Erndte vernichtende Regen 
nicht aufhören will, und wenn endlich tagelang das Quecksilber in dem Baro
meter nicht ein Haar breit steigt oder fällt, und das stürmische Meer die un
vorbereitete Schiffsmannschaft zu verschlingen droht, so klagt der Agronom 
wie der Nantiker über die Jnkorrectheit seines Instruments, dessen Sprache 
ihm unverständlich ist, weil die so manigsachen Ursachen der Witternngs-
verändernngen, die sich in dem einfachen Steigen nnd Fallen des Barometers 



62 

aussprechen, zu complicirt sind, um verständlich zu sein, ohne gleichzeitige 
Berücksichtigung der in der Atmosphäre liegenden zusammenwirkenden Er
scheinungen, die die Barometerschwankungen bedingen. 

Leider haben aber die erst in neuerer Zeit mit wissenschaftlichem Eifer 
betriebenen geregelten Beobachtungen des Barometers, aus die vorzüglich 
unsere Regierung einflußreich gewirkt hat, noch nicht lange genug gedauert, 
um abgeschlossen sein zu können, und um dem Barometer als Wetterglas den 
Werth zu geben, den wir zu erwarten berechtigt sind, wenn durch vielfältige 
Beobachtungen, in bekannten und noch unbekannten Weltgegenden, nach er
weiterter Erdkunde uns die manigfachen Elemente genügend bekannt sein wer
den, welche den Gleichgewichtzustand des Lnftoceans bedingen. Um die Gesetze 
der Naturveräuderuugen zu ergrüudeu, bedarf es gewisser fester Punkte, sorg
fältig angestellter Beobachtungen, die zu Vergleichungen dienen können. 

Der wichtigste Gesichtspunkt für vorliegende Untersuchung ist die Beschaf
fenheit der Atmosphäre, die Schwere der Luft, als eines zusammenhängenden 
Körpers der von der Erde angezogen wird. Als Gasmasse hat die Atmosphäre 
mit den übrigen Gasen eine Reihe von Eigenschaften gemein, unter denen sür 
den gegenwärtigen Zweck, Schwere, Beweglichkeit der Theilchen, Elektricität, 
Ausdehnbarkeit dnrch Wärme, und Durchsichtigkeit oben an stehen. Daß die 
Lust schwer sei, ahnete schon Aristoteles. Zur Prüfung dieser Ansicht stellte 
er den Versuch an, daß er einen Schlauch luftleer gemacht wog, und dann 
sein Gewicht wieder bestimmte, wenn er voll Luft war. Da aber die Er
fahrung zeigte, daß der Schlauch im zweiten Fall nicht mehr wog als im 
ersten, so ward dieses unzweckmäßig angestellten Versuchs wegen wieder an
genommen, daß die Lust nicht schwer sei; welche Ansicht bis zum Jahre 1640 
währte, bis zu welcher Zeit selbst nach dem Wiederaufleben der Wissenschaften, 
sich nur wenige Philosophen über diese Ansicht erheben konnten. 

Obgleich der Druck der Luft, welchen die Atmosphäre vermöge des Ge
wichts ihrer Theilchen ausübt, durch eine große Manigfaltigkeit von Erscheinun
gen, die augenfälligsten Beweise seines Daseins liefert; wie wenn wir z. B. mit 
dem Munde oder einer Pumpe die Luft ans einem Gefäß saugen, wir einen 
Widerstand fiuden, und nach kurzer Operation, die Lippen oder der Stempel 
der Pumpe, mit einer Gewalt gegen das Gefäß gepreßt wird, die uus ein 
Staunen abzwingt :c.; so ist dennoch die Meinung, daß die Atmosphäre 
schwer sei, lebhaft bestritten worden. Der Grund warum man das Dasein 
dieses Drucks so lange verkannt und gelengnet hat, ist vorzüglich darin zu 
suchen, daß man bei Einräumung desselben nicht begreifen konnte, wie der 
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menschliche Körper einem Drnck von 30- bis 40,000 Psnnd widerstehen sollte, 
ohne ihn zn empfinden Nnd ohne in seinen Bewegungen gehindert zu sein; 
wenn man annimmt, daß die aus 10 Meilen hohe Luftsäule, auf der 14 bis 15 
Quadratfuß breiten Oberfläche des menschlichen Körpers, mit 15 Psnnd auf 
einen Quadratzoll druckt. Diesem Einwurf läßt sich aber sehr leicht begegnen. 
Die festen und flüssigen Theile unseres Körpers können, wie man dies bei 
vielen andern Substanzen von gleichen Aggregatformen aus directen Versuchen 
weiß, einen ungeheuren Druck erleiden, ohne merklich comprimirt zu werden. 
Außerdem enthalten auch die hohlen Theile des Körpers eine Luft, die eben 
so zusammengedrückt ist, als die äußere Luft, uud folglich deren Druck er-
widerud, das Gleichgewicht hält. Offenbar ist unsere Organisation ein
gerichtet, unter einem solchen Drnck zu leben. Dies wird unter andern 
daraus wahrnehmbar, daß wir uns bei vermindertem Druck der Luft, in der 
verdünten Atmosphäre auf dem Gipfel eiues hohen Berges, unbehaglich 
fühlen, uns Blut aus Lippen, Zahnfleisch und Augen hervordringt. Ohne 
den Druck der Luft würden wir nicht bestehen können, zu Folge der so 
überaus interessanten Entdeckung der Gebrüder E. und W. Weber, daß 
die Schenkelköpfe der Beine und Arme nur durch den Luftdruck in ihren 
Beckenpfannen gehalten werden, s Anhang zu Pouillets Lehrbuch der Physik 
und Meteorologie.) „Wenn man auf einem Beine steht und das an
dere nur so viel krümmt, daß es hängt, ohne den Boden zu berühren, so 
kann man mit äußerst geringer Muskelanstrengung, das hängende Bein, hin 
und her schwingen lassen. Während dieses so schwingt, sind die Muskeln, 
welche das Bein mit dem Becken verbinden, ganz schlaff. Daraus geht 
schon hervor, daß die Muskeln es nicht sein können, welche das schwebende 
Bein tragen. Die Gebrüder Weber haben dies auch durch einen Versuch nach
gewiesen, indem sie an einem Leichnam alle Muskeln durchschnitten, welche 
das Becken mit dem Schenkel verbinden. Das freischwebende Bein fiel 
nicht herab, wie es der Fall gewesen wäre, wenn es im Leben durch die 
Muskeln getragen würde. Auch die Kapselmembran wurde durchschnitten, 
und das Bein fiel nicht herab." 

„Der Schenkelkopf wird in der luftdicht schließenden Pfanne durch den 
Druck der atmosphärischen Luft zurückgehalten, oder das Gewicht des Beines 
wird von dem Druck, den die atmosphärische Luft auf dasselbe von nnten nach 
oben ansübt, äquilibrirt, es bedarf also keinerlei Kraftanstrengung um wäh
rend des Gehens das nicht auf dem Boden stehende Bein zu tragen, obgleich 
das Gewicht desselben nicht unbedeutend ist." 
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„Die Richtigkeit dieses Satzes, wurde noch durch folgenden Versuch 
bestätigt. Es wurde durch das Becken hindurch mitten in die Pfanne ein 
kleines Loch gebohrt; das Bein fiel in dem Augenblick herab, in welchem die 
Spitze des Bohrers die Pfanne oben durchbrochen hatte, ohne den Schenkel
kopf berührt zu haben. Als der Schenkelkopf nun wieder in die Pfanne 
hereingeschoben wurde, so daß seine Kugelfläche genau wieder mit der Kugel
fläche der Pfanne in Berührung kam, und man dann das Loch in dem Becken 
mit dem Finger zuhielt, wurde das Bein auch wieder durch den Lustdruck 
getragen; es fiel aber sogleich herab, sobald man den Finger vom Loch weg
nahm, so daß die Lust von oben durch das Loch eindringen konnte." 

Demnach erklärt sich die auffallende Müdigkeit die der Wanderer auf 
hohen Bergen verspürt, aus der Verminderung des Lustdruckes, wo die Arme 
und Beine nicht mehr von dem Luftdruck sondern von den Muskeln getragen 
werden. 

Alle Erscheinungen, die wir mit nnbezweiselbarer Evidenz dem Um
stände zuschreiben, daß atmosphärische Luft wie alles Materielle nach dem 
Mittelpunkt der Erde angezogen, schwer sei, erklärten die alten Philosophen 
Griechenlands durch die unmittelbare Einwirkung des Abscheus der Natur 
gegen den leeren Raum, den „Horror vacui." 

Nach Aristoteles ist ein leerer Raum wider die Gesetze der Natur, weil 
es der Vollkommenheit der Schöpfung entspricht, keinen unbenutzten Raum 
zuzulassen. Die spätem Philosophen Griechenlands und namentlich Heron 
nehmen den Lehrsatz nur bedingungsweise an. Die einen behaupten, es gebe 
durchaus gar keinen leeren Raum, die andern widersprechen nur einem ge
häuften leeren Raum, d. h. einem Raum von beträchtlichem Umfange. Dieser 
relative Begriff wäre als Gegensatz eines unendlich kleinen Raums bestimmter 
festzustellen, um ihn nach den neuern Ansichten durch die Elasticität der Luft 
erklärend, der Ansicht zuzugesellen die es begreiflich macht, daß die Luft sowohl 
ausgedehnt als zusammengedrückt werden kann. Durch die Zusammendrückung 
werden die unendlich kleinen Zwischenräume der Lusttheile verkleinert, durch 
die Ausdehnung vergrößert. Sowohl zusammengedrückt als ausgedehnt, 
äußert die Luft ein heftiges Bestreben sich in ihren Normalzustand zurück zu 
versetzen, was zu der Theorie einer abstoßenden Elasticität und einer zusam
menziehenden Elasticität führt, wenn man im letztern Fall die passive Eigen
schaft zusammengedrückt werden zu können, als aktiv betrachtet. Die ab
stoßende Elasticität wird in der ausdehnenden Kraft der Lust, auch in der 
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neueren Physik, und zwar uach dem Mariotteschen Gesetze als unbegrenzt an
genommen, gegen die griechische Theorie, die einen Grenzpunkt annimmt. 

Im Jahre 1843 ist die zweite Auflage einer Abhandlung unter dem 
Titel, — „Beweisführung, daß die Lehre der neueren Physiker vom Drucke 
„der Luft uud des Wassers falsch ist, nebst einem Versuche die Erscheinungen 
„an flüssigen Körpern ohne atmoophärischen Luftdruck zu erklären, von F. 
„von Drieberg," — herausgekommen. 

In dem Vorworte der erwähnten Abhandlung erklärt der Verfasser, daß 
die aufgestellte Theorie weder vou ihm noch überhaupt neu sei, sondern die 
älteste ist, die es geben kann, von Aristoteles, Archimedes und Heron; 
daß er nur auf das Verdienst Aufpruch mache, die griechische Lehre richtig 
verstanden zu haben. Dem müssen wir durchaus und vorzüglich schon aus 
dem Gruude widersprechen, weil er den Lehrsatz des Abschens der Natnr 
gegen den leeren Ranm, ausschließlich auf seine Theorie angewendet wissen 
will, obgleich der „Horror vacui" auch nach den Ansichten der Philosophen 
Griechenlands in transcendenteller Beziehung als sreithätige Kraft betrachtet, 
in der neueren Physik Geltuug hat, als Bedingendes des Bedingenden, um 
die Erscheinungen zu erklären, die durch deu Druck der Atmosphäre bestimmt 
werden. Auch ist es augenscheinlich, daß das gewaltsame Eindringen der Lnst 
in einen künstlich erzeugten leereu Raum oder auch in einen von verdünnter 
Lust eingenommenen Ranm, mehr dem Begriff des „Horror vacui" entspricht, 
als die vou Drieberg angenommene hypothetische Anziehung der ausgedehnten 
Luft, die anf eine Verwechselung der Begriffe des Zusammeuzieheus mit 
dem des Anziehens beruht, uud weder physikalisch nachweisbar, wie die An
ziehung des Magnetismus und der Elektricität, noch auch durch den Lehr
satz Herons, des gehäuften Raums, auf den der Verfasser seine Theorie stützt, 
erklärbar ist. 

Die Elasticität der Lust wird von den altern Physikern wie von den 
neuern anerkannt, und mit ihr der Grundsatz, daß sie materiell sei, mithin 
wie alles Materielle, nach dem Mittelpunkt der Erde angezogen, ponderabel 
sein mnß. Demnach sind weder die von dem Verfasser aufgeführten physi
kalischen Experimente, dereu Genauigkeit in Zweifel gezogen wird, noch auch 
die auf das Barometer angewendete Theorie des Verfassers, die wir als zum 
Ressort unseres Vortrages gehörend anführen wollen, im Stande, die Lehre 
des Drucks der Atmosphäre zu erschüttern. 

Die Schwankungen des Barometers erklärt der Verfasser nach seiner 
Theorie auf die Weise, daß beim Füllen des Barometers einige Luft in der 
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Röhre zurückbleibt, die durcb die Last des Quecksilbers ausgedehnt, eiue an
ziehende Elasticität bekommt, die mit der vermehrten Ausdehnung an Kraft 
zunimmt. „Die Quecksilber-Säule hängt an der gespannten Luft, wie eine 
Last an einer Drahtfeder. Da nnn aber das Quecksilber des Barometers 
auch mit der atmosphärischen Luft in Berührung steht, und da das Gewicht 
eines Körpers in einer leichten Flüssigkeit größer, in einer schweren geringer 
ist, so mnß auch das Gewicht der Quecksilbersäule in leichter Luft größer und 
in schwerer Lust geringer sein. Jedesmal also, wenn die atmosphärische Lnft 
leichter wird, muß das Quecksilber sinken, wenn sie schwerer wird steigen. 
Im ersten Fall erlangt die Kraft des Quecksilbers die Uebermacht, im zweiten 
Fall die Kraft der eingeschlossenen Luft." 

Obgleich die Ansichten des Herrn Verfassers gar keine bemerkbaren Erfolge 
gehabt haben, so konnten doch ihre Beziehungen auf die Theorie des Baro
meters nicht unberücksichtigt gelassen werden. 

Die Erklärung der Erscheinungen der Saugpumpen, der Anwendung der 
Heber zc. aus dem Abscheu der Natur gegen den leeren Raum, seit Aristoteles 
Zeiten, machte der Theorie des Drucks der Luft Platz, als ein Gärtner in 
Florenz, eine sehr genaue Wasserpumpe gemacht hatte und das Wasser in der
selben, des leeren Raumes ungeachtet, nicht über 32 Fuß steigen wollte. Der 
große Galilei, dem die Schwere der Luft bekannt war, die er für 400 Mal 
leichter als das Wasser hielt, erklärte demnach, als ihm das Problem vor
gelegt wurde, daß der Abscheu der Natur gegen den leeren Raum begrenzt 
sei. Sein Schüler Evangelist« Torricelli setzte die Untersuchung fort. Um 
einen leeren Ranm zu erhalten, füllte er eine oben zugeschmolzene Glasröhre 
mit Quecksilber, verschloß das offene Ende mit dem Finger, drehte sie um und 
senkte sie in ein Gefäß mit Quecksilber. Aus die Weise wurde er der Erfinder 
der nach ihm benannten Torricellischen Röhre, und der Torricellischeu Leere 
über dem Quecksilber im Barometer. Das Gewicht des Wassers als Einheit 
genommen, mnltiplicirt mit dem specifischen Gewicht des 14 Mal so schweren 
Quecksilbers, mußte, wenn der Druck der atmosphärischen Lnft eine Wasser
säule von 32 Fuß Höhe tragen kann, eine Quecksilbersäule von 28 Zoll tragen. 
Dieser geglückte Versuch den derzeitigen Physikern mitgetheilt, führte zu dem 
Schluß, daß wenn die Erscheinung der Torricellischen Röhre eine Folge des 
statischen Drucks der atmosphärischen Luft sei, die Quecksilbersäule in ihr 
kürzer werden müsse, sobald man sich durch Aufsteigen auf einen hohen Berg 
der Grenze der Luftatmosphäre mehr nähert, die Luftsäule verkürzt und da
durch den Druck der Luft vermindert. Ein Versuch im Kleinen, auf einem 
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Thurm, bestätigte schon die Richtigkeit der Torricellischen Erklärung. Bis 
dahin hatte man noch gestrebt die Theorie von einem „Horror vacni" als un
mittelbare Ursache zu erhalten, allein der Torricellische VersnA wurde bald 
allgemein anerkannt und von der Zeit kann man die Einführung des Baro
meters als physikalischen Apparates datiren. 

Die unregelmäßigen Schwankungen des Quecksilbers in der Torricelli-
schen Röhre, das Steigen und Fallen bei veränderten Witternngserscheinnn-
gen, ward Veranlassung das Barometer als Wetterglas zu beabachten. Als 
mau bemerkte, daß sogar mehrere Stunden vor eingetretener Witterungs
veränderung das Quecksilber nach Gelegenheit stieg oder fiel, wurde das Baro
meter zum Wetterpropheteu erhoben, und seine Prophezeiungen in einer 
angebrachten Seala verdolmetscht mit den Worten: „Veränderlich", für den 
Mittelstand des Quecksilbers, — „Schön, Beständig," die man an gewöhn
lichen Barometern aufwärts liest, und „Regen, viel Regen, Sturm," welche 
abwärts zu lese« sind. Der Mittelstand des Barometers der bei meteorologi
schen Beobachtungen vorzüglich nicht aus den Auge» verloren werden darf und 
an verschiedenen Orten, wie in verschiedenen Monaten, keine feste Stelle hat, 
ist bei den meisten käuflichen Barometern ganz incorrect, als „Veränderlich", 
bezeichnet. 

Das Wesentliche eines Barometers ist demnach eine Quecksilbersäule, 
befindlich in einer am obern Ende zugeschmolzenen, am untern Ende offenen 
Glasröhre, deren offenes Ende, entweder heberförmig umgebogen ist, (Heberba
rometer) oder gerade herab, in ein weiteres ebenfalls mit Quecksilber gefülltes 
Gesäß geht (Gefäßbarometer.) Die Oberfläche des Quecksilbers am offenen 
Ende der Röhre ist dem Zutritt, und mithin dem Druck der Atmosphäre aus
gesetzt ; im obern geschlossenen Ende der Röhre befindet sich über dem Queck
silber eiu möglichst luftleerer Raum. Die Folge davon ist, daß weil die Lust 
nur auf das offene Ende der Röhre wirkt, das Quecksilber in den leeren 
Raum hinaufgedrückt wird, bis zu einer Höhe, welche im genauen Verhältnis 
des Drucks der Atmosphäre steht, und daher als dessen Maaß dienen kann. 
Gefäßbarometer und Heberbarometer sind gleich brauchbar zu meteorologischen 
Beobachtungen uud übereinstimmend in ihren Anzeigen. 

Das gut eingerichtete Barometer dient vor allen Dingen bei meteoro
logischen Beobachtungen nur dazu, die Dichtigkeit uud Elasticität der atmos
phärischen Luft durch den Luftdruck zu bestimmen, die die Barometerverän
derungen, das Steigen und Fallen des Quecksilbers im Barometer, bedingen. 
Die mittlere Barometerhöhe und der niedrigste Stand des Barometers sind 
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an verschiedenen Orten verschieden. Um die mittlere Höhe des Barometer
standes ansznmitteln, stellt man regelmäßig zu bestimmten Stunden, an dem
selben Orte, mehrere Monate und Jahre hindurch, genaue Beobachtungen an, 
wodurch die unregelmäßigen durch Witterung erzeugten Schwankungen sich 
ausgleichen. Man findet, wenn man den Mittelwerth aus den Beobach
tungen zieht, eine gewisse Regelmäßigkeit im Gange des Barometers, deren 
Gesetze ansznmitteln eine Hauptaufgabe der Meteorologie ist. Die mittlere 
Barometerhöhe für Mitau ist nach den Beobachtungen von Paucker, 29 Zoll 
7,643 Linien englisch. 

Bei regelmäßig zu allen Stunden täglich angestellten Beobachtungen, 
findet man, daß der Barometerstand zwei Mal des Tages abwechselnd steigt 
und wieder fällt, oder zwei tägliche Maxima und zwei tägliche Minima hat, die 
auf gewisse Stunden des Tages fallen, von A. Humboldt Wendestunden genannt, 
welche sowohl nach der Jahreszeit als der Lage des Beobachtnngsortes ver
änderlich sind. Obgleich man durch mehrjährige Beobachtungen gefuuden, 
daß der Barometerstand in gewissen Monaten höher ist als in andern, so bleibt 
der mittlere Stand zweier Jahre, an denselben Orten, fast genau derselbe. 

Außer den raschen Bewegungen der Quecksilbersäule, welche bis auf 
eiuen gewissen Punkt mit den Witterungsveränderungen verbunden zu sein 
scheinen, ist das Barometer auf allen Theilen der Erde kleinen täglichen Ver
änderungen unterworfen, welche vorzüglich bei heiterem Wetter, mit einer 
großen Regelmäßigkeit, gleich der Ebbe und Fluth des Meeres, stattfinden. 
Mit den Jahreszeiten verändern sich aber auch die Zeiten des täglichen Maxi
mum und Minimum des Barometerstandes. Im Allgemeinen findet das 
Maximum im Winter um 9 Uhr des Morgens und um 9 Uhr des Abends 
statt, und das Minimum um 3 Uhr Nachmittags. Im Sommer tritt das 
Maximum um 8 Uhr des Morgens und 11 Uhr des Abends und das Mini
mum um 4 Uhr Nachmittags ein. Im Frühlinge und im Herbste liegen diese 
Zeitpunkte zwischen denen des Sommers und des Winters. 

In der Nähe des Aeqnators finden diese Abwechselungen mit einer sol
chen Regelmäßigkeit statt, daß mau danach fast auf die Minute die Uhr 
stellen kann. Je weiter wir uns vom Aequator entfernen, desto kleiner wer
den die Schwankungen. Während am Aeqnator der Unterschied zwischen dem 
Maximum und Minimum sehr auffallend hervortritt, so daß die Beobachtungen 
eines Tages gnügen, die Existenz dieser Schwankungen zu entdecken, sind sie 
in uuseru Breiten so unbedeutend, daß ein längerer Zeitraum von Beobach
tungen erforderlich ist, damit sie sich bemerkbar machen. Die täglichen regel
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mäßigen Aendernngen des Barometers sind in unfern Breiten nicht nur weit 
geringer, sondern von den unregelmäßigen Schwankuugeu so maskirt, daß erst 
wenn man die Beobachtungen während eines Monats angestellt, das Mittel 
der Messung diese Oscillation ziemlich deutlich anzeigt. 

Nach der Ursache dieser Erscheinung hat man sehr lange vergebens ge
forscht, um in ihr den Schlüssel zu finden, die unregelmäßigen Barometer-
schwankungcn erklären zu können; analog wie die Periodicität der regel
mäßigen Winde der Passate und Maussons uns den Weg eröffnete zu eiuer 
hypothetischen Theorie, die scheinbar regellose Bewegung der Atmosphäre, 
welche wir in unsern Breiten zu sehen gewöhnt sind, zu erklären. 

Einige Physiker halten die periodischen Schwankungen des Barometers 
für eine Erwärmung dnrch die Sonne. Zach leitet sie aus dem Widerstande 
her, welche die Erde bei ihrer theils rotirenden, theils fortschreitenden Be
wegung erleidet. Auch wurde die Erscheinung als eine Ebbe und Fluth in 
der Atmosphäre angesehen, ähnlich wie dieses durch den Einfluß der Sonne 
besonders des Mondes im Meere stattfindet. La Place entscheidet sich dahin, 
daß allerdings Schwankungen des Barometers als Folge der Anziehung der 
Sonne und des Mondes stattfinden, theils durch direkte Anziehung, theils 
durch die Gestaltung des Oceans als Basis der Atmosphäre. 

Das Bestreben, den Einfluß des Mondes auf die Witterung aufzufinden, 
hat die Untersuchung seiner Einwirkung auf das Barometer sehr vervielfacht. 
Das Stattfinden eines solches Einflusses ist von vielen Physikern behauptet. 
Cotte fand nach seinen 34jährigen Beobachtungen: 

Neumond. Erstes Viertel. Vollmond. Letztes Viertel. 

Steigen des Barometers 218 Mal, 296 Mal, 199 Mal, 290 Mal. 
Fallen des Barometers 281 „ 229 „ 279 „ 106 „ 

Differenz 63 Mal, 67 Mal, 80 Mal, 84 Mal. 
Hiedurch findet Cotte daß das Barometer in den Quadraturen steigt, in den 
Syzygien fällt, was den Erfahrungen entspricht, daß die geringsten Bewöl
kungen und die wenigsten Niederschläge bei dem letzten Viertel bemerkt werden; 
das Gegentheil, also trübes, regnerisches Wetter bei dem Vollmonde; die 
beiden andern Mondphasen sind mehr gleichgültig. Einflußreicher wäre viel
leicht der Mond, wenn sein Einfluß nicht von den stärkern ursächlichen Fakto
ren der Witterungsveränderung gestört würde. 

Eine sehr scharfsinnige Hypothese, — die aber dennoch viel zu wünschen 
übrig läßt, —- ist von Dove aufgestellt, der die Ursache der periodischen 



70 

Schwankungen des Barometers darin sucht, daß die trockeue Luft und die 
mit ihr vermischten Wasserdämpfe gemeinschaftlich ans das Barometer drücke«, 
daß also die im Barometer gehobene Quecksilbersäule aus zwei Theilen be
steht, deren einer durch die trockene Luft, der andere durch deu Wasserdampf ge
tragen wird. Es läßt sich also nicht bestimmen, ob der gesammte Druck mit einem 
Wachsen der Wärme zu oder abnehmen wird, da mit der steigenden Wärme, 
die Dichtigkeit der trockenen Luft und ihr Druck sich mindert, während der 
Druck des Dampfes, durch vermehrte Verdampfung zunimmt, und demnach 
vielleicht in einem Theile des Tages das Uebergewicht auf Seiten der Ver
änderung der Luft ist, den übrigen Theil des Tages auf Seiten des Dampfes. 

Wenn sich gegen die alleinigen Wirkuugeu dieser Ursachen auch einige 
Zweifel erheben, so bedarf es kaum eines Beweises, daß die Ursache der 
periodischen wie der unregelmäßigen Schwankungen des Barometers, mittelbar 
die Wärme ist; unberücksichtigt gelassen das Steigen und Fallen des Barome
ters durch die unmittelbare Einwirkung der Wärme auf die Ausdehnung des 
Quecksilbers, wo es thermometrisch erscheint. Auf eiue ähnliche Weise, als 
die mittlere Wärme sich ans einigen wenigen während des Tages gemachten 
Messungen herleiten läßt, vermögen wir auch mit einigen wenigen Barometer-
Beobachtungen den für die meteorologischen Beobachtungen unerläßlich noth-
wendig auszumitteluden mittleren Barometerstand zu finden. Sehr nahe tritt 
der tägliche mittlere Barometerstand um die Zeit des Mittags ein, im Durch
schnitte zwischen 12 und 1 Uhr, der zu den Beobachtungen zu empfehlet ist, 
wenn man sich der Mühe überheben will zur Zeit des Maximums am Morgen 
und des Minimums am Abend das Barometer zu beobachten. 

Daß bei Ausmittelung des mittleren Barometerstandes in verschiedenen 
Breiten, die Höhe des Beobachtungsortes, sowie die Jahreszeit nicht über
sehen werden darf, braucht wohl nur genannt zu werden, da es bekannt ist, 
daß nicht zufällige Unregelmäßigkeiten im Gange der Witterung Schuld daran 
sind, daß der Luftdruck in Europa, vom Januar bis zum Sommer, der zu
nehmenden Wärme wegen, kleiner wird, und ebenso der abnehmenden Wärme 
wegen von nun bis zum Winter wieder wächst. Namentlich nimmt der Lust
druck ab vom Winter bis zur Zeit der Aequinoktien, worauf er wieder größer 
wird zum Sommer, ohne jedoch den Werth den er im Winter hatte zu 
erreichen. 

Die Thatfache, daß der Barometerstand in der warmen Jahreszeit kleiner 
ist als in der kalten, folgt aus der Verschiedenheit der Wärmeeinwirkung auf 
die trockene Luft und auf den Wasserdampf, der m der Luft enthalten ist, und 
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zeigt auf eine entschiedene Weise die große Bewegung des Luft-Oceaus 
auf der ganzen Erde. Es handelt sich hier um das Abfließeu der Luft von 
Pol zu Pol, und daß um die Zeit der Aequinoktien, wo die Temperatur auf 
der Erde nahe der mittleren jährlichen Wärme gleich ist, wir sehr nahe allent
halben den mittleren Druck der trockenen Lust antreffen. 

Alle Barometerveränderungen, außer den angegebenen regelmäßigen, 
werden unter die unregelmäßigen gerechnet, die, die feinsten regelmäßigen 
Schwankungen mitgerechnet, nie aufhören, an sehr empfindlichen Barometern 
wahrgenommen zu werden. Vorzüglich wird in höhern Breiten, bei den un
ausgesetzten Zersetzungen der Atmosphäre, der ungleichen und partiellen Er
wärmung derselben und den dadurch entstandenen Lustströmungen nebst Wider
stände, und den mannigfaltigen Modifikationen welche die Luft durch die 
Gegenstände der Oberfläche der Erde, wie Berge, Wälder, Flüsse zc. erlei
det, eine unaufhörliche Bewegung veranlaßt. Was um so begreiflicher ist, 
wenn man berücksichtigt, daß die Basis der Atmosphäre der ^ der Erd
oberfläche bedeckende Ocean ist, der sich in fortdauernder Bewegung befindet, 
die um so stärker auf die Atmosphäre einwirken muß, als die Luft viel 
beweglicher als das Wasser ist. 

Den entschiedensten Einfluß auf die unregelmäßigen Aendernngen des 
atmosphärischen Drucks und auf die daraus entspringenden unregelmäßigen 
Barometerschwankungen haben die Winde. Die Unregelmäßigkeiten zeigen 
sich auf der ganzen Erde; doch sind sie nahe beim Aequator weit unbedeuten
der als bei uns, und nehmen weiter nach den Polen hin immer mehr zu. 
Kalte Winde heben das Barometer, warme senken es. Bei nns bringen die 
nördlichen und östlichen Winde Kälte, die westlichen und südlichen Winde 
Wärme; darum sind jene die hebenden, diese die senkenden Winde. Bei 
ihrem Eintritt äußern diese Winde ihren Einfluß auf das Barometer, Manch
mal sogar vor ihrem Eintritt, wenn sie an der Windfahne des Orts noch 
nicht bemerkbar sind. 

Die Bewegungen der Lustmassen entstehen immer nur durch Ungleichheit 
der Temperatur an verschiedenen Punkten der Oberfläche der Erde, oder in 
verschiedenen Gegenden der Atmosphäre von gleicher Höhe. Die primäre 
Bewegung ist immer ein aufsteigender Strom der Luft. Die erwärmte und 
mithin ausgedehnte Luft erhebt sich an einer Stelle als eine vertikale Säule. 
Kältere und mithin dichtere Lust strömt nach dieser Stelle und erzeugt so den 
horizontalen Strom, welchen man auf der Oberfläche der Erde als Wind 
wahrnimmt. Gewisse Lustströmungeu haben eine sehr beschränkte Ausdehnung 
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und hängen von lokalen Bedingungen ab, z. B. der See- und Landwind, 
welchen man in den Küstenländern bemerkt. Die Oberfläche des Landes 
wird wegen ihrer geringen Leitungsfähigkeit schneller erwärmt als das Meer, 
so daß bald nach Sonnenaufgaug die über der Erde ausgedehnte Luft an
fängt aufzusteigen, die kältere Lust vom Meere her sie ersetzt, nnd so den 
Seewind erzeugt. Nach Sonnenuntergang aber wird die Wärme der Erde, 
weil sie in geringer Menge vorhanden, leichter durch Ausstrahlung zerstreut, 
als die Wärme des Meeres. Die über der Erde stehende Lnstsänle, wird 
nun dichter, und strömt von der Oberfläche der Erde nach dem Meere ab. 
Indem sie so die ausgedehntere Meeresluft verdrängt, erzeugt sie den Land
wind. Auf die Weise muß die erwärmtere ausgedehntere leichtere Luft nach 
oben abströmen und die kältere schwerere Luft unten einströmen, und muß die 
untere Strömung, von einer obern in entgegengesetzter Richtung begleitet, die 
Luft bei diesen Winden in einem perpeudiculären Wirbel von geringer Aus
dehnung herumführen, defseu Bewegung in 24 Stunden sich zwei Mal 
ändert. 

Eine große Bewegung der Luft, von ähnlicher Natur, wird durch die Ver
schiedenheit der Temperatur der Polargegenden zu der der Äquatorialgegen
den herbeigeführt. Unter den Äquatorialgegenden steigt die Luft beständig 
in die Höhe und ihre Stelle wird durch die horizontale Strömung ans der 
Oberfläche der Erde, welche von den Polargegenden kommen, ersetzt. Stände 
die Erde still, so würde auf ihrer Oberfläche der Wind beständig von den 
Polen nach dem Aequator zu wehen, und in den obern Schichten der Atmos
phäre in entgegengesetzter Richtung vom Aequator nach den Polen zu wehen. 
Aber die Atmosphäre dreht sich mit der Erde täglich ein Mal um ihre Axe, 
wobei jeder Punkt ihrer Oberfläche, nach einem im Raum nach Osten hin
liegenden Punkte, mit einer Geschwindigkeit geht, welche der Gegend seines 
Kreises des Breitegrades auf der Erdkugel proportional ist. Diese Geschwin
digkeit, am Pole Null, erreicht am Aeqnator das Maximum; was zur Folge 
hat, daß die untere Strömung der Luft, der Polarstrom, indem er nach dem 
Aequator hinstrebt, beständig über Parallelen der Breite geht, welche einen 
größeren Grad von Umdrehungsgeschwindigkeit nach Osten zu besitzen, was 
uns auf der Oberfläche der Erde als ein Widerstand von Osten her fühlbar 
wird. Daher, anstatt daß die Polarströmung uns, wie es wirklich ist, als 
ein von Norden kommender Wind erscheint, erscheint sie uns als ein von Osten 
kommender Wind, mit einer nördlichen Abweichung, Nordost, welche in dem 
Maße östlicher wird, als sich die Strömung dem Aequator nähert, wo er 
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gerade zu von Osten weht und den großen Passatwind bildet. Die schneidende 
Kalte der Ostwinde zeigt ihren arktischen Ursprung. Der Lauf der Aequa-
torialströmuug, der in den obern Regionen der Atmosphäre den Polen zu
strömt, wird durch ähnliche Ursachen abgelenkt; da die Strömung vom Aequa
tor ausgeht, so besitzt sie eine größere Bewegungsgeschwindigkeit nach Osten 
zu, als die Parallelen der Breiten besitzen, über die sie gehen muß, und in
dem sie diese Bewegung nach Osten beibehält, erscheint sie, wenn sie über 
diese Breiten geht, als ein von Westen kommender Wind. Diese dem großen 
Polwinde entgegengesetzte Strömung, wurde zuerst von Humboldt auf dem 
Pic von Teneriffa bemerkt und ihre Richtung ist häufig durch vulkanische Asche, 
die sie mit sich führt angezeigt. 

Alle Physiker, welche eine Theorie der Winde zu geben versucht haben, 
sind bei der Erörterung der regelmäßigen Erscheinung der Winde in den Tro
pen , als dem einfachsten Fall stehen geblieben. Auffallend ist es, daß seit 
1685, in welchem Jahre Halley seine Theorie der Passate bekannt machte, 
vorzüglich Dove erst, die Grundbestimmungen der Passate, auf die verwickelten 
Windverhältnisse der gemäßigten und kalten Zone, mit großem Scharfsinne 
auf vielfache Beobachtungen stützend anwendete. 

Der obere Passat, welcher die Luft von den Äquatorialgegenden nach 
den Polen hin und nach dem Aequator zurückführt, senkt sich immer mehr nnd 
mehr, bis er als Südwestwind endlich den Boden erreicht. Außerhalb der 
Region der Passatwinde, gehen die beiden Luftströmungen, welche die Luft 
von den Polen zum Aequator und vom Aequator zurück nach den Polen 
führen, uicht mehr über einander, sondern neben einander her, sie streben 
einander gegenseitig zu verdrängen, so daß bald der Südwest, bald der Nordost 
die Ueberhand erhält. Aus dem Uebergaug der einen Windrichtung in 
eine andere entspringen die Zwischenwinde, die nach allen Richtungen der 
Windrose wehen, modificirt von Localnrsachen und speciellen Zuständen der 
Atmosphäre. 

Bei weitem die größte Zahl der Winde, die auf das Barometer den 
größten Einfluß haben, sind die veränderlichen Winde, weswegen man häufig, 
nur regelmäßige und veränderliche zu unterscheiden pflegt. Sie sind über den 
größten Theil der Erde verbreitet, rücksichtlich ihrer Stärke, von den lang
samsten Bewegungen, bis zu den heftigsten Orkanen verschieden, unterliegen 
sie so regellos sie zu seiu scheinen, doch dem allgemeinen Drehungsgesetze. 

Aus mehrfachen Untersuchungen geht hervor, daß partielle Erwärmungen 
oder Erkältungen der Luftmassen als alleinige Ursachen der Winde anznsehen 
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sind, woraus auch die veränderlichen Winde hergeleitet werden müssen. Doch 
ist es nicht wohl möglich, anch den Ursprung dieser, ans gleiche Weise, un
mittelbar hierans zurückzuführen, wie es bei den regelmäßigen Winden der 
Fall ist, weil die anderweitig bedingenden Ursachen so zahlreich und so wirksam 
sind, daß die ursprünglichen Ursachen schwer aufzufinden sind. Jndeß geht 
Folgendes aus der Natnr der Sache unverkennbar hervor. Wenn die Luft 
uuter der äquatorischen Zone erhitzt wird und sie daher mit einer ihrer erhöhten 
Wärme zukommenden Geschwindigkeit aufwärts strömt, oben wieder abfließt, 
die kälteren Lnftmassen von den Polen her dagegen herbeiströmen, und in den 
verdünnten Raum eindringen, in den obern Regionen aber die wärmere 
Luft nach den höhern Breiten abfließt, so wird hiednrch allein schon eine 
Bewegung des großen Lnftmeeres entstehen, welche an jedem Orte der Erde 
Winde zu erzeuge« im Stande sein muß. Es läßt sich daraus leicht ermessen, 
was für eine Menge veränderlicher Winde schon dadnrch entstehen, daß die 
beiden Hauptströmungen, dnrch Aufsteigen oder Herabsinken, partielle Lust
massen, an irgend einem Orte gegen einander stoßen und nach der jederzeitigen 
ungleichen Stärke der einen oder der andern derselben, eine mittlere Richtung 
annehmen. 

In so weit die Erdoberfläche zum größten Theil aus Wasser besteht, das 
feste Land an vielen Orten mit hohen Bergen bedeckt ist, außerdem die stär
kern Erhitzungen des Bodens und der über dem Boden ruhenden Lust, wegen 
örtlicher Einflüsse, ungleichen Breitegraden zugehören kann, so dürfen wir 
die augegebeueu obern nnd untern Luftströmungen nicht überall stattfindend 
erwarten. Daß sie aber im Allgemeinen wirklich vorhanden sind, dafür zeugt 
unzweifelhaft die Existenz der Passatwinde, sowie eine Menge von Phäno
menen. Es sind aber die Ursachen, welche die normale Richtung, sowohl 
des nntern als auch des obern Hauptstromes abändern, so vielfach und so 
wirksam, daß man sie mitunter nicht zu erkennen vermag. Hieher gehören, 
wie schon bemerkt worden, partielle Erwärmungen. Trockene und pflanzen
leere Ebenen, nmgebeu von bewachsenen waldigen oder gebirgigen Gegenden, 
über denen an sonnigen Tagen ein starker Luststrom aufsteigt, modificirt die 
allgemein herrschende Windrichtung. Auf entgegengesetzte Weise wirken Berge 
überhaupt, hauptsächlich mit Eis oder Schnee bedeckte Kuppen, wodurch die 
Luft abgekühlt wird, mit großer Geschwindigkeit herab sinkt. Gleichmäßig 
müssen Luftbewegungen nothwendig durch wässerige Niederschläge entstehen, 
die die der äquatorischen Zone angehörenden Hauptursachen der allgemeinen 
Luftströmungen abändern. Selbst die beständigen Winde, Passate, werden 
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mitunter durch lokale Ursachen abgeändert. Die nur mit mäßiger Geschwmdig-
keit wehenden Passatwinde finden ans dem Lande vielfache Hindernisse, sie 
werden daselbst von Bergen ^c. nnterbrochen nnd beginnen erst wieder in be
trächtlicher Entfernung. Daß das Zusammenwirken dieser verschiedenen Ur
sachen die veränderlichen Winde erzeugt, ist uicht schwer zu erkeuueu, nur 
darf dabei die Hauptveranlassung der unausgesetzten Strömung des Lnft-
oceaus, von den Polen zum Aequator uud vom Aequator zu deu Polen, nicht 
übersehen werden. Hiebet würde der leichtere Äquatorialstem über deu 
schwerern Polarstrom hiusließeu, auch wo sie sich begegnen der leichtere vom 
schwerer» gehoben werden. Wenn aber beide sich, was häufig der Fall ist, 
vermischen, so entstehe« Niederschläge, die gleichfalls Veranlassuug zu ver
änderlichen Winden gebe«. 

So häufig man anch die Niederschlage beobachtet hat, so besitzen wir 
doch nur seit kurzer Zeit Gesetze, welche dabei stattfinde«. H«tto« stellt fol
gende« Satz aus: Wen» zwei gesättigte Lustmasseu, von ungleicher Tempera
tur, mit eiuander gemengt werden, so entsteht jedes Mal ein Niederschlag. 
Sind die Lustmassen vou ungleicher Temperatur, auch uicht mit Dämpfen 
gesättigt, so werden sie doch bei einer solchen Mischung feuchter, uud daher 
kann es bei großer Temperaturverschiedenheit geschehen, daß auch zwei ziemlich 
trockene Lustmasseu bei ihrer Meuguug Wasser herabfalle« laste«, oder a«ck 
wohl Nebel bilden. 

Dämpft entstehen, wenn man Körper, vorzüglich flüssige, einem starken 
Grad von Hitze aussetzt. Es dehnen sich alle ihre Theile in einen viel wei
teren Ranm aus, erhalten dadurch eiueu viel höhern Grad von Elasticität, und 
werden specifisch leichter. Em Theil der der Hitze ausgesetzte« Körper verbin
det sich mit dem Wärmestoff, uud scheint gleichsam im Feuer ansgelöset zu sein. 
Die Dämpfe unterscheiden sich dadurch von den Dünsten, daß letztere bei 
einem viel geringem Grad von Wärme entstehen, ganz ansgelöset unsichtbar 
sind, dagegeu Dämpfe stets in sichtbarer Gestalt sich in der atmosphärischen 
Luft zeige«. 

Die Erzeugung der Dämpfe läßt, sich schon bei einem gewöhnlichen 
Theekessel wahrnehmen. Das Wasser bleibt bis zu einem gewissen Grade der 
Hitze ruhig, wird dieser überschritte«, so fängt das Wasser an sich zu bewegen, 
zu kocheu uud verwandelt sich allmählich in eine höchst elastische Substanz, i« 
Dämpfe, die aus dem Kessel ausströmen und in einem Gefäß von gleicher, 
oder noch stärkerer Hitze aufgenommen, die Durchsichtigkeit, Elasticität nnd 
alle übrigen mechanischen Eigenschaften der Lnft daben. Treffen sie aber, ans 
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dem Kessel aussteigend, außer dem Gefäße, die kältere atmosphärische Luft 
an, so erscheinen sie als ein Nebel oder Duust und verschwinden endlich ganz 
unbemerkt, indem sie sich mit der atmosphärischen Luft vermischen. Stoßen 
sie an die Oberfläche eines festen kalten Körpers, z. B. eines Glases, Stei
nes :c. an, so kondcnsiren sie sich in Tropfen. De Lnc behauptet, daß der 
Dampf, ohngefähr halb so schwer sei als die Lust und er nimmt an, daß er 
in einem 1600 Mal größeren Raum ausgedehnt sei, als das Wasser, woraus 
er entstände«. 

Die Atmosphäre ist immer, mehr oder weniger, mit Wasserdampf be
schwert, selbst in den Zeiten, wo sie am trockensten zu sein erscheint, was die 
hygrometrische Beschaffenheit der Atmosphäre genannt wird. Um diese 
Beschaffenheit auszumitteln, bedient man sich der Instrumente, die man 
Hygrometer nennt. Alle Körper sind mehr oder weniger fähig die Feuchtigkeit 
der Atmosphäre an sich zu ziehen; es giebt aber einige, welche diese Fähigkeit 
in hohem Grade besitzen, wie z. B. Schwefelsäure uud salzsaurer Kalk. Als 
Hygrometer köuute man sich ihrer bedienen, wenn man auf ihre Gewichts
zunahme Achtung gäbe, die sie uach Verlauf einer gegebenen Zeit erhalten, 
was aber mit Schwierigkeiten verbunden ist. Auch zeigen mehrere organische 
Stoffe, durch Veränderung ihrer Dimensionen, die hygrometrische Beschaffen
heit der Luft au, z. B. der Bart am Hafer, die Darmsaite, das Fischbein, die 
Haare:c. Im Allgemeinen bedient man sich dieser genannten Substanzen, 
als Anzeiger der Feuchtigkeit der Atmosphäre, vorzugsweise, als der bequem
sten, wenn auch nicht genauesten Instrumente. 

Die Kapacität der Atmosphäre, Wasserdampf aufzunehmen, hängt, wie 
wir es bei dem angeführten Beispiel des Theekessels gesehen haben, von der 
Temperatur der Lust ab. Man sagt, die Luft sei mit Wasserdampf ge
sättigt, wenn der in ihr verbreitete Wasserdampf das ihr entsprechende Maxi
mum der Spauukraft und Dichtigkeit erreicht hat. Nicht immer ist die Luft 
mit Wasserdampf gesättigt. Bringt man in eine mit Feuchtigkeit gesättigte 
Luft einen kälteren Körper, so wird ein Theil des in der Luft enthaltenen 
Wasserdampfes sich verdichten, in Form von feinen Tropfen, die sich an den 
kälteren Körper absetzen müssen. Aus diese Weise bildet sich der Beschlag an 
den Fensterscheiben in den erwärmten Zimmern, wenn die Temperatur der 
äußern Lust niedrig genug ist, die Fensterscheiben hinlänglich zu erkälten. 
Die Temperatur für welche die Luft, gerade hinreichend mit Wasserdampf 
gesättigt ist, und für welche, die Verdichtung des Wasserdampfs beginnt, heißt 
der Thanpnnkt. Darauf stützt sich die Theorie des Augustscheu und Daniel-
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schell Hygrometers, all welchem die Entstehung des Niederschlages am Ther
mometer als Thaupunkt beobachtet wird. 

Bei gleicher Temperatur fällt die Verdampfuug in freier Luft um so 
reicher aus je größer die Verdampfeilde Oberfläche der tropfbaren Flüssigkeit 
ist, was an den Meeresküsten bemerkbar wird. Stärker ist auch die Ver
dampfung bei emer bewegten, als bei einer unbewegten Luft, weil in diesem 
Fall, die immer erneuerte Lust, in jedem Augenblick, den Dampftheilchen, 
einen neuen Zutritt in ihren Zwischenräumen gestattet. 

Die aus kaltmachenden Ursachen herrührende plötzliche Verdichtung 
des in der Atmosphäre enthaltenen unsichtbaren Dampfes, macht denselben 
sichtbar. Es verwandelt sich der Wasserdampf, in dem Augenblick wo er 
sich niederschlägt, in eine Menge kleiner hohler Kugeln oder Bläschen, welche 
einen Zwischenznstand, zwischen dem flüssigen Wasser nnd dem Wasser in gas
artigem Zustande zn bilden scheinen. Die Nebel und die Wolken sind aus 
einer Vereinigung dieser Bläschen gebildet. 

Das Aussteige» der Wolken läßt sich auf die Weise erklären, daß die 
Kügelchen vou Wasser oder von Schneekrystallen, woraus eine Wolke gebildet 
ist, durch die Wirkung der Sonnenstrahlen erwärmt werden. Sie theilen ihre 
Wärme der Lust mit, welche mit ihnen in unmittelbarer Berührnng steht und 
sie zunächst umgiebt. Da nun auf diese Weise, die im Innern der Wolke 
befindliche Luft ausgedehnt wird, so wird sie leichter, als der übrige Theil der 
Atmosphäre, welche ihrer Durchsichtigkeit wegen, die strahlende Wärme durch 
sich durchläßt, ohue sich zu erwärmen; sie steigt demnach, die Wolke mit sich 
nehmend, bis sie in eine Region kommt, wo die Dichtigkeit der Atmosphäre 
der ihrigen gleich ist. Bei Nacht kühlt sich die Wolke ab, und mau bemerkt 
allgemein, daß uach Sonnenuntergang, die Wolken sich senken, was sür diese 
Hypothese spricht. Das Steigen und Fallen der Wolken hängt von ihrer 
specifischen Schwere, im Vergleich mit der specifischen Schwere der Luft, in 
der sie sich befindet, ab. Die mittlere Höhe der Wolken beträgt ohugefähr 
1000 Toisen, und die größte Höhe kann ohngefähr auf eine Deutsche Meile 

gesetzt werden. 
Das Resultat aller bisherigen Untersuchungen und Nachforschungen über 

die Entstehung und Bildung der Wolken, ist, da man bei allen Erklärungen 
nur auf Hypothesen stößt, noch keineswegs befriedigend, doch scheint es dem 
Eifer unserer Naturforscher gelungen zu sein, in die Geheimnisse der Natur 
so tief einzudringen, daß nns die Enträtselung dieser Aufgabe nicht mehr 

ferne steht. 
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Die Wolken haben, je nachdem sie höher oder tiefer schweben, oder je 
nachdem sie mehr oder weniger dicht sind, und auf verschiedene Art beleuchtet 
werden, ein manigfaltiges Ansehen. Howard hat unter deu verschiedenen 
Wolken folgende Hanptarten unterschieden, die bei der Meteoromantie nicht 
aus den Augen zn verlieren sind. 

1) Die Federwolke (Cirrus) besteht aus sehr zarten, bald mehr streifigen, 
bald mehr lockigen oder federartigen Fasern, welche nach schönem Wetter zuerst 
am Himmel erscheinen. Bei trocknem Wetter sind sie mehr streifig, bei feuch
tem mehr verwascheu. 

2) Die Haufenwolke (Kumulus) bildet große halbkugelförmige Massen, 
welche aus horizontaler Basis zu ruheu scheiueu. Diese Wolkeu erscheinen 
vorzugsweise im Sommer. 

3) Die Schichtwolke (Stratus) besteht aus horizoutaleu Wolkenstreifen, welche 
vorzüglich bei Sonnenuutergaug, mit außerordentlicher Farbenpracht erscheinen. 

Diese Grundformen gehen anf mannigfaltige Weise in einander über. 
Howard hat diese Uebergangsformen, durch die Namen Cirroknmnlus, Cirro-
stratns, Knmnlostratns und Nimbostratns bezeichnet. 

Unter allen Wolken sind die Federwolken die höchsten. Kaemtz hat ihre 
Höhe annähernd auf 20,000 Fuß, Daltou auf drei bis fünf englische Meilen 
bestimmt. Die Federwolke erscheint am häufigsten wenn veränderliche Winde 
herrschen, und entspricht in ihrer Bildung dem Fallen des Barometers. Das 
Erscheinen des Cirrus ist eine Anzeige von starkem Winde. Der Wind setzt 
sich gewöhnlich nach dem Theil der Windrose hin um, nach welchem die 
Spitzen der Wolkeu hinweisen. Sinkt die Federwolke und verändert sich in 
Cirrostratns, oder in Cirrokumulus, so ist ihr furchtbares Auseheu das Prog
nostiken schlechten Wetters. 

Der Kumnlostratus herrscht bei völlig überzogenem Himmel und bei mitt
lerem Barometerstände, wenn der Wind aus Westen bläst und je nach Süden 
oder Norden schwankt. Er entspricht dem Steigen des Barometers. 

Wenn die Temperatur einer Wolke, welche schon mit Feuchtigkeit über
laden ist, aus irgend einer Ursache, plötzlich sinkt, so schlägt der bläschen
artige Dampf als Regen nieder. Die Umbildungsweise der Bläschen in 
Wassertropfen, die bei diesem Niederschlage stattfinden, ist noch nicht genau 
bekannt; man hat indessen Ursache zu glauben, daß die Winde als Luft
strömungen eine bedeutende Rolle dabei spielen. Auch ist es in unserem Klima 
wirklich niemals der Fall, daß es ohne eine Verändernng des Windes regne, 
nnd umgekehrt, daß die Veränderung des Windes nicht eine Veränderung der 



79 
Witterung zur Folge habe; was uus zur Theorie der Wiude, als die Basis 
aller Witternngsverändernngen uud vorzügliche Ursache der Barometerschwan
kungen zurückführt. 

Nach dem sür die Passatwinde ausgeführten Gesetze und nach mannigfachen 
Beobachtungen, ergiebt sich, daß die Witternngserfckeinnngen unserer Gegen
den , verzüglich durch zwei einander abwechselnd verdrängende Luftströmun
gen bedingt werdeu, eiue südliche und eine nördliche Strömung, von denen 
die erstere als die zurückfließende mit der obern Passatströmung in Verbindung 
zu bringen. Es ist anzunehmen daß, da doch nicht immer ein Abflnß von den 
Tropen stattfinden kann, der untere Strom nichts anderes sei, als der Zufluß 
aus der temperirteu Zone in die tropische, damit das was dnrch Abfluß ver
loren geht, wieder ersetzt werde. Das kann natürlich nicht mit großer 
Regelmäßigkeit geschehen, woher das Bette des einen, oft von dem andern 
durchströmt wird, nnd uns den Weg zur Erklärung der Witternngsextreme 
anbahnt. Em dauerndes Befinden im Nordstrom bringt im Winter strenge 
Kälte, im Sommer warme trockene Witterung. Das Befinden im Südstronr, 
wenn es lange anhält, kühle Sommer und ungewöhnlich milde Winter. 

Das allgemeine Drehungsgesetz der Winde in Europa ist ueuerdiugs ein 
Gegenstand gründlicher Untersuchungen geworden. Man nimmt als Regel 
an, daß sich der Wind regelmäßig durch die Windrose, von Norden durch 
Osten, Süden und Westen zu drehen pflegt und setzt dabei voraus, daß die 
Witterung dann minder veränderlich sei, regelmäßiger von der regnerischen 
Witterung zur heitern übergehe, wenn der Wind sich in der angegebenen Rich
tung dreht, als wenn er die entgegengesetzte Richtung einschlägt. 

Dieser Satz ist zuerst durch Baco von Vernlam aufgestellt worden, mit 
der Bemerkung, daß der Wind selten oder nur aus kurze Zeit zurückkehrt, wenn 
er von Oft nach Süd, West und Nord sich dreht, als wenn er in der ent
gegengesetzten Richtung sich bewegt. Bestimmter drückt Sturm, sich auf eine 
vieljährige Erfahrung stützend, sich hierüber aus, mit dem Hiuzusügeu, daß, 
wenn der Wind sich entgegengesetzt von Westen nach Süden drehe, er in dieser 
Richtung höchst selten Osten erreiche; um so weniger aber durchlaufe er, in 
derselben Richtung, den ganzen Kreis der Windrose. Nach Lampadins giebt 
es jedes Jahr, zu jeder Jahreszeit mehrere Perioden solcher Drehungen, die 
zuweilen ganze Wochen, zuweilen nur einige Tage dauern, in denen der Wind 
nur selten zurückspringt. Er betrachtet dieses Gesetz als sehr wesentlich, zur 
Vorherbestimmung der Witterung, weil hierauf die regelmäßige Periode be
ruht, in welcher der Wind, durch Süd mit heiterem Wetter nach West über
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geht, worauf Regen fällt, und einige Zeit anhält, bis er sich endlich wendet, 
worauf heiteres Wetter solgt. Eine unregelmäßige Periode ist dagegen die, 
wenn der Wiud bald uach Norden geht, bald nach Süden zurückspringt, zu 
welcher Zeit dauu alle Witteruugsregelu trügeu. 

Obgleich die Thatsache seit geraumer Zeit bekannt und von den Physi
kern in allen Ländern Enropa's als bestehend anerkannt war, so ist es doch 
nenerdings erst Dove mit Erfolg gelungen, den Grund der regelmäßigen 
Drehung des Windes zu erklären, indem er diese Regelmäßigkeit mit den 
allgemeinen Bewegungsgesetzten unserer Atmosphäre in Kausalverbindung 
setzt, und auf eine sehr sinnreiche einfache Weise die Entstehung der übrigen 
Windrichtungen aus dem ursprünglichen Südwest uud Nordost herleitet. 

Dove folgert, mit Beziehung auf das erwähnte Drehungsgesetz, aus 
den zu London, Paris und Danzig, so wie vorzüglich aus seiueu iu 
Königsberg gemachten Beobachtungen, daß es zwei einander entgegen
gesetzte Winde giebt, welche durch die ganze Atmosphäre hindurch gehen, 
die er Lustströme einen südlichen nnd einen nördlichen Strom nennt. Die 
Erscheinungen des Windes ans der Westseite der Windrose gehören zn 
einem Uebergang des südlichen Stromes in einen nördlichen, wobei das Ver
drängen des südlichen Stromes durch deu nördlichen, in der untern Region 
anfängt. Die Erscheinungen des Windes ans der Ostseite der Windrose da
gegen, bestehen in dem Uebergang des nördlichen Stromes in den südlichen, 
wobei das Verdrängen des nördlichen durch den südlichen zuerst in den obern 
Regionen beginnt. Je rascher die entgegengesetzten Luftströme einander ver
drängen, desto stärker sind die Niederschläge, was dem Temperaturunter
schiede beider Ströme, und der hieraus folgenden ungleichen Dichtigkeit der 
Luft und ihrem verschiedenen Gehalte an Wasserdampf zuzuschreiben ist. Soll 
dieses durch den südlichen Strom geschehen, so muß es von oben herab be
ginnen, weil er in den obern Regionen der äqnatorialischen Zone seinen Ur
sprung hat. Wird der südliche aber durch deu nördlichen verdrängt, so 
geschieht es mit großer Heftigkeit, indem der letztere als vom Nordpol kom
mende kältere und mithin schwerere, den letztern leichtern in die Höhe hebt. 
Es erheben sich dann Stürme, bei denen der Wind von Südwest durch West 
nach Nordwest übergeht und erst Ruhe eintritt, wenn er nach Norden gelangt 
ist. Liegen beide Ströme einander gegenüber, so stauen sie sich auf, und wenn 
keiner derselben eine überwiegende Stärke hat, so entstehen dichte Nebel, die 
zuweilen wieder verschwinden. Aus dem Konflikt dieser Strömungen, lassen 
sich die häufigen barometrischen Schwankungen erklären, so wie daß die baro
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metrischen Maxima und Minima in kurzer Zeit auseinander folgen, weil ein 
dnrch heftige Katastrophen in südlichen Gegenden erzeugter schnell fließender 
Strom ans einen Widerstand stößt, durch Uebermacht zurückgedrängt das 
Minimum in ein Maximum verwandeln muß. 

Dieser Streit zwischen dem Nordost- und Südwestwinde wird besonders 
dadurch wichtig, daß fast alle Witterungsveränderungen sich daraus ableiten 
lassen, so daß sogar der Charakter ganzer Jahreszeiten und Jahre, durch das 
Uebergewicht des eiueu oder des andern Windes bestimmt werden kann. 

Die westlichen Winde, welche zn uns kommen, sind znm Theil über das 
atlantische Meer gegangen, und indem sie hier über eine große Wasserfläche 
streichen, nehme» sie weit mehr Dämpfe mit sich als die vom trockenen Kon
tinente Europas und Asiens kommenden östlichen Winde. Da der Südwest
wind vom Meere nnd zugleich aus einer warmen Gegend kommt, so mnß er, 
einer höheru Temperatur und daraus folgenden starken Dampfcapacität wegen, 
eine größere Meuge Dampf enthalten als der Westwind. Die Dampsmenge 
in der Atmosphäre ist am kleinsten, wenn der Wind zwischen Norden und 
Nordost weht. Die Dampfmenge nimmt zu, weun der Wind nach Osten, 
Südosten uud Südeu geht und erreicht zwischen Süden und Südwest ihren 
größten Werth. Wegeu der größern specifischen Dichtigkeit der kälteren Lust 
des nördliche» Stromes wird das Barometer, wenn der nördliche Strom vor
waltet, höher stehen, hingegen niedriger, je größer die Intensität der südli

chen Luft ist. 
Wenn die Lnft eine größere Menge von Dampf enthält, als sie nach 

dem Grade ihrer Temperatur bei völliger Sättigung enthalten kann, so kehrt 
ein Theil des Dampfes aus dem Dampfzustande, als Regen, Eis oder Schnee 
in den flüssigen oder festen Zustand zurück, uud fällt eutweder zu Bodeu oder 
bleibt als Wolke in der Lust schweben; welche Vorgänge mit dem Namen 
Niederschläge bezeichnet werden. 

Im Jahre 1784 stellte schon Hntton den nnangestrittenen Satz auf, daß 
wenn zwei gesättigte Lustmasseu von ungleicher Temperatur mit einander ge
mengt worden, jedesmal ein Niederschlag erfolgt, und daß auch bei uicht völlig 
gesättigten Luftmassen es der Fall seyn kann, daß wenn die Temperaturverschie
denheit sehr groß ist, das Wasser herabfällt. -

Obgleich der Satz von Hntton von Delnc bezweifelt wurde, und er 
seine Erläuterung der wässerigen Meteore, der Schwierigkeit wegen, auf
gegeben hat, so entsprechen dennoch die empirischen Untersuchungen, dieser 
Hypothese, auf die Hutton seine im Jahre 1788 aufgestellte Regeutheorie be-

Arbtiten d. k. G. f. L.». K.VIll. 11 
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gründet. Wir können mit Bestimmtheit annehmen, daß alle Hydrometeore, 
alle wässerigen Niederschläge, Wolken, Nebel, Regen, Thau, Reif, Schnee 
und Graupelkern, so wie die Gewitter und der Hagel, wo eine so starke Elek-
tricität vorhanden ist, daß viele Physiker diese als wirksame Ursache ansehen, 
nur von der Verschiedenheit der Temperatur der Luftströmungen bedingt wer
den , die bei der Vermischung der Winde erfüllt wird, was sich auch bei dem 
Gange des Barometers nachweisen läßt. 

Die durch die Verschiedenheit der Temperatur der Luftströmungen ent
standenen Niederschläge, theilt Dove in zwei Klaffen, in Winde, die sich 
verdrängen und solche Lnstströme, wo beide in einander übergehen. Die 
Niederschläge, welche durch sich verdrängende Winde entstehen, sind die, bei 
welchen vorzugsweise Barometerschwaukungen stattfinden. Es entstehen die 
Niederschläge des iu höhere Breiten eindringenden südlichen Stromes, durch 
Verminderung der Dampfcapacität desselben. Die Niederschläge werden 
desto heftiger seyn, je stürmischer der Wind eindringt. Das Charakteristische 
desselben ist, niederer Barometerstand und hohe Temperatur. Die Wind
fahne wird fortwähreud zwischen Süden und Weste« schwanken, und das 
Barometer unveränderlich niedrig stehen. Es sind dieses die anhaltenden 
Regen, mit fortwährenden Schwankungen der Windfahne zwischen Süd-
Südwest und West-Südwest, die uie aufhören zn wollen scheinen. 

Da eine rasche Vermischung der Winde dem Niederschlage vorzüglich 
günstig ist, so wird bei den Niederschlägen des Vordringens der Winde, das 
Barometer, wenn der Wind auf der Westseite der Windrose weht, während 
des Regens stark steigen, aus der Ostseite stark fallen. Da aber die Nieder
schläge des südlichen Stromes, welche zwischen Südwest und West entstehen, 
das Barometer ost fallen machen, oder es bei niedrigem Stande unverändert 
lassen, so wird das Barometer bei Niederschlägen zwischen Südwest und West 
weder entschieden steigen noch entschieden fallen. Hingegen von Westen bis 
Norden stark steigen, bei Südost und Süden stark fallen. 

Wenn bei Regen der Wind von Südwest nach Westen fortschreitet und 
das Barometer noch weiter fällt, so ist es ein Zeichen, daß der Wind bald 
von Westen nach Südwest zurückspringen wird, wo sich die Erscheinung öfter 
wiederholt. Steigt aber das Barometer schnell, so geht der Wind weiter 
nach dem Drehungsgesetze von Westen nach Nordwesten und Norden. Dies 
ist ein Beweis, daß der verdrängende nördliche Strom vollkommen durch
gedrungen ist und die Niederschläge des Stromes sich in Niederschläge des 
Ueberganges verwandeln, welche mit heiterem Wetter schließen. 
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Nach mehrfachen Beobachtungen springt der Wind hänftg zwischen Süden 
uud Westen zurück, am seltensten aber zwischen Osten uud Südeu. 

Es giebt in der Windrose zwei einander gegenüber liegende Punkte, 
welche die stärksten Gegensätze bilden. Dem nördlichen Punkte entspricht 
hoher Barometerstand, niedere Temperatur, Trockenheit, Heiterkeit des Him
mels und geringe Intensität des Windes. Dagegen dem südlichen Punkte 
entspricht niederer Barometerstand, hohe Temperatur, Feuchtigkeit, häufige 
Trübung des Himmels und Niederschläge mit gewöhnlich heftigem Winde. 
Demnach lassen sich alle Witternngserscheinnngen ans zwei abwechselnd ein
ander verdrängende Luftströmungen zurückführen. Nennt man den Theil 
der Windrose welcher von Süden durch Westen nach Norden führt, die 
Westseite der Windrose, den Theil der von Norden durch Osten bis nach 
Süden führt, die Ostseite, so siud die meteorologischen Veränderungen auf 
der Ostseite denen aus der Westseite gerade entgegengesetzt. Auf der Westseite 
steigt das Barometer, wenn der Wind von Süden durch Westen nach 
Norden geht, auf der Ostseite fällt es weun der Wind von Osten nach 
Süden geht. 

Nach den Winden der Ostseite wird es unter erwähnten Umständen wär
mer, nach den Winden der Westseite kälter. Auf der Westseite herrscht der 
Kumnlostratus, auf der Ostseite der in allgemeine Trübung übergehende 
Cirrns. Auf der Westseite geschehen die Veränderungen im Zustande der 
Atmosphäre zuerst iu den untern Schichten, dann in den obern derselben. 
Auf der Ostseite steigt die Witterungsveränderung allmählich von oben herab. 
Plötzliche Niederschläge gehöre» der Westseite, allmähliche Niederschläge der 
Ostseite. Die »leiste» Gewitter sind Phänomene der Westseite, desgleichen 
dichtes Schneegestöber nnd Graupelschauer. Im Winter wird der Regen aus 
der Westseite, beim Uebergange des Windes durch Westen nach Norden Schnee, 
auf der Ostseite verwandelt er sich in Regen, wenn der Wind von Osten nach 
Süden geht. Schnee mit Westwind zeigt daher neue Kälte an, so wie Schnee 
mit Ostwind eine Verminderung der Kälte. 

Das Gewitter unterscheidet sich von den andern wässerigen Meteoren, 
nur durch seine elektrischen Erscheinungen, die aber keinesweges als das Agens 
der Gewitterbilduug angesehen werden können. Die Gewitterwolke ist wie 
jede andere Wolke, eine von zwei ungleich temperirten Luftströmungen bedingte 
Bildung von Niederschlägen der atmosphärischen Dämpfe, nichts Fertiges, 
kein Produkt, sondern ein Proceß, wie Dove sehr scharssinnig bemerkt, ähnlich 
dem Schäumen eines Wasserfalls, das nur eine Eigenschaft des von einer 
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Höhe auf einen festeu Gegenstand fallenden Wassers ist, ohne etwas wirklich 
Bestehendes zu sevu. 

Die Gewitter entstehen vorzugsweise in Folge eines heraufsteigenden 
Luftstromes bei warmer Witterung, oder sie sind Begleiter eines Kampfes 
zwischen entgegengesetzten Winden bei kalter Witterung, vorzüglich im Winter. 
Zur vollständigen Ausbildung eines Gewitters ist erforderlich eine große Ruhe 
der Atmosphäre und heiteres Wetter. Jedoch erstreckt sich die Ruhe der Luft 
nicht bis zur Greuze der Atmosphäre, deuu meistens sinkt das Barometer 
schon einen Tag oder auch wohl mehrere Tage vorher langsam, was beweiset, 
daß in oberer Atmosphäre Lnft abfließt nnd die dadurch kürzer gewordene 
Luftsäule, den Drnck auf das Quecksilber verringert. Die Cirri, welche sich 
anfänglich einzeln zeigen, ziehen mit schwachem südwestlichen Winde. Die 
hohe Temperatur, die wir au Gewittertagen wahrnehmen, scheint nnr den 
untern Luftschichten eigen zu seyn. Gleichzeitige Messungen der Wärme um 
diese Zeit au hoch und ties liegenden Punkten, haben gezeigt, daß an Gewitter
tagen eine uugewöhulich schnelle Abnahme der Wärme nach der Höhe ist. 
Dabei werden die atmosphärischen Dämpfe in der obern kälteren Lnft nieder
geschlagen , nnd sind sie hinreichend hoch gestiegen, so vergrößern sie das Vo
lumen des Cirrns; gleichzeitig bilden sich dann in tieferer Region Knmnli, 
welche allmählich in dichte Wolken übergehen, wobei die Einwirkung der 
Sonnenwärme auf deu Boden und die Luft aufhört und demnach nicht selten 
die Temperatur siukt. 

Damit ein Gewitter entstehe, ist eine schnelle Kondensation der Dämpfe 
nöthig, uud eine Wolke wird um so stärker elektrisch, je entschiedener der 
Niederschlag ist. Daher sind die vom Horizont heraussteigenden Gewitter 
stärker als im Zeuith sich bildende. Ist die durch schnellen Niederschlag sich 
bildende Elektricität hinreichend stark, so findet ein eigentliches Gewitter 
statt, wo nicht, so finden wir nur Regenschauer, die sehr stark elektrisch sind. 
So lange dieser heftige Niederschlag erneuert wird, bleibt die Wolke eine 
Gewitterwolke. 

Zur Bildung eines heftigen Niederschlages ist erforderlich, daß ehe das 
Gewitter heraufkommt, erst ein südlicher Wind wehe, nachher ein nördlicher. 
Da aber der kältere Wind unten einfällt und früher bemerkbar wird, als der 
obere südliche, so wird unmittelbar vor Erscheinen der Gewitterwolke ein 
kälterer nördlicher Wind herwehen, das Barometer während des Gewitters 
rasch steigen und die Temperatnr nach dem Steigen sich bedeutend eruiedrigen. 
Vor dem Gewitter wehen zwei Winde einander gerade entgegen, was eine 
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Windstille verursacht, die die drückende Luft erzeugt. Der Unlstaud, daß 
bei schwerem Hagelwetter fast immer auch starke Gewitter stattfinden, hat die 
Physiker auf die Vermuthuug gebracht, daß die Elektricität auf die Hagel-
bilduug bedeuteud mitwirke. De Luc ist der Ausicht, daß, da der Hagel 
schneeähnlich ist, er nicht aus Regentropfen, sondern aus Schneeflocke» ge
bildet werde, was der Eigenschaft des Schnees entspricht, daß, wenn man 
Schnee in eine warme Lnft bringt, er eine Masse bildet, die gleichsam ein 
Mittelzustand zwischen Schnee und Eis, den Hagelkörnern ähnlich ist, als 
wären sie aus Negeutropfeu gebildet. 

Uuter den sehr vielen, mitunter sehr wunderbaren Hypothesen hat nur 
die von Volta vorgeschlagene Theorie, die alles, was beim Hagel vorkommt, 
umfaßt, Celebrität erhalten. Er nimmt an, daß die zur Eisbildung erforder
liche Kälte durch schnelle Ausdünstung entstehe, die dadurch befördert wird, 
daß die Sonnenstrahlen in der heißen Jahreszeit mit großer Stärke, ans den 
obern Theil der Wolke scheinen. Bei diesem Vorgange, wodurch die erste 
Aulage zur Bildung der Hagelkörner, die ersten Schneeflocken gebildet wer
den, ist die über der Wolke stehende, von De Luc uud Saussure gefundene 
trockene Luft von großer Bedeutung. Nachdem auf diese Weise die ersten Em
bryonen der Hagelkörner gebildet werden, nimmt Volta als wesentliches Er
fordernd zu ihrer weitern Ausbildung die Existenz zweier übereinander schwe
benden Wolken an. Beide Schichten treten sogleich in einen elektrischen 
Gegensatz. Die untern Theilchen verdunsten minus Elektricität, die obern 
plus Elektricität und wie beim elektrischen Puppentanz, werden die Schnee
flocken , welche sich auf der obern Seite der Wolke gebildet, mit ihr einerlei 
Elektricität haben, von ihr abgestoßen, gleichzeitig aber von der obern Wolke 
angezogen, steigen sie deshalb in die Höhe. Hier angekommen erhalten sie 
die Elektricität der obern Wolke, werden abgestoßen uud fallen gegen die 
untere Wolke, theilweife in sie eindringend, worauf sie wieder, der erhaltenen 
gleichen Elektricität wegen nach oben gestoßen werdend den Weg hin und zurück 
macheu, bei welchem Proceß sie ganze Stunden verharren. Dabei vereinigen 
sich mehrere Flockeu zu einem großen Korn, und da dieses eine niedrige Tem
peratur hat, so werden die Dämpfe der Atmosphäre, mit denen das Korn 
in Berührung kommt, condensirt uud in eine Eisrinde verwandelt. Bei dieser 
Bewegung stoßen die Körner häufig zusammen uud es entsteht dadurch jeues 
eigeuthümliche Geräusch, welches man vor Ankunft eines Gewitters hört. 
Kann endlich die untere Wolkenschichte der Einwirkung der Schwere der Hagel
körner nicht mehr Widerstand leisten, so fallen die Körner zur Erde. 
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An solchen Tagen, wo Hagel herabfällt, hat nach den Beobachtungen 
von Kaeiutz, der Himmel schon am frühen Morgen ein auffalleudes Auseheu. 
Das Blau des Himmels ist uicht so rein als bei fortdauerndem heitern Wetter 
es zn sein pflegt, es ist bei weitem Heller und nicht selten entdeckte man feine 
verwaschene Fäden von Eirrus. Zu andern Zeiten sind die Eirri mehr aus
gebildet, weiße Massen stehen hier und da am Himmel, und die einzelnen 
Fäden verlaufeu sich unbestimmt in das Hellblaue der Luft. Fast stets steht 
man alsdann große Höfe uud Nebeusouuen. Das Barometer sinkt meistens 
langsam vor Ausbildung des Hagelwetters, woher wir nothwendig anneh
men müssen, daß in der obern Region ein schwacher südlicher Wind wehen 
müsse, der sich nicht immer bis zum Boden erstreckt. 

Die von Physikern und NichtPhysikern gemachte Erfahrung, daß vor 
und beim Regen und Schneien das Barometer fällt, veranlaßte De Luc alle 
Barometerschwankungen auf die Bildung oder den Niederschlag des specifisch 
leichtern Wasserdampfs zurückzuführen, indessen nahm er seine Theorie später 
wieder zurück, als er den Wasserdampf für ansgelöset in der Lust hielt. 

Als einen unbestrittenen festen Grundsatz nimmt man gegenwärtig an, 
daß im Allgemeinen die unregelmäßigen Oscillationen des Barometers haupt
sächlich eine Folge der veränderlichen Winde sind, so daß Kruseusteru die 
Sicherheit, womit er den Gefahren eines Sturmes jederzeit die geeignetesten 
Maaßregeln entgegen zu stellen im Stande war, hauptsächlich seinen beharr
lichen Beobachtungen des Barometers zuschreibt. Scoresby versichert, daß 
er die Zeit und Stärke der Stürme, aus dem Verhalten des Barometers, mit 
einer unter 18 Mal, 17 Mal zutreffenden Gewißheit, vorausgesetzt habe. 

Daß die Elektricität eiuen unmittelbaren Einfluß auf das Barometer 
habe, und die Ursache der Barometerveränderungen, im Quecksilber des Ba
rometers als Metall vorzüglich zu suchen sei, ist eine völlig veraltete Voraus

setzung. 
Alle Naturerscheinungen stehen in mittelbarer oder unmittelbarer, nicht 

weniger in weitester Ferne, als in nächster Nähe in so innigem sich bedingen
dem Zusammenhange, daß keine Erscheinung als isolirt zu betrachten ist. 
Will man daher wissen, ob es regnen oder heiteres Wetter seyn; schneien oder 
stieren, warm oder kalt werden wird, so darf man nicht blos das Barometer 
befragen, sondern gleichzeitig die Beschaffenheit der vorhandenen Luft, die 
Wolkeubildnug mit ihren Bewegungen und die Windfahne mit dem Zustande 
des Barometers in Verbindung beobachten, um aus den zusammengestellten 
Anzeichen einen Schluß zu ziehen, der den geübten Meteorologen fast nie 
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täuschen wird, wenn gleich er auch, in vielen Fällen, nickt bestimmen kann, 
ob die zu erwartende Witterungsveränderung, beständig, lange anhaltend oder 
kurz dauernd seyu wird. 

Ist das Quecksilber im Barometer rein, die Röhre selbst ganz luftleer, 
so daß das Quecksilber, bei behutsamem Umdrehen, oben hart anschlägt, und 
in dem, unter solchen Umständen luftleeren Raum, keine Luftblasen bemerkbar 
sind, so hat man nur darauf zu seheu, daß es möglichst senkrecht hänge, in 
einem nicht zu warmen Raum des Zimmers, wo die Ausdehnung des Queck
silbers durch die Wärme eine immerwährende, unbequem zu berechnende 
Korrektur erheischt. Die Wärme dehnt das Quecksilber, wie jeden Körper 
aus, also wird es im Barometer auch ohne Einwirkung des Drncks der Atmos
phäre durch die Wärme verlängert steigen, so daß bei einem Grad Wärme über 
zehn Grad, das Quecksilber nahe um ein Zehntheil Linie verlängert wird, was 
man am Thermometer steht, das am Barometer gewöhnlich angebracht ist. 
Für jede Höhe, in der sich ein Barometer befindet, hat das Quecksilber einen 
besondern Mittelstaud. Bei den gewöhnlichen Barometern ist nur die Höhe 
berücksichtigt, in welcher in der Regel unsere Wohnungen sich befinden, ob
gleich das Barometer im zweiten oder dritten Stock, um einige Haarbreit 
niedriger steht, als im ersten Stock. 

Der durch vieljährige Beobachtungen des Barometers für Mitau aus-
gemittelte Mittelstand ist, wie wir schon früher zu bemerken Gelegenheit ge
habt haben, den Bruch ungerechnet, 29 Zoll 7 Linien, der bei den Witte
rungsbeobachtungen, vorzüglich nicht aus den Augen zu verlieren ist. Bei 
den gewöhnlichen Barometern findet man den Mittelstand unter der Bezeich
nung „Veränderlich" ganz inkorrekt angegeben, ohne Berücksichtigung des 
örtlichen Breitegrades und der Höbe des Ortes, für den das Barometer be
stimmt ist, noch auch der Jahreszeiten, in denen es nach den verschiedenen Mo
naten keine feste Stelle hat. Der Mittelstand des Quecksilbers ist für jeden 
Monat, nach Verschiedenheit des Witterungscharakters verschieden, um 

Linien, ^ Linie, bis fast eine ganze Linie, was mehr einen wissenschaft
lichen als praktischen Werth hat, für einen Beobachter, dem nur darum 
zu thun ist, eine mnthmaßliche Witterungsveränderung zu erforschen. 

Die kalte Luft wiegt schwerer, darum geht das Quecksilber dabei hinauf, 
warme Luft leichter, darum sinkt das Quecksilber im Barometer hinab. Im 
Winter, Frühling und Herbst ist die Wärmeungleichheit der entgegengesetzten 
nordöstlichen und südwestlichen Winde am größten, und es giebt auch die 
meisten Stürme, daher schwankt auch das Barometer am stärksten; es steigt 
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oft viel höher und fällt viel tiefer als im Sommer. Die Stürme siud im 
Sommer, meisteus nur Folge vou Gewitterkühlungen, daher die Schwan
kungen nur seltener und das Barometer steigt auch der barometrische» Wind
rose zuwider, bei deu südwestlichen Winden, während es bei den nordöstlichen 
Winden fällt. Die Bewölkungen nnd Niederschläge sind dann gerade am 
stärksten, wenn die Windfahne und das Barometer einander widersprechen, 
also wenn bei hohem Barometerstande Südwcstwinde oder bei niederem Queck
silber Nord- oder Nordostwinde wehen. 

Znr Ansmittelnng der Witterungsbeschaffenheit muß die erste Frage 
immer uach den Winden sein, wobei das Barometer nicht immer einen be
stimmten Ausschluß gebeu kauu. Wolken, Nebel, Regen, Schnee uud der
gleichen, entstehen nämlich überall, wo zwei Luftströme zusammen kommen, 
voll denen der eine kälter als der andere ist. Somit kauu jeder Wiud Regen 
und jeder Ansheiternng bringen, denn es kommt darauf an, wie warm uud 
feucht oder wie kalt die Luft ist, welche eiuen kommenden kältern Wind an
trifft, daher man die Beschaffenheit der vorhandenen Lnft mittelst Thermome
ter, Windfahne und nach ihrer Feuchtigkeit kennen lerneil muß, um aus dem 
Barometer zu schließen, ob eine Windveränderung eintritt, in welcher Rich-
tnng und mit welcher Temperatur. 

Der Mittelstand der Sommermonate ist der Jahresmittelstand, daher 
höher als in den Frühlingsmonaten. Das Fallen des Barometers unter 
den Mittelstaud briugt mit Südwestwind Regen und Gewitter und die Wärme 
nimmt zu bei Nordost, wenn es nicht regnet. Selten bleibt anch bei Süd
westwind die Hitze noch andauernd nnd das Wetter heiter. Steigt auch das 
Barometer unter den Mittelstand, so folgt gewöhnlich bei Südwestwind Regen, 
oder Gewitter, dabei tritt Abkühlung ein. Anch tritt Abkühlung ein, wenn 
das Barometer mit Südwestwiud über deu Mittelstaud steigt. Fallen und 
Schwanken über den Mittelstand, ist bei Nordost von heißer Witterung 
begleitet. 

Auf Hitze im Anfang Juni, folgen in der Regel Gewitter- und Sommer
regen. Alle Veränderungen der Witterung sind dnrch Gewitter, nahe oder 
entfernte, bedingt. Daß sie stattgefunden haben, zeigt an warmen Tagen, 
das abuorme Steigen des Barometers, selbst wenn man kein Gewitter be
merkt. Langsames Fallen des Barometers geschieht an warmen Tagen, unter 
Zunahme der Wärme und bei veränderlichen Winden. Fällt das Barometer 
rasch, einige Linien uuter den Mittelstand, so bildet sich an heißen Tagen ein 
Gewitter. Der Wind kommt von daher, wo das Gewitter steht oder sich 
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schon entladen hat. Rasches Steigen bringt Wind und Regen. Steigt das 
Barometer mit Nebelregen am Morgen, so ist mit Sicherheit Heller Himmel 
am Mittag oder doch den folgenden Tag zu erwarten. 

Im Winter vorzüglich, zeigt das Barometer, das Steigen oder Fallen 
des Thermometers im Vorans an, so daß das Thermometer steigt, wenn das 
Barometer fällt und umgekehrt, das Fallen des Thermometers wenn das Ba
rometer steigt. 

Die südlichen und westlichen Winde bringen wärmere Lnft, die östlichen 
und nördlichen kältere Luft, jene machen trübes Wetter, diese heitern auf. 
Regen und Schnee tritt stärker ein, wenn das Quecksilber im Steigen oder 
Fallen ist. Oft ist auch der Wiud dem Barometerstande entgegengesetzt, 
Südwest bei steigendem Barometer, oder Nordost bei fallendem Barometer. 
In beiden Fällen entsteht trüber Himmel, Nebel, Regen oder Schnee. Der 
Grund der Anomalie des Steigens oder Fallens des Barometers ist wohl nur 
darin zu suchen, daß der entgegengesetzte Wind des gegenwärtigen, in dem 
Augenblick der mächtigere ist, was sich auch noch mehr herausstellt, in dem 
Erscheinen der wässerigen Meteore, die immer nur Folge sind der Mischung 
zweier ungleich temperirten Luftströmungen. 

Das rasche Falle« uuter den Mittelstand bringt Sturm aus Südwest, 
erst wird es heiter uud wärmer, dann trübe mit Rege«. Langsames Fallen 
über den Mittelstand macht heiteres mildes Wetter. Nach Reis kann, beim 
Fallen unter den Mittelstand, Sturm aus Südwest trüber Himmel, bis Wärme
zunahme eintreten. Langsames Steigen über den Mittelstand bringt mit 
Nordost Aufheiterung und Kälte, mit Windstille und veränderlichem Winde, 
auch trübe milde Witterung. Hoher Barometerstand mit starkem Südwest 
macht trübe uud Regen, mit Windstille und nordöstlicher Windfahne, auch 
trübe Nebel. Starkes Steigen nnd Fallen ist nicht selten in rascher Ab
wechselung und wird begleitet von Sturm, Trübuug und Regen, die Wärme 
wechselt dann auch rasch, uud die Aufheiterung und Kälte hält nicht lange an. 
Kleinere Schwankungen nnter dem Mittelstande daueru oft Wochen lang, mit 
Sturm, Regen und veränderlichem Himmel, oder auch Aufheiterung bei 
Windstille. Dieselben Schwankungen über den Mittelstand geben kalte 

heitere Tage. 

Unter allen, von verschiedenen Physikern, aufgestellten Regeln für alle 
Jahreszeiten im Allgemeinen dürften wohl die Nachstehenden am meisten auf 
Berücksichtigung Anspruch machen. 

Arbeiten d. k. G. f. L. u, 5, Vlll. 12 
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1) Ein fast untrügliches Merkmal, eines bevorstehenden Witterungs
wechsels , ist schnelles Fallen oder Steigen des Quecksilbers im Barometer. 

2) Am unsichersten zeigt das Barometer, 14 Tage vor und 14 Tage 
naä> den Aeqninoctien, die Witterung an. 

3) Nach Mnnke ist es eine sichere Regel, daß bleibend heiteres Wetter 
zn erwarten ist, wenn das Barometer, Morgens nm 9 Uhr, am höchsten 
steht, dann etwas fällt und Abends wieder etwas steigt. Veränderliches 
Wetter dagegen ist zu erwarten, wenn das Barometer bei Tage steigt und 
Nachts oder Morgens fällt. 

4) Ist eine merkwürdige Erscheinung, daß beim Heranziehen eines Ge
witters, das Barometer schnell steigt, dagegen fällt, wenn das Gewitter sich 
entfernt, was eine ziemlich bewährte Erfahrung ist. 

Z) Die Anzeige durch den Gang des Barometers ist sicherer, als die 
durch den Stand desselben. Wenn das Quecksilber bei starkem Rege» stand 
nnd bis zum Mittelstande des Barometers hierauf gestiegen ist, wird schönes 
Wetter erwartet, obwohl dieses nicht so lange dauert, als wenn das Queck
silber über den Mittelstand gelangt wäre. 

6) Bei sehr heißem Wetter uud besonders bei gleichzeitigem Südwinde, 
zeigt das fallende Barometer, wenn es Plötzlich geschieht, Gewitter an. 

7) Veränderung der Witterung, die bald nach dem Steigen oder bald 
nach dem Fallen eintritt, hat keinen Bestand. Wenn aber das Steigen oder 
Fallen lange anhält, 2 bis 3 Tage bevor die Witterungsveränderung eintrat, 
so hält die Veränderung lange an. 

8) Eine schwankende Bewegung des Quecksilbers zeigt ungewisses, 
wandelbares Wetter an. 

9) Sehr schnelles Steigen des Barometers nach einem Regen, beson
ders bei südwestlichen! Winde, läßt in wenig Tagen mehr Regen erwarten. 

10) Wenn bei südlichem Winde das Barometer ein wenig steigt, uud nach 
vielem Regen stehen bleibt, nicht fällt, so ist schöner heiterer Himmel zu erwarten. 

11) Wenn bei heiterem Wetter, nach einem Regen, der Wind sich nach 
dem Drehungsgesetze, von der Linken zur Rechten bewegt und das Barometer 
dabei steigt, so kann man sicher auf schönes Wetter rechnen. 

12) Wenn das Barometer bei anhaltend schönem Wetter und Nordwind, 
hoch steht, uud zu steigen fortfährt, erfolgt nicht eher Regen, als bis der 
Wind nach Nordwest zurückspringt. 

13) Fallen des Barometers bei nördlichem Winde deutet auf Regen, und 
fortdauerndes Fallen auf viel Regen. 
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14) Wenn sich nach einem Regen, bei Südwind, der Wind nach Westen 
dreht und das Barometer steigt, so kann man, selbst wenn es noch regnet, 
erwarten, daß der Regeu nicht mehr lange dauern wird. 

15) Wenn bei schönem Wetter das Barometer 2 oder 3 Tage unter dem 
Mittelstand stehen bleibt, ehe eiu Regeu fällt, so solgeu gewiß starke Winde 
oder starke Nässe. 

16) Zur Zeit der Hnndstage kommen die gewöhnlichsten Zeichen eines 
Regens vor, die aber uicht zu beachteu stud, so lauge das Barometer über 
dem Mittelstand steht. 

17) Fällt das Barometer während eines Thanes ohne Regen, vorzüglich 
wenn sich der Wind von Norden nach der Ostseite der Windrose hindreht, so 
folgt eine feuchte Luft uud warmer Nebel. 

18) Wenn das Barometer im März ungewöhnlich hoch steht, so folgt 
ein trockeuer Sommer oder wenigstens ein trocknes Frühjahr daraus. 

19) Häufig zeigt auch das Barometer den Witternngszustand entfernter 
Orte an, der sehr abweichend sein kann von der Witterung des Beobach
tungsortes. 

Alle Naturbegebeuheiteu unterliegen einem uns unbekannten Gesetz, dessen 
Ursachen und Wirkungen im bunten Spiele deu menschlichen Forschungsgeist 
verhöhnend, gleichsam als völlig regellos erscheinen, woher es uns nicht mög
lich wird, auf läuger als auf wenige Tage, die bevorstehenden Witterungs
veränderungen vorherzusehen. Die WitteruugSvorhersaguug im hundertjähri
gen Kalender, so wie die Witternngsmnthmaßnngen in nnsern einjährigen 
Kalendern, gehören in die Kategorie der Astrologie, die der Stellung der 
Gestirne einen mystischen Einfluß auf die physische Beschaffenheit der Erde, 
wie auf die Entwicklung der Weltgeschichte zuschreibt. Aus der Zeit wo 
die Astrologie ihre vorzüglichste Geltuug hatte, schreiben sich auch noch 
her, die in den Kalendern vorkommenden Regenten des Jahres, Sowie, 
Venus, Merknr, Mond, Saturn, Jupiter uud Mars, die nach ihren ver
schiedenen Eigenschaften das Regiment des Jahres führen. Die Sonne 
ist die Ursache der Hitze und Trockenheit. Die Natur des Mondes ist größ
tenteils feucht. Saturn ist kalt und trocken. Mars ist trocken und scharf. 
Jupiter hat eine gute Mischung von warm und feucht, so wie auch Veuus. 
Merkur ist aber in seinem Charakter sehr veränderlich. 

Sehr deutlich spricht sich der Geist der Astrologie aus iu dem Motto der 
Astrologen: ,,^s!rs reßun! liomiues, sel! ießit gstra veus." 
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Barometerbeobachtunqen zu Mitau, 

angestellt in dem Jahre 1649, nach neuem Styl. 

Sitzung vom 8. Februar 1650.) 

Die Barometerstände wurden von mir im vorigen Jahre täglich von 
8 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends alle zwei Stunden aufgeschrieben, Das 
Heber - Barometer, desseu ich mich bei diesen Leobachtuugeu bediente, stimmt 
in seiuer Coustructiou mit deueu übereiu, welche in den maguetisch-meteoro
logischen Observatorien des Russischen Reichs eingeführt sind* und befindet 
sich ungefähr 4 Fuß über dem Erdboden. Der Fehler, welcher in den 
Angaben des Barometers dadurch entsteht, daß es unmöglich ist, das all-
mälige Eindringen wenn auch nur einer sehr geringen Luftmenge in die luft
leere Kammer des Barometers zu verhindern, ist in nachfolgenden Beobach
tungen wegen seiner Kleinheit nicht berücksichtigt worden. Die Barometer
stände wurden sämmtlich auf die Normal-Temperatur 13^° R. redncirt; die 
nachfolgenden Zahlen sind durch 20 zu dividireu, um die Barometerhöhe in 
Englischen Zollen zu haben. Folgende Tafel enthält die mittleren Barometer
höhen der einzelnen Monate des Jahres für die geraden Stunden des Tages: 

0 Mr. 2 Uhr. 4 Uhr. 6 Uhr. 8 Uhr. 10 Uhr. 20 Uhr. 22 Uhr. 

Januar 595,61 595,50 595,57 595,47 595,46 595,49 594,83 595,10 
Februar 595,82 595,85 596,04 596,33 596,55 596,54 595,74 596,09 
März 598,25 598,08 598,00 598,07 598,19 598,31 598,57 598,73 
April 599,62 599,55 599,37 599,34 599,55 599,76 599,76 599,76 
Mai 602,78 602,46 602,22 602,13 602,34 602,42 602,73 602,70 
Juni 596,72 596,74 596,90 597,01 597,19 597,26 596,56 596,60 
Juli 599,05 599,02 599,00 598,92 599,04 599,16 599,05 598,98 
August 597,92 597,90 597,80 597,89 597,97 598,05 598,19 598,21 
September 601,55 601,44 601,30 601,39 601,49 601,48 601,18 601,25 
October 599,97 599,93 599,93 600,11 600,17 600,19 600,19 600,45 
November 599,36 599,27 599,26 599,32 599,34 599,43 599,45 599,58 
December 603,13 603,02 603,04 602,96 602,99 603,07 602,81 603,02 

Mittel 599,15 599,06 599,04 599,08 599,19 599,26 599,09 599,21 

*) Siehe Instruction-, «1 »sire» les^nelle» Sie iont les ob>»ervation5 m»Aneti 
c^ue« et ineteoroloZihues äans le» ul>i>ervstoire-» «les mines 6e I^ussis 
l,»r 1'. liuptier. 8t. petersbourß 1843. 
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Die in der letzten horizontalen Reihe befindlichen mittleren Barometer

stände werden, nach Bessels Aufsatz in No. 136 der astronomischen Nachrichten 
über die Bestimmung des Gesetzes periodischer Erscheinungen, durch folgende 
Formel, aus welcher sich auch die nicht beobachteten Barometerstände für 
12, 14, 16 uud 18 Uhr berechne» lassen, dargestellt: 

kn 599,08 -i- 0,09217 sin (4° 15',1 4- n 30°) -j- 0,15662 sin 
(142° 11',8 -i- n 60°) -i- 0,031352 sin (248° 28',9 -j- u 90°); wo u der 
Reihe nach — 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gesetzt wird. 

Hiernach ist die mittlere Barometerhöhe des Jahres 599,08 oder 29,954 
Engl. Zoll. Setzt man die aus 13'/^° reducirte mittlere Barometerhöhe au 
der Oberfläche des Meeres — 600,45 oder 30,0225 Engl. Zoll*), so erhält 
man für die Höhe Mitaus über der Meeresfläche 61,01 Engl. Fuß. Uebri-
geus braucht wol kaum bemerkt zu werden, daß dieses Resultat noch bedeutend 
von der Wahrheit abweichen kann; denn erst aus der mittleren Barometerhöhe 
eines Orts, wenn sie aus einer langen Reihe von Jahren hergeleitet ist, ergibt 
sich mit Sicherheit dessen Höhe über der Meeresfläche. 

Am 5. Februar 1850. 
A. W. Napierskv. 

*) Vgl. ^nnuaire insZneti^uv vt metvoroloAi^uo reäiKev par Xuplkvr nnlieo 

1840 paß. 469. 
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Beschreibung einer peisIeisolZs monströs«, mit 
einem kurzen Rückblick auf die Geschichte der Pfiauzen-

Monstrositäten. 

Von vr .  Eduard Lindemann. 
M. m. g. G. d. I. u. A. 

(Sitzung vom 14. Deeember 1849.) 

Der große Herder*) sagt: „ick lobe mir jene Zeit, da man die Natur, 
vielleicht in kleinerm Umfange, aber lebendig kannte, sie mit dem geschärften 
Auge der Empfindung, der Menschenanalogie ansah und meistens anstaunte" 
und sollte diese Zeit jetzt für uns vergangen sein? sollte man die Natur nicht 
anch jetzt lebhaft untersuchen und ihre unergründliche Schönheit und Mannig
faltigkeit, unter welcher Gestalt sie auch erschiene, bewundern? Einen Beweis 
dafür liefern die vielen mühevollen Werke und Schriften, die täglich ans Licht 
gefördert werden, sprechende Zeugen eines regen Studiums der Naturforscher. 

Herder schrieb diese Worte aber weniger aus einem naturphilosophischen 
Standpunkte betrachtet, als im Vergleich mit der Poesie der Alten, welche er 
höher als die seines Zeitalters stellte. Er konnte diese Worte überhaupt nicht 
mit Ueberzeuguug sprechen, da er ja Zeitgenosse unserer größten Naturforscher 
war, er sah ja gleichzeitig auch wie seiue geistreichen Keime, die er in seinen 
jugendlichen Freund Göthe legte, tiefe Wurzeln schlugen, wie dieser durch 
gründliches Studium der Natur geleitet, unser größter Dichter wurde, und 
wie er endlich zum Manne gereift, uuter seiueu vielen naturphilosophischen 
Werken auch seiue uusterblicheu Ideen zur Pflanzenmetamorphose niederlegte, 
uud somit über ein noch todtes Feld der Botanik einen Strahl seines hellen 
Geistes warf. Durch dieses Werk schloß sich deu Botanikern ein neues Reich 
auf, welches die Alten nicht kannten, ich meine das der Pflanzenmetamorphose 
und Monstrositäten, von welchem selbst Linne noch sagte:**) monstra, ills 

*) Jvh. Gots. Herder. Zur Religion und Tbcolog. 1827. Tb. l. S. 102. 

**) t). Iiinnsei Hletsinorxli. 1759. 
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onerosa ^rex, csune lliu jnm Lotanicos molestst," aber auch er bekannte 
späterhin, daß diese oneross Ai-ex, wie er sie spöttisch nannte, wol mehr Aus-
merksamkeit verdiene, nni sich in aller ihrer Mauigfaltigkeit an die noch so 
wenig bearbeitete Pflanzenpathologie zu reihen. — Zwar ist seit jener Zeit 
Mehres über Pflanzenmetamorphose und Monstrositäten geschrieben worden, 
doch sind noch zu weuig Beispiele gesammelt, um sie zu einem systematischen 
Ganzen vereinigen zu köuueu. Unter denen, die für dieseu Theil der Botanik 
gearbeitet und sich verdient gemacht haben, müssen besouders genannt werden: 

1) Akademiker Wolf: (üoineut. 8cient. Imp. petrop. I'om. VIII, 
p^. 197 —208. 1736. 

2) Karl v. Linne: ^letamorpdosis plautsrum. ^moenilsles ^ca6e-
micae. Vol. IV, p. 370. 1759. 

3) W. v. Göthe: Ideen die Pflanzenmetamarphose zu erklären. Weimar 
1790. 

4) Curt Sprengel: Ueber den Bau der Gewächse, p.472—493. 1812. 
5) Jäger: Ueber Mißbildungen. 1814. 
6) Gnillemaiu: ÜVIemnires cle Is Zociele sl'Ilistoire uuturelle lle 

?sris. lom. I, p. 26. 1824. 
7) Guillemain: Dictiouiare ^'lustoire nsturelle. l'om.V, p. 378-1827. 
8) Jäger: Iranskormatio corollse Llemstitlis. Loun 1829. 
9) Raspail: ouveau Systeme lle PI^siolvAie ve^etsle. low. I, 

p. 166 — 178. 
10) De Candolle: 8ur les tleurs doudles. ^leinoires cle I» Lociet. 

6'^rcueil. ^om. III, p. 385. 
11) Römer: Hlleinoires sur les iutloreuces: Lullet, bot. sie 8eriu°e. 
12) Szychowsky: De kructus plautkuum pliAneioZSmaium natura. 

I)iss. inluiA. Dorpat 1832. 
13) Linowsky: ^Vleinvires sur plusieurs metamorpkoses des parties 

cle la tleur. Lull, cle I» 8vc. lies ^atuisl. de Noscou. loin. 
paA. 519 — 529. 1838. 

14) Moqnin: Pflanzen-Teratologie. Uebersetzt von Schauer. 1842. 
15) Prof. Vrolick: Ueber eine sonderbare Wucherung der Blumen der 

Digitalis purpures. Amsterdam 1844. 
16) F. L. v. Mohl: Ueber einige Blattmißbildnngen. Botanisch. Zeitg. 

von Schlechtend und Mohl. 1844. 
17) Ernst Meyer: Ueber einige Mißbildungen zc. der I^inuaea borealis. 

Botanisch. Zeitg. 1844. 
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Monströse Beispiele von Campauulaceeu führen an: Römer, Sprengel 
und De Candolle. Ueber eine monströse Ansartnng der per-
sicifulia, mit sehr vergrößertem Kelche, bei niedrigem, nacktem, einblüthigem 
Stengel, hat Pros. Reichenbach in seinen icon. tab. 77, 157 mitgetheilt. 

Nuu sei es auch mir erlaubt eine Anomalie der Ompauuls persici-
kulis, welche sich in meinem Herbarium befindet, zu beschreiben. Obgleich 
die verschiedenen Mißbildungen der in Gärten gezogenen Campannlaceen 
keine seltene Erscheinung sind, wie ich dieses an Ompanula mecZia, 8pecu-
lum, '1'isclieliuin und kapuneuloicjes oft zu beobachten Gelegenheit sand, 
so ist der zu beschreibende Fall mit doppelter Blumeukroue uud ausfallender 
Abweichung des Blätterstandes, noch nie von mir au eiuem andern Exemplare 
gesehen worden, noch finde ich in irgend einem botanischen Werke einen ähn
lichen, beschriebenen Fall; denn hier ist beiderlei Abweichung vereinigt, einer
seits Hemmung der Stiels-Eutwickelung, anderseits Beschleunigung der In-
floreszeus-Entwickeluug mit normaler Beschaffenheit der Geschlechtsorgane. 

Um die anomale Form pragmatischer vor Augen zu habeu, werde ich ihr 
die normale Form zur Seite stelleu. 

d a m p s n u l c »  p e r s i c i k v l i s  1 ^ .  

8vn. cleeurrens IVlill. Zglisb. C.. kispicla 

I^ejeune. pumila. Schmidt. 
Psirsichblättrige Glockenblume. 

8vn. Große, blaue, staudige Waldrapunzel, Schellen, Waldcvmbelu. 
Normale Form. 

Die Wurzel etwas kriechend. 

Der Stengel einfach, aufrecht, von 
1'X bis 2 Fuß Höhe, schwachkantig, 
schlank, nicht stark beblättert. 

Die Blätter entfernt, fein gesägt, 
die grundständigen länglich verkehrt 
eirund, oder verkehrt lanzettförmig, 
in den Blattstiel verlausend; die sten
gelständigen Blätter lineal-lanzettför-
mig, härtlich, glänzend, schmal, am 
Rande mit klemm, weißlichen entfern
ten Zähnchen, stumpf, iu deu Blatt

stiel verschmälert, sitzend. 
Nvbcirc» t, k> G f. L> u, VIll 

Anomale Form. 
Die Wurzel fast perpeudikulär ab

steigend. 
Die drei aus der Wurzel aufsteigen

den nackten Stengel aufrecht, von 3'X 
Zoll Höhe, schwachkantig blätterlos. 

Die Blätter um deu Wurzelkopf 
gedrängt, fein gesägt oder ganzrandig, 
entweder länglich verkehrt eiruud oder 
lineal-lanzettförmig, härtlich, glänzend, 
die Ränder, doch besonders der Mit
telnerv mit feinen weißlichen Härchen 
besetzt; die meisten Blätter zugespitzt 
uud iu deu Blattstiel verschmälert. 

13 
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Normale Form. 

Die Traube mit drei bis sechs 
gestielten Blumen. Am Grunde der 
Blüthenstiele zwei kleine Deckblätter. 

Der Kelch fünfspaltig, die Zipfel 
kurz, zugespitzt und lanzettlich. 

Die Blume einfach, groß, weit
glockig, weiter als lang, glänzend, 
fast halb fünfspaltig, mit eirunden 
kurz zugespitzten Zipfeln. 

Staubfäden fünf. 
Stempel eins. 
Der Fruchtknoten unterstützt, fünf-

rlppig. 

Anomale Form. 

zu einer Terminalblume an Nur 
jedem der drei Blüthenstiele. Die 
Deckblätter fehlgeschlagen. 

Der Kelch fünfspaltig, die Zipfel 
dreimal so lang als die Krone, zu
gespitzt, linearisch, ganzrandig. 

Die Blume doppelt, weitglockig, 
länger als breit, blau, glänzend, die 
äußere vier-, die innere fünfspaltig, 
nnt fast eirunden zugespitzten Zipfeln. 

Staubfäden fünf. 
Stempel normal. 
Der Fruchtknoten fünfrippig, von 

der Länge der Blüthe. 

Diese merkwürdige nnd seltene Monstrosität wurde im Jahre 1844, im 
Juli-Monat, im Krolewezkischen Kreise des Tschernigowschen Gouvernements, 
an einer lichten Waldstelle, auf lehmhaltigem Sandboden blühend gefunden 
und meinem verstorbenen Vater überschickt, desseu Herbarium sich gegenwärtig 
in meinen Händen befindet. Ich hielt es daher für meine Pflicht, einiges 
über diese merkwürdige Monstrosität dem gelehrten Publikum mitzutheilen. 

Goldingen, den 10. November 1849. 
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Sechsundzwauzigjährige Mittelwärmung 
zu Mitau. 

(Sitzung vom 14. Deccmber 1849.) 

Im sechsten Hefte der „Arbeiten" 99 ist der Himmelsstrich von Mitau 
aus fünfundzwanzigjährigen Beobachtungen von 1824 bis mit 1848 beschrie
ben worden. Dem wird nun das bereits abgeschlossene Jahr 1849 beigegeben, 
worüber die folgende Tabelle spricht. Die erste Säule enthält die Monate 
und ihre Fünfte. Das Witterungsjahr anfängt mit dem ersten November 
neue« Styls, jedes der ersten fünf Fünfte jedes Monats enthält fünf Tage. 

Die zweite Säule giebt für jedes Fünft die dunkeln ganz bedeckten Tage, 
die dritte Säule die Regen- oder Schneetage. Hier ist Schnee durch S., 
Regen-Schnee durch RS., Schneebahn durch B. bedeutet. Der Winter 
1849 hatte Schnee in 13, Schneebahn in 10 Fünften. 

Die vierte Säule giebt die Mittelwärmung jedes Fünfts. Sie ist 
folgendlich berechnet. Ans den drei Tagesbeobachtungen werden für jedes 
Fünft die Wärmuugeu für 20 Uhr, 3 Uhr, 10 Uhr gefunden. Diese werden 
mit festen Zahlen gebunden, und geben dadurch die Mittelwärmung des ganzen 
Fünfts. Diese Biudezahleu sind a. a. O. 102: 

Bei für 20 Uhr 3 Uhr 10 Uhr oder nahezu. 
XI XII l II 0,28 0,40 0,32 3 4 3 
III IV IX X 0,43 0,21 0,36 6 3 5 
V VI Vll VIII 0,37 0,21 0,42 5 3 6 

Diese vierte Säule zeigt daß die größte Mittelkälte 1849 im ersten 
und zweiten Jannarfünft eintrat. Eine zweite weniger beträchtliche aber länger 
andauerude Abkühlung ging vom fünften Februarfünft bis mit zum letzten 
Märzfünft. Die höchste Wärmung eintrat gleichfalls zwei Mal, das erste 
Mal im sechsten Maifünft, das zweite Mal im sechsten Jnlifünft. Das Jahr 
1849 gehört zu deu kältern Jahren. Denn seine durchjährige Mittelwärmung 
ist 4",67 also um Grad niedriger als die dnrchjährige Umlaufswärmuug 
uusers Himmelsstrichs. 
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Die Wärmnngsgrenzen der einzelnen Tage von 1849 sind: 
Erste Mittagswärmung von 13° . April 27. 
Letzte Mittagswärmung von 13° ... Oktober 5. 

Der mittägliche Sommer dauert also Tage 161. 
Letzte Frostnacht Mai 15. 
E r s t e  F r o s t u a c h t  . . . . . . .  O k t o b e r  1 0 .  

Also Sommernächte 148. 
Grö ß t e  W i n t e r k ä l te von — 20° ........ . Januar 9. 
Sommerkälte Mittags von 10° ....... . Juni 12, 18, 30. 
Größte Sommerwärmuug vou 23° ........ Juli 9, 26. 

Die fünfte Säule enthält für jedes Fünft die mittlere Wärmung des 
füufuudzwauzigjährigeu Umlaufs a. a. O. 124—131. Die sechste Säule 
giebt aus der Vereinigung der vierten uud füufteu Säule die mittlere Wär
mung des fechsundzwanzigjährigen Umlaufs. Ich neune sie die Umlaufs-
wärmnng oder souuliche Wärmung. Ans der sonnlichen Wärmuug der ein
zelnen Fünfte ist in der siebenten Säule die souuliche Wärmung der Monate 
geschlossen. 

Die sechste Säule, das Ergebuiß vou mehr als 28500 einzelnen Beob
achtungen, kennzeichnet die Witterungseigenthümlichkeiten uusers Himmels
strichs durch seste Zahleu. Gewöhnlich begnügt man sich hiebei mit der durch
jährigen Wärmung. Aber diese allein ist nicht ausreichend. Humboldt iu 
seinem „Kosmos" und in seinen „Ansichten der Natur" nimmt noch die 
Mittelwärmung des Winters und Sommers hiuzn. Dem entgegen steht, daß 
jeder Himmelsstrich seine eignen Grenzen sür den Winter uud Sommer hat. 
Deswegen vorziehen viele Physiker die Bezeichnung der mittleren Wärmuugeu 
der einzelnen Monate. Aber auch diese gewähren kein so treues Bild als 
weuu man nach dem Vorgang von Brandes auf die Wärmuugeu der einzelnen 
Fünfte eingeht, wie ich hier gethan habe. Zu größerer Veranschaulichung 
habe ich sie auf beifolgender Zeichnung durch Abschuitt und Loth bildlich dar
gestellt. Diejenigen, welche sich mit der Witternngslehre beschäftigen, beab
sichtigen meist das Voraussagen derselben. Sie knüpfen also die Aenderuugen 
des Wetters an die Stellungen des Mondes. Wäre dem also, so müßten 
diese Aeuderuugeu einen viel gleichmäßiger» Verlauf nehmen als dies in 
Wirklichkeit der Fall ist. Es müssen noch ganz andere stärker wirkende Ur
sachen hier einen Einfluß üben. Davon abgesehen müssen wir vorerst den 
festen sonnlichen jährlich in gleicher Weise wiederkehrenden Gang kennen, wie 
er sich knudgiebt durch deu Eiufluß den der Sonnenstand anf die eigenthümliche 
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Ortslage ausübt. Für uuseru Himmelsstrich zeigt das Bild folgendes: Die 
uutere Grenze ist im 14ten Füllst bei eiuer Mittagssonnenböhe vou 11°, die 
obere im 55sten Füllst bei eiuer Mittagssonnenhöhe voll 51°. Vou der uuteru 
zur oberu vergeheu also 41 Fünfte, dagegeu von der oberu zur uuteru nur 31. 
Die obere Grenze erfolgt acht Fünfte uach der Sommersonnenwende, die 
untere Grenze drei Füufte uach der Wiutersoulleuwende. 

Ter erste Eintritt in den Strich der durchjährigeu Wärmuug ist im 
34steu Füllst, sünf Fünfte nach der Lenzgleiche, der zweite Eintritt im 70sten 
Fünft, ebenfalls fünf Fünfte nach der Herbstgleiche. 

Die Durchgänge durch die Frostwärmuug liegen einander viel näher. 
Der absteigende Durchgang ist zwischen dem 5ten und 6ten Fünft (25 Nov.), 
der aufsteigeude Durchgaug zwischen dem 29sten und 30sten Füuft (25 März). 
Ter Abstand beträgt 24 Füufte, und zurück 48 Füufte. 

Der Sommerzug vom aufsteigeudeu zum absteigenden Frost ist weitaus 
gesetzlicher als der Wiuterzug vom absteigeudeu zum aufsteigenden Frost. Im 
Somluerzuge siud die beide« Theile die Erhebung und die Senkung einander 
sehr nahe gleich. Die sommerliche Erhebung hat ein Thal, eine Abkühlung, 
im 39steu Füuft (13 Mai) eiue Welle, eine Erwärmung im 44steu Fünft 
(8 Iuui). Die sommerliche Wärmesenkung hat drei Thäler uud dazwischen 
zwei Wellen, das erste Thal im Lösten Fünft (28 Sept.), das zweite Thal 
im 70sten Fünft (18 Okt.), das dritte Thal im 4ten Fünft (18 Nov.) 

Im Winterznge vom absteigenden znm aufsteigenden Frost finden sich 
stärkere Abweichuugeu vom gleichmäßigen Gange. Diese zeigen sich schon 
darin, daß die Senkung schroff oder steil abfällt, während die Erhebung lang
sam und mäßig ansteigt. Daher dauert denn auch die Senkung nur 9, die 
Erhebnug dagegen 15 Fünfte. Die Senkung hat überdieß nur eine Welle im 
Ilten Fünft (23 Dec.), während die Erhebung zwei beträchtliche Wellen zeigt, 
die erste kleinere im 19ten Fünft (3 Febr.), die zweite höhere Welle im 24sten 
Fünft <28 Februar). Dieser Welle folgt ein Thal im 26sten Fünft (8 Marz.) 

Dieses Thal, die Abkühlung am 8 März ist es wohl worauf der ver
ewigte Brandes in seinem (Arb. VI. 108) Schreiben hindeutet, mit den 
Worten: „die merkwürdige Kälte welche im Mittlern Enropa kurz nach Anfang 
des März eintritt." 

Es bleibt aber dahingestellt ob Brandes bereits damals die hier aus
geführten Verschiedenheiten gekannt habe, welche sich in dem winterlichen und 
sommerlichen Wärmezuge mit seinen Wärmewellen und Wäriuethäleru keuutlich 
machen. Ein weites Feld eröffnet sich hier der physikalischen Forschung. 
Welches sind die der Erdlust zuzuschreibeudeu allgemeinem oder die der Orts-
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läge und Bodenbeschaffenheit entspringenden sonderhaftern Ursachen, die diese 
Unterschiede des sonnlichen Zuges im Winter und Sommer mit ihren Thälern 
und Wellen im Wärmestrome zur Folge haben? Zeigt sich dieselbe Wellenbewe-
gnng in Himmelsstrichen die dem nnsrigen nahe liegen? Oder wie abändert 
und umbildet sie sich fortschreitend in nordsüdlicher und westöstlicher Richtung? 
Wir geben die zukünftige Antwort unfern naturforschenden Vereinen anheim. 

XII. 

I. 

XI. 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

III. 25 
26 
27 
28 
29 
30 

IV. 31 
32 
33 
34 
35 
36 

II. 

Bed. Tage. 

4 
3 
2 
1 
3 
4 
1 

. 2 
3 
2 
4 
3 
1 
1 
3 
3 
2 

2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

Regen oder 
Schneetage. 

2 
3 

S 3 
S 3B 

1 B 
4 
2 
3 
4 
3 

S 1 
S 2B 
S 4B 

3 
5 
2 
2 
2 
1 

S 5 
S 3B 
S 1 B 
S 1B 

3 
S 3 
S 3B 
S 1 B 

— B 

1849. 1824—48. 1824—49. 

RS 
RS 

S 

RS 4 
RS 3 

3 

4,66 2,23 
1,75 1,76 
0,60 1,25 
2,39^5> 0,50 
1,40 0,27 
2,70 —0,41 
1,94) —0,59 
1,56 —1,24 
1,97 1,79 
4,44>-0.!k_ 2,00 

— 0,24 
— 1,99 
— 7,93 

—12,36 
— 4,56 

— 2,51 
— 3,91 
— 4,47 
— 4,52 
^-4,57 

— 1,38 
-2,59. 

1,42>^4,57 
1,05 —4,47 
4,34i —4,27 

— 3,41 
— 3,66 
— 3,63 

-0M 3,20 
3,30 
1,57 
2,12 

— 0,35 -2,57 
— 2,42 , — 1,88 
-3,98^^1,10 
— 4,47 —0,01 
— 1,6Z 0,55 

0,52 1,19 
— 0,19 2,02 

1,40 3,53 
2,26 ^5.4,51 
4,15 5,65 
8,15) 6,44 

2,32 
1,76 
1,18 
0,39 
0,32 

— 0,29 
— 0,49 
— 1,13 
-1,65 
— 2,09 
— 2,42 
— 3,84 
— 4,61 
— 4,82 
— 4,56 
— 4,34 
— 4,25 
— 4,27 
-3,41 
— 3,51 
— 3,45 
— 3,07 
— 3,23 
-1,61 
— 2,03 
— 2,49 
— 1,90 
— 1,21 
— 0,18 

0,46 
1,17 
1,93 
3,45 
4,43 
5,59 
6,51 

Monatlich 
1824—49. 

0,95 

— 1,94 

— 4,48 

3,05 

1,22 

3,85 



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 
65 
66 

67 
68 
69 
70 
71 
72 
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v-d. Tage. ihn. 1824-48 ,824-49 

6,94 
4,92 
6,42 

7,40 7,38 
8,19 8,06 
8,08 8,02 8,94 

12,74 

13,94 

1 3 10,70^.^ 9,11 9,17 
1 — 11,60 10,13 10,19 

3 15,121 10,62 10,79 

— — 13,02j 11,36 11,43 
3 10,28 12,82 12,72 

2 3 9,24 12,86 12,72 
3 4 10,82t/0.l>oA2,98 12,90 
2 5 9,94 '13,31 13,18 

4 10,311 13,60 13,47 

2 3 11,35' 13,67 13,58 
— 3 13,57 14,19 14,17 

3 12,05 13,92 13,85 
2 4 13,16 ,,,44,11 14,08 

— 2 13,83 ^13,70 13,71 
— 5 14,08 14,27 14,27 

2 2 12,60 14,44 14,37 
— — 13,91 13,96 13,96 
— 5 13,14 13,47 13,46 
2 2 12,07-M. 13,48 13,42 
1 1 12,64 12,68 12,68 
1 5 11,87) 12,31 12,29 

11,15 11,67 11,65 
2 5 8,51 11,14 11,04 
1 2 10,88 10,62 10,63 n >?n 
2 1 10,18^^9,42 9,45 
2 1 8,74 8,47 8,48 
2 3 5,8?1 7,53 7,47 

1 5 8,83 7,24 7,30 
2 5 5,35 6,84 6,78 
1 — 1,61^^-5,84 5,68 5 zz 

3,25 '4,75 4,69 
1 2 5,18 4,23 4,27 
4 4 6,15 3,13 3.25 

Mittel: 

Zus. !08 Zus. 168 4,67 4,85 4,85 4,85 

13,36 
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Der mittlere Fehler zweiter Ordnung. 

(Sitzung vom 14. Deceml'cr 1849.) 

In dem Aufsatz „der Ausgleichungsbau, Arbeite» VI." ist gezeigt wor
den, wie uack zwei oou Gauß aufgestellten Sätzen der mittlere Fehler bestimmt 
wird. Dieser Gegenstand soll jetzt aus eiuer allgemeiner» Stellung betrachtet 
werden. 

Aus einer Anzahl von beobachteten Werthen einer Größe sei das Mittel I 
und der diesem Mittel entsprechende mittlere Fehler p gefunden worden. Das 
hiebei befolgte Verfahren heiße „Ausgleichung erster Ordnung." 

Man habe weiter eiue Reihe von solchen nnter verschiedenen änßern Be
ziehungen erlangten Mittelwerthen. Man ansehe diese ausgeglichenen Beob
achtungen erster Ordnung als uuausgeglicheue Beobachtungen zweiter Ord
nung. Man unterziehe sie also einem neuen Verfahren, einer „Ausgleichung 
zweiter Ordnung," welche die ausgeglicheneu Beobachtungen zweiter Ord
nung giebt. 

Bei der Bestimmuug der entsprechenden Mittlern Fehler zweiter Ordnung 
müssen nun die Mittlern Fehler erster Ordnnng herbeigezogen werden. Dieses 
geschieht nach einer Auffassung welche von der a. a. O. 79 angeführten bisher 
üblichen abweicht. 

Um des bessern Verständnisses willen sollen die in jenem Anfsatze ge
wählten Bezeichnungen hier nochmals kurz zusammengestellt werden. 

Ausgeglichene Beobachtungen erster > 
Ordnnng, oder unausgeglichene Beob- / I I' I" 
achtnngen zweiter Ordnnng 1 

Deren mittlere Fehler erster Ordnung e e' e" 
Dereu Gewichte p' p" 
Der einheitliche mittlere Fehler erster 

Ordnung g — ----- e^p' — e"^p" 
Diese Gewichte sind beziehliche Zahlen. Für irgend eine Beobachtung 

z. B. für 1 wird ein beliebiges Gewicht p angenommen. Hieraus werden 

die übrigen Gewichte i>' — p" — n. f. w. gefunden. 

Das Zweckmäßigste dürfte sein, den größten Mittelsehler nnter den 
e e" als einheitlichen Mittelsehler g mit dem Gewicht 1 anzunehmen. 
Dann werden alle übrigen Gewichte größer als 1 sein. 
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Will man zur Vereinfachung der Rechnung allen Beobachtungen deren 
Anzahl ----- n ein gleiches Gewicht beilegen, so wird man annehmen dürfen 

n g ^  —  e ^ ^ e ^ - j - e " ^  —  e ?  

Wir kommen zur Ausgleichung zweiter Ordnung: 
Nebenzahlen des Urbaues . . »de a^d^ . . a"d"c" 
Nebenzahlen des Wendebaues abc . . a^b^ . . a"b"c" 

Vorläufig sind diese Zahlen als uubeziehlich angesehen. Um sie ver
gleichbar oder einheitlich zu machen müssen sie mit den Zweitwurzeln der 
Gewichte gebunden werden, 

nämlich . . lade abc . . I^d^a'b'c' . . . 
m i t  . . .  

Diese neuen einheitlichen Zahlen sollen aber in Nachstehendem der 
Kürze wegen eben so bezeichnet werden wie die entsprechenden unbeziehlichen 
Zahlen, 

nämlich !^p . . . 
durch ! 5 . . ^ a' . . . 

Dieses vorausgesetzt hat man bei der Ausgleichung zweiter Ordnung 
folgende Ausdrücke: 

Nebenzahlen 
des UrbaueS . . aa ad ac . . 

db de . . 

ec . 

des Wendebaues . . aa ab ac . . 

bb bc . . 

cc . 

t gl ---- aa a! -j- ad bl « 

Urban ^ dl — ad al -j- dd b^ . . 

t al — aa al -s- ab dl . . 
Wendeban^ Ii^ ̂  bb dl . . 

Ausgeglichene Beobachtungen ^ l — a al -j- d b^ . . 

zweiter Ordnung ^ l' — a!^ d^ b!^. . 

Grenzabweichungen .. k ----- l — 1 l' !' . . 
Prüfnngsgleichnngen ak ---- o dk. ----- o ck ---- v . . 

ak ---- o bli ----- o . 

Arbeiten d.k G.f.ö.u.K.Vlll ^ 
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Gebindreihe der ausge
glichenen und unausgegliche
nen Beobachtuugeu 

Grenzanlage 

Einheitliche Anwüchse 
Einheitliche angewachsene 

Beobachtungen 
Ausgeglichene angewach

sene Wirkungen 

Ausgeglichene angewach
sene Ursachen 

Urbau 

Wendebau 

Ausgeglichene angewachsene 

Beobachtungen 

Abweichungen der ausgeglichenen 
angewachsenen von den unausgegliche
nen Beobachtungen 

Ausgeglichene Anwuchswirkungen 

Ausgeglichene Anwuchsursachen 

lt ----- al at -j- dl bl . . 

Iii 11^ — 7l 

d d" d" . . 

I.--I-j-d I^----^-j-d' . . . 

gl^ dl^ . . 

al. bl. cl. . . 

— sa al-. »d bl^ . . 

dl^ — sd al^. dd bl^ . . 

al^ — aa sl^ -j- ab dl^. . , 

bl^. ----- ab sl^ bb d^. . . 

L — s al^ -s- d bi-i . . 

— a' al^ d^ bl^ . . 

X -- L — l 
K ---- L' — I' 

ad 

dd 

bd 

Urbau 

Wendebau 

Abweichungen 

Prüfnngsgleichnngen 

ak --- II ad sd bli 

dd — sd ad -j- dd bd 

ad ----- aa »d ab dd 

— ab sd -j- bb dti 

X ---- k a ati d bd 

X' — ^ 3^ ad -j- d' bd 

aX-^sd dX --- dt. 

aX--ad bX — bd 

Ueberschuß der Abweichungs
anlage über die Grenzanlage . XX lili — ad ad dd bd 
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Man annehme nun für die Anwüchse li bestimmte Werthe nämlich: 

li ----- k g li^ ----- -s- g li" ----- k" g . . 
Hier sei H der bereits gefundene mittlere einheitliche Fehler erster Ord

nung. Es seien, k f' k" . . veränderliche einheitliche Fehler, deren Mittel
werth durch die Ausgleichung zweiter Ordnung sich ergiebt, mit Hülfe der 
beiden Gaußischeu Satze, nämlich: 

„Der Mittelwerth der Gebinde je zweier gleichnamigen einheitlichen 
veränderlichen Fehler ist unveränderlich, also wenn das Zeichen des 
Mittelwerths 

^7" --- f-
„Der Mittelwerth hes einheitlichen veränderlichen Fehlers ist nichtig, also" 

k — — L" o 
Hieraus folgt 

---- — k" g . . — o 

----- 1?^ ---- o 

li li ----- li^ li^ --- li" li" . . — f^ 

Ii li^ — tili" ----- li" .. --- g^ 
Es ist aber 

ali ---- sli -s- . . tili --- bli l>^!i^ . . 

ali ----- ali -j- a"li^ . . bli ---- bli -j- b^K^ . ' 

Hieraus folgen die Mittelwerthe der Gebindanlagen 

all ali — sa f^ -s- s a g^ 

bli bti — db f^ -s- d b g^ 

ak ak — aa a a g^ 

bli bli ------ bb -j- b b 

ak bli ----- ab f^ a b 

a — aa s ab b . . 

b — ab s -j- bb d . . 

XX ^li ali tili bli . . . 
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also XX" --- kk (sa -j- bb . . ) f- -j- ( s a -j- t, b ..) g-

Es sei Q --- f- -j- x g- --- f- x' g- . . . 

so ist K --- nff -i- (x -j-x' ..)g2 

wo n ---- Anzahl der Beobachtungen 

Also ll f^-j-(x-^-x^ ..) g^----^ -j- (sa-j-bb ..) f^^- (s a - j -  b  b . . )g^ 

Es sind aber f und g von einander unabhängig. 
Also muß sein x -j- x^ ... — g a -j- b b . . . 

Also n f- ----- kk -j- ( aa -j- bb . f^--- ^ f-

Wo r --- Anzahl der Ursachen oder Wirkungen 

Also f- ----
n — r 

Für die Mittlern Fehler der ausgeglichenen Ursachen hat man nun 

a! . . — ak ak — aa a a g^ 

bl . . e- -- bl^bk ---- bb -j- b b g^ 

cl . . e^ — ck ck ----- cc f^ -s- c c g^ 

Die zuletzt gefundenen Ausdrücke sind das Ziel der Untersuchung. Sie 
gewähren eiue Verbesserung des gewöhnlichen Verfahrens. Bisher berechnete 
man nämlich bloß 

. e^ — aa 

bl . . ---- bb f" u. s. w. 

ohne Rücksicht auf den Mittlern Fehler der ersten Ordnnng zu nehmen. 

Ferner da l --- s al -j- b bl . . 

so ist 

l . . ---- (s ak b bk 

ss ak ak sd ak bk . . 

sb ali bk db bk bli . . 

SS (aa f^ a a g*) sb (ab f^ a^ b g^) . . 

-i-sb(ab f^ a'^b g') -j- bb (bb f^ -j-1? g^) . . 
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Es sei zur Abkürzung 

u ---- s (aa » ab b . .) d (ab s bbb . .) 

oder u -----» a -s- bb . . . 
a^ . . 

serner w ---- s a (s a -s-db..)-t-bb (sa-^-bb..) 

oder v ----- s a b b .. . 

----- ^ a !/ b . . 

so ist l . . e^— u g^ 
l' . . e" — u' s- g-

Hier ist 

u -j- . . . — u — aa bb . . ----- r 

-j-

l (ss a ab b . .) a 

^  - j -  ( s k  a  k d b  . . ) b  

--- s a b b . . . 

Also hat man für die Anlage der Zweithöhen der Mittlern Fehler der 
ausgeglichenen Beobachtungen zweiter Ordnung den Ausdruck 

l .. e^ ------( sa -j- Kb ..) f^ -j- ( » a -j- b b . .) g^ 

---- sb ak -s- bb bti ... 

--- — kk 

Bei mehrern hiunnelskundlichen Schriftstellern welche Anwendung von 
der Ausgleichungsrechnuug gemacht haben, findet man Versuche, die Mittlern 
Fehler aus der frühern Ausgleichung in die spätere zu übertragen. Es dürfte 
aber wohl die vorstehende Auseinandersetzung das hier zu befolgende Ver
fahren schärfer zu bezeichnen geeignet sein. Bei einer neuen Ausgleichung 
dritter Ordnung verfährt man mit den Mittelfehlern zweiter Ordnung eben 
so wie man diese aus denen erster Ordnnng abgeleitet hat. 
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Für r --- 1 ist s- -----
u—1 

sä aa — 1 al — aa al 

a l . . e ^ —  a a s "  a  a  g "  —  E ^  

l..e'--pE^ l' p'E^.^ l .. e'--- p E' 

B e i s p i e l .  

I p PI' l .. e-
60 24 2,5 1,5811388 9000 123,64854 
65 30 2, 1,4142136 8450 98,91883 
57 20 3, 1,7320508 9747 148,37825 
83 60 1, 1, 6889 49,45942 
48 40 1,5 1,2247448 3456 74,18912 

10, 6,9521480 37542 494,59416 

aa -- 10 s ----- 6,9521480 aa — 0,1 a ----- 0,6952148 

.-»! ---- 606 al --- 60,6 sl al --- 36723,6 

---- 37542 

KK --- 818,4 

g- 60 ----- 204,6 
al . . e- --- aa f- -j- a^ a^ g- --- 49,459416 . . 

M i t t e l b e o b a c h t u n g .  

In dem gedachten Aussatz „Arbeiten VI. 72", ist bereits des Falles Er
wähnung geschehen, wo mehrere wenig abweichende Beobachtungen durch eine 
Mittelbeobachtung ersetzt werden. Da dieser Fall bei einer Rechnung die 
leichter als die gewöhnliche ist eine völlig scharfe Bestimmung des Mittlern 
Fehlers gestattet, so verdient er näher ins Licht gestellt zu werden. Um ihn 
ganz allgemein zu behandeln, annehmen wir daß die Beobachtungen I von 
andern Werthen durch eiuen einstufigen Ausdruck abhängen 

l  - - - -  g t  - j -  b u  - j -  c v  . . .  
l^ — -j- -j- cv^ ... u. s. w. 

Mittelwerthe l t u v . . . 
Beliebig an

genommene 
Werthe I. l li V . . 
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l --- 3t -j- bn cv . . . 
I. --- al' KD -i- cV . . . 

l --- l -s- Ii t — t-j-e n ----- u f v — v-j-f;... 
l --- l' -j- k' t — t' -i- e' u --- u' -i- k' v — V -^- . . . 

u. s. w. 
nl — I Ii nt ----- t -^- 6 Ml — u -j- k nv — V -l- ^ . . 

l< — <> e----0 L— o ^ — 0 . . 

I' ---- t X I? ---- u -s- ^ V ---- V -j- 2 . . 

I' — t' -s- x' m ---- u' ^ V ---- v' -^- 2' . . 
u. s. w. 

n? — t X ul) — u -^-v nV ----- V -s- 2 . . 

n(1 — t) — X n(II — u) --- ^ n(V — v) --- X . . 

Daraus l ---- 1^ — - (3 X -^- d ^ -j- c 2 . .) 
n ^ ^ ^ 

Also eine völlig scharfe Bestimmung des Mittels l durch die Auwuchs-
anlagen x ^ 2 . . . 

Eben so scharf läßt sich die Grenzanlage lili bestimmen. Nämlich 
Ii — 3e -j- dk -j- CK . . . 
Ii' ----- ae' -j- dl' -j- LA' . . . n. s. w. 

Also lili. ----- s lie d lik c IiK . . . 

Aber Ii --- o 

Also Kt lie ---- o ku lik --- o kv -j- Kß ----- o .. . 

lit liX --- o liU li^ ----- o 1iV Ii2 --- o . . 

Also ke ----- kx kk ----- li^ liß --- Ii? . . . 

Also lili --- 3 lix -j- d Ii)5 -s- c Ii2 . . . 

wo kx ---- 3 ex -j- d kx -^- e ßx . . . 

Ii^ --- 3 e^ -^- d ^ -j- c ^ . . 

Ii2 ---- 3 e2 d k2 c . . 

Aber t — l' ----- e — x u — D ----- k — > v — V ----- A — 2 . . 
t — 1 --- e' — x/ u — II --- k' — v — V ----- ^' — .. 

u. s. w. 
Also ex----xx-j-(t—l') x kx------x^-j-(n—II) x ^x-----x?-j-(v — V) x 

e ^ — l ' ) ^  ß l  — ^ - j - ( v  — V ) ^  

e2--X2-^-(t ^) 2 11)2 V) 2 
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Aber n(1' — t) — x n(II — u) — v u(V — o) — 2 

l  —  1 ^ — - - ( a x - j - b ^  c  2  .  
u ^ ^ ^ 

Also kk — (as xx sb X)' -j- ae X2 . . ) 

-j- (»k x^ -j- db v^ -j- be . .) 

(se xx -s- be cc ?? . .) 

— - ( 3 x b v 
n ^ ^ ^ 

In dem einfachen am häufigsten vorkommenden Fall wo alle s — 1, 
alle K, c, <j, . . nichtig sind ist 

1 1 
l — 1^. - X kk ----- XX - X X 

B e i s p i e l .  

t u X V XX XV vv 
600 5595 20 115 400 2300 13225 
607 5635 27 155 729 4185 24025 
617 5648 37 168 1369 6216 28224 
620 5655 40 175 1600 7000 30625 
624 5680 44 200 1936 8800 40000 
623 6708 43 228 1849 9804 51984 
622 5700 42 220 1764 9240 48400 
622 5600 42 180 1764 7560 32400 
621 5665 41 185 1681 7585 34225 
688 5480 8 0 64 0 0 
590 5540 10 60 100 600 3600 
590 5540 10 60 100 600 3600 
592 5488 12 8 144 96 64 
591 5510 11 30 121 330 900 

— 387 — 1764 13621 64316 311272 
n ----- 14 1- — 580 15 -- 5480 

- x --- 27,643 - .v ----- 127,428 
" ^ t ----- 607,643 . . " ""u --- 5607,428 

l ----- s 607,643 . . -j- b 5607,428 . . 

--- 13621 sd 64316 . . > 387 -4» d 1784^ 
V st, 64316 311272.. >) 14 ^ ^ 
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Nähere Nachrichten über die zweimalige Ergebung des 
Schlosses und der Stadt Mitau an die schwedische Heeres

macht in den Iahren R«SR und R«TS. 

(Sitzung vom 8. März 1850.) 

ist die für das Gottesländchen Kurland so unheilvolle Periode des ersten 
Viertels des 17ten Jahrhunderts, auf welche wir einen flüchtigen Rückblick 
zu werfen haben werden. Die immer schroffer hervortretende Sinnesart der 
Nachfolger des Herzogs Gotthard — seiner Söhne Friedrich und Wilhelm — 
die empörende Ermordung der Gebrüder Nolde — einzelne den Staats
grundgesetzen zuwiderlaufende, öfters Hohn und Willkührherrschaft verrathende 
Maasnehmungen und Befehle der fürstlichen Regierung n. s. f hatten im In
neren alle Ruhe, alles Gedeihe« gestört und die leidenschaftlichsten Zerwürf
nisse hervor gerufen. Von Außen war das, zur eigenen Verteidigung und 
Abwehr unkräftige kleine Land, während des schwedisch-polnischen Krieges, 
den Kämpfern als eine offene Arena gleichsam, zum Zertreten hingegeben, 
bald nur bedroht, bald wirklich das Opfer eines Durchzuges, eines Ueber-
falls, eines Treffens oder einer Zwangscontribution. Die Geschichte läßt 
darüber wenig Zweifel, daß die Schweden ein — bis zur Grausamkeit harter 
Feind gewesen. Die damals zerstörten festen Schlösser in Kurland, jetzt nur 
noch Ruinen, lassen unschwer erkennen, wie dieser Feind mit dem Lande um
gegangen. Die geregten inneren Zustände des Landes ordnete und beschwich
tigte zwar die mit weiter Vollmacht hierher abgeordnete königlich polnische 
Kommission, deren Werk die koi-mula re^imims und die Statuten vom Jahre 
1617 waren. Zur Abwendung der Gefahren von Außen gab es aber keine 
Aehnliches leistende Schutzwehr. Nach eiuer Waffenruhe von etwa zwei Jahren 
erneuerte der kampfbegierige Gustav Adolph deu Krieg mit Polen, erschien 
mit einer beträchtlichen Flotte in der Düna, hielt am 16. September 1621 
seinen Einzug in die ihm geöffneten Thore Riga's, und wandte sich nunmehr 
nach Kurland. Er nahm das wenig vertheidigungsfähige Mitau am 3. Octo-
ber desselben Jahres ein, legte den Feldmarschall Wrangel mit 2000 Manu 
als Besatzung ein, nnd kehrte für den Augenblick nach Liefland zurück, 

Arbeiten d.k.G. f. L.u.K, IX, 1 
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um dem Einfalle der Kosaken iu seiue dortigen Besitzungen zu begegnen. Der 
Herzog Friedrich von Kurland hatte Mitau verlassen nnd sich seiner Lehns
pflicht gemäß, iu dem polnischen Lager gestellt. Im Februar 1622 uahm der 
Fürst Radzivil Mitau den Schweden wieder ab. Schweden und Polen 
schlössen am 13. August desselben Jahres zu Mitau einen einjährigen Waffen
stillstand, und verlängerten denselben später zn Danzig noch ans zwei Jabre. 
Kaum war aber der Termin abgelaufen als Gustav Adolph wieder zu den 
Waffen griff, im Angnst und September wie im Fluge Dünamünde, Kocken-
hnsen und Dorpat, so wie zu gleicher Zeit durch ein abgesondertes Heer, 
Birsen und Banste eroberte, Mitau abermals zur Uebergabe uöthigte, und 
unter anderen aus Kurlaud die zu einem Regimente erforderlichen Leute aus
hob, und das kurische Kürassierregiment errichtete, welches in Deutschland 
wichtige Dienste geleistet haben soll. Durch deu zu Altmark bei Stnm in 
Polnisch-Preußen geschlossenen Vertrag, wurde endlich Mitau mit seinem 
Gebiete dem Herzoge — wenn auch uicht ohne Opfer - zurückgegeben. 

Diese wichtigen Vorgänge sind bekannt genng, wenig bekannt dagegen die 
näheren Umstände der erwähnten beiden Einnahmen Mitan's. Nur von der 
letztern berichtet der vou einem Augenzeugen dem Ratbsverwandten Jakob 
Bnsselbach verfaßte Aufsatz, welcher in dem nordischen Archive Band 3, 
Seite 96 abgedruckt ist. Die weiteren Umstände erhellen einigermaßen ans 
zwei Aktenheften, von welchen das ältere vom Jahre 1622 im knrländischen 
Museum, das audere vom Zahre 1627 in dem älteren Theile des kurläudischen 
Oberhofgerichts-Archivs, aufbewahrt werdeu. Das erstere hat aus Gründen, 
welche sich sogleich von selbst Heransstellen werden, keinen Bestandtheil eines 
gerichtlichen Protokolls ausgemacht, und besteht aus eiuzelueu Schriften, großen
teils sine 6ie et eonsule. Es sind 

l) ein königliches Reskript vom 4. Januar 1622, dnrch welches der König 
sich Hochselbst die Abnrtheilnng der Sache vorbehaltend, den Golding-
schen Oberhauptmann Otto von Grothnß (den Verfasser der bekannten 
Apologie bei Gelegenheit der Händel wegen der Nolde), den Tuckum-
schen Oberhauptmann Heiurich von Plettenberg, und Theodor Schen
king zu Commissarien ernannt, nm an einem von ihnen zu wählenden 
Orte und in einem von ihnen anzusetzenden Termine, zur vorgäugigeu 
Information des Königs zu untersuchen, wer die Schuld der Ergebung 
des Hauses Mitau trage, und zu dem Ende nicht nur die von fürst
licher Seite, sondern auch von dem Gegentheile dem Gotthard Schrö-
derß aufgeführt werdenden Zeugen, abzuhören u. s. w.; 
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2) em Creditiv oder eine Vollmacht des Herzogs Friedrich von Kurland vom 
18. Juni 1622, au den fürstliche» Sachwalter Valeutiu König, nm 
sich nach Zabeln, als woselbst die Commissarien Ort und Zeit angesetzt 
hatten, zu begebe«, und die Rechte des Herzogs zu vertreten; 

3) ei«e Art vo« Instruktion von Seiten des Herzogs, zugleich vier Beweis-
sätze enthaltend, über welche die Bürger abgehört werden sollten; 

4) eine von Seiten des Herzogs unterm 21. Inni 1622, an seine in dieser 
Sache nach Zabeln abgeordnete Näthe, den Landhofmeister Oberst 
vo« der Recke, den Rath Heinrich znm Berg nnd den Advokaten Va
lentin König, gesandte Deduktion zur Begegnung des vou dem Beklag
te« Gotthard Schröderß a« den Tag gelegten Strebens, gleich an
fänglich und zuerst seiue Zeugen abhören zu lassen; 

5) ein am 15. Oktober 1621 von viernndzwanzig Mitanschen Bürgern aus
gestelltes Zeugniß, über die Unvermeidlichkeit der dnrch den Hauptmann 
Schröders bewerkstelligten Uebergabe des Schlosses an die Schweden; 

6) eine zu Zabelu bei deu Connnissarien von den sürstlichen Rätheu und 
Sachwalter eingereichte Schrift, in welcher sie den nicht gegenwärtigen 
Beklagten contnmaeiren, auch auf die Beibriuguug des Originals vor
stehenden Zeugnisses dringen, weil die Bürger dessen Aechtheit an-
angestritten; 

7j eine vou dem Oberhauptmann von Schröders den Commissarien ver
abreichte weitere Auslassung uud Protestatio« gegen die Abhörung der 
von dem Herzoge Wirten Bürger, maßen sie Zeugen in eigener Sache 
wären: 

8) eine Gegenschrift der fürstlichen Räthe, und 
9) eine ähnliche von Seiten der Mitanschen Bürger. 

Das von den Commissarien zn Zabeln verhandelte Protokoll ist ohne 
Zweifel an den König oder seine Relationsgerichte in Warschau, eiuzuseuden 
gewesen, das Protokoll aber, welches auf Anordnung des Herzogs gegen 
Gotthard Schröders gleich aufäuglich zu Bauske verhandelt worden, aller 
Nachfrage ungeachtet, bis hierzu nicht aufgefunden worden. Aus den vor
liegenden Schriften erhellt jedoch, daß Schröders jene anfängliche Verhand
lung zu vereiteln «nd die königliche avocatio« der Sache herbei zu führeu 
wußte. Die so eben, ihrem Haupt-Inhalte nach angezeigten Schriften sind es 
nuu, welche unter deu Nummeru I bis lX hierbei erscheinen, und wenn auch 
nicht wegen ihrer Meisterschaft im Styl oder ihres Scharfsinnes bei Abfassung 
gerichtlicher Aufsätze, so doch ihres sonstigen Inhalts wegen, bekannt zu werden, 
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verdienen dürften. Aus der anderweitig verfaßten Besitz-Chronik des Gutes 
Zohden, wird unr noch bemerkt, daß Gotthard von Schröders bereits 1614 
Crbherr von Zohden, kl. Zohden und Stockmannshoff, mitanscher Oberhaupt
mann uud mit Margaretha V.Buttlar vermählt war, so wie, daß ihm im 
Besitze von Zohden, der Sohn Christian v. Schröders folgte, welcher zugleich 
Lipsten besaß, Elisabeth Magdalena Grotthns zur Frau hatte, uud 1679 mit 
Tode abging. 

Das srüher erwähnte zweite Heft ist ein unvollständiges, zum Theil nur 
aus Fragmenten bestehendes, gerichtliches Protokoll. Bei der zweiten Ein
nahme Mitau's hatte, wie früher Schröders, jetzt der Mitansche Oberhaupt
mann und verfassungsmäßig Kommandant des Schlosses, Ernst von Sacken 
zu Seldeu (Erbherr von Gr. Dselden), Schloß und Stadt befehligt, beide den 
Schweden übergeben, und war dieser Uebergabe wegen ebenfalls unter pein
liche Anklage gestellt. Es fehlen leider gerade die Aktenstücke, welche über 
die Fassung der Anklage, über deren beweisliche Ausführung und über die 
etwa erfolgte richterliche Eutscheiduug Auskunft geben könnten; dagegen ist 
das, zum immerwährenden Gedächtnisse aufgenommene Verhör mit denen vom 
Angeklagten aufgeführten Entlastungszeugen ganz vollständig vorhanden. Es 
fehlen daran, wie das bei den älteren Protokollen so häufig ist, die Unterschrift 
des Richters (Tucknmschen Oberhauptmanns Heinrich von Plettenberg) so wie 
die des Protokollführers (fürstlichen Gerichtsschreibers Abraham Bernewitz). 
In dem Aktenhefte befindet sich überdem das weder datirte noch mit einem 
Produkt versehene Original einer, von dem oft genannten Ernst von Sacken 
an den Herzog gerichteten Bittschrift, worin derselbe nnterthänigst seine — 
zuletzt noch durch den Herrn Landhofmeister und Oberst von der Necke seinen 
großgünstigen Herru Schwiegervater augebrachte Bitte wiederholt „des be
schwerlichen Prozesses wegen Uebergebnng des Hauses Mietaw erlasseu und 
„gefreit zu sein," — so wie ein Billet des fürstlichen Fiskals Bartholomäus 
Schiller an den Secretaire Abraham Bernewitz vom 15. Jnni 1627, worin er 
bittet, ihm das Scrutiuium wider deu Oberhauptmaun Sacken, die beiden 
schwedischen Schutzbriefe für Berckeu, und das Urtheil wider Schelkings Erben 
zu übersenden. Dieses Verhör-Protokoll nun ist es, welches unter der 
Nummer X veröffentlicht wird, in der Annahme daß es sowohl als geschicht
liches Hülfsmittel, als weil es deu Zustand der damaligen Vertheidignngs-
Anstalten, anschaulich macht, bekannt zu werden verdient. Abweichend von 
dem heutigen Mechanismus iu den Gerichten, waren die Zengen zuvörderst 
auf sämmtliche Artikel oder Beweissätze, und dann erst auf sämmtliche Frag
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stücke des Gegners, abgehört. In diesem Abdrucke sind zur besseren Über
sicht, die Fragstücke unter die betreffenden Artikel gestellt, die Zengen nicht 
in der Folge wie sie zum Protokoll getreten, sondern in der Ordnung wie der 
Prodncent sie uamhast gemacht hatte, nnmmerirt, und völlig gleichlautende 
Antworten zusammengezogen worden; die einzigen Abänderungen welche man 
sich gestattet hat, wogegen die dem Original eigenthümliche Schreibart mit der 
sorgfältigsten Genauigkeit beibehalten worden, selbst da, wo oft in einer Reihe 
ein uud dasselbe Wort verschieden geschrieben war. Aus der Besitz-Chronik 
des Gutes Gr. Dselden kann noch berichtet werden, daß Ernst von Sacken 
der Erbherr dieses Gutes, sich 1613 den 2 Januar mit Magdalena von der 
Recke aus Neuenburg, sodauu in zweiter Ehe mit Anna Fircks, Wittwe von 
Otto Goes, Erbherrn von Dnppeln vermählt gehabt, Oberhauptmann und 
Kommandant zu Mitau gewesen, und um das Jahr 1650 gestorben ist, indem 
sich seine Kinder im folgenden Jahre in seinen Nachlaß theilten. In dem 
Text wird er freilich bald Hauptmann bald Oberhauptmann genannt, dies 
war aber eiue in jener Zeit sehr gewöhnliche Gleichstellung. Einen Mitan
schen Hauptmann gab es nicht, sondern einen Doblenschen, welcher Komman
dant des Schlosses Dobleu war, und daselbst residirte. In dem Protokolle 
wird Sacken, der gewesene Oberhauptmann genannt; ob er sein Amt nach 
1625, freiwillig oder unfreiwillig niedergelegt gehabt, muß hier dahin gestellt 
gelassen werden. 

Für diejenigen Leser endlich, welche nicht genöthigt gewesen, sich mit 
dem Lesen alter Handschriften und dem Verständnisse niederdeutscher Aus
drücke abzugebeu, möchte mit Uebergehuug anderer, wenn auch ungewöhnlicher, 
deuuoch ans dem Zusammenhange leicht zu verstehenden Redensarten, die 
Erklärung einiger der hauptsächlichsten veralteten Terminologieen hier am 
Orte sein. Die Burgen und Schlösser z. B. wurden ehedem häufig nur: 
„Häuser" genannt, welcher Gebrauch des Wortes noch in einigen Gegenden, 
namentlich in Westphalen stattfindet. Die „Lose" bedeutet: Losung, Signal, 
Zeichen. Stücke, anstatt groben Geschützes, Kanonen zc., daher Stückhof, 
Stückgießerei. Kraut und Loch, für Pulver und Blei; ersteres Wort stammt 
von dem veralteten „krnten, gruseu", zermalmen, zerpülvern her. Einige 
wenige Bemerkungen nnter deu einzelnen Artikeln werden die damalige Oert-
lichkeit verdeutlichen. 

Drei oder vier gauz unleserliche Wörter, waren aller Anstreuguug un-
erachtet nicht zu entziffern, nnd sind durch Pünktchen bezeichnet. 
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No. I. 

HiA8mundu8 III. I). I^ex Pol. M. I). I^itb. Ku88iae ?ru8Liae ^la8vviae 

Ham^ae I^ivouiaelj. uecnon 8uecor. (^ottor. Vandl. Kaere6itariu8 kex. 

<^euero8i8 et ?^obi1ibu8 Ottoni <^rottbau8eu (^oldin^. Henrico ?1et-
tenbei^ 1'uc^umen8. capnei8 aulici8 nri8 l'beoäoro Lcbeuc^iuK 
ticl. not), clel. ^ram nram re^iam (?no8i et ^obüe8 tid. nob. 6e-
lecti: <^um caa et actio rue deditae arci8 N^touieu: in ^sudi-
cium urum iutroduci debeat, idcirco cupieute8 buiu8 ne^oc^ 
plenam iufvrmatiouem babere, <zui8 autbor kacti 8it et cuiu8 
culpa, ea arx iu pte8tatem bv8ti8 et perdueÜ8 mi (^U8tavi ^.6ol-
pbi Luclermanniae I)uci8 deueuerit ?i6: vri8 (juor uobi8 1iäe8 et 
inte^rita8 sc in rebu8 aAendi8 dexterita8 co^nita et per8pecta e8t 
id ue^oc^ dandum committeudum^ue e88e 6uximu8, pntibu8cz 
1ri8 uri8 committimu8 mandantes V8^em et commuuicato iuuicem 
<je vpportuuitate tpi8 et loci cou8ilio, 8imul couveuiaut ibidem-
c^ue aklcitati8 ln8ti^3tore IIÜ8 ?riucipi8 ^rideric^ al^i8yue cui 
intere88e ad eam caam babeutibu8 ad danda Interro^storia aut 
te8te8 8i czuo8 babeut uomiuaudv8 parte ab uns et praekatu I^o-
bile (^ottbardo Lcbroeder (Üspueo I>Iitouieu. uti eiu8 crimiui8 
iu8imulatv uua cum 8ui8 te8tibu8 ab ip8i uamiuandi8 et ad arti-
culv8 ab ip8v propc>nendi8 parte ab altera dili^eut: 8crutent 
reryue ^68ta veritatem iinzuirant ac8inAu1or: l^tium dicta acu-
rate conuvtent ev8(zue praemi380 priu8 prout juri8 corporali 
jurameuto, sedulo ex.iminent, et c^ua occa8ione aut cuiu8 culpa 
arx illa in manu8 bv8tium deuenerit collente inda^ant. (^ua iu 
re <zuid^uid cumpertum babuerint iu ucclu80 rotulo ad uo8 
trau8mittaut. ^>08 purrv czuod juri8 erit, 8tatuemur pro . . . . 
ossiciorumlz. 8uorum debito. I)at. V^ar8aviae die IV. meu8i8 
^suusiiv ^nno 1622 Ke^nor. nostrvr polouiae XXXV Lueciae 
vero XXX auuo. 

S.) 
c > i ^ i 8 m u u 6 u 8  I ^ e x .  
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Nu. II. 

Vom Gottes gnaden Wir Freidrich inn liefland zur Cbnrland vnd Sem-
gallen Herzogt, fuegen hiemit allenmeniglich zu wissen, welcher geftalt wir den 
Achtbaren vud Wollgelarteu vnseru liebeu getreuweu Valentin König nachm 
Zabell abgeordnet das ehr in dehme von den König!, verordneten Commissa-
rieen angesetzten l'erminn nicht allein vnsere Zeugen, so wir dahin citiren 
lassen für uns pi oduciren vnd vs die ihnen zugestellte positional articul 
mit Flevss examinireu lassen, sondern auch wieder vom gewesenen Hanbtman 
Godthardt Schroeders fürgeladenen Zeugen vnd articnl!, daranf Sie zu be
fragen, vnsere ihm mitgegebene Inteii-o^stoi-ik, vberreicken vnd sonsten alles 
das tbnn soll, was dieser Sachen vnd vnser nottnrfft erfordern vnd einem 
getrenven advoeaten gebühren magk. Worzn wir ihme hiemit vollenkom-
mene macht zngestellet haben wollen, Vhrknndlich vnter vnserm vfgedrnckten 
Fürstlichen Secret vnd gewöhnlichen Handtzeichen. Datum Goldingen den 
18 Juuv Ano 1622. 

i ä e i i c u s. 
(I.. 8.) 

No. III 

An die Comissarien zneschreiben, das Sie in rotolnnäd einhaltenn denn 
Ihr Fr. Gd. andr mher zne exnminii-en vndt das Sie sich denn 
14 Vecembri8 (in andern Exemplar den 22sten) zner Mitaw vfftn 
Hause einstellen, das examen der Bürger vndt was I. F. G. ferner 
alssdann pi-oponiren werden, vornebinen vudt verrichten sollen, 

^.i-ticuli worauff die Bürger zu examiien. 
1) Wahr das der Haubtman zum ersten bewilligt das der Trometter zn 

4 vnderschiedlichen mbalen sprach zu halten znegelassen. 
2) Wahr da drey schusse aus dem grobeu Geschütz geschehen, der Hanbt

man verbotten nicht mehr zu schiessen. 
3) Wahr das der Hanbttman niemals vff den Wall sich sehen lassen die 

Bürger zur staudthafftigkeitt ermahnet vnd den ernst das Hauss zu <I«? 
kendiren sehen lassen, besonders mheren theilss in der Cammer geblieben 
vndt mitt wenigen gehandeltt wegen Vbergebnng des Hansses vndt son
derlich kein ordinsnx gemacht wie in derogleichen Fällen gsteget gesche
hen vndt ihm gebühren wollen. 
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4) Wahr das der Schlüssel des Hauses von dem Haubtman dem Feinde 
die Pfortt zu öffuen aussgegeben worden. 

Nach gehaltenem vnd vollendetem examen sollen die Commissarien den 
Wall in angenschein nehmen, wie es anitzo beschaffen, vndt von I. F. G. 
okticirer vernehmen wie es vor erobernng des Hauses eine Gelegenheit gehabt. 

Ein Oncept das I. F. Gd. die Bürgerschafft vff Kondition 
annehmen. 

Nach vollendetem Lxamen die ("itation zu übergeben, de tempore 
wird man als dann rheden. 

No. IV. 

Von Gottes gnaden Friedrich In Liefland zur Churland vnd 
Semgallen Herzogt. 

Vnsern gnedigen grnes vnd geneigten willen znnohr. Edler Gestrenger, 
auch Achtbar vnd Wolgelarter liebe Getreven, wir vernehmen aus eirreu an 
vus in eill abgefertigten Schreiben, was Massen die Königl. (Commissarien 
zue einen Zweifell machen wollen wer des verwesenden Lxammis vnd folgender 
Rechtshandlung ^ctor vndt Kläger fey, vnd das der gewesene Haubtman 
Schroeder aus einem sonderbaren vnrechtmessigen Vorgriff seine Gezengen von 
erst produciren bedacht sey. Wir erachten aber genzlich, das die vorgedachte 
Commissarien ihnen diesen Zweifell zu mache« ganz keine Fuge haben, vnd 
erinnert ihr Euch auch ganz woll, was Gestalt wir zu anfang den Schroeder 
für ordentliche Gerichte zu Bauschte alss pars actoris fürstellen, dann auch 
itzo noviter so woll durch unfern Luratorn, alss auch Königl. lustißatorn 
anderweis an den Konigl. Hoff laden vnd citiren lassen, dannenhero in der 
Weltt niemalen gehoeret were, das der so Beclagtt, zu seiner dekension, Ge
zengen zue erst produciren solte, vnd hernacher erst der ^Vctor zu deduci-
runß seiner angestellten accusation müste gehoeret werden, vnd würde diess 
ttawn ein wunderlich seltsamb ansehen haben für den Konigl. Senat, wan 
vnser procurator mit gssistenx des Königl. InstiAatoris vnsere elage für-
brechte vnd da solche mit beweisungen müste dargebracht werden, das daselbst 
vnser beweiss solte contra iustitulae actionis et omnium processuum 
naam stq ordinem Hindan gesetzet vnd dakegen des Beclagten defensioues 
Herfür gezogen werden, ist doch nie in der Welt erhoeret, das einer sich für 
erst defendirte, ehr sey den zuforderst beclaget, Es sey nun das Lxamen 
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tegtium in den gedachten Blecken angesetzet, oder sonst wie es den (^omwitsg-
rien angesehen, So wissen Sie, vnd werden sich aus derer von vnsertwegen 
nochmals sehr nothürfstige erinnerung berichten lassen, dass obwohl Schroeder 
von damalss zue Bauschte ergangenem Bescheide extraordinsrie appellii-t, 
So haben doch I. Kön. Majstt diese vusere Sache nicht tauczusm ex funds-
mento le^itimae citatiouis an sich gezogen, Sondern einig vnd allein, weilen 
ehr Schroeder selschlich fürgcgeben, es sey der Könl Magtt vnd der kepublic 
höchlich daran gelegen, das I. Maytt selbst der fachen Richter würde, dann 
were die Sache ex kundsmentv appellstioms dahin erwachsen, So müste 
Schroeder und nicht wir znsambt dem Instißstore setor sein, Nun wisset ihr, 
wie auch die Köuigl. Lommil8giieu das Wir mit assisten? des In8tiKstorn 
die iüitson nicht iu puuctn 3ppe1IstitilÜ8, Sondern in puncto 
primsriae et novse Iu8tsuti»e anssgebracht, derowegen nach dem laut des 
Rechten natürlichen Processes sich auch nickt anders gebueren will, den das 
vnsere posiliones vor erst ex.-,miui,t nnd dan ferner des Beclagten 6e5en-
siones gehöret werden, Vnd hatten die Königl. (Üommitssi-ien hieran zu 
zweifeln kein Vrfach gehabt vnd vergeblich verlengernng zu machen, wollen 
verwegen, das ihr vnferdtwegen dieses durch vnsern Anwaldt verstendlich ein
führen, vnd wider diese des ordentlich Rechtes vnd vnsere Meinung nichts ein
willigen lasset, vnd ob woll in korms Zerutiu/ beyden Parten anbefolen ihre 
Nottursst in der Zeugen verhoeruug fürzubriugen so verstehet sichs an ihm 
selbst, das derselbe zuvor gehoeret werde, welcher der fachen Hanbt Kläger 
sey, werdet demnach hieranss gründlich vnsere gemüthsmeinnng verstehen, 
Welches wir Euch sambt vnd sonders, denen Wir mit gnaden geneigt sein 
vnd verbleiben, nicht verhalten wollen. Datum (?oIc!inKen den 21 Juny 
äo. 1622. 

? r i c! e i i c u s. 
Werdet dies sutkenticum woll verwaren, weil 

wir davon kein concept haben vnd eilig in 
der nacht geschrieben worden. 

b L x t r k». 

Den Edelen, auch Gestrengen, wie den Achtbaren vnd Wolgelahrten vnsern 
lieben getrewen Matthies von der Recke zue Neyenbnrg, Landhofmeistern 
Ober-Camerherrn vnd Kriegs Obersten, Henrich zum Berg, Rath vnd 
Valentin König Advocaten sambt und sonders. 

Arbeiten, d, t. G. f. L. u, K, IX 2 
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No. V. 

Wier Voigt Aelterman Elsten vnd semptliche Gemeine aufs dieser Be
setzung Mytaw, Vrkuuden vnd bekenen hiemit, Nachdem es Leider dahin 
geraten, des Jh. Kön. Maytt zu Schweden mit dcro krieges macht allhier 
angelanget, und das Fürstl. Haus auff vnd abgemanet mit Vorwarnung da 
wir vus nicht in der Gütte ergeben wolten daß Sie nicht alleine weder Mann 
Weib vnd Kindt im Leben lassen, besondern auch alle das vuserige Preiss 
machen vnd geben wolte, demselben aber für zukommer vnd insonderheit nach
dem wir I. Kön. Mytt tresliche Kriegesmacht so auch schon znm Sturm bereidt 
gewesen, gesehen vnd bey vns befunden das wir das fürstl. Haus für I. Kön. 
Maytt grosse vud trefliche macht, vngeachtet dess H. Hanbtmans vnd anderer 
Officirer vielfeltiges erinnern vnd ermanen, nicht haben clekeudiren können, 
vnd dahero genrfachet worden, für vnser Person dem Feinde dass Hanss zu 
vbergebeu vnd anffzutrageu, Alss bezeugen wir hiemit das der H. Haubtman 
für seine Person genugsam das seine gethan vnd es an seinem Fleiss sorgfeltig-
keit vnd ermannng nichts mangeln lassen, desssalls wir ihme für Gott, der 
hohen Obrigkeit vnd iedermanniglichen entschuldigen thueu. Vrküudlich haben 
wir vnten benandte des gezengnis dem Herrn Schroedern für vns vnd der 
gantzen Gemeine vnder vnser handt vnd siegell mit getheilet. Gegeben zur 
Mittaw den 15. Octob. 1621. 

Hartwich Bluncke Jürgen Schultz 
Caspar Hillebrandt. Thomas Helwig. 
Johann Bnchholtz Thomas Hage. 
Jacob Busselberg Martin Gericke. 
Herman Fuchs Eltermann Heinrich zum Berge. 
Hiurich Holster Carll Hillebrandt. 
Andreas Ketteler. Danidt Langener. 
Hinrich Rump. Ewerhart Düren 
Jochim Hake. Ludert Stelling 
Hans V. Depenbrock Christian Perlstücker 
Gerhardt Buttmann Tiass V. Essen, Quartiermeister 
Valtin Lutzo. Jacob Wolter, Quartiermeister. 
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No. VI. 

Wohlgebohrne Edele Gestrenge Manhaffte Verordnete H. Königliche 
(^omiissr/, Nachdem es Gotthart Schröder» tanc^umn sdverse parti anff 
dieses 8erutinium sich zue stellen, hette gebühren wolln, wie er dan aus 
commilsorialischer machtt vndt gewaldt hiezu legitime citiret worden, auch 
zum vberfluss ihn wehrenden exsmiue er abermahln durch der H. (.^ommitsÄ-
rieu Schreiben Auss Anhalten des Fiscalischeu Auwaldes dahin vermahnett, 
das er sich entweder Persohnlich mitt dem oriAiusI allhie pr^esentire, oder 
Solches durch seyuen hiezu volmächtigen Anwaldt in angenschein bringen 
liesse, damitt die Bürger ihr Handt und Siegell, so die Knndtschafft vuter-
schrieben reco^nuteiren möchten, Solchem aber znwieder, er gemeltter Schrö
der cuntumsciter aussen blieben, vngeachtett er Persöhnlich hie in der Stadt 
zur stelle gewesenn, alss thueu wier hiemit zum allerseyerlichsteu seine »bsen-
tism beschuldigen, weiln er auch solche kundtschafft nichtt durch sich selbsten 
noch durch seinen Anwaldt in original! produciren lassen, sondern eine 
copiam durch seine anwesende fremde zum Vorschein gebrachtt, zu welcher die 
Bürgerschafft sich nichtt bekennen, vonn denselben derohalben vbel suspiciret 
worden das ein crimen kalsi, weiln er das original zu zeigen ein scheiw trä-
gett müsse dahinder sein. Derowegen wir in optims juris korms, da inss 
künfftige solch original zum Vorschein mochte gebracht werden, das solches 
nichtig vnd vnwürdig weiln den Bürgern ihr handt vndt Siegell zu recvß-
nutciren, Solches uicht ist prociuciret worden hiemitt zum Feyerlichsteu pro-
tetliren, Dero.halben nichtt anzunehmen. Gelanget hiemit vnser dienstfleissi-
ges Bitten an die Herren Königliche C-ommissarien vns hierüber Scheinn 
vnd beweis vnter ihrer Handt vnd Siegell, mittzntheilenn Solches werden 
Ihr F. Gd. vnb Euwer W. E. G. in gnadenn zu erkennen wissen. 

nb extr» 
producluin 21 Oecewk. 

^u. 1622. 

F. Gd. 
hie 

anwesende 
Fürstliche Rähtte 
vndt Sachwaldt. 
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No. V!I. 

Wohlgeborue Edle Gestrenge grossgünstige, von Königl. Magtt, zum 
Hcrutinio Verordnete Herren (^ommisssr^, Aus Ew Egst Schreibende, 
welches mir den 23 ?>lovemb. worden, habe ich verstanden, das der durch
leuchtiger hochgeboruer Fürst, vudt Herr, Herr Friederich, in Liesflandt zue 
Churlaudt vndt Semigallen herzogt., So bald der Stilstandt mitt dem 
Schweden« getroffen worden, An Sie begehrett, vff die mir vbersandte ^rti-
eul, die Mitawsche Bürger exgminiren zu lassen, worvff sse den ersten kuius 
znnn lermino, zuer Mitaw, wo von aber mir von diesem nichts wissende 
gewesen, kein Schreiben erlangett, viel weniger einige ^rticul gesehen pti^i-
ret, vndt angesetzett. 

Weiln aber, das Schreiben» ihrem eigenen beybringen nach, beliegende 
geblieben, vndt nicht vorttgeschickett worden, als sey der l'erminus zerschlagen 
worden, dahero Sie, vff andere Weith hochgedachtt Ihr F. Gd. instendiges 
anhalten, mir den 14 dieses Monatts Decemb: 8t) !i novi anff Fürstlichem 
Hause Mitauw, mitt vbersendnnge der Fürstlichen ^rtieul bestimmen vnd an
setzen« mitt der andentnnge, damitt wo ich solchem ^etui, in der Persohn oder 
sonsten durch Vollmechtige, bey zu wohnen gemeinett meine InterroKatoria 
bey Zeitteu verfertigen mochttenn, Nim habe ich, inhaldt ihrer erklarnnge, 
nunmehr das Hcrutinium rotuliret erwartett, wie dau dem Notario pro 
Isbore et extrsditionem gewiss geldt alsbaldt auff die handt gesandt vndt iu 
gedanken gestanden, nach vieler belestignnge vndt verfolgnnge, kegen das Fest 
der heiligen Weinachten, mich mitt Gott dem Herrn zue bekümmern, vndt keine 
('.(Immission oder Inquisition uach dem die zue Säbeln expiriret gewertigk 
gewesen, weiln aber vber verhoffen es geschehett vndt das ansehen nichtt haben 
als wan ich mitt stillschweigen den kegen mir anffgedrungenen lerminum 
^ctum et procetsnm soltte hin passiren lassen, als habe ich meine nottnfft 
Durch meine Herreen volmechtigenn, den wohledlen H. St-mislsum VV^eiss 
Königl. Maytt. vndt Ifflendischen Landtsassenn, vndt andere darzn erbetene 
adeliche Persohnen Ew. Egst. in dieser meiner protestatio» vbersenden wol
len, vndt setze keinen Zweiffell, EwEgst werden sich ganz woll zu erinnern 
habenn, das in plimo ^ermino gut ^etu des Königlichen« 8crutin/ beider 
Parkten zum ersten lermino citirte Persohnen, sreventlichenn vndt vngehor-
sam, zu Verachtunge des Königlichen Scrutin/ wie auch EwEgest Persohnen, 
insonderheit indemen vnter andern, des Herren Obersten Recken vonn der 
Neuvenburgk dieuer, eitationem nichtt annehmen noch erkennen wollen die
selben vonn sich auff der erdenn geworffen vonn den Panwern mitt süssen» 
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getretten worden», wie solches die Relation mitt mehrern aussweisett, dau 
auch zue grosser gefahr meiner Persohn vndt Sachen verseumuis, Schaden vndt 
vnkostenn mehrentheils meine gezengen aussgebliebeu, Darob dau I. F. Gd. 
yualiticirter Vollmechtiger H. Valentin»« Xönninßli, So woll ich vor 
meine Persohn, bey EwEgst vmb des sehls beschwerett, protektando bewah-
rett vndt zue protocolliren gebetten; dehme zue folge EwEgst verabscheidett 
das Sie auderweitt soltten citiret werden, vndt vns zum 1'ermino den 
16 ^Nßusti pti^iret welchem Dermins vndt wie sonsten in allem inhaltts 
des Königlichen Hcrutiu^ vndt der Herrn Commissarien besehl vndt ab
scheide, vor mich richtig vndt gehorsamlich nachgelebett, denen gezeugeu So 
aussgebliebeu aber wohl ihre citationes, wie solches des ministerialis Reis-
tiou aussgewieseu insinuiren lassen vndt mich in der gesehrlichen Zeitt auff 
meinen vnkosten gestellett, dagegen aber Ihr F. Gd. von diesem Schlüsse des 
Lcrutin^, Ob woll Ihr F. Gd. einen kleger sich zu seinde meinen, ihrer 
protestation vnd veranlassung nach zuwider keinen Vollmechtigen gehabtt, 
von dieser Sache gewichen vndt sie stecken lassen, auch den ausgaug des 8cru-
tin/ nichtt abgewartett vndt expresse durch Herren Otto Grotthausen der 
Herren Commissarien einen sagen lassen, Sie gedechten keine gezeugeu mehr 
verheeren zu lassen besondern Wollten sich an die selbe, So sie bereits hetten, 
gnügeu lassen, nach dehme die Wahrheit, in zweier oder dreyer Aussage be
stünde , vndt was die von I. F. Gd. geführte gezengen ihr nichtt zue zeugeteu, 
würden die andern nichtt zeugen, Darob ich mich dan, nachdeme sie sich ab-
sentiret, vndt ins künfftige nichtt vorbringen müchtten, Als wan das dahma-
lige Examen meiner gezenge, derer sich abermahl wenig gestellett, vndt die 
meisten ausgeblieben, hinterrücks begangen, dan der heilsamen beneiicis 
juiis vndt auch sonsten aller gesehen» der Cron Pohlen vndt des großfürsten-
thumb Littauweu vndt was nur immer zur nutze kommen vnd zu rechtte be
stehen müchtte mich zum höchsten bedungen vndt bewahrett, vndt wegen aller 
vber mich anssgegossenen Injurien Schwechnng der adelichen freiheitten vndt 
welche I. F. Gd. hirzngezogen vndt Vrsacher sein, wie auch sonsten aller not-
tnrfft meines ferneren Rechttenn vndt Freiheittenn solemnitsime protestando 
mich vorbehaltendt. Wie foldte ich nun dar zu kommen, das ich mich nach
mahlen I. F. Gd. eiumahl geschlossen, vom Zcrutinio abgestanden, dasselbe 
experiret, mich von newen in Utem soltte einlassen, nach dem gemeinen 
Rechttens dass wer in der fachen einmahl geschlossen, ihnn de novo eine 
^etio competire, ich anch weiln die Herren Commissarien das 8crutinium 
zu rotuliren gemeinett da doch viell meiner gezeugen in secundo termiov 
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ausgeblieben anserhalb den einen gezengen Ahloff heydtkenn mich vorbehal
ten^ vndt produciret gleicher gestaldt die Sache zu kürtzen geschlossen, dero-
wegen in keine novation nunmehr ich mich einzulassen habe, vndt diesen 
^erminum anzunehmen mir nicht gebühren will, vndt wan ich ihn schon er
kennen woltte, als ich nicht darff vndt mir nichtt gezihmett So hette ich doch 
wieder I. F. Gd. vormeinett gezengen das sie dieselbe wieder mich nicht füh
ren kennen, diese nachfolgende rechtmessige Lxceptiones: 

1) Weiln sie kei et ^.utkores sein de criminc deditionis srcis IVIit-
tuien: Nun ist offenbaren Rechttens, das keiner in propria causa 
tettis sein kann. 

2) So sein hir durch, alssbaldt nach vbergebung des Hauses, da es doch 
ihnen frey gestanden einem Jglichen mitt dem seinigen, I. F. Gd. zuzu
ziehende, bey dem feinde vndt in seinem Eide alle geblieben, Welche 
wie menniglichen knndtbahr, nach geschlossenen quartkir vom feinde, 
nun erstlicheu durch zulass I. F. Gd. in ihre Heuser vndt nahrunge ein
gezogen, damitt sie sich dan derselben hiemitt wieder vnterthenig gemachtt. 

3) Weiln Sie also vnterthan werden köhnnen sie wieder der Krohn 
Pohlen vndt des grosssürsteuthumb Littawen auch vnsere Statuts 
vnd aller Velcker Rechtte vor gezeuge nichtt bestehen, dan kein vnter
than oder diener sürnehmlichen in solcher Sachen etwas, Sich vndt 
seinen Herren, znzeugeu kann. Nun haben I. F. Gd. wegen der itzigen 
vbersandten puncta wie auch ich teües genugsam produciren lassen, 
An welcher Aussage doch solcher so nichtt verdechtigk vnteihlbar vndt 
bestendig vorblieben I. F. Gd. wie sie einmahl durch den Hr. Low-
mitsarien Hr. Ott« (^rottkaulen erklerett sich werden müssen gnngen 
lassen. Erscheinet also aus diesem allen das wie in initio mitt dem 
zum Bauschte angestelleten Maleyfitz gerichtte, wieder Rechtsform mitt 
mihr prvcediret worden, also auch mitt dem Schlüsse mitt mihr besser zu 
verfahren nichtt gemeinett sein, wndt dass solche welche I. F. Gd. hirzu 
rath vndt thatt gegeben nur damitt vmbgehen, wie sie per las et nekas 
mich in vngelück stürtzen, vndt in meiner vnschnld wieder Gott vndt der 
heiligen gerechtigkeitt sich ein Zeitlang ergehen mochtten, will demnach 
ich wieder diesen vff anhalten I F. Gd. angesetzten l'erminum ^ctum 
et procetsum da ehr von EwEgst. wie nichtt hoffen will, soltte an
genehmen werden, insonderheit aber contra personas tektium vndt 
deren Aussage tam in Kenere «zuam in specie solemnissime pro-
teltiret haben, vndt das wie ich wieder ein Guht theill, So vorhin 
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in primo Dermin« des geführten 8crutin/ wegen I. F. Gd. pro 
duciret worden protestando bewahrett, Also auch iho wieder die 
Mitawsche Bürger alle wan ihre Nahmen wie vorhin bey vbersendnnge 
der ^rticulen geschehen nur wehren vbersandt worden Abermahl pro-
tettsudo wieder Jehnne vndt diese in koro competenti, Sintemahlen 
es vorhin zu Säbeln von den Herren Lommitsarien also verabscheidett 
zu excipiren vndt zu contradiciren, wie solches in optima korma 
juris immer bestehen kann vndt mag alhir noch mich bewahre vndt 
vorbehaldte, dienstlichs bittende, das diese meine protestatio« von 
EwEgst. acceptiret, dem kotulo aber des Sabelschen Hcrutin^, da-
hero weiln die (Kommission aldhar bereits expiriret, nichtt einfassen, 
besondern nur autkenticam copiam derselben vnter dero Handt vnd 
Siegell vor die gebühr extradiren vndt mittheilen, der geglichen Zu
versicht EwEgst dieses mir nicht verweigern vndt nunmehr ^ctum 
(üommitsionis, des zu Säbeln geendigten Lcrutin), rotuliret mir 
werden folgen lassen. Solches wie es an ihme selbst rechtens Als bin 
ich es vmb EwEgst. zu verdienen geflissenn EwEgst. 

Dienstgeflissener 

G o d t h a r t  S c h r ö d e r s  s .  

No. VIII. 

Wolgeborne Gestrenge Edle Grossgünstige Königliche Herren zu diesem 
8crutinio verordnete (Kommissar/, Es hatt Gotthardt Schröder gewesener 
Hanptman zur Mytauw eine vermeinte protestatio» so billig eine stachliche 
Schmekartte kan genenennet werden, eingelegett, wo durch er vermeinet dis 
Scrutinium zue üludiren vndt zue verwerffeu: aus folgenden Vrfachen. 
Erstlichen das zue Zabel das Lcrutinium auff seine Vnkosten zu zweeu vnter-
schiedlichen mahlen sey gehaltten worden, vndt ob woll nichtt alle seine Zeigen 
verhörett worden, die (üitstion auch vonn des Herrn Obersten Recken Panren 
vndt dieuer sey verworffen worden, so habe er doch scquiescirt vndt der 
rotulirunß erwartett. 

Fnrss andere weiln den Herren Commissarien keine Zeugen mehr vonn 
ihrer Fürstl. Gd. haben kennen produciret werden, das, das 8crutinium 
expiriret wehre. 
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Fürss dritte hette er seine exceptiones wieder die Bürger, das, weiln 

dieselbe Vrsacher wehren an vbergebnng des Hauses vndt nach vbergebnng bey 
dem Schweden vndt in seinem Eide geblieben, Sie keine teltes noch sich, oder 
ihr F. Gd. zue gutte ettwas zeigen köntten. 

Fürss Vierde das man, wie zum Bauske also auch itzo mitt ihm proce-
direu wollte, welches dan dieselben thetten, so ihr F. Gd. hierzu Rahtt vndt 
thatt geben, vndt ihn per ksset nekss in Vngelück auch wieder Gott vndt die 
Gerechtigkeit stürtzen wollten. 

So viel nun die erste angezogene Vrsach betrifft, so ist den Herrn Om-
lmtssrien bekanndt das die sksentis etzlicher gezeygen, eben so wol dem einen 
als dem andern Partt beschwerlich gewesenn, vndt das sie mehr auff ihr Fürstl. 
Gd. vnkosten als Schrödern gelegen vndt gehalten sein worden so ist auch der 
Herr Oberster Recke auff die Litstiou erschienen vnd hatt seine wissenschafft 
depvniret vngeachtett er niemahls gehöret das die (ütstion von den seinigen 
soltte verworfen sein, Derohalben auff solche einwenduugen als im pertiuentia 
nichtt nöttig mitt mehrem zu beantworten. Das er aber Fürss andere ver-
meinett weiln I. F. Gd. damals zu dem Herrn Oberhauptmann Grotthauss 
gesagett, sie hetten keine gezengen mehr zu produciren, daraus folgtet nichtt 
das das Scrutiuium so lange die rvtulstivu noch nichtt abgeschickett zue 
Zabel expiriret sey: dan wan es die Meinung haben soltte, so hette er viell 
wochen hernacher keine mehr wie zue Goldingen geschehen können exsminiren 
lassen, vndt ist nichtt genug das er sagett, er habe sich zue Zabel vorbehaltem, 
noch den Aloff Heydtken examinireu zu lassen, dan hatt er das gethan, so 
hatt das Hcrutinium nichtt können geschlossen, weil weniger die rotulstion 
verfertigett vndt abgeschickett werden, In Massen dan ihrer F. Gd. Anwaldt 
zue Zabel sich ebeumessig reserviret wo fern man ante rotulstivnem mehr 
könnte habhafft werden, so wollte er sich auch dessen retervireu. Es soltte 
aber Schröder diserwegen, das die Bürger alle damals noch zue Riga sich 
verhaltteu, vndt Ihr F. Gd. Ihrer nicht mechtig werden können, wie sie aber 
sote rotulstionem sich gestellett ist dem oberhanbtinan Grodthausen damitt 
an zuehaltteu augezeigett worden, vndt weiln dieselbe vom gewesenen Haupt-
man Schröder beschnldigett worden, das sie das Haus vbergeben haben, die
selbe auch berichten Das er selber zue dem Feinde Giefler zue Eicken ge
schlossen, vndt endlich die Schlissell zur Psortteu vbergeben habe, So seindt 
Ihr F. Gd. wie sie solches erfahrnn, insonderheitt wie er nach vbergebung des 
Hauses vndt viel tage hernacher sie hintergangen das chliche ihm einen beweis 
seiner vermeinten vnschuldt gegeben», vndt was mehr ist, solche schlifft nicht 
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gKnoiciren wollen, hoch vervrsachett worden, das 8crntinium continuiren 
zu lassen, damit auch iu dieseu führnehmsten pnncta 8crutiret vudt inqni-
riret werden möchtte, wer oder welche vermöge der Konigl. Kommission an 
so schleuniger vbergebnng des Hauses schuldig oder vuschuldig seiuu. Wau 
nun gemeltter Schröder hierinne ein gntt gewissen hette, soltte ihm das Lxa 
meu nichtt zne wieder seinn sondern sich stellen vndt die knndtschafst von den
selben, so es vnterschrieben vor den Herren (Commissarien reco^nosciren 
lassen, vndt sich nichtt also per suam absentiam verdechtig machen, dann er 
seinenn angezoegenen Gottesdienst kegen Weinachten dahin er noch 10 Tage 
hatt, vndt dis in wenigen tagen kann verrichtet werden, zne haltten, hiednrch 
nichtt verhindert wirdt, vnd wan er selber nichtt köntte, so soltte er doch 
seinen volmechtigen diesem actui bevwohnen lassen, der sich auch durch nichtige 
einwendnng von dem ersten tagt davon gemacht. 

Was sührs dritte seine angezoegene exceptiones contra persona« et 
dicta civium anlanget, das weiln sie, das Haus vbergebeu, vndt nach vber
gebnng desselben in des Schweden Eyde geblieben vndt nachdem sie nun wieder 
I. F. Gd. vnterthenig worden, sie nichtt zengen könnten: ob woll solche dis-
putation, nichtt führ diese Herren (Commissarien sondern cormn judice, der 
in der fach erkennen wirdt, gehörett vndt ausgevbett werdeu mus, fo soll ehr 
doch so viell kegen berichtt daranff haben, dass diese inczuisition nach gestallten 
fachen solche eigenschafft hatt, das, wie in andern Vbelthaten da viel oder 
wenig an schuldig also auch hierinnen Ihr F. Gd. vndt ins hanptt Ihr Kön: 
Mgst: gründlichen nachrichtt haben müssen, wer oder welche an so schleuniger 
vbergebnng des Hauses schuldig, Derohalbeu vermöge der Königlichen (^om 
mitsion dis Examen necetsario hatt müssen gehaltten werden, weil man 
der Bürger wieder mächtig worden. Vndt weiln der Schröder solch ar^nment 
gebrauchet, die Bürger köuueu nicht Zeigen weiln sie nach vbergebuug des 
Hauses in des Schweden Eydt geblieben: so hat ehr anch viel tage nach vber
gebnng des Hauses keine knndtschasft vndt daher privatim precario vnd vn-
gebührlicher Massen nhemen sollen welches ihm nichtt gebührett hatt, vnd dero-
halben damitt nichts hatt zu erweiseu, non solum ex Kac ratione, sondern 
das er auch eiueu iedeu mitt flehenen, bittenn vndt schwerenn, anch das es ihm 
ohne schadenn wehre, dermassen hintergangen, vndt solche kundtschafft anff-
geraffet hatt. Das aber die Bürger seinem anzeige nach, nichtt auff dieser 
seitt, sondern in des Schweden Eyde blieben: das hatt er mitt ihnen, weiln 
sie einwenden, das ihnen nicht freygelassen allhie zu bleibeu, vndt wenn sie es 
gleich frey gehabett nichtt sicher vor dem Polnischen Kriegsvolck, weiln der 

Arbeiten d.k.G. f. L.u.K, IX ^ 
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Herr Feldtherr ansruffen lassenn, man soltte sie, wo sie anzutreffen nider-
hauen, im Fürstenthnmb sich verhallten können, ansführig zue machen. — 
So viel betrifft das er zum Vierdenn, anziehet, man wolle, wie zum Bauschte, 
also auch itzo mitt hinahnfetznng der adeligen Freiheidt mitt ihm procediren, 
welches dan die thaten darzn rahtten, vndt ihn, per kas et nekas in Vngelück 
stürtzen wollten, vndt in seiner Vnschuldt wider Gott vudt die Gerechtigkeitt 
sich eine Zeitlang ergehen möchtten. Daranff soll er wissen, das man zum 
Bauske legitime, vudt wie in solchen fällen vndt Sachen gebrenchlich, proce-
diret hatt. Das aber auff seiuu anhalttenn, I. Kön. M. aus Pohlen vndt 
Schweden vnser gnädigster König vndt Herr, als wan an den Sachen dem 
gemeinen Nnh gelegen, die Sache vom malet,? gericht an Ihr Gerichtte avo-
eiret vndt zngezoegen, solches haben Ihr F. Gd. vmb Vermeidung einigen 
verdachtts müssen gesehen lassen: werden aber künfftig, wan sie vernehmen 
werden was Schröder vor vrsachen solcher avocation eingewandt, Ihrer 
Sache nottnrfft, vndt was zu erhalttung Ihrer fürstl. .lurisdietion nötig, 
woll wissenn dawieder einzuwenden. Das anch das Lcrutinium ans recht-
messigen vrsachen coutinuiret ist oben genugsam llecluciret, auch von den 
Königlichen H. (Üommifssrien augeuommeu vndt vor billig vndt nötig erkandt 
worden: Derohalben der Schröder sich solcher groben bezüchtignng vndt In-
jurien als wan I. F. Gd. lenhtte hetten die darzu rhatt geben, die ihn per 
kas vnd nekas in Vngelück stürhen vndt adelige sreiheidt schwechen wollten, 
enthaltten solle, welches ihnen kein redlicher Mann soll wahr machen, ist 
Schröder ein redlicher Mann so fpecilicire er dieselben es können Ja Ihr 
Fr. Gd. keine andere als ihre Rähtte wie so wohl zum Bauske als zue Zabel 
geschehen, auch iho in solchen wichtigen Sachen beim 8crutinio haben. Sollten 
sie derowegen also angegriffen werdenn; die vielleicht mehr mittleidens mitt 
ihm wegen seines begangenen dxcessus getragen, als ihn zu verfolge« tust 
gehabt, kevociren derohalben solche grobe Injurien billig acl animum 
vndt wollen dieselbe nicht per retorsionem als das er wie die kundtschafft 
ausweisen werde die Schlüssel zue Pforte dem feinde per kas et nekas hette 
vbergeben, solches verantworten, sondern mit Rechtt solche Diffamation ;ne 
eiffern wissen, danrn sie nichtt allein zum Feyerlichsteu thuu protelliren son-
deru auch wieder seine vermeinte auff des Scrutinium eingelegte proteltation 
wollen reprotektirt haben, das dieselbe gantz nichtig vndt vnwirdig vndt dero
halben nichtt anzunehmen. Mitt fleissiger bitt die H. Commissarien vns 
hierüber copiam vndt schein vnter ihrer handt vndt Siegell mittzutheilen, auch 
den Schröder weiln die Bürger die zue Zabel eingelegtte copiam nichtt er
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kennen wollen, das er das Original einbringe vndt sich selber stelle, oder eine 
volmechtigen damitt schicke auffzuerlegeuu, kein beschwer tragen wollen, das 
werden I. F. Gd. vmb dieselbe in gnadenn zu erkennen wissen. 

F. G. 
hir 
Anwesende 
Fürstliche Nähte 

vndt Sachwaldt. 

No, IX. 

Wollgebohrne Gestrenge Edle großgnnstige Herren, Könnigliche veror-
dente Lommissary, weiln vorschienenn Freytagk, der gewesener Hanpttmann 
Godhardtt Schröderß eine protestatiou vbergebenn lassenn, darinner Er 
vnter andern, die sembliche Mitowsche Bürgerschafft fast eherenrührig ange
griffen vnndt vorletzeuu thntt, Als habenn wir zur rettung vnserer Eherenn 
vnndt vnsern vuschuldt dawieder zue erkennen zne gebenn, nicht vnterlassenn 
sollen, Solches alles mitt gebühreudem Eifer vnndt gründe der Wahrheitt 
zue rekutireu, vnndt in Zeitten hinwieder diese vnsere protestatio» keygenn 
vnndt wieder Ihn zu iuterponiren etc. 

Weiln dauu uun ansenglich der Hanpttmann in seiner eingelegtem pro-
teltation gautz mitt vngrnnde vnndt wieder die öffentliche wahrheitt setzett, 
das die Mietanwsche Bürgere Rei et autores seinn de crimiue deditionis 
^rcis ZVIilouieniis, vnndt daher in propria causa als gezeugeu nichtt zue 
admitlireu etc. etc. etc. So geben wir darns zur keigeuu autwordt das 
vuns nichtt in Ewigkeitt erwiesenn werdenn soll, das das Fürstliche Hauß vonn 
vns dem Schweedenn vbergebenn wordenn; Sondern solches alles sey vonn 
denn Lenttenandttenn Zuuohr vonn Walle geschehen», hiernach aber vnter der 
Psortten vom Hanpttmann selber die Schlüssell dem Grasenn vonn Mansfell-
deim in die Handt gereichett vnndt gegeben«, wie solches alles aus den ge-
führttenn knndtschafftenn mitt mehrem weittleiffig zue erseheuu etc. 

Ob nnhn daneben woll nichtt ohne, daß etzliche Tage nach Übergebung 
des Hauses, der Haupttmann mitt vnanfhörlicheun flehenn vnndt bittenn, 
vmbher baltte zum einen baltte zum Andern kohnien vnndt instendigk angehal
ten das Ihme schrifftliche Zeigknüsse mitgetheilett werde, das es so wohl 
Ihme, auch allen andern vnmüglich gewesen, wie gern anch man gewollt, 
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wieder die große augelaugette Schwedische Kriegesmachtt so man vor Augen 
gesehenn, vnndt wir arme Lenhtte, als im kriege vnersahene, nicht anders 
vnserer eintsaltt nach abnehmenn können, daß Hanß zue haltte«'-?, vuudt dahero 
vonn etzlichenn Bürger«, so der Hanpttmann nicht erlassenn wollenn, Sondern 
etzliche Tage hernacher vnanshörlichenn, auch die trenen darüber vergiessende, 
darnmb gebetteun, Ihme solche Zeigknüsse Ihme mittgetheilett wordenn, Jn-
sonderheitt weiln der Hanpttman vorgeben, das Ihme daran, seine, seiner, 
weib vnndt Kinder ehere, Leib, lebenn, vnndt alle wollsardtt Zum höchsten» 
gelegen»: So kombtt doch Jetzo vber alle Z»nvrsichtt eine vnwahrhafftige vndt 
sellschliche erdichtete iüopia so vuläugst vom hanpttmann Zue Zabell gerichtlich 
eiugelegtt, demselben, so vor erzehletter massenn Ihme Zeugnüsse »ntgetheilett, 
vor, Zue welcher sie sich doch keiuesweges auch iu aller geriugsteu uicht beken
ne», Sonder» sage», das sie ihr lebe»la»gk ei»e solche schrifft nichtt gesehen, 
viell weniger vonn ihnen vnterschriebenn wordenn, Soltte sie auch Gott dafür 
bewahreuu, sich dessen zue vuterfahenn, Das den auch vonn keinem Ehrliebeu-
denn in alle Ewigkeitt Ihne dargethane vnndt erwiesen werdenn soll. — 
Keprotettireu derowegenn dawider hiemitt zum seierlichsteuu, wie solches 
nach allenn Nechttenn vnndt Gerichtsgewohnheittenn am aller kräfftigsten 
geschehen sollte, könntte oder möchtte. Vnterdienstliches vleistges bittende, 
solche vnsere erhebliche rechttmessige Reprotestation nichtt alleine anzunehmen, 
vnndt zu vorzeichueu, Soudern anch ans habender Königlichen l^unimitsorigl-
schen mackt den hanpttman ernstlich dahin zue haltteu, das er ictzo in origi
nal! solche ihme vonn etzlichen Bürgern vnterschriebene Zeignns vflege, vnndt 
(5. Wollg. Er. gest. H. beybringe, Da denn ein Jeder seine handt erkennen, 
vnndt ferner sich daranff zu erklären haben müge, Ausserhalb dehme allenn 
aber gestehett die Bürgerschafft dem Hanpttman das geringste nichtt. Vnndt 
ist die Festung dem Hanpttman vnndt Lendttnandenn vertranwett vndt an
befohlen, Aber keinem Bürger. Derowegenn Den auch der Haupttmann 
vnndt Leuttnandtt eß wirdt znnorandtwortten wissenn. 

Znm andern, setzett der Hanpttmann in seiner protestatio», daß es dem 
Mietanwschenn Bürgern srevgestanden nach Ihr FG. Zue Ziehenn, Solches 
aber vouu Jhueu nichtt geschehen«, Sondern sein Beim feiende verblieben, 
vnndt dahero in dieser Sachenn als Gezeige auch uichtt zu produciren. 

Darus wirdt zur kegen antwordt folgentz beybrachtt, das solches gleichs-
falls keinesweges vnndt mitt nichten zne beweifsenn, Sondern wieder die 
öffentliche Wahrheit gesetzett, Sintemahl es durchaus; iu vusern willenn vndt 
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gefallen nichtt gestanden», zue bleibenn, oder wegk zne ziehenn, Sondern haben 
alhier auß Zwange verbleiben mössenn. 

Ja seindt nicht bemechtigett gewesen«, auß der Statt nach vnseren eigenen 
Sachenn vnndt gebenden« zu fahren oder Zne gehenn, Wir haben den Zuvor 
einen schrifftlicheu Paß genommen, vnndt denselben führ den Pforttenn der 
wachtt, so vff allen ftrassenn verordenett, zeigen können ?e. Vnndt da entlich 
das Schwedische Krieges Volck vonn der Mietanw abzihenn sollenn, hatt man 
die einwöhner daselbst, Jungk vuudt altt klein vnndt groß, krancke, vnndt 
gesunde, nach Riga sür sich hingetriebenn, vnndt alß das vnvornmlfftige Viehe 
ans der Mietauw geiagett, das Vielle vuterwegeus gestorbeuu, vnndt den andern 
das geringe erhalttene, benommen, Ja wagen vnndt Pferde verlohren, vnndt 
viell Zu füsse weg waudereu müssenn, das also keiner hinziehen» dürffenn, wohin 
es ihme geliebet. Gesetzett aber, doch keinesweges gestanden», das einer oder mehr 
sich vnterdessenn, auch mit einem erhalttenen sreyen Passe nach Chnrlandt Zur 
Ihr fg. begeben wollen. So hatte doch solches ohne große leibes vnndt 
lebens gefahr nicht geschehen» »lüge», Sintemale vns gnngsame knndtbar 
wordenn, vnndt vff vnterschiedliche Wege als zur warnnngk vormeldett wor
denn, woll vorzusehen», den keine Mietanscher beim Polnischen Lager, vnndt 
krieges volck durchgestattet, Sondern stracks danieder zu Hauwenn öffentlichen 
aldar wehre anßgernffenn wordenn ?e. So hetten auch woll die vudeutfchen 
vngefcheuett sie erschlagen vnndt vmbbrachtt. hatt derowegen ein Jeder sich 
gednldenn vnndt in seinem Crentze alleß Gott heimbstellen müssen ze. 

So hatt auch der Schwede der Bürgerschafft vff vnser instendiges an-
halttenn, demnach in Ihr FG. Eyde verbleibenn lassenn, Aber darnach solchen 
Eydt vonn vnns ersordertt das wir vnter dessen so woll schrifft. als auch 
mündtlich wieder ihn vnndt sein kriegesherr mit Ihr fg. nichtt practiciren 
oder einige anschlüge »lache» wollten», Sondern gantz stille vorbleibenn, wel
ches den wir alß coseti rililentes volentes schwerenn vnndt eingehen müs
senn, Da wir anders mitt Weib vnndt kindern nicht gahr anffgerafft vnndt 
weggerenmett seinn wollttenn?e. Dieses alles ist vonn vns also auch ge-
halttenn den keiner auch im geringsten dawieder gehandeltt. — Sonderen alles 
Gott befohlen«, v««dr bis Gott gnedige endernng gegebenn geduldt gehabtt, 
Wie dasselbe menniglichenn Wissende, vnndt auch ein Jeder mit seinem körper
lichen Eyde vs den erheischenden Fall gnngsamb wirdt ein zue zeigen habenn. 
Dahero auch man in diesem als wieder die öffentliche warheit bey-
gebrachte schützrede vnndt einwerffe gleichfals piutesliieu thntt?c. 

Das ailch fürs dritte der Hanpttman in seiner vbergebenen prutelt-ttion 
erwehnett, weil wir nnnmehr Ihr FG. Unterthanen wieder worden, So 
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konnten wir als gezeigen deswegen vonn Ihr FG. nicht vorgestellt werden. 
Solches alles stellen wir zur Ihr FG. selbst eigenen weittloffigen verthedignng. 
Wir aber haben Gotte vnndt Ihr FG. billich zue dancken, das wir wieder in 
das vnsere trettenn, vnndt dasselbe dennoch besitzenn mügen, vnangesehen die 
helffte aller heiser abgerissen vnnd in die Asche gelegett die vberbliebene aber 
dermassen zue gerichtet!, daß nichtt ein einiges Hanß zue fiudeu gewesenn 
darinn man trnecken sitzen vnnd sich behelffen könnenn, Sondern alle vonn 
Neuen wenn nach eines Zedern vermögen wieder angesertiget werden müssenn zc. 

Wan dan nun aus diesem allen Ed. Wollg.E.gest. H. genugsamb zu
ersehen, das der Haupttman Schröder zur hohen vnschnldt vnndt wieder die 
öffentliche warheit in seiner eingelegtten protestatio» die Bürgerschafft be
zichtigen vnndt vervnglümpffenn, thntt, als gelangett an E. W. E. gest. H. vnser 
aller vnterdienstfleissiges bittenn, diese vnsere recktmessige keprotestation an
zunehmen , vnndt zu vorzeichnen, auch iu autkeutica sorma vuus vnter der
selben Handt vnndt Siegell (^opisin vnndt glaubwürdigen schein für die 
gebühr mittzutheileu. — Der vnge Zweiffeltten Hoffnung lebende, E. W. E. 
gest. H. solches nichtt abschlagen, Sondern aus habender (üommissorialsch. 
Königlichen machtt wiederfahren lassenn werden. — Solches vmb E. W. E. 
gest. H. nach höchstem vermögen» wiedernmb zu fordienen, vnndt ein Zu
bringen erkennen wir vns Pflichtich vnndt schnldich. 

I. W. E. G. H. 

Vnterdienstwillige 

Sembtliche Mitowsche 
Bürgerschafft. 

No. X. 

^ r t i c u l i  d e k e n s j o u a l e s  

woranff der Wohlgeborne Edler vnd Gestrenge Herr Ernst von Sacken Fürst
lich Mitanscher Oberhanbtmann, nachbenante Gezeygen conti a den achtbarn 
vnd wohlgelahrten Herrn Bartholomänm Schiller Fürstlichen Fiskalischen An-
welde, In angemaste peinliche Elage, gerichtlichen pioducirt, vnd ad perpe 
tuam rei memoriam zne exawiuiren bitten thnt (die Artikel siehe im folgen
den scrutinio.) 
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K o m i  n a  t e s t i u m .  

A n  A d e l i c b e  P e r s o h n e n  

1) Georg von Medem Lieuteuandt 
2) Heinrich Hane. 
3) Gotthardt Henckingk. 
4) Eberhardt Klopmann 
5) Otto Fürstenberg 

A u s  d e r  S t a d t  M i e t t a w .  

6) der Bürgermeister Bartholdt Möesskenss 
7) der Vogt Gerhardt Botenberg. 
8) der Rathssherr Johann Bnchholtz 
9) der Rathssherr Hermann Foess 

10) der Rath Friedrich Carll Hillebrandt. 
11) der Rath Eltermann Hanss Schweder 
12) der Quartier Herr Gerhardt Buttmann 

J h r o  F ü r s t l .  G n a d e n  D i e n e r ,  s o  n o c h  i n  B e s t a l l u n g  

13) der Friedrich vnd Bawmeister Georg zur Lage 
14) Hausschen der itzige Wachtmeister zu Caudaw 
15) Arendt Drucke I. F. Gd. Auffwarter. 
16) Hanss Braun I. F. Gd. Trumpeter. 

Das, mit Verabreichung dieser Artikel und der Namhastmachnng der zu 
vernehmenden Zeuge», iu der Hochfürstlichen Canzeley verabreicht gewesene 
Gesuch ist nicht vorhanden. Aus den vorfindlichen Fragmenten der Akte ist 
jedoch zu ersehu, dass der Herzog ?rieclricb vou Kurland dem Tnkknmschen 
Oberhanptman Heinricb v. Plettenberg das behufige Mandat ertheilt ge
habt. Der Oberhauptmann hatte zur Abhörung der Zeugen den Termin auf 
den 18teu Hier? 1627 und zwar aus dem Hause Doblen anberaumt. Im Ter
mine brachte der Fürstliche tiscalis Lartbolomaeus 8cbiIIer seine Fragstücke 
gegen die articulos dekensionales und ferner bey, daß er sich seine exceptiones 
tam contra persona« czusm contra dicts testium, auch da es der Sachen 
nottnrfft erfodern würde, testes reprobatorios zu sistireu, reservireu thäte. 
Hermannus keckenss Herrn Oberhanptmanss Sacken Sachwalt, reserviret 
im Nahmen seines principalen ebenmessig alle juris beneticis quoacl kunc 
actum. Worauf nachfolgende spezifizirte Zeugen vermöge juramenti, ab-
gehört wurden. 
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^it. 2. 

Wahr dass Beklagte mitt Einem 
Erbaren Rath vnd gantzer Gemeine 
welche er in seiner Schwachheit zue 
sich vff der Kammer kommen lassen, 
diesen Abscheidt gemacht, sie sollen vff 
gute Kundschafft ohne vnterlass auss
schicken, auch gute Wacht halten, vff 
dass da man vernehmen möchte dass 
der seindt sich vff die Mietaw zu na-
hete, Eiu jeder zeytig sich auffsHauff') 
begeben könnte, und dass beklagter da 
er was gesehrliches vernehmen würde, 
Etzliche stücke wolte abgehen lassen, 
welches die lose seyn, vnd Ein jeder 
auffs Hauss kommen solte. 

I n t e r r. 

Anss wass Ursachen die Bürger 
nicht auff dem Hausse sondern in der 
Stadt gewehsen, vnd ob der Hanbt-
mann hieran nichts Vnrecht gethan, 
dass er sie herab gestattet? 

tektes 1. 2. und 3. akfninnnt 
teltis 4. Solches sey geschehu vud 

Zeige im stedlein ^) kranck gewehsen. 
teitis 6. 7. 8. 10. 12. 13. 14. aM, . 

maut. 
tettis 15. Zeige saget dass er bey 

solcher abrede nicht gewehsen aber 
von andern gnngsam verstendiget. 

teltjs 16. da er kranck vnd 
off seine Cammer geblieben. 

t. 1 sagt, daß die Bürger vorgeben 
ihre krancke Weiber vndt Kinder 
im Stedtgen zu besuchen vndt 
wehre keine gesahr weiln sie die 
wachtt woll bestellt hätten vom 
Vbrigen im interrogslvris weiss 
er nichts zu depouiren 

t. 2. saget dass producent den Bür
gern genugsam augesagt, sie soll
ten vff dem Hause bleibeu auss 
was Vrsacheu dieselbe« daruuteu 
geblieben, weiss Zeige nicht. 

Das ehemalige Mitausche Schloß 1271 zu erbauen angefangen lies, d. H. Ernst 
Johann abreißen und auf derselben Stelle das jetzige Schloß aufführen. 

2) Mitau hatte anfänglich nur ein Hakelwerck unterm Schlosse, bis die Bürger sich all
mählich anbauten. Siehe Bornmans historisches Gedicht, betitelt Mitau. (1686.) 
und Hister: Nachrichten von dem Schlosse zu Mitau enthalten in dem II. Theile der 
Hlomiinent» lüvonise antiouae. 
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!. 3. saget, ihme sey nicht wissendt 
worumb die Bürger im Stedt-
gen gewehsen da proäucent ihnen 
gnugsam vffen Hausse zo bleiben 
anbefohlen. 

t. 4 uti t. 2. 

t. 6. saget, nachdem die Bürger ihren 
Vorrath den sie vffm Hausse ge
habt verzehrt sehen sie ihre not-
turfft nnhr herauff zu bringen 
hinunter gangen, welches ihnen 
proäucent, weil die kundtschafft 
nicht gefehrlich gewehsen gestatten 
müssen. 

t. 7. uti t. 2. 
t. 8. saget, dass die Bürger pro-

visut sich zu schaffen, auch ihre 
kranke Weiber vnd Kinder zu be
suchen, vff ettlicher Bürger anhal
ten nach beendigter bettstunde hin
unter gelassen, aber vffproclucen 
ten ermahnung so baldt die losse 
geschehen sie sich zur stuudt vffm 
Hausse begeben sollen. 

t. 10 sagt, dass ein jeder seiner not-
tnrfft nach nach dem stedtlein gan
gen in Meinung baldt wieder vfs 
Hauss zu kommen, aber vom feinde 
vbereilt worden, 36 roli^us in-
terr. weiss er nicht zu deponiren. 

t. 12. sagt, 'dass die Bürger pro-
clucenteu flehentlich herunter zu 
lassen gebeten, proä. hette ver
weigert, vndt demnach vergünsti
get hinunter zu gehu, vndt ge
schwinde wieder vfm Hausse zu 
kommen. 

4 
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t. 13. uti t. pisecetjen5. 
». 14. Nescit, sagt aber dabey dass 

proclueent den Bürgern ernstlich 
geboten sie sollen nicht hinunter 
gehen. 

s. 15. Ne8cit, hatte seine Magdt hin
unter gesandt Brott zu backen, 
welche vom feinde vbereilt vndt 
nicht wieder vfm Hausse kommen 
können. 

t. 16. ^escit. ' 
^Vrt. 2. 

Wahr, dass die Bürger den Mor- teltes 1. 2. 3. nktii-m.-mt 
gen am selben Tage wie der feindt die t. 4. Geleit 
Mietaw berennet, 2 anss ihrem Mittell t. 6. saget, dass die beyde so anss-
welche sie auff kundtschafft aussgeschickt geschickt zur kundtschafft zurück 
gehabt, zum Beclagten vfs hanss ge- gebracht, was Massen sie bey Kle-
bracht, welche berichtet sie wehren nicht beckshoff^) von den Pawren ver
meide von Bauschte gewehsen, vnd standen, dass die Schweden da-
nichts anders vernommen alss daß der selbst gebrawet vndt gebacken, dass 
feindt daselbst noch nicht anffgebrochcn, sie bis nach der Annenburg nicht 
sondern iu seinem Lager bev Banste kommen können, vnd auch von 
noch still lege. den Pawren vernommen dass der 

Schwede in Bauscke noch stille 
liege. 

t. 7. saget, dass zween aussgeschickt 
gewehsen was sie aber vor kundt
schafft gebracht ist ihme vnwissendt 
der er damaln seines amtes halber 
hinvnter in stedtlein gehen müssen, 
worüber er baldt in der feinde 
hende gekommen. 

t. 8. saget, daß die beyde so vs Kundt
schafft aussgeschickt gewehsen be-
richt eingebracht dass sie sich Helten 

2) Klebeckshoff. das heutige Gut Dannentbal. 
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Wer dieselben Bürger gewehssen, 
die solche falsche Kundtschafft gebracht, 
vnd mit wein sie aufs Hauss komme«. 
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wenden müssen da sie von.Pawrn 
Nachricht erlangt dass der Schwede 
woll im anznge gewehsen, vndt 
weiln die Pohlen hinwieder Birs-
sen berennt, hette der Schwede 
sich gewendet. 

t 10 gktirm. dass erss nicht von den 
zween sondern von andern gehört, 

l 12 uti praececlens 
t 13. 14, 15 und 16 I^eiciuut 

t. 1. der eine sey gewehsen 
dessen TauftiahmenS weiss Zeige 
nicht, dess andern hat er sich nicht 
zn erinnern, vnd mit wem die
jenigen vfs hauss kommen seyn, ist 
ihme nicht wissendt. 

t 2 uti prsec. t 3. uelcit. t 4 uetcit 

t. 6. der eine ist gewehsn Melchior 
zum Berge, im Vbrign wie t. 1. 

t 7. vou die beyde Bürger alss Mel
chior zum Berg vndt ein Hutma
cher genannt ^euuickeu, reliqua 
nelcit. 

l 8 uti. t. 1 t 10 uti t. 1. 

t 12. hat sich nicht zu erinnern 
teltes 13, 14, 15 und 16, ueküuut. 

x, t. 

Wahr dass nicht lange nach dieser t. 1. akk. t. 2. ukf. auch Zeigen davon 
falschen Kuudtschafft der beclagte von alssbaldt vff dieser Pawren bericht 
des Herrn Heinrich Hanen Pawren^) ebenmessig Nachricht gebracht. 
einen diesen bericht erlanget der feindt t. 3 »55. t 4. uetcüt teües 6 
theme vss beiden feiten der Ahe mitt l. 7. 8. 10 nt-tciunl. l. 12 halt sich 
ganzer Magdt vff die Mitaw angezogen. alles nicht eigentlich zu erinnern 

Ahcff damals »u Besitze von Heinrich v. Hahn. 
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sondern gehört wie solches vnter 
der Bürgerschafft geredet worden, 

t. 13. äff. t. 14. 15 und 16 netcwnt. 

^rt. 4. 

Wahr daß beclagter vortt darauss, 
die stücke den bürgern zur Lose dass sie 
auffs hauss kommen sollten, abgehen 
lassen, auch seinen eigenen Diener zu 
pserdt iuss Stedtlein geschickt, einen 
^lärmen alda zu machen, dass auch 
die bürger Wacht so zu pferdt auss-
geschikt gewesen, imgleichen einkom-
men vnd des seindes anzng durch ein 
Alarm im stättleiu kundt gemacht. 

t 1. att. t. 2. akk. dass proäucent 

die stücke hat lassen abgehn, reli-
i^norat t. 3 skt. t. 4 uti t. 2. 

t. 6. von der losse vnd dass der haubt-
mann in stedtlein geschickt, hatt 
sich Zeuge nicht zu erinnern, be
sondern dass wie allen vfm Rund-
teill nachm stedtgen es mit der 
Trommel zu ruffen gemacht, in
gleichen die Bürger so zu Pferde 
aussgewehseu des feindes anzng ver
meldet, die Bürger anffgernfft dass 
sie sich vfm Hausse begeben sollten, 

t. 7. habe die losse, wie er seines 
ambtss halber in stedtlein gehen 
müssen gehört, vnd darauss sich 
alssbaldt vfm Hausse begeben, von 
prv^ueenteu diener so im stedt
gen gewehsen weiss er nicht, son
dern sagt dass ettliche von den 
Bürgern alss Hanss Kramer An
dreas Nürnburg Albert der Apo-
tecker benebst Zeugen seinen Jun
gen Hanss Stadtleuder vff . . . . 
hinanss geschickt zu sehen ob der 
feindt vorhanden, wie sie aber 
knapff vor dem stedtlein kommen 
werden sie des feindes gewahr 
dass dan die 3 also knapff sein 
vsss hauss kommen der 4te Hanss 
Stadtlender aber hatt müssen 
beiseit aussbügen dass er dem seindt 
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^rt. Z. 

Wahr dass durch solchen Alarmen 
Etzliche rechtschaffene Bürger auch von 
denen so am Ende der statt da der 
feindt einkommen gewohnet, anffs 
hauss komme«, alss der Vogt Gerhardt 
Bottenberg v«d andere mehr, dagegen 
aber vber 80 darunter im stättleiu 
verblieben. 

nicht ist iu deu Heude« gekommen, 
welche 3 durch die Gasse da Zeige 
gewohnet einen Alarm gemacht, 

t. 8 uti t. 2. t. 10 »kk. aussbenomme« 
dass Zeige nicht wissendt das pro-
cwcent seinen Diener in stedt
lein geschickett. 

l. 12. Zeige könne sich dessen eigent
lich nicht erinnern sondern dass ein 
alerm im stedtgen ist gemacht wor
den ingleichen das stick abgangen, 
t. 13 akk. t 14 und 15 uti t. 2. 
t. 16 habe die stücke abgehu ge
hört vndt das prvcjucent einen 
diener im stedtgen hinunter ge
sandt, relilzu» aitieuli iAnorst. 

t 1. »ff. in totuin 
t 2. akf. Hernach anss vberlesener 

Rolle befunden dass vber 80 Bür
ger daruuten geblieben 

t. 3 äff. das prvducent im beysein 
seiner der Bürger Rolle abgelehst 
daranff befunden das viel ge
mangelt. 

t. 4 vff solchen Alermen sein Ettliche 
Bürger auffs hauss kommen aber 
viele vnd mehrenteilss darunter 
geblieben. 

t. 6. sfk. wie viel daruuten geblieben 
wird protZucent wissen der davon 
eine sonderliche Nolle vom Alter-
manu hatt. 

t 7. t. 8 t 10 »ktnmgnt, uur wisse« 
sie die zahl derselbe« nicht 

! 12 »ff. wie viel darnnten geblieben 
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weiss Zeige nicht hatt in seinem 
czusitiei vber die helffte gemisset, 

t. 13. uti t. 6. t. 14 »sk t 15 stk 
' ex auäitu t 16 saget von einem 

genannt IZei-A den er gesehen der 
vffs hauss kommen, reliqua art. 
iZnorat. 

tntein 

Wer dieselben Bürger gewessenn t. 1 ihme sey der nhamen der Bürger 
so anffs Haubtmauus ermannng nicht nicht wissendt, von Zwangsmittel 
anffs Hauss kommen wollen, vnd ob weiss er nicht denn der seindt schon 
der Hanbtmann durch mittell sie hiezn im stedtlein gewehsen. 
nicht zwingen können? t 2. 3 und 4 netciuut. 

t 6. produceuteu werden die Bür
ger so darnnten gewehsen am be
sten auss der Bürger Rolle wissendt 
sein, die Zwangsmittell sein xro 
6uceuteu durch des feindes anzug 
benommen worden 

t 7. nekeit. 

t. 8 weiss die Bürger nicht zu nhen-
nen welche vf des prc>6uceuteu 

ermahne» vfs hauss nicht kommen 
wollen, vnangesehen procZuceut 
sie sembtlich bedrawt nach den 
Kriegs »rticul! zu straffeu, aber 
hernach durch schleinigen einfall 
dess feindes die Mittell vfs Hauss 
zu kommen abgeschnitten worden, 

t. 10 uekcit t. 12 uti t. 6. t. 14. 
15 und 16 uekciuut. 

6. 

Wahr dass der feindt Erstlich mit t. 1. 2. 3. 4. 6. und 7. aktiimsut iu 
etzliche 100 Mann ins Stätlein ge, tvtum 
rückett die grosse Kirche/) die alte t. 8 dass feindesvolck hefftig im stedt-

Die Trinitatis-Kirche von der Herzogin« Anna Gemahlin Herzog Gotthards, erbaut. 
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Kirche vnd den Kirchhofs daselbst Ein
genommen, die folgende Nacht aber 
sein Folck mitt grosser Menge inss 
städtlein gebracht, welche Ihr <>u»i 
te, in I. F. Gd. der Herzogin Gar
ten vndt im Weinhause genommen, 
vndt dass auch der feiudt sein folck bey 
Dneckers hone") bey gantzen 
menteu vber die Ahe an diese seite 
setzen lassen. 

7. 

Wahr, dass der feindt anss dem 
Kirchhone eine kleine Schantze oder 
halben Mohn gemacht, vnd von dan-
nen wie auch auss der alten Kirchen 
vnd oben von der grossen Kirchen-
durch seine Mussquetire vunachlesslich 
seuer ausss Hauss zu, geben lassen, 
vnd dass er von der grossen Kirchen 
ab, nicht alleine platt anss dem Platz 
des Hansses sondern auch allemahl iu 
die Rundehle schiessen können, also 
daß sich das Nolcklein anss dem Walle, 
da ess nicht beschädigt seyn wollen, 
gar nabe an die Brustwehren halten 

müssen. 

6) Dückers Hof. Tittelinünde. welches 
genannt ward. 

geu gekommen, wie viel dessen 
gewehsen ist Zeigen vnwisseudt, 
die Eiue hette bev der Neweu 
Kirchen beschautzet, von dem vbri-
gen im »iticuU weiss Zeige nichts 
eigentlich zu tleponiren. 

t 10. 12 und 13 »fsiment 
t. 14 »ff. wie viel Volckss der feindt 

bey Dückers Hoff vbersetzen lassen, 
habe Zeige keine Wissenschafft, 

t 15 äff. aber dass der feindt sich bev 
Dückers Hoffe habe vbersetzt hatt 
Zeige nicht gesehen. 

t. 16. »kk. 

t. 1 klff. zeige sey vom Bürgermeister 
gewarnt worden dass er sich nicht 
so weit soll Herfür thun, damit 
er nicht beschädigt werde, sinte-
maln der feindt oben von der 
Kirchen weidlich geschossen vnd 
schiessen tbnt. 

t. 2. 3. und 4 »kk. 
l. 6 »ff. inmassen Zeige proclucen-

ten selbst gewarnt nicht lange an 
den ort zustehen weiln die Knglen 
hefftig vmb vnss hernmb geflogen, 

t. 7. und 8 »ff. 
t. 10 »fk. aber wegeu des fchiessens 

vff den platz nah vor der newen 
Kirchen hatt sich Zeige nicht eigent
lich zn erinnern. 

t. 12. 13. und 14 »ff. 
t. 15. »kf. vnd berichtet dabey dass er 

mit vff den Nnndtteilen gewehsen 

später Schroeders Hoff nach seinem Besitzer 
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vnd sich »Iticuliiter mafsen ber
gen müssen, anch in der Hoff Jun
ckern Cammer worin Zeige nebst 
andern sein gehabt der feindt 
durchs fenster zwischen sie an einer 
thür geschossen dass die Khnell zu-
rückgetrollet vnd benahe ein Kindt 
beschedigt. 

t. 16. akk. 

Interr. I. 

Wahr dass der feindt keine Bate
ryen noch Lanffgraben gemacht. 

t 1. von Pattery vnd lanffgraben 
weiss Zeige nicht sondern rekeriit 
sich scl mticulmn wass er alda 
ciepvniret. 

t 2. akt. berichtet das es vnöthig ge
wehsen zu schaichen da der seindt 
eine fertige schantze vor sich ge
funden. 

t. 3. saget, dass der feindt von der 
Polnischen schantze angefangen zu 
graben, aber keine Pattern ge
sehen. 

t. 4. saget, dass der feindt zwar keine 
Pattery gemacht, referirt sich 
aber »6 depositionem »rticuli, 

hatt fonsten die schantzkorffe vnd 
graben bey der Polnischen schantze 
gesehen. 

t. 6. rekeriret sich sc! depositivuem 
srticuli dass der seindt lengst der 
Mauern am Kirchoffe lanffgraben 
gemacht, vnd den Kirchoff mit 
strauch nach dem schlösse zuge-
zennet. 

t. 7. 8 und 1l) rekeriren sich »6 de-
positiones srt. leptimi et uvui. 
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t. 12 sagt, das der seindt disseit der 

Polnischen schantze nachm Hausse 
lanffgraben zu machen angefangen, 
aber producent wacker fever ge
ben lassen. 

t. 13 und 14. uti t. 3. 
t. 14 und 15. akt'irmsnt. 
t. 16 Zeuge habe solches nicht gesehen. 

Inlei r. 2. 

Wahr dass der seindt gegen das t. 1 dass der feindt vff seinen Schiffen 
Hauss kein eintziges Stücke gepflan- vndt Galleyen sticke gnngsam ge-
tzett noch eintzige Pressa geschossen, habt, aber mitt denselben nicht ka-
oder mit dem geringsten Stück den nonirt viel weniger den zur Prope 
Wall berührt gehabt. geschossen. 

t. 2. slk. 
t. 3. »kk. solches sey nicht geschehen 

so viel er bey seiner schwacheit 
vernehmen können. 

t 4. und 6 akfirwÄnt, letzterer mit 
dem zusatz: dass vff den Galleyen 
zum anlanff vnd befchiessung des 
Hansses alles fertig gewehsen. 

t 7 »lk. t. 8 skk. vnd sagt das er 
von seinem Rnndtteill dessen nichts 
sehen können. 

t 10. stk. t. 12. »kk. der feindt das 
Hauss nicht so wirdig geachtet, dass 
er sticke darauss richten wollen, 

t. 13 akk. sagend das anss den Gal
leyen sey geschossen worden, wohin 
aber die stick gerichtet sey Zeigen 
vnwissendt. t. 14 skk. t. 15 sagt, 
habe von andern gehört dass bey 
Vffoderuug des Hausses produ-
cent geantwortet er müsse des 
feindes sticke hören, darauss ihm 

Z 
Arbeiten d.», G. f. L. u, K IX, 
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8. 
Wahr dass der feindt seine 

maciie in 4 Haussen getheiltt vnd sein 
Lager in 4 vnterschiedliche quartier 
vor die Mitaw geschlagen, alss 1) im 
stedtlein 2) vuff der Weyde hinter 
den polnischen schantzen zwischen der 
Aha vnd dem See,-) 3) anss der an
der seiten der beche da Finckenbrinck 
vor diesem gewohnett, 4) in I. F. 
Drchl. der Hertzoginn L>ekkökcken.°) 

.^rt. 9. 

Wahr dass der Feindt I. F. Drchl. 
der Hertzoginn Garten, den Kirchhoff 
vnd dass Weinhanss rund vmbher mit 
Holtz vnd Erden beschantzett vnd dass 
er auch an der polnischen schantzen 
negest zum Hausse gelegen, gearbeitett 
sie zu seinem vortheill von der andern 
seiten zu befestigen, auch dass er etzliche 
100 schantzkörbe die grosse beche ent
langest setzen lassen. 

geantwortet der feindt achtete das 
Hauss so wirdig nicht ein sticke da
für zu losen, er wollte es doch 
woll einkriegen, t 16 skk. 

tektes 1 bis 12 nktirmsnt 
t 13 »lk. aber dass Volck so bey Fin-

ckenbringcks Höffchen gewehsen 
hatt Zeige nicht absehen tonnen, 

t 14 und 15 Uli praeeedenK. 
t 16. »fk 

t. 1. stt. 
t. 2. »kk. nur allein dass er keine 

schantz korfe gesehen. 
t. 3. und 4 skk. 

t. 6. skk. die schautzkorffe hatt Zeige 
zwar vff den Galleyen gesehen 
aber nicht achtnng gegeben dass sie 
waren aussgesetzt worden, 

t. 7. sagt dass er hernacher gesehen 
vnd befunden dass stacketen ohne 
Erde vor dem Weiuhauss gesetzt 
bis in der Drixen, aber keine 
schantzkorffe gesehen. 

t. 8. saget, das die beschantznng nicht 
alssbaldt im anfange gesehen be
sondern ettwas hernacher, die 
schantzkorffe hatt er vom Rundt-
teill darauff er verordnet gewehsen 

Der See, die nachherige Drixe. 
Eckhöfchen, das heutige Paulsgnade. 
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10. 

Wahr dass der Feindt 26 so voll 
Galleyen alss andere woll muntirte 
Kriegsschiffe von Riga kommen lassen, 
welche noch 16 sendlein fnsssolckss aus
serhalb des seiudess grossen mmsdie 
so er in Littauen gehabtt, vnd vor 
die Mitaw gefüret, mitt sich gebracht 
haben. 

nicht gesehen, weiln sie danon ab
zugehen uicht gestattet worden, 

t. 10. »kk. wie viel schantz korffe ge
wesen davon weiss Zeige nichts zu 
deponiren. 

t 12. 13 und 14 akk. von den Schaytz-
korffen hat lezterer keine Wissen
schaft. 

t 15 sagt daß der seindt I. F. Gd. 
Garten den Kirchhoff vnd Wein-
Hanfs beschantzet, reliqus j^norst. 

t 16. akk. berichtet dabey dass schantz
korffe gemacht, aber wie viele sey 
Zeigen vnbewnsst. 

t 1. skk. hatt selber gesehen dass 16 
fenlein mitt den Galleyen ankom-
kommen vndt er selbst die fenlein 
allsamb gesehen vnd gezehlet, sie 
seyen anss den 26 Galleyen anss-
gesetzt worden. 

t. 2. saget dass viele Galleyen vndt 
Volckss mit denselben sein ankom
men, wie viel aber darauff ge
wehsen were ihme vnwissendt, son
dern gehört dass solten bey 2000 
Man vff den Galleyen gewesen 
sein. 

!. 3. und 4 uti praeoedellL. 
t 6 saget dass er die Galleyeu vnd 

das Volck gesehen, habe aber nicht 
gezehlt, sondern es soll der oberste 
Pannier mit 2 Regimenter fhuss-
Volck vou Riga vff denselben Gal
leyen ankommen sein. 

« 7. saget, das er viele Galleyen ge
sehen aber ime sey die anzall 
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^,t. 11. 

Wahr daß der Feindt eine neve 
Inueutiou von schiffen bei Riga an
fertigen lassen, zu keinem andern Ende 
alss nur für die Mitaw zu gebrauchen 
welche oben zu verdeckt, vndt also vor 
Mnsqneten vndt geringe stücke schuss-
frey gewesen, anch mit Schiesslöchern 
versehen, Ihre Mnssqnetire mitt stücke 
so eine halbe Kartannen Kugel ge« 
schössen, wie auch sousten mit aller
hand darauss gehörenden munition 
woll versehen gewesen, vndt dass diese 
Schiffe mitt vnter die 26 gewesen. 

derer nicht wissendt; vndt babc 
12 fenlein vff einmal ge^ehn vndt 
gezehlet, so aufs den Galleyen ge
treten vndt sich in die Polnische 

schantze begeben. 
t. 6. von der Menge der Galleyen 

vndt fussvolck weiss Zeige eigent
lich nichts zu depouireu sie feint 
aber vff dem wasser gewehsen. 

t. 10. 12. 13. 14. 15 und 16 uti 
pr»eced. 

t. 1- Ihme sey alleynts nicht wissendt 
ob die schisse in Riga vor die My-
taw zu gebrauchen, angefertiget, 
aber hat sie niit seinen angen woll 
gesehen. 

t 2. von eigener beschaffenheit der 
schiffe weiss Zeige nichts zu de-
pouireu. 

t 3. er sey in der Zeit kranck geweh
sen habe solches nicht in acht ge
nommen. 

t. 4. uti t. 2. 

t. 6. skk. die schiffe sein srticulirter 
Massen nicht in Riga besondern in 
Schweden angefertigt vnd sein 
vff ettliche gantz Carthaunen ge
wehsen. 

t 7. uti t. 2 
t. 8 und 10 uetciunt. 

t 12. skk. dass nemblich solche siticu 
lii-tei- Massen gewehsen, was aber 
vor sticke darauss gewehsen sey 
Zeygen vnwissendt. 

t. 13. vnd 14 uti t. 2. 
t. 15 und 16 nelciunt. 
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^rt. 12. 

Wahr, dass der feindt geinelte 
Schiff ai-madie in vnserem zusehen 
negest der poluischeu schantze in der 
grossen Beche in ordnnng legen vnd 
setzen lassen, vnd dass man dem anfall 
stündlich anss dem Hausse gewertig 
gewesen, auch dass selbige Galleyen 
vnd Schiffe etzliche zu 12 etzliche zu 
mehr stücke grobgefchützes auff sich 
gehabt. 

t. 1. 2. 3. 4. 6. 7. aktilinaiit, wissen 
aber nicht wie viel sticke ein jedes 

, schiff vff sich gehabt. 
t. 8. uelcit. 
t 10. uti t. 1 bis 7. 
t 12. skk. 
t 13. 14. und 15 uti t. 1 bis 7. 
t 16. saget, dass er die Galleyen in 

ordnnng vndt des Volck ansstreten 
gesehen wie viel sticke aber vffm 
schiff vndt Galleyen gewehsen sey 
ihm vnwissendt. 

.5rt. 13. 

Wahr, dass die Mitaw inwendig 
hernmb 1200 schridt in die Weitte 
begriffen, vnd dass der Wall an vielen 
Orten, insonderheit am Rnndehl der 
scharffe Ortt genannt, vnd an der 
gantzen wasserseitten dermaßen ver
fallen gewesen, dass man gleiches 
Fnsses hinan loffen können, vnd dass 
auch der gedachte scharffe Ortt weillu 
es dem Wasser zu nahe gestanden mit 
keinen pktlikssteu oder sonsten in Eile 
hat repsriret werden können. 

t 1 »kk. Jnmassen er mitt produeen-
ten hernmb gegangen vnd ge

messen. 
t 2. von inwendiger weite des hansses 

weiss Zeuge nicht, sondern dass der 
Wall sehr verfallen gewehsen, in-
massen selbigen abent wie der 
Schwede ankommen Bertolt Hü
nen seine 2 Jungen so nach Holtz 
gefahren vndt vom feinde gefan
gen worden demselben entlanffen 
sein knaphendig den Wall hinanff 
geloffen vnd weiln keine Palsette 
vndt steine vorhanden gewehsen 
hatt es nicht repariret werden 
können. 

t 3. von der inwendig weite des 
Hansses ist Zeige nicht wissend, 
reliczu» srt. akk. 

t 4. uti pr»ecl. zufügend dass der 
Wall au viele Orten wie auch der 
scharffe ort verfallen, vnd nnr eine 
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schlechte Brustwehre von Erde 
vndt strauch geflochten gewehsen. 

t. 6. 7. 8. 10. 12. 13. 14. und 15 
uti t. 3. 

t. 16 ^eteit. 

Inteir. 1. 

Wahr dass das Hauss Mitaw mitt t. 1. wie die beschaffenheit des Hansses 
einem guten Wall vnd Stacketen besser bey Schroederss Zeiten gewesen, 
alss zu Schroederss zeyten verwahret davon weiss Zeige nichts zu de-
gewesen. pouiren, berichtet vnd saget dass 

der Wall sehr verfallen gewehsen 
vnd produceut an allen örtern 
die brnstwehr von strauch vnd 
Erden müssen machen lassen, 

t. 2 uetcit t. 3. uti t. 1. t. 4 nelcit. 
t. 6. der feindt alss woll produeeat 

so viel als ihme möglich an den 
Wall gebessert aber wie noch 
augenscheinlich ists nach der Pol
nischen schantze gleich wie vorhiu 
gewehsen. 

t. 7. skk. 

t 8 Zeige saget das es nach dem stedt-
chen etwas besser verwahrt aber 
nachm wasser sehr bruchfellig ge
wesen. 

t 10. uti t. 7. 

t 12. »kk. dass zwar nachm stedtgen 
voll verwahrt gewesen aber am 
scharffen ort nach dem wasser gantz 
verfallnn vnd bawfellig gewesen, 
da dass eiss im Vorjahr alda scha
den gethan, dadurch es bruch
fellig geworden. 

». 13. Geleit, t. 14 und 15 uti t. 8 
tolt 16 uolcit. 



Interr. 2. 

Da efs an pslii^sten oder sonsten 
woran gemangelt, warnmb der Haubt-
mann dieselbe bey Zeytten nicht ver-

. . fertigen lassen, vnd ob solches nicht 
seines Ambts gewesen hierauff Acht 
zu geben. 
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t. 1. 2. 3. und 4. haben hieranss 
nichts zu deponiren. 

t. 6. Zeige i-ekeiirt sich depos. 
prsec. art. vnd so viel produ 
cent möglich gewesen, von den 
Bürgern stacketen vndt Balcken 
genohmen vnd in der eill den 
Wall gebessert. 

t. 7 ut t. 1. 
t. 8 so viel alss möglich gewehsen hatt 

producent nachm stedtlein vndt 
der Weide verfertigen lassen, 

t 10. nescit. 
t. 12. der producent keine mittell 

an Volck vndt andere nottnrfft 
solches zu repsriren gehabt, vndt 
die bürger alzeit das beste thun 
müssen. 

t. 13. producent in der kurtzen Zeitt 
alles das gethan was immer mng-
lich gewehsen inmassen er Zeigen 
gebetten mit darauss ein sleissiges 
ange zu haben, dass beym Hausse 
kein Vorat gewehsen sondern von 
den Bürgern an Balcken vnd sta
cketen damit das Hauss gebessert, 
genohmen worden. 

t. 14. nelcit. 
t. 15. sagt dass proäucent mit den 

Bürgern so viel möglich bessern 
lassen. 

t. 16. vetcit. 

^rt. 14. 

Wahr, dass anff selbigen großen t. 1 die allgemeine Vernnnfft gebe es 
Hausse uicht vber 90 gesunde Man dass es nack obiger gesetzter weite 
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an Bürgern vnd Soldaten vorhanden 
gewehsen, vnd dass es daher znm 
zehenden theile nicht nach nottnrfft 
hat besetzet werden können, auch dass 
man vou einem Nnndehl biss zum an
dern, in alle 4 Orter des Hausses, 
wegeu Mangelung des solckes keine 
eintzige Schildtwacht weder des tags 
noch die Nacht ansssetzen können vnd 
dass man des Nachts in statt der 
Schildwachen brennende lnnten den 
Feindt damitt zu uerfüren anssge-
hangen. 

mit 90 Man nicht hat besetzt wer
den können, relissu» alk. vnd M) 
er selbst bey nachte hernmb gan
gen vnd die lnnten anssgehenget. 

t. 2. akk. 
t. 3. ihme sey die anzahl derer vssen 

Hausse eigentlicht nicht wissendt 
aber seines erachtenss nicht vber 
Nenntzig, daher weiln so wenig 
Volck gewehsen hätte prväucent 
die Soldaten von allen Rnndeln 
wor znthnende gewesen zusammen 
griffen darüber die andern Rnn
deln bloss geblieben, reliqus sff. 

t. 4 wenig Volck sey aufm Hausse ge
wehsen die eigentliche Zahl Zeigen 
vnwissendt, vndt dass dahero der 
Zehnteill nicht hat können noch 
besetzt werden, relics. art. skk. 

t. 6. saget das ime die eigentliche 
Zahl derer so vfm Hausse geweh
sen nicht wissendt, sondern dass 
viel Bürger und Soldaten vfm 
Hausse kranck gewehsen, die schildt-
wache sey zwar aussgesetzt aber 
nach notturfft vnd grosse des 
Hauses hat manss nicht haben 
können, von den anssgehengten 
brennenden lnnten hat sich Zeige 
eigentlich nicht zu erinnern, 

t. 8. 10 und 12. uti t. 4. 
t. 13. sagt das die anzall derer so vfm 

Hausse gewehsen ihme nicht wis
sendt vnd würde auss der Bürger 
vndt Soldaten Rolle zu ersehen 
seyn, aber vnmöglich mit dem we
nigen Volck einen einzigen Rundt-
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Interr. 

Wahr, dass er Sacken mehr Sol-
datten alss der Schroeder gehabt vnd 
dass der Feindt vorschienen") daß 
Hauss Mytaw mitt etzlichen 20 Sol-
datten wider den dahmaligen Feldt-
herrn Herrn Radsewill gehalten. 

7eill recht zu besetzen, dass Zeige 
in der Zeit wie der feindt zum 
ersten Mahl dass Hauss inne
gehabt mit vfm Hausse gewesen, 
da der feindt zu besetzung des 
Hansses 1100 Man darauss ge
lassen vnd mit Kraut loth vndt 
allem zugehör dermassen versorgt 
vndt versehen das es woll zu hal
te« gewehsen, die brennenden 
lnnten sein lengst den 
in mangeluug des Volck anssge-
hengt worden. 

t. 14 uti t. 6. t. 15 gleichlautend, 
habe aber damaln von den anss-
gehängten lnnten gehört, t. 16. 
uti t. 14. 

t. 1 weiss hiranff nichts zu deponi 
ren da er die Zeit nicht im lande 
gewehsen. 

t. 2. 3. 4. und 6 uetciunt. 
t 7. es könne seyn dass pioducent 

mehr Soldaten gehabt, aber meh-
renteilss kranck reljcs. art. iAnvrat. 

t. 8 net'cit. t 10. sagt dass von der 
eigentlichen anzall der soldaten so 
itzo vnd bey schroederss Zeitten 
vffem Hausse gewehsen ime nicht 
wissendt, bey des seiudes Zeitteu 
wereu 40 Soldatten zu letz ge
wehsen. 

t 12 netcit. t. 13. slk. sagendt daß 
producent mehr soldatten gehabt 
aber nicht alle gesnndt, weiter 

o) Vorschienen d. b. in» vergangenen Jabre. 

Arbeitend.?, G, f. L, u, K IX 6 
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sagend! dass der feindt vor diesen; 
42 Man zuletz vffm Hausse ge
sundes Volck gehabt, mit denselben 
vndt sonderlich Kriegs sticken 
.... der Feldtherr Raziwill das 
Hauss gehalten auch zuletz mit 42 
Man herunter gezogen, da Zeige 
selbst mit vfm Hausse gewehsen 
vnd darauff geblieben, 

t. 14. 15 und 16 nelciunt. 

^rt. 15. 

Wahr, dass vor vnd in des feindes 
Anknnfft sehr viell Bürger vnd Sol
daten heftig gekranckt und dass etzliche 
derselben kurtz vor des Feindes An
knnfft wider ansskommen, aber doch 
sehr kraftlos gewehsen, etzliche noch 
schwer kranck danieder gelegen, auch 
etzliche wider auffs Neuwe befallen. 

t. 1. 2. 3. 4. 6 und 7. affirmant. 
t. 8. wisse davon eigentlich nicht habe 

aber krancke gesehen. 
t. 10. 12. 13. und 14 astii-msut. 
t 15. skk. zufügend: unter welchen 

(krancken) Zeuge auch gewehsen. 
t. 16. ssf. 

^rt. 16. 

Wahr dass nur ein einiger <Ion-
stabe! nehmlich Heinrich der Tischler 
auff dem gautzen Hausse vorhanden 
gewesen, dahero der Haubtmann an
dere von Bürgern vnd Soldaten, so 
gut man sie haben können, dazu ge
brauchen müssen. 

t. 1. alt. saget dass Wilhelm Bell 
zwar da gewehsen aber schwach da
her er nur Pulver ausszugeben ge
braucht worden, t. 2.3. und 4. alk. 

t. 6. uti t. 1. t. 7. und 4 skk. t. 10 
netcit. 

t 12. »kk. inmassen Zeige selbst ge
holfen die sticke abfchiessen. 

t 13 sagt, Wilhelm Bell ist kranck 
gewehsen aber der Tischler gesnndt 
dabey producent den Wacht
meister mit zum <^on8tspell ge
braucht. 

t. 14 uti t. 12. t 15 nelcit. t. 16 atf. 
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litten. 

Ob der (^onktabe! nicht mehr, t 1 rekeriret sich ad depol. art. vnd 
vnd wie viell derselben kranck gewesen, weiss nicht ob damaln mehr (5on-
nahmkundig zu machen. ltspel! vffm Hausse gewehsen, vor 

des seindes ankunfft ist der eine 
alte gestorben, t 2 nebst den 
Tischler ist Wilhelm Bell der 
kranck gewesen, noch sonsten einer 
welchen Zeige nicht kennt, der 
habe sich selbst mit Pulver scha
den am Arm gethan dass er bey 
den geschähen nicht nutze sondern 
nur zur uott gebrauchtt worden, 
t. 3. skk. t. 4. »ekcit Wilhelm 
Bell aber habe er kranck gesehen, 

t. 6. weiss von keinem (^onttüpell 
mehr alss von dem Schnitzker vndt 
den krancken Wilhelm Bell, 

t. 7. 8. 10. 12. 13. und 14. slk. 
t. 15. und 16. nesciullt. 

^rt. 17. -

Wahr, dass anss I. F. Drchl. t 1. akt. dass droben keiner von den 
Embtern niemands von Pawren so Pawren so von den Embtern 
bey den stücken, dieselben, regieren zu dahin commaudiret, bey den 
helssen, auffm Hausse vorhanden ge- sticken zu gebrauchen gewesen seyn. 
wehsen. t. 2. saget, dass woll ettliche Pawren 

anss Chnrland gewehsen aber sich 
verkrochen dass man sie hersür 
nicht kriegen können, vndt Zeuge 
selbst die stick ziehen helffen. 

!. 3. stk. inmassen Zeige mit seinen 
eigenen lentten bey 14 Persohnen 
mit Zeugk offs Hauss stehen lassen, 
vnd vff des produceitten bitte 
sie bey den sticken verordnet, 

t. 4. und 6. »kl. t. 7. sagt dass vff 
dem scharffen ort nur 4 oder 6 
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Pawren bey den sticken gewesen 
ob nun vfs den andern mehr ge
wehsen sey Zeige vnwisfendt. 

t. 8 »11. t. 10 sagt dass er vff einen 
Rnndtteill ettliche Pawrschützen 
gesehen, ob sie aber bey den 
sticken verordnet gewebsen sey Zei
gen vnwissendt. 

t 12. »kk. sagendt, dass von den ver
ordneten Pawrschützen ettliche da
zu gebraucht worden, t. 13 sagt 
dass ettliche Pawrschützen geweh
sen, wie viel aber sey ihme vn
wissendt, da keine Handlanger, 
die Bürger vnd andere so an der 
Handt gewesen, solches verrichten 
müssen, t. 14. vff seinem Rundt-
teil sey kein Pawr gewehsen son
dern selbst mit seinen Soldaten 
das sticke regieren müssen, 

i 15. und 16. haben ettliche wenige 
Pawrschützen gesehen. 

Intern. 

Ob I. F. Gd. des Hanbtmannss 
ansuchung nach nicht viell Pawren 
anss das Hauss verordnen lassen, vnd 
dass derselben auch viell darauff ge
wehsen, wie Sacken seine eigene 
milsiv nachmalen aussweissen wirdt. 

teltes uinnes neteiunt, rekerirensich 
depolit. »rt. 

4rt .  18.  

Wahr, dass die laden - acksen vnd 
Räder zu den stücken weiln sie vorhin 
alt, brnchfellig vnd fanll gewesen, 
vom schiessen fast zerbrochen darnieder 

t- 1 bis 7. skk. t 8 uetcit t. 10 stf. 

t. 12. »kk. dem Zeigen solches selbst 
bey den sticken damit er geschossen 
widerfahren, das stick nachher 



45 

gelegen vnd etzliche dahero nicht mehr vffm Holtz gebunden vndt damit 
zu gebrauchen gewesen. geschossen. 

t. 13 und 14 skk. t. 15. netcil 
t 16 skk. 

Interr. 

Wie viell der stücke mitt zerbroche- t. 1. und 2. uetciunt. t 3. hatt sich 
nen Rädern gewesen vndt ob man die dessen nicht gross gekümmert, weiln 
meisten nicht gebrauchen können. an den besten sticken die Räder 

zerbrochen gewesen, t. 4 uetcit. 
t. 6. habe zwar alle zerbrochene 
sticke nicht gezehlt aber weiss sich 
zu erinnern das zwo mit zerbro
chene Rhäder so nicht zu gebrau
chen gewesen, gesehen, einss ist 
vffm Rnndtteill nachm stedtgen, 
das andere nach der bechen, mit 
den vbrigen so zu gebrauchen ge
wehsen, hatt man das beste gethan. 

t. 7. 8 und 16 rekeriren sich <1e-
pol. art. 

t. 12. von den andern Rnndtteile 
weiss Zeige nicht zu sagen, aber 
vff dem Klocken-Rnndtteill worvff 
Zeige gewehsen sein die Reder zer
sprungen dass man das stick hatt 
müssen vff holtz binden vnd darauss 
geschossen worden, i-ekei-irt sich 
»6 liepvs. srt. 

t. 13. rek. sich ad <jepc>8. art. 
t 14 sagt dass vff seinem Rundtteill 

3 der besten sticke gewehsen, dauon 
eines wie er dasselbe wenden vnd 
damit schiessen wollen dass radt 
zerbrochen, von den andern weiss 
er nicht. 

t  15  uokc i t .  t .  16 .  i  t  k  s i ch  gd  s i  t .  
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^rt. 19. 

Wahr, dass auff dem Hausse Mie-
taw vnd der Nüst Kammer daselbst 
gantz kein Vorrath an Kriegs muni-
tion zu sehen, noch vorhanden gewe
sen, Sondern vielmehr Manzell an 
allen nöttigen Dingen darauss gewe
sen, vnd dass daher die wenige Sol
datten so auff dem Hausse gewesen, 
nicht mit gntten sondern nur mit alten 
zerflückteu vnd zubrochenen Musqueten 
bewehrtt gewesen. 

lnterr. 1. 

Wahr dass an allerhandt muni-
tion in der Nüst Kammer gewesen 
vnd den gantzen Sommer durch darin 
gearbeitett vnd dass gewehr angefertigt 
worden? 

t. 1 skk. t. 2. skk. dass er vff der 
Rüstkammer alte zerbrochene ge
wehr gesehen, wie Zeuge in der 
Rüstkammer selbst gewechsen, die 
den der Hanbtmann zum teill an
fertigen vnd den Soldaten geben 

lassen. 
t. 3 uekcit t. 4 skt. t 6 uti t. 2 t 7. 

uetcit. 

t 8. von der beschaffenheit der Rüst-
Kammer alss der Soldaten gewehr 
sev Zeigen nichts wissendt Jn-
massen vff dem Rnndteill darauff 
er gewehsen, kein Soldat gewesen, 

t 10 neleit. t. 12 ihme vnd seinem 
quartier gesellen seyn gutte vnd 
beste Musketen gegeben worden, 

t. 13. wass an Vorrath in der Nüst 
Kammer gewesen sey Zeige un-
wissendt reliqus art. akt. 

t. 14. sagt dass zwar in der Nüst Kam
mer Musketen gewesen aber nicht 
allesambt gut vndt fertig mit wel
chen die Soldatten bewehret wor
den. t 15. und 16 neteiuut. 

t 1. reker. sich 6ep. art., was 
den Sommer in der Rüstkammer 
gearbeitet ist ihm nicht wissendt 
da er damaln nicht allda gewehsen. 
t 2 sey in der Rüstkammer ge
wehsen habe aber nichts sonder
liches ausserhalb wass »6 art. dep. 
gesehen, reliqu» itznorst. 

t. 3. 4 6. 7, 8, 10 und 12 netciunt. 
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Interr. 2. 

Wahr dass der Herr Oberst Reck 
für die Belagerung etzliche gutte Mnss-
queten anffs Hauss geliehen. 

^rt. 20. 

Wahr dass der Haubtman gar 
schwerlich kranck darnieder gelegen, 
mitt welchem es sich aber kurtz vor 
des Feindes Ankunfft Etwas gebessert, 
doch also dass er vor des Feindes An
kunfft, wegen seiner schwachheit anss 
seiner Kammer zu gehen nicht ver-
mngt. 

ärt. 21. 

Wahr, dass wie der Haubtman 
von obgedachten Heinrich Hanen Paw
ren von des Feindes Anzug versten-
digett, Er zue stundt seine Kleider, 
welche er nach seiner Schwachheit noch 
nicht anzuthuu vermugt, augethau, 
sich seiner schwachheit vngeachtett auff 
dem Wall vnd die Rundehl begeben, 

t 13 rek. sich clep. srt. saget 
dabey dass ein kleinschmidt vffm 
Hausse gewehsen, der die alten 
Mnssketen angefertigt hatt, wel
chem biss weiln bey seiner Arbeit 
an kohlen vnd andern Vorrath 
gemangelt, t. 14 rek. sich srt. 
t. 15 und 16 netciunt. 

t. 1 akk. das 20 Mussketeu so die 
besten gewehsen, der Herr Oberst 
dahin gesandt. 

t 1 bis 12 neleiunt t. 13 »kk. 
t. 14. skl. weiss aber nicht wer die 

Musketen nach Mytaw geschickt, 
t. 15. und 16. netciunt. 

t. 1 saget, daß proäucent nach dem 
er von des Schweden Ankunfft 
gehört, hat er sich dennoch, so 
schwach er gewesen, Herfür ge
geben. 

t 2. skk. vnd zu producenten gesa
get, da kommen vnsser geste. 

t. 3 bis 16 sktirmsnt. 

testk8 VMN68 »ktirmant, einige mit 
der Einschränkung dass sie von des 
Hanen Pawren kundtschafft nicht 
wissen. 
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dass wenig folcklein in ordnnng vnd 
ein Jeden an seinen ohrt gestellt vnd 
georduett, anch alssbaldt die stücke 
vnd Mnschqneten auff den Feindt ab
gehen lasten. 

/^rt. 22. 

Wahr, dass der Haubtman des 
Feindes in keine wege geschont, son
dern den Feindt mitt den stücken so 
anss dem Hause waren dermassen 
grüssen lassen, dass sie ihr quartier 
oben auff der grossen Kirchen den ob-
gedachteu halben Mohn auch die alte 
Kirche quietiren vndt verlassen müs
sen, vnd dass daher die auff dem 
Hause vnd Wall vor des Feindes 
Mussquetiere welche sonsten grossen 
Schaden thnen können, besreyet vnd 
gesichert worden, dass auch der Haubt-
mann auff des Feindes Werke vnd 
Arbeitt im stedtlein, an der polnischen 
schantze vnd wo er sich sonsten blos 
geben vnd vernehmen lassen, unglei
chen auch auff die schiff armaklie vn-
uachlessig nach bestem vermögen mit 
allem fleiss seuer geben lassen. 

^rt. 23. 

Wahr, dass der Haubtman bey 
Tage vnd Nacht allzeit, wie schwach 
er auch vou seiner aussgestandenen 
Kranckheit war, bey dem sölkleiu auff 
dem Walle in Regen vnd Windt ver
harrt vnd alles so möglichen war, 
eommanlliret, geordnet vnd ins Werck 
gerichtett hat. 

teste» umnes afiirin.'uil. 

t 1. 2. und 3 sktirmant. 
t 4. skf. inmassen producent von 

Zeigen vnd andern sich schier 
schwachheit halber zu schonen, sev 
angeredet worden. 

t. 6. 7. 8. 10. 12. 13 und 14 aklir-
MkMt. 
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24. 

Wahr, dass dass kleine Heufflein 
so auff dem Hause war, von der Zeit 
an, da der Feindt vors Hauss kom
men biss zu der Zeit da dass Hauss 
vbergaugen wegen maugluug dess 
solckss continue vnter dem blauen 
Himmell auff dem Walle in Kohdt 
vnd Vnflade liegen vnd wachen müssen, 
auch niemalss abgelöset werden kön
nen , vnd dass daher etzliche Bürger 
vnd Soldaten so vnlengst anss Ihrer 
Krankheit anffkommen, wieder anffs 
Newe befallen vnd abtreten müssen, 
welches dan dass kleine haufflein je 
länger je schwacher gemacht. 

t. 15. sagt, weiln er schwach gewehsen 
nicht lange vff dem Wall tanren 
können, dennoch von andern ge
hört dass producent alles ordent
lich angeordnet gehabt vnd srli-
t-ulil-ter Massen stets beym volck 
vfm wall verblieben, t. 16. ssf. 

tektes mmies aftirmsut. 

^Vrt. 25. 

Wahr, dass wie der Feindt vors 
Hauss kommen vnd auch so lauge er 
dafür gelegen, dass Wasser allzeit 
gantz klein vnd die Weide gantz dru
cken gewehsen, auch so dass der Feindt 
die grosse Beche entlangst bedeckt biss 
negst vnter dass Hauss loffen können. 

t. 1 bis 7. »kk. t. 8 sagt die Weide 
sey trucken gewehsen aber von be-
schaffenheit der bechen weiss er 
eigentlich nicht zu deponiren. 

t. 10 bis 16. aktirmsnt. 

ärt. 26. 

Wahr, dass etzliche vom feinde im t 1 stf. habe, aber nicht gesehen dass 
hellen Mittage die beche Entlengst einer vom feinde erschossen, son-

Arbeiten d, k. <N. f. L. u. K IX. 
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lösten kommen, vnd ehe man Ihrer 
baldt innen vnd gewahr werden kön
nen , ein Loht recht vnter dem Hause 
vmb geholet, wobev doch endlich noch 
einer vom feinde mit einem kleinen 
stückgen erschossen worden. 

dern von andern gehört, t 2 skt. 
der Zeige selbst sener darss geben 
lassen, dass der eine inss Bott ge
fallen. 

t. 3. akk. t. 4 »ff. ob einer von den 
feinden geschossen worden sey ihme 
nicht wissendt. t, 6 uti t. 3. 

t 7. stf. dass both aber sey nicht recht 
vnterm Hausse sondern zwischen dem 
Hausse vndt Polnischen schantze 
gewehsen vndt von dem Rnnd-
theill darvff Zeige gewehsen vff 
den feindt geschossen dass sie zu
rück weichen vnd ettliche inss bott 
fallen müssen. 

t. 8. und 10 neiciunt t. 12 und 
13 »ff. 

t. 14 nefcit da er vff seinem Rundt-
teill geblieben, t. 15 nefcit. t. 16 
uti t. 4. 

^rt. 27. 

Wahr, dass wie der Haubtman 
gesehen dass dass wenige folcklein fast 
aussgemattet vnd dass auch nur noch 
vmbtendt eine halbe Thnnne Pulver 
vnd 3 Kngeln zu den stücken so man 
gebrauchen können im Vorraht vor
handen gewesen, der feindt aber da
gegen fertig worden vnd sein ob-
gedachte schiff dem Hause 
So nahe gebracht, dass er in eine 
halbe viertel stund vnter dem Walle 
des Hauses damit seyu können, der 
Haubtman vnd alle so auff dem Hause 
waren auch genncksam gesehen vnd 
abnehmen können, dass solches dem 

t 1. gff. habe von Buschmeister Wil
helm Bell gehört der zum Haubt
man gekommen vnd gesagt es 
wehre die lezte Tonne Pulver an
gegriffen vnd darin wenig Pulver 
vnd nur noch 3 Knglen zu den 
sticken vorhanden gewehsen, reli 

k,ff. 

» 2. sff. dass er nur die 3 Kugleu 
gesehen, vom Pulver weiss Zeige 
nicht eigentlich zu berichten re-

. liy. »ff. 

t 3. »ff. habe selbst den gantzen vor-
rath von einer halben Tonne Pul
vers gesehen, von den Knglen 



feinde mit dein gar geringen folcke 
und schlechter inunitiou, zu wehren 
vnd zu hindern vnmüglich gewesen, 
hatt er mit Radt, vorwissen vnd wil
len seiner beyhabende, nachdem er 
dass Hauss bis in den 4ten Tag ge
halten, mit dem Feinde in »ccoiclt 
zu treten verwilligen müssen, daranff 
den auch uach aussweisuug des »e-
eorclt brieffes, mit dem feinde ac-
«orcliret worden. 

5t 

ist ime eigentlich nichts wissendt. 
Hierneben berichtet Zeige dass er 
anss des (^uslsvi eignem Munde 
gehört, das er stracks nach vber-
gebuug des Hauses gesaget, ihr 
möget Gott danken dass ir ench 
ergeben habt, es möchte euch er
ger alss den Bausskischeu ergangen 
seyn. 

!. 4. von den Kuglu wie viel zu den 
stücken davon gewesen weiss Zeige 
nickt aber eine halbe Tonne Pul
ver habe zeige gesehen, der feindt 
mit seiner armade bey der polni
schen schantze gehalten, woranff 
procluceut mit bewillignng seiner 
beyhabenden mit dem feinde »c-
eoräiret. 

t. 6. habe von prvllucenteu gehört 
dass nur eine halbe Tonne Pnl-
verss uoch übrig rel. »rt. äff. 

t 7. der restireude Vorrath dess Pnl-
verss sey Zeige vnwissendt, hatt 
zwar ettliche Kuglen gesehen, weiss 
von der Zahl die doch wenig ge
wehsen nichts zu depouireu rel. 
srt. »fk. 

t. 8 vom rest des Pulverss vudt Kug
len weiss Zeige nicht rel. »rt. »ff. 

t 10 so sey im gemeinen geredet wor
den, rel. srt. »ff. 

t 12 vom Rest des Pulverss vndt Kug
len weiss Zeige nicht, aber mangl 
an Pulver gewehsen rel. »i t. «kk. 

t 13 uti t. 8. t. 14 sagt dass er in 
den Pulversecken noch Pnlver ge
habt aber keine Knglen so zu den 
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luterr. 1. 

Wie viell Pulver Anfangs gewe
sen, vnd ob dass alles, weil man zey-
tig mitt dem Feinde angefangen zu 
trsctireu, in so knrtzer Zeit verschos
sen worden? 

luterr. 2. 

Ob man mitt dem Pulver nicht 
sparsamer vmbgehen sollen,' biss der 
Feindt etwas naher gernckett vnd sich 
thattlicher zeygett? 

sticken gedient dahero er die sticke 
mit Schrott laden müssen, von 
verwillignng zum aceort vnd was 
daranff erfolget weiss Zeige nicht, 
der feindt ist so nahe gewesen dass 
er in einer Viertelftnndt vnter dem 
Wall des Hansses seyn können, 

t 15 und t. 16. uti t. 10. 

t. 1 Zeuge weiss eigentlich nicht wie 
viel Pulver zu anfangs gewehsen 

' rekeriret sich im Uebrigen vff die 
<Üou8tspeI! wie solches Wilhelm 
Bell besser berichten wirdt. 

t 2. uelcit t. 3. und 4 zulezt haben 
sie nur eine halbe Tonne gesehen, 

t 6 rek. sich »6 6ep. art. t. 7. netcit. 
t 8 weiss nur allein dass anfenglich 

anff dem Rnndtteil da Zeige ge
wesen Tonne gebracht, danon 
geschossen vnd wenig vberblieben. 

t. 10 rek. sich sä ciep. srt. t 12 
gleichfalls dabey sagendt, wenn sie 
das Hanss lenger halten sollen, 
were grosser Manzell an Kraut 
vndt Lott vorgefallen, t. 13. und 
14 reker. sich sä äep. srt. t. 15 
und 16 uekciunt. 

t 1. saget, dass niemaln vergeblich ge
schossen worden, sondern da der 
Feindt sich bloss gegeben hatt man 
das Pulver nicht sparen sondern 
feuer darauff geben müssen, 

l. 2. 3. 4. und 6. dass Pulver ist 
nicht zu sparen gewehsen da der 
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. 

lnterr. 3. 

Ob dass Pulver vor vnd in der 
Belagerung vergeblich verschossen wor
den? 

Interr. 4. 

Waner dass der Oberhaubtman zu 
vielenmahlen mitt dem Feinde Sprach 
gehalten, vnd wie baldt er anfangen 
zu trsetireu? 

feindt sehr augerücket vndt sah 
tetlich erzeiget. 

t. 7. Von den andern Rnndtteiln weiss 
er nicht sondern vff dem darvff 
Zeige gewehsen ist mit dem Pul
ver so viel es die Zeit leiden wol
len sparsam vmbgangen. t. 8. 
wenn man so lange dass Pulver 
sparen wollen, biss der feindt ne-
her vnter dem Walle gekommen, 
were es zu spette gewesen dahero 
man so viel möglich abhalten 
müssen, t. 10 und 12 uti t. 2. 

t. 13 sparsam mit dem Pulver vmb-
zugehen ist wider der Soldaten 
gebrauch, t. 14. saget dass pro-
äuceut besohlen, wan der feindt 
sich sehen lasse feuer vff ihme zu 
geben. 

t. 15. dess Feindes zu schonen sey 
nicht Kriegsmans gebrauch daher 
das Pulver nicht zu sparen ge
wehsen. t 16 uti t 2. 

teltes omnes ue^ant. 

t 1 2. 3. und 4 sagen dass prnäu-
cent zu vuterschiedlichen mahlen 
in Beysein der gantzen gemeine 
mit dem feinde sprach gehalten 
vnd denselben allemal abgewiessen, 
vnd den Freytag hat mit ihm zn 
trnetiren angefangen, t 6 dem
nach der feindt zu 4 mahlen dass 



Hauss vffgefodert hatt vnd harte 
drawnng gethan von henck vnd 
vmbznbringen so man dass Hauss 
in der gutte nicht würde anff-
geben, hatt proäucent im bey-
sein Jedermenniglich den von 
Schweden abgefertigten antwort 
geben müssen, vnd dass er dass 
Hauss dergestalt nicht geben könnte 
sondern vor I. F. Gd. den Hert-
zog zu Churlaudt zu halten ge
denke, aber proäucent gesehen 
dass der feindt die schiffe vndt 
Galleyen zum aulouff fertig ge
macht, vnd sich nicht getrawet fer
ner vor solche macht das Hauss zu 
halten, t. 7. 8. 10. 12. 13 und 
14 uti t. 1. t. 15 sagt dass er 
wegen Kranckheit nicht dabey ge
wehsen wie producent spräche 
mit dem feinde gehalten, sondern 
des vorigen abents zu trsctiren 
angefangen da folgendes Tags 
dass Hauss vffgegeben. t. 16. stk. 
das proäueeut zu vuterschiedli-
chen mahlen spräche gehalten aber 
alwege bestendig abgewiessen, da 
der feindt aber mit Hencken vnd 
dass es ihnen alss denen In Banste 
ergehen solte gedrawet pi ociucent 
geantwortet ey so were es besser 
dass der Kenig auss Schweden 
mich ober den wall, denn mein 
Herr hencken lasse, sintemaln ich 
einen Eidt trenlich zu dienen ge
schworen habe. 
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Interr. 5. 

Wehr die Vnterhendeler mitt dem 
Feinde zu quartieren hinvnter ge
lassen? 

t 1 der Unterhendler seiu 4 geweh
sen nemblich Zeige selbst, Bertolt 
Hnne, Bertolt Moesske Bürger
meister , des 4ten weiss Zeige sich 
so eigentlich nicht zu erinnern. 

t 2. vnterhendler seyn Bertolt Hnne 
vnd Leittnambt Mheden gewehsen 
der andern hatt Zeige sich nicht 
zu erinnern, t. 3. uti t. 1. t 4. 
erinnert sich des Bertolt Hnnen 
vnd des Leittnambt Mhedemb. 
t 6. prcxZucent hatt einen Trom
melschlegel nebst Littel-
bei-A zne wasser nachm Stedtlein 
an den obersten Leittnambt Ehr-
witter der mitt seinem Volck im 
stedtlein gelegen abgefertigt, vnd 
vmb qusrtir anhalten lasseu, vndt 
das ettliche möchten geordnet wer
den mit denen er möchte spräche 
halten, worauff alssbaldt von den 
Schweden ettliche abgeordnet so 
nachm Hausse gekommen sein mit 
welchen proäucent den sccort 
vffs beste vndt gnaw, wie er im
mer vermocht getroffen, Herach 
aber Jürgen von Mhedem leit-
nambt, Bertolt Hünen, Zeuge vnd 

Lutselbei-ß inss lager zum 
reichss Cantzler solchen sccort zu 
bestätigen abgeordnet. 

t. 7. 8. und 10. Lusselberß 
mit dem Trommelschleger seien 

>°) quartieren für unterhandeln. Quartier bitten. 
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durch die wasser Pfort hinunter 
gelassen. 

t. 12 erinnert sich der Unterhändler 

nicht. 
t 13. hatt sich keiner andern als Ber

tolt Hünen vnd leittnambtss Mhe-
demb zu erinnern, t 14 Zeige sey 
mit Luti>elbei-A hinunter 
gesandt worden. 

t. 15 und 16 netciunt. 

Interr. 6. 

Ob dem Haubtman nicht gebüh- t 1 saget, dass einen Sturm oder 
rett hette einen eintzigen Sturm oder feindlichen angriff zu erwarten 
feindlichen Angriff zu erwarten? nicht zu ersehen gewehsen. t 2. 

auss mangell allerhandt fachen so 
zum abschlagen eines sinrms ge
hört, hat man des feindes stürm 
nicht erwarten dürfen, t 3 und 4 
es sey vnmöglich gewehsen dass 
sie wegen schwachheit des Volckss 
einen Sturm oder feindlichen an
griff hetten erwarten können, 

t 6 solches hette zwar geschehen kön
nen aber mit Verlust des Hausses 
vnd ihrem semblichen vntergang 
vndt verterb. 

t 7. er hettss woll thnn sollen aber 
grosse vnvermügenheit vnd hohe 
noth vorhanden gewesen, t 8 Zeige 
heltss dafür das piväucent mit 
dem weinigen Volck keinen feind
lichen ftnrm erwarten können, 

t 10 wenn proäucent es hette zum 
stürm lassen ankommen, hette man 
ein erbermlich wehseu vnd Ih
rer sembtlichen vntergang gesehen. 
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t 12 sagt das pioäuceitt keine Mit
tel mit dem wenigen Volck einen 
feindlichen stürm zu erwarten ge
habt, vnangesehen sie sembtlich 
dazu gnug i-esvlvirt gewehseu. 

i. 13. uli t. 1. t 14. Zeige weiss 
hiervff nicht zu antworten sondern 
vff seinem Rnndtteill zu fechten 
paist gewehsen. t. 15. uti t. 10. 

t. 16- nelcjt. 

luteil-.  7. 

Ob er anff alle Fälle sich nicht im t 1. neZat dnrchauss, da sie dazu gar 
dem Stock ") retil-ireu können. keine Vrsach gebabt. 

t 2. saget- dass solches ftv vnmüglichen 
gewehsen, wisse auch uicht zu wel
chem Ende solches geschehen sollen, 
t 3. eben so, zufügend dass sie sich 
im stock nicht hetten halten kennen, 
t 4 da Zeige alss den nicht 
würde wissendt seyn den feindt zu 
begegnen, oder auss welchem loch 
hette schiessen sollen oder können, 
t. 6. sagt dass keine vernünfftige 
Mittel gewehsen sich im stock zu 
retil-iren, noch er der beschaffen-
heit gewesen, dass man daranss 
könnte legen gewehr thnn mögen, 
vielweniger weder Thor noch 
Pforte gewesen zn schliessen. t. 7. 
nefcil. t. 8 sagt, hatt man sich 
nicht vffm wall halten können, 
wie viel weniger solte man sich 
im stocke gehalten haben, 

t. 10 sagt wan sie sich starck gnng 
befunden wären sie relolviit ge-

") Stock für Thurm. 

Arbeiten d. k. G. f. L. u. K. IX. 8 
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Interr 8. 

Ob den der Oberhaubtman sich 
bey solcher Vbergebung seinem Eyde 
gemess erzeyget, vnd wie ess einem 
redlichen ofkeier in solchen faellen 
znsteh.ett vnd gebühret! ? 

^eliczus sc! exsmen utilis 
(^srum Dnorum I^xsmin3to-
i um Discretiom et illäuttrise 
comittuntur. 

wehsen sich vff den Wall zu hal
ten alfs im stock zn reliriren. t 12. 
es sey unmöglich gewesen auss 
allerhandt Manzell. 

. 13 saget, weiss nicht wass man darin 
machen sollen weiln man nicht ge-
wnsst ein einziges stick darauff zu 
bringen, viel weiniger nottürff-
tiger vorrath im rest gewesen. 

14 Zeige saget, dass pivduceut vff 
zeigen Rnndtteill mit ihme sprach 
gehalten vnd gefraget wie ihme zu 
thunde fteude, wem der feindt an-
lonffen würde darvff Zeige geant
wortet dass man sich in den stock 
i-etiruen solte pi oducent weiter 

gesaget ich weiss Hanssken dass ihr 
ein Soldatt seidt ich passe meines 
teilss auch nicht darvff aber was 
werden wir darin machen, weiln 
kein Vorrath an krant vndt lott 
vorhanden, womit prvducent von 
Zeigen abgetreten, t 15 uti t. 6. 
t. 16. uti t. 10. 

t 1. saget dass proäuceut wieder sei
nem Eidt vnd wieder eines red
lichen Ofsiciers gebür, hier nicht 
gehandelt, dieweiln allem ansehen 
nach dass Hauss nicht zu halten 
gewehsen. 

t 2 saget, wan die vnmüglichkeit vor
handen sey einer seines Eydes 
gnngsam erlassen, t. 3. und t. 4. 
uti t. 1. 
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Auss diesse Nachfolgende srticul 
bittet der Herr oberhaubtman Ernest 
von Sacken, den Hrn. Georg von 
Medem Fürstlichen bestallten Leute-
nant vnd Hr. Gothardt von Heyking 
noch vber die fohrigen »rlicull, ab

sonderlich zu befragen. 

'2) Verantwortung anstatt Bertbeidigung 

t. 6 sagt dass procluceut sich vffm 
Hausse vud in der belagernng also 
erzeiget, alss einen redlichen vff-
richtigen Manne gebührt, vnd 
seines erachtenss in solcher nott 
da dass Hauss der gebür nach nicht 
besetzt vndt versehen vnd viel we
niger einiges entsatzes zu erwart-
teu, auderss zu machen keine mit
tel! gewehsen. t 7. Zeige lessett vff 
procZueenten Verantwortung 
aukommeu berichtet aber dabey das 
prvciucent das gethau was einen 
redlichen vnd rechtschaffenen Haubt
man gebürt. t. 8 lesset hievon an
dere Kriegsverstendige iuliiciren 
dennoch dabey sagendt dass pro-
clueeut das gethan was einen 
rechtschaffenen haubtman eignet 
vndt gebürt, so viel Zeige ver
steht. t 10 uti t. 1. t 12 uti t 7. 

t 13 uti t 8. t 14 uti t. 7. t. 15 
sagt, dass proäueent mit gutten 
gewissen nirgendss zu beschuldigen, 
vnd dass er alles dasjenige was 
einen redlichen okticier gebürt, 
gethan vnd wider seinen eidt nicht 
gehandelt, t 16 uti t. 8. 
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/^it. 1. 

Ob nicht wahr dass der Leutnant 
Medem deu vergangenen Sommer 
von I. F. Gd. zu dem Graffen von 
Thurn inss Lager bey der Mytaw ge
schicket , vnd dass der Hr. Gotthardt 
Hevking mit ihm dahin gezogen. 

2. 

Ob nicht war dass gemeldter Graff 
von Thnrn, zu beeden obgedachten ge
zogenen gesaget. Er habe gehört dass 
der Hanbtman Sacken von I. F. Gd. 
wegen vbergebuug der Mytaw in be-
schnldignng gerathen, vnd dass man 
gesagt vnd aufgebracht, seiu Kuuiugk 
hete keine Stücke vor die Mvtaw ge
bracht vnd dass er serner daranff ge
saget. dem Haubtman Sacken geschehe 
darinne die vbermasse, dau sein Kn-
uingk hette woll 24 Kartannen, vor 
die Mytaw gebracht. 

3. 

Ob nicht war dass derselbige Graff 
von Thurn ferner angefangen vnd ge
sagt, es were hohe Zeit mit der vber-
gebnng der Mytaw gewesen, dan er 
vnd andere Obersten mehr, ihre orde-
nanz schon empfangen gehabt, dass 
Hanß zu wasser vnd lande an vnter-
schiedliche örter anzufallen vnd dass 
solches deu Meudt wie man 
lnontv en angefangen, hette sollen 
inss werck gerichtet werden, auch dass 

wlte» 1 und 2 »flirmmii. 

tettes 1 und 2 stt'iimiml. 

t 1 »kk. Inmassen der Graff von Turn 
gesaget ich habe ordinantz gehabt 
dass Hauss anzufallen zu wasser 
Mein Oberst Leittenamb Ehrn 
ritter anssm stedtlein vnd der obrist 
Plato von der schantze vnd ist 
Zeit gewehsen das ir das Hauss 
habt auffgegebeu, sintemal« diess 
geschehen da sie den Frevtag abent 
perlkunentiiet vndt den folgen
den tag vbergeben worden. 
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selbige Graff die Obersten vnd die 
örter dar sie anfallen sollen, 110-
minirt. 

4. 

Ob auch nicht war dass der Graff 
von Thuru sich anerboten den Hanbt-
man Sacken, solches wie obgesaget, 
da es an ihm begehret würde gennck-
sam zngezengen. 

t 2. »kk. eigentlich weren ihm die vom 
Graff nvmiuirteu oktieiere nicht 
enthalten. 

t. 1. akl. dass der Graff von Thnrn 
gesagct psr l)ieu ich will ihnen 
das woll zengen. 

t 2. ->kk. 

Anff diese Nachfolgende ^rticul bittet der Haubtman Sacken dein Eren 
Bürgermeister Bartholdt Mösscken noch vber die ander si-ticel in gleichen 
absonderlich zu befrageu. 

/^rt 1. 

Ob nicht war dass wie der Herr 
Bürgermeister Mösscken verlengste dem 
Schwedischen Veltherrn Delegardie 
gesprochen, selbiger feltherr zu Ihm 
gesagt, er hette vernommen dass der 
Haubtman Sacken derzeit der Mytaw-
schen vbergebung beschuldiget worden 
vnd dass sich einer fnnden der hin vnd 
wieder auch in Preissen, aussgetragen, 
das der Haubtman Sacken vbell bey 
dem Hause Mytaw gehandelt, vnd 
dass gedachter Veltherr weiter daranff 
angefangen vnd gesaget, man solte 
dem verlogenen schelm vnd verleimder, 
der den Man alss felschlich angetragen 
billich mit 4 Pferden von einander 

reissen. 

is sagt, er habe gehört dass einer 
von der schwedischen sich 
nach Chnrlandt begeben habe, vnd 
alda aussgespreuget, alss solte der 
Konig anss Schweden sein willenss 
gewehsen, dass Hauss Mytaw vor-
bey vnd nach Riga zu trecken,") 
weil ihme aber dass Hauss von 
proäucenwn sey angebotten, alss 
habe er solches billig genohmen 
dessen er nicht willenss gewehsen, 
so hatt sich begeben der Zeuge bev 
dem schwedischen feldtherrn wegen 
des stedtlein Myttaw etwas zu 
suchen gehabt, da denn vnter allen 
der schwedische feldtherr nach pro-
äus-l>nten gefraget wie es ihm 

'») trecken für ziehen. 
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gieuge, nach dein all er hette er
fahren dass I. F. Gd. ihme hat 
zusetzt vnd beschuldigt wegen vber-
gebnng des Hausses, darauff Zeuge 
geantwortet dass er selbst hette ge
hört vnd erachte dass an dieses 
einer welcher von der schwedischen 
Äl-maäs nach Churlaudt sich be
geben I. F. Gd. nicht weinig an-
lass oder vrsach in beschnldignng 
des pk-ociucenten habe, worauff 
der schwedische Feldtherr geant
wortet, dass es zwar ein Erloser 
schelm sein mnss vnd wehre billig 
derselbe mit 4 Pferden von ein
ander zu reissen, oder vffs radt 
zu legen Nachdemaln man leicht-
lich hette abzunehmen dass solches 
wider die Wahrheit were, weil 
zehen Panier mit so viel schiffe 
Galleyen vnd Volck für (^ustsvv 
ankunft schon b-y d°r Myww an-
gelanget dasselbe einzunehmen. 

2. 

Ob nicht war dass selbiger Feldt- tettis stf. 
Herr weiter gesaget, wan sein Küningk 
ihm ein Hauss vertrawen vnd nicht 
mehr darauff lassen wollte alss der 
Haubtman Sacken anff die Mytaw 
gehabt, so wolte er zu seinem Köningk 
sagen, Kuningk bewahre dein Hauss 
selber. 
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Die Insel Kolgujew. 
Vom Ober lehrer  Hofrath Nikol i tsch.  

(Sitzung vom 12. April 1850.) 

Das Gouvernement Archangelsk, schreibt H. Saweljew im 2. Hefte des 
Journals des Minist, des Innern, die größte Provinz im europäischen 
Rußland bietet noch Vieles dar, was in das Gebiet der verschiedenartigen 
wissenschaftlichen Forschungen aufgenommen werden kann. Seine unab
sehbaren Moosflächen über welche uomadisireude Fremdlinge zu 
streifen Pflegen, das Eismeer mit seinen Reichthümern, die größte Insel im 
Ocean, Nowaja - Semlia, das Gewerbe der Einwohner, Alles dies verdiente 
weit umständlicher beschrieben zu sein, als es bis jetzt geschehen ist. Höchst 
interessant sind z. B. die Beschreibungen der Küstenbewohner des Gouverne
ments Archangelsk, dieser kühnen Seefahrer und der unternehmendsten Aben
teurer. Man bewundert oft den Muth und die Kühnheit der Engländer, 
welche auf Wallfischfang ausgehen, uud erstauut über die Gefahren, denen sie 
sich aussetzen. Um wie viel mehr aber sind die russischen Seefahrer zu be
wundern, wenn man nur das in Erwägung zieht, daß sie auf ihren kleinen 
Kähnen, den sogenannten „Karbassen" (xspöacbi), auf diesen Muscheln, un
geheure Strecken im Meere zurücklegen, sorglos den sie erwartenden Gefahren 
entgegengehen, unzählige Entbehrungen ertragen und den ganzen Winter in 
den entlegensten Orten, im Schnee, bei einer Monate lang dauernden Polar
nacht zubringen. Die Russen am Eismeere sind mit der See ganz vertraut; 
sie ist ihr Element, an das sie sich von der frühesten Jugend an gewöhnen 
und von dem sie sich selbst im greisen Alter nicht trennen mögen. 

Ein russischer Seefahrer aus Archangelsk ladet seinen Karbaß mit Lebens
mitteln und den notwendigsten Gerätschaften und fährt dann nach Nowaja-
Semlia und weiter fort. Geht sein Fahrzeug unter und er hat sich irgend 
wie gerettet, so ist das Erste, was er, am Ufer gelandet, thut, daß er sich ein 
Brett, oder einen Balken aussucht, daraus ein Kreuz zimmert und es mit 
einer Aufschrift: „an diesem Orte hat der und der, in dem und dem Jahre, 
an dem und dem Datum Schiffbruch gelitten" am Ufer aufstellt. Kommt aber 
ein solcher Abenteurer glücklich zurück, so stellt er ebenfalls ein Kreuz auf und 
schreibt hin: „dieses Kreuz hat aufgestellt der uud der." Solcher Kreuze 
giebt es eine Menge an den Ufern des weißen Meeres und des Eismeeres. 
Saweljew hielt sie anfänglich für Denkmäler aus den Kirchhöfen. Ein 
gewisser Paschin, Archangelscher Bürger, wagte es sogar einmal auf einem 
Karbaß eine Reise von Archangelsk bis Petersburg zu machen. Die erste 
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Reise dahin ist ihm gelungen, bei einer zweiten aber kam er, im Spätherbste, 
an den Usern Norwegens um. 

Man glaube aber ja nicht, daß diese russischen Seefahrer ohne Weiteres 
und aufs Gerathewohl ins weite Meer auslaufen. Sie besitzen sehr tüchtige 
praktische Keuutuisse in der Seefahrt und bedienen sich immer des Kompasses. 
Seekarten sind nur wenigen uubekaunt. Sich von der bloßen Anschauung 
leiten lassend, zeichnen sie selbst diese Seekarten und führen ausführliche Tage
bücher mit genauer Beschreibung aller derjenigen Orte, wo mau sicher landen 
könnte, und mit der Angabe der Beschaffenheit der Ufer, des Bodens, der 
Tiefe n. s. w. Admiral Lütke behauptete, daß die Lage der von ihm besuchten 
User der Insel Kolgnjew vollkommen mit den von den Seefahrern selbst an
gefertigten Karten übereinstimmte, mit Ausnahme der Flüsse, welche kleiner, 
als sie augegeben waren, gesunden wurden. (Lütke's Reise nach Nowaja-
Semlia, Th. 2. 3te Expedition S. 325, übersetzt von Ehrmanu in der 
Kabinets-Bibliothek der neuesten Reisen.) Die Seekarten werden sogar von 
solchen Seefahrern benutzt, die weder zu lesen noch zu schreiben verstehen. 
Iwan Matwejew Jglin, ein Bürger aus Meseu, hatte einmal auf Befehl des 
Archaugelscheu Kaufmanns Karnejew eine Reise nach der Insel Spitzbergen, 
welche die Russen Grnmant nennen und wo Jglin noch nie gewesen war, 
unternommen und kam, nachdem er daselbst den ganzen Winter über geblieben 
war, im nächsten Jahre zurück. Doch von seiner Mannschaft brachte er 
statt 24 Mann nur 6 wieder. Die Uebrigen blieben alle auf Grumaut ein 
Opfer des verderblichen Scorbnts. Es verdient wohl beachtet zu werden, 
daß nach Spitzbergen auch Engländer, Norweger, Dänen und Holländer kom
men, doch nur Russeu allein daselbst zu überwintern wagen. Bis zum 
Jahre 1844 schickten übrigens nach Grnmant ihre Böte nur der Kaufmann 
Karnejew in Archangelsk und das Danilowfche altgläubige Kloster im Kem-
schen Kreise. Wollen wir jedoch zur Beschreibung der Insel Kolgnjew 
übergehen. 

Die erste Beschreibung von dieser Insel lieferte Lepechin (Lepechin's Reise 
4 Th. S. 193.) Allein weder er noch sein Gefährte Oseretzkowski haben 
diese Insel besucht und ihre Beschreibung ans einer zn ihrer Zeit, d. h. nnter 
der Regierung der Kaiserin Elisabeth erschienenen und vom Akademiker Joh. 
Müller herausgegeben periodischen Schrift: „Neue monatliche Werke und 
Schriften zur Belehrung nnd Lectüre" entlehnt. Wer aber diese Beschreibung 
in die besagte Zeitschrift einrücken ließ, ist unbekannt. Ausführlichere Beob
achtungen wnrden m den Jahren 1823 und 1824 von dem Admiral Lütke 
angestellt. Hierauf wurde im Jahre 1826 eiue Expedition nach Kolgujew 
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unter der Leitung eines H. Bereschnych zur Beschreibung der Ufer des Oceans 
von dem Flusse Petschora au, dann der der Halbinsel Kanin und der Insel 
Kolgnjew gesaudt. Eine natnrforschende Reise nach der letztern wurde im 
Jahre 1841 vou dem Konservator des botanischen Mnsenms bei der Akademie 
der Wissenschaften, vr. Ruprecht unternommen. 

Die Insel Kolgnjew, welche bis jetzt fälschlich Kalgujew genannt wurde, 
befindet sich zwischen den Breitengraden 68° 43' und 69° 30' und zwischen 
den Längengraden 48" 15' und 49° 55', östlich von Greenwich. Lepechin 
behauptet, daß sie im Umfauge 350 Werst betrage, Lütke aber setzt ihn mit 
größerer Wahrscheinlichkeit bloß auf 192 Werst an. Auf dieser ganzen Ufer
strecke bietet sich kein einziger Ort dar, an den man sicher landen könnte, be
sonders mit großeu Fahrzeuge«. Hindernisse werden in den Weg gelegt durch 
die unbedeutende Tiefe des Meeres und durch die vielen Sandbänke, welche 
die Archangelschen Küstenfahrer noiuKli „Katzen", zn nennen Pflegen. An 
einigen Stellen sind diese Sandbänke vom Meere durchspült und bilden so die 
einzigen wenigen Meerbusen, in welche sich die kleinen Kähne der russischen 
Seefahrer hiueiuwageu. Eiu solcher Busen führt zur Mündung des Flusses 
Waskiua. Die Mündungen der übrigen Flüsse sind selbst beim hohen Wasser
stand für die Karbasseu unzugänglich. Mit jedem Jahre werden sie vom 
Sande der Sandbänke immer mehr und mehr verschüttet. Saweljew war 
nicht im Staude die Mündung des Flusses Gussina zu erreichen, und vor 
zwanzig Jahren war es, wie es sein Steuermann erzählte, tief genug. 

Die Ufer der Insel Kolgnjew sind änßerst einförmig. Das sind meisten-
theils sandig-lehmige Erhöhungen, die sich auf 15 und 20 Faden von der 
Oberfläche des Meeres erheben. Flach sind die Ufer gegen Nordwest. 

Das Innere der Insel bildet eine große Moosfläche, i^ki^ps. Hier 
und da wird sie von Seeen und kleinen Hügeln unterbrochen. Steinmassen 
giebt es auf Kolgujew nirgends. 

Das Klima auf der Insel Kolgujew ist uicht so rauh und streng, wie auf 
Nowaja-Semlia. In dieser Hinsicht, wie auch iu seiner geographischen Lage, 
nimmt Kolgujew die Mitte zwischen Nowaja - Semlia uud dem Kap Kanin ein. 
Als Saweljew die Insel besuchte, stieg das Thermometer im Juli und August 
nicht über 9°. Und das traf anch bloß ein einziges Mal ein. Der gewöhn
liche Standpunkt des Thermometers beträgt 4° und 5°. Dagegen auf dem 
Kap Kaum erreichte der Wärmegrad eine Höhe von 10° und 12°. 

Nicht tiefer als zwei Fuß thant im Sommer die Erde auf; weiter bleibt 
sie ewig eisfest. Aus der Halbinsel Kanin und auf dem Timanfkischen Ufer 
kommt solches uicht vor. Die Vegetativ« ist in einem sehr ärmlichen Zustande. 

0 
Arbeiten d, l. G. f. L. u. K, IX ^ 
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Beständige (Anwohner auf der Insel Kolgujew giebt es nicht. Der 

Grund liegt nicht so sehr in der Rauhheit des Klima, als in der weiten Ent
fernung vom festeu Lande. Es ist bekannt daß um das Jahr 1767 hierher 
gegen 70 Mauu Raßkolniken (Altgläubige) beiderlei Geschlechts geflüchtet seien 
und sich im Norden niederließen, nicht weit von der Mündung des Flusses 
Gussina. Mau steht uoch bis auf den Augenblick Ueberbleibsel ihrer Hütten. 
Das rauhe Klima und der Scorbnt waren so verderblich für sie, daß nur sehr 
wenige dem Tode entwichen und die Jusel Kolgujew verließen. 

Die Eiuwohner von Mesen und die Landleute bei Pustosersk ziehen den 
meisten Gewinn von dieser Insel, indem sie sich mit Fisch- und Thiersang 
längs dem weißen Meere und den Ufern des Oceans beschäftigen. Sie mie-
then gewöhnlich einige Samojeden vom Kap Kanin oder von andern Moos
flächen her, bringen sie im Frühling nach Kolgujew, versehen sie mit Lebens
mitteln, Kleidung, Rennthieren, Flinten, Kugeln uud Pulver uud lassen sie 
dann für den kommenden Winter dort zurück. Wilde Rennthiere giebt es auf 
Kolgujew nicht. Lepechin behauptet, daß im vorigen Jahrhunderte es der
selben dort eine Menge gegeben habe, daß sie aber vor einigen Jahren, 
unbekannt, woher, ausgestorben seien. Die Samojeden übernehmen für 
gewissen Lohn die Verpflichtung Eisbären, Seeottern, Seehasen und andere 
Thiere zu schaffen. Den Sommer darauf werden sie wiederum sammt ihrer 
Beute abgeholt und nach Archangelsk oder Mesen zurückgebracht. 

In früher« Jahren sollen nach Kolgujew im Sommer große Schaaren 
von Gänsen gezogen seyn, jetzt aber kommen sie mit jedem Jahre iu geringer 
Anzahl, weil sie zu sehr verfolgt werden. 

Auf der ganzen Insel befanden sich im Jahre 1841 bloß sieben Wirthe. 
Sie kommen beständig jeden Sommer dahin. Drei von ihnen sind aus Mesen 
gebürtig und vier andere aus Pustosersk, der reichste unter ihnen ist Popow 
aus Mesen. Ihre Wohnorte schlagen sie in eigens dazu erbauten Hütten auf. 
Das Bauholz dazu wird aus Mesen oder Pnstosersk mitgebracht. Ihre Ar
beiter und Dienstleute, die Samojedeu, wandern über die ganze Moosfläche 
in ihren Zelten, 1^11.1. Solcher Samojeden gab es im Jahre 1841 sechszig 
an der Zahl. Das rauhe Klima und der Scorbnt scheinen auf die Samojeden 
keinen Eiufluß auszuüben. Sie behaupten wenigstens, daß sie diese Krankheit 
gar nicht kennen. Dagegen kann selten ein Russe den Winter über auf Kol
gujew bleiben, ohne von derselben mit Lebensgefahr ergriffen zu werden. 
Die Kolgujewscheu Samojeden sind sehr arm. Daher ziehen auch nur die
jenigen hin, die durchaus keine Besitzlichkeiten auf den Timanschen oder 
Kaninschen Moosflächen haben. 
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Doppelpalladienraub 
n a c h  d e n  L a k o n e r i n n e n  d e s  S o p h o k l e s  

auf einer Vase vou Armento. 
Ein Beitrag zur Sagengeschichte von K. v. Paucker. 

(Sitzung vom 16. August 1850.) 

Es ist bekaunt, wenn schon in seinem Zusammenhang noch nicht gehörig 
gewürdigt, wie in einer gewissen Zeit sich in zahlreichen Lokalsagen griechischer 
Städte das Streben gestaltete, in den Palladien einheimischer Athenadienste 
das durch das NationalepoS zum höchsten Ansehen erhobene dardanische Schutz
bild von Jlion nachzuweisen.' Dieses Streben war, unserer Ueberzeuguug 
uach, kein rem eitles uud willkührliches, sondern war begründet auf iuuerer 
Verwandtschaft der betreffenden Cnlte mit der dardanisch-samothrakischen Re
ligion und anfAnläßen in Lokalritns und Lokallegende, wie den symbolischen Ans-
nnd Einzügen der Pallasidole, dem hinter der ewigen unnahbaren Jungfräu
lichkeit der Palladiengöttin sich geheimnißvoll verhüllenden Factum ihrer einst-
maligen Hingebung an den siegreichen neuen Gott.^ Wir fassen aber für jetzt 
in diesen Sagen nicht ihre besondern tiefern Auläße, sondern die durch das be
wußte Ziel bedingte Combination ins Auge, die überall vou der katholischen 
Autorität des Epos Ausgang uehmeu mußte. Hier steht über alle Einzelepo-
pöen, von denen wir noch Kunde haben, hinaus die Thatsache fest, daß durch 
Odysseus List uuter Diomedes Mitwirkung das Palladion aus Jlions Mauern 
gewonnen ward. Vou dem Einen oder dem Anderen der beiden Helden mußte 
alw jeder Souderauspruch seiueu Besitztitel herzuleiten trachten. Solche 
Tendenz aber erzeugte iu der epischen Sage selber Abwandlungen von zweier
lei Art. 

Einmal nämlich schaffte der Streit über Aechtheit und Unächtheit der 
Palladien sich Raum auf dem Boden Troia's: in Troia selbst war nun mehr 
als eiu Pallasidot geweseu. Bezeugte doch der Sänger der Jlias selbst, der 
im sechsten Buch offenbar nicht das eigentliche Palladion, sondern ein esoteri
sches Sitzbild im Burgtempel erwähnt, wenigstens die Doppelzahl, welche durch 
die Analogie wirklicher Pallascnlte dargeboten wurde. *) Nur ein Abbild, so 
ertönt schon ans einem alten Gedicht, der Persis des Arktinos, eine neue 
Kunde (vece nur ein täuschendes Abbild hatten jene Achäerhelden da-

*) S. „das attische Palladien" in Arbeiten VII. S. 1 f.; vgl. Gerhard zwei Minerven. 

S.8ff. 
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vongetraHen: das ächte von Zens dem Dardanos verliehene Palladion, in un
zugänglichem Adyton geborgen, war mit Aeneas gerettet worden, den Nach
kommen der Troer als ein Pfand der Znknnft verblieben/ Griechische und 
dardanidische Ansprüche vermittelnd verhält sich hiergegen die alte Nachricht 
von einer ursprünglichen Zweizahl ächter dardanischer Palladien, von denen 
wieder nur eines von Odyssens uud Diomedes erbeutet worden, das andere 
aber nebst den Heiligthümern der großen Zweigötter dem Geschlecht des Ae
neas als Erbe heimgefallen sei/ Eine schroffere Replik gegen Arktinos ist es, 
wenn zwei Palladien zugestanden, aber excipirt wird, beide seien in die Hände 
der Griechen gefallend Mit einer solchen Version kommt im Wesentlichen auf 
dasselbe heraus, weun auch nur ein einziges, aber von mehren das wirklich 
uud allein ächte Palladion von Odyssens und Diomedes entführt wird. So 
namentlich wahrte der Dichter der sogenannten kleinen Jlias, Lesches der Les
bier, in nicht minder absichtsvoller Weise, als sein Vorgänger Arktinos, und, 
hier wie überhaupt,^ in bewußtem uud gewolltem Gegensatz zu dem milesischen 
Sänger, das Interesse der Griechen/ Wird nun aber ausdrücklich ein Doppel
palladienraub augeuommen, so wird damit zwar jeder Anspruch des besiegten 
Volksstamms ausgeschlossen, aber dafür der Streit in das Lager der Sieger 
hiuübergespielt. Denn von zwei Palladien mußte wohl entweder eines als 
unächt und trügerisch, oder aber wenn beide als wahre Göttergeschenke, doch 
wieder nur das eiue im eigentlichen Sinne als ein Palladion oder schütz- und 
trutzkräftiges Parthenospfand, das andere, wie wir es schon oben andeuteten, 
als ein Symbol der friedlich walteudeu Stadt- und Werkgöttin (Polias-
Ergane) gelten. 

Dieses die Streitfrage, wessen der Hauptautheil an der Entführung 
gewesen, und der wirklich entbrannte und so oder so entschiedene Streit, wein 
das Palladion als Ehrengeschenk gebühre, gab das zweite Motiv ab, in wel
chem sich der Streit der Städte vorbildete. Schon die Jlias des Lesches 
hatte einen Streit des Diomedes und Odysseus um das Palladion/ Derselbe 
mußte eine ähnliche Färbung haben, wie der des Aias und Odyssens" um 
Achilleus Nachlaß, als eiu Wettstreit zwischen kühner That und klugem Rath, 
dessen Aussall zu Gunsten des Odyssens der Gang der Begebenheiten, selbst
redend eine tZ^o-re/oe", damals gerechtfertigt scheinen ließ, jetzt 
schon nothweudig herbeiführte, zumal bei eiuem Dichter, der da sang, wie der 
Auserkorene der Pallas 
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Sophokles hatte, wie es Welcker trefflich nachgewiesen", den Palladieu-
ranb in seinen „Lakonerinnen" nach Lesches behandelt, von diesem auch das 
Motiv des Streites der beiden Helden aufgenommen und in Anlaß der strei
tenden Ansprüche von Athen und Argos auf den Besitz des ächten troischen 
Palladion eigenthümlich und bedeutend gestaltet. Helena, die von Odyssens ge
wonnene Begünsterin der heimlichen That, hatte hier die innerhalb der feindlichen 
Mauern Hadernden zu beruhigen gesucht, schwerlich mit entscheidendem Erfolg. 
Dieser mußte doch zuletzt auch hier eiu dem Odysseus günstiger sein. In die
sem aber triumphirte die Sache Athens. 

Also, das läßt sich nicht verkennen, eine athenische Palladionsage, die auf 
welche Weise immer das Palladion ans Odysseus Besitz au die Theseiden über
gehen ließ, hatte hier Sophokles in Anschluß au das kyklische Epos behaudelt 
und vielleicht zuerst ausgebildet. Solcher Sageu gab es bekanntlich noch 
mehre andere, in denen immer Demophon das Palladion bald Diomedes, 
bald Agamemnon oder sonst wem abgewinnt." Die hier vorausgesetzte war, 
wenn auch schwerlich eine der bekanntesten, doch von allen die sich am treusten 
der epischen Autorität anschließende, einVerhältniß, das wir seiner Zeit in einer 
Gesammtübersicht dieser Sagen erörtern werden. Daß aber wirklich einmal und 
zwar grade um die Zeit der großen Tragiker eine den athenischen Anspruch auf 
das Recht des Laertiadeu gründende Sage in Athen mehr oder weniger zu Gel
tung gelangt war, ist nicht etwa blos daher im Allgemeinen wahrscheinlich zu 
machen, daß auch anderweitig Dienste dieser Pallas ", ja wohl selbst Palladien 
italischer Aeneaden auf Odysseus zurückgeführt werden," oder daß der Viel
gewandte wenigstens bei den ältern attischen Tragödiendichtern in seinem Ge
gensatz gegen die rohe Kraft (Aias) stets in ehrenwerther Gestalt und der be
vorzugenden Gunst der Göttin würdig auftritt;" es scheint vielmehr gradezu 
bestätigt durch eiu mittelbares Zeuguiß, wenn Polygnot in einem athenischen 
Staatsgebäude, der Bilderhalle vor den Propyläen, einander bedeutsam gegen
überstellen konnte „Diomedes, wie er den Bogen des Philoktetes aus Lemuos, 
Odysseus, wie er die Athena aus Jliou davonträgt"."' 

Die eigenthümliche Gestaltung, welche die attische Palladionsage in den 
Lakonerinnen des Sophokles angenommen hatte, glauben wir nun, von den 
Ergebnissen Welcker's ausgehend, in dem Doppelpalladienraub einer merkwür
digen, seit Millingen (uneä. sne. rnonum. I. 28) kürzlich wieder in Gerhardts 
archäologischer Zeitung, neue Folge Taf. XVII., abgebildeten gemalten Vase 
vonArmento (Lncanien) zu erkennen, und auf uuserem Wege der Betrachtung 
sowohl die Erklärung des Bildwerks weiter fördern, als auch aus demselben 
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neues Licht für «ufere Kenntniß des Stoffes und Planes der sophotleiicheu 
Tragödie gewiuueu zu können/) 

Wir sehen linkerseits Athena die Göttin, durch den Amazonenhelm cha-
rakterisirt in breitgegürtetem besternten Gewände ohne Aegis, mit der Linken 
den Speer aufstützend, an dem der Schild lehnt, die Rechte gebietend ausge
streckt. Vor ihr steht, im Abgauge aufgehalten durch ihre Ansprache und auf
merksam nach ihr zurückgewendet, der bärtige Odysseus, nackt bis auf die über 
deu linken Arm geschlagene Chlamys, in der Linken die Lanze und eiu Palladion 
fassend, dessen abwehrend erhobene Arme es zunächst deu bekannten Idolen der 
lemnischen Athena Chryse^ vergleichen lassen, in der Rechten das gezückte 
Schwert, dessen Scheide an einem Wehrgehenk an seiner linken Seite herab
hängt. Nicht ihm allein gilt die Geberde der Göttin, wohl mehr dem ent
fernteren Diomedes, der unbärtig, mit unter dem Halse geknöpfter Chlamys, 
das bloße Schu>ert in der Rechten, in der Linken ebenfalls ein Palladion hält, 
das etwas größer als das andere, ganz eingehüllt, nnterwärts vorgekrümmt 
die rohste Form eines Sitzbildes darstellt. Mit halbem Leibe umgewendet, 
scheint der Davoneilende „unwillig und fast trotzig" nach 5er Göttin zurück
zublicken. Rechterseits schließt die Sceue eine junge Frau mit Stephane und 
Schleier, etwas geneigten Hauptes, mit beiden Händen einen Stab vorhaltend, 
den ich mit dem ersten Herausgeber, welchem auch Jahn beipflichtet, unbedenk
lich für eine Fackel nehme. Nach Maßgabe ihrer anscheinenden Mitbetheili-
gnng an der Handlung ist in ihr nicht sowohl die Priesterin (wie noch Welcker 
annahm), als vielmehr die mitverschworene Helena zu erkennen. Die halb
sichtbare volle Mondscheibe und ein Stern beglänzen die nächtliche Handlung. 

Man erkennt, daß hier zwischen streitenden Absichten entschieden wird, 
und findet somit in der bildlichen Komposition das erkannte Motiv der Tragödie 
wieder. Aber „Athena selbst ist es, welche den Zwist der Helden hier entschei
det", wie ja auch, wird eingeräumt, „eine solche Entwickelung seh? wohl in der 
Tragödie gegeben sein konnte, daß die Autorität der Helena nicht mächtig ge
nug war, den Streit zu schlichten, und die Göttin entscheiden mnßte." „Uud 

*) Eine Verwandtschaft des Bildwerks mit der Fabel der lakonerinnen hat bereits Jatm 
erkannt, der es im Zusammenhang seiner Abhandlung über den Naub des Palladion (in Schnei-
dewin's Philologus, I. Jahrgang) bespricht, doch stören ihn die „sehr merkwürdigen Abweichun
gen", die vielmehr nur Abweichungen von den andern Bildwerken sind, die er und zum Theil 
Welcker auf jene Tragödie bezogen baben, aber mit Unrecht, welches nachzuweisen wir vor
behalten (vgl. vorläufig unten S. 76 f.). Die hiernach^ folgende Beschreibung des Va 
senbildeS geben wir zum Theil mit den Worten Jahn s. 
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auch dem Spruch der Göttin sich zn fügen scheint Diomedes wenig geneigt." 
Er ist eben seinem Anspruch minder günstig gewesen. Aber auch er trägt ja, 
so gut wie der seines Besitzes frohe Odyssens, ein Palladion davon. Also von 
zwei Bildern nur um eines galt der Zwist, nur das eiue war wenn auch nicht 
das allein ächte — denn konnte wohl Athena selbst ihren geliebten Diomedes 
mit einem Trugbilde äffen? —, so doch das vorzüglich begehrnngswerthe ver
heißungsvolle eigentliche Palladion. Damit aber stimmt die, mithin gewiß 
nicht zufällige, Verschiedengestaltigkeit der beiden, freilich sehr roh gezeichneten, 
Idole bedeutsam übereiu. Dasjenige, welches Odyssens trägt, ist ein Stand
bild, bei weniger genauer Ausführung der gangbaren Attribute dennoch den 
wesentlichen Charakter des eigentlichen Palladion unverkennbar andeutend, 
uud ist von beiden das kleinere. In dem andern mit dem vorwärts gekrümm
ten Unterkörper hat Gerhard richtig das Sitzbild, auf dessen Schooß Theano 
ihr Weihgescheuk niederlegte, erkannt. So ist hier das wahre Palladion ebenso 
durch die Gestalt deutlich unterschieden, als auch durch die Größe. Deun 
nach einer im Wesentlichen wohl ans der Jlias des Lesches herrührenden Er
zählung^ hatte der von Odyssens gefangene Helenos die Weisung gegeben, 
von mehren vorhandenen Pallasidolen das kleinste, welches das ächte vom 
Himmel gefallene sei, zu ergreifen. Auch auf dem merkwürdigen Terracotta-
relief des Berliner Antiqnarinm, das unsere beiden Helden mit zwei Palladien 
sich entfernend darstellt^, ist das Idol in der linken Hand des Odysseus dadurch, 
daß es das kleinere ist, wie ich meine, vor dem andern als das ächte Palladion 
ausgezeichnet. Beide Idole zeigen dort im Uebrigen gleichartige Bildung. 
Auf unserem Vasenbild ist es dagegen grade die Ungleichartigst, welche für 
uns die Annahme der Absicht, das dem Diomedes zngetheilte Götterbild als 
völlig werthlos und trügerisches Abbild des himmlischen zu bezeichnen, vol
lends beseitigt, denn die nachgemachten Palladien müssen, wie die Ancilien zu 
Rom, einander täuschend ähnlich sehen. Also, ich fasse nochmals zusammen, 
es ist in den beiden Bildern Athena in ihrer Doppelgestaltigkeit symbolisirt, in 
der sie die ältesten Religionen und gewiß auch die Sage von einer ursprüng
lichen Zweizahl von Palladien zu Troia auffaßte. Odysseus und in ihm Athen 
ist im Vortheil; jedoch auch Diomedes trägt ein Unterpfand göttlichen Se
gens heim. Hierin aber dürften wir eine ganz besonders fein und glücklich ge
fundene und dem Sinne des großen attischen Tragikers angemessene Aus
gleichung der streitenden Ansprüche der Athener uud Argeier erkennen, wenn, 
wie das Bild des Odysseus dem sogenannten troischen Palladion Athens ent
sprach, so auch das Palladiou von Argos dem in Diomedes Arm entsprechend die 
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Göttin thronend darstellte. Dafür spricht wenigstens die Verehrung dessel
ben als Polias ueben dem Zeus Poliens (Larissaios) manche Eigeuthüm-
lichkeit des argivischen Dienstes, die dem der athenischen Polias entspricht*), 
das Attribut der Spindel.-^ 

Unter solcher Voraussetzung hatte auch das Bild für deu des Stoffes 
Kundige» seine volle Deutlichkeit. Dem war der Vorgang wie der Erfolg 
sofort klar, für den waren es die Schicksalsloose von Athen und Argos, die 
hier vertheilt werden. Wir müssen dem Künstler die Gerechtigkeit wiederfah
ren lassen, daß er den prägnantesten Moment des ganzen Hergangs, in wel
chem das Vorhergegangene noch mit gegenwärtig ist und die den Ausgang ent
scheidende Peripetie schou eingetreten, hier znr Darstellung gebracht hat. Aber 
was dem Zeitgenossen des Künstlers den ganzen Zusammenhang in allen sei
nen Einzelheiten uumittelbar vergegenwärtigte, das kann uns nur noch zu Ver-
muthuugen darüber auregeu. Als solche mag Folgendes hingenommen werden. 

Der Sieg des Odysseus über seinen Genossen beruht natürlich auf dem, 
was ihn allein den wahren „Stadtzerstörer" werden ließ, was ihm auch über 
Aias den Sieg verschaffte, der Ueberlegenheit umsichtiger Klugheit gegenüber 
ungezügelter Kraft. Diese Eigenschaft mußte er nun auch bei der Ausfüh
rung des Anschlags, der überall nur durch seiue listige Veranstaltung möglich 
geworden war, bewährt haben. Nachdem die Beiden dnrch einen unterirdi
schen Canal^ auf die Burg gelangt waren, da mochte wohl Odysseus, sei es 
durch Helena wohl berathen, sei es durch Athena selber geleitet, den Weg zu 
dem Adyton, in dem, nach Arktinos, das ächte Heilspfand verborgen war, zu 
finden, während Diomedes blindes Schwert den offenen Altar mit Blnt be
spritzte. Wie es immer sich begeben, die Helden sind mit ihrer Beute bei der 
nntverschworenen Landsmännin versammlet. Da verräth sich, vielleicht zu
nächst dnrch die ungleiche Größe der Bilder, der Vortheil des Odys
seus, die Siegesfreude weicht der Selbstsucht, der Hader bricht los. Odysseus 
Redeküuste mochten wohl auf den unbefangenen Hörer, nicht auf den leiden
schaftlichen Gegner Gewalt ausüben, die entblößten Schwerter hätten 
entscheiden müssen, wäre nicht die Göttin selbst erschienen, dem verderbendro
henden Beginnen Stillstand zu gebieten nnd den göttlichen Rathschluß zu ver
künden. 

Aber wie entscheidet sie? Diese Frage führt nns wieder zu unserem 
Hauptgegenstande, der Tendenzsage, zurück. Wir sehen, sie entscheidet zu 

*) Z. B. das jährliche Bad, die , s. A. P. 10 f. 
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Gunsten des Odyssens, nnd wir wissen bereits, daß dies heißt, zum Vortheil 
Athens. W i e dies aber uuter einander zusammenhing, darüber läßt sich eine 
Vermnthnng ans ein gntes Zeugniß grüudeu. Es geschieht nämlich bei Cle
mens von Alexandrien unter der Gewähr des Kyklographen Dionysios-
einer Sage Erwähnung, wonach Odysseus und Diomedes das gemeinschaftlich 
erbeutete Palladiou dem Theseiden Demophon übergaben, der es nach Athen 
brachte (s. unten in Anm. 1?.). So mochte denn im Drama des Sophokles 
Athena, indem sie dem Odyssens das Palladion zusprach, damit gleich die 
Weisung verbunden haben, dasselbe nach ihrem geliebten Sitze, der Stadt des 
Theseus, zu liefern. Einen Beleg für eine solche Entwicklung bietet der 
Schluß der Jphigenia in Tauris des Euripides *), wo Athena zwischen Thoas 
und Orestes einschreitend, jenem befiehlt, dem Schicksal sich zu fügen nnd 
Orestes mit der priesterlichen Schwester und dem Palladion der tanrischen 
Götterjungfrau ziehen zn lassen, diesem aber auferlegt, das Bild nach Attika zn 
bringen uud im braurouischeu Heiligthum der Artemis zu weihen. 

Schließlich brauche ich zur Rechtfertigung der Beziehung eines Gefäßbil
des großgriechischen Fundorts auf eine sophokleische Tragödie kaum darauf 
hinzuweisen, wie häufig, ja fast vorherrschend in den Vasenmalereien, nament
lich auch den unteritalischen, Gegenstände sind, die auf Athen und attische 
Sage und Sitte, mitunter auch gradehiu auf die attische Tragödie zurückfüh
ren, so daß denn auch wenigstens für einen großen Theil derselben der unmit
telbar oder mittelbar attische Urspruug gar nicht bezweifelt werden kann.^ 
Die attische Quelle aber für den Gegenstand des vorliegenden Bildes voraus
zusetzen, berechtigten, um uicht zu sagen nöthigten, grade solche Punkte, die in 
unserer Entwicklung als die Ausgangspunkte hervortraten, der Nachtheil, in 
welchem Diomedes, der eigentliche Held der in Großgriechenland einheimischen 
Palladiensagen ^ gegen Odyssens erscheint, die mitwirkende Gegenwart der 
Helena. 

A n m e r k u n g e n .  

' C. O. Müller „Aeschylos Enmeniden griechisch nnd deutsch" S. 155; 
E. Gerhard „über die Minervenidole Athens" in den Abhandlungen der Ber
liner Akademie der Wissenschaften a. d. I. 1642, S. 422; O. Jahn „der 
Raub des Palladion" im Philologus, I. Jahrgang, S. 60 n. A., anch des 
Verf. Abh. „das attische Palladion" (A. P.) in Heft V!I. der Arbeiten, S. 28. 

v. 1446 
. I s» 

Arbeitend,k.G.f. L.u K IX, 
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TroischeS Pallidum, außer zu Athen, iu Argos (paus. (^<>r. 33, 5), Sparta 
quaest. Ki aee. 48), Amphissa (paus. pkoe. 38, Vgl. A. P. S. 88, 

A. 174, k.), iu Italien im diomedischen Luceria (8t, ad. VI. p. 264, 284 
C.as.), im troischen Siris (s. A. P. 65 f., 123), in Lavinium und Rom (8trad. 
I. I., pgns. I I., 8erv. acl ^en. II. 166, III. 407, 550, V. 81 n. s. w., vgl. 
Klansen Aeneas nnd die Penaten S. 697 ff.); in Neil Jlion (Vppian. Nitkr. 
53, 8erv. /^en. II. 166, vgl. Klausen S. 65 ff.), gewiß auch in den tenkrisch 
äneadischen Städten (Gergis, Skepsis) im Jdagebirge, wohin, schon nach Ark
tinos (proel. ar^. iliu^eis., Diciu^s. aut. koin. I. 69), Aeneas mit 
dem Palladion entwich, und wo immer (tteiod. V. 122, V!I. 43, Xen. Hell. 
III. 1, 21, 22) angesehener Dienst der ilischen Pallas bestand, n. a. a. O. 

^ A. P. 26 ff. Es muß Bekauutschast vorausgesetzt werden nicht minder 
mit unsern bis jetzt (a. a. O.) veröffentlichten Versuchen über die Göttiu der 
Palladien, als überhaupt mit dem epischen Sagenstoff nnd den neuesten Un
tersuchungen (bes. Welcker's iu „die griech. Tragödien nach dem epischen Cyclus 
geordnet," Bonn 1839 — 41, „der epische Cyclus und die homerischen Dich
ter ; 2ter Theil: die Gedichte nach Inhalt und Komposition", ebend. 1849) 
über deuselbeu, welche dem hier nur anzudeutenden Zusammenhang fragmenta
rischer Überlieferungen Hintergrund und Beleuchtung geben müssen. 

2 Kretin, ap. Dionys. 1. I., womit zu vergleichen die Sage der Nenilien-
ser 5erv. I. I. Analog in Rom die dem vom Himmel herabgefallenen Ancile 
nachgebildeten 11 andern Schilde: Ovicl k^ast. III. 379 sq<z, plut. ^uma 
13, I^clus cle mens. III. 29, IV. 36. 

" viouvs. I. 68 sq., nach Kallistratos über Samothrake, Satyros Zeta 
und Andern. Vgl. A. P. 37, 2. 

^ ptolem. Hepd I. III. p. 60 e<l. I'eucd. 
6 pkanias k^res kr. 18 (lia^m. tust. Ki°. ell. <ü. Nueller t. II.) und 

dazu Welcker ep. C. I. S. 271, II. S. 230, Nitzsch tle Inst. «vm. melet. >1. 
p. 40 sqq. 

^ Die Wahl nämlich unter mehren vorhandenen Palladien scheint, nach 
der Erzählung bei Conon narr. 34 zu schließen (vgl. Hesvek. 
lZvtt/x?/ und Welcker ep. C. II. S. 242 f.), auch bei Lesches vorgekommen zu 
sein. (,.k. 8erv. /^eu. Ii. 166: »Iii multa kuisse pallaclia, sed Iioc (das 
wahre) a Vivmecle et Dlixe fnrto adlstum tra^unt Daß auch Lesches 
mehr als ein Palladion hätte entwenden lassen, wage ich nicht um der noch 
entschiedeneren Beziehung auf Arktinos willen gegen das bildwerkliche Zengniß 
der tadula Iliaca (Millin myth. Gallerie 95) und den buchstäblichen 
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Sinn der Worte im proklischen Anszng der tl. Ilias (die ich hier vollständig 
anführe: ' xu^tttixo/ro^ k/5 
7r«^oc^,VL7tt/ x<///rk^e ??/g ttXkc)l7Lcc)s 
Tro^Lw^o^pr/Ak?oce x^L/^ce^ ?c/)^ L7r< t/«/^x-
ve5?u^. xu 5 ruFru cr?)v ?o 
- x x o ^ / ^ L ^  Z  X  r ^ s ' / X / < ? , ) )  a n z u n e h m e n .  

^ Iie8> cl,. I. I., vgl. Welcker a. a. O. 
" Und das noch frühere ^5x05 des Achilleus nnd Odysseys, s. Olj^ss. 

VIII. 75 — 82 und dazu Nitzsch. 
") Die kleine Jlias eine „kriegerische Odyssee", ein Gesang vom 7r?o-

^.,'7x0^0;' Oäi^Lve: s. Welcker ep. C. II. 270 ff. Wegen des zweiten 
obiger Hexameter s. ebend. 540. 

" Die griech. Trag. I S. 145 ff., vgl. Jahn a. a. O. 56 ff. 
'2 Ueber andere athenische Lokalpalladionsagen, die ich systematisch ab

handeln zu wollen früher ausgesprochen habe (A. P. 16, 28), linden wir Ue-
berliefernngen: ?a»8. ^tt. 28,9, scliol. ^i i8tici. pgucUti. t. III. p. 320 
1)in6k.; LIito6em fr. 12 Ii>8t. . ecj. IVIuellei t. I.); plisnoclem. 
kr. 12 (I. I.), coli. ?o1I. VIII. 118; — pvl^seu 8t>3t. I 5; — (^lem. 
prvtr p 42 Pott, uach Dionysios denl Kyklographen (dies vielleicht ein Be-
standtheil unserer sophoklischen Sage, s. S. 73). Vgl. A. P. 56, 72; 59, 93; 
Mtnn. cie Ig 8oe cl'grcli. et lle NUNI. lie 8t. Petei8d., Vt)l. III. 302 8. 

" A. P. 85, 169. 
8erv. /Ven. III. 550 uud Varro daselbst. — Dem Odysseus allein 

oder vorzugsweise der Raub des Palladiou zugeschrieben, wie bei Lesches, n. 
A. bei auct. I^ke8. 502, I^^coplii-. ^Ig88. 688 , 8cIi»I. /^ii8t. ve8p. 351, 
^nti8tli. ui. IIIix> p. 57 I^oi8^., Ovicl. Net. X III. 336 — 56. 

^ So im Aias des Sophokles, ebenso in der ö'TrXc,)? x^/ov^ des Ae-
sckyloS, wo ein Chor von göttlichen Begleiterinnen der Thetis richtete (8ckul. 
^ i i 8 t .  8 8 3 ,  c f .  H e r m a n n  » p u 8 e .  V I I .  p .  3 6 3  8 c j . ) ,  g r a d e  d a m i t  
der Spruch als gerechter gelte; vgl. auch ^.e8ck 841 8^. (II. IV. 361). 
Einen homerischen ku>lc!u8 für eiu nahes Verhältnis des Odysseus zu den 
Athenern mochte II. I V. 327 abgeben. 

'b I^gu8. /^tt. 22, 6 (.. <1 Lx^/^vo?) 
</>/Xoxr»/?c)?^ ro^ov, 0 6c wo

nach Polygnot also dem Lesches auch hier G^ox?^-
p> 0<-!. ll. p.^rv), wie in seinen Scenen aus der Zerstörung 

Ilions in der delphischen Lesche pkoe. 25, 2; 26, 1, 2; 27, t) 



76 

folgte. Nur wenn man die Fabel der kleiueu Ilias ans den Augen setzt, 
kaun mau sich durch die nur für uus bekannteste Darstellung der Wegführuug 
Philoktets von seiner Leidensstätte verleiten lassen, den sprachlich deutlichen 
Sinn obiger Worte bei Pansanias umzudrehen, wie letztlich Jahn a. a. O. 47 
gegen Rochette's richtige Auffassung (lettres --nckeol. I p. 47, 5; richtig ver
stehen z.B. auch Fuchs lZe vgriet. ksb. troic. p. 143, Wnnder cle sab. 
pkiloct. § 4 vor seiuer Ausg. des sophokl. Phil., Walz in der stuttgarter 
Realencyclopädie der class. Alterthnmsw. V. S. 540). Die Version bei So-
phoklet, wonach Neoptolemos und Odysseus nach Lemnos schiffen, den Phi-
loktet abzuholen, war nichts weniger als die gewöhnliche: bei pliilosti-. tlei-. 
VI. 3 sind es Neoptolemos uud Diomedes, nach dem enripideischen Philokte-
tes (Div oi . XII. p. 272 1^ , ebenso l)uiut 8m) rn. IX 334, f. 102) 
Diomedes und Odyssens, und das Letztere namentlich kennt auch Sophokles 
(v. 562, 583 sqq., ck. Wunder) als die gangbare Ueberliefernng, die er 
umdichtet, um in den jugendlich edlen Neoptolemeos den tragischen Widerstreit 
der gefühlten und der erkannten Pflicht zn legen. 

" Vgl. das Vasenbild „Aias und Kassandra" Laborde vsses tle I^Äm-
ber^ II. pl. 24 (Müller Denkm. alt. Kunst I 1, 7), Münze von Nen-Jlion 
nach Gerhard Minervenidole Tf. IV. 12 in A. P., ur. 15 der Steintafel; 
ähnlich auch auf eiuer Terracotte des britt. Mus., beschrieben von Panofka 
arch. Zeit. 1846, ur. 38. 

A. P., S. 26 und 72, 149. 
D. att. Trag. I. 147, 8; Helena erkennt auch Jahn. Die Annahme 

einer Sage von einem Verrath der Priesterin Theano, die mehrfach bei Erklä
rung von Bildwerke« (z. B. auch der Vase ur. 908 des Berl. Antiq.) irre ge
führt hat, ist völlig gruudlos. Sie hat nicht etwa nur kein Zeugniß für sich, 
sondern Alles gegen sich. Alle vorhandenen Knnstwerke, in denen wirklich 
Theano bei dem Raube gegenwärtig erscheint, führen sie mit dem unzweifel
haften Ausdruck der Abgeneigtheit gegen die Eindringlinge vor, sei es erschreckt 
fliehend, oder in machtlosem Widerstreben, oder nach solchem von Diomedes 
Schwert niedergestreckt: so namentlich die zahlreichen Gemmenbilder (s. die 
Arbeiten von Levezow, Brannschw. 1801, und Millin, Turin 1812, über den 
Palladienraub auf Gemmen, und Jahn a. O. 48 f.) nnd drei rnvesische Va
sengemälde (das von Braun arch. Jntelligenzblatt 1837, S. 52 ff. uud das 
vou Laviola kullet. cli corr. arcli. 1837, p. 83 88. beschriebene, und das in 
momim. inetl. 6. iu8t. II. 36 u. sonst herausgegebene, auf welchem 
mit Braun, nicht zn lesen ist: auf dein Wandgemälde un,8. Lord. 
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IX. 33, Gerhard's Denkm., Forsch, und Berichte Tf. VII. hat jetzt Gerhard 
a. a. O., S. 65 — 72 Jphigeneia mit dem taurischeu Palladiou nachgewiesen, 
auf dem Vasengemälde Jahn Vasenbilder Tf. 3 ist gar keine Palladienscene, 

und eher und dFevZ'/.. Ox, als und o6^<7c7-

zu ergänzen, s. Jahn Raub d. Pall. 54 — 57). Die „einfachste uud 
sicher älteste" epische Erzählung läßt die durch List eingeleitete That durch ge
waltsame Mittel, Tödtuug der Hüter, vollführt werde» (Vii-K. Ii. 164 
und 8erv. 166, (^uint. 8m. X. 352). Das Epos des Lesches, das schon 
Verrath dabei im Spiele sein ließ (vgl. oben A. 7), hat darum noch keineswe-
ges die Theano compromittirt: denn Pansanias (ptroc. 26, 2) weiß aus dem
selben von keiner Verrätherei der Antenoriden zu berichte«, souderu blos vou 
Verschouung derselben um der einst dem Odysseus und Menelaos erwiesenen 
Gastfreundschaft willen. Die Theano führt Tzetzes ^.uleltoin. 239 mit unter 
solchen Frauen auf, die sich durch Treue bis in den Tod ausgezeichnet haben, 
vielleicht auf ein uns unbekanntes Factum hiudeutend. Man hat Theano ver
dächtigt, weil ja ihr Gemahl Antenor ein Vaterlandsverräther gewesen sein 
sollte. Aber auch dem Antenor ist dieser Schandfleck erst später angeheftet 
worden. In der altern Sage beschränken sich seine Verdienste um die Achäer, 
deren wegen er nachmals mit seinem Hause verschont wird, darauf, daß er 
Menelaos uud Odysieus, die vor der Ankunft des Heeres zur Unterhandlung 
nach Troia Geschickten, in seinem Hause aufgenommen und vor Mnthwillen 
und Nachstellungen geschützt, II. III. 205 8yq. c. sckol. und II. XI. 138 8<zcz. 
(ck. ()uiut. XIII. 293 8^., 656 — 9, 1"2et?. ^»teliom. 161 8tz<z. 
und ?ostli. 741 — 3), nnd stets zum Friede« und zur rechtmäßig geforderten 
Herausgabe der Helena gerathen hatte, II. VII. 348 s<z^. (ck. Hör. epist. I. 
2, 9, 0vi6. IVIet. XIII. 201, ks8t. IV. 75), als der Hellenen und 
überhaupt als ein „gottesfürchtiger Mann", 8ckol. II. I. I. und »6 III. 123, 
261, während er im Uebrigen ein wohlgesinnter und verständiger Rathgeber 
und Freund seines königlichen Schwagers war und blieb, II. III. 148 8«^., 
262. *) Eiu Drittes, daß Odysseus, als er unmittelbar vor dem Anschlage 
auf das Palladion sich als Späher in Bettlertracht in die Stadt geschlichen 

*) Unvereinbar mit der Verrätherei ist jedenfalls auch die Sage bei ^ 
^'-77--^ »x. l'-et-. Z^c. 874 — 6, cs. V. 78; ebenso hatte sich gewiß auch 
hierin treu an das Epos gehalten Sophokles in seinen Antenoriden. über welche siehe bei Welcker 

d. att. Trag. I. 166 ff. 
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hatte*), auch von Antenor erkannt, aber nicht angegeben worden sei, sowie er 
in der Tragödie gar der Hekabe verrathen ward, jedoch selbst diese zu gewin
nen wußte**), war zum wenigsten dem alten Epos fremd. Dieses waren 
übrigens die einzigen Anläße aus wirklicher lebendiger Sage, aus deneu spä
tere pragmatische Sagenschreiber einen ordentlichen Verrath des Alltenor aus 
Ehrgeiz und Mißgunst gegen das regierende Halls (1xet2. I^c. 340, 8erv. 
^en. IX. 264 u. A.) ausklügelten, wie es Servins sl! .^en. I. 241 ausdrück
lich sagt: Eliten»» od live erellitur (^rgeei8 patrisin prodicksse, csui» et 
auctvi' leclcjendse I^leleneL et le^stos scl tiue veaientes suseeperat et 
I^t^8sein ineucliei k»i)itu a^nitum nou procjicjit. Troische Lerräther 
mußte» Sillon's Mithelfer gewesen sein (sckol. Lur. liec. 896), nnd bei Ly-
kophron (340 sc^.) bereits ist Atttenor als derjenige bezeichnet, dessen Hand 
den verderbenschwangern Bauch des hölzernen Pferdes öffnete, wogegen An
dere gar aus der ganzen Poesie der nächtlichen Ueberrumpelnng nur das ver
meintliche Factum herausschälten, daß Antenor lind die Seinigen den Griechen 
die Thore geöffnet hätten (Dionys. I. 46 in.). Aber auch vou diesen Später» 
liegt »ichts vor, wouach eiue Betheiligung des Antenor beim Raube des Pal
ladien anzunehmen wäre. 

Nun führt man aber eine Reihe von Stellen an, in denen ausdrücklich 
gesagt ist, daß Antenor das seiner priesterlichen Gemahlin abgepreßte Palla
dion dem Odyssens und Diomedes überlieferte: Oict^8 V. 5,6,8***), sekol. 
L. llis<! VI. 311-j-), 8ui<I. 8. v. 7rttXXu6iov^), l'ketx. setiol. I^vc. 

*) Lesches in der kl. Jlias (ob. A. 7.) übereinstimmend mil vä^ss. IV. 242 
(Lnri^. Ilee. 239 Sljlj., «5. seliol., und mit andern Abweichungen, hinsichtlich des Zeitver-
hältnijjes, lities. 504 V. 278 snc>., wodurch verwirrt ^etx. ?ostl>. 
618 s<ji ). 

**) Lnr. I. 1. und Welcker gr. Trag. III. S. 948 ff. 
***) c?oKno8cunt al, Anteriore (Odysseus und Diomedes als Abgesandte in Jlion) 

e<1itnin huonäain oracnlnin l'roianis, inaxiuio exitio civitati köre, si uallaäium, 
in teinplo Minerva esset, extra moenia tolleretnr... Hortantitius cteinlie 

nostris, nti secnm arl ea omni» eniteretnr, taeturnin se c^nae eu^>erevt responctit.. 
?sostri ad ^ntenorein akennt, at»jue inrte in aeciem Alinervae... ?toete ^ntenvr 
clain in tem^luin Alinervae venit. ntzi multis precitius vi inixtis l'keano, t^nae ei 
templo sac?eräos erat, persnasit, nti ^allactinm siki traueret ... perkectv neZotio.. 
nostris ^»roinissum otkert. 

'I') .. 7-0V7-0?r^kc/35t'oc^ 

05<, kaik ov ?°0 7r«XXo5c!^0>< !<??'<>< >/ 

-j-j-) Mit denselben Worten, wie scliol. II. I. I. Vgl. auch das Weitere bei Beiden Mlt 
I>iet. >. I. 14. 
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658*), id. Pos«!,. 514 Ktzq.**). Wie hat man denn aber nicht bemerkt, was 
bei Vergleichung der Stellen in die Augen springt, daß sich alle diese vermeint
lichen Zeugnisse auf eins, nämlich den Pseudodiktys, zurückführe» lasse», das 
heißt aber auf nichts?! Aus diesem Trugmachwerk haben die Uebrigen auch 
hier, wie mehrfach sonst, geschöpft. Bekanntlich ist aber die Darstellung einer 
Begebenheit bei Diktys nicht nur kein Grund, eine entsprechende Ueberliese-
rnng anzunehmen, sondern vielmehr ein Anzeichen vom Nichtvorhandensein ei
ner solchen. Der geschickte Fälscher wollte dnrch auffallende Abweichung vom 
Hergebrachten zugleich mit dem Reiz der Neuheit bestechen und den Verdacht 
fern halteu, als habe er nur das Vorhandene ausgebeutet, eiu ähnliches Ver
fahren, wie es Philostratos in seinen „neuen Offenbarungen" über die Helden 
des troischeu Krieges (im Heroikos) befolgt hat (vgl. Dederich pililoß. »cl 
vict. p. XX., XXVIII. gl.). 

2" (üonon nsrr. 34, ck. A. 7. 
" Abgebildet in Gerhardts archäologischer Zeitnng 1846, Tf. XXXVII.; 

vgl. Jahn a. O., S. 59. 
^ Pgu5. C.ori-. 24, 4, vgl. 23, 5; das Loanon des Zeus mit drei 

Augen ebendaselbst galt für das gleichfalls ans Troia gebrachte des Zeus Her-
keios des Priamos, ik. 24, 5, sckol. Vat. Lur. 16. 

22 , (üsll. lav. pkill. 43. Unbeschadet übrigens kampf
rüstigem Wesen (('slüm. 1.1. 44 und pssgim) und dem entsprechenden Attri
buten , die kaum auch einer Polias oder Ergane ganz gefehlt haben können, 
wie auch die Polias zu Athen das Gorgoneion hatte ((-Iito6om. sp. ?1ut. 

10; Gerh. Miuerveuid. Tf. I., A. P. ur. 1 der Taf.) und wie denn 
auch das troische Palladion, wenn als ein einziges gesaßt, nach der Beschrei
bung bei Apollod. III 12, 3 uud L»8t. gl! II. VI. p. 627, die wesentlichen 
Merkmale beider Seiten der Göttin, Spindel und Lanze, vereinigt, dagegen 
das eigentliche Palladion auf vorhandenen Bildwerken ausschließlich bewehrt 
erscheint (A. P. 38, 5), Spiudelu in beiden Händen und Polos um das Haupt 
uns als die Abzeichen der sitzenden Polias zu Erythrä, der alten Pflanzstadt 
Athens, angegeben worden (?au8. 5,4). 

2" fr. 336, Welcker d. gr. Trag. I-, S. 148, es. 8ckvl 

V 6 8 P .  !  I .  

*) .. o?-« ro 7r«XX«^<o? T'?? l , 
?xXü/-k, c5oK7-o; «^7o!'5 «vr-i 7-ov x^X-

K»! i/vxT'KiL' »rc-ci'; 1V^?o.c 
^o«5 kV«» lp/X?5, 
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" Kramer über Styl und Herkunft der bemalten Thongefäße, S- 18-4 
— 93. Vasen von Rnvo, wie die apnlischen überhaupt, vielleicht unmittelbar 
von Athen ausgegangen, jedenfalls auf attische Kunstübung zurückweisend, 
Gerhard apnl. VB. S. II-, Wieseler das Satyrspiel nach Maßgabe eines (rn-
vesischen) Vasenbildes dargestellt, Gött. 1848, S. 24. 

^ Von Diomedes leitete sein trojanisches Palladion her Luceria (vgl. 
A. 1) und gewiß andere von den vielen nnteritalischen Städten, die sich dio-
medischer Gründung rühmten (s. bei Fuchs op. c. 164 scz.) uud den Dienst 
derselben Göttin pflegten, wie Salapia, ?8. i8t. inin. 109, vgl. Klau
sen a. W. 1192 ff., uud im Allg. ebend. 1202 ff., A. P. 51, 75, 91. 
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Die Chronologie der Aegypter. 

Bearbeitet von Richard Lepsins. Einleitung und Erster Theil. Kritik der 
Quellen. Berliu, Nicolaische Buchhandlung 1849. London, I. Madden. 

Paris, A. Le Ceux. 

(Sitzung vom 11. Januar 1850.)*) 

I. 

Die alterthümliche Untersuchungsreise des Herrn Lepsins nach dem 
Nilgau, erregte durch einzelne in Zeitschriften hier und dort, auftauchende 
Nachrichten und Andeutungen von bedeutsamen Entdeckungen schon die größte 
Aufmerksamkeit uud Spannung. Endlich erschien Berlin 1848 bei Unger, 
ohne in den Buchhandel zu kommen, von dem zurückgekehrten Reisenden 
ein vorlaufiges Werk: „Ueber die Vorbedingungen zur Entstehung einer 
„Chronologie bei den Aegypten, und die Möglichkeit ihrer Wiederherstellung, 
„als Einleitung zur Ehrouologie der Aegypter von R. Lepsius." Eine etwas 
pomphaft gehaltene Anzeige in der Literarischen Zeitung Berlin 1849 No. 22 
verkündigte die Erscheinung, zugleich mit einigen ironischen Aeußernngen über 
die Aechtheit und Wahrheit der Heil. Schrift, als, z.B.: „Wir sehen die 
„althebräischen Deukmäler aus der früher, so bestimmt angenommenen Ferne, 
„bis auf weuige Fragmeute unzweifelhaft in das letzte Jahrtausend vor un-
„serer Zeitrechnung herabgerückt." Unter dem absichtlich oder unabsichtlich 
gewählten unbestimmten Ausdruck: „althebräische Denkmäler", sind hier die 
Schriftwerke verstauben, denn kein Geschichtsforscher kennt vor der Davi
disch-Salomonischen Zeit, das ist eben das letzte Jahrtausend vor un
serer Zeitrechnung, Bau- oder Münz-Denkmäler bei den Hebräern, oder hat 
solche angenommen. Die ältesten schriftlichen Denkmäler sind die Mosai
schen Schriften, nebst den Büchern Josna uud Richter, diese sind also in die 
Davidisch - Salomonische Zeit oder eine noch spätere hinabgerückt. Uebrigens 
ist das bekanntlich kein neuer Angriff, sondern ein bereits veralteter, längst 

*) Dieser Aufsatz wurde durch den Wunsch veranlaßt, den die Gesellschaft f. L. u. K. 
gegen den geehrten Verfasser geäußert hatte, seine Ansichten über das wichtige Werk 
von Lepsius in einer besondern Beurtheilung zu erfahren. A. d. R. 

Arbeiten d.k.G.f, L.u.K, IX, ^ 
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abgeschlagener. Ueber diese „Vorbedingungen" gab Seyffarth in dem Leip
ziger Repertorinm 7. Jahrgang 1849 2. Bandes, erstem Heft, ein Urtheil 
ab, und zwar ein sehr hartes, vernichtendes, in welchem er den Herrn 
Lepsins nicht nnr vieler Widersprüche und Jrrthümer zeiht — das ist in 
widerlegenden Kritiken gewöhnlich der Fall — sondern ihm auch den Vorwurf 
macht, durch unredliche, wenigstens einem wissenschaftlichen Streben ganz 
unwürdige Mittel, als da sind, scheinbares Jgnoriren der verdienstvollen 
Arbeiten Anderer und doch dabei das Brauchen derselben; unverholenes 
Aneignen fremder Entdeckungen; das Hervorheben veralteter Dinge, als 
eigener neuer Entdeckungen; das unbändige Aeberheben über große Männer, 
entweder durch ein ihnen zugeworfenes lobendes Beiwort oder dnrch Anfüh
rung ihrer Behauptungen, Ansichten, als zufälligen Fund, daß auch sie der 
Meiuuug des Verfassers beistimmten. Es ist kein erquickliches, aber auch 
kein neues Bild von dem Treiben der gelehrten Welt, das uns hier vor
geführt wird. 

Jetzt ist unn das Hauptwerk von Herrn Lepsius „die Chronologie der 
Aegypter" I. Theil erschienen und liegt jedem Urtheile vor. Er enthält 
eine zugleich zur Vorrede dienende Dedikation an Herrn C. C. Josias Bnnsen, 
dem als Einleitung die Vorbedingungen zur Entstehung einer Chronologie 
bei deu Aegypteru uud die Möglichkeit ihrer Wiederherstellung, paß. 1—240, 
von denen wir nicht sagen können ob sie ein bloßer Abdruck, der früher 1848 
erschienen sind, da diese uns nicht zu Gesicht kamen, beigefügt sind. Hierauf 
folgt der eigentliche 1. Theil der ägyptischen Chronologie, der aus drei Ab
schnitten besteht, a) aus eiuer sogenannten Kritik der Quellen pa^. 243 — 314, 
b) aus der hebräischen Ueberlieseruug paß. 314 — 404 und c) Manethös 
und die auf ihn zurückführenden Quellen psZ. 405—554. Also von einer 
eigentlichen ägyptischen historischen Chronologie, von einer durch die Monu-
meute uud dereu Inschriften erwiesenen ägyptischen Aera, oder von einer 
Kritik, Auffassung und Anordnung der 31 manethonischen Dynastien nach 
Bestätigung der Mouumente, ist in diesem handhohen Folio-Bande noch gar 
nicht die Rede; das Ganze also auf große Ausführlichkeit angelegt. Dagegen 
ist die mathematische (auch astronomische oder technische), Chronologie, d. i. 
die Lehre von den ägyptischen Zeitmaaßen, in den Vorbedingungen reichlich 
bedacht. 

Von vorn herein das Wichtigste ist, daß auch Herr Lepsius keine antiqne 
ägyptische Aera, weder auf den Monumenten, noch in Papyrusrollen entdeckt 
hat, daß also überall immer nur das so und so vielste Regiernngsjahr des 
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oder des ägyptischen Pharao zur chrouologischen Bezeichnung gebraucht wurde 
(s. 236). Zwar meint der Verfasser (p. 237 und 238) die Sothis-Pe
riode köuue als eine wirkliche Aera betrachtet werden, da die letzte Sothis-
Periode die von 1322—139 n. Ch. von dem alexandrinischen Mathemati
ker Theon am Ende des IV. Jahrhunderts die Aera des Menophres (p. 169) 
genannt worden sey. Uebrigens hält der Verfasser den Namen Menophres, 
für eiueu Pharaoueu-Nameu, uud zwar (p. 172 - 174) für eiueu verschrie
benen, statt Menephthes aus der 19ten Dynastie des Manethös, statt 
Meneptha auf den Denkmälern, Sohn des großen Ramses Miamnn, Vater 
Sethos II., unter welchem Letztern die Israeliten, den ägyptischen Nachrichten 
zufolge, uach Palästiua zogeu. Das Jahr 1322 sey nach seiner Kombination 
der manethonischen Dynastien das 7te Jahr der 20jährigen Regierung dieses 
Pharao. Biot dagegen erklärt die Hieroglyphe Menophres für Memphis 
oder Memphitisch; auch meinen Biot und Jdeler (I. c. 174) daß der 
Anfang und die Anwendung der Sothis-Periode überhaupt erst um die Zeit 
ihres Ablaufes bei Gelegenheit des Regieruugsantrittes des Kaisers Antoni-
nns Pius falle; uud einige Zeilen weiter behauptet der Verfasser selber, daß 
der Gebrauch der Sothis-Periode, als einer festen Aera doch wenigstens in 
die Zeit der Lagiden zurückgehe, uach dem Zeugnisse der Schriftsteller (?). 
Das ist aber keine Aera, die nicht im steten Volksgebranch ist, und nach 
der nicht alle geschichtlichen Begebenheiten auf den Denkmälern und in den 
Schriftwerken der Nation bestimmt werden. Ferner ist von Herrn Lepsius 
keiue einzige neue chronologische Thatsache aufgefunden worden, aus der man 
Folgerungen zur Bestimmung eines festen chronologischen Fadens ziehen 
könnte. Schließlich, seine Anordnung der 31 manethonischen Dynastien 
von Menes, dem ersten Könige bis auf den persischen Großherrn Darins 
Kodoman, ist eine selbsteigene Kombination, also ein Versuch, wie wir dereu 
bereits so viele und mißlungene haben. Ja, er sagt selbst (paZ. 392) daß 
seine Wiederherstellung der manethonischen Chronologie ihm im Wesentlichen 
schon vor seiner Reise nach Aegypten festgestanden habe. Ein höchst merk
würdiges und sehr zu beachtendes Eingeständniß. Von welcher Art nun der 
neue Schlüssel seyn werde, das werden wir bei der Erscheinung der beiden 
andern Theile des Werkes erfahren und werden also erst dann über die 
Lösung der eigeutlicheu Hauptaufgabe urtheileu können. So viel also gegen
wärtig sich abseheu läßt, so stellt sich das Verhältniß des von Herrn Lepsius 
entworfenen ägyptischen chronologischen, aus den manethonischen Dynastien 
geschöpften Systemes, zn den Chronologien anderer alten Völker, namentlich 
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der „Heiligen Schrift" also dar: daß im Falle des Nichtübereinftimmens 
einer historischen chronologischen Zahl, die größere Glaubwürdigkeit, die Ent
scheidung, nicht in der „Zahl der Heil. Schrift", sondern in der, aus den 
manethonischen Dynastien durch des Verfassers eigene Kombination geschöpf
ten Zahl liege. Je wunderbarer und dem wissenschaftlichen Geiste wider
sprechender dieses Verfahren ist, desto gespannter wird die ganze gelehrte 
Welt auf den bereits vor der ägyptischen Reise neuentdeckten Schlüssel zn den 
manethonischen Dynastien seyn müssen. 

Möglicher Weise kann dieser Schlüssel nur entweder in aufgefundenen 
Koincidenzpnnkten ägyptischer chronologischer Data, mit andern hebräischen 
oder griechischen oder persischen chronologischen Daten, oder in, auf den 
Denkmälern entdeckten und entzifferten und berechneten Konstellationen liegen. 
Der Koiucidenzpuukte sind jedoch leider in der Geschichte nicht sehr viele und sie 
fehlen für die altern Zeiten fast ganz, aber wo sie auch sind, stellen sich doch noch 
bedeutende Schwierigkeiten entgegen. So ist einer der wichtigsten Koincidenz-
pnnkte unstreitig der Auszug der Hebräer aus Aegypten. In den Stromata 
(I. paZ. 145) des Clemens von Alexandrien wird dieser Auszug gesetzt iu 
das 1k, d. i. das 345ste Jahr vor der ägyptischen Hundsstern- oder Sothis-
Periode; diese begann 1322 v. Ch. A., folglich 345 Jahre vorher, giebt 
1667 v. Ch. A. für den Auszug. Nun führt wirklich eine Anffassuug der 
hebräischen Chronologie auf das Jahr 1666. Aber es giebt für die bezüg
liche Stelle beim Clemens eine andere Lesart, nehmlich G — 545 statt 
I' IVIL ---- 345. Welche Lesart ist nun die richtige? Seyffarth erklärt sich 
für die letztere, für 545, und setzt den Auszug daher auf 1867. Und sodann 
ist auch noch die Frage, ob die Zahl bei Clemens eine nur vou ihm berechnete, 
oder in alten ägyptischen Quellen vorgefundene ist. Die Philologie wird also, 
wie überhaupt bei den meisten Koincidenzpuukteu, die Sache in ihre Hand 
nehmen müssen. Wie entscheidend, ob ein 1 oder ein G gelesen werden 
müsse. Herr Lepsius nimmt keine von beiden Zahlen, sondern eine ganz neue, 
aus seiner eigenen Kombination abgeleitete, an. 

Dagegen legt wieder auf Konstellationen, als auf astronomische Wahr
nehmungen, an welche gewisse geschichtliche Begebenheiten geknüpft sind 
Herr Seyffarth das größte Gewicht und mit ihm fast alle Chronologen mit 
vollkommenem wissenschaftlichem Rechte. Aber auch diese Sache hat ihre 
bedeutenden Schwierigkeiten. Jene mathematischen Thatsachen, die astro
nomischen Wahrnehmungen müssen berechnet werden, und in ihren Berech
nungen stimmen unsre größten Astronomen nicht überein. So wird bekanntlich 
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die von Thales vorher verkündigte Sonnensinsterniß, welche während der 
Schlacht zwischen den Lydern und Medern eintrat, von Des Vignoles und 
de Brosses auf den 28. May 585 v. Ch. A., von Petan, Bonhier, Larcher 
auf den 29. Jnly 597 v. Ch. A., von Volney auf deu 3. Febr. 625, von 
Oltmanns auf 610 gesetzt; also Differenzen von 12 bis 40 Jahren. Ein 
anderes Beyspiel gewährt der, man kann fast sagen „berüchtigte" Thierkreis 
von Denderah, über den eine Unzahl von Schriften erschienen ist, und dem 
man Anfangs ein Alter von 17l)00 Jahren zuschrieb. Seyffarth berechnet 
die hier gezeichnete Konstellation auf den 11. Februar (zwischen den 10. und 
12. Febr.) 37 uach Ch., das Geburtsjahr des Kaisers Nero, dessen Name 
man nnn auch an verschiedenen Stellen desselben Pronaos gefunden hat. 
Dagegen berechnete, nach Lepsius Angaben, die Seyffarth jedoch für falsch 
und unrichtig erklärt, der Astronom Lnther in Berlin diese Konstellation auf 
das Jahr 23 oder 22 v. Ch. A., also mit einer Differenz von 60 Jahren. 
Unterdessen bleibt Seyffarths Verfahren in dem Gebrauch der Konstellation 
immer musterhaft uud maaßgebend. 

Nach Seyffarth soll ferner, wenn er sich nicht zu rasch hat fortreißen 
lassen, durch die Nativitäts-Konstellationen von drei Königen der XVIII. und 
XIX. Dynastie die Epoche dieser Dynastien bestimmt, und > namentlich das 
erste Jahr des Amosis des ersten Königs der XVIII. Dynastie, auf das Jahr 
1904 v. Ch. festgestellt feyn. Drei Jahre vor Moses Geburt soll eine merk
würdige Konjunktion von Saturn und Jupiter in Pisces stattgefunden haben; 
neuerer Berechnung zufolge soll sie sich wirklich 1951 v. Ch. A., 89 Jahre 
von dem Auszuge, bei welchem Moses bekanntlich 80 Jahre alt war, ereignet 
haben. Daher setzt Seyffarth den Auszug auf 1867, erklärt sich mithin für 
die Lesart 545 vor der Hundssternperiode (s. oben). Zogen die Hebräer 
1867 aus, schließt er weiter, so müssen sie, da sie 215 Jahre in Aegypten 
gewesen waren, 2082 v. Ch. A. eingewandert seyn. In dasselbe Jahr setze 
Manethös den Einzug der Hirtenkönige oder Hyksos, nehmlich in das 700ste 
Jahr der ersten Sothis-Periode, die 2782 v. Ch. A. begann, wie die zweite 
1322 v. Ch. A., das wäre 2082 v. Ch. A. Ramses der Große soll zufolge 
der Konstellation anf seinem Sarkophage 1693 v. Ch. A. geboren seyn. Mit 
allen diesen Angaben, die nach Seyffarth mathematische Thatsachen sind, was 
ihm aber nicht sofort die Kritik unbedingt zugestehen wird, da weder die 
richtige Auffassung, noch die richtige Berechnung dieser Konstellationen schon 
die Probe bestaudeu haben, differirt nun Lepsius, soviel man aus den einzelnen 
Angaben bis jetzt ersehen kann, um Jahrhnuöerte; er ignorirt also diese 
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astronomischen Wahrnehmungen, oder berechnet sie anders. Es wird sich auch 
das, bei der Erscheinung des II. nnd III. Theiles des Werkes ergeben. Es 
wird sehr interessant seyn, die Ausdehnung des Gebrauchs oder der Anwen
dung der Koustellatiouen auf den ägyptischen Denkmälern oder Papyrus
rollen zu erfahren, denn es ist klar, daß ein Volk, welches einen steten oder 
häufigen Gebrauch von den Konstellationen zur Bezeichung der Begebeubeiten 
machte, einer chronologischen Aera eher entbehren konnte. Daher ist jeden
falls also die Anwenduug, die Seyffarth von den aufgefundeneu Konstellatio
nen uns machen gelehrt, ein großer wissenschaftlicher Fortschritt, eine Eröff
nung der Thore, um in die Hallen der ältesten Geschichte Aegyptens einzu
dringen; aber ohne die genaueste astronomische Berechnung, Prüfung und 
Kritik, zu der die Wissenschaft dringend mahnt, wird sich kein Schritt vor
wärts thnn lassen. Ein fester chronologischer Faden eines fremden Volkes, 
der durch mehrere Koincidenzpnnkte die ägyptischen Funde kontrollirte, wäre 
dabei ein großer Gewinn. Einen solchen Faden kann nur, grade sür die älteru 
Zeiten, die hebräische Chronologie gewähren. Eine wissenschaftliche Kritik 
wird ihr also ein bedeutendes Gewicht zusprechen müssen. 

Wenn wir die Grund-Ideen überschauen, die Herr Lepsius in diesem 
I. Theile ausstellt, so begegnen wir einigen merkwürdigen. 

Zuvörderst wird Aegypten mit seiner Kultur, seinen Sitten, Gebräuchen 
u. s. w., Asien, im Gegensatze, gegenüber gestellt, uud zwar auf eine so 
exaltirte Weise, daß sich nnwillkührlich der Gedauke aufdräugt, der Verfasser 
stimme der Hypothese eines ältern Berliner Docenteu von einem schwarzen 
Adam, bei, obgleich er versichert, er wolle gar nicht so weit gehen! Man 
begreift um so weniger, was der Verfasser mit dieser Behauptung bezweckt, 
als er im Verlaufe des Werkes, nach und nach die einzelnen Theile dieser 
Behauptung, eutweder ganz zurücknimmt oder so modificirt, daß nichts von 
ihnen übrig bleibt. Der Verfasser ist geneigt, sogar die chaldäifch-babyloni-
sche Astronomie der ägyptischen unter zu stellen, ja sogar von dieser ab
zuleiten (psZ. 222, 223). Es ist interessant zn sehen, wie sehr den Verfasser 
hierbei Böckh's Arbeit, über Münz, Maaß und Gewicht der alten Welt 
genirt, die klar und mit mathematischer Bestimmtheit darthut, daß alle alteu 
bekannten Kulturstaaten, China, Indien, Persien, Aegypten, Griechenland und 
Rom ihr Maaß- und Gewichtssystem, nothwendig von dem babylonischen 
entlehnt haben müssen. Babylon, Ninive, der Enphrat-Tigris-Gan ist dem
nach der älteste Kulturpuukt der Erde, und somit einer der geschichtlichen 
Grundgedanken der Heiligen Schrift, vollkommen durch die Wissenschaft, 
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konstatirt; wie es denn überhaupt merkwürdig ist, daß jeder neuere tiefere 
Fortschritt der Wissenschaft, auch eine ungeahndete Bestätigung der großen 
geschichtlichen Wahrheiten der Heil. Schrift ist, und keine Behauptung grund
loser, oberflächlicher und mehr die Unknnde mit den Fortschritten der Wissen
schaft verräth, als diejenige, daß die Heil. Schrift mit den Ergebnissen der 
fortschreitenden Wissenschaft im Widerspruch stünde. Eine Arbeit wie die 
Böckh's konnte also der Verfasser weder ignoriren noch umgehen, er glaubt 
sich also durchzuwinden mit den Worten (paZ. 224): „er erinnere an die 
durchgängige Übereinstimmung der babylonischen Maaße und Gewichte mit 
den ägyptische«," und mit der Bemerkung, die noch eines starken Beleges 
und Beweises bedarf, daß er auf den Denkmälern, Bauwerke» der IV. und 
V. Dynastie, um 3400 o. Ch. A. die königliche ägyptische Elle von 524 Mill-
metern, die mit der babylonischen übereinstimme, gefunden habe, mithin zu 
einer Zeit, sagt der Verfasser, wo man in Babylonien nicht einmal historischen 
Boden habe. Zum Vortheil Aegyptens in dieser schroffen Entgegensetzung, 
macht der Verfasser von den Ergebnissen der neuern chronologischen wissen
schaftlichen Forschungen, daß die chinesischen, indischen chronologischen An
gaben, mit einiger Zuverlässigkeit erst vom 6teu höchstens 7ten Jahrhundert 
vor der Christ. Aera beginnen, derartig Gebrauch, daß er die Chronologien 
aller alten Völker Asiens, die Babylonier und Hebräer eingeschlossen, bis in 
das 6te und 7te Jahrhundert vor Ch. Aera hinabdrückt, nur Aegypten allein 
überrage hierin Alle, meint der Verfasser. Die Entgegensetzung führt den 
Verfasser noch weiter; er behauptet (psZ 24) daß in Aegypten sich keinerlei 
Spuren, auch nicht in Sagen, von der großen allgemeinen Flnth vorfänden, 
wie denn auch Herodot berichte, daß seit dem ersten Könige Menes, den 
Lepsius um 3893 v. Ch. A. ansetzt, in Aegypten keine Veränderungen vor
gegangen seyen. Von solchem Punkte aus, ist kein großer Schritt mehr bis 
zu der Behauptung, „daß die große allgemeine Flnth doch nur iu einer 
beschränkten Lokalität geschichtlich sey." Es ist wohl zu bewundern, wie es 
ein Gelehrter wagen könne, glattweg, ohne allen Beleg eine solche Behaup
tung auszusprechen, in Berlin, wo ein Alexander v. Humboldt lebt, der auf 
den höchsten Cordilleren mit seinen eignen Augen, alten Meeresboden wieder 
erkannt hat, in Berlin, wo ein Karl v. Ritter lebt, der in seiner Erdkunde 
die Augenzeugen vorführt, nach deren Aussage, im Himalaya in dem Mittlern 
Niveau von 16000 P. F. sich ganze Lager von Muschelversteiuerungen vor
finden, ja an einer Stelle eine ganze Austerbank, wie am Fels gewachsen, 
nachgeblieben ist, oder wo man Myriaden abgestorbener Organisationen von 
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Seethieren erblickt, die jetzt im staubigen Alluvium eines ehemaligen Meer
grundes in Bänken ansgebreitet liegen; Bänke, die um das Doppelte uud 
Dreisache über das jetzige Meeruiveau emporragen, als das Senkblei jemals 
unter die Tiefe des Meeresspiegels hinabzndringen vermocht hat. Welchen 
Wechsel hat in Amerika wie in Asten die Erdrinde erfahren! uud bei den 
Jndigenen Amerika's, wie bei allen Völkern Asiens finden sich Bruchstücke 
von Sagen über eine große allgemeine Flnth, — wie mag da in wissenschaft
licher Forschung noch die alte Plattheit von vielen Finthen, in beschränkten 
Lokalitäten, als den Erzeugern der Idee einer allgemeinen Flnth, wieder-
anftaucheu! Aber es galt hier in Aegypten, einen eben solchen Gegensatz 
gegen die geschichtlichen Grundideen der Heiligen Schrift aufzustellen, wie 
man früher Chiua, Mittelasien, Indien, namentlich Kaschmir, ja sogar den 
Norden Enropa's und Asiens, selbst die Gegend von Danzig zum ersten Wiegen-
und Kulturlande der Menschheit erhoben hatte. Daher nimmt der Verfasser 
auch keinen Anstand zu behaupten (paß. 20), daß der ganze ältere Theil der 
israelitischen Geschichte erst durch die ägyptischen Gleichzeitigkeiten — d. h. wie 
sie sich aus den, nach Herrn Lepsius Kombination geordneten Manethonischen 
Dynastien, ergeben — näher bestimmt werden müsse. Es dürfte das ein 
Anspruch an den Geist wissenschaftlicher Forschung unserer Zeit seyn, dem er 
sich schwerlich sügeu wird. 

Der Verfasser verwirft ferner gegen Jdeler, wie es scheint nicht begründet 
genug, in den Vorbedingungen 22, 23 und 131 — 133) alle Zeugnisse 
der Alten, über das Vorhandenseyn der siebentägigen Woche bei den Aegyp
ten: und nimmt eine zehntägige Woche oder ein Dekade an. Die siebentägige 
Woche leitet er aus einem ursprünglichen Mondkalender ab, denn „sonst solle 
die Entstehung uumöglich seyn." Die Dekade sey aber geschöpft aus eiuem 
dreißigtägigen vom Mondlanf unabhängigen Monat, deren 12 das Sonnen
jahr von 360 Tagen, dazu die 5 Epagomeneu bilde. Durch diese kleinern 
Zeitkreise unterscheide sich gänzlich Asien von Aegypten, dort Mondkalender 
hier Sonnenkalender. Aber auch durch die drei größern Zeitkreise, die Apis-
Periode von 25 Jahren, die Phönix-Periode von 500 Jahren, uud die 
Sothis-Periode von 1461 Jahre, werde diese Unterscheidung noch fester 
gestellt, denn von allen dreien fände sich in Asien keine Spur. Nun behaltet 
aber weiter unten 156—161) der Verfasser, die Aegypter hätten 
anfangs ein Mondjahr gehabt, bei höherer Entwicklung, das Sonnenjahr 
angenommen, die Priester aber noch das Mondjahr neben dem Sonnenjahr 
fortgeführt; daß die Aegypter ihr Mondjahr mit dem ersten Neumond nach 
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der Sonnenwende, zur Zeit des Anfangs der Nilschwelle begonnen und daß 
das Fest, das Geburtsfest des Apis 7 Tage gedauert hätte; wie sollte ihnen 
aber dann die stebentäge Woche fremd gewesen seyn? 

Ueber die Apis-Periode sagt der Verfasser nichts Neues, weun er sie für 
einen 25jährigeu ausgleichenden Cyklus zwischen Mond- und Sonnenkalender 
erklärt, wo sich 309 mittlere syuodische Monate mit 25 ägyptischen Jahren 
bis auf eiue Stunde 8' 33" ausgleichen. Nach jedem Ablauf dieser Periode 
fielen also die Neu- uud Vollmonde, die, nach Lepsius Ansicht, von den 
Aegyptern (allen?) gefeyert wurden — wieder auf dieselben ägyptischen Kalen
dertage. Auch giebt die Multiplikation der 25jährigen Apis-Periode, mit 
dem 1461jährigen Sonnencvklus die große Periode von 36525 Jahren, welche 
eine vollkommene der Gestirne herbeiführen sollte. Schon 
Jdeler weist nach, daß dieser 25jährige Mondcyklus bei den Aegyp
tern stark im astronomischen Gebranch gewesen sey. Nimmt man dazu die 
große 7tägige Apisseyer in Aegypten, als Volksfest von großer Allgemein
heit, so erhält man nicht nur immer mehr Gruud für den Gebrauch der 7tägi-
gen Woche, sondern es drängt sich auch die Vermuthung ans, daß namentlich 
in Unterägypten, Memphis, Heliopolis, dem Sitz der semitischen Hyksos, sich 
vorzugsweise der Mondkalender entwickelt und erhalten, und zugleich Regu
lationen mit dem ägyptischen, oberägyptischen Sonnenjahre, als nach der 
Besiegung der Hyksos ganz Aegyten zu einem Staate vereinigt war, nothwendig 
gemacht habe. Doch unmittelbare historische Beweise haben wir dafür noch 
nicht. Jedenfalls verlangt der gegenwärtige wissenschaftliche Standpunkt der 
ägyptischen Alterthumskunde große Vorsicht, weun man das, was von Mem
phis, von Heliopolis, überhaupt von Unterägypten ausgesagt ist, auch für 
ganz Aegypten gelten lassen will. 

Sehr ausführlich verbreitet sich der Verfasser (paß. 165—180) über 
die Sothis-Periode, in welcher sich bekanntlich 1460 feste Jahre von 365)< Tag 
mit 1461 bürgerlichen Jahren von 365 Tagen ausglichen, und der Neujahrs
tag des festen Jahres wieder auf den 1. Thoth des bürgerlichen Jahres fiel. 
Da nun aber das wahre tropische Sonnenjahr, nach den genauesten Berech
nungen, nicht aus 365X Tagen, sondern nur 365 Tage, 5 Stunden, 48' 
und 48" besteht, so fand die vollkommene Ausgleichung erst nach 1505 Jahren 
statt, und hierin findet der Verfasser Veranlassung und Grund die Phönix-
Periode abzuleiten (x»A. 160—196) die ihm derselbe 1505jährige Aus-
gleichnngscyklns ist, nur dreigliedrig in runder Zahl von 500 Jahren auf-

Arbeitm d, k, G. f. L u. K, IX, 
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gefaßt, welche Zahl die meisten alten Schriftsteller, jedoch nicht alle, der 
Phönix-Periode geben. Da nun in der Sothis-, wie Phönix-Periode, 
eine aller Dinge liege und diese mit den Dogmen über 
die Seeleuwanderuug zusammenhänge, oder vielmehr schärfer und richtiger 
ausgedrückt, dem Aegypter aus der beobachteten oder berechneten astro
nomischen eine aller irdischen Dinge 
wurde, die sich denn zu der Idee einer Seelenwanderung steigerte — 
so scheint es Herrn Lepsius, daß auch der sich in der Sonnenstadt, das 
ist ihm Heliopolis, verbrennende Phönix, als Bild der, durch den Kreis
lauf ihrer Wauderuug gereinigten Seele — deren Hieroglyphe gewöhnlich ein 
Vogel mit einem Menschenkopf, nicht selten auch mit Menschenarmen seyn 
solle — gegolteu habe (s. paZ. 195.) 

Dagegen stellt Seyffarth (s. dessen Kritik der „Vorbedingungen", Leipzig, 
Nepertorinm 1849, No. VII., 15—>17) die eigenthümliche und aller
dings zu beachtende Idee auf, daß mit der Verbrennnng des Phönix in der 
Sonnenstadt, der Durchgang des Planeten Mercnr (—Benno) durch die 
Sonnenscheibe bezeichnet werde, alle 652 — 654 Jahre kurz nach dem Früh-
lingsnachtgleichentage; wie denn auch wirklich Suidas an einer Stelle, die 
Lepsius übersehen, die Phönix-Periode auf 654 Jahre, uud den Zeitmoment 
auf die Frühlingsnachtgleiche ansetzt. Und wenn die Alten, auch eines falschen 
oder außerordentlichen sich alle 540 oder in runder Zahl alle 500 Jahre ver
brennenden Phönix erwähnen, so beziehe sich dieser auf die Merkur's Durch
gänge im Herbst, so wie auch bisweilen in der Zwischenzeit ein Merkur's 
Durchgang erfolge. Wenn die Alten ferner einen wahren Phönix, unter 
Kaiser Claudius U. C. 800, um etwa 50 n. Ch. — wo wirklich am 16. April 
4in Merkurs Durchgang stattfand — dann, nach mehrern gleichen Zwischen
räumen , uuter dem Pharao Amosis und dann unter dem Pharao Sesostris 
erscheinen lassen, nnd Seyffarth daraus den Schluß zieht, daß der Pharao 
Amosis um 1904 vor Ch. A. (50 p. 3. 652 — 1904 v. Ch. A.) 
der Pharao Sesostris um 2555 v. Ch. A. (1904 -s- 652 — 2555) weil 
wirklich, den Berechnungen gemäß, am 8. April 1904 und 6. April 2555 
solche Merkur's Durchgänge erfolgt sind, nothwendig regiert haben müßten, 
so kann eine umsichtige historische Kritik, diese Schlußfolgerung nicht zugeben; 
denn weder ist die Identität der Pharaonen-Namen konstatirt, noch erwiesen, 
daß den beiden Angaben, von Amosis und Sesostris, lediglich die 652jährigen 
Cyklen des sogenannten wahren Phönix zum Grunde liegen, nud ob diese 
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Durchgänge durch wirkliche derzeitige Beobachtungen, oder in weit späterer 
Zeit durch Zurückrechuung oder sonstwie gesunden worden seyen. 

Die große Vollkommenheit oder Ausführlichkeit des ägyptischen Kalen
ders mit Einschluß der Cyklen oder vielfachen astronomischen Perioden hat 
natürlich die Aufmerksamkeit der Forscher auf die Geschichte der Entstehung, 
der Ausbildung dieses Kalenders und seiner Cyklen gelenkt. Allerdings lassen 
sich daraus viele wichtige geschichtliche Folgerungen ziehen; es lassen sich meh
rere feste chronologische Punkte gewinnen, es läßt sich entscheiden, ob die 
Aegypter ihreu Kalender, ohne Kenntnißnahme aller andern alten Kulturvölker, 
nur ihrer eignen Auffassung verdankten, gleichsam als Autochthoueu oder 
Eremiten; oder ob sie Fremdes mitbrachten, oder später aufnahmen nud ver
arbeiteten. Um sogleich das Resultat zu gebeu: wie Lepsius dieseu hochwich
tige» Gegeustaud behandelt, bringt er keine jener Fragen zu einer solchen 
klaren Entscheidung, daß der umsichtige Historiker von ihr Gebrauch machen 
könnte; die vorgefaßte Meinung von einer eigenthümlichen zu Asieu im Gegen
satz stehendeil ägyptischen Urknltur leuchtet überall durch, wie der Verfasser 
es deuu ausdrücklich wiederholt (p-^. 233) daß ihm uur zwei Heerde ältester 
Völkerbildung vorliegen, der ägyptische uud der babylouische, von deueu jeuer 
uuzweiselhast der ältere, dieser der abgeleitete wäre. Das Eintreten der Nil
schwelle zur Zeit des Sommersolstitinms, die sogenannten drei ägyptischen 
Jahreszeiten, der Nilanschwellung, des Nilstukens uud des Nilstillftaudes, der 
heliakische Ausgang des Sirius (— Sothis) zur Zeit des Sommersolstitinms, 
diese drei Erscheinungen werdeu viel zu eng, zu eiuseitig aufgefaßt, um bloß 
aus ihnen die Entstehung der Jahresformen, als nehmlich des sogenannten 
„bürgerlichen Wandeljahres" von 365 Tagen und des „festen Sonnelljahres" 
von 365'X Tag, folgern zu können. Aber in Bezug auf den hepatischen Auf
gang des Sirius sagt Lepsius selber (pa^. 169 und 155) nach den Vorgängen 
von Jdeler und Biot, daß der Ausgaug des Sirius in Aegypten mit jedem 
Breitengrade uach Südeu, fast einen ganzen Tag früher erfolge; die astrono
mischen Berechnungen Jdeler's und Biot's haben es nun nachgewiesen, daß 
der heliakische Aufgang des Sirius bei eiuer unvermeidlichen Unsicherheit der 
Beobachtung, von zwei Tagen, je nachdem man 10" oder 11" als nothwen-
digen Sehungsbogen annimmt, für die Breite von Memphis und Heliopolis, 
von Syene, von Alexandrien auf andere Tage gefallen sey, als nehmlich: 
unter dem Parallel von Syene (23° 51') am 16. Jnly, unter dem Parallel 
voll Memphis uud Heliopolis etwa am 20. July und uuter dem Parallel voll 
Alexandrien (30" 22') am 22. July des Juliauischeu Kalenders. Das giebt 
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also sür den ägyptischen Staat, nur von Syene oder den Katarakten bis zum 
Meere, eine Verschiedenheit von 6 — 7 Tagen. 

Nach dem Zengniß der Geographie, ist aber auch der Ansang der Nil
schwelle immer um eiuige Tage uugewiß und kann süglich eben >o wenig zur 
Grenze eines genauen astronomischen Maaßes dienen. Hören wir die Beobach
ter. „Das Frühlingsäquiuoktium vermehrt im äthiopischen Hochlande, durch 
„die tropischen Regengüsse, die Wassermassen der Bergströme. Im April 
„fangen dort alle Flüsse an zu steigen, im Juuy werde» sie vollufrig und 
„schwellen dann schnell und gewaltsam an. Gegen das Sommersolstitium 
„bemerkt man unter den Katarakten bei Syene das unordentliche Steigen des 
„Niles, in den ersten Tagen des July, erst bei Memphis. In den ersten 
„6 — 8 Tagen steigt er nur unmerklich, dann täglich starker, schneller 
„bemerkbarer, bis er am 15. August gewöhnlich die Hälfte seiner größten 
„Höhe erreicht hat, die erst zwischen dem 20. und 30. September eintritt. 
„Dann werden alle Dämme durchstochen und die Schleusen geöffnet, um 
„das ganze Land an den seegenbringenden Flnthen Theil nehmen zu lassen. 
„Vierzehn Tage etwa bleibt der Nil im Gleichgewichte stehen; das Herbst-
Äquinoktium ist die Grenzscheide. Dann fängt er an zu fallen, aber lang
samer als er gestiegen und hat am 10. November gewöhnlich die Hälfte 
„seines Sinkens erreicht, bis er am 20. May in dem niedrigsten Stande sich 
„befindet, in welchem er bis gegen das Sommersolstitium ohne Wechsel ver
bleibt." Wir sehen hieraus was es für ein Bewandtniß mit den sogenannten 
drei ägyptischen Jahreszeiten hat, und ob die Nilschwelle den Maaßstab einer 
zu erfindenden festen Jahresform habe abgeben können, oder vielmehr nur eiue 
klimatische Grenzscheide für das Volksleben. Der Verfasser fühlt das selbst, 
indem er sagt (p. 187). „Die Sommer-Sonnenwende — also weder der 
„Sirius, noch die Nilschwelle, noch die drei Jahreszeiten — war für Aegyp
ten der feste, von Anfang an, so wichtige Punkt, der ersten Nilanschwellung; 
„die Sonne, weil sie wirklich die physische Urheberin der Überschwemmung 
„war, mußte auch — (aber doch nicht deshalb, sondern weil sie feste astrono
mische Grenze gab) — für immer, astronomisch, ihr genaues Verhältniß in 
„der Zeit zu ihr behalte«. Der heliakische Aufgang des Sirius war nur 
„zufällig und für eine gewisse Reihe von Jahren — der Verfasser sagt „wäh
lend der ägyptischen Zeiten" — mit ihr mehr verbunden." — mithin also, 
nicht die eigenthümlichen klimatisch-geographischen Verhältnisse leiteten den 
Aegypter zur Erfindung eines Sonnenjahres, sondern die Beobachtung, daß 
es eine feste astronomische Grundlage, daß es eine Sommer-Sonnenwende 
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gebe, eine Beobachtung, die nicht bloß in Aegypten gemacht werden konnte, 
und auch nicht dort allein gemacht worden ist, wie die Geschichte lehrt. Auch 
widerspricht Lepsius seiner eigenen Hypothese, indem er behauptet, die Aegypter 
hätten Anfangs, Jahrhunderte hindurch, von dem ersten Könige Menes an, den 
er, wie wir sahen, nach den Resultaten seiuer Wiederherstellung des Manethös 
auf 3893 v. Ch. A. setzt, bis auf die erste Kalenderreform oder Einführung 
des Sonnenjahres, die er auf 3282 (oder 3285) v. Ch. A. bestimmt, also 
611 Jahre hindurch nur ein gebundenes Mondjahr gehabt und gebraucht. 
Was die Aegypter uach sechs Jahrhunderten nöthigte das gebundene Mond
jahr zu verlassen und zwei solarische Jahresformen, von denen das eine, das 
sogenannte bürgerliche Waudeljahr von 365 Tagen, sich gleich in den ersten 
vier Jahren als ein falsches ergeben mußte, und das andere, das sogenannte 
feste Sonnenjahr von 365/^ Tag, welches der Verfasser (paß. 213) auch das 
Siriusjahr nennt, auch nicht ganz genau war, einzuführen, sagt uns der 
Verfasser nicht. Daß um diese Zeit auch die fünf Epagomenen entstände» 
seyen, meint der Verfasser, sey klar. Unterdessen dürste das doch nicht so 
klar seyn, denn die fünf Epagomenen-Tage setzen die zweite Zahl von 360 
Tagen als eine wahrscheinliche Jahresform voraus. Schon Jdeler gestand 
die große Schwierigkeit einer Erklärung dieser Jahresform ein, und wie er 
sich nicht davon überzeugen könne, daß sie irgendwo im Gebrauch gewesen sey. 
Lepsius aber (paß. 212, Anmerkung 6) pflichtet ohne Weiteres der Verwerfung 
bei, ohne auf Biot und Andere, die er übrigens anführt, zu hören, ohne die 
Zeugnisse der Alten zu beachten, daß an mehreren ägyptischen Tempeln sich 
sogenannte Osirisgräber befanden, mit 360 Gefäßen, Krügen oder Hydrien, 
deren eins täglich mit Milch gefüllt werden mußte, wie zu Philea, oder ein 
durchlöchertes in 24 Stunden ablaufendes Gefäß von 360 Priestern, der 
Reihe nach täglich mit heiligem Nilwasser gefüllt wurde, wie zu Aeanthns; 
ähnliche Gräber, mit ähnlichen Anstalten gab es zu Busiris und andern Orten. 
Daß bei einer solchen Kalenderreform, dem Wechsel lnnarischer Jahresformen 
mit solarischen, auch zugleich Regulationen zwischen beiden wie die Apis-
Periode, eingeführt, wenigstens gesucht wurden, können wir dem Verfasser 
aus, aus der Hand liegenden Gründen, zugestehen — nicht aber, daß schon 
damals die Sothis-Periode, die Ausgleichen« zwischeu den beiden eben erfun
denen oder entdeckten solarischen Jahresformen von 365 uud 365^ Tagen, 
ill 1460 festen Sonnenjahren oder 1461 bürgerlichen Wandeljahren, fest
gestellt worden sev; eher ließe eö sich denken, daß man gleich nach den ersten 
vier Iahren der Erfindung der beiden^unrichtigeu solarischeu Jahressormen, 
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auf die Einschaltung des einen ganzen Tages gekommen sey. Obgleich der 
Verfasser (paß. 212, 213) au einer Stelle sagt: „Für uns kann es jetzt nicht 
„das mindeste Bedenken haben die vollständige Einrichtung des ägyptischen 
„Kalenders, so wie die unmittelbar daraus hervorgehende Keuutniß des festen 

„Siriusjahres, (das heißt hier des festen Sonnenjahres von 365'/ Tag) 

„und seiner Perioden von vier Jahren (das heißt hier die vierjährige Eiu-

„schaltuug) uud vou 1460 Jahren (das heißt hier die Sothis-Periode, die also 

„hier durch Vorausrechuuug hätte gesuudeu werdeu müssen) in jene früheste 

„Epoche des Jahres 3282 (— 3285) zurückzulegen;" so sagt er an einer 

andern Stelle: „daß man die Sothis-Periode von 1460 Jahren durch Zurück-

Rechnung gefunden habe." Deun bekanntlich begann 139 n. Ch. bei den 
Aegypten! eine Sothis-Periode, die nothwendig 1322 v. Ch. A. begonnen 

haben mußte, eine andere frühere mußte auf 2782, uud «och früher auf 

4242 u. s. w. fallen, wenn nehmlich damals die Aegypter wirklich das 

bürgerliche Wandeljahr gehabt haben. 

Wie kommt nun der Verfasser zu dem Jahre 3282 (3285) als dem Jahre 

der großen ägyptischen Kalenderreform? Denn, so wie er aus dem, uach seiner 

Kombination wiederhergestellten Manethös weiß, daß der erste König Menes 

um 3893 v. Ch. A. regierte, so weiß er es aus derselbe» Quelle, daß um die 

Kalenderreform-Zeit die IV. Dyuastie, die blühendste des alten Reiches, von 

der die großen Pyramiden zu Memphis herrühren, herrschte und namentlich 

der Pharao Numsuphis, der zwischen Snphis, das soll Cheops seyn und 

Mencheres, das soll Mykerinos seyn, in den Manethonischen Listen steht 

(p»K. 220). Daß 3282 (— 3285) die Zeit einer Kalenderreform gewesen 

sey, entlehnt der Verfasser von Biot*) Biot nehmlich geht in seiner Unter

suchung über das Wandeljahr von dem Gruudfatz aus, daß das gauze Be

zeichnungssystem des ägyptischen Kalenders nur zu eiuer solche« Zeit eiugesührt 
seyn köttne, in welcher der geschriebene Kalender mit dem natürlichen .überein

stimmte, welches immer nur in Jnterwallen von 1505, nach Jdeler von 1508 

Jahren (dessen Handbuch I. 127) geschah, und daß diese Übereinstim

mung nur stattfinden konnte, weun der erste Tag der Wasserjahreszeit, (der 

ersten vier Monate seit der Nilschwelle), d. i. der erste Pachon auf deu Tag 

*) R-eelierelies sur pliisieur« Points äe I'a«troiloinio ptienn« 1823. Hlenioiro 
«ur äivers point« ct'astronomie aneiemie ot en ziiirtie. sur la >,l!iiul>lz 

I'siis 1846- «ur I'-iimo« vaKu«; aus den Ali-inoirtü, 
«le I'^eiilloinio lto« ««ivucvi» 'l'oin XIII besonders abgedruckt. 
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der Sommersonnenwende fiel, weil der feste Punkt, von dem man jederzeit 
ausging, der Beginn der Nilschwelle um die Zeit der Sonueuweude war. 

Lepsius setzt (pgA. 213) hinzu und der heliakische Ausgang des Sirius (oder 
Sothis). Mit diesem Zeitpunkte begann man das feste Sonnenjahr. Die 

Jahre nnu, iu welchen die Sommersonnenwende auf den ersten Pachon fiel, 
und der bewegliche Kalender folglich mit dem natürlichen sich vollkommen 

deckte, lassen sich astronomisch berechnen und wurden von Biot, in den Jahren 

275 v. Ch. A., 1780 v. Ch. A. und 3285 v. Ch. A. gesuudeu. Lepsius 

fügt noch (p. 212) hinzu: „Hierbei ist aber noch eine Unsicherheit von vier 
„Jahren, da das Solstiz immer vier Jahre hintereinander auf denselben Tag 
„des bürgerlichen Jahres siel. Wir können folglich statt der von Biot angege

benen Jahre auch 272, 1777 uud 3282 v. Ch. A. setzen und ziehen dieses 

„vor, weil das Jahr 3282 zugleich eine Sothis-Epoche für den ersten Pachon 
„ist." Biot geht nun sehr vorsichtig in seinen weitern Folgerungen zu Werke; 
er nimmt Anstand in eine so frühe Zeit, wie 3285 v. Ch. A. ist, den Ursprung 
des ägyptischen Kalenders zu verlegen, das ist die Kenntniß des Jahres von 

365 Tageu oder des bürgerlichen Wandeljahres, noch mehr des festen Sonnen

jahres von 365X Tag und der aus der Vergleichuug beider uothweudig 

hervorgehenden Sothis-Periode v. 1460 S.-Jah. Er hält es für wahr

scheinlich, daß dem bürgerlichen Wandeljahr von 365 Tagen, noch die Jahres
form von 360 vorangegangen sey und läßt es unentschieden, ob die neue 

Jahresform von 365 Tagen, nicht erst im Jahre 1780 v. Ch. A. oder selbst zu 
irgend einer andern Zeit, jedoch nicht viel später eingeführt worden sey. Die 

Sothis-Periode glaubt er am wahrscheinlichsten in sehr später Zeit durch Rück-
rechuuug bestimmt und eben so hält er die genaue Kenntniß des Sonnenjahres 

erst für das Resultat der Wissenschaft des Hipparch und Ptolemaens, der im 

2ten Jahrhuudert unserer Zeitrechnung lebte. Mit solcher wissenschaftlichen 
Umsicht und Behutsamkeit urtheilt nun einer unserer größten Mathematiker. 

Offenbar hat er auch uoch das Zeuguiß der Alten für sich. Diogenes Laertins 
(?roem 2) sagt: die Aegypter hätten seit dem Anfange ihrer astronomi

schen Bildung bis anf Alexander M. 373 Sonnenfinsternisse und 832 Mond

finsternisse beobachtet und verzeichnet. Freret*) erklärt, daß diese beiden 

In seiner ausgezeichneten Abhandlung über die Babylonische Zeitrechnung: Odseiv». 
tinii« «nr annees ein^Io^ve« Itiili^Ione ?»v»»t et «?e^>«is I-i eoixjiiete 
«ie kette ville ^lexanllre, in den HIeinoires l>v I'^ciulemie lle« In-
«eriptions et »ei. I^et. ^oni XVI p.iA. 2l9. 
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Zahlen in einem vollkommen richtigen Verhältniß zu einander ständen, und 
daß nur etwa 1250 Jahre erforderlich wären, um so viele sichtbare Verfin

sterungen wahrzunehmen. Das Jahr 332 v. Ch. Aera als das Jahr Alexan
ders angenommen, uud dazu 1250, führt die ägyptischen astronomischen Beobach

tungen ans 1582 v. Ch. A., später also, als nach der hebräischen Chrono
logie Joseph in Aegypten war, später als der Auszug der Hebräer erfolgte, 

zurück. Hierbei machen wir auf einen andern Fall aufmerksam, der ein Licht 

auf das Altersverhältniß der babylonischen nnd ägyptischen astronomischen 

Beobachtnngen wirft. Bekanntlich sendete Kallisthenes dem Aristoteles nach 

der Eroberung Babylons durch Alexander M. babylonische astronomische 

Beabachtuugeu zu, die 1903 Jahre vor Alexander zurückgingen, also auf 

332 -j- 1903 — 2234 v. Ch. A., mithin sind nach nicht zu bezweifelnden von 
der griechischen Eroberung uns dargebotenen, historischen Fakten, die astrono
mischen Beobachtungen der Babylonier um 652 Jahre älter als die ägyp

tischen. Damit stimmen denn doch auch die Worte Herodot (II. c. 13 u. III.) 
daß der König Moeris 900 Jahre vor Herodot, das wäre also etwa 1360 

Jahre v. Ch. A., gelebt habe (nach Gatterer 1445 v. Ch. A.) und daß von 
den Königen vor ihm, von denen nur die Namen bekannt wären, keine Denk

mäler hinterlassen worden seyen, also doch auch wohl keine Feststellung von 

historischen Fakten, durch die, bei dem Mangel einer Aera, so wichtigen, diesen 

Mangel ersetzenden Konstellationen. Da Herodot diese Nachricht von den 

ägyptischen Priestern selber hatte, — denen man eher ein, aus Nationaleitelkeit 

entspringendes, Hinaufschrauben in ein hohes Alterthum — zumnthen dürfte, 
so kann wohl kein begründeter Zweifel gegen dieses abermalige historische Fak
tum erhoben werden, höchstens können wir den Ausdruck Denkmäler nur auf 
große ausgezeichnete Bauwerke und Wasserbauten beschränken. Unser Ver
fasser beachtet diese merkwürdigen Angaben gar nicht. 

Ein anderes in die chronologische Erwägung nothwendig zu ziehendes 
aber von nnserm Verfasser gänzlich unbeachtet gebliebenes Moment, gewährt 
die Erbauung der ägyptischen Städte oder genauer der kolossalen Bau

werke nach geologischen Daten, d.i. die Berechnung des Zeitverhältnisses 
zwischen den Wirkungen der Nilüberschwemmung, also der Natur, auf die 
Erhöhung des Nilbettes wie des Thalbodens, und den Wirkungen der Kul

tur, in Erhöhung des Thalbodens durch Schutthaufen, auf welchen erst 
jene kolossalen Bauwerke aufgeführt sind, wobei die entdeckten Nilmesser, als 
geographische Observatorien als Vergleichungsglieder dieueu, eiu Moment, 

den wir der französischen Expedition, und unter den französischen Gelehrten, 
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namentlich Girard verdanken. Die Resultate dieser wissenschaftlichen Unter
suchungen hat Ritter in seine „Erdkunde" ausgenommen (I. 835 — 852) 

nnd dürseu nicht niehr ignorirt, sondern müssen widerlegt, mindestens kritisch 
beleuchtet und gewürdigt werdeu. Selbst Mannerts nnerklärbarer Widerspruch, 

daß keine Erhöhung des Nilbettes stattgesnnden habe, darf nicht unbeachtet 
bleiben. Aus jenen Resultaten ergiebt sich, daß die allererste Anlage der 

Schnttterrassen oder Ausschüttungen um den Ort der Bauwerke gegen die 

höchsten Nilüberschwemmungen zu schütze», mithin auch des ersten roheren 
Anbaues, zu Tbebeu auf etwa 2960 v. Cb. A. hinaufreiche; die Aufstellung 
der Obelisken in demjenigen Stadttheil der alten Thebae, wo jetzt das Dorf 

Luxor liegt, anf etwa 1400 v. Ch. A.; die Aufführung des Dammes von 
Syont, unterhalb Theben, an der Grenze von Uuterägypteu und der alten 

Stadt Lvcopolis auf 1200 v. Ch. A. Die Aufschüttungen in Unterägypten, 

namentlich zu Heliopolis, weisen auf ein jüngeres Alter, als das von Thebae 

hin und bestätigen uiithin die Herodotische Vorstellung von der jünger» Knltur in 

dem Delta-Lande. Also auch dieser, von dem Verf. gänzlich ignorirte, geologische 

Beweis, wie wir ihn nennen wollen, der sich auf Forderungen und Ergebnisse 

exakter Wissenschaften stützt, stimmt mit den beiden andern überein, nöthigt uns 

in der ägvptischen Geschichte einen vorangehenden Zeitabschnitt der politischen 

Anfänge, von einem nachfolgenden der großen staatlichen Entwickelung der Kul

tur, der großen Bauwerke (der, nach Herodot, mit den: 14. oder 15. Jahrhundert 

v. C. A., mit Pharao Moeris, dessen Anlage oder genauer, Umschaffung des Moe-

ris-SeeS, oder des Thales Fayoume zum Schlüssel eines ganzen Kanalsysteines, 

das vom alteu Mittelägypten zuletzt bis ins Delta sich ausdehnte, begonnen 

habe) wohl uud strenge zn unterscheiden, ein „altes Reich" von einem „neuern 

Reiche", nnd zwingt uns uach den Gründen zu fragen, die Herrn Lepsius 

bewegen, über Biot's behutsame und umsichtige Aufstelluug hinaus zu gehen; 

was ihn bewogen habe, jene so wichtige Angabe Herodots, daß die Denkmäler 

erst mit Moeris, 900 Jahre vor ihm begönnen, zu ignoriren — und nicht nur 
ans dem 1505- oder 1508jährigeu Kreislauf seine tropische Phönix-Periode zu 

folgern, was wir, weil es keinen eigentlichen historischen Einfluß hat, dahin
gestellt seyn lassen können — sondern die große Kalenderreform in das Jahr 

3282 (3285) vor Christ. Aera hinauf zu versetzen? Der Verfasser führt für 
seine Behauptung (p»^. 213) sechs Beweise auf. Hören wir sie. I) Die 
Angaben späterer namentlich der astrologischen Schriftsteller wiesen überein

stimmend daranf hin. Eine so allgemein gefaßte Behauptung kann aber keine 

historische Kritik gelten lassen. 2) Das früheste griechische Aeugniß, das des 
13 

Arbeiten d k, G. f. L, », K IX 
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Herodot führe auf diese Epoche 3282 (3285) zurück. Auch dieseu Beweis 
kaun die Kritik uicht gelte» lassen, deuu die Stelle des Herodot (l>. c. 142) ist 

die bekannte, dunkle, vielfach gedeutete, die Sage der Priester des HephaistoS 

zu Memphis „daß von MeneS bis Sethos, 341 Geschlechter der Menschen, 

11340 Jabre, zu drei Geschlechter aus eiu Jahrhundert — geherrscht — 

„und in dieser Zeit habe die Sonne viermal ihren Sitz verlassen; wo sie jetzt 

„uutergehe, sey sie zweimal aufgegangen, und wo sie jetzt aufgehe, sey sie zwei-
„mal untergegangen." Obgleich der Verfasser diese Sage 190— 195) 

uuzweiselhaft geistreich erklärt, und sehr treffend eine analoge griechische Sage 

anführt, so hat er eben nur, für seinen Erklärungsversuch, die gleiche Berechti

gung mit deu übrigen erworbeu. Denn, wollten wir dem Verfasser das Recht 

zugestehen die 11340 Jahre in die historische Zeit von Menes bis Sethos 

(etwa 700 v. Ch. A.) zu verwandeln, — ferner anzunehmen, daß mit dieser 

historischen Zeit, zwei seiner Phönix-Perioden von 1505 Jahren, also 3010 

Jahre, abgelaufen seyu, was durch den bildlichen Ausdruck der Priester an

gedeutet sey — folglich Menes und der Anfang einer solchen tropischen Pe

riode im Jahre 3710, also doch nicht 3893 etwa zusammenfielen — so kann 

dagegen uach des Verfassers eigenem Eingeständniß, auch der Ablauf zweier 

Sothis-Perioden von 1460/ darunter verstanden seyn, was für Menes 

etwa 3620 Jahre v. Ch. A., also «och entfernter von 3893, gäbe — wenn wir 

auch dem Verfasser die genauer bestimmten Jahreszahlen 3282 (3285) 2533, 

1780 und 1028 v. CH.A. zugeben, wo in den Jahren 2533 uud 1028 v. Ch. A. 

das sonderbare Verhältniß eintrat, daß die Sommersonnenwende, der große 

freudige Moment für ganz Aegypten, die Nilschwelle eintrat, während im Kalen

der des sogenan»te» bürgerlichen Jahres, die Winterwende verzeichnet war, und 

mithin die Nilsinkung — wir gestehen es hierbei unverholen ein, daß wir von der 

Art, wie die Priester die Feste so entgegengesetzter Art kombinirt haben, da 

doch die Volksfeste gerade an die wirklichen Naturerscheinungen geknüpft, durch 

sie veranlaßt worden waren, keinen Begriff haben — also das Alles und mehr 

noch zugegeben, so fragt es sich immer: wo ist die Gewähr, daß die Priester diese 
enigmatische, Verwunderung, Staunen erregende Redeweise nicht ansZnrückrech-

nnng entlehnt haben? — 3. 4. 5. 6) „Die Denkmäler, fährt der Verfasser fort, 

„endlich bestätigen dies auf das Bestimmteste, indem wir (wer? der Verfasser? 

„oder die ganze gelehrte Welt, das Publikum eingeschlossen? Die Unter

scheidung, sonst eiue Spielerei, ist hier gerade wichtig), nicht nur schon s) in 

„der 19ten Manethonischen Dynastie die Sothis (d. i. den Sirius) als Herrin 

„des Jahresanfanges bezeichnet und b) in der 18ten ihren Aufgang kalenda-
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„ri>ch angemerkt finden; sondern schon c) im alten Reiche, also vor dem Jahre 

„1780, in der 12ten Dynastie die Epagomenen, daher die Sothis-Periode 

„eben so hoch zurückgehen müsse (?) und ch seit der 4ten und 5ten Dynastie die 

„allgemeine Feyer von zwei verschiedenen Jahresanfängen nachgewiesen haben, 

„die sich nur auf das wandernde bürgerliches Wandeljahr), und auf das 

„feste Jahr (— dem Verfasser das Sirins-Jahr von 365Tag, wie es in 
„der nächsten Zeile heißt) beziehen können." 

Sollen wir dem Verfasser für diese vier Beweise Glanben schenken, so 

muß uns (d. i. dem ganzen literarischen Publikum) erst klar uud einleuchtend 
bewiese» werden, daß des Verfassers Princip, bei seiner Wiederherstellung der 

Manethonischen Dynastien das unumstößlich richtige gewesen nnd jede Dynastie 

in ihr richtiges Zeitalter gesetzt worden sey. Das werden wir aber erst in den 

folgenden Theilen erfahren uud beurtheilen tonnen. Vor der Hand vernehmen 

wir nur beiläufig uud fragmentarisch, daß die I. Dynastie mit Menes um 

3893 also nicht 3710, nicht 3620, beginne, daß aus der III. Dyuastie die größte 

Pyramide v. Dahschur herrühre, wie der Verfasser selber auf Bausteinen dieser 
Pyramide gelesen habe 148); leider habe er aber später diese Steine zer

schlagen gefunden, sie also uicht für das Berliner Museum mitbringen können; 

daß die l V. Dynastie die mächtige, die blühendste, die Erbauerin der großen 

Pyramiden bei Memphis, die ihren Sitz zu Memphis hatte, um 3282 regiert 

habe; daß aus der VI. Dyuastie, die entweder zu This, oder Thebae oder 

Elephantine residirte, der angeblich aus vielen Denkmälern wolbekannte König 

Pepi, d. i. Phiops, der als sechsjähriger Kuabe auf den Throu kam, 100 

Jahre von 2844 — 2744 vor Ch. Aera regiert habe; daß die XII. Dynastie, 

das Jahr 2300 v. Ch. A., die XIX. Dynastie das Jahr 1322 v. Ch. A. in sich 

fasse. Es mnß uns ferner klar und einleuchtend bewiesen werden, daß die zu

gewiesenen Denkmäler sich uicht nur auf die angegebene Dynastie bezögen, sondern 

auch zur Zeit derselben erbaut wordeu seyen; es muß uns schließlich klar und ein
leuchtend bewiesen werden, daß die auf den Denkmälern sich darbietenden hiero

glyphischen Inschriften richtig gelesen, die gezeichneten Konstellationen richtig ver
standen und erklärt worden seyen. Und damit ist es immer noch eine schwierige 

Sache; der Verfasser selber macht uus mißtrauisch — uns schwebt die Tragi
komödie des 17000jährige» Thierkreises von Denderah, als ein Schreckbild 

vor — indem er (paß. 119) von seinen Erklärungen der astronomischen 

Denkmäler der Aegypter sagt, obgleich er im weiter» Verfolg, später sie als 

entschieden gewiß annimmt: „Wenn sie sich in der Hauptsache bewähren, so 
„wird man zunächst die Bedentnng des allgemeinen Ergebnisses nicht verkeil-
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„nen, daß die ägyptische Astronomie, so weit sie chronologische Resultate bis 

„jetzt liefern kann, der Manethonischen Cbrouologie (das heißt, nach des Ver

fassers Wiederherstellung derselben) nicht nur nicht widerspricht, sondern mit 

„ihr im vollsten Einklänge steht; ja sie giebt nus einzelne nnabweislicke Schlüsse 

„(also nicht Thatsachen) an die Hand, deren Wichtigkeit erst im Verfolg dieser 

„Untersuchungen heraustreten wird. Wir haben aber überhaupt durch die 

„vorstehenden Bemerkuugeu (eigentlich Erklärungen der Konstellationen uud 

„Inschriften) keinesweges bestimmte chronologische Resultate erzielen wollen, 

„sondern nur den Zweck gehabt, nachzuweisen, iu wieferu schon jetzt die Denk

mäler die Nachrichten der Alten von einer frühen Ausbilduug der ägyptischen 

„Astronomie bestätigen, worans von Neuem die allseitige Befähigung der 

„Aegypter hervorgeht, als das geschichtlichste von allen Völkern des Alter

tums vor den Griechen uud Römern (bis jetzt hielt man die Hebräer dafür) 

„aufzutreten." So vag und mehrsinnig auch die Ausdrücke, gerade die 

entscheidenden hier gehalten sind, so lenchtet doch ans der ganzen Fassung, 
das Schwanken des Verfassers uuverkeuubar hervor. Ueberdem kennt zwar 

die Kritik keine Autorität, aber sie kann es doch nicht unberücksichtigt lassen, 

daß ein anderer Gelehrter, Herr Seyffarth, dem reiche Kenntniß der ägyp

tischen Alterthumskunde, Hieroglyphik, Astronomie doch wahrlich nicht ab
gesprochen werden kann, nnserm Verfasser — wenn wir auch, wie die wissen

schaftliche Pflicht gebietet, von aller Härte nnd Bitterkeit der Ausdrucksweise 

absehen — doch vorwirft, in der obenangeführten Kritik der „Vorbedingun

gen" — Maugel an gehörigen Kenntnissen uud Fleiß; (pk,^. 17 und 18) zu 

große Flüchtigkeit (pa^. 14) und salsche Übersetzungen der Hieroglyphen 
(pa^. 13) z. B. die Hieroglvphen, welche Wandeljahr bedeuten, durch Mond

jahr zu übersetzen (psZ. 14.) — salsche Deutung der hieroglyphischen Bilder, 

z.B. den Kukuk für einen Sperling, den Wiedehopf für einen Kibitz, das 

Schweißtuch für eiu Federmesser, die Glucke Erze, das Bild der Plejaden 

für den Vogel Phönix (p^. 13) zn nehmen — die Fertigkeit durch kleine 
Abkürzungen uud Verlängeruugeu einzelner Theile der Bilder, dieselben so 

geschickt iu eiuauder zu verschmelzen, daß kein Unterschied übrig bleibe, falsche 

Copie der Hieroglyphen (p.-^. 10 und 11) und nach allem diesem, den Schluß 

zieht: „wer mag denn entscheiden, ob Herr Lepsins eine einzige Inschrift aus 
„Aegypteu getreu wiedergegeben hat oder geben wird." Bei so bewandten 

Umständen also, kann die Kritik auch den vier letzten, aus deu Denkmälern 

entnommenen Beweisen des Verfassers unmöglich eine Beweiskraft anerkennen, 

sondern muß diese« Gegeustaud, als noch in Verhandlung schwebend betrachten. 
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Wenn die historische Kritik die Ausbeute der ueueu wissenschaftliche« 

Forichnngen gleichsam zu beschränken scheint, so ist das nur scheinbar; sie 
hält nur den innern organischen Zusammenhang des ganzen Staaten- und 

Lölkerlebens in einem gewissen großen Kreise fest und nimmt Dasjenige auf, 

was hier durch seine organische Verwandtschaft die Berechtigung zur Aufnahme 

nachweist. Jedes Fremdartige zerstört oder verschiebt diesen organischen 

Zusammeuhang. Es war eine der auffalleudsten, räthselhaften historischen 
Erscheinungen, wie das in dem engen, höchstens nur wenige Stunden breiten 

Nilthale, vou Wüsteu umgebene Thebae, oder richtiger die ganze Thebais, sich 

nicht nur zu einer Weltstadt, souderu zu eiuem Weltstaat erheben konnte, bis 

wir durch Ritters Erdkunde die geographische Weltstellung der Thebais oder 
Oberägyptens kennen lernten (Ritter I. 577, 705, 721). Durch die 

hier so eigenthümliche Bildung der Transversthäler zwischen der Thebais und 
dem rotheu Meere, wird nicht nnr der Nilgau mit dem rothen Meere ver

bunden, sondern auch die älteste Völkerverbinduugs- und bald Handelsstraße, 

zwischen Asien nnd Afrika dargeboten, der möglichst kürzeste und bequemste 
Weg von Arabien nach dem Sudan, nach Nnbien, oder nach dem Norden. 

Die Thebais war in der ältesten Blüthezeit der Tropenländer, als noch der 
Norden der Erde im Dunkel lag, ein Centrum, vou dem die Radien des 

Völkerverkehrs nach Süden, Westen, Osten uud Norden liefen, daher sich 

hier sehr frühe eine zahlreiche, wenn Anfangs auch nur temporaire Bevölke
rung anhäufen mußte. Darum mußte die Thebais der älteste Kulturpunkt 

im ganzen Nilgau werden, wie die Wissenschaft es geologisch dnrch das berech

nete Alter der Schuttterassen nachgewiesen hat. Später, wenn auch nicht viel 
später, mußte Memphis ein anderer nördlicher Centralpnnkt werden, denn 

auch hier hat die Natur deu Ausgangspunkt von Osten nach dem Nilgau 

streichender Transversthäler gestellt; u«d wie in der Thebais sich seit den 

frühesten Zeiten ein Zusammenströmen äthiopischer und alter südarabischer 
Völker uuter dem Namen Blemmyer zeigt, so im memphitischen Gebiete nord

arabischer, syrischer Völker, die hier unter dem Namen der Hyksos zusammen
gefaßt werden. Je mehr nuu der Nordeu, d. i. Süd-Europa, Kleiuasien, 

die syrische Küste, Phönizien, Syrie« selber in seiner Entwickelnng sortschritt, 
mußte anch Memphis nnd zuletzt Unterägypten in seiuer Bedeutsamkeit steigen. 

Die eigentliche ägyptische Kultur aber, ging immer nnr von ihrem ältesten 

Centralpnnkte von der Thebais ans, so gut nach Memphis, nach den Oasen, 

als uach Nubien hin. So stellt denn anch ausdrückliches historisches Zeugniß, 
das Ammoninm auf der Oase und Memphis als gleichzeitige Tempelkolonien 
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aus der Thebais dar. Ob die höhere ägyptische Kultur bloß von der ihr 

inwohnenden geistigen Kraft, oder von materieller erobernder Waffenmacht, 

verbreitend getragen wurde; ob die Ausstrahlung nach dem Norden wirklich 

Hetrnrien, Griechenland, Kleinasien, namentlich Kolchis, Cilicien, Phönizien, 
Aradns, Sidon, Tyrus, Philistaea, Amoriter und Moabiter berührte, oder 

ob die hier gefundenen Analogien mit ägyptischer Kultur nur für die, auf 

Aegypten einwirkenden Elemente zeugen, darüber müssen uus erst unzweifel

hafte wissenschaftliche Forschungen belehren. Wie weit nun die Ausstrahlung 

ägyptischer Kultur «ach dem obern Nilgau, und besonders nach Arabien hin

über reichte, oder welche Elemente Aegypten von hier aufnahm, wisseu wir 

uoch gar nicht; denn Nnbien haben wir kaum oberflächlich kennen gelernt, und 

das südwestliche alte Kultur-Arabien ist noch fast gänzlich eine terra ilicvtzuita 

für uns. Daß zu der Römer-Zeiten das Axnmitische Reich, welches im Nilgau 

au Stelle des alten Meroe getreten war, seine Herrschaft auch über das 

südliche, westliche Arabien ausbreitete, daß zu der Lagiden Zeiten in Ober

ägypten eine starke arabische Bevölkerung ansässig war, also Araber hier lange 

vor dem Islam, in manchen großen Städten wie Koptos, die Hälfte inne 

hatten, wissen wir. Wie sollte auch eine innig? starke wechselseitige Einwirkung 
mangeln? Deun denken wir uns das von Süden nach Norden tief in das 

Festland eingeschnittene rothe Meer, als einen dem Nil parallelen Zwillings-

ftrom, so liegt uuserm geistigen Blick ein großartiges äthiopisches Mesopota

mien, gleichwie das babylonische, baktrische, indische, chinesische, mit ähnlichen 

Völker- und Kulturverhältnissen und ähnlichem Wechsel der Hauptsitze und der 

gegenseitigen Einwirkung vor, denn auch die arabische Sage hat ihre Sesostri-
den. Wie mögen wir aber über diesen Wechsel der Einwirkung entscheiden, 
da uns die Kenntniß von so bedeutenden Gliedern wie Arabien und Nubieu 

sind, mangelt? Wie dem auch sey, immer aber stellt sich uns der höhere geistige 

Kulturcharakter der Thebais, als eine in dein Konflikt mehrerer verschieden

artiger Elemente siegende Vermittlung dar. Von dieser Rolle der Vermitt

lung zeugt auch ganz besonders der ägyptische Kalender. Ein Staat, der wie 

der ägyptische aus einer Konglomeration antiquer Tempelstaaten entstand, wie 

Heeren es zuerst darstellte, konnte auch uicht auders zu eiuem scharf begrenzten 

organischen Kultur- uud Weltstaate erwachsen, als durch die siegende Ver
mittlung der verschiedenartigste» Elemente. Der Verf. übergeht das Alles. 

Je weniger wir nun von den ältesten Verhältnissen des südwestlichen 
Arabiens, Nubieus und Aethiopiens, und der Oase des Ammoniums wissen, 

desto wichtiger muß uus das Verhältniß im Norden, zn dem südlichen Syrien, 
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Philistaea, dem nördlichen Arabien n. s. w. erscheinen. Ans dem Verhältniß 

dieser Hvksos treten uns nnn die Hebräer, als ein höchst bedeutendes, ja wegen 

ihrer, seit Abrahams Austreten in Syrien, genauen zusammenhängenden 

Chronologie, iudem sie mehrere Koincidenzpnnkte mit dem ältesten Babylonien 

nnd Aegypten liefert, als das bedeutendste Glied entgegen. Man mnß 

jeder größern historischen Auffassung entsagen, will man dieses Glied mit 

herabwürdigendem Blick betrachten; die Kritik darf die mühsamen und muster

haften Forschuugen so vieler verdienstvollen Männer auf diesem Gebiete der 

hebräischen Chronologie nicht übersehen lassen, eben so wenig als, daß das 

Urkuudeubuch der Hebräer, auch das gewichtige Moment, das Lebensbuch der 

Menschheit zu seyu beansprucht, uud bis jetzt gegen alle Angriffe behaup
tet hat. 

Von dem weitern Inhalte des uns vorliegenden ersten Bandes, des 

I. Theiles der ägyptischen Chronologie, überschlagen wir vorläufig das erste 
Stück, überschrieben: „die Kritik der Quellen" pgß. 243—314, uud das 

dritte Stück, überschriebe«: „Mauethös und die auf ihn zurückführenden 

Quellen" 405 — 559, indem wir sie bei dem II. Bande, wo eigentlich 

von den Manethonischen Dynastien die Rede seyn wird, im Zusammenhange 

werden betrachten müssen, und heben also nur das zweite Stück überschrieben: 

„die hebräischen Überlieferungen" sollte heißen „die hebräische Chronologie" 

pgK. 314 — 404, heraus. 

II. 

Man könnte sich billig wnndern, wie der Verfasser in sein Werk über 

ägyptische Chronologie eine Umarbeitung der gauzeu hebräischen Chronologie ' 

hineinzöge, doch leuchtet die Notwendigkeit davon bald ein. Die ägyptische 

Chronologie wird zu vielfach vermittelst der Koincidenzpuukte, seit Abraham 

bis auf die babylonische Eroberung Jerusalems, durch die Hebräer koutrollirt, 

als daß sie übergangen, oder auch nur flüchtig und oberflächlich behandelt 

werden könnten. Die Zustände beider Völker an den wichtigen Stellen ihrer 

Geschichte ergänzen einander. Auch waren die Hebräer nicht ohne genaue 

Kenntniß mancher speciellen Verhältnisse Aegyptens. So z. B. wußte man, um 

nur Einiges anzuführen (1. Mos. 13, v. 23 vgl. mit Josua 14, v. 15 und 

Jos. 15, v. 13 und 14, Josua 21, v. 11) daß Kiriath-Arba, wo Sarah 

gestorben war (1. Mos. 23, v. 2) und das, wahrscheinlich erst durch die 

Besitznahme der Hebräer, deu später» Namen Hebron erhielt, 7 Jahre vor 



104 

Zoan, d. i. Tanis in Aegypten gebanet worden sey. Auch wird das Gefilde 

Zoan — vielleicht so viel als Tanaitischer NomoS — als derjenige Ort 

bezeichnet (Ps. 78, v. 12 n. 43) wo Moses mit dem Pharao zusammentraf. 
Ferner wird von dem Pharao Sisak, der zur Zeit Rebabeams Jerusalem 

eroberte (2. Chron. 12, v. 3) ausgesagt, daß seiu aus 1200 Streitwagen 

und 60000 Reitern bestehendes Heer, aus Aegvptern, Libyern, Snchitern 

und Kuschiteu, d. i. Aethiopeu zusammengesetzt gewesen sey; Serab aber, 

der gegen den König Assa zog (2. Chrou. 14, v. 9) wird nicht wie Sisak, ein 

Pharao Aegyptens, sondern der Kuschite, d. i. Aethiope genannt, und ihm, obgleich 

sein Heer tausendmal tausend, d. i. unzählig war, doch nur 300 Streitwagen 

beigegeben. So sorgfältig bemerkt und unterscheidet die hebräische Urkunde. 

Ein Hauptpunkt iu der Stellung der Hebräer zn Aegypten ist natürlich 

das viel besprochene und doch immer keinesweges entschiedene, klare Verhältniß 

der ägyptischen Hyksos zn den Hebräern und zu Aegypten selbst. Man muß 

zugeben, daß der Verfasser Alles zusammengestellt hat (pa». 332 u. 380 —zc.) 

was sich dafür sagen läßt, daß die Hyksos und die Hebräer nicht identisch 
seyen, wie wohl Seyffarth aus Gründe», die uns nickt klar vorliegen, für 

die Jdeutität ist. Beide Gelehrte, gestützt auf die Keuutuiß der Hieroglyphik, 

auf Deukmäler und Konstellationen, setzen aber den Auszug der Hebräer um 

etwa füuf Jahrhunderte auseinander, verrücken also die hebräische Chrono

logie — unglaublich «ach so viel Vorarbeiten! — nm fünfhundert Jahre! 

Seyffarth setzt ihn nm 1867 v. Ch. A. — Lepsins um 1328—1308, uuter 
Pharao Meuephthes, uuter dem anch die Sothis-Periode begann 388). 

Es will fast den Anschein gewinnen, als ob in dieser Verschiebung der Grund 

der Jdeutität oder Nicht-Jdeutiät der Hyksos und Hebräer zu suchen sey, denn 

die zu frühe Ausetzung des Auszuges mußte nothwendig die Annahme der 

Identität, die zu späte Ausetzung die Annahme der Nicht-Identität bedingen. 

Jedenfalls aber hat die Hieroglyphik uus noch nicht weiter gebracht, vielmehr in 
den Angen der Kritik ihre Jnfallibilität verloren. Ein genaueres über die 

Hyksos habeu wir erst iu dem nächsten Theile des Werkes zu erwarte«, wie 

der Verfasser uns verspricht (paß. 389), und müssen der Erscheinung desselben 
mit Spannung entgegensehen. 

Der Verfasser wirft der hebräischen Chronologie — weshalb er sie anch 

nur: „hebräische Überlieferung" nennt — außer dem z« häufigen Gebranch 
der, uur eine unbestimmte Zeit — X. bedeutenden oder ausdrückenden Zahl 

von 40 Jahren — auch noch viele Widersprüche vor nnd sagt 316): 
„Es fehlte innerhalb der alttestamentlichen Forschung ein Kriterium, welches 
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„für eine bestimmte Wahl, nnter den sich widersprechenden Angaben, (nehmlich 

„genauer ausgedrückt: Zahlen) hätte entscheiden können. Jede (d. i. Angabe) 

„nahm eine gleiche Autorität für sich iu Anspruch." Jetzt aber, meint der 
Verfasser, könnten wir an eine Lösnng denken, „indem wir jetzt einen zu

verlässigen, außerhalb der alttestameutlichen Forschung (d. h. eigentlich, 

„außerhalb des alttestamentliÄM chronologischen Gebietes) stehenden Maaß-

„stab besäßen, an welchen wir die hebräischen Angaben (sollte heißen: die 

„alttestamentlichen chronologischen Zahlen) halten tonnten, nehmlich die an Alter 

„mehr als ebenbürtige (??) urkundliche Geschichte und Chronologie der Aegyp-

„ter," (sollte heißen, seine, des Verfassers Wiederherstellung der Manethoni-

schen Dyuastien). In Folge dessen nimmt nun der Verfasser mit den Zeit

zahlen des A. T. große Veränderungen vor, die aber, seiner Meinung nach, 

nicht von der Willkühr diktirt würden, „sondern für die ein durchgehendes 

„chronologisches Princip in der alttestamentlichen Geschichtserzählnng ent
scheidet. Hierdurch wird der Kritik der Letztern eine seste Grundlage gegebeu 

„und beide Geschichten gewähren sich gegenseitig eine unerschütterliche Stütze." 

(paß. 217). Es sind also — zwei neue Schlüssel — die der Verfasser zum 

Aufschließen der Hallen der Geschichte verwendet. Und merkwürdig! der 

eine Schlüssel das chronologische Princip in der alttestamentlichen Geschichts

erzählnng ist wiederum „innerhalb der alttestamentlichen Forschung" nnd zwar 

des Verfassers geschmiedet und geschlossert. 

Nachdem der Verfasser (paß 317 — 329) nachgewiesen zn haben glaubt, 

daß die ägyptische Erzähluug von der, — Jahrhunderte uach der Vertreibung 

der Hyksos erfolgten — Vertreibung der Aussätzigen, identisch sev mit der 

alttestamentlichen Erzählung von dem Auszuge der Hebräer, dann (paß. 329— 

336) die Zeit dieser Vertreibung „der Aussätzigen" unter dem Pharao Me-

nephthes nm 1314 v. Ch. A. ansetzen zu müssen vermeint, svdann behauptet: 

(paß 336 — 358) daß der Juhalt der hebräischeu Erzähluug, vou welchem 

jedoch der Verfasser nichts weiter erwähnt, als einige Vermnthnngen über die 

Städte Pithom und Raemses, gleichfalls jede andere Zeit ausschließe, ja, daß 

die ächte Traditio» — der Verfasser meint daruuter uehmlich die chronologi

schen Versuche der später» Nabbine»! — über das Jahr des Auszuges bei 

den Judeu uie ganz verloren gegangen sey, nehmlich das Jahr 1314 v. Ch. A. 

(paß. 358 — 365), geht der Verfasser nun zu dem vou ihm entdeckten, durch

greifenden chronologischen Priuzip in der alttestamentlichen Geschichtserzählnng 
über. Dieses neue Prinzip der hebräischen Chronologie liegt dem Verfasser 

(paß. 365) in den Geschlechtsregistern, die er anch „zahlreiche Familien-

Arbcite'i d, k, G. f. V,», K >X . 
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Urkunden" nennl. Der Verfasser weist darauf hiu, wie solche Geschlechts

register, auch vou ihm Stammbäume genannt, — bei den rohern arabischen 

Stämmen, über Pferde und Meuschen von Mnnd zn Mund gingen; er meint 

daß vou Kultur- uud Literaturvölkeru, wie die Aegypter nnd Hebräer waren, 

noch größeres Gewicht auf solche Geschlechtsregifter gelegt wordeu, eiue ganz 

besondere Eigentümlichkeit (paß. 366) sev das aber bei den Hebräern gewesen. 

Der Verfasser leitet demnach diese, ihm so auffallende Eigenthümlichkeit aus 

dem Jsolirungstriebe des Volkes ab. Nuu nimmt der Verfasser zur Anferti

gung feines nenen Maaßstabes oder Schlüssels jeden Personen-Namen in 

diesen Geschlechtsregistern für den Ausdruck eines Geschlechtes, einer Genera

tion; jedem Geschlecht, oder jeder Generation theilt er die Durchschnittszahl 

von 30 Jahren zu, nach dem Vorgange von Eratosthenes, Apollodor nnd 

Diodor, nach Larcher's Herodot l'cim VII. p. 51, 53, 68, 395, 397. — 

Herodots Durchschnittszahl (II. 142) 33'/ Jahr, ist ihm ägyptisches Ge

schlecht, obgleich er weiterhin sagt, daß die Hebräer nicht längeres Lebens

alter gehabt hätten als die Aegyper, oder das gegenwärtige Zeitalter, ist 

ihm ferner mehr eine Unterabtheilung des Jahrhunderts, als ein Überschlag 

der wirklichen Geschlechtsfolgen. Der Durchschnittszahl 25, die doch auch 

antike Autorität für sich hat, erwähnt der Verfasser gar nicht; sie wäre ja 

auch nur eine Unterabtheilung des Jahrhunderts. Ferner sagt der Verfasser 

paß. 375: als Durchschnittszahl dürfen wir ja nicht an die bei den Hebräern 

so häufig vorkommende Zahl von 40 Jahren denken, denn? — sie ist zu 

groß! uud er erklärt sie auch für eine runde heilige Zahl für unbestimmte 

Größen im Gebrauch. Nach diesem vorbereitenden Arrangement fährt der 

Verfasser fort, zu beweisen, daß in allen, in der hebräischen Überlieferung 

vorkommenden Geschlechtsregistern von dem Auszuge aus Aegypten, d. i. von 

Moses und Aaron bis anf den Tempelbau, d. i. Salomo, wie er (paß. 368 

bis 370) zwölf solcher Geschlechtsregister darlegt — nur zehn, höchstens 

eilf Geschlechter oder Generationen enthalten seyen. Zehnmal, höchstens 

eilfmal, dreißig Jahre geben aber nur 300 höchstens 330 Jahre — folglich 

seyen von dem Auszuge (sollte eigentlich heißen, von dem Geburtsjahre des 

Moses oder Aaron!) bis zum Tempelbau, den der Verfasser auf das Jahr 

1000 v. Ch. A. setzt, ohne zn sagen ob er den Anfang oder das Ende des 

eilf Jahre dauernden Tempelbaues in die Rechnung ziehe, — an einer andern 

Stelle setzt der Verfasser noch unbestimmter, Salomo überhaupt um 1000 

v. Ch. A. — auch uur 300 Jahre, folglich falle der Auszug gerade anf 
1300 v. Ch. A., gerade auf die Regierung des Pharao Menephthes. Die 



107 

30 Jahre können nicht berücksichtigt werden, sonst siele der Anszng nicht aus 

Menephthes. Aus demselbeu Gruude ist denn anch der Pnnkt des Salomo 
oder des Tempelbanes nicht weiter berührt oder erörtert. Nun aber sällt merk

würdig genug, weder 1300 noch 1330 genau auf Menephthes, denn dieser 

Pharao regierte nach dem Verfasser selber oon 1328—1309 v. Ch. A. Der 

Verfasser geht demohnerachtet noch weiter. Von dem Eiuzuge der Hebräer in 

Aegypten bis zum Auszuge wäre» drei Generationen, Levi, Kahath, Amram, 

das siud 90 Jahre, — von Abraham bis zum Eiuzuge in Aegypten wären 

auch nur drei Geueratiouen, Abraham, Isaak uud Jakob, das sind abermals 

90 Jahre; folglich wäreu von Abrahams Geburt bis Moses und Aarons 

Geburt 180 Jahre; demnach fiele Abrahams Geburt auf 1480 v. Ch. A. 

Unterdessen ist der Verfasser großmüthig nnd giebt es zu, daß mau statt dieser 

180 Jahre auch 200, auch 215 Jahre zählen könne. Hüten wir uns jedoch 
vor diesem Danaer Geschenk, wir würden nur in immer größere Verwirrung 

hineingerathen. Der Verfasser jedoch stürtzt sich kühn hinein und geht von 
Abrahams Geburt noch weiter (paß. 394, 395); er findet hier bis zur Fluth 

abermals zehn Generationen, mit Einschluß des Keuau, der I^XX.; zehn Ge

nerationen aber zn 30 Jahren, machen abermals 300, die Sündflnth fällt 

also auf 1780 v. Ch. A. Der Verfasser bestärkt iu seiner Künheit, geht noch 

weiter, in die antedilnvianische Periode hinein, die ebenfalls ursprüuglich iu ihrer 

Reihe der zehn Urväter, nnr zehn Generationen habe, mithin 10. 30 — 

300 Jahre von der Schöpfung oder Adam bis zur Süudfluth, die Schöpfung 

fällt also anf 2080 v. Ch. Aera. Doch verläugnet der Verfasser seine Groß-

mnth auch hier uicht, er läßt für die II. Periode, auch 400 Jahre gelten, und 

für die I. Periode 800 Jahre. Er folgt hieriu dem Beispiele Berthean's. 

Die Fluth fiele demnach auf 1880 uud die Schöpfung anf 2580 v. Ch. A. 

In der Fluth kommen nicht nur einige Urväter um, die sich unglücklicher 

Weise etwas, durch die Schuld der neuern chronologischen Erklärer, verspätet 

hatten, sondern nach dem unauslöschlichen Charakter der Gerechtigkeit und 

Kousequeuz, alle sammt und sonders, selbst Adam! so sagt und wiederholt es 

der Verfasser (paß. 399). Nur Henoch, der fromme, der 365 Jahre, so viel 

als Tage im Jahre gelebt (paß. 398), war von Gott „früher hinweggenom
men" (1. Mos. 5, v. 24). Wirklich bewunderungswürdig ist die Geistes

gegenwart des Verfassers, daß er sich durch diese „asiatische« Ereignisse" so 

nennt der Verfasser (paß. 403) die Geschichte der vor abrahamitischen Zeit — 

nicht irre machen läßt in seiner frühern, ans seiner eigenen Wiederherstellung 

des Manethös geschöpften Behauptung, daß Menes der erste König Aegyp 
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tens, um 3893 v. Ch. A. schou regirt habe, mithiu 2303 vor der Fluth uud 

1903 Jahre vor der Schöpfung, oder nach dem Großmnthsprincip 2103 

Jahre vor der Flnth und 1403 Jahre vor der Schöpfung. Getragen wird 

die Geistesgegenwart durch die Erinnerung an die frühere Behauptung, daß 

die Fluth nur eiue lokale Bedeutuug in Asien habe, von ihr in Afrika 

aber keine Spur vorhaudeu sey, und getragen durch das völlige Vergessen 

der dritten großen Begebenheit des Babelbanes und der daran geknüpften 

Sprachenentstehnng Völkereutstehuug, Völkerverbreituug, die um die Mitte 

der II. Periode zwischen der Fluth und Abrahams Geburt eintrat. Nim 

springt, eine geharnischte Minerva aus dem Haupte des Jupiters, der ueue 

Satz hervor (paß. 403): „dies ganze Geschlechtsregister von Adam bis Abra

ham habe nnr eine cyklische Bestimmnng." Damit wir uus uuu uicht dariu 

irren, was wir nns unter diesem neuen Mhrstnnigen Ausdruck, „cyklische 

Bestimmnng des vorabrahamitischen Geschlechtsregisters" zn denken haben, 

fügt der Verfasser (paß. 403) hinzn: „Da nns aber für die ganze genealogi

sche Reihe (d. i. die 20 Ur- nnd Erzväter von Adam bis Abraham) weder eine 

„äußere (niln? geht nicht Menes nach dem Verfasser unumstößlich zwei Jahr

tausende früher hinauf?) uoch auch eiue iunere Kritik (??) überhaupt möglich 

„ist und sogar die Zehuzahl der Geschlechter vor uud nach Noah, so wie die 

„nachweisliche Verschiedenheit der Angaben über diese Anzahl in der l. Pe

riode — in Bezng anf Kenan auch in der II. — es nahe zn legen scheint, 

„daß wir auch hier vielleicht (wo denn sonst noch? etwa alle von Abraham 

„bis Salomo?) nur an eine cyklische Bestimmung dieser Geschlechter zn denken 

„haben; so werden wir uns, vom wissenschaftlichen Standpunkte aus, jedes 

„Urtheils über die muthmaßliche wahre Länge jener Zeiträume euthalten 

„müssen." Aus allem diesem ergiebt sich nun dem Verfasser die praktische 
Folgerung, daß man in der alttestamentlichen Chronologie, oder wie er sie 

nennt iil der hebräischen Überlieferung, die chronologische Einkleidung, das 

chronologische Kleid von dem Kern zn unterscheiden habe; daß man dieses 

chronologische Kleid abziehen müsse um den Kern oder den Inhalt zu erlangen; 
erst mit der Treuuuug der Staateu Ephraim nnd Inda werde bei den Hebräern 

die Zeitbestimmung historisch. 

Dem gemäß nnn liegt dem Verfasser die Vorstellung von den vier Welt

altern (p. 400), welche sich durch diese ganze älteste Geschichte als ein Faden, aber 

nicht als hanptsächlich „bestimmender", sondern wie ein „fremder eingeflochtener 

Faden" hindurchziehen soll, ganz nahe. Das erste Weltalter endige durch Wasser, 

also durch die Fluth, das ganze Menschengeschlecht komme im Wasser um, und 
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Noah beginne als der zweite Adam das zweite Weltalter. „Nach dem Unter

fange dnrch Waffer folgte nach überall (d. h. doch bei den Heiden?) wieder

kehrender Vorstellung ein Untergang durch Feuer. Ich zweifle daher nicht, 
„fährt der Verfasser fort, daß wir in der Zerstörung von Sodom und Go-

„morrha den eigentlichen Schluß des zweiten Weltalters wiederzufinden haben. 

„Sie fiel zusammen mit der Zeugung des Isaak. Mit ihr schloß also wieder 
„eine Geueratiou, wie mit der Zenguug des Arpachsad, ursprünglich des 

„Sem, die Fluth eiutrat. Die Verbiuduug, in welche der Flammenuntergang 

„Sodoms mit Abraham gesetzt wird, indem Jehovah Diesem das Bevorstehende 

„verkündet, wie er früher dem Noah die Fluth verküudet hatte (d. i. demnach 

„wäre Abraham — Noah?) die einzelne Errettung des frommen Lot (d. i. dem

nach wäre Lot — Noah?) welcher hier neben Abraham, Nahor nnd Haran 

„steht, wie früher Noah der Nachgeborne neben Jabal, Jnbal und Thubalkain, 

„lafseu über den Parallelismns beider Ereignisse (natürlich asiatischen, denn in 

„Afrika ist keine Spnr davon f. oben) im Sinne der Vorstellung von den Zeit

altern keinen Zweifel übrig. (Wäre gegen diesen Doppelparallelismus oder 

„Zwilliugsparallelismus nichts einzuwenden, wie stäudeu denn wieder Ammon, 

„Moab zu Isaak? Und alle drei zn Arpachsad oder Sem?) Daß die Katastro

phe sich hier aus einen einzelnen Punkt beschränkt beweist nur von Neuem, daß 
„jeue babylonische Vorstellung (von den Weltaltern? eben wurde sie eine allge-

„meine, indische ?c. genannt) in die hebräische Darstellung nur theilweise, so weit 

„sie geschichtliche Momente zn enthalten schien, ausgenommen wurde, ohne daß 
„ihr ein maßgebender Einfluß gestattet worden wäre. Ein drittes Analogon, 

„führt der Verfasser in der Anmerkung fort, findet sich am Schlüsse des dritten 

„Weltalters in der Vertilgung des ganzen ungehorsamen Geschlechts, welches 

„aus Aegypten zog, iu der Wüste mit der allein herausgehobenen Ausnahme 

„des allein gerechten und daher überlebenden Caleb nach 4, Mos. 14 v. 22 — 

„24, vgl. 38. 5. Mos. 1, 35. Josua 14, v. 6, oder auch Caleb uud Josua 

„des Dieners Gottes, 4. Mos. 26, v. 65, 5. Mos. 1 v. 38. Sie wurden 

„verschlungen von der Wüste, wie in der Steigerung die Rotte Korah von der 

„Erde." (Wo ist aber hier der Parallelismus?) 
Das alfo sind die Resultate der Untersuchung und der Ansicht des Ver

fassers, von der er selber sagt (psZ. 394) daß sie nicht nur ein chronologischer, 

sondern auch wahrhaft geschichtlicher Gewinn wären, und demohnerachtet ver

sichert uns der Verfasser an vielen Stellen dieses Abschnittes, wie in der Vor
rede, zur Beruhigung, wie er meint, für die Festigkeit des theologischen 

Standpunktes, d. i. eigentlich der Glaubeussache der Menschheit, — daß er 
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es uur mit dein chronologischen Kleide, keinesweges aber niit dein Inhalte der 

Heil. Schrist zu thnn habe, daß der Inhalt dabei gar nicht leide, dringend, 

gleichsam beschwört er uns, sich auf Bimsen stützend, diese Ueberzengnng zu 

fassen. Aber wo sollte daun der wahrhaft geschichtliche Gewinn, dieses Aus

ziehens des chronologischen Kleides herkommen? Und wie läßt sich damit der 

bisherige Begriff der Inspiration der Heil. Schrist vereinigen? der doch noth-

wendig einem Bnche zukommen muß, das sich uns als „Göttliches Wort" als 

„Lebensbuch der Menschheit" aufdrängt? Wie sollte der Inhalt ungefährdet 

bleiben, weuu man die chronologischen Zahlen, welche die angeblich asiatischen 

Erscheinungen, der Schöpfung, der Fluth, der Sprach- und Völkerentstehung, 

in eiu hohes Alterthnm hineinstellen, als nnwahr, das ist also, als Lüge ver

nichten, uud audere weit jüngere an die Stelle setzen kann, um einen Unsinn 

sagen zu lassen: daß im Nilgau schon Könige regierten, während die Erde noch 

nicht geschaffen war, einen Unsinn, an den zu glauben oder ihn glaubhaft zu 

machon, der Verfasser zu viel Geist hat, das Eine oder das Andere mnß not

wendig Lüge seyn. Daß der Verfasser statt dessen, das bei, der modernen wissen

schaftlichen Theologie beliebte Wort: „Fassung" braucht, ändert für den Denker, 

in der Sache nichts. Sollte der Inhalt nicht ganz verändert werden, wenn 

der Verfasser von der Zeitrechnung der I. Periode und der Fluth sagen kann? 

(psß. 399). „Was konnte aber hier der Sinn dieser Zahlenordnung seyn? 

„Am Schlüsse der l. Periode raffte die Fluth Alle, außer dem frommen 

„Henoch (also die Lamech erschlagen und Abel auch (??) Und daß die Schrift 

„1. Mos. 5, v. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 27, 31, bei acht Urvätern, achtmal das 

„Wort und er starb wiederholt, das ist natürlich wiederum nur asiatische 

„Fassung), hinweg zu gleicher Zeit. Dabei liegt offenbar der Gedanke zum 

„Grunde, daß die Meuschen überhaupt dem Tode noch nicht unterworfen 

„waren, sondern das ganze Geschlecht, das in immer größere Sündhaftigkeit 

„versank, durch ein besonderes Strafgericht Gottes hinweggerafst wurde. 

„Selbst Adam kam nach dieser ursprünglichen Ansicht erst nachdem er die 

„ganze 800jährige Periode durchlebt hatte, in der Sündflnth um!!!" Auch 

führt der Verfasser zur Beglaubigung seiner Ansicht, die einen wahrhaft ge

schichtlichen Gewinn abwerfen soll, — es ist kaum glaublich, aber mau lese 
die Anmerkung 2 zn dieser Stelle pgß. 399 — die Worte des Teufels 

(Genes. 3, 22.) zu Eva an: „Sterben werdet ihr nicht." Die Worte des 

Teufels anzuführeil, um das göttliche Wort der Lüge oder einer asiatischen 

„Fassung" zn zeihen, das ist wohl die Atme der modernen Benrtheilnng und 
Beweisführung? 
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Ist denn serner die sogenannte cyklische Bestimmung der Geschlechter, — 
ein Ausdruck, der vernünftiger Weise nichts anders sagen will, als daß die 

einzelnen Personen mit der angegebenen Zahl der Jahre, nnr da wären, nm 

einen, nach einer willkührlichen Annahme bestimmten chronologischen Evklus 

auszufüllen, — etwas Anderes als eine Vernichtung des Inhaltes? Etwas 

Anderes als eine Lüge, oder eine asiatische Fassung? Der Verfasser selber 

lagt ja (paß. 393): „die jeder historischen Erfahrung widersprechende — (also 

„zu deutsch doch ganz einfach, erlogene?) Verlängerung der 30jährigeu Ge

schlechter auf mehr als hundertjährige für die nächsten Vorfahren Mösts, 

„müßte entweder als ein absichtliches Wunder erscheinen, oder die einfache 

„Geschichtlichkeit der Personen selbst und der sie betreffenden Ereignisse, (ist 

„denn das nicht der Inhalt?) bezweifeln lassen. Als Wunder aufgefaßt, 

„würde die übermenschliche Lebensdauer als durchaus zwecklos (??) erscheiuen; 

„auch wird sie im A. T. selbst nirgends von dieser Seite aufgefaßt. Vielmehr 

„gilt schon dem Psalmisten (P. 90, v. 10) ein Leben von 80 Jahren, als ein 

„hohes Alter (aber doch nicht als das höchste?)" 

Zerstört nicht ferner die Annahme, daß die Idee der vier Weltalter der 

Faden wäre, (paß. 400) der sich durch die ganze älteste Geschichte, als ein 

eingeflochtener zöge — denn daß der Verfasser diesen Faden für einen fremden 

nicht hauptsächlich (also doch immer bestimmenden) in denselben Zeilen erklärt, 

will nichts sagen und ist einer von den zurücknehmenden, modistcirenden Aus

drücken, die hier in jedem Augenblicke vorkommen — zerstört nicht diese An

nahme die Grundidee der ganzen Heiligen Schrift, die Grundidee des Sota-

rious oder der Heilsanstalt? oder um das ziemlich verbrauchte Bild des Verfas

sers von dem rothen Faden im Tanwerk der englischen Marine beizubehalten, — 

diesen von dem ersten bis zu dem letzten Worte der Heiligen Schrift sich hindurch 

zieheuden Faden, an den sich alle Fakten, alle Erscheinnngen, alle Worte 

knüpfen, den einzigen Erklärungsgrund, aller sich uns als ungewöhnliche dar

stellenden Erscheinungen? Wäre denn nicht auch nur die Akkomodation des 

göttlichen Wortes, an eine heidnische, grundlose Vorstellung von den Welt

altern, eine Befleckung der göttlichen Wahrheit, eine Hingebung an das Reich 

der Lüge? Wäre es nicht mindestens ein arger Widerspruch, da die Heilige 

Schrift, ganz andere Perioden für den Verlauf des Lebens der Menschheit, 

Perioden die durch deu Gang der Heilsanstalt begründet sind, ausstellt? 

Das Alles uuu soll heißen den Inhalt der Heiligen Schrist unberührt, 

ungefährdet lassen! Das Wunderliche aber in dieser Verfahrungsweise ist, 
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daß der Verfasser seine gewaltigen destruktiven Behauptuugeu dadurch schützt, 

daß er redlich seine Vormänner augiebt, von denen, diese Ideen ausgegangen, 
oder weuigsteus iu ueuer vervollkommneter Fassung dargestellt worden sind. 

Und wie viele uoch hätte der Verfasser ueuueu köuueu, die dieseu Vormännern 

nachgefolgt sind! Der Verfasser weist, bei der Idee von der chronologischen mit 

dem Inhalte, angeblich in gar keinem Znsammenhange stehenden, Eiukleiduug auf 

Bunsen hin (paß. 403); bei der Idee von dem Faden der Weltalter, anf Ewald 

(paß. 400); bei der Idee von der cyklischen Bestimmung der Geschlechter, auf 

Bertheau (paß. 17 und 395); bei der Idee von den Widersprüchen nnd der 

willkührlichen Anordnung der Geschlechtsregister, auf Hengstenberg (paß. 393). 

Wahrlich das Wunderlichere in der Verfabruugsweise des Verfassers ist, daß 

er seine Handhaben und Hebel von der modernen Theologie, empfangen hat. 

Aber das Wunderlichste von Allem ist, daß unser Verfasser die Heilige Schrist 

trotz allem dem, dennoch in Rücksicht auf Treue uud Wahrheit iu Schutz 
nimmt — gegen Hengstenberg! (vgl. paß. 393 nnd 394, Anmerk. 3) bei 

Gelegenheit der Geschlechtsregister, mit den Worten: „Hengstenberg geht 

„sogar soweit, daß er Abweichungen vom materiellen Inhalt der gegebenen 

„Geschichte dem Streben, ihn in die- äußere Form von rnnden oder heiligen 

„Zahlen zu bringen, selbst bei den Evangelisten sür ganz gerechtfertigt hält. 
„Die 70 Seelen, die mit Jakob in Aegypten einziehen, erklärt er so, daß ein 

„Theil davon noch nicht geboren war, sondern nur um die Zahl 70 voll zu 

„machen, in seinen Vätern mitgezählt worden sey, was allerdings jede beliebige 

„Zahl möglich machte; und die Lücken in dem genealogischen Verzeichnisse bei 

„Matth. 1, 17 dadurch, daß er die Abtheiluug in je 14 Glieder habe möglich 

„machen wollen. Im Gegentheil ist überall die Treue auzuerkeuueu, mit 

„welcher diese Schriftsteller deu volle« Inhalt des Überkommenen bewahren, 

„und hänsig harte Widersprüche stehen lassen, wo ihnen die Vermittelnng nicht 

„gelingt. Die 70 mochte als rnnde oder heilige Zahl angesehen werden; 

„dann wurde vou der geuaueu Rechnung ebeu abgesehen (!?) nicht eine genane 

„Rechnung ihr gewaltsam untergelegt. Einige Glieder der Genealogie bei 

„Matthaens konuteu zufällig ausgefalleu seyu uud dadurch die Theiluug iu 

„dreimal 14 veranlaßt werden; aber wie würde Jemand anerkannte Glieder 

„mit Absicht znm Opfer bringen (wie Hengstenbergs Anthentie des Pentatenchs 

„II. Bd. paß. 359 sagt) um eiue au sich gauz uuweseutliche Abtheilung, schein

bar hervorzubringen? Heißt das uicht wissentlich den Inhalt, also das 

„Wesentlichere hinter der änßern Form, also dem Unweseutlichern zurückstellen 
„und das Gegentheil einer richtigen Kritik zur Ausübung bringen? " 
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Sehen wir von den Personen ab, so müssen wir im Allgemeinen zu

gestehen, unser Verfasser stütze sich auf die angeblich wissenschaftlichen Resultate 
der modernen Theologie. Aber wir müssen es leider anch eingestehen, unsere 

moderne Theologie hat, — obgleich uuter der steten Versicherung der Gläu

bigkeit, mit der Behauptung rein wissenschaftlicher Erforschung und rein wissen

schaftlicher Formen, — in der Annahme einer Ausbildung der Messiasidee, oder 

Entwicklung der Heilsaustalt, was häufig mit der Entfaltung der Heilsanstalt 

aus sich selber nach Maaßgabe der Zeit und des Raumes, fälschlich identificirt 
wird — in der Annahme einer cyklifchen Bestimmung der Geschlechter, einer 

Einflechtnng der Idee von den Weltaltern n. s. w., sich nicht feste, sichere Grund
lagen und Bollwerke geschaffen, sondern nur den Gegnern Handhaben und 

Waffen geliefert, wie das vorliegende Werk ausweist. Was helfen also alle 

jene Osteutatiouen von Wissenschastlichkeit, von Glanbensreinheit, — sie 

füllen den großen Riß nicht aus, der in die Einheit und Wahrheit der Heiligen 

Schrift gemacht worden ist. Nicht ans dem ewig frischen Quell des Glaubens
lebens, der unter der alten Erde Palmen fließt, hat diese moderne, wissen

schaftliche Theologie verjüngende Kräfte geschöpft, sondern sich nur in die 

inkrnstirenden Gewässer der Worte getaucht. Alles bei ihr bestätigt das prophe

tische Wort von den großen Jrrthümern der letzten Zeiten, daß selbst die 
Besten verleitet werden. Nur von den wirklichen, durch eiue strenge Kritik 

festgestellten Fortschritten der Astronomie, der Geologie, der Naturwissenschaften 

überhaupt und der historischen Wissenschaften hat auch die Theologie Heil zu 
erwarten. Es würde kaum der Mühe lohnen, über diese Verirruugeu der 

modernen Theologie und ihrer schriftstellerischen Nachtreter ein Wort zu ver

lieren , denn die allmächtige Zeit gleicht solche Dinge aus; das Unhaltbare, 

das Uuwahre geht unter wie alle Anmaßung, alles Sprechen, aller Ruhm, 

alle Eitelkeit der Schriftstellerei verschwindet, und nur ihr einziger wahrhafter, 
edler Stolz, mit dem sie sich als eine Dienerin des Herrn bekennt, der ver

bleibt; aber es liegt im Geiste und in den Verhältnissen der Gegenwart jedes, 

selbst leichthin ausgestoßene, nn.rwogene Wort der wissenschaftlichen oder 

höhern Bildung, zu kleiuer Münze umzuprägen nnd unter das Volk iu Um

lauf zu bringen. Darnm thäte es unserer modernen Theologie wohl Noth 

ernstlich zu erwäge«, wo denn jene Hinweisung auf die „einstige Rechenschaft 

für jedes Wort" recht eigentlich ihre Geltung haben dürfte. 
Wir könnten hier abbrechen und mau würde uns bei so viel Blößen, als 

sich das vorliegende Werk in diesem Abschnitte über die hebräische Chronologie 

gegeben, gewiß jede fernere Prüfung erlasse«, aber jeue Blöße» rühren nicht 

Arbeitt» d.s. G. f. L. u K, IX, ^ 
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aus einem Mangel materieller Kenntnisse her, sondern ans einer besondern 

Auffassung der Heiligen Schrift, und aus der bestimmt ausgesprochenen Absicht, 

einen Schlüssel zun, wahren Verständniß ihrer Chronologie darzureichen. Daher 

ist es die Pflicht der Kritik, wenn sie auch, wie im vorliegende« Falle, nur 

oou einem Philologen und Historiker, nicht von einem Theologen ausgeübt 

und vertreten wird, über diese Punkte nicht mit Stillschweigen hinwegzugehen 

und sie ans einen Theologen warten zu lasse«. 

Die reiue, wissenschaftliche Kritik, wenn sie sich zu der Heilige» Schrift 

wendet, hat einen auderu Standpunkt gegen diese, als man ihr gewöhnlich 

anweist uud den sie entschieden ablehnen muß. Ihre Aufgabe ist keinesweges 

die Offenbarnng, d. i. die Realität, oder gar die Möglichkeit einer Offen

barung, einer Benrtheilnng durch die Vernunft im Allgemeinen zu nnter-

werfeu, oder mit auderu Worteu, die Vernunft höher zu stellen. Sie würde 

immer nnr ihren Maaßstab anlegen, gerade wie unser Verfasser seinen von 

ihm kombinirten Maaßstab der Manethonischen Dynastien, an alle Geschichte 

legt. Es wäre ein eben so uuvollkommeuer Maaßstab, ein bloß subjektiver, 

au das Objektive gehaltener Maaßstab, nur daß hier das Subjektive die Ver

minst im Allgemeinen ist. Die reine, wissenschaftliche Kritik dagegen ist zwar 

glaubenslos, aber eiue Repräsentation, eine Thätigkeitsäußerung, eine Mani

festation der Veruuuft. Die Vernunft, die Fähigkeit Gott zu erkennen, zu 

vernehmen, ist ein Strahl des Geistes Gottes; als einen solchen erkennt sie 

sich selber und als ein solcher wird sie von der Offenbarung anerkannt in den 

Worte«: „Es sind mancherlei Gaben, aber es ist Ein Geist; und es sind 

„mancherlei Kräfte, aber es ist Ein Gott, der da wirket alles in allen." 

(1. Kor. 12, v. 4 n. 6.) Aber auch die Offenbarung giebt sich der Vernunft zu 

erkeuueu, als eiueu Strahl der Liebe Gottes, wie diese in der Heilsanstalt 

zu Tage legt. Die Vernunft erkeunt sich, eben weil sie nicht der Geist 

Gottes selber ist, — als beschränkt in ihrem Vernehmen, Erkennen Gottes, 

dadurch, daß sie sich als Subjekt, Gott als Objekt gegenüberstellen muß, und 

dadurch, daß sie das Objekt uur aus dessen innerer Konsequenz wahrzunehmen, 

zu erkeuueu vermag. Audererseits giebt sich die Offenbarung als eine be

schränkte zu erkennen in den Worten: „Wir sehen jetzt (die höhere Wahrheit) 

„durch eiueu Spiegel (d. i. trübes Glas) im Räthsel (d. i. räthselhaft) dann aber 

„von Angesicht zu Angesicht (d. i. deutlich, unmittelbar). Jetzt erkenne ich es 

„stückweise, dann aber werde ich's (recht) ganz erkennen, gleichwie auch ich 
„erkannt bin (von Gott)." (I.Kor. 13, v. 12, vgl. I.Joh. 3, v. 2 u.a.m.) 
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Beide, Vernunft nnd Offenbarnng gehen also von einem nnd demselben Puukte 

aus; Beide sind ebenbürtig; Beide sind als Manifestation Gottes, Verwand

tes, die irdische Versichtbaruug Gottes, der Abdruck; aber doch uur der Schatteu 

der himmlischen Dinge. Welches besondere Recht könnte auch die Veruunsr 

sür sich in Anspruch uehmen, wenn es nicht dasjenige wäre, ein Strahl des 

Geistes Gottes zu seyn? Die Vernuust kauu der Offenbarung Gottes nicht 

widersprechen, da sie selber eine Offenbarung Gottes ist. Das geistige Auge, 

gleichsam die Sinue der Verminst, dnrch welche sie sich von einem Daseyn 

als Wahrnehmung eines Objektiven überzeugt, ist der Verstand oder dessen 

Thätigkeit, die Konsequenz. Die reine wissenschaftliche Kritik, die Repräsen

tation der Vernunft, hat also anch keinen andern Maaßstab, als die innere 

Konsequenz des Objektes; ist diese da uud wird vou ihr gefunden, so mnß sie 

dein Objekte das Recht des Dafeyns anerkennen, es mnß ihr eine Wahrheit 

seyn. Innerer Widerspruch iu dem Objekte, Inkousequeuz wäre eiue voll

kommene Negation, eine Unwahrheit. Was jedes Schriftwerk verlangt, aus 

sich selbst erklärt uud begriffe« zu werdeu, was jeder Meusch verlaugt, aus 

seinem Charakter erkannt zn worden, was die reine wissenschaftliche Kritik aller 

Zeiten zugestaudeu hat uud hat zugestehen müssen, das darf sie der Heiligen 

Schrift und der in ihr enthaltenen Offenbarung nicht verweigern. Die Liebe 

Gottes aber ohue Offenbarung, wäre eine innere Inkonsequenz, denn sie wäre 

eine vollkommene Negation; die sich offenbarende Liebe Gottes ist eben so not

wendig, als ein Daseyendes, auch zugleich eine Manifestation; eine Betäti

gung derselben also ist die Heilsanstalt, das Soterion, d. i. der dnrch die Gött

liche Liebe vorgezeichnete und gebahnte Weg zum ewigen, sundelosen, Göttlichelt 

Leben mit Gott. Das Daseyn des Soterions ist also eben ein Postulat der 

Veruuuft, uud ebeu so weuig als die Heilsaustalt denkbar ist ohne das Daseyn 

der Vernunft, in vernünftigen Wesen, eben so wenig ist auch die Veruunst 

möglich, ohne die in der Heilsanstalt sich manifestirende Göttliche Liebe; Beide 

bedingen sich einander. Eben so wenig als die Vernunft die Offenbarung ' 

negiren kann, will sie nicht anshören Vernunft zu seyn und sich als Unvernnnft 

anerkennen, was ihr ebeu auch unmöglich ist; — eben so wellig kann eine reine 

wissenschaftliche Kritik das Soterion nicht anerkennen, oder an die ganze 
weitere Manifestation und Natur des Soterions ein anderes Kriterion 

legen, als das der iuueru Kousequeuz — will sie sich nicht selber alles Recht 

zum Daseyn absprechen, sich selber aufheben und vernichten. Der Wider
spruch gegen die Offenbarung verfährt, nach seiner Art ganz konsequent, wenn 

er das Soteriou uicht verwirst, sondern nur in etwas Anderm sucht, nehmlich 
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in der Erklärnng der Göttlichen Liebe, als eines Uebersehens aller Sünde, 

oder in dem Längnen, daß überhaupt Etwas Sünde sey. 
Daraus nun, daß uuser Verfasser die Idee des Soterions nicht als die 

Hauptidee der Offenbarung in der Heiligen Schrift, das Soterion nicht 

als die Grundlage aller Erscheinungen, als das eigentliche theokratische*) 

Element, die geschichtliche Entfaltung des Soterions, aus sich selber iu der 

wachsenden Zeit und in dem wachsenden Räume, nicht als den Faden der, von 

dem ersten bis zum letzten Glatte der Heiligen Schrift sich hindurchzieht, an

erkannt hat, stellt er sich auf einen falschen Standpunkt, deu keine reine 

wissenschaftliche Kritik anerkennen kann, nnd verwickelt sich in eine Menge von 

Widersprüchen, macht dnrch unrichtige Auffassung des Ganzen eine Menge 

von Mißgriffen. Indem der Verfasser sehr wohl ahndet, daß es hier einer 
leitenden Hanptidee, eines ersten Gedankens bedarf, von dem alles Andere 

abgeleitet werden muß, greift er nach der Idee von den Weltaltern, einem rein 

kosmokratifchen Element, wie auf der Hand liegt, das in gar keiner innern 

Konfeqnnz zu der Haupt- uud Gruudidee das Soterious steht. Allerdings 

hat die geschichtliche Entfaltung der Heilsanstalt im Räume und in der Zeit 

auch ihre Perioden oder Epochen. In den Weltaltern aber legt sich nur ein 

trostloses Sinken der Menschheit, eine Vernichtung zu Tage, das Eude ist in 

Dunkel gehüllte Verzweiflung uud ein Ansangen von Neuem; in den Perioden 

des Soterions dagegen, offenbart — wie auch immer die Sündhaftigkeit der 

Menschheit wachse — sich dennoch die Göttliche, rettende, erhebende Liebe, in 

immer hellerem, glänzenderem Lichte — wie die innere Konsequenz es auch vou 

der Göttliche» Liebe uud Gnade verlangt; — das Ziel ist die Verklärung der 

Menschheit und der Erde. Verloren geht nnr, was sich selber durch ein Ab

stoßen, eine Verwerfung der Heilsanstalt vou der Göttlichen Liebe gewaltsam 

trennt und losreißt. Die von dem Verfasser gemachte Einwechselung der kos

mokratifchen, allen Forderungen der Vernunft widersprechenden, Anffassnng 

von den Weltaltern, gegen die theokratische Auffassung der Perioden, dürfte 

nur durch eine arge Täuschung für einen wahrhaft historischen Gewinn erachtet 
werden. 

Ebeu so verfehlt ist die, in dem vorliegendeil Werke stattfindende Aus

fassung der, in der Heiligen Schrift, sowohl im Alten als im Nenen Testamente 

') Das Wort theokratisch ist hier in dem Sinne der Offenbarung und Manifestation 
der Göttlichen Liebe in einer Heilsanstalt oder Soterion genommen, kosmokratisch 
in dem Sinne einer Negation der Heilsanstalt oder des Soterions. 
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dargelegten Geschlechtsregister und die chronologische Anwendung, die von ihnen 

gemacht wird. Die Geschlechtsregister werden von nnserm Verfasser bloß in 
kosmokratischer und chronologischer Bedeutsamkeit genommen, in letzterer jedem 

Geschlecht 30 Jahre zngemessen, in ersterer das ganze Geschlechtsregister aller 

Beziehung zu der Heilsaustalt beraubt, als eiu gauz gewöhnlicher menschlicher 

Stammbaum aus der Gegenwart, oder gar einem Geschlechtsregister arabischer 

Pferde gleich, hingestellt. Beides aber kann eine reine, wissenschaftliche Kritik, für 

welche das Daseyn der Heilsanstalt ein Postulat der gesuudeu Veruunst ist, nicht 

zngeben. Was die 30jährige Länge eines Geschlechtes oder einer Generation 

anbetrifft, so ist sie hier ohne allen Grund. Eiue Durchschnittsrechnung, die 
überhaupt in der Chronologie ihr Mißliches hat, ist hier gar nicht anwendbar, 

denn sie liegt nicht in der innern Konsequenz der Heiligeu Schrift; sie liegt 

aber auch nicht einmal in der Volkssitte der Hebräer. Die Dauer des Ausent

haltes in Aegypten ist angegeben 1. Mos. 15, v. 16, in den Worten: „sie, 

„(nehmlich das, nach einem langen Verlauf eutstaudeue Volk) aber sollen nach 

„vier Mannesleben (d.i. im vierten Geschlecht, oder das vierte Geschlecht, 

„oder nach vier Geschlechtern) wieder hieher kommen," d.i. nach Kanaan. 

Auch wie lange ein Mannesleben bei den Hebräern gerechnet wurde, ist an

gegeben (4. Mos. 4, v. 3, 23, und v. 35 und 47) für Priester, Leviten und 

Hebräer, also sür Alle „so lange sie zum Heere taugen" nehmlich 50 Jahre, 

mithin ist die Wehrhaftigkeit bei den Hebräern der Maaßstab des Mannes

lebens ; 4. 50 — 200 Jahre von Jakobs Tode bis zum Auszuge. Da nun Jakob 

nach 1. Mos. 47, v. 9 — hundert uud dreißig Jahre alt war, als er zum 

ersteumale bei seiner Einwanderung vor dem Pharao stand und in seinem 

147sten Jahre starb (1. Mos. 47, v. 28), folglich an 17 Jahre in Aegypten 

gelebt hatte, so wäre der Aufenthalt in Aegypten auf etwa 216 Jahre zu 

berechnen. Auch alle andern Berechnungen die unmittelbar aus der Schrift 

fließen, geben beiläufig gesagt, dieselbe Zahl an; wir übergehen sie hier aber, 

wo es nur darum sich handelt, die chronologische Auffassung der Volkssitte 

zu kennen, die weder nach Generationen zählt, noch eine Durchschnittszahl 
von 30 Jahren annimmt. Aber anch in der innern Konsequenz der Heiligen 

Schrift liegt keine solche Durchschnittszahl. Sie giebt, wo sie den chronologi
schen Faden durchgeführt, in einer oder der andern Weise, unmittelbar oder 

mittelbar, immer aber nur bestimmte Zahlen, keine Durchschuittszahleu an. 
So z. B. nnmittelbar, bei dem Geschlechtsregister der I. Periode von Adam 

bis Noah, und der II. Periode von Noah bis Abraham, uud weiter vou 

Abraham bis ;um Ausluge auö Aegypten; dieses Geschlechtsregister müssen 
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wir vorzüglich daher das chronologische nennen. Anch ist keine allgemeine 

Durchschnittszahl möglich, da die Lebensdauer der das Geschlechtsregister 

bildenden Persoueu, nicht nur sehr verschieden ist, sondern auch je höher hin
auf, desto mehr das Maaß des gewöhnlichen gegenwärtigen Lebens über

schreitet. Man hat diese längere Lebensdauer auf alle Menschen, die zu jener 
Zeit lebten, ausgedehnt, aber mit vollkommener Willkühr, denn die Schrift 

giebt dazu weder durch direkte uoch indirekte Andeutung eiueu Grund; die 

Schrift spricht nur von der längern Lebensdauer der speciell ausgeführten 

Personen; diesen aber ein höheres Alter zuzumessen, verlangt die innere Not

wendigkeit der Heilsanstalt, mithin die innere theokratische Konsequenz. Es 

sind nehmlich die genannten Personen zu besoudern theokratischen Zwecken aus

gesonderte, ausgewählte Persoueu, uicht immer jeder Aelteste, oder Erst

geborne, das sehen wir namentlich gleich bei Adam, wo weder dessen Erst

geborner Kain, noch Abel oder dessen Kinder, noch Adams übrige Söhne 

aufgeführt siud, sondern Seth; derselbe Fall ist es bei Noah, wo nnr Sem, 

nicht Ham uud Japhet oder Sems übrige Söhne, so bei Eber, wo nur Peleg 

nicht auch Joketau, so bei Tharah, wo nur Abraham aufgeführt wird; über

haupt ist es bei jedem dieser Glieder des gauzeu chronologischen Geschlechts

registers der Fall, bei jedem heißt es ausdrücklich, „und zengete Söhne und 

Töchter und starb" (vgl. 1. Mos. 5, und 11); ohne daß dieser übrigen Söhne 

und Töchter Alter angeführt ist, nicht einmal bei Jsmael, Midian, Esan. 

Der sogleich iu das Auge spriugende theokratische Hauptzweck ist: „Träger 

„des Proto-Evaugelious, d.i. aller Verheißungen der Heilsanstalt zu seyu," was 

durch den eigentümlichen Ausdruck „von dem Namen (Name — Kraft, 

„Macht, Amt) des Herrn (d. i. weder deistisch oder theistisch — Gott, sondern 

„der Erlöser, der Messias) predigen, wie Enos der Sohn Seth's znerst be

zeichnet wird." Abraham predigt nicht nur dem Namen des Herrn, sondern 

errichtet ihm auch Altäre im Lande der Kananiter. Die moderne Theologie 

will zwar uuter Predige« vou dem Nameu des Herrn, die Einrichtung eiues 

ganzen äußern Kultus verstanden wissen — die Schrift selber aber erklärt es 

anders (Römer 10, v. 16, 17). Es kommt der Glaube (der vou der Sünde 

befreiende, zur seligen Uusterblichkeit, znm ewigen Leben mit Gott führende) 

aus der Predigt; (wobei Moses nnd Jesaias I. e. zu vergleichen, der Apostel 

hinweist) das Predigen aber durch das Wort (— Offenbarung, Verheißung, 

Proto-Evangelion, auch Befehl) Gottes. Der Glaube also ist das Element 

der Heilsanstalt vom Ansänge an bis an das Ende. Schon diese Beziehung 

allein, die eine persönliche Befähigung bedingt, macht eine Auswahl noth-
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wendig; aber diese Ausersehenen sind anch noch in anderer Weise die Träger 

des Soterions; ans ihrem Geschlecht soll der Erlöser geboren werden, oder 

an ihr Geschlecht ist die Erscheinung des Erlösers geknüpft. Beide Elemente 
der Gejchlechtsregister, das prophetische oder die Verkündigung des Proto-

Evangelions uud das genealogische oder die menschliche Abstammung des Er

lösers setzen, bei der Freiheit des Menschen, nothwendig eine Qualifikation 

voraus. Nicht jeder Erstgeborne konnte oder wollte die prophetische Bestim

mung, zu der offenbar eine Befähigung gehört, übernehmen; nicht jeder Erst
geborne war durch ererbte oder angeeignete Zustände, zumal seiues innern 

Seelenlebens befähigt genug, um der Stammvater des so bedeutungsvolle« 

messianischen Geschlechtes zu werden, oder mißachtete selber die Bestimmung 

oder glaubte nicht an sie, wie die Schrist namentlich von Kain, Esan, Rüben 

hinweist. Die Auswahl der Einen, die Ausschließung der Andern ist also, 

wie es die innere Konsequenz verlangt, durch die Qualifikation des mit Frei

heit des Willens begabten Menschen bedingt, keine willkührliche oder des

potische, sondern ersichtlich eine rein theokratische, von der Göttlichen Gerechtig
keit, wie Göttlicher Liebe diktirte, von der eignen theokratische» Schuld, der 

Sünde ausgehende, veranlaßt; die Quelle der Sünde, die Sünde selber aber 

ist (Joh. 16, v. 8. 11) der Nichtglanbe an das Evangelium der Heilsanstalt. 

Aus der theokratischen Schuld gehen zum Theil die Zahlen hervor, die 

der Verfasser runde, oder heilige Zahlen, wie namentlich die 40 Jahre, 

nennt. Dem Verfasser hätte es wohl einleuchten können, daß es in 

mehrfacher Beziehung eine innere Inkonsequenz wäre, wenn die Heils

anstalt eine Zahl, bloß als Zahl an und für sich, zu einer heiligen Zahl 
stempelte; es wäre eine vollkommene Zahlenabgötterei, die von der Schrift 

gemißbilligt werden dürfte. Im Gegentheil erhält die Zahl 40 ihre 

Bedeutsamkeit erst durch die menschliche Schuld gegen das Wesen der 

Heilsanstalt und durch die Göttliche oder theokratische Versöhnung der 

Schuld. Für die 40 Tage der ersten, nach der Gesetzgebung auf dem Sinai 

begangenen theokratischen Schuld des Nichtglaubens Israels, mußte Israel 
40 Jahre des Wüstelebens tragen, damit durch das allmählige Aussterben 

des ungläubigen Geschlechtes ein neues gläubigeres Geschlecht auferzogen 

werde (4. Mos. c. 14). Dagegen büßt der Prophet Ezechiel (c. 4, v. 4—6) 

symbolisch, die 40jährige Schuld Juda's mit 40 Tagen und die 390jährige 

Schuld Ephraim's mit 390 Tagen, der Bnße. Daß diese Zahlen keinen 

chronologischen Zweck haben, denn das Reich Ephraim bestand weit weniger 

als 390 Jahre und das Reich Inda weit mehr als 40 Jahre, wie die Schrift 
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selber es auglebt, liegt aus der Hand; sie sind aber auch ebeu so weuig 

uuwahre Zahle«; deuu sie sind Zusammenzählungen der wirklichen Jahre des 
vollen theokratischen Abfalles seit Josna's Zeiten an. Offenbar aber anch 

haben jene ansersehenen Geschlechter die Bestimmnng, dem Lanse der Zeiten 

zn Grenzmalen zu dienen, deuu uur bei ihnen allein werden die Jahre des 

Alters und der Geburt angegeben. Diese chronologische Bestimmung der 

ansersehenen Geschlechter ist gegen die prophetische und genealogische, nnr eine 

untergeordnete, denn sie hört mit Moses oder der Gesetzgebung, mit dem 

Daseyn des Volkes der Wahl auf, weil die staatliche Zeitrechnung von nuu 

au die Stelle ersetzt. Erst mit dem Davidischen Geschlecht bis zur Auslösuug 

des Staates tritt sie wieder hervor, wohl mehr aus staatlichem als theokrati

schen Grnnde, weil das Davidische Geschlecht zugleich das Königshaus bildet; 
es werden daher auch nicht die Geburtsjahre, souderu die Regierungsjahre 

angegeben. Für die Zeit der Restitutio« bis aus die Erscheiuuug des Erlösers 

erreichen die babylonische, die persische, die griechische und die römische Zeit

rechnung denselben staatlich-chronologischen Zweck. In der Heilsanstalt, wie 

in der ganzen Natur, herrscht dieselbe weise Sparsamkeit im Gebrauche der 

Mittel zur Erreichung eines Zweckes. Da mit der Gründung des Staates, 

mit der Gesetzgebung, auch die prophetische Bestimmung der ansersehenen Ge

schlechter aufhört, so bleibt nur die genealogische übrig und diesen Zweck erreicht 

die Schrift vollkommen schon durch die Hiuweisuug auf die Geschlechtssolge von 

Joseph und Maria n. a., ohne Hinzufügung von Zahlen des Alters oder der Ge

burt, und es bedarf nicht einmal einer genauen numerischeu Ausführung, zumal 

da, wo die Geschlechtsfolge durch andere Stellen kontrollirt wird; es entstehen 

dadurch die sogeuauuteu Uebergehungen oder Lücken. So hebt das Geschlechts

register (Matth. 1,v. l) Joseph's, des Mannes Maria, von welcher ist geboren 

Jesus der da heißet Christus (— der Gesalbte, hebr. Messias, Maschiach), gleich 

mit den Worten an: „Jesu Christi, der da ist eiu Sohn Davids, des Sohnes 

Abrahams." Hier sind gleich zwei große Lücken, deren Ansfüllnng aber 

zugleich der Zweck des Nachfolgenden ist. Die genealogischen Geschlechts

register sind aber für die Heilsaustalt uothweudig, um die prophetische» Hin-

weisuugeu auf Jesus als Sprößling des Davidischen Stammes, und Jnda's, 

und wie es besonders während und nach dem babylonischen Exil galt, die 
Reinheit der Geschlechter zu bestätige«. 

Die längere Lebensdauer findet sich nur bei den Gliedern des ganzen 

chronologischen Geschlechtsregister's, aus der I. und II. Periode, von Adam 
bis Abraham, in der l. Periode eine größere, in der ll. Periode eine geringere 
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und eine noch geringere bei den Gliedern von Abraham bis Inda — über

haupt also bei allen den Gliedern, die zugleich eiue prophetische, genealogische 
uud chronologische Bedeutsamkeit für das Soteriou haben. Die längere 

Lebensdaner aber für dieses erste chronologische Geschlechtsregister ist bedingt 
durch die innere Konsequenz des Soterions und seiuer Entfaltung. Während 

der Zeit nehmlich, des ganzen ersten Geschlechtsregisters von Adam bis zur 
Gesetzgebung ans dem Sinai ist das Soterion an das lebendige Wort nicht 

an die Schrift gebunden; worans jedoch keinesweges folgt, daß nicht vor der 

Gesetzgebung auf dem Sinai schon die Schreibekunst bekannt gewesen. Ist 

nun die durch die ausersehenen Glieder des Geschlechts sich fortpflanzende 

' Heilige-Sage, d. i. die durch uothweudig Göttliche Eiuwirkuug sich rem erhäl
tende uud daher nicht in gewöhnliche Sage oder Mythe sich verwandelnde 
Heilige-Sage, die Fassung des Proto-Evangelions des Soterions uud soll 

der Glaube, das Element des Soterions erweckt werden,*) — so ist schon 

nach der Göttlichen Oekonomie in Verwendung der Mittel zum Zweck, die 

möglichst geringste Zahl der Glieder — mithin die längere Lebensdauer der

selben — die notwendige Folge. Anf das Maaß dieser längern Lebensdauer 

kommt es hierbei uicht an, denn Jakob's oder Abraham's Lebensdauer ist eben 

so außergewöhnlich als diejenige Methnsalem's, und die Natur hat sich weder 

in der Pflanzen- noch in der Thierwelt, selbst nicht einmal in der Menschen

welt dnrch ein allgemeines Maaß eine enge Schranke gesetzt. 

Wie behandelt nun weiter unser Verfasser die sämmtlichen Geschlechts

register? Zuvörderst faßt er den so wesentlichen Unterschied zwischen dem ersten 

chronologischen Geschlechtsregister von Adam bis zur Gesetzgebung — dem 
zweiten und vierten oder den genealogischen Geschlechtsregistern — und dem 

dritten oder Davidisch-Königlichen Geschlechtsregister gar nicht auf; sie sind 
ihm alle gleich, wie er ihnen allen gleiche Lebensdauer von je 30 Jahren 

zuspricht. Sodann legt er gar zu großes Gewicht auf die Zahlendifferenz in 
den drei Recensioueu der Schrist, dem hebräischen Vnlgartext, dem samaritani-

1 Es wäre eine Inkonsequenz, wenn die Göttliche Liebe eine Heilsanftalt gegründet, 
eine Verheißung, eine Proto-Evangelion gegeben hätte und nicht dafür hätte Sorge 
tragen sollen, daß die Verheißung auch rein erhalten würde. — Das ist der Grund
begriff der sogenannten Inspiration; ihn spricht schon der Prophet Jesaias (e. 55, 
v. 11) aus: „Also spricht der Herr, es soll das Wort so aus meinem Munde geht, 
nicht wieder zu mir leer kommen, sondern thun, das mir gefällt und soll ihm gelingen 
dazu ichs sende." — In demselben Sinne sagt das apostolische Wort: das Evan-
gelion sev eine jUaft Gottes selig zu machen alle die daran glauben. 

Arbeite» d t G. f.L » K IX 
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schen Text, ltud der griechischen alten Übersetzung der I^XX. Diese Diffe
renz ist aber bei genauer, kritischer Beleuchtung gar nicht so groß als man 
gewöhnlich anzunehmen nur zu geueigt ist, und als daß nicht eine reine, wissen

schaftliche Kritik die wenigen Zahlen-Differenzen sollte ausgleichen können. 
Da der samaritanische Text der jüngere ist nnd überdem von einer Opposition 

machenden Partey herrührt, so finden sich in ihm bei den Zahlen die meisten 

Verschiedenheiten, dagegen hat die Septnaginta durch den Gebrauch im N. T. 

eine uuverwersliche Autorität. Die wenigen Zahlendifferenzen finden nur an 

einigen Stellen des chronologischen Geschlechtsregisters nnd zwar auch nur 

in dem ersten Theile dem antedilnvianischen, nnd dem zweiten Theile dem 

noachidischen, d. i. von Noah bis Tharah, statt. In dem antedilnvianischen ' 

Theile, stimmen jedoch in Bezug aus das ganze Alter der zehn Glieder der 

Urväter, was für die Idee der Heilsanstalt und ihre Entfaltung gerade das 

Entscheidende ist, der Vnlgartext mit der I.XX. Zahl für Zahl genan überein, 

ja bei den fünf ersten von Adam — Mahalael incl. und dem bei Henoch sogar 

der samaritanische Text mit ihnen. Die Differenz zwischen dem Vnlgartext 
und der I^XX. findet nur iu der Altersangabe vor der Geburt des Sohnes 

statt, und das auch nur bei den fünf ersten Gliedern. In dem noachidischen 
Theile finden mehrere Abweichungen von einander statt, aber auch hier sind 
die allgemeinen Altersangaben der Glieder bis aus Peleg, d. i. das sechste 

Glied auch ziemlich übereinstimmend, nnd merkwürdig treffen hier wiederum 
der samarit. Text mit der I^XX. in der Altersangabe sämmtlicher Glieder der 

Erzväter vor der Geburt des Sohnes genau zusammen, und iu den verschie
denen Cod. der I^XX. zeigen sich zumeist die abweichenden Lesarten. In 

dem Hauptpunkte also, in der einer falschen Auffassung der Geschlechtsregister 
den meisten Anstoß gebenden längern ungewöhnlichen Lebensdauer, stimmen 
alle drei Quellen genau überein. Bei so bewandten Umständen wird 

zweifelsohne ein tieferes Studium, eine reine wissenschaftliche Kritik die Aus
gleichung herbeiführen. 

Der Verfasser berührt bei dem Aufbau seines Systems aus den Ge

schlechtsregistern und bei der Ummeißeluug dieser, auch das Geschlechtsregister 
Jesu (Matth. 1, v. 2 u. ff. und Luc. 3, v. 23 u. ff.) läßt es aber, bei der 

großen Verschiedenheit die ihm gar nicht erklärt scheint (paß. 367) bei Seite 

liegen. Der Verfasser hält es nicht für nöthig zu bemerken, daß es, da das 
eine, das bei Matth, mit Joseph, das andere, das bei Luc. mit Maria aus

läuft, zwei verschiedeue Geschlechtsregister sind, die sich aber in David ver
einigen und von hier gemeinsam weiter hinaufgehen; daher auch in beiden, 
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eine sehr verschiedelle Zahl voll Gliedern voll Davld 'bis Joseph oder Maria 

hier 42 dort 27. Der Verfasser bemerkt es also auch ebenfalls nicht, daß 

diese beiden Geschlechtsregister lediglich genealogische sind, daher die Erbtöchter, 
die Adoptionen, so wie die Lücken oder Uebergehnngen und schließlich die 

theokratischen Auslassungen (vgl. oben paß. 61, 62) als entscheidende Momente 

in die Berücksichtigung gezogen werden mußten. Wenn Matthäus iu Joseph's 

Geschlechtsregister, vou Abraham bis David inuerhalb eilf Jahrhunderte 

etwa, nur 14 Glieder zählt, und von David bis zum babyl. Exil innerhalb 

fünf Jahrhunderten etwa, auch nur 14 Glieder — abgesehen von den theokra

tischen Auslassungen, die jeder Hebräer kennen mußte, da sie im chrouologischeu 

Königsregister vorkamen — uud seruer voll dem babylonischen Exil bis auf 

Joseph, auch innerhalb süuf Jahrhunderten, etwa ebenfalls 12 Glieder eigent

lich namentlich aufgezählt, aber für 14 rechnet — so hätte das den Verfasser 

aufmerksam machen müssen, daß der Evangelist in einem so wichtigen Puukte, 
gewiß uicht Angesichts aller damalige« Geguer des Evaugeliums unter den 

Hebräern sich weder einer handgreiflichen Unwahrheit, noch Nachlässigkeit, eines 
Leichtsinns, noch eines Widerspruches iu ein uud deuselben Zeilen, schuldig 

machen würde. Die Zahl 14 also, kauu keiue aus irgeud einer willkührlichen 

Systemsüchtelei gebildete Zahl seyn; sie ist in dem ältern Theil, von Abraham 

bis David wie aus so vielen andern bezüglichen Stellen der Schrift erhellt 

die wirkliche reale Zahl der Glieder; sie ist es ebenfalls in ihrem zweiten 

Theile, denn sie wird dnrch die Königsliste, die gewiß jedem halbgebildeten 

Hebräer bekannt war, kontrollirt, nur daß hier die theokratische Ausschließung 

berücksichtigt werden mußte, — sie ist es uur iu ihrem dritten Theile, nicht, — 

wie der Apostel selber es angiebt. Die Zahl 14 soll also offenbar noch eine 

andere, als eine bloß numerische Bedeutsamkeit haben; sie weist durch die 

gleiche Zahl der Glieder in einem noch einmal so langen Zeiträume auf die 

größere Lebensdauer der erste» Glieder hin, nnd dadurch aus das ausersehene 

messianische Geschlecht der Wahl das vom Anfange der Zeiten an, der Träger 

des Soterions gewesen wäre. 
Beleuchtet man nun schließlich noch die 12 Geschlechtsregister von Moses-

Aaron bis auf den Tempelbau, iu denen der Verfasser in der 30jährigen Zeit 

der Glieder seinen neuen Schlüssel zur eigeutlicheu wahren hebräischen Chrono

logie entdeckt hat (s. oben p^. 41), so ergiebt sich sogleich, daß diese anfangs 

imponirende Zahl voll 12 Geschlechtsregistern nur eiue optische Täuschung sind, 
und auch in der speciellen Zusammeustellung der einzelnen Stammbäume werden 

viele Kritiker mit dem Verfasser nicht übereinstimmen. So z. B. macht der 
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Verfasser den, m dem Leviten-Geschlecht Kahat-Aminadab (ps^. 369, III, nach 
1. Chron. 7, v. 22 ^24) vorkommenden Sanl den Sohn des Leviten Uflja, 
zum König Sanl, den Sohn Kis des Stammes Benjamin (1. Sam. 9, v. 1) 
und gibt ihm noch seinen Sohn Jonathan hinzu, um nur 10 Glieder a 30 
Jahre --- 300 Jahre zu erhalten; Sanl uud Jonathan Leviten!! — Wahr
scheinlich ist der Verf. verleitet durch den Namen des Leviten Kis. 

Das erste der sogenannten Geschlechtsregister (p»H. 368) beginnt mit 
Moses, Josna — dann folgen nur sieben Richter, unter denen auch Samjar! 
der nie Richter war, die übrigen Richter sind ansgelassen; — das Register 
beschließen Eli, Samuel und David. Es besteht also ersichtlich aus einer 
willkührlich zusammengewürfelten Reihe von 12 gar nicht verwandten Per
sonen, denen jeder 40 Jahre gegeben werden, (nicht 30, wie der Verfasser 
bei den andern rechnet) um, da 12. 40 — 480 Jahre, die vielbesprochenen 
480 Jahre zu erklären, welche für die Zeit vom Auszuge bis zum Tempel
bau iu der Schrift angegeben werden. Es ist also gar kein Geschlechts
register, und nicht zu begreifen, wie der Verfasser es unter die Überschrift: 
„Jüdische Geschlechter von Abraham bis David" stellen kann. Das zweite 
und dritte Geschlechtsregister ist eine aus zwei verschieden lautenden Stellen 
des Josephus geschöpfte Reihe der Hohenpriester von Aaron bis Zadock; sie 
sind also auch keine eigentlichen Geschlechtsregister. Dann folgen (ps^. 369 
unter I — V) fünf Leviten-Geschlechtsregister, von denen das I. abermals 
das hohenpriesterliche Geschlecht Aaron's enthält, von Aaron bis Zadock (nach 
I. Chron. 7, v. 1, v. 50 — 58 und Esra 7, v. 2 — 5) aber nicht vollständig, 
wie 1. Chron., sondern abgebrochen mit dem ersten Zadock, um eilf Glieder 
(— 11. 30 — 330 Jahre) zu erhalten, während 1. Chron. 7, das Aaroni-
sche Geschlecht bis auf das Exil hinabgeführt ist, und v. 10 bemerkt steht, 
„Asarja der Priester war im Hause das Salomo bauete zu Jerusalem", was 
auch durch 1. Kor. 4, v. 2 bestätigt wird, aber Asarja ist iucl. Aaron das 
15. Glied, eine Zahl, die nicht in das System des Verfassers paßte. Das 
II. uud V, Levitische Geschlechtsregister enthält jedes nur 6 Glieder, ist mithin 
unvollkommen uud paßt also uicht eiumal in des Verfassers System. Das 
IV. Levitische Geschlechtsregister läuft eigentlich nur bis Samuel, acht Glieder, 
der Verfasser fügt aber noch Vasni nnd einen Ungenannten hinzu, um 10 
Glieder zu erhalten, mithin 300 Jahre. Das III. Levitische Geschlechts
register hat nur 9 Glieder, das letzte der Levite Sanl, dein der Verfasser den 
Königssohn Jonathan hinzuzufügen keinen Anstand nimmt, nm 10 Glieder ;n 
gewinnen. Die nächsten Geschlechtsregister VI, VII, V! II, IX, 370, 
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auch nach 1. Chron. 7 sind ebenfalls bloß Leviten-Geschlechter. Der Verfasser 
macht aus eiuem Geschlechtsregister des Heman, von 22 Gliedern (1. Chron. 7, 
v. 33 — 38) von Levi bis Heman, den David zum Gesäuge bestellte, gar 
zwei Vi und VII „weil, sagt der Verfasser paß. 372, es schon ganz 
„nnglanblich wäre, daß eine einzige unter sechs Genealogien noch einmal so 
„lang seyu sollte als alle die übrigen." —!! Von den beiden andern Levit. 
Geschlechtsregistern ist VIII, dasjenige des Assaph. (1. Chron. 7, v. 39 
bis 43) und enthält eigentlich 13 Glieder; der Verfasser giebt ihm nur 12 
uud kommt dennoch ans 12. 30 — 360 Jahre. Auch Ethan's Geschlechts
register IX zählt 11 Glieder und giebt 330 Jahre. 

Es wird ohne weitere Erwähnung eiuleuchteu, daß eine solche Anordnung 
und Bearbeitung der Geschlechtsregister von keiner Kritik anerkannt werden 
kann, da sie jede theokratische Färbung und Nüauciruug von diesen Geschlech
tern verwischt. Weuu auch diese priesterlicheu und Leviten-Geschlechter keine 
solche Bedeutsamkeit habeu, als das ausgewählte Geschlecht, der Träger des 
Soterions, so steht das Aaronische Geschlecht, das Geschlecht eines Samuel, 
eiues Assaph, eiues Heman u. s. w. doch zu der Heilsanstalt in einer Beziehung, 
die kein anderes jüdisches Geschlecht theilte. Ganz zum Schlüsse, gleichsam 
beiläufig, giebt der Verfasser noch ein 13tes Geschlechtsregister, das von Juda 
oder eigentlich von David (aus 1. Ehrou. 2, v. 4—13; Ruth. 4, v. 18; 
Matth, l. v. 3 —6 und Luc. 3, v. 32 — 33). Die hohe ausschließliche Wich
tigkeit dieses Geschlechtsregisters hatte der Verfasser gewiß erkannt, wären von 
ihm die Worte 1. Chron. 6, v. 2 berücksichtigt worden: „Juda war der mäch
tigste unter seiueu Brüdern, aus dem sollte der Fürst seyu, d. i. der Messias, 
„der Erlöser (vgl. 1. Chron. 29, v. 4; 1. Mos. 49, v. 8, 10) aber Josephs 
„die Erstgeburt," d. i. uehmlich das andere Vorrecht der Erstgeburt, die zwei 
Erbtheile (1. Mos. 49, 4 und 48, v. 5) denn Rüben hatte (nach 1. Chron. 6, 
v. 1) sein Erstgeburtsrecht verwirkt. Obgleich der Verfasser für dieses Ge
schlechtsregister uur der Glieder 2, nehmlich Juda uud Perez, uicht 3 wie 
bei allen andern Geschlechtern, für die Zeit in Aegypten ansetzt, so bringt er 
dennoch incl. David, nnr 9 Glieder heraus, d. i. 30. 9 — 270 Jahre, statt 
wie seiu System verlangt 300 Jahre. Noch drei andere Geschlechtsregister 
Ephraim's (4. Mos. 26, 35 und 1. Chron. 8, v. 20 — 27) meint der Ver
fasser übergehen zu müssen, weil sie ihm in augenscheinlicher Verwirrung und 
zn keinem Nesnltate führend erschienen. Es sind diese aber im Grnnde nnr 
ein Geschlechtsregister und zwar des Stammes Ephraim, der au Stelle 
Ruben's das Erstgeburtsrecht erhalten hatte uud zu dem Josua der Sohn 
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Nnn's gehörte, also von hinreichender Bedeutsamkeit für die Heilsanstalt. — 
Allen diesen Verirrnngen wäre der Verfasser entgangen, hätte er die Bedeut
samkeit wie die innern Unterschiede der Geschlechtsregister, welche die Schrift 
ausführt, genauer ins Ange gefaßt, nnd nicht alle sammt und sondern als 
Stammbäume jüdischer Geschlechter uivellirt. — Durch diese ganz verfehlte 
Auffassung allein war es möglich in den Geschlechtsregistern aus dem Stamme 
Levi uud Stamme Juda einen chronologischen Faden erblicken zu wollen. 

Indem der Verfasser nun, zufolge dieses ueueu chronologischen Schlüssels 
in deu Geschlechtsregisteru, die Zeit von dem Auszuge bis auf den Tempelbau 
unter Salomo, oder auch David (der Verfasser wechselt mit dieseu Ausdrücken) 
aus zehn Glieder oder 10. 30 — 300 oder eilf Glieder 11. 30 — 330 Jahre 
festgestellt hat, und Salomo unter 1000 v. Ch. A., nimmt er aber für diese 
Zeit, die er ungewöhnlicher Weise auch unter dem Namen der Richterzeit 
begreift, weder 300 noch 330 Jahre an, weil diese nicht genau aus des Pharao 
Meuephthes Regierungsjahre von 1328 —1309 v. Ch. A. treffen würden, 
sondern 318 Jahre. Von jeher hat die Länge der Richterzeit den Chronologen 
die größte Schwierigkeit gemacht; sie werden aber von dem Verfasser gar leicht 
ausgeglichen, obgleich er noch die Zeit zwischen dem Auszuge und der Besitz
nahme des Landes zur Richterzeit schlägt. Er führt für seine Berechnung von 
318 Jahre» zuvörderst die Methode Bunsens an und giebt dann eine andere, 
mit weitern Erklärungen (pr>^. 377 — 378 n. ff.) in welcher die Zahl 40 als 
eine heilige ruude, — X eine bedeutende, die entscheidende Rolle spielt. Die 
wirklich originelle Behandlung verdient dort 1. c. nachgelesen zu werden. 
Die Kritik hat hier nin zu bemerken, daß der Verfasser dabei, von der so 
wichtigen Stelle (Nicht. 11, v. 26) wo der Richter Jephthah den Ammonitern 
sagen läßt: „Dieweil Israel nun dreihundert Jahre gewohnt hat in Hesbon 
„und ihren Töchtern (—Städten) in Aroer und ihren Töchtern uud allen 
„Städten die am Arnon liegen; warnm entrisset ihr ihm das Land nicht in 
„derselben Zeit?" — gar keinen Gebxanch macht. Diese 300 Jahre aber 
kontrolliren die Richterzeit, von der Eroberung Hesbon's, das nach dem Zuge 
des Moses über den Sared fiel, nach dem Siege bei Jahza (4. Mos. 21, 
v. 23 — 24) 38 Jahre nach dem Anszuge aus Kadesch - Barnea (5. Mos. 2, 
v. 14) der 31sten Station (nach 4. Mos. 33, v. 36) von dem Auszuge aus 
Aegypten oder von Rämses. Der Verfasser wird um so eher geneigt seyn 
diese Zahl 38 nicht zu verwerfen, da sie keine heilige runde Zahl X ist; 
eine reine, wissenschaftliche Kritik ist genöthigt jede Berechnung der Richterzeit 
zu verwerfen, die diesen 300jährigen Zeitabschnitt nicht beachtet, und kann 
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also nicht dem Verfasser in der Ansicht beistimmen, daß für die jüdische Ge
schichte selber diese derartige Harmonie zwischen der Chronologie der Richter
zeit nnd den Geschlechtsregistern von unverkennbarer Wichtigkeit wäre. 

Es ist daher sehr natürlich, daß der Verfasser (p^- 370) auch die Zahl 
480 der Jahre vom Auszuge aus Aegypten bis zum Anfange des Tempel
baues (nach I.Kön. 6, v. 1), diese gewissermaßen berüchtigt gewordene Stelle 
nicht bloß übergeht, sondern sie als eine chronologische Einkleidung der Ge
schlechtsregister, 12. 40 480 (s. oben pax. 108) verwirft, nnd für falsch 
erklärt, seine Angabe von 318 Jahren für die richtige Zeitzahl. Diese Auf
fassung der 480 Jahre dürfte ein eben solcher Mißgriff seyn, als die Erklä
rung sie wäre eine falsche Lesart, oder als die Hinweisung ans die 592 Jahre 
im Peutateuch der chinesischen Inden, oder als die, durch die moderne Theo- . 
logie, aufgestellte Idee von einer Gleichzeitigkeit mehrerer Richter, eine Idee 
die eben so wohl dem Wortsinne des Textes, als der ganzen historischen An
schauung dieser Zeit widerspricht. Dagegen erscheint die Zahl 480 einer 
wissenschaftlichen Kritik als eine theokratische Zahl ans der die Strafzeiten, 
während welcher Israel uuselbststäudig oder unter der Herrschaft dem Einfluß 
fremder götzendienerischer Völker stand — ausgeschlossen sind. Sie betragen 
169 Jahre; nehmlich 38 Jahre vom Auszuge aus Rämses bis zum Ueber-
gang über den Sared und Eroberung Hesbon's; ferner 8 Jahre unter Knfan 
Rifathaim, König in Mesopotamien; dann 18 Jahre unter Eglou oder Moa
biter und Ammoniter Herrschaft; desgleichen 20 Jahre unter König Jabin von 
Hazor; ferner 7 Jahre der furchtbaren Midianiter Herrschaft; 18 Jahre unter 
Ammoniter, 40 Jahre unter der Philistäer Herrschaft, und nach Eli's Tode und 
der Niederlage bei Aphek abermals 20 Jahre unter deu Philistäern (1. Sam. 7, 
v. 2) bis zum Siege Samnel's über dieselben bei Ebn-Ezer. Diese 169 
kosmokratischen Jahre zu den 480 theokratischen Jahren geben die reine histo-
risch-chronologische Zahl 649 Jahre für die Zeit vom Auszuge von Rämses 
bis zum Anfange des Tempelbaues im vierten Jahre des Salomo. Und 
gerade so viel Jahre, 649, stellen sich ans den einfachen Angaben über die 
einzelnen Theile der Richterzeit nebst den 40 Jahren der Wüste, der Regierung 
Sanls und David's zusammen. Diese 649 Jahre werden auch noch anders 
kontrollirt; nehmlich der Auszug fällt 345 Jahre vor der letzten Sothisperiode 
(1322 v. Ch. A.) d.i. 1666/ v. Ch. A. (vgl. oben 84) oder genauer 
der Auszug vvn Sinai — 1665 v. Ch. A. Das vierte Jahr des Salomo fällt 
nach dem genauen, Monate und Tage mitzählenden ans 513 Jahre, 6 Monate, 
10 Tage in der Schrift berechneten und mit der Zerstörung Jerusalem 586 
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v. Ch. A. schließenden Königsregister ans 1016 v. Ch. A., von 1665 bis 
1016 v. Ch. A. sind genau 649 Jahre. — Noch ans eine andere Weise, durch 
die Schrift selber wird diese Richterzeit im Allgemeinen kontrollirt, nehmlich 
durch eine Stelle aus der Rede des Apostels Paulus zu Autiochia in Pisidien 
(Apost. 13, v. 17 — 20): „Gott hat dieses Volk erwählet, hat es aus Aegyp
ten geführt, es 40 Jahre lang in der Wüste geduldet. Und vertilgte sieben 
„Völker im Lande Kanaan und theilte deren Länder uuter sie nach dem Loose. 
„Und gab ihnen Richter, beiläufig 450 Jahre darnach bis auf deu Propheten 
„Samuel. Und von da an baten sie um einen König und Gott gab ihnen 
„Saul." Jedem Unbefangenen muß es aus gauz einfacher Erklärung eiu-
leuchteu, daß diese 450 Jahre, sich nicht, man anatomire auch noch so sehr 
den griechische« Text, auf eine andere Zeit beziehen können, als auf eiue Zeit, 
uach Josua's Vertheiluug des Laudes, wo die Richter zu wirkeu begauuen, 
auf die eigentliche Richterzeit, von dem ersten Richter Athniel der gegen Kusan 
Risathaim von Mesopotamien auftrat, bis aus den letzten Richter Eli vor 
Samuel. Nun fällt nach dem Vorigen Eli's Tod und die Niederlage bei 
Aphek und der Anfang der letzten 20jährigen Philistäer-Herrschast, auf 1150 
v. Ch. A., und Kusan Risathaim's Herrschaft auf 1600 v. Ch. A., von 1600 
bis 1150 v. Ch. A. sind aber 450 Jahre. Dies genügt hier vollkommen, um 
die theokratische Bedeutsamkeit uud doch auch zugleich historisch-chronologische 
Richtigkeit der Zahl 480 zu beweisen, obgleich noch mehrere andere Beweise 
aus Josephus u. s. w. dafür angeführt werden können. Von diesen gewon
nenen Resultaten aus wirft sich zugleich ein Licht auf die 300 Jahre Jephthah's 
<s. oben 126) auch sie siud theokratisch auszusassen und hier zwar in Bezug 
auf den Besitz und die Ansprüche der Ammoniter und Moabiter. Die Schrift 
selber zählt in demselben Theile, wo sie Jephthah's 300 Jahre angiebt, von 
dem Zuge über den Sared uud der Eroberung Hesbons (im Zusammenhange mit 
dem Buche Josna, und der Stelle bei Moses 4. Mos. 2 l n. 5. Mos. 2 zc.) bis ans 
den Angriff der Ammoniter 326 Jahre oder bis auf Jephthah 344 Jahre, sie 
würde sich also an einer und derselben Stelle in einem Widerspruche befangen 
finden. Der Widerspruch würde sich leicht beseitigen lassen, dnrch die Annahme, 
Jephthch habe von dem Anfange der Richterzeit, die Zeit Kusan Rifathaim's 
von Mesopotamieu bis auf den Angriff der Ammoniter, wo die Schrift wirklich 
301 abgeschlossene Jahre zählt, gemeint; aber diese Lösung des Widerspruches 
wäre nur eine scheinbare; der Wortsinn in Jephthah's Botschaft wäre dagegen. 
Er beginnt ausdrücklich mit der Eroberung Hesbon's und spricht von dem 
ruhigen unbeanspruchten Besitz des Landes. Nun aber ist es klar, daß 



l29 
diejenigen Jahre, in welchen, dnrch die eigene, ibueu den thematischen Schutz 
entziehende Schnld, der Besitz weder ein ruhiger noch ein unbeansprnchter war, 
nicht mitgerechnet worden seyn konnten. Solche Jahre waren die 18 (Nicht. 3, 
v. 12 —14) welche Moabiter und Ammoniter unter dem Könige Eglon, ver
stärkt durch Amalekiter über Israel herrschten, nnd solche Jahre waren anch 
die 8 Jahre unter der Herrschaft Kusan Risatbaim's Königs von Mesopotamien 
(Nicht. 3, v. 8 —10). Diese 18 und 8 Jahre geben 26 Jahre, und will 
man deu zweiten Angriff der Ammoniter nnd deren 18jährige Herrschaft, gegen 
welche Jephthah sich erhob, ans demselben Gruude dazu rechueu, so erhält 
man 44 Jahre in der genauesten Uebereinstimmung mit der theokratischen Auf
fassung des Jephthah. Aus dieser Auffassung vervollständigt sich auch die 
historische Auschauuug dieser Zeiten. Zn Saul's Zeiten erneuerte Nahas der 
Ammouiter-Köuig dieselben Ansprüche, und die Kämpfe Davids gegen Ammo
niter nnd Moabiter kennen wir ebenfalls, so auch deren Nachsuchen vou Assyri
scher Hülfe (2. Sam. 10, v. 6), d. i. Hülfe aus Mesopotamien aus Syria-
Maecha uud aus Zoba (wie 1. Chrou. 20, v. 6 erläutert wird). (Ls ist also 
hier ein innerer Znsammenhang in diesen Kämpfen seit der Vernichtnng des 
Staates von Hesbvn und dann des von Basan, uud wir fiud vollkommeu 
berechtigt in diesen Znsammenhang auch die Züge Kedor-Laomer's aus Elam 
und Sinear zu Abraham's Zeit bis au die Greuze Aegyptens hin, zu stellen. 
Mit Recht zählte Jephthah die 20jährige Herrschast des Kauauiter-Köuigs 
Jabiu vou Hazor aus dem Norden des Landes, nicht mit, eben so wenig als 
die 7jährige Verwüstnngszeit der, aus dem Südeu und Südwesten einbrechen
den Midianiter und Amalekiter, da sie in keiner Beziehung zn den Ansprüchen 
der Ammouiter uud Moabiter standen. Andere Interessen walteten wiederum 
in deu Verhältuissen mit den Philistäern und Aegypten. So war Israel selbst 
nach der Besitznahme des Landes auf allen Seiten von mächtigen Staaten 
umgeben, und konnte sich nur durch treue Behauptung des theokratischen Grun
des erhalten; kosmokratisch mußte es nach gewöhnlichem Lause der Dinge 
unterliegen und vernichtet werden, daher nothwendig jedes Abwenden von dem 
theokratischen Standpunkte den kosmokratischen Untergang herbeiführen mußte. 

Zugleich ergiebt sich aber auch aus dieser Auffassung der theokratischen 
Zahlen 480, 450 und 300 die chronologische Bedeutsamkeit derselben. Durch 
sie wird auf das Genaueste, die gauze Richterzeit, wie überhaupt der Zeitraum 
von dem Auszuge vou Rämses bis auf deu Aufaug des Tempelbaues kon-
trollirt. Nimmt mau uuu uoch die Coincidenzpnnkte, welche die Assvrische 
Königsreihe dnrch Kedor-Laomer und Abrabam, selbst nach Herodot und 

Arbeitend, k,M, f. L.uK IX ^ ^ 
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Diodor, die babvlouische Köuigsreibe, nach dein Ptolemäischeu Kanon, auch 
die Bruchstücke der Phöuizischeu Geschickte liefern, wodurch Abraham's Beru-
suug um 2095 v. Cd. A. die Eroberuug von Jerusalem im 19. Jahre des 
Nebukaduezar's lim 586 v. Ch. A und damit das Ende der Königsreihe, und 
die Weihe des zweite» Tempels im 6. Jahre des Darius, d. i. 516 v. Ch. A. 
koustatirt wird, aus diesen noch andere chronologische Punkte sich folgern, wie 
215 Jahre nach der Bernfnng die Einwanderung in Aegypten, also um 1880 
v. Ch. A., der Auszug abermals nach 215 Jahren also nm 1665 v. Ch. A. 
Anszng aus Kades-Barnea um 1663, die Eroberuug von Hesbon um 1625, 
Saul's Königthum um 1100— 1099 v. Cd. A. u. s.w. — so besitzt die Ge
schichte iu der hebräischeu Chrouologie mindestens von Abraham's Gebnrt an 
2170 v. Ch. A., ein so sestes und sicheres in sich eng gegliedertes System, 
daß ohne völlige Zerstörung der welthistorischen Anschauung es nicht beseitigt 
oder übersehen werden kann. 

Schlüßlich müssen wir noch einen Blick auf die Zahl 40 werfeu, die 
uuserm Verfasser iu der hebräischen Geschichse gleichsam einen Anstoß geben 
und ihm nur xx. Zeit bedeuten, obgleich er sie eine heilige Zahl nennt. Auch 
bei dieser Zahl muß die reiue, wissenschaftliche Kritik eine theokratische (vgl. oben 
pstz. 119) und eine kosmokratische Bedeutsamkeit unterscheide«. Daß die Zahl 
40 auch in keiner andern Völker- oder Staatengeschichte also kosmokratisch 
vorkommen dürfe, ohne sich verdächtig zu machen, wird wohl Niemand im Erufte 
behaupte« wollen. Das Auffallende läge also uur theils iu der zu häufigen 
Wiederkehr dieser Zahl, theils in der nnmittelbaren Aufeinanderfolge dieser 
Zahl in einer Zahlenreihe; — diese Zahl 40, wie unser Verfasser es «lacht, 
auch in 20 zn zerlegen oder aus ihr 80 zu bilden, um so das Auffallende zn 
steigern, mnß durchaus verworfen werden, denn es ist gar kein Grund vor-
haudeu, warum uicht eiu Auderer eben so mit der Zahl 10 sollte verfahren 
können. Zu häufig kehrt die Zahl 40 einzeln in der hebräischen Geschichte 
gewiß nicht wieder von Abrahams Geburt, d. i. 2170 v. Ch. A. bis auf den 
König Saul 1100 v. Ch. A., d. i. in einem Zeitraum vou 1070 Jahren, 
nehmlich nur fünfmal, bei Athniel's Richteramt, Barak und Debora, Gideon, 
bei der Philistäer-Herrschaft uud bei Eli's Hohepriester- und Richteramt. Der 
Verfasser macht freilich daraus (pi^. 37?) 14. x. Daß in einer mehr 
als tausendjährigen Zeit, fünfmal Begebenheiten von Bedeutung, durch eiuen 
Zwischenraum von 40 Jahren getrennt sind, dürfte wohl nicht schwer anch in 
jeder andern Geschichte nachzuweisen seyn. Es bedarf also hier keiner beson
dern Anseinandersetznng. Auffalleuder obue Zweifel wäre die mehrmalige 
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unmittelbare Aufeinanderfolge der Zabl 40 in einer Zahlenreihe. Das ist 
nnn zweimal der Fall in der ganzen mehr als 2000jährigen Geschichte der 
Hebräer, nehmlich die dreifache Gliederung des Lebeus Moses, 40 Jahre in 
Aegypten, 40 Jahre als Hirte und 40 Jahre als Führer seines Volkes durch 
die Wüste, — und sodann die drei 40jährigen Regierungen, Sanl's, David's 
und Salomo's. Hier ist die Zahl 40 ein Theiler, ein Faktor einer größern 
Zahl, eiuer Epoche. Eiue Epoche läßt sich bekanntlich, wie. jedes historische 
Handbuch ausweist, auf verschieden Weise zertheilen und gliedern, je nach 
des Geschichtsschreibers Austcht vou der Bedeutsamkeit der einzelneu Begeben-
heiteu oder ganzer Gattuugeu vou Begebenheiten. Es ist eine innere Kon
sequenz, daß der theokratische Geschichtsschreiber auch nur aus theokratischem 
Gestchtspuukte die Begebenheiten auffaßt, betrachtet uud beurtheilt, seiue 
Darstellung muß natürlich dasselbe Gepräge tragen, oder mit andern Worten, 
der 40jährige Faktor weist darauf hin, daß die ganze Reihe von Begeben
heiten während der vollen Epoche in genauem Verhäluiß zur Heilsaustalt 
stehe; die Zahl 40 ist hier iu beiden Fällen zugleich eiue theokratische Zahl. 
Die 120 Jahre von Sanl's Erwähluug zum Könige bis zum Tode Salomo's 
bezeugen durch ihre Theilung in 3. 40 Jahre die Fülle der theokratischen 
Bedeutsamkeit dieser Zeit. Aus kosmokratischem Standpunkte konnte diese 
Zeit auch gar anders getheilt werden, wie die chronologischen Gründe dazu, 
keiuesweges von der Schrift vorenthalten, sondern von ihr selber genau au
gegeben werden. Erst zwei Jahre (oder im zweiteu Jahre) nach seiner 
Erwählung und Salbung durch Samuel, wird Saul von dem ganzen 
Israel als Köllig anerkannt; und von hier gerechnet, hätte er nnr 38 
Jahre regiert. Das wäre etwa nach dem Princip, nach welchen! denn 
auch David's Reglernng erst nach der dreijährigen Regierung Jsboseths 
des Sohnes Sanl's, der über die 10 Stämme die Herrschaft nach seines 
Vaters Tode behauptete, begöuue, und folglich, da David noch vor sei
nem Tode die Regierung au Salomo abtrat, weuigstens im letzten Lebens
jahre, nur 36 höchstens 37 Jahre gedauert hätte. Auf Salomo's Regiernng 
kämen dann mindestens 41 Jahre. Nach dieser Auffassung würden 2 Jahre 
der Anarchie, 38 Jahre Sanl's, 3 Jahre Jsboseth's, 36 Jahre David's 
und 41 Jahre Salomo's, jene 120 Jahre ausfüllen. Es läßt aber die 
Geschichte dieser Zeit, «ach den Angaben der Schrift, anch noch eine andere 
Auffassung der Theilnng zu. Samuel salbte, 18 Jahre uach der Erwählnng 
uud Salbuug Sanl's, David znm Könige; rechnet man von diesem Zeitpnnkte 
an, David's rechtmäßiges Königthum, so käme« ans Sanl's anerkanntes König-
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thttm nur 18 Jahre, ans dasjenige David's aber 61; auf Salomo 41 Jahre, die 
zusammen ebenfalls 120 Jahre ansmachen. Eben so gliedert sich das 120jährige 
Leben des Moses anders, wenn man andere Pnnkte in der Erzählnng der 
Schrift festhält, wie die Aufmerksamkeit Jeden lehren kann. Zugleich euthüllt 
uus diese Mosaische Epoche noch eine andere Seite-der theokratischen Gliede
rung, nehmlich das organische Gefüge der Zeitläufe. Bekanntlich ist die Ein-
theilnng in Perioden nnd Epochen, sehr schwierig und mangelhast, wegen des 
Eingreifens der einen Epoche in die andere, oder indem die eine Epoche noch 
nicht abgelaufen ist, hat die folgende bereits lange angefangen. Besonders 
zeigt sich hier das Schwierige bei der sogenannten pragmatischen Auffassung 
der Geschichte. Ein mechanischer Einschnitt in den Lauf der Zeiten ist für 
den beschränkten menschlichen Geist nicht möglich. Wer kann die tausend 
Wurzelfasern eiuer bedeutenden geschichtlichen Begebenheit erfassen und ent
wirren? — Nur Gott vermag es. Die Hauptbegebenheit in der Mosaischen 
Epoche, ist hier der Auszug aus Aegypten, konzentrirt in dem Moment der 
Gesetzgebung auf dem Sinai. Die menschliche Pragmatik würde in dem 
gesteigerten Druck in Aegypten, den Grund des Auszuges fiudeu; das ist er 
aber keiuesweges vor dem theokratischen Ange, denn nie benahm sich ein 
Volk bei äußerm Drucke elender als die Hebräer. Das Hauptmotiv zum 
Auszuge war eiu iuueres theokratisches, der Ablauf der theokratisch ver
heißenen Zeit von 430 Jahren, innerhalb welcher das Maaß der politischen 
Sttudeu des Amoriter-Staates erfüllt seyu würde; das Mittel zum Auszuge war 
uur eiuMaun, war Moses, daher greift sein Leben auch in beide Epochen ein, in 
die ägyptische und in die palästinensische; beide fügen sich durch Moses Leben 
organisch in einander, und die theokratische Pragmatik zeigt sich im vollen Lichte 
ihrer innern Conseqnenz. Der 120jährige Zeitlauf wird bedingt ebeu sowohl 
durch das den Amoritern noch gestattete Zeitmaaß, als durch die, zur Erfüllung 
seines Berufes uöthige Bildnngszeit des Moses, als auch durch die, zur Strafe 
ihres Unglaubens den Hebräern aufgelegte Zeit des Wüstelebeus. Die theo
kratische Geschichtserzählung gliedert daher den ganzen 120jährigen Zeitraum 
in drei gleiche Theile zu 40 Jahreu, giebt aber dennoch alle Daten an, aus 
denen erhellt, daß auch eiue audere Gliederung gemacht werden könnte. Gleich 
die 40jährige Zeit des Wüstelebens reicht eigentlich nur bis zum Uebergange 
über den Sared, 38 Jahre nach dein Auszuge aus Kadesch-Barnea, denn das 
Leben im hesbouischeu eroberten Gebiete kann nicht mehr als ein Wüsteleben 
betrachtet werden; aber die verhängte 40jährige Strafzeit endigte sich erst nach 
Moses Tode. Mit andern Momenten in der Erzählnng verhält es sich ebenso. 
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Moses Flucht aus Aegypten, seiu Aufeutbalt bei Jethro, seiue Rückreise uach 
Aegypten, seiu dortiger Aufenthalt bis zum Auszuge weisen auch auf die Zu
lassung einer auderu Gliederung hin. Wir haben das Wesen der theokratischen 
Zahl nicht ganz erfaßt, wenn wir nicht auch ihr chrouologisch-organisches 
Element, iu welchem sich die theokratische Pragmatik zu Tage legt, berück
sichtigen. Die theokratische Geschichte befände sich in vollkommener Inkonsequenz 
befangen, eutbehrte mithiu der höhern Wahrheit als theokratische Geschichte, 
würde sie sich nicht dieser theokratischen Zahlen bedienen und erzählte sie nicht 
gerade so, wie sie erzählt. 

Wollte man die neuere oder moderne Geschichte auch aus dem theokrati
schen Gesichtspunkte betrachten und darstellen, wie man wohl auch sollte, man 
würde eben so merkwürdige Zahlenverhältnisse in derselben enthalten finden, 
namentlich in den Regierungsjahren der Könige und Fürsten. Die langen 
Regierungen waren allenthalben, auch im christlichen Europa, für die feste 
und ruhige Entwicklung des Staates ein günstiges, nicht von Menschen 
abhängiges Geschick. 

Fassen wir wiederum größere, ganze aber in innigem Zusammenhange zu 
eiuauder stehende Abschnitte aus der neuern Geschichte, wie die Völkerwande
rung , die Entdeckung der neuen Welt, die Reformatio« ins Auge, so ergiebt 
sich auch hier die Zulässigkeit einer mehrfachen 40jährigen Gliederung. Die 
Völkerwanderung beginnt 376 mit dem Uebergange der Hunnen über die 
Wolga und endigt 496 mit der Schlacht bei Zülpich, die den Frankenstaat 
feststellte, während der Ostgothe Theodorich in Italien, nach Hinwegräumung 
Odoakers 493. ein Aehnliches that. Ein großer Abschnitt im europäischen 
Völker- und Staatsleben ist scharf begrenzt durch dieses Jahr 496. Der 
Grund zu den romanisch-germanischen Staaten ist gelegt — nur dem Südosten 
stehen große Umwaudeluugen bevor mit eigenem Verlaufe. 

Die Entdeckung der Neuen Welt, so wie diejenige der südlichen afrikani
schen Küsten, der Seeweg nach Ostindien, der erste Schritt zur Besitznahme 
Sibiriens füllen zusammen den denkwürdigen 120jährigen Zeitraum von 1416 
bis 1536, deu iu drei vierzigjährige kleinere Zeitkreise sich gliedernden; von den 
ersten Unternehmungen des portugiesischen Prinzen Heinrich Navigator, bis 
zur volleudeteu Entdeckung von Amerika, nnd die feste Begründung der dortigen 
spanischen Kolonialmacht; durch Pizarro in Lima i1535) Almagro in Chile, 
nnd Cortez in Mexiko und Kaltformen (1536). 

Auch die Reformation, mehr aus dem allgemeiueu kirchlich-staatlichen 
Gesichtspunkte aufgefaßt, entwickelt sich innerhalb eines 120jährigen Zeitraumes 
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der mit dem westphälischeu Frieden 1648 sich abschließt, nachdem er 1528 
begonnen hat. Alle resormatorischen Bewegungen bis 1527 tragen nur den 
Charakter einer privaten Meinung, eines persönlichen Interesses, hin und 
wieder auch den eines wilden stürmischen Aufruhrs, sowohl in der Schweiz als 
in Deutschland. 

So dürste denn also auch für die moderne Geschichte, die theokratische 
Zahl 40, nicht ohne Bedeutsamkeit seyn, — wenigstens doch für eine einfache 
Gliederung eine nicht abzuwehreude Geltung haben. Die Kritik muß mitbin 
dem Verfasser das Recht absprechen, sie sowohl, als so vieles Uebrige, wie 
wir gesehen haben, in ein x zu verwandeln. 

I. D. von Braunschweig. 



135 

Die pflanzengeographischen Verhältnisse des 

europäischen Rußlands, 

erläutert von ^)r. E, R. von Trautvetter, Prosesser der Botanik und d, z. Rektor 

der Kai>erl. Universität des heil. Wladimir zu Kiew. Erstes uud zweites Heft 

Riga I A49 und I H50, in Kommission von Nikolai Kymmel, 

( S i t z u n g  v o m  4 .  O k t o b e r  1 8 5 0 . )  

Wir erhalten unter obigem Titel eine Schrift, die wohl schwerlich, wie 
es sonst dergleichen Abhandlungen zu ergehen pflegt, ans der Oberfläche des 
Zeitstromes ins Meer der Vergessenheit weggeschwemmt werden wird. Viel
mehr zeichnet ste uus ein Bild des Bestehenden, und läßt in jedem Zuge das 
Kennerauge uud die Meisterhand erkennen. Es ist nicht nur der Mann vom 
Fach, der zu uus spricht, sondern der Mann der Wissenschaft, der gründlich 
erkannten und tief durchforschten Wissenschaft, die in ihm lebendig geworden 
ist als ein mit Fleisch und Blut begabter Organismus. Es ist eiue wahrhafte 
Naturgeschichte des großen Rußlands in pflanzlicher Hinsicht, und erschöpft 
den Gegenstand von dieser Seite her ganz und gar und durch uud durch. Man 
könnte es eiue Philosophie der Vegetation Rußlands nennen. Der Verfasser 
widmet seine gelehrte Schrift dem Inspektor der Landwirthschaft der südlichen 
Gouvernements, wirklichem Staatsrathe uud Ritter Christian v. Steven bei 
Gelegenheit seines snnszigjährigen Dienstjnbilänms, und giebt dadurch der 
Jubelseier eine wissenschaftliche Weihe, die nicht an Zeit nnd Ort gebunden 
ist, souderu ihre Strahlen voll Licht weithin verbreitet, so daß man das Zer
streute gesammelt, das Verworrene geordnet und das Dunkle erhellt sieht. 
Den Zweck seiner Blätter bezeichnet der Verfasser im Vorwort indem er 
sagt „ste sollen gewisse botanische Beobachtungen zusammenstellen, welche 
„geschickt seyu dürften, uns ein Bild der auffallenderen Vegetations-Verschieden-
„heiten zu lieseru, die das europäische Rußland innerhalb seiner Grenzen wahr
nehmen läßt." Insofern aber das Leben der Pflanzenwelt überhaupt der 
sichtbare Ausdruck, uud gewissermaßen Abglanz des Erdlebens ist, geben diese 
Blätter uns ein Bild unseres großen, weitschichtigen Vaterlandes, ans dessen 
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ewigem Schnee der kalte Neiden den Unem-Uo« cx t u« niviUik l,nd zwischen 
dessen immergrünen Landhölzern der warme Süden den dnftenden Lorbeer 
gesäet hat. Professor Trautvetter hat sich die Aufgabe gestellt, das weithin 
ausgedehnte Areal Rußlands, das sich über 94,600 geographische Meilen 
erstreckt, mit einem botanischen Netz zu umspannen, um jedem besondern Land
striche seine bestimmte besondere Pflanzenwelt anzuweisen, uud umgekehrt. 
Dadurch gewinnt er einen neuen, bisher noch nicht in solchem Umfange be
nutzten natürlichen Eintheilnngsgrnnd für sein großes Vaterland. Bevor er 
sich an diese Arbeit macht nnd die Operation beginnt, giebt er eine knrze 
Uebersicht der bisher unternommenen uud mit mehr oder weuiger Glück uud 
Geschick vollbrachten Eintheiluugeu des russischen Reichs. An die Spitze stellt 
er die Kaiserliche Anordnung vom Jahre 1784, zu Folge welcher Rußlaud iu 
deu südlichen, den mittleren und den nördlichen Landstrich abgetheilt ist. Mo-
dificirt uud specialisirt wurde diese Eiutheilung durch Georgi, v. d. Briukeu, 
Ledebour, Graf Cancrin, v. Meyendorff, Blasins, Arßenjew, Nadeshdin und 
Graf Keyserlingk. Unter diesen berücksichtigte fast nur Graf Cancrin die 
pflanzlichen Erzeugnisse, welche anf die Existenz der Bewohner von wichtigerem 
Einflüsse sind. Der Verf. unserer Jnbelschrift beleuchtet kritisch die Arbeiten 
seiner Vorgänger, und gelaugt zu dem Resultate, das der Gegeustaud seines 
Versuches wird. Er erkennt das Pflanzenreich sür dasjenige Moment, welches 
uns im Europäische« Rußland den leichtest faßbaren Eintheilnngsgrnnd liefert. 
Alle übrigen Eintheilnngsgründe weiset er mit folgenden Beschränkungen und 
Einwendungen als unsicher, unbeständig, unbequem nnd nicht naturgemäß ab. 
Die klimatischen Verhältnisse im Europäischen Rußlaud sind zu schwan-
kend; Rußland ist, bis anf seine Randerhebungen, eine Ebene, deren Sen
kungen und Erhebungen nur eiueu Unterschied von einigen Hunderten Fuß 
betrage»; die spärliche« Hügelgruppen im Innern vom Europäischen Rußlaud 
lasseu dem Auge im Allgemeinen als zweifelhaft erscheinen, ob die Hügel 
über die allgemeine Fläche sich erheben, oder ob die zwischen ihnen liegenden 
Thäler sich unter dem Nivau der allgemeinen Fläche befinden; die Bergzüge, 
welche die Karten des europäische« Rußlands zieren, existiren eines Theils in 
der That gar nicht; die oryktognostischen Verhältnisse des Bodens wiederholen 
sich fast überall, die geognostischen aber geben sich in ihren Verschiedenheiten 
bloß durch die organischen Einflüsse zu erkeuueu; die Thierwelt flieht uuser 
Auge, und entzieht sich nns einen großen Theil des Jahres hindurch gäuzlich; also 
bleibt nns nur, wie obeu bemerkt wordeu, das Pflanzenreich, das jene gefor
derten Bedingnngen als Eintheilnngsgrnnd am vollkommensten erfüllt. Und 
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im Pflanzenreich hat man vorzüglich die Baumarten Rußlands zu berück
sichtigen , wenn man den natürlichen Gebieten mit Erfolg nachspüren und sie 
möglichst vollständig desiniren will, denn die Baumformation deckt den größten 
Theil des europäischen Rußlands und ist am meisten durchforscht. Uud unter 
den Bäumen sind die Nadelhölzer am weitesten verbreitet in den verschiedenen 
Gebieten nach ihren verschiedenen Arten, davon jede eine mehr oder weniger 
enge Begrenzung ihres Auftretens hat. Nach solchen einleitenden Erläute
rungen, durch die der Verfasser den Leser ganz und gar für seine Ansicht und 
sein Prinzip gewinnt, entwirft er ein dendrologisches Bild über die Verbreitung 
einiger der wichtigsten Nadel- und Laubhölzer innerhalb der Grenzen des 
europäischen Rußlands. Hier muß man eine Spezialkarte von Rußland zur 
Hand nehmen, um dem Verfasser an dem Leitseil der verschiedenen Baum-
gruppeu folgen zu köuueu. Man sieht sonst den Wald nicht vor lanter Bäu
men, uud das ganze Land nicht vor lauter Grenzeu. Er führt uns in dem 
weiten, großen Reiche spazieren, als wäre es ein Lustpark, und ein Landschaft
maler könnte daran seine Studien machen. Er umspannt und durchzeichnet 
das gauze Europäische Rußlaud mit einem Netz von dreizehn Baumarten, die 
zum Theil auch hier iu Kurland wildwachsend angetroffen werden. 1) piuus 
8^1ve8tris,  die gemeine Kiefer. 2) ?INU3 Ombi'g, die Zirbelkiefer. 3) pjuuL 

^.bies, die-europäische Tanne. 4) picea vdovsts, die sibirische Tanne. 
5) I^aiix sibirica, die sibirische Lärche. 6) ^.bies Likiries, die sibirische 
Edeltanne. 7) laxus bscesta, der Eibenbaum. 8) ?SAU8 8^Iv3ticg, die 
Buche. 9) (Üsrpinu8 Ketu1u3, die Hainbuche. 10) ?8eucloplijwnu8, 
gemeiner Ahorn. 11) cmnpe8tre, der strauchartige Ahorn. 12) ^cei 
tstsricum, der tatarische Ahorn. 13) 15etu!a uan.-,, die Zwergbirke. Die 
größere Hälfte des vorliegenden Heftes, von Seite 22 bis 52, ist der geogra
phischen Verbreitung dieser Baumgruppeu gewidmet, und der Verf. zeichnet 
so ins detail hinein, daß es scheint als habe er alle die Pflanzungen selbst 
gemacht. Man wird uuwillkührlich an die Anekdote erinnert, die man von 
Kant erzählt. Der Königsberger Philosoph unterhielt sich mit einem Eng
länder über London, und offenbarte dabei eine solche genaue Lokalkenntniß 
dieser Weltstadt, daß der Engländer ihn fragte, wie viele Jahre und wann er 
in London gelebt habe. Kant aber hatte seine Geburtsstadt Königsberg nie 
verlassen. Dennoch schließt unser Verf. sein Vorwort mit dem bescheidenen 
Bekenntniß, es werde wohl Niemand seine Arbeit mit der Erwartung iu die 
Hand nehmen, daß sie ihren Gegenstand für die Jetztzeit vollständig erschöpfen, 
oder gar für alle Zeit erledigen könne nnd wolle. 

Arbeite» d,k,G. f. L.u.K ix. 
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Das zweite Heft des genannten Werkes erschien in diesem Jahre 1850 
nnd umfaßt nnd begreift das eigentliche Ziel, worauf der Verf. mit dem 
Steuerruder des erste« Heftes hingestrebt hat. Die Aufschrift lautet bezeich
nend genug so: die natürlichen Pflauzeubezirke des europäischen Rußlands. 
Simplex si^illum veri köuute man als Motto folgen lassen. Der Verfasser 
qnadrirt mit seinen Baumgruppen das große, weitausgedehnte Reich, 
ordnet sie uach den vier Weltgegenden, und erhält für seine Eintheilnng 
vier größere Gebiete: ein nördliches — Nordrußland oder das Gebiet der 
Tundra;") ein westliches — Westrnßland oder das Gebiet der Europäischen 
Tanne; eiu östliches — Ostrußlaud oder das Gebiet der sibirischen Nadel
hölzer; uud ein südliches — Südrußland oder das Gebiet der Laubhölzer. 
Die vier Gebiete eharakterisirt der Verfasser mit allgemeinen Kennzeichen als 
Hauptabteilungen, als Klassen, und subsumirt jeder derselben ihre durch 
Gattungseharaktere bestimmten Unterabtheilnngen. In Nordrußland unter
scheidet er drei Bezirke: 1) Den Bezirk des Nordmeers. 2) Den Bezirk der 
Alpenweiden. 3) Den Bezirk der Zwergbirke. Westrußland zerfällt in fünf 
Bezirke: 1) Bezirk der Weißbirken. 2) Bezirk der Eichen. 3) Bezirk der 
Hainbuche. 4) Bezirk der Buche. 5) Bezirk der Ostsee. In der nähern 
Beschreibung dieser einzelnen Bezirke folgt No. 5 unmittelbar auf No. 1, und 
der Bezirk der Buche wird zuletzt abgehandelt, und damit das zweite Heft 
geschlossen. Wir sind also für Ost- und Südrußland noch eines Heftes 
gewärtig, wenn nicht zweier. Bei der Betrachtung der einzelnen Bezirke 
beschränkt sich der Verfasser nicht auf die Baumgruppen, souderu giebt auch ein 
entsprechendes Bild der allgemeinen dazu gehörigen Vegetation, die im Gebiet 
des Nordmeers aus der niedrigsten Stufe der Kryptogameu erstarrt, und 
nnr in den andern Bezirken zur wirklichen Flora sich entfaltet. Aber auch 
diesen Kryptogameu wird ihr Landstrich nach- nnd angewiesen und Eines 
durch das Andere wechselseitig signalisirt und näher bestimmt. Eine reichere 
Ausbeute gewinnt der Verfasser für die andern Bezirke, und die geopraphifch-
philosophische euuinei »tio plsntarum wechselt in Gehalt und Mannigfaltigkeit 
nach Verschiedenheit des dazu gehörigen Landstriches, dessen geognostischen, 
oryktognostischen und meteorologischen Verhältnisse auch nicht unberücksichtigt 
bleiben und das Vegetationsbild vervollständigen, indem sie zur genauen 
Darstellnng der Natur des fragliche» Laudstriches beitragen. In der Beschrei
bung des Bezirkes der Weißbirken hebt der Verfasser mehrere Baumarten 

*) Tundra — -ryu^p.1 — in Sibirien, eine große, morastige, mit Mooö bewachsene Gegend. 
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besonders hervor, und weiset deren Verbreitung mit genauerer Augabe der vou 
ihnen durchzogenen Landst r iche nach.  Er  zähl t  d ie jen igen ans,  d ie  schon vor  
den Eichen verschwinden. Dies sind namentlich folgende: 1'axu8 baceata, 
Lerbeii8 vul^ar^, kibes uva erispa, 8orku3 ^ria, Prunu8 8piuv8a, 
Lvon^mus euiopseus, Kksinnus cat^aitica. Mit den Eichen gleichweit 
nach Norden reichen: kraximi8 excel8lvr, tiippopkae ikamnville8, <^ia-
taeKU8 Ox^acautda, IIImu8 campe8tri8. Weiter ins Innere des Birken
bezirkes erstrecken sich: P^ru8 IVla1u8, ^cer plgtsnoicles, Salix k, a^ilis, 
(üorvlus ^vellsna, Sordus kennica. In ähnlicher Art werden die Grenzen 
bestimmt von ^Inus Klutin(Z8a, Viburnum Opu1u8, I^Ii>amnu8 k>anAula, 
I^ouicera coerulea, I^ike8 slpinum, IVI>iica (?ale, O^pluie ZVle^eieum, 
^ibe8 ui^ruw, I^onicera X^Ic>8teum, Kide8 lubium, Salix (üopiea und 
pentan6ra, ?runu8 ?s<lu8, picea vul^aii8, Piuu8 8) Ive8liis, 8oik»8 
^ucuparia, ^I»u8 incana, Sk>1ix Iia8tata und p^^licikolia, ?opul»8 ti^e-
ruuls, Letula alda uud pube8ceu8, ^uniperu8 commuui8. So schlechtweg 
wie ich hier diese Bäume geuaunt hat der Verfasser ste nicht rubrizirt. Er 
widmet ihrer geographischen Betrachtung fünfzehn Seiten, und es ist interessant 
zu bemerken, wie wir in nnserm kleinen baltischen Ländchen mit unserer Vege
tation Theil nehmen an der deudrologischeu Natnr gar ferner Gebietsteile 
des Gefammtvaterlandes. In den Bezirk der Eichen schiebt der Verfasser anch 
unser Kurland hinein, und nennt dabei mit Recht unter deu schätzenswerthen 
botanischen Werken auch Fleischer's Flora der deutschen Ostseeprovinzen. Sie 
gilt ihm als eine unantastbare Autorität, die uebeu der besten Provinzialflora 
des Auslandes ihren Ehrenplatz behauptet. Der Bezirk der Eicheu hat nickt 
sehr viel mehr Pflanzenarten als der Bezirk der Birken. Weinmann zählt für 
Petersburg 665 Phänogamen auf, Fleischer für die Ostseeprovinzen 857, und 
Maximowitsch für Moskau 926, so daß für den ganzen Bezirk — in Berück
sichtigung dessen, daß in jeder dieser Floren mehrere Arten sich finden, die 
nicht allen dreien gemein sind — etwas über 1000 phänogamische Arten an
zunehmen wären. Der Verfasser berichtet auch hier über die äußerste Nord
grenze mehrerer Holzarten und über die Vegetationsnnterschiede gegen andere 
Landstriche. In Petersburg verspäten sich die Vegetationsunterschiede um 
eiueu ganzen Monat gegen Berlin und nm 40 Tage gegen Breslau, und in 
Dorpat um 18 bis 20 Tage gegen Berlin. Doch folgt dafür der Eintritt 
der einzelnen Pflanzenarten in eine und dieselbe Vegetationsperiode zu Peters
burg im Mai dreimal so rasch auf einander als zu Breslau im April, wie 
denn die Eberesche zn Petersburg 2 Tage später ausschlägt als die Birke, zu 
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Breslau aber 6 Tage später als die Birke. Die Gärtnerei wird im Bezirke 
der Eichen mit Erfolg betrieben. Das Jaroslawsche Gouvernement ist bekannt 
durch seine Küchengärtnerei. Bei Betrachtung der geo- und oryktoguostischen 
Verhältnisse des Eichenbezirkes erwähnt der Verfasser mehrere einzelne Höhe
punkte, unter andern Mitau mit 120 P. F. und Petersburg mit 25 P. F. 
Die mittlere Temperatur des Jahres ist für Mitau nach Pancker 4,85° R. 
die des Winters, vom November bis April, —1,00° R. nnd des Sommers, 
vom Mai bis Oktober, -s- 10,70° R. Bei Aufzählung der Pflanzenarten 
findet sich ein Verzeichniß derjenigen, die ein Bezirk vor dem andern voraus 
hat, was uicht weuig dazu beiträgt, die Eigenthümlichkeit des einen gegen den 
andern zu charakterisiren. Wir dürfen mit gerechten Ansprüchen der Vollen
dung des Werkes entgegen sehen, dem nur die Veröffentlichung dnrch den 
Druck fehlen kann, da der Anfang eines solchen Werkes eigentlich schon das 
Ende mit bedingt und in sich schließt. 

Staatsrath I)r. Bursy. 
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Der Grenzbau und die beiden Gittersatze. 

(Sitzung vom '^2 Mai 1850.) 

Das Verfahren der Ausgleichungsrechnung besteht wesendlich darin, daß 
die entsprechenden Glieder zweier Zahlreihen mit einander gebuudeu werde«, 
woraus die Anlage der einzelnen Zahlgebinde genommen wird; z. B. 

2 5 3 4 
13 6 7 

Gebinde .2 15 18 28 
Gebindanlage — 63 

Uni daher auf diesem Gebiet einen weitern Fortschritt anzubahnen, nnd 
neue Sätze zu finde«, ist eine einfache zur Anschauung sprechende Bezeichnnngs-
art erforderlich. 

Abgesehen von den Zeichen der einzelnen Theile oder Glieder einer Reihe, 
erhält die ganze Reihe als solche ein besonderes Zeichen. Dieses Reihenzeichen 
steht oben, wenn die Reihe lothrecht abwärts fortschreitet, links dagegen, wenn 
die Glieder der Reihe in der Wagerichtung weiter gehen; z. B. 

Das Zeichen der Gebindanlage ist em unter die Rechenzeichen gesetztei 
sie zusammenfassender Bogen; z. B. 

öd -s- -j- . . . 

-s» -s- ... 

Bei zwei Zahlgefügnissen heißt das eine der Urban, das andre der 
Wendeban, wenn in ihrem selblichen Bau die Querglieder gleich der Eiuheit, 
die Seitenglieder aber nichtig sind; z. B. 
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p 
Urbau. 

l^l P 
Q 

Weudebau. 

PP 
pc. 

pc, 

qc, 

Geldlicher Lau. 

PP »'Q 

t.)Q 

!>P 1 

?Q--- 0 

(M -- 1 

<Ä - 0 

u. s. w. 

u. s. w. 

Satz  der  Um Wendung.  

Wenn die Glieder einer Reihe als Ursachen in den Urban gesetzt die 
Glieder einer andern Reihe als Wirkungen geben, so geben die Glieder der 
zweiten Reihe als Ursachen in den Wendebau gesetzt die Glieder der ersten 
Reihe als Wirkungen. 

Dieser Satz folgt aus der Befriedigung des selblichen Baues. Es sei z. B. 

pp -j- pH s" .. . — a^ oder pa — a^ 

p<z s"... — a" oder — a" 

so ist 
----- pp a' -j- pq a" . . oder Pa — 

---- pq a' -i- qq a" . . oder Qa — 

Vorbere i lu  ug 

Die Beobachtungen nnd ihre Mittelfehler haben folgende Bezeichnung: 

Beobachtung. Mittetfehler. 

die uube z i e h l i c h e  u u a u s g e g l i c h e u e  X  . . . .  
die einheitliche nnansgeglichene l .... e 
d i e  e i n h e i t l i c h e  a u s g e g l i c h e n e  . . . .  
die uubeziehliche ausgeglicheue L .... llL 

Jedes ^ ist das Mittel aus mehreru unter gleichen Uniständen angestell
ten, deren Anzahl ---- ^ deren Abweichungen vom Mittel — >c. Das ent
sprechende ist gegeben durch die Gleichuug 

^ (v — 1) XX 
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Bei mehrern welche verschiedenen Zuständen entsprechen, wählt man, 
nm sie einheitlich zu machen, Gewichte, deren Einheit willkührlich ist, die aber 
folgende Bedingung befriedigen: 

---- — p" ... 
Die entsprechenden I sind dann 

I' ----- I" ---- . . . 

Säinnttliche l haben e zum gemeinsamen Mittelfehler erster Ordnung. Ihre 
Anzahl ist — n 

Der gesetzliche Ausdruck der einheitlichen ausgeglichenen Beobachtung L ist 
t  —  a  a l  b  b l  c  c l  . . .  

Die Anzahl der Glieder von 5 ist — r 
Die Zahlen a, b, . . . müssen einheitlich sein. 
Man erlangt sie also ans den entsprechenden nnbeziehlichen Werthen 

durch Bindung mit ^ p 
Die Zahlen !, e, L, a, b, c, u. s. w. sind der zweiten Wurzel der 

Gewichtseinheit verhältlich. Die Zahlen a, b, c, ... stehen im umgekehr
ten Verhältuiß der zweiten Wnrzel der Gewichtseinheit. Die ausgeglichenen 
Ursachen a! bl ... sind also von der Gewichtseinheit unabhängig. 

B i ldung des Wendebaues.  
s b 

' b' .. ^ 
Urbau. 

Erste 
Erniedrigung 
des Urbanes. 

k. 

k 

B, 

s s  s k .  

bb be . 

be cc . 

KL, KF, . . 

Zweite 
Erniedrigung 
des Urbaues. 

wo K^B, -- 1 

K.Ez. 0 

«2^2 ^2^2 « 

^ 2^2 ^2^2 * * 

- - -1  u.  s.  f .  

(^B.  - -0  u.  s.  f .  

C2 

D-

cc cd 

cd dd 

c^2 c^D^.. 

H 2 C 2 1 Ä 2 . .  

wo 1 v^D, 1 u. s. f. 

6^)2 --- 0 VA2 -- 0 n. s. f. 

n. s. w. n. s. w. 
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Weudebau 
aa ab 

ab bb 

^B 

IM KB 

wo — 1 LB — 1 u. s. f. 

^B ^ 0 KB -- 0 u. s. f. 

B i ldung der  Sonder the i le .  

st) c»e 
k, — b 

Zur Prüfung 

ss 
c, — k — — a 

. 3S 
tt. s. w. 

ab, — 0 — 0 ... 

----- de, — 

b,cl. 
^ ^ ,-A ^ ^ ̂  ^ b^. d- us-'v-

/ 3^2 — 0 3^2 — O ... ^«2 — 0 bcl2 — 0 
Znr Prüfung ) ^ ^ ^ 

u. s. w. u. s. w. 

Grundgle ichungen.  

a — aa s -^- ab b ... ----- A(s) 

b ----- ab s -j- bb b ... ---- B(a) 

s ---- 3S a sk b 

K --- sd a KK b 

---- ^a) 

-- «Ä) 

Grundbau. 

sa sb . . aa --- l kb — 1 u. f. w. 



Grenzbau. 

71 11 12 

12 22 
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Zweite Erniedrigung. Erste Erniedrigung. 

(>. 

<7. 

2^2. 2^3, 

2,3, 3,3, 

3^2 3^2 

3242 4242 

1 — 11 ---

— 12 ---

Bi ldung des Grenzbanes:  

^3' 

3^a" b^b" . . 

3^3 

. , 3 3' b/d/ 
»-a- b-b- .. - ̂  ^ ^ ̂  

— 3"a^ -s- K"b^ . . — 
33 -i- d.b, 

b/b^" 

1 — 22 

— 23 

3"a" -i- k"b" . 

3"a"' > b"b^ 

3^'a" -1- k"'b" 

3"3' 
33 

3"3' 
33 

^ d.b, ^ 

b,"b/ 
d.d. 

<V'c„ 

713 — l) 

^3—0 ^>k ----- l) 

8' -- 11 -j- 12 ... 

8" ----- 12 -j- 22 ... 

— 3< . a t,^ 

v" --- 3". a ^ 

83 ---- 0 8 Ii — st 

8v — 83 a 8ll b 

8 88 — 8V — 

k.G s L u,K IX 

Zur  Prüfung d ienend:  

7rb — 0 ... 7ra — (> ?rb — 0 ... 

. . .  9 a  —  0  ^ , b  —  l )  .  .  .  

1 8^ ---

1 — 8" — V" 

.  b  . . . - - - -  3  .  a ^  ^  d  .  b ^  .  .  .  

'  .  b  . . .  —  3 . a" -i- K . b" . . . 

8a — 0 8b — 0 . . . 

. . — 3 sa -j- b 8b . . — 0 

0 V — vv — 8V --- 0 

19 
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v v  — > -i a 1» b  .  .  .  .  

11 ^ 32 ^ 33 . . . ---- u — i 

2,2, 3,3,. . . — >' — 1 

3^... ----- n — r — 2 

Bildung der Grenzabweichungen k (der sogenannten Beobachtuugsfebler) 

k' — 1' — k' — 11 t' -j- 12 1" ... — Tri 

k" I" — k" 12 l' -i- 22 l" ... --^ 9I 

l< — I — L — s'I' -s- 8"t" ... — sl 

l Ks — l) Ivb — 0 ... 
Zur Prüfung < ^ ̂  y - 0 . . . 

Man setze in die erste oder obere Reihe des Grenzbanes und seiner 
Erniedrigungen zuerst alle Beobachtungen nach ihrer Folge, dann alle außer 
der ersteu, dann alle außer deu zwei ersten u. s. w. Dadurch ergeben sich 
die erniedrigten Grenzabweichungen: 

k' ko 11 1' 4- 12 I" -i- 13 I'" -i- 14 . . . 

k, ---- 2,2,1" -i- 2,3,1'" -i- 2,4, I"" . . . 

k- 3232 3^2. . . 

k- -- 4^4.1"" ... 

Die ausgeglichenen Ursachen sind 
al ----- aa sl ab dl ... — A(sl) 

bl ^ ab ^l -j- bb dl .... --- B(^1> 

Die ausgeglichenen Wirkungen und ihre Erniedrigungen sind: 

s l  - I -  s^ l "  SS a l  s t )  b l  . .  

d^l — d/l' d,"l" ... — d^d^ bl d^c. ct . 

czl — ^2^1' ^"1" ... ----- ct dl . 
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Zur Berechnung der Grenzanlage kk jst folgendes Verfahren brauchbar. 

Mail setzt den Grenzbau und Beobachtungsbau nebe« einander: 

Grenzbau. ' Beobachtungsbau. 

(>!/ 
(II)" 

M" 

/r 

<7 

11 12 13 

12 22 23 

13 23 33 

I I '  N "  I ' l ' "  

Man bindet die entsprechenden Glieder beider Baue mit einander. Die 
Gebindanlagen iu deu entsprechenden Lothreihen und Wagereihen sind einander 
gleich, und geben die Werthe der einzelnen kl, die Anlage aller Glieder 
ist K.K. Die verschiedenen Ausdrücke dieser Grenzanlage sind: 

kk — k/k/ . . . 

— k'l' k"l" -z- . . . 

--- 7r(tt)' p(II)" <7(ll)"' 

--- 11 I'I' -i- 2. 1? l'l" -i- 2. 13 l'I"' . . . 

-j- 22 I"!" -l- 2. 23 I"I"' . . . 

-s- 33 . . . 

-- ll -

-- ll -

( al al -i- kl bl 

11 

gl sl b.l b,l 

SS kib. 

k,k, 

2,2. -

k2k2 

3^2 

e^l 

«2^2 ) 
Dieser letzte Ausdruck ist neu und bemerkeuswerth. Wenn nämlich 

u — r — 0 ist, so sind alle ausgeglichenen Beobachtungen den entsprechen
den unausgeglichenen gleich, also alle Grenzabweichungen nichtig, also alle 
Glieder des Grenzbanes nichtig. 

k' — i?' -- l' — 0 k" — — l" — 0 n. s. w. 

l l  —  0  1 2  —  0  . . .  2 2  —  0  u  s .  w .  

Es sei « — r — 1. Dann sind alle Glieder der ersten nnd der 

folgenden Erniedrigungen des Grenzbanes nichtig. Im Grenzban selbst ist 
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das Quadrat jedes Seiteugliedeo dem Gebiude der beiden entsprechendem 

Querglieder gleich: 

12 .12 — 11 .  22 13 .  13 — 11 .  33 u.  s.  w.  

Die Querglieder des Grenzbanes sind alsdann Quadratzahlen, in dem 
letzten der obigeu Ausdrücke der Greuzaulage sind alle Glieder außer dem 
ersten nichtig, die Grenzanlage selbst also eine Quadratzahl: 

tk . k /U 12 X-

^ ^ ^ ^ ̂  ^ ) 
(^11 l' -i- ^22 l" . . . )' 

Es sei u — r — 2 Dann sind alle Glieder der zweiten nnd der fol
genden Erniedrigungen des Grenzbanes nichtig, die Grenzanlage besteht 
ans zwei quadratischen Gliedern: 

wo k, --- ?^2A I" 4- ^3^3, >"' . . . 

Allgemein besteht nach dem letzten der obigen Ausdrücke die Grenz-
anlage aus n — r quadratischen Gliedern Um sie zn berechnen sind nnr 
die l, — r obern Reihen des Grenzbanes erforderlich. 

Die Grenzanlage ist der Gewichtseinheit verhältlich. Sie giebt den 
Mittlern Ausgleickuugsfehler f durch die Gleichung 

(n — r) ff — kk 

Hienach sind die Mittelfehler der ausgeglichenen Ursachen gegeben durch 
die Ausdrücke: 

( l l  a l  — aa f -  - j -  a  a  ^  

(c l  b l  /  — bb f f  b  b 

Sie sind von der Gewichtseinheit unabhängig. 

Die Mittelfehler zweiter Orduuug der ausgeglicheuen einheitlichen 
Beobachtungen sind gegeben dnrch die Ausdrücke: 

(i.'a' > b'b' . . ) ff -j- v'v' ^ 
l.lk"p <s"a" l>"b" . . ) ff -j- v"v" e' 



Zur Prüfung -s- (s a ^ ̂  

Die ausgeglicheueu uubeziehlicheu Beobachtuusieu uud il^re Mittelfehler 
zweiter Orduung siud 

Beide siud vou der GewichtSeiudeit uu^ibhäuqig. 



150 

B e i s p i e l .  

ll --- 3 ,  — 2 

40. 60, 90, 
<lU)2 2.  18, 4,5 

l> 9, . 1, 4, 

3, 2, 10. — 15. 

k 12, 5, 14, s, -- 31. 

113, 186, 

k 186, 365, 

A 0,05489 -0,02797 

B -0,02797 > 0,01699 

a -0,17100 -0,03008 0,15732 a — — - 0,04376 

b 0,12002 0,02903 -0,04181 V --- 0,10723 

?r 0,07279 -0,25808 0,02978 a a — - 0,00191^ 

9 -0,25808 0,91502 -0,10558 --^ 0,01149-

<7 0,02978 -0,10558 0,01218 s a ------- 0,65649 

1 120, 60, 180, ?? -- 3,32426 

K -1,38968 4,92706 -0,56850 V — vv--2,66777 

k! -166,76192 295,62340 -102,33117 k! 26,53030 

kk 1,9312 24,2759 0,3232 --- 26,53030 

V 1,15551 0,44864 1,06362  ̂ -- 26,53030 

nü 1)b 0,92720 0,08497 0,98782 6^ — 18, 

vv 1,33520 0,20128 1,13129 

at -20,52038 -1,80478 28,31704 al 5,99188 

bl 14,40217 1,74162 -7,52594 bi -- 8,61784 

e 121,38968 55,07294 180,56850 aa ^ — - 1,4564 

(ua -j- bb) 24,599 2,254 26,207 a a -- 0,0345 

vv 6" 24,033 3,623 20,362 ab)^  -— 1,4909 

«le)- 48,632 5,877 46,569 --- 0,4509 

L 40,4632 55,07394 90.28425 b b 0,2070 

5,4036 . 5,8772 11,642 (li bl) ̂  --0,6579 
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Erster  Gi t tersatz ,  be i  veränder ter  Anzahl  der  

He ob acht  nn gen.  

a b 

1 1 

> , 

2 2 

^ d 

O 

g" d" 

?< 
2 2 

a b 

2 2 

k»^ 
2 2 

N 

a b 

a' b' 

ä" b' 

a' b' 
2 2 

a" b" 

N 

a b 

a' b' 

a" b" 

N 

a b 

a' b' 

a" b" 

a« b« 
2 2 

a/? b/S 

V 

tt /? 

tt" 

93 gt> . . 

st» bd.. 
1 
L 

11 
Ski 3k 

ad k 

93 »d 

sb kk 

p 

<) 

c; 

V PS 

p? <zq 

N 

A 

B 

aa ab.  

a b  b b .  

A 

B 

N 

aa ab 

ab bb 

A 

B 

N 

aa ab. .  P  

ab bb. .  Q 

G 

pp pq 

pq qq 

Der Bau K enthält n Beobachtlingen. Er besteht aus den Ab

theilungen ^ vou n Beobachtungen, und ^ von n Beobachtungen, wo 

-j- n --- n ist. Diese drei Baue haben einerlei Anzahl der Glieder 

— r. Die Wendebaue sind N, N, N. 

In dem Grenzbau von IX nimmt man das letzte Eckgitter (, welches 

in jeder Reihe n Glieder hat. Diese Glieder sind 
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/ 2  2  . 2 2  X  
pp 1 — ^^a^ K^b^ . . ) 

,,ci -- — (.^a" -i- K'b" . . ) — (^'a' -^- K"b' ..) 

/ 2  2  2  2  X  

1 — -j- k"b" . . ) 

Hieraus folgt 

2  2  2  / 2 2  2  2 2  2  V  
pp 3" . . — 3^ — ^33 a' 3K b^ . . ) 

pc, 3' -i- 3" . . -- 3" - (32 a" ->- 3k b- . . ) 

pc> k^ ptj k" . . — b^ — (3K a^ bb b^ . . 

p<^ b' -s> qq b" . . — b" — (nb a" kk b" . . ) 

Nach den Grundgleichungen von IX ist 

2 2 2 

k, ---- 33 a 3b b . . . 

k — 3d a kk b . . . 
II 

Da IX aus >X und IX besteht, so ist 

33 — 33 33 3b ---- 3b nk u. s. w. 

Demuach wird 
2  2  , 1 2  I l 2  

ps) 3' pcj 3" . . — KN a' -j- 3b b' ... 

1 1 2  I  ,  
pc> 3' -j- <lq 3" . . — .In a" -j- 3k b' ... 

b' -i- ptl b" . . --- nb a' -i- bk b' ... 

t>lj b' -z- <,(, I." . . ^k a" -j- bb b" . . . 

/ 
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Man bestimmt in V die Hülfstbeile so daß 

/ » aa 9 -j- ab b . . . 

I  » 2  » 2  
ab 9 -j- bb d . . . 

Dann geben die obigen Gleichungen durch den Satz der Umwendnng. 

pp -s- p<z ^ a^ — 
, 2 

PH a" — ()a 

IV ' 

pp ^ ^ pq . — b' — 
^ ^ 2 ^ 
p? . — b" 

Man bestimmt die Glieder pp, pq . . so daß 

pp --- 1 -s- . . . 

V P q  —  -j- b^/?" . . — -j-- b"/?' . . 

-

qq ----- 1 s"«" --j d"/S" . . . 

Hieraus solgt 

pp 9' -j- pq 9" . . 9^ -j- ss gb /?' . . 
2  2  2  2 2  2 2  

pq qq 9" . . ---- 9" 99 «" -s- 9b . 

pp b' -4- pq b" . . — d' -j- 9b cr' -j- bb . . 

pq i>' 4 qq b" - -- d-' -t- ^ «" 4- ^ 

Aus III. folgt durch den Satz der Umwendung 
> >  

/  g - - - - 9 9 t t - ^ 9 b / S . .  

^ b --- 9b tt -i- bb . 

20 
Arbelten d t. f. L. u. K IX 

/ 
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Demnach ist 

pp 3' pq s" . . — ss sd /?' 

pq s' -j- qq . — ss «" -s- sb 

pp pq b" . . ----- st> bd 

pq -j- qq d" . . — sb «" -^- dd /?" 

Aber nach den Grundgleichungen von IX ist 

- 2 2 L 

a ----- aa s ab d ... 
vii. 

b -- ab s -j- bb b . . . 

Aus den obigen ergiebt sich also nach dem Satz der Umwendnng 

-l- pq a" . . ---- ce' 

qq a" . . ----- «" 

-1- pq b" . . ----

-1- qq b" . . --- /S" -- Qb 

Aus der Vergleichuug von VIII. mit IV. erhellet daß der Bau G 

welcher die Glieder pp pq . . enthält, der Wendebau ist von dem Gitter 

dessen Glieder pp pq . . sind. Aus einem der beiden Baue G, 

ist also durch Umwendnng der andere gegeben, bei Befriedigung der leib

lichen Gleichungen: 

PP — 1 <ZQ ----- 1 ... k>Q --- 0 <ZP ----- 0 . . 



Aus VI. folg! 
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as - - - -ss  a« - j -  sb a/? 
2 2  , ,  2  , > , »  2  
ab ----- sb a« -j- bb a/? 

2 2 "  ̂ l » 2 
vs ----- 3g b« -j- sb b/? 
2 2 l.l 2 II 2 

bb ---- sb b« -s- bb b/5 

Aus VII. folgt 
2 2 2 2 2 2 

as ----- ab — LA . . . 

bs --- bb ---- LB . . . 

Da hier ^A -j- ^A ----- ----- 1 — 

LA -i- LA --- LA ---- 0 — LA 

----- --- 0 ---

LB LB --- LB --- 1 -- LB 

So ergiebt sich als zweiter Ausdruck 

----- ^.Ä — ^A ----- äs (aa — a^) 3b (ab — ab) 

LA — KA — 3b (aa — aa) -4- bb' (ab — ab) 

— /VB — — 33 (ab — ab) -i- 3b (bb — bb^) 

--- LB — LB ----- 3b (ab — ab) 4 bb (Hb — bb^) 

2 2  

Ü3 

ab 

2 2 

b3 
2 2 
bb 
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Aus der Vergleichnng beider Werthe von a» . . folgl 

lX .  

« 2 2 
aa — aa — a« ab — ab — a/? . . . 

ab — ab — bn bb — bb — b/? ... 

Wenn IX, N, gegeben, so berechnet man aus s, d, ... nach III 
die sodauu nach V das Gitter G, durch dessen Umwendnng 

das Gitter (^, ans diesem nach IV die Theile a, b, . . . aus diesen 

und den oe, . die Gebindanlagen a» .. . in k', aus diesen nach IX 
die Glieder aa . . . von N. 

Wenn IX, N, gegeben, so berechnet man aus a, b, . . . und a, b, . . 
nach I das Gitter (^, aus diesem durch Umweudung das Gitter G, 

2 2 

aus diesem nach VIII die Theile aus diesen und den a, b,. . . 

die Gebindanlagen ä« ... in k', aus diesen nach IX die Glieder 

aa . . . von N. 

B e i s p i e l .  

a 1, 2, 2, 

b 2, 1, 4, 

^ 9, 13, 

k 13, 26, 

Ä 0,4 -0,2 

B -0,2 0,13846 

a 1, 4, 
b 2, 1, 

/« 0, 1,4 
^ /? 0,07692 -0,66154 
/P 1,15384^ 0,07692 

0,07692 5,93846 
/p 0,86742 -0,01124 

-0,01124 0,16854 

a -0,01573 0,23595 
b 0,07416 -0,11236 

0,33034 -0,15730 
0,15730 0,08003 

/A 0,06966 -0,04269 
^ B 0,04269 0,05843 
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Unmit te lbarer  Uebergaug.  

^ ^ H 

8 .. S 

LA LB . . T 

LA . .  

^B LB . .  

sa da . . 

sb bb . . 

' , 
H 

8 
12 12 

^A ^B . S 

I' 
12 12 

LA LB . T 

2 2 
s a« b« 

t 
2 2 
a/? b/? 

LA . .  

^B LB . . 

9« btt 

3/^ b/^ . 

In den beiden Gittern G, deren Auflösung zur Bildung des 
.. 2 

Baues k' erforderlich wird, ist die Anzahl der Glieder — n. Wenn diese 
Anzahl erheblich größer als r, d. h. als die Anzahl der Glieder von 

IX, IX, IX, ist, so kann es vortheilhafter sein, den Wendebau N zu bilden, 
und mit Hülfe desselben ohne Zuziehung der Gitter (^, G, von einem der 

-
beiden Baue N, N, zum Bau 5 überzugehen. Dieses ist oben bildlich 
dargestellt. 

Denn es folgt aus III ck'ill 

X 
a« ---- aa a» -4- ab aö . . btt --- aa ba 4 ab bb . . 

a/? --- ab as 4 bb ab . . b^ — ab bs -j- bb bb . . 

und ebenfalls aus III 

g« -- XÄ , b« M . . . , ^ ^B , b/5 ^ KB . . . 
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Ferner aus VII 

a« — aa s« -j- ab b« .. bce — ab s« bb b« . . 

a/? ----- aa a/? ab d/S . . b/? --- ab s/5 bb b/S. . 
XI. 

Aus IX und bildet man H, durch Umweuduug ergiebt sich H, 

dessen Glieder, wenn N gegeben ist, nach X die Glieder von ^ geben: 

a« ----- AS b« ----- AT . . . 

a/S ---- BS --- BT . . . 

Aus IX und N bildet man durch Umwendnng ergiebt sich H, 

dessen Glieder, wenn N gegeben ist, nach XI die Glieder von k' geben: 

a« ---- AS b« — BS . . . 

a/? --- AT b/S --- BT . . . 

Die Unterschiede der entsprechenden Theile von N und N sind nach 
IX und XI 

XII. 
«-- - - -  a  — a --- - -  a«  s  - j -  b t t  d  . .  — 9« a bt t  b  .  .  

— b — b --- - -  a /?  s  b/5 b  .  .  — s/? a  b /Sb . .  

woraus noch: 

----- Ss ,«/?--- Ts St , /S/S ----- Tt ... 



B e i s p i e l .  
t 
s 1, 2, 2, 
b 

K 
e 

3, 

2, 

1, 

5, 

4, 

1, 
2 
a 4, 2, 1, 
ö t. 4, 5, 
e 1, 3, 3. 

X 10, 15, 20, 
L 15, 30, 27, 
c: 20, 27, 66, 

X 21, 17, 13, 
L 17, 42, 28, 
L 13, 28, 19, 

L 
e 

31, 
32, 
33, 

32, 
27, 
55, 

33, 
55, 
85, 

A 0,17284 0,50617 -0,86420 

B 0,50617 2,83950 -4,53086 

C -0,86420 -4,53086 7,32099 

8 

I) 

-6,96296 
-5,55555 

-39,91358 

-42,96296 
-28,55555 

-212,24691 

69,81481 
48,77777 

344,56790 

S 
T 
U 

0,89166 
-0,02486 
-0,17715 

-0,05665 
0,67247 

-0,08372 

0,06839 
0,41135 

-0,06919 

Ä 0,67258 -0,24194 -0,10484 

B -0,24194 0,13978 0,01613 

C -0,10484 0,01613 0,04032 

s 
t 
u 

0,60624 
-0,22254 
-0,09164 

-0,22254 
0,10665 
0,03004 

-0,09164 
0,03004 
0,01443 

A 
B 
C 

0,06634 
-0,01940 
-0,01320 

-0,01940 
0.03314 

-0,01391 

-0,01320 
-0,01391 
0,02589 



Zweiter  Gi t tersatz ,  bei  veränderter  Anzahl  der  

Gl ieder .  
51 

b' 

b" 

b' 

i>" 

a' 

a" 

b' 

b" 

N 

a 

a' b' 
2 2 

a" b" 

IX 

IX 

IX 

N 

A 

B 

N 

aa ab . .  

ba bb . .  

l I 
33 3b' .. 

l 2 
33 

l 2 
3b . .  

2 I 
33 sk 

.11 
b3 bb. .  k 

l 2 
b3 

I 2 
bb. .  ^Z 

2 1 
bb 

IX 

4 

k 

33 3b 

b3 bb 

!X 
2 2  2 2  

33 3b 
2 2 2 2 

b3 bb 

N F ^ ^ 
Ä 

11 
aa 

»i  
ab . .  A 

, 2 
aa ab. .  A aa 

2 l  
ab.  

2 
A 

B 
»i  
ba 

11 

bb. .  B 
l  2 
ba 

> 2 
bb. .  B 

2 I  
ba bb.  B 

2 2 2 2 

aa ab 

ba bb 

52 »2 
S «3 ab 

» 2 
T b3 bb 

0 1 
aa 
0 1 
.ib 

— ^ 

— bb 

* ̂  

, AL 

, BL 
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Der Bau IX von r Gliedern und n Theilen oder Beobachtungen, 

besteht aus zwei Abtheilungen: 3, b, . . deren Anzahl — r, und 3, b, . . 

deren Anzahl — i-, so daß r -j- r ----- r ist. Der Urban IX besteht aus 
II 22 

den beiden Eckgittern IX von i- Gliedern und IX von r Gliedern. Die 

beiden Seitenfächer und ? sind einander umgelegt gleich. Ju dem 
12 

Wendebau N sind die entsprechenden Abtheilungen N, N, F, F. Es ver-

halten sich IX und N, IX und N, wie Urban und Wendebau. 

Gewöhnlich steigt man von IX durch eine Reihe von Erniedrigungen 
o 

zu IX. Hier soll ein andres Verfahren angezeigt werden, durch welches 

die Auflösung eines Baues von r Gliedern aus die Auflösuug zweier Baue 
l 2 

von i- und r Gliedern zurückgeführt wird. 

Aus IX N 

Aus IX N 

l ! l 5 l » 5 
3 ---- 33 a 3b b . . . 

t l » 5 l l 5 
b --- b3 a -j- bb b ... 

t  l  t  1  t  t  1  1 2 2  , 2 2  
3 — 39 a sb b . . . 99 a -j- 9b b 

t  t  l  l  »  l  »  » 2 2  1 2 2  
b ---- b3 a bb b . . . b3 a bb b 

»1 * 
33 

Also 

5  I  »  t  5  1  » 2 2  » 2 2  
(a — a) -s- 3b (b — b) . . — 33 a -i- 3b b 

» » ^ e  »  » » ^ c  »  » 2 2  ^  ^  
b3 (a — a) bb (b — b) . . ----- b9 a bb^ 

, t a --- aa 3 ab b . . . 
A n s l X N ^  .  

^  b —  a b 3 - i - b b b . . .  

Arbeiten G. f. L, u K IX 
21 
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/ aa 
» 2i ? 2,' 

aa aa ab ab 

XIII 

ab 

^2 
ba 

-- aa ba 4- ab bb 

V bb --

ab aa -j- bb bb 
» 2 I » .2 l 
ab ba bb bb 

--- A ^ 

--- Av 

---

— B N 

XIV.  

XV ^ 

ä -
» 

- a l! a -i- ÄL b . . 
* » 2 2 
b -- b II a -j- BL b » 

ch 2 »2 »2 
aa — 0 ab — 0 . - ba — 0 

2 I 2 2 » » 22 
— aa II aa -j- Av ab 

2 1 22 * /> 2 2 
ab II aa BS ab 

2 l » 22 2 2 
— ba II ab AL bb 

2 1 » /» 22 /» 22 
^ - bb II ab -i- BL bb 

- » »  »i » 1 » 

-^2 
bb 

aa — aa ab — ab ba — ab bb 

XVI. < 

aa — 
11 
aa II 1 2 

aa AL 
12 
ab 

ab — 
»i 
ab ----

1 2 
aa -i- BL 

12 
ab 

4-
ab — (s

.- II A^V 
11 * 

l bb — bb ---- B^ 

» ^ 12 



o 2 ( a — aa a -j- ab b . . . 
Aus ^ N ) . ^ j 2 22 0 22 0 

s b ----- ab a -s- bb b . . 

Aus >! N 

2  2 2  2  2 2  2  

a ----- aa a -s- ab b . 

2 2  2  2 2  2  

2 »  »  2 »  »  

aa a ab b 

2 »  l  2 »  »  
b ----- ab a -s- bb b ... -j- ba a -s- bb b 

2 2  0  2  2 2  0  2  2 »  »  2 »  »  

/ aa (a — a) ab (b — b) ----- aa a -j- ab b 

Alst? ^ 22 0 2 220 2 2» l 2» » 
k ab (a — a) -j- bb (b — b) ----- ba a -i- bb b 

Aus N 

0 2 0 2 

aa a ab b 

— ab a -s- bb b 

XVIIX 

V I  0 2 »  0  2 t  
aa --- aa aa -s- ab ba 

0 »  0 2 »  0  2 »  
ba — ab aa -j- bb ba 

o» 0 2t 0 2» 
sb — aa ab ab bb 

0 »  0 2 »  0  2 »  
bb — ab ab bb bb 

Aus ver Vergleichnug von XV mit XVl» folgt 

— ua ----- aa -----
0» ^2 -  ^ 
ba ---- ab ----- A L 

0» -«-2 * 
gb — ba — B ^ bb --- bb ---- B L 
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Also XVIII. 

s  — a — A  ̂  s  B b  . . .  

b  —  b - - - A L a ^ - B k b . . .  

o l 
SS ---- 0 

c> l 
sb l) 

o l 
Ks — 0 

o l 
bb -- 0 

o 2 
SS ss sb — sb ba — sb bb — bb 

XIX 

2 2 
SS 

2 2 
sb 

2 2  

sb 

o 
SS 

ab — 

— sb — 

bb — bb --

- ^ , 2 1  »  ^  2  l  
A ^ ss B ^ sb . . — S ^ 

Äk ss -s- B k sb . . -- T 

A ^ b s - j - B ^ b b . .  —  S L  

» z , 2 1  »  / ,  2  l  
A k b s ^ - B k b b . .  - -  T L  

1 2 ^ ^  l  
Es seien von die vier Fächer k' k" und außerdem von ^ 

der Wendebau N gegeben. Man berechnet nach XIII, aus N und ? den 

Bau <^, dessen Umstellung den Bau giebt; nach XIX aus und ? 
o  0  2 , ^  

deu Bau N durch den Ausdruck ^ k'. Die Umweudung 

des Baues giebt N. Nach XV ergiebt sich aus und N das Seiten-
^ ^ ^ » 

fach F und das umgelegte F. Nach XVI aus 6 uud F das Eckgitter N 

durch den Ausdruck N — N — (^F. 

Um N aus N zu erhalte», bildet mau von N den Wendebau 

hieraus nach XVll mit F den Bau Alsdann ergiebt sich nach X VI 

aus und F der Bau N durch den Ausdruck N — N -j- <5 F. 



B e i s p i e l .  

16.) 

N 

N 5 

N 

F - -  (;N 

F 

N -- N — <'.F 

6, 8, 10, 
L 8, 12, 14, 

10, 14, 20, 

Ä 1,83333 -0,83333 -0,33333 
B -0,83333 0,83333 -0,16666 

C -0,33333 -0,16666 0,33333 

X 10, 13, 18, 
L 9, 12, 13, 

S 1,5 2,16666 

T -0,5 0,33333 

Ü 0,5 -0,66666 

S 1,5 -0,5 0,5 

T 2,16666 0,33333 0,66666 

20, 13, 

k 13, 17, 

X 2,5 -1, 

k -1, 2,16666 
2 

A 0,49057 0,22641 

B 0,22641 0,56604 

Al -1,22641 0,16981 -0,09434 

B -1,56604 -0,07547 0,26415 

Ä -1,22641 -1,56604 

B 0,16981 -0,07547 

C -0,09434 0,26415 

Ä 7,06604 -0,92453 -0,76415 

B 0,92453 0,94340 -0,30189 

C 0,76415 0,30189 0,55660 
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Vermehrung oder  Verminderung der  Anzahl  der  

Beobachtnngen nm eine.  

Der Bau jX enthält eine Beobachtung mehr als Der hinzu
gefügten Beobachtung entsprechen die Theile s, b, . . . Die beiden Wende

baue siud N und N. 
1 

N gegeben. N gegeben. 

4-
a — aa a ab b . . . u ---- aa a -j- ab b . . . 

b — ab -> -s- bb b . . . /S ---- ab a -j- bb b . . . 

pp ----- 1 — (aa bb . . ) pp ---- 1 -s- veg /?b . . 

1 ----- pp pp ^ 1 — pp V 

----- pp a a ----- pp « 
p p b  b----pp/S 

aa — aa — a« 

ab — ab ----- a/? — bu 

In diesen Unterschieden sind die Querglieder Quadrate, das Gebinde 
je zweier Querglieder gleich deni Quadrat des entsprechenden Seitengliedes. 

B e i s p i e l .  

i ^ 
0,20273 0,01533 0,01363 

Si i ? 0,01533 0,21124 -0,07666 
C -0,01363 -0,07666 0,06814 

(») 1, -2, -2, 
(«) 0,19932 -0,25383 0,00341 

PP---1 -t-(->,<«-> 1,70017 
0,00341 

pp 0,58818 
(a) 0,11723 -0,14929 0,00200 

/ 
- A 0,02337 0,02976 0,00040 
- B -0,02976 0,03790 -0,00051 

! C-- C 0,00040 -0,00051 0,00001 
^ A 0,17936 0,04509 -0,01403 

B 0,04509 0,17334 -0,07615 > 
' C -0,0^403 0,07615 0,06813 

n. s. w. 



4 

v 

lK7 
Vermehrung der  Anzahl  der  Gl ieder  um eines.  

IV? 
r Glieder. 

aa ab . .  Ä 

3b bb.. B 

r Glieder. 
1 1 " 

33 3b . . A 

3!) bb.. B 

M 

M 

M 

aa ab . .  A aa ab . .  

aa ab . .  

ab bb . .  

B ab bb . .  

IX 
r -j- 1 Glieder. N 

3t at 
IVI 

bt M 
bt 

3t bt tt T at bt tt 

IVl und M, IVl und M, IX und N, verhalten sich wie Urban und 
Wendebau. Die Anwendung des ersten Gittersatzes giebt folgendes Ver-

fahren. IVl wird aus IVl gebildet durch die Gleichungen 

33 --- 33 -s» 3t 3t , 3b — 3b -j- 3t bt , ... 

bb -- bb -j- bt bt , ... 

Aus IVl wird durch Umweuduug M gebildet. Ans M berechnet man 

— « aa 3t -j- ab b^ . — AI , ?r — « 3t bt . . . 

—  / S - - a b 3 t - i . ^ b t . - - B I ' , - 1 - ^ 7 r  j  

^ . . . 

Hieraus die Glieder von N 

aa — aa — ab — ab — ----

b b  —  b b  / S / S '  . . .  

at — 
t -i- tt 

bt — 
_ /S' 

1 -i- tt 
— tt 4-
tt ^ 

?r 
1 -j- 71 
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IV! 

7 9 

15 14 

14 23 

B e i s p i e l .  

IX 

IVI 
10 
18 
25 

10 18 25 >30 

104, 187, 259, 

v 187, 339, 464, 

259, 464, 648, 

Ä 7,85637 -1,79533 -1,85458 

L -1,79533 0,55835 0,31777 

C -1,85458 0,31777 0,51526 

10, 18, 25, 30, 

0,11670 -0,04129 0,05565 

(«) l' 1,16696 -0.74327 -1.39138 

7r -0,96768 

30 
31 

0,96774 

'/<? 

i> 

0,00006 

17267, 

(«') 2015, -713, -961. 

A — Ä 235,14363 -83,20467 -112,14542 

V - B -83,20467 29,44165 39,68223 

C - C -112,14542 39,68223 53,48474 

N 

/ A 
) B 
) C 
' T 

243, 
-85, 

-114, 
65, 

-85, 
30. 
40. 

-23, 

-114, 
40. 
54, 

-31, 

65. 
-23. 
-31. 

18. 

Der zweite Gittersatz gewährt ein einfacheres Verfahren. Ans IVl 

bildet man den Wendebau M, und hieraus 



tt — aa at -i- ad b t  . . .  --- Ä'l 

/S - ab at 4- bb bt . . . -- LI 

7r 
— tt st 4" /? bt . . . II ^ " 
— 9/? ---

aa — aa — ««' ab ! 

(A
* 

ll ttjA' ----- «'/? 

bb II > M' 

at - tt' bt — - ^ . . . tt — 9 

B e i s p i e l  

X 4, 7, 9, 
k 7, 15, 14, 

9, 14, 23, 

» 
-2,05555 A 8,27777 -1,94444 -2,05555 

B -1,94444 0,61111 0,38888 

C -2,05555 0,38888 0,61111 

10, 18, 25, 30, 

(«) 3,61111 -1,27777 -1,72222 
(«) ^ 36,11111 -23, -43,05555 

-29,94444 
tt 30, 

/? 0,05555 
tt — 18, 

T ---- («') 65, -23, -31, 

A — Ä 234,72222 -83,05555 -111,94444 

B — B -83,05555 29,38888 39,61111 

C — C -111,94444 39,61111 53,38888 

, A 243, -85, -114, 65, 
-85, 30, 40, -23, 

N C -114, 40, 54, -31, 
^ T 65, -23, -31, 18, 

enen d k G f L u K IX 22 
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U eber  e i  u st l  » i  m u i ig  der  ausgegl ichenen Ursachen mit  

den nach Bessels  Verfahren gefundenen.  

In den astronomischen Nachrichten vom Jahre 1828, No. 136, zeigt 
Befiel, wie der gesetzliche Ausdruck eiuer regelmäßig wiederkehrenden Erschei
nung aus gegebenen Beobachtungen gefunden wird. Dieser Ausdruck sei 

f -m- 3 cü ti bl 4" e c! . . . 

wo alle » — 1, die Nebeuzahleu d, c, . . . aber den Kosinus uud Sinus 
der Zeit verhältlich sind. Die Werthe al , bl ... heißen die aus
geglichenen Ursachen. 

Weuu die Leobachtungen in gleichen Zeiträumen auf einander folgen, 
wenn diese Zeiträume eiu aliquoter Theil des vollen Umlaufs sind, und 
wenn die Beobachtungen für alle Abschnitte des vollen Umlaufs vorhanden 
sind, deren Anzahl — n, so sind in dem Urban IX alle Seitenglieder 
nichtig: 

ab — O sc — 0 . . . kc ----- 0 . . . 

Von den Quergliedern sind das erste und letzte — n, alle übrigen 
— '/s n. 

Also sind auch in dem Wendebau N alle Seitenglieder nichtig 

ab — 9 ac — 0 . . . be — 0 . . . 

und von den Quergliedern sind das erste und letzte — — , alle übrigen 
n 

Die ausgeglichenen Ursachen sind also einfach 

al — — gl bl — — bl cl — cl u. s. w. 
^ >> ^ ^ II ^ ^ n ^ 

Im fünften Abschnitt der Denkschrift beantwortet Bessel die Frage, wie 
die ausgeglichenen Ursachen zu bestimmen sind, wenn an der vollen Anzahl 
der Beobachtungen einige fehlen. 

Da unter der angenommenen Voraussetzung die Auflösung so ungemein 
einfach ist, so macht Bessel den Vorschlag, den zweiten Fall auf den ersten 
zurückzuführen. Man läßt in dein Ausdruck der fehlenden Beobachtungen 
die Nebenzahlen unbestimmt, und setzt sie so in den allgemeinen Ausdruck. 
Dadurch ergebe« sich soviel Gleichungen als Beobachtungen fehlen. Bessel 
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fügt hinzu: „diese Gleichungen haben dieselbe Form welche die nach der 
Methode der kleinsten Quadrate aufzulösenden besitzen." 

In dem Aufsatz „die mittlere Wärmuug", Arbeiten Heft VI. 83, wurde 
iMigt, wie die ausgeglicheueu Ursache« aus den gegebenen Beobachtungen 
ohne Zuziehung der fehlenden bestimmt werden. 

Beide Wege, dieser unmittelbare, sowie jener von Bessel Vorgeschlageue 
mittelbare, führen im Ergebniß auf dieselben Werthe der ausgeglichenen 
Ursachen. Der Beweis ergiebt sich leicht aus der Betrachtung des Grenz
baues und des ersten Gittersatzes 

Man bringt die u Beobachtungen m zwei Abtheiluugeu, mit der 
»2 12 

Anzahl u und u, wo u u -j- „. 

Die Beobachtuugeu der beiden Abtheilungen sind 
'« > > ii 

unausgeglichene ausgeglichene 

» i i  i  «  »  
»  l '  I "  ! " '  . . .  k "  .  

Z I  s '  I "  1 ' "  . . .  e '  k "  e ' "  . .  .  

Der Unterschied der unausgeglichenen nnd ausgeglichenen Beobachtung 
heißt die Grenzabweichung. Sie kann als aus zwei Theileu bestehend an
gesehen werden, welche deu Beobachtungen der beiden Abtheilnngen ent
sprechen. Die Grenzabweichungen der zweiten Abtheiluug sind 

k' k/ -j- Ü/ k" n. s. w. 

Nach Bessels Vorschlag setzt man die fehlenden unausgeglichenen Beob
achtungen der zweiten Abtheilung deu ausgeglicheueu Beobachtungen dieser 
Abtheiluug gleich 

. - - rch «: , - - »r. 
1' t' I" --- e" . . . 

also K' — 0 0 ... 

also k/ I<" -- - 1^" . . . 

Nach der oben gewählten Bezeichnung des Grenzbaues voll » ist 

^ (s'a' 4- I>'b' -j- (ä"a' 4- d"b, . ..) l" 

_ ^ (.Va" -i- I^b" . ) !' -j- (a"a" -j- Ii"b" . . .) l" u.s.w. 
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t 2 1t 2 » I 
oder -- k/ --- a' al -j- b' bl . . . 

1  2  I I  2  l l  
— k" --- a" al -i- b" dl ... 

Ferner ist 

2  2 2  2 2  2  2 2  2 2  2  

K' ----- ll — (a'a' -i- d'b' ..)! I' — (a"a' 4- d"b' ..) I" 

----- — (g'a" -j- k'b" ..) -i- ll — (»"a" -s- d"b" . .)! I" 

oder — pp p pq -

K" ---! PH p -j- HH I" ... 

Also ist bei dem Vorschlage von Bessel 
2  2  2  l l  2  l l  

pp p pq 1" . . — a' al -j" b' kl . . 

2  2  2  » 1  2  l l  
pH p qq ' ' — a" al 4" b" Kl . . 

Also nach dem Satz der Umwendnng. (S. 154. VIII.) 
2  l  l  l  l  
p ---- al -s" dl . . . 

2  l  l  l  l  
I" ----- «" al 4" /?" dl ... 

2 2  2  l l  2  l l  
al ----- a« al -j" a/S dl .. . 

2 2  2  l  l  2  l  l  
bl -- btt al -j- b/? dl . . . 

Also nach dem ersten Gittersatz. (S. 156. IX.) 
2 2  5  l  l  t  l  
al — (aa — aa) al 4- (ab — ab) dl 

bl --- (ab — ab) si -j- (bb — bb) kl 
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al ---- (aa gl -j- ab bl . .) — (aa gl -j- ab bl . .) 

22 5 11 5 11 II II 
bl --- (ab al -j- bb bl ..) — (ab gl bb bl . .) 

oder 
22 
al 

4-1 
-- al 

ii 
— al 

22 
bl 

51 
----- bl 

ii 
— bl 

ii 
also al 

22 
-i- al 

51 
-- al oder al 

51 
--- al 

ii 22 51 51 
bl -j- bl bl oder bl — bl 

Wenn also nach Bessels Vorschlag statt der fehlenden unausgeglichenen 

Beobachtungen der zweiten Abcheilung IX die entsprechenden ausgeglichenen 
Beobachtungen in den Bau IX gesetzt, und hieraus die ausgeglichenen Ur
sachen al , bl . . berechnet werden, so sind sie beziehendlich denjenigen 

ausgeglichenen Ursachen al , bl . . gleich, welche in der ersten Abthei

lung IX aus den vorhandenen unausgeglichenen Beobachtungen dieser Ab
theilung allein bestimmt werden. 

IX 

Beispie l ,  wo x -- - - -

IX IX N 
g 1 1 1 1  1 1 6 0 0 A 5 0 0 

b ^ 1 -1 L 0 3 0 B 0 i 0 

c x 0 x x 0 -x e 0 0 3 C 0 0 z  

4 z X Ä 

L -4- B 

<! X ? 
? C 

cl — - x 

Nach Bessels Vorschlag: 

^ , ( ^ 5 4 -  t " )  -  z  ( d i -  5  -  ^  k " )  

l"---^ (gi 4- l' -i- l") — (bl — 5 — ^ i") — zx (ci — X l") 

also l'— sl-^bl^"?xcl al-----^gI-j-^!'-j-^!"^ 

l" - -g i -zbl -zx^ z i '— 

c l—H-c l  — l " — b I 4 - zy  a l  
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Dreizei t l iche Mit te lbeobachtuug.  

Wenn in dem gesetzlichen Ausdruck der ausgeglichenen Beobachtung 

f k» al b bl -j- c cl . . . 

alle 9 — 1, die b, c, . .. den Kosinus und Sinus der Zeit verhältlich 
sind, so heißt das erste Glied al die Mittelbeobachtung. 

Bei einer bestimmten Anzahl gegebener Beobachtungen ist diejenige 
Mittelbeobachtung die genaueste, bei welcher die Anzahl der Glieder des 
gesetzlichen Ausdrucks der Anzahl der Beobachtungen gleich ist. 

Die erste Beobachtung habe von der zweiten den Abstand — 2n, von 
der dritten den Abstand — 2v. Es sei v — u <1, v -j- u s, 
n — 4 sin 6 sin u sin v 

s b c na nb nc 

1 1 0  2  c o s  6  s i n d  — 2  c o s  s  s i n  d  — 2  s i n  s  s i n d  
1 cos 2 u sin 2 u — sin 2 v sin 2 v 2 sin v sin v 
1 cos 2 v sin 2 v sin 2 u — sin 2 u — 2 sin u sin u 

Wenn die zweite Beobachtung in die Mitte der Zeiten der ersten und 
dritten fällt, so ist v --- 2u, also die Nebenzahlen der ersten und dritten 
Beobachtung in dem Ausdruck des Mittels al einander gleich, a' — a'". 

Siebeustündige Zwischenzeit. Achtstündige Zwischenzeit. 
a b c a b c 

0,3971976 0,6028024 -0,2496889 'X 'X 0 
0,2056046 -0,2056046 0,7673272 
0,3971976 -0,3971976 -0,5176382 

also sehr nahe cü — ^ ^ I" -j- V.o I'" 

Zweistündl iche Mit te lbcobachtung.  

Genauere Werthe für die Mittelbeobachtung ergeben sich ans Beobach
tungen von zweistündiger Zwischenzeit. Die betreffenden Zahlen sind in 
folgenden Tafeln gegeben. Die Anzahl der Glieder ist gleich der Anzahl 
der Beobachtungen angenommen. Zur Abkürzung ist 

x --- cos 30° 0,8660254. 
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Die erste Tafel giebt die Urbautheile n, d, . . nur den Zifern 

1, 2, 3, ... bedeutet. 
Die folgenden Tafeln enthalten die Wendebautheile a, b, c, ... mit 

deu Zifern 1, 2, 3, ... bedeutet« Jede Tafel ist unter der Annahme 
berechnet, daß der gesetzliche Ausdruck so viele Glieder enthält, als Beob
achtungen gegeben sind. Diese Tafeln der Wendebautheile werden durch 
die Tafel der Urbautheile geprüft. Sowohl in der Lothrichtnng wie in 
der Wagerichtung geben die gleichnamigen Reihen die Gebindanlage 1, 
die ungleichnamigen 0. 

Tafe l  der  Urbauthei le .  

2 3 4 5 6 7 > 8  9 10 11 12 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
X > > x  0 1 i  

? X —X i  —1 
2 

^ —1 0 ? X X 

0 1 -1 0 0 —1 1 0 0 1 —1 
X —5 —X 1  0 i  

? X X 1 
X I  I  V 

?  ?  X 0 1 
i  
? X X 

-1  0 1 0 —1 0 1 0 --1  0 1 

X !  l  v 0 -1  
i  
? X X i  

? —1 
—X —^ X 1  0 ? X X 1 

0 —1 —1 0 0 1 1 0 0 —1 —1 
x ^  X —1 0 i  

? X i  
? X 

X l) — 1 ? X —X 

Tafeln der  Wendebauthei le .  

2 Beobachtungen. 3 Beobachtungen. 

1 2 1 2 — ^ 3 

3 — 4x 4 ^ 4x 2 -i- 2x — 1 — 2x — 1 — 2x 
4x — ^ l — 4x — 3 — 4x 3 -i- 4x 2 2x 4x — ^ 

2 2x — 2 - 2x 1 
! 

-s '  0  ̂ 

57 5^5 *  
4 Beobachtungen. 

1 2 3 4 

1 1> z -j- 0^ — 2x Ix 

'' H 
z 

— ? — Ix s -j- 3x 2 -j- 2x 
.1? 1> s -t- 3x -  z Ix 2 — 2x 

1 l x  
z — 2> 4- 0x Ix 
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5 Beobachtungen. Nenner 

3 4 5 

12-i-12x — 3— 6x 
30—36x 18-j-24x 
42-i-48x —30 —36x 
30 —36x 27-i-30x 
12- i -12x —i2-12x 

—15—18x — 3— 6x 
42 -i- 48x 12 -l- 12x 

-54 —60x —12—12x 
39 -j- 42x 3 -i- 6x 

—12-^12x 

6 Beobachtungen. Nenner 

1 

12-j-12x 
— 30—36x 

42-i-48x 
— 30 —36x 

12-i-12x 

2 

6 -t- 4x 
—15 —14x 

27-j-30x 
—30 —36x 

21-j-26x 
— 9 —10x 

—15 —18x 
45 -j- 54x 

—60 —72x 
45 -j- 54x 

—15—18x 

— 3— 6x 
15-i-18x 

— 24—24x 
15>18x 

— 3— 6x 

3 4° 2x 
—12 —12x 

18-i-24x 
—15 —18x 

6-j- 4x 

— 6— 4x 
15-j-18x 

—27—30x 
30 4- 36x 

—21- 26x 
94- 6x 

7 Beobachtungen. Nenner 

1 2 3 4 5 

6-i- 6x 34- 2x — 9 —10x — 3— 6x — 3 — 2x 
—15 —18x — 3— 2x 27 -j- 30x 15-^-18x 3-i- 6x 

27 -l- 30x 34- 2x —45—50x —27 —30x — 3— 2x 
— 30—36x . . 54-i-60x 30-j-36x » » 

27-i-30x — 3— 2x —45 —50x —27 —30x 3> 2x 
—15 -18x 3-j- 2x 27 4- 30x 15-i-18x — 3 — 6x 

6-i- 6x — 3 — 2x — 9—10x — 3— 6x 3-^ 2x 

6. 

6. 

6 

.— 4x 
6-^ 8x 

12 —12x 
12-i-12x 
6— 8x 
. -s- 4x 

6. 

6 7 

. — 2x - -i- 2x 
3 4' 2x — 3— 6x 
3— 2x 9-i-10x 

. —12 —12x 
3 4° 2x 9 10x 
3— 2x — 3— 6x 
. -j- 2x 2x 



8 Beobachtungen. Nenner ---- 6. 

24- 2x 34- 2x 3— 2x — 3 — 2x - — 2x 2x 1 -2x 
1— 2x — 3 — 2x 34- 2x . 34- 6x 34- 2x 34- 2x 1  4-2x 
1— 2x 34 2x 34- 6x 3 i" 6x — 3— 2x — 3- 2x — 3— 6x — 2—4x 
8-4- 8x . . 12—16x 12—12x . . . 6-i- 8x 4 4-4x 

11—14x — 3 — 2x 214 26x 154-18x 3-i- 2x 34- 2x — 9—10x — 4 —4x 
134-14x 34- 2x — 21—26x 15—18x 3 6x — 3 — 2x 94-10x 2  4-4x 
8 —10x 3- 2x 15 4-18x 124 12x 3-1- 2x - 4- 2x 6— 6x — 1 —2x 
44- 4x > 6— 8x — 3— 6x - - - - 4x 1  4-2x 

9 Beodachtungeu. Nenner — 12. 

t 2 3 4 5 6 7 8 

44- 4x 64-  4x — 6— 4x . — 6— 4x . — 4x . -— 4x 2  —4x 
6— 8x — 6—8x 12-I-12x 34-  6x 9-^14x 64-  8x 6->- . 3 -j-2x 

124-12x 124 12x 18—16x — 9— 6x 15—14x 12 —12x . — 4x — 3 — 6x 
12—16x —12—16x 24-^24x 6-^12x 184-20x 124-16x . 6 4 4x 
164-16x 12-4-16x — 24—24x —12—12x —18—24x 12—16x . — 4—4x 
12—16x — 12—16x 24^-24x 124-12x 184-16x 12^-16x . .  4-4x 
124-12x 64-12x —18—20x — 6-12x 12—16x 12—12x 4x . 
6— 8x — 6— 8x 124^ 12x 94-  6x 94-10x 64- 8x " -  6-^- . — 3- j -2x 
44- 4x - 4- 4x 6^~ 8x 3— 6x 3— 2> 4x - 4- 4x — 1 4-2x 

— 3 4-2x 
3  4-2x 

-6  —4x 
6 -i-8x 

— 6 — 8x 
6 4 4x 

— 3 — 2x 
3 -2x 



10 Beobachtungen. Nenner — 12. 

5 6 7 8 

3 4-2x 4 4-4X-3 —2x Z-^-Ox 
2  — 4x -4—4x 6 4-4x 
6-Z-4x 6  4-8x-6  — 4x 
3—6x -6—8x 9 -i-6x -3 4-0x 
6-^-4x 4-^8x -6—4x 

2 — 4x -4—8x 6^-4x 
3- i -2x .  -s-4x -3—2x 3- i -Ox 

.  —4x 
« » ^2 4^0x » 
1  4-2x 2 4-0x -3—2x -3 4-0x 

3-4x 
6 4^8x 
6  —8x 
9 4-8x 
6-12x 

6 4-4x 
3 — 4x 
0-5-4x 
0 4-4x 
3 4-0x 

1 — 2x - 3 — 2x . — 2x 
2-i-4x 6 4-4x 2-j-4x 
6 — 4x -6—4x -6  —4x 
3- l -6x 3- l -6x 6  4-kx 
2  — 4x -6—4x -6  — 4x 

2 -^4x 6 4-4x 2 4'4x 
3 — 2x - 3— 2x - — 2x 

-1  —2x 3  —2x 2—2x 

9 l0 

2x 1 — 2x 
4x 24-0x 

— 4x . — 4x 
2x 34-2x 
.  -2  —4x 

2  4 4 x  
— 2x —3—2x 

4x - 4x 
— 4x -2  4-0x 

2x -1-^-2x 

12 3 4 

2-^0x 2-^2x "1  ̂ 0x 3 4^0x 
2- j -0x 

2-^0x i -^-2x-1-^-2x 
»—2x 3-^^^3- j -0x 

2 4-0x -1 4-2x -1 -i-2x 

4x 2- t -Ox 
2- i -0x -2-1-2x -1  4-0x 3- i -0x 

.—4x 
2- ! -0x  -1  4-2x -1—2x 

2x 1-^yx-3-^0x 
2- i -0x 1 -^2x-1 —2x -  -

11 Beobachtungen. 

5 6 

— 2x 2 4-0x 
4x ' . 
. -2 -^-0x 

— 4x 2-i-0x 

— 2x -2- i -0x 
4x . 

2 4-0x 
2x . 

— 4x -2  4-0x 

Nenner — 12. 

7 8 

2->0x 1  4-0x 
4 -j-0x » 
2 4-0x -2 4-0x 
. . 3 4-0x 
2 -t-0x -2 4-0x 

4 0x 
2 4-0x 1-i-0x 

2 -i-0x -2 -j-0x 
4 -^0x 3 4^0x 
2  4-0x -2- l -0x 

10 11 

2x 2—2x-14-0x 
4x « » 2 4^0x 
4x 1—2x -1  — 2x 
2x > 2x 3 4^0x 
-  -1  — 2x -1—2x 

4x 2 4-0x 
2x -2—2x -1^-0x 
4x ' 4x » 
4x  -1  —2x -1  - j -2x 
2x . 2x -1 -j- 0x 

1  — 2x -14-2x 



12 Beobachtungen. Nenner »I
 

5
0

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1-i-dx 2-i-0x . 2 - - 2-t-Ox . 2 4^0x . 2 -4-0x . 1-i-Vx 
1 4-0x - 2x 1 -j-0x 1 4-0^ . 2x - - 2 -j-0x -1 -l-0x 2x - —2x 1 -^0x -1-i-0x 
14-0x 1 -j-0x - 2x -1 -i-0x 2 x - 2 - ^ ^  -1 4-0x -2x 1 4-0x ' —2x 1-i-0x 
1>0x » - 2-4-0x -2 -i-0x . -2 4-0x 2-^0x - 2 4^0x -1-i-0x 
1-i-0x -1 4-0x 2x -1 4^0x ' —2x 2-^0^ -1 -^0x 2x -1 4-0x - —2x 1-^0x 
14-0x . —2x 1 -i-0x 1 -j-0x . —2x . . 2 4^0x -1 -l-0x — 2x - 2x 1 4-Ox -14-0x 

1 4-^ -2-i-0x . 2-i-0x « -2 4^x . 2 4-0x . -2-l-0x . 1-i-0x 
1 4- 0x - —2x - 1 4 " ^  1 -4-0x - 2x . . -2-j-0x -1 4-0x 2x 2x -1 -i-0x -1-j-0x 
1-i-0x -1 4-0x - —2x -1 -i-0x 2x 2 -j-l)x -1 4-0x —2x -1 4-0x . 2x 1-i-0x 
1> 0 x  . -2-i-0x - 2 - ^ O x  . 2 4-0x 2-!-0x . -2 4-0x -14-0x 
1-i-0x 1>0x . —2x -1 -^l)x - —2x -2 -i-0x - -1 4-0x 2x 1 -t-0x - 2x 14-0x 
1-l-0x - 2x -1 4-0x 1 4-0x — 2x - - -2 4-0x -1 -4-0x — 2x - —2x -1 4"0x -14-0x 
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Aus diesen Verzeichnissen lassen sich einige Folgernugeu ziehen, welche 
für die Ausübung von Belang sind. 

Bei sechs zweistüudlichen Beobachtuugeu ist die erste auf die Mittel
beobachtung ohne Einfluß. Diese wird aus den fünf letzten eben so gefunden 
als wenn die erste nicht vorhanden wäre, uud nur fünf zweistündlich? Beob
achtungen gemacht werden, etwa um 8U 10 U 12 U 2U 4U. Diese seien 
Ii, !", I"i, ^ ^ Mittelbeobachtung 

2 (!' -j- I") ^ 7 ^ ^ 
-j- 2x(I- -j- iv -s- 4 I"i - 3 I" —3 1^) 

wo x 0.8660254 

Bei zehn zweistündlicheu Beobachtuugeu haben die achte uud neunte 
keinen Einfluß auf deu Mittelwerth. Am bequemsten ist es also mit der 
zehnten anzusaugen, dann nach einer Zwischenzeit von sechs Stunden die 
erste n. s. f. bis siebente folgen zn lassen. Die achte und neunte bleiben 
aus. Die zehnte liegt der vierten gegenüber, uud ist sowohl von der ersten 
als siebeuten sechs Stunden entfernt. Also 

4U 10U 12U 2U 4U 6U 8U 10U 
oder 5U 11U 1U 3U 5U 7U 9U 11U 

Beobachtungen I" ^ I" I"- I" P ,vn 

Die Mittelbeobachtuug ist dann 

. . IVII 1 INI , ,v ^ . jN _ 1VI . l'V ^ ̂  ,x 

Bei eilf zweistündlichen Beobachtuugen sind die zweite, vierte, sechste, 
achte, zehnte ohne Einfluß auf den Mittelwerth. Dieser ist das einfache 
Mittel aus deu sechs vierstündlichen Beobachtungen, also etwa um 

3U 7U 11U 3U 7U 11U 
Beobachtungen U N" 1^ I^u ^ix ^xi 

Mittelwerth ^ (N 4- !"i -j-1^ -s- 1^" l'x 

Die fünf Zwischen-Beobachtungen I" Nv l^i ivm h^nen hier nur 
zur Berechnung der übrigen zehn Glieder des gesetzlichen Ausdrucks. 

Bei der Berechuuug dieser Verzeichnisse ist wie schon bemerkt die Anzahl 
der Glieder des gesetzlichen Ausdrucks gleich der jedesmaligen Anzahl der 
Beobachtungen augenommen. Nimmt man weniger Glieder als Beobach-
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tuugen gegeben sind, so erhält man Wendebautheile welche mit den Urbau-
theilen iu der ersten Tafel zwar in der Lothrichtnng die Gebindanlagen 
1 oder 0 geben, nicht aber in der Wagerichtnng. In dieser Richtung 
geben sie die Zahlen des Grenzbaues, aus welchen die Grenzabweichungen 
oder logenannten Beobachtungssebler gefunden werden. 

Bei acht zweistündlichen Beobachtungen seien z. B. nur sieben Glieder 
im gesetzlichen Ausdruck augeuommen, so ist die Mittelbeobachtung 

zII I"II -j-1" P I __ 3 III __ z 1VII ^ jiv 

-i- X I' -j. 5 1VIII IM IVI III^ IVU— 

Zieht man hievon den obigen genauesten Mittelwerth welcher auf acht 
Gliedern beruht 

z I i  4 .  -  iv i i i  _  .  im iv i  _  zvi  _  z iv i i  »  i iv  _  zv 
4 -  . im z  ^_. in^5iv i i^^i iv_ 7 

so ist der Ueberschuß des ersten Mittelwerths über den zweiten genauem gleich 

4- 4- zx) (ivii - in) ^ ^ iiv) 

Beide Mittelwerthe sind also nur dann einander gleich, wenn die gleich-
weit von der Zeitenmitte entfernten Beobachtungen einander gleich sind. 

In der Bibliotheque universelle Mai 1850 hat Professor Plantamonr 
zu Genf für das Jahr 1849 die monatlichen Mittelwerthe der Wärme und 
des Luftdrucks aus neun zweistündlichen Tagesbeobachtnngeu berechnet. Das 
Verfahren beruht auf einer fortgesetzten Annäherung, und ist mühsam, obgleich 
der zum Grunde gelegte gesetzliche Ausdruck nur fünf Glieder hat. 

Für den Fall von neun Beobachtungen und fünf Gliedern ergiebt sich 
aus dem oben entwickelten Rechnungswege die Mittelbeobachtung 

—1187 lv -l- l" > -i- 33 >''">>-»-30 <>"'4° >"" >-i- l»ö <>>" 
888 

I7(iu-i-l^")—39(1"i-i-^")- 7(I"4-!")- 21^1 
444 

Der obige auf neun Glieder» beruhende also genaueste Mittelwerth ist 

dagegen 

4. >x) -i- I") -(54- Kx) (1" ^ I"") -i- (1 > x) (>"' 4-1"') 
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Um beide Ausdrücke bequemer zu vergleichen nehme man eine beliebige 

Beobachtnngsreihe z. B. die Mittlern Wärmungen des Monats Julius 1849 
für die ueuu Beobachtuugszeiteu zu Genf 

1 . . 14,85 2 . . 18,21 3 . . 19,98 4 . . 21,85 
9 . . 17,77 8 . . 19,85 7 . . 22,02 6 . . 23,18 

--32,62 --- 38,06 --42, ---45,03 
5 . . . 23,47 

Der Einsatz dieser Beobachtungen giebt die Mittelwärme des Julius 
1849 zu Genf 

nach Plantamours Rechnung ...... 18,62 
nach dem obigen fünfgliedrigen Ausdruck . . 18,6403 
nach dem genauen nenngliedrigen 19,0270 

Hieraus sieht man, wie beträchtlich der Jrrthum werden kann, wenn 
in dem gesetzlichen Ausdruck welcher der Mittelbeobachtung zum Grunde 
liegt, weniger Glieder angenommen werden als Beobachtungen vorhan
den find. 
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Einfluß der Gewichte auf die Ausgleichung. 
( 2 0  D e c e m b e r  1 8 5 0 . )  

Bei dem gewöhnlichen Verfahren werden die Gewichte gleich anfangs in 
die Rechnung gebracht, und kommen bei fortgesetzter Ausscheidung in verwickel
ter Fassung in die auf einander folgenden Theiler. Es wird daher schwierig, 
den Einfluß zu erkeuueu mit welchem sie nach abgeschlossener Rechnung auf die 
Mittel und deren mittlere Fehler wirken. Auch macht jede Veränderung der 
Gewichte eine neue Durchführung der ganzen Rechnung erforderlich. 

Die umgekehrten Gewichte seien 1,2 . . so daß 
l  "  2  "  

1 ---- p 1 ------ p 2 . . . 

Wenn e derjenige Beobachtungsfehler ist, dessen Gewicht ----- 1, und der 
gewichtliche Fehler der unbeziehlichen unausgeglichenen Beobachtung X, so ist 

1— ^ 2  ^ ^ e» 

Bei der Bezeichnung der Urtheile, Wendetheile und Grenzglieder sei fol
gende Abänderung angenommen: 

die einheitlichen Urtheile seien p , p , . . . 
a b 

die einheitlichen Wendetheile scken A —, B----^ ' - -

11 12 
die einheitlichen Grenzqlieder seien —7^—7 , —j 5 , . . . 

Es sind also jetzt: 
die unbeziehlichen Urtheile s , b , . . . 
die gewichtlichen Wendetheile a , b , . . . 
die gewichtlichen Grenzglieder 11 , 12 , ... 

Hieuach die Gleichungen: 
i l  22 . 

I. sx /V , vx OX . FZ , . . . 

II. gtt — X , 3« 4" — X , . . . 
l  ^  l  2  ^ > 2  

I I I  X —  I x  ,  X  —  2  X  ,  . . .  
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Oder IV. 1.) X ----- 1 — 1 1 x , X --- __ i 2 x , . . . 
1  - 1 ^ 2  2  ^ ^ > 2  

IV. 2.) X— — 2 1 X , X — 2 — 2 2 X , . . . 

In l. sind i- Gleichungen für u Werthe von x, wobei n > r. Hieraus 
ergiebt sich eine Gleichung zwischen n — ^ 4- 1 Werthen von x. 

/ 12 12 
» 88 X 8t X . . 8^. 8^ . . . 

V- < ^ ^ 
/ oder 8t x -^ttx.. — tk .. 

In II sind n Werthe von X. Hieraus ergiebt sich durch Ausscheidung 
der eine Gleichung zwischen r 1 Werthen von X. 

1 1  2  2  

VI. qX qX . . . 0 

Wenn i- > n — r, so setzt man mittels III oder IV ein x der 
Gleichungen V an Stelle des entsprechenden X in VI. Dadurch ergeben 
sich n — r Gleichungen für eben so viele x oder X. 

Wenn n — i > r, so setzt man ein X der Gleichungen VI an Stelle 
des entsprechenden x in V. Dadurch ergeben sich r Gleichungen für eben 
so viele x oder X. 

Die x bedeuten gewichtliche Wendetheile a, oder b, oder c, . . . je 
nachdem man den H., k, folgende Werthe beilegt: 

k 

a 1 0 0 . 
b 0 1 0 . 
c 0 0 1 . 

Die x bedeuten Greuzglieder, wenn alle Ij, (. ... als nichtig 
angenommen werden, und zwar Greuzglieder der 1, 2, 3 .. . Reihe, je 
nachdem die Gleichungen IV1, IV2, IV3, .. angewendet werden. 

Wenn u — r, so sind die x durch I. vollständig bestimmt. In diesem 
Fall sind also die gewichtlichen Wendetheile a, b, c, . . von den Gewichten 
unabhängig, die gewichtlichen Grenzglieder aber alle nichtig. 
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Das übliche Verfahren bei Bestimmung des mittler« Fehlers ist unvoll

ständig, weil es nur die veränderlichen Beobachtungsfehler mit Ausschluß der 
festen berücksichtigt, also Veranlassung wird den mittlem Fehler der aus den 
Beobachtungen gezogenen Werthe zu klein zu nehmen, ihre Genauigkeit zu 
überschätzen. 

In den „Arbeiten VIII. i()8" ist ein Satz bewiesen worden, welcher diese 
Vervollständigung darbietet. Das Quadrat des mittlem Fehlers zweiter 
Ordnung besteht aus zwei Glieder«, aus dem Quadrat des Ausgleichungs
fehlers und dem Quadrat des Verbindnngsfehlers. Dieser letztere richtet sich 
nämlich nach der Art wie die einzelnen Beobachtungen zur Bildung des Mittels 
verbunden werden. 

Wenn die mittlem Fehler der einzelnen Beobachtungen gegeben sind, so 
heißen sie gewichtliche Fehler, weil angenommen wird, daß die Gewichte der 
Beobachtungen umgekehrt wie die Quadrate ihrer Mittlern Fehler sich ver
halten. Manche Rechner geben den Beobachtungen nach Beschaffenheit der 
Umstände gewählte Gewichte. Dann muß wenigstens einer von den gewicht
lichen Fehlern gegeben sein, aus welchem dann die übrigen durch die gewählten 
Gewichte berechnet werden. Den gewichtlichen Fehlem giebt man dasselbe 
Vorzeichen welches die Beobachtungen haben. 

„Auf dieselbe Art wie das Mittel aus den einzelnen unausgeglichenen 
Beobachtungen zusammengesetzt wird, eben so wird der Verbindungsfehler 
des Mittels aus den gewichtlichen Fehlern gebildet." 

„Ferner auf dieselbe Art wie jede einzelne Beobachtung ans den verschie
denen Mitteln berechnet wird, eben so wird der Verbindungsfehler der aus
geglichenen Beobachtung aus den Verbindungsfehlern der Mittel gebildet." 

Die Mittel sind: 

1  t  2 2  

aX a^. . . . 

l  !  2 2  

bx — b^ -i- b). . 

Die gewichtlichen Grenzabweichungen sind 

K -- 11 'k -j-' 12 5 . . 

K -- 21 X -j- 22 5 . . . 

ArbnKn d k.  G.  f,  L u,K IX, 
24 
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Die ausgeglichenen unbeziehlichen Beobachtungen find 
. 

ö k — i A 
2  2  » 2  

L --- k — 2 K 

Oder zur Prüfung 

8 ----- 9 ak ^ . » » 

L — s ak 4" !> bk 

Die gewichtlichen Fehler find 

6K ----- e 6k — e ^ 2 . . 

Die Verbindungsfehler der Mittel find 
I l 2 2 

6ak ----- a 6k -j- a 6k ... 

6bk ----- b 6K -j- b 6K ... 

Die Verbindungsfehler der gewichtlichen Grenzabweichuugeu find 
2 

6K — 11 6K 4- 12 6K . . . 

2 

6K ---- 21 6K -l- 22 6K ... 

Die Verbiudungsfehler der ausgeglichenen unbeziehlichen Beobachtungen nu5 

6L — 6K — 1 6K 
l 2 1 2 

«5L ----- 6k — 2 «ZK 

Oder zur Prüfung 

6L — » . 6ak > b . 6bk . 

<ZL — L> . 6 ak ^ ^ ak ... 
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Die Ausgleichungsfehler werden durch bestimmt, wo 

ln — r) e' ()- --- KX --- 11 II -i- 12 XX ... 

-i- 2 1  XX -j- 2 2  . . .  
^ ^ 

> , 1 1  ^ 2 2  
---- 1 K K  - i -  2  K K  . . .  

Der mittlere Ausgleichungsfehler sei durch d bezeichnet, so ist für die Mittel 

(daX)- --- s(a 6X)- (a 6X)- .. Z <)' 

(dbX)- --- l(b 6X)- -j- (b 6X)2 .. j l)' 

Oder zur Prüfung 

(daX)- --- AA e- y' , (d bX)- --- BB e' . 

l  2  
Man bestimmt nämlich aus II. die Werthe o-, /5, durch X, X, oder 

l  2 

durch die nach III. ihnen entsprechenden x, x, . . Für x --- a ist dann 

« --- AA , für x b , ist BB .. u. s. w. 
a ^ / si. - / / - / —. / , -i- ^ 

Die Mittlern Ausgleichungsfehler dL sind gegeben durch X in IV. 1, 
2 

durch X in IV. Z, u. s. w. nämlich 

«dL>- -- <l - t l ll> (Z- — (sä bb . . > (6Y- y-

<dL)^ -- (2 — 2 2 22) e- l)- -- (sa db . . ) (äy-

Der vollständige Mittelfehler zweiter Ordnung sei so ist 

( ^aX)"  - - -  (daX)^  

t^L)- --- (dL)' -1- (<5L)-
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Folgendes Beispiel ist aus meiner Untersuchung von Baily'S Ver-

gleichungen der Theile der londoner astronomischen Maaßröhre genommen. 

11 12 

-l 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

s -1 « . _i . -1 . -1 
k -1 2 -1 1 - 1 . . . » 

e 1 -1 2 1 -1 . . . . . 
6 -1 - -

e . . . 2 1 1 
f . - 2 -1 1 . 
v  

. -1 1 

k 
i 

. . - -

Die Gleichungen I. geben 

, z  I S S  2  » » 2  

X — m X -j- X — IN X — x ----- m X 4- x 

? g  » 7 Y Y 7 10 10 
x — X — m X X ---- m X 4- X --- M 

I I  1 2  -  1 2  

X  m X --- m 

Die Gleichungen II. geben 

2 
-1 

m 

— X 4-X -i-X----0 X4-X —X^0 X -4- X — X 

Also in Verbindung mit III oder I V. 

"  I  ^  z  ^  s  I  ^ > 2  ^ > 4  > 1 «  2  
1 X -s- 3 X -s- 5 X --- n 2 X 4 X— 6 X — n 

»o 
X --0 

» 7  ^  S  
7 x 4- 8 x 

y 

9 x 
« >  

^ 1 0  7  
10 x n 

Ys 1" ^ 

's^ ^ » .'.s.'I > >.. / 
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Wenn die x gewichtliche Wendetheile bedeuten, so sind alle n ---- 0, 

und für die m ergeben sich folgende Werthe 
s  5  6  S  y  l v  t »  1 2  
M  M  m  M  M  M  M  M  m  

a  —  1  7  
I  
7  . . . . . 

b  
7  

2  
7  - . 

c  z  7  - . . 

d  
z  ? ' ' -

e  ? ' . . 
f  — H  7  , ' -
3  ? ? 

I  
? ? 

I  Z  
- -

h  
2  
? ? — 

9  
I  
? . 7  

i  —  4  y  
2  2  

? 
2  

— ? z  

Die umgekehrten Gewichte geben gleichmäßige Ausdrücke: 

Zu weiterer Vereinfachung sei 

u 1 --- 1 u 3 --- 3 u5---5 

>2 — 2 v 4----- 4 v 6 ----- 6 

7 — 7 w8 — 8 w 9 — 9 w 10 — 10 

so daß i-l-3-i-5---1 24-44-6--1 

7 4- 8 4- 9 4- 10 --- 1 

Wenn alle Gewichte einander gleich sind, so sind 1, 3, 5, 2, 4, 6, 

jedes --- z, 7, 8, 9, 10, jedes — ^ 

Wenn ein Gewicht z. B. p unendlich groß ist, so ist das entsprechende 

1 --- 0, und die damit behaftete Größe fällt aus der Rechnung. 

Jeder gewichtliche Wendetheil besteht aus Gliedern welche durch die 

mit gewissen Nebenzahlen gebundenen Gewichtswerthe 1, 3, 5, 2, 4, 6 . . . 
erhalten werden. Diese Nebenzablen entstehen aus den obigen Werthen der m. 
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Nebenzah len  der  gewich t l i chen  Wendethe i l e .  

a 

'l 2 5 

d h 

.  — 2  

' 7 
i - z  -

7 

4 6 

7 7 

: 5 
3 5 

5 
1 3 5 

5 
1 3 5 1 3 5 

, . 7 . i 7 
. ^2 

9  7 
7 7 2  7 

2  
3  

l 7 » i  7 ^.2 
9  

I  
9  

7 "7 » "7 -l -2. 7 9 
' 

4- 5 5 4° 4-

2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 

2 7 2 
3 . z 7 . 7 "7 ' 9 

^2 7 "7 » ^.2 7 » -1 . 
9 

i 

3 5 

- 4 -1  ? 

" 

9 
^2 7 

-4 -! 
9  l  

_2 9 

4 6 
-2 ..2 

9  9  

— ^ — ö 
-

ohne Gewicht. 
11 « 

7 "7 

12 
— . 

? 7 

?/-

e f 3 

1 
» 
3 5 1 3 5 

-»c 

1 3 5 1 
rl 

1 . -
- -"7 -z ' -4 

3 
? 

3 -5 ' 17 "7 7 "7 ' 
> 
? V » » 

5 77 "7 * 
^3 ^1 
7 7 * 

H- ch- 4- * 

2 4 6 2 4 6 2 4 e 

2 - . "77 "77 . 7 -7 - -i 7 

4 ' ' 
> 
7 

» » 

6 "77 
. » 7 ' . 

7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 

7 . 
4 

. « 
? 

z 7 
8 - 4 7 - ' -i -7 7 

9 4 -
. i 

7 ' 
« ' 

-z -1 
10 7 ' 

» I 
7 

« » » z ? 7 1 > 

11 » 

12 ' ,'<>> rm 

5 m IlZ 
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Wenn die x gewichtliche Grenzglieder bedeuten so sind alle m --- 0. 
Die n haben folgende Werthe: 

in den Reihen 1, 3, 5, ist n — 1 n -- 0 n — 0 
1 2 ?  

^ ^7 2, 4, 6, ist n — 0 n — 1 n ---- 0 

— 7, 8, 9, 10, ist n ----- 0 n — 0 n — 1 

Dte gewichtlichen Grenzglieder sind also den Gewichtsnennern u, v, >v, gleich. 

Gewich t l i cher  Grenzbau .  

1 2 3^ 4 5 6 

1 u -u ' -u ' 
2 . V V -V 

3 -u » u « u ' 
4 . V V —V 
5 -u « u ' u ' 
6 . -v . -V « v 

7  :  . .  . . .  . ,  
6 
9  . . . . .  

10 

7 8 '9 10 11 12 

vv —w - V? 

vv 

>v — vv >v vv 

— w  — v v  

-

. 

. . 
11 
12 

Die ausgeglichenen Ursachen oder die Mittel sind 
z * 4 5 

aX 51 -j- 53 -j- 55 -j- ^2 -j- 54 -j- 56 

bX --- LI -j- L3 4- L5 -i- ^2 L4 4- 56 

x l l> 

Wo 5, k .. von den Gewichten unabhängige Wertbe, Gebinde der 
unbeziehlichen unausgeglichenen Beobachtungen X mit den Nebenzahlen der 
entsprechenden gewichtlichen Wendetheile, z. B. 
,  5 5 5  1  S S  » Z  

5 — §x -- IX , 5 — — zx . — zx , 5 — IX -z- zx . 

Hier erkennt man deutlich den Einfluß der Gewichte. So sind z. B. 
, > 2 ' 0j ^ 

die Beobachtungen X , X in den sieben ersten Mitteln nicht enthalten, son
dern nur in den beiden letzten HX , iX . Daher haben auch die Gewichte 

der beiden letzten Beobachtungen keinen Einfluß auf die sieben ersten Mittel. 
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Aus den Beobachtungen X bildet man 
t z s 2 4 s 

— X -j- X -j- X --- IV1 X -j- X — X — n 

7 o 1 »o 

Die ausgeglichenen unbeziehlichen Beobachtungen L sind dann 

X -1- M , X -j- M , X — IVI5 , 

X — N2 . X - , X -j- 56 , 

7  4 - S  5  1 0  4  
X ?7 , X — ?8 , X 4- 99 , X 4- P10 

1» 12 
Die beiden letzten Beobachtungen X , X , erleiden keine Veränderung. 

Die Grenzanlage besteht aus drei Quadraten 

K.K --- Mu -j" ? w 

Die Anwendung des oben bezeichneten Verfahrens giebt für die 
Querglieder AA , BB .. . Ausdrücke, in denen die Gewichtswerthe 

u  1  3  ,  . . .  v  2 4  . . .  m i t  g e w i s s e n  N e b e n z a h l e n  g e b u n d e n  s i n d .  
Ihre Aufstellung ist folgende: 

AA BB CC DD EE FF GG HH II 

u 1 3 4 
9 9 9 

7 s 4 4 
?? 7^ ?7 

u 1 5 1 - - - 9 
5? 5? 

u 3 5 i 4. 
9 

l 
9 7^7 ?? 7^ 57 

V 2 4 9 9 
7 
9 

ck 
9 777 1^? ?7 ?^7 

V 2 6 I. 
9 

4 
9 

7 
9 

7 
9 7 ^ ?  

I 
7? ?7 4 

?7 

V 4 6 1 - - . - ' 

vv 7 8 ' ' 7^e I 7 7? ' 

vv 7 9 . - 7^ 7^ . 

vv 7 10 - I? 7? -

w 8 9 . . 

vv 8 10 - 7 , . 
w 9 10 . . 1 

l'l 

12 
lM«7Z 

Mlv ' 

"K ?!/!? 
- - 2. 

9 

7 
9 

l 
9 

t 
9 
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Beiläufig läßt sich noch bemerken, daß die nichtigen Wendetheile ein

fache bei alleu Gewichten unverändert gültige Beziehungen zwischen den 
Gliedern des Wendebaues anzeigen. 

In jeder Reihe des Wendebaues seien die neun auf einander folgen
den Glieder 

Die Wendetheile a b c d sind nichtig in den Stellen 7 bis 12. 
Man hat also ans II. 183, 188, in den vier ersten Reihen des Wendebaues 
folgende Gleichungen zwischen den Gliedern derselben 

- -i- 25 - -
2- - ^ - -

- 4- L h . 
-j-e . ^ . 

. 25 
. -j-5 — tt -4-

--- 0 
--- 0 
--- 0 
---- 0 
--- 0 
----- 0 

Also ------ ^« L — 5 -- e — 

Die Wendetheile e s g sind nichtig in den Stellen 11 und 12. 
der 5ten, 6ten und 7ten Reihe des Wendebaues ist also 

In 

^ — > — zc-

Dte Wendetheile h, i, sind nichtig in den Stellen 7, 8, 9, 10. In 
der 8ten und 9ten Reihe des Wendebaues ist also 

Das vorliegende Beispiel erfordert nach dem gewöhnlichen Auflösungs
verfahren sehr beschwerliche Rechuuugeu wenn die Gewichte mehrstellige 
Zahle« sind, da die aufzulösenden Gleichungen 9 Glieder haben. 

Die hier gegebene Darstellung hat zu eiuer nähern Untersuchung des 
Einflusses der Gewichte geführt. Sie faßt die Ausgleichungslehre von 
einer neuen Seite, bei welcher die Eigenschaft des kleinsten Betrages 
der Fehlerquadrate nur eine untergeordnete Bedeutung hat. Diese Auf
fassung läßt sich so aussprechen: „Die Reihen der gegebenen Urtheile 
müssen sowohl in der Lothrichtnng als in der Wagerichtung in Gleichungen 

gebracht werden." 

Arb«tt«nd,k G t L.u.K IX 
25 
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Der Himmel von Mitau im Jahre »8S« 
(Sitzung vom '/»z November 1850.) 

Für die Ucbersicht der Witterung ist die Beibehaltung des Kalenderjahres 
nnbeqnem, da der Anfang desselben in die Mitte des Winters fällt. Wir 
beginnen daher das Witternngsjahr mit dem 1 November n. St. Dadurch 
erreichen wir, daß das Witterungsjahr den vollen Winter und den vollen 
Sommer in sich faßt. Die monatlichen uud jährlichen Mittel sind für die 
Kennzeichnuug der Eigenthümlichkeiten eines Himmelsstrichs nicht ausreichend. 
Wir theilen daher jeden Monat in sechs Fünfte oder Witterungswochen. Jede 
der sünf ersten Witterungswochen eines Monats hat füuf, die sechste die noch 
übrigen Tage. 

Die l. Tafel enthält die tägliche Witterung. Hier wird wohl Jedem 
der häufige Wechsel der Windrichtung an einem und demselben Tage, oder 
von einem Tage zum folgenden auffallend sein. Ein Umschlagen derselben in 
die entgegengesetzte Richtung ist uicht selten. Der Dnnstzustand der Lust ist 
nur durch die drei Zeichen b (bedeckt), v (veränderlich), h (heiter) bemerkt. 
Manche Physiker pflegeu ihn dadurch zu bezeichnen, daß sie angeben wie viel 
Hundertel der sichtbaren Halbkugelfläche bewölkt erscheine». Diese Genauig
keit ist nur eiue scheinbare wegen der meist augenblickliche« Veränderungen 
der Zustände. Diese Tafel bezeichnet näher die lange Dauer uud die Erneue
rung der Winterbahn, die Anzahl der Gewitter, die kalte» Nächte u. s. w., 
den Wind aber nur dann wenn er heftig oder sturmähnlich ist, denn Wind 
haben wir fast an jedem Tage. 

Die II. Tafel ist aus der ersten abgeleitet. Sie bezeichnet für jede der 
72 Witterungswochen die mittlere Wärme der drei Beobachtungszeiten, die 
Anzahl der ganz bedeckten, so wie der Regen-, Schnee- und Bahntage. Die 
Winterbahn dauerte in diesem Jahr hier am Ort grade 100 Tage. Ferner 
die mittlere Windrichtung und den Mittlern Luftdruck. Die mittlere Wind
richtung bestimmen einige Physiker dadurch, daß sie jedem Winde die 
entsprechenden Grade von 0" bis 360" zntheilen und daraus das Mittel 
nehmen. Dieses Verfahren läßt sich bei uns nicht anwenden, wo der Zug 
der Luft häufig unmittelbar in den grade entgegengesetzten übergeht. Es ist 
daher nur der in jeder Witterungswoche vorherrschende Wind bezeichnet. Da 
ergiebt sich denn, daß der herrschende Ostwind ganz fehlt, und statt des sonst 
im Frühjahr und Sommer wehenden 55, der 80 Wind. Auch hier zeigt sich 
von einer Witterungswoche zur folgeuden häufig der Wechsel der entgegen
gesetzten Winde. Der Luftdruck ist uur in sofern beigesetzt, als es wichtig 
erscheinen kann, das Steigen und Fallen des Barometers mit der Wind
richtung und den übrigen Zuständen zu vergleichen. Es ist also nur augegeben, 
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nach einmal täglich um 3 U NM angestellter Beobachtung, um wie viel im 
Mittel das Barometer mehr oder weniger als 336 pr. Linien bei 13" R. zeigte. 
Meistens erfolgten die höhern Barometerstände bei 8O. 

Die III. Tafel giebt die Mittelwärme der einzelnen 72 Witterungs
wochen, und zwar erstlich für das Jahr 1850, zweitens für das gesetzliche 
oder Durchschnittsjahr wie wir es aus 26jährigen Beobachtuugeu von 1824 
bis 1849 (siehe Arbeiten VI. 113 f, VlII. 99 f) und aus 27jährigen 
von 1824 bis mit 1850 abgeleitet haben. Dieser gesetzliche Verlauf giebt 
den Maaßstab nach welchem die Eigentümlichkeiten der einzelnen Sonderjahre 
zu beurtheileu stud. Wir sehen darans, daß die letzten zwei Witterungs
wochen des November, die 2te, 3te, 5te, 6te Decemberwoche, der ganze 
Januar, die erste Februarwoche, die vier letzte» Märzwochen, und die erste 
Aprilwoche zu den sehr kalten zu zählen waren. Daher ist denn auch der 
Winter 1850 als ein kalter zu bezeichnen. Seine Mittelwärme war — 2//, 
während sie gesetzlich nur — 1° sein soll. Jedoch ist zu bemerken, daß wir 
kältere Winter gehabt haben, wo statt der gesetzlichen Mittelkälte von — 5", 
eine Mittelkälte von — 13", und mehr sich einstellte, wie 1829, 30, 40, 41, 
45 und 48. Die 2te Februarwoche vou 1841 hatte namentlich die merk
würdige Mittelkälte von — 18'/". Im Wiuter 1850 war die höchste Mittel
kälte — 13" in der Isten Februarwoche. Was übrigens in heilknndlicher 
Hinsicht hervorzuheben wäre, scheint weniger die hohe Stnse der Kälte oder 
Wärme an sich, als vielmehr ihr jäher Wechsel in den Witternngswochen eines 
Monats zu sein. In dieser Beziehung machte sich die zweite Hälfte des 
Winters von 1850 bemerklich, wo der mittlere Wärmewechsel im Februar 14", 
im März 8", im April 9'X" betrug. 

Betrachten wir nun den Sommer. Der gesetzliche Verlauf giebt im 
Mai eine Steigerung von 7" aus 11", im Juni II'//bis 13'/", im Juli 
ein fester Stand auf 14", und im August ein allmähliches Sinken von 14" 
auf 12". Ein Sommer in dessen einzelnen Witternngswochen die Mittel
wärme 16" nnd mehr beträgt, gehört bei uns zu den heißen. Ein solcher war 
der von 1850, wo die 5te und 6te Woche des Mai, die Iste des Juni, 
die 3te, 4te, 5te, 6te des Juli, die Iste, 2te, 3te des August eiue Mittel
wärme von 15", 16", 17", brachten. Ob diese bedeutende und andauernde 
Wärme einerseits, verbunden mit dem schnellen Wechsel im Mai wo die Mittel
wärme von 2" auf 16'X" stieg, Veraulassuug zu den krankhaften Zuständen 
dieses Sommers gegeben haben, wäre zu erwägen. 

Uebrigens wurde die Winterkälte von der Sommerwärme nicht auf
gewogen, da der Winter um 1'/" kälter, der Sommer nur um ^/," wärmer 

als im gesetzlichen Verlauf war. 
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I .  Täg l i che  Wi t te rung  zu  M i tau  1850  n .  S t  

November 1849 n. St. December 1849 n. St. 

8U 3U 10 U 8 U 3 U 10 U 

1 3,0 4,3 4,5 80 8 b 0,5 -0,3 -1,0 80, 0 b 
2 5,0 6,5 6,0 8 f R -5,0 -3,5 -5,3 80 b h 
3 6,0 7,3 6,7 8 b -9,0 -8,0--10,5 80 h 
4 6,0 8,0 7,0 8 v -8,0 -7,3 -6,0 80 b . 
5 7,1 9,0 8,2 8 b hW -7,0 -5,0 -4,0 80 b 

6 7,4 8,5 8,5 8 bh b -4,0 -3,8 -4,5 80 b 
7 6,3 7,8 4,8 8  b v R  -3,0 -3,5 -3,7 80, 0 b 
8 3,0 5,0 1,3 M, NM v h -4,8 -5,0 -8,3 80, 0 b 
9 1,0 3,2 7,0 NM,8M,8 RR -12,0 -9,0--11,0 8 h 

10 7,0 7,3 4,0 NW b -12,5 -9,0--11,5 80 h 

11 0,5 1,5 1,4 n h b SR --12,0 -9,5--12,8 8, 80 h 
12 1,0 1,3 2,5 8 b RR -13,3 -6,0 -4,8 8, 80 h b S 
13 5,0 7,8 6,0 8 b f -0,8 0,5 0,5 M b f 
14 5,5 6,3 6,2 8 b f -0,5 -0,5 -4,5 M, NM v h 
15 5,0 5,0 5,0 8M, 8 b RR -2,0 0, -1,0 8M b 

16 3,7 3,5 3,5 8, 80 b s 0,5 1,2 1,5 NM b 
17 4,8 5,0 4,0 80 ,  b  RR  2,0 2,5 2,0 8M R 
18 1,2 4,5 3,3 80 ,  N0  b  R  1,3 1,3 1,0 8, 8M b 
19 4,0 4,8 2,0 N0 b RR -0,7 -0,7 -1,3 n v S 
20 2,2 3,5 1,8 8M b -3,0 -3,5 -6,0 N0 b S B 

21 1,1 2,0 1,0 NM b -9,0 -8,0--11,5 N0 v h 
22 -1,1 -1,0 -0,9 NM h b S --10,0 -7,0 -8,0 n, N0 b 
23 -0,5 1,0 0,8 NM b S -5,5 -1,5 0, M bS 
24 0,7 0, -4,5 N0 ,  0  bSW -5,5 -3,0 -3,3 n ,  N 0  v b S  
25 -10,5--10,0 -11,0 0 h -4,0 -5,3 -6,7 N v b S 

26 -11,0 -9,8 -10,0 1X0 h b S -3,7 -3,0 -4,0 8 bS 
27 -9,0 -9,5 -9,2 n b SS -4,5 -1,5 -0,5 80 b SS 
28 -8,8 -6,5 -10,0 80, 8 h B -2,0 -3,5 -6,5 80 b S 
29 -9,0 -3,0 -2,7 N  h b R S  -4,5 -3,0 -3,8 80 ,  0  b  
30 0, 1,0 -1,3 n b S -5,2 -6,5 -8,8 N0 b SS 

-6,0 -4,8 -4,7 b SS 

Den 38, 29, 30, Schneebichl!. Bis zum 16 eine geringe Schnee-
Beze ichnung .  bahu  be i  fes tem E ise .  Das  Thauwet te r  

b — bedeckt; v — veränderlich; h — vom 16 bis 18 löset die Bahn zum Theil 
heiter; f-^feucht; R--Regeu; RR wieder auf. Am 20 stellt sich die Bahn 
— vielRegen; S —Schnee; SS--- wieder her und verbessert sich durch den 
viel Schuee; B —Schneebahn; W reichen Schneefall am 27, 30, 31. 
— heftiger Wind; G --- Gewitter. 



Januar n. St. 1850. 

8U 9U 10 U 

1 -4,5 -4,0 -5,0 NM b S 
2 -6,8 -6,0 -6,5 80, 0 b S 
3 -9,5 -7,5 -7,3 N b SS 
4 -7,5 -7,0 -7,5 N, 8 b SS 
5 -9,8 -8,0 -5,3 80 b S v b 

26-13,7-12,0-16,0 80, 0 v b 
27-17,0-13,0-11,0 N hbS 
28-11,3 -5,5 -3,2 NM, 8 b SS 
29 -5,0 -1,3 -5,0 8 b SS W 
30-10,0-10,5-12,0 N b SS 
31 -15,0-12,0-17,5 N h 

197 
Februar n. St. 1850. 

8U 9U 10 U 

-24,0-12,0-17,0 N, 8 h 
-16,5-12,0-16,3 8, 80 h 
- 1 8 , 0 - 1 2 , 0 - 1 1 , 3  8 0  h b S W  
-12,5-11,5-14,5 N0, 0, 80 h 
-15,5 -5,5 -0,5 8, 80 b S 

-0,8 8 h 
1.2 8 v b W 
0,8 8 h b 
0 , 5  M ,  8 M b R S  
1,8 8 b RS W 

-2,5 NM b h W 
0,8 8 b S W 
0,3 8M b 

-6,3 NM, NbvS 
1,0 8 b SS 

2.3 M, 8 b R S 
-1,5 NM b SS 
-1,0 N, M h S 
-1,0 8M, M N h 

2,0 8M b RR 

0,8 NM, M vh R 
0, 8M, N hS 

-4,5 N hvW 
0, 8,NM,N b RS 

-1,8 N h v 

-1,5 0,8 0,3 NM b: 
0,3 2,7 1,0 NM b 
0,5 2,0 1,3 8M b 

6 -5,0 -2,7 -2,5 80 b 0, 0,3 
7 -4,5 -7,0-11,0 80 0 b h -0,5 2,5 
8-11,5 -7,0 -7,0 80 b S -0,5 0, 
9 -5,3 -5,0 -6,0 80 b 1,0 2,0 

10-11,5-12,5-11,5 80H(4UA-14°) 2,3 3/) 

11-12,0-11,5-14,5 80H(11UA-15°,5)0,2 1,3 
12-12,0 -7,8 -8,0 80,N,N0,0bS-3,5 0, 
13 -8,8 -10,5 -11,0 0 hb S<im M-n°) 1,0 1,8 
14-10,5 -9,0-10,5 80 0 h b -1,3 -0,5 
15-11,5-12,0-15,0 80 h(iouM-i3°,5) -5,0 -1,0 

16 -14,0 -10,0 -13,8 80 h 1,5 2,5 
17-15,0 -8,5 -8,5 80 b S 1,2 1,0 
18-10,5-10,2-11,0 80 b -5,0 1,5 
19-13,0-12,7-14,5 N0H l-uA-i6°.5> 1,4 4,5 
20 -16,0-15,0-16,0 0, N h b mu A-i8°) 1,3 2,5 

21-18,0 -9,0 -9,0 N,N0b S(6UM-2o°i2,0 2,5 
22 -6,7 -4,3 -4,8 M b SS 0,5 1,7 
23 -9,0 -9,3-10,0 8M b SS -3,5 -1,8 
24 -4,5 -7,5 -10,5 N, N0 v b S -0,3 2,3 
25-11,5-10,5-13,0 8, 80 b h SS -7,5 -1,5 

Während des ganzen Monats Ungeachtet häufigen Thauwetters, 
strenge Kälte, viel Schnee, gute Bahn, sichert der reichliche Schnee dock die 

Winterbahn während des ganzen Mo
nats bis 2 März. 

* )  ( N u M  -  1 4 ° , 5 )  
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Mär; n. St. 1850. Avril n. St. 1850. 

8U 3U 10U 8U 3U 10U 

1 0,5 2,0 1,8 8M b -5,5 -2,0 -7,0 NM, N h 
2 2,0 4,5 1,0 M b h -3,0 -1,0 -3,0 N, NMbS 
3 2,5 3,5 2,5 M b -6,0 0, -4,3 N, 80 h 
4 2,5 4,0 1,0 8M bRSW -4,0 0, -1,3 80b MM-6°) 
5 -5,0 -4,0 -4,0 N h W S 0,3 3,8 2,0 80 b 

6 1,0 4,0 1,5 NM b v S 3,0 4,5 3,0 80 b RR 
7 2,8 5,0 2,0 NM v h W 2,7 3,8 2,5 80 8 b R 
8 0, 3,0 -0,5 NM vRW 3,0 6,0 2,5 8, 80 b 
9 -1,5 -1,5 -4,0 N vhW 3,0 4,5 2,0 80 b 

10 -4,5 -1,0 0, 80, 8vbW 1,5 3,3 2,0 80 h b 

11 1,5 4,0 -1,0 M, N vbS 2,0 4,0 1,8 80 b 
12 -3,5 -3,5 -4,0 N b S 2,5 3,0 2,3 80 b R 
13 -3,0 3,0 1,0 M Shb 4,5 8,3 3,0 80 b 
14 -5,0 -4,5 -6,0 N bSW 3,3 7,0 4,5 80 b 
15 -7,5 -7,0 -8,3 N v b W 5,0 8.7 4,0 80 b v 

16 -9,0 -8,3 -8,0 N v b W 3,0 10,2 5,0 80 h 
17 -10,0 -6,5 -8,0 N h b 4,0 11,0 6,0 80 h 
18 -8,0 -6,0 -7,3 N0, 0 b 4,7 11,0 7,3 80 h v b 
19 -8,0 -4,7 -9,0 80 v h 6,0 11,5 7,0 80 b 
20 7,0 -2,0 -4,0 N, NM b S 7,0 11,3 5,5 8 v R 

21 -6,0 -3,3 -6,0 N, NOvbS 5,5 12,7 7,0 8 h 
22 -6,5 -4,8 -8,8 N bhbS 7,0 13,0 7,0 80 h 
23 -6,5 -4,0--11,0 N b v S 7,5 12,0 6,5 80,N0,n,80<) 
24 -6,5 -0,5 -1,0 0, 8 b SS 6,5 6,8 4,3 80, N0 b RR 
25 -2,0 0,7 -2,3 8M b S 5,5 9,0 2,5 N h 

26 -3,0 -0,5 -4,0 NM, N b SS 4,0 6,0 2,0 N h W 
27 -3,0 -0,7 -3,0 N, NM b SS 2,0 6,5 2,5 N h 
28 -3,0 0,5 -3,0 NM b S 2,0 5,3 0,6 N h 
29 -3,0 2,0 -7,5 8M, MhS 1.8 9,0 3,5 N, NM h 
30 -8,3 -1,5 -7,0 NMH(6UM-10")4.7 8,8 5,0 NM b R 
31 -5,0 -1.0 -4,0'NH(7UM-7°) 

In der Stadt hört die Schnee
bahn am 2 März auf. Der reich
liche Schnee am 24. bildet eine neue 
Winterbahn. 

Die Winterbahn hört in den ersten 
Tagen des Monats auf. Eisgang 
11, 12, 13, höchstes Wasser 13. srüb. 
Erstes Gewitter den 23. 

") v G R 
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Juni 1850 n. St. 

8U 3U 10 U 

1 3,7 4,0 3,0 Nc» b RR 
2 0,3 2,0 -1,0 N v S W 
3 1,0 4,5 1,0 N b h 
4 2,5 7,0 5,3 8,8W b R 
5 3,0 8,8 2,5 8 v R 

6 4,0 7,5 3,5 W v RR 
7 3,0 10,3 4,0 W h 
8 5,3 12,0 7,5 80 h 
9 9,3 18,5 12,5 880 H(2UA^19°) 

10 13,0 16,0 10,8 8 h b W RR 

11 8,0 13,5 7,5 8W h 
12 9,5 15,8 11,0 8 h W 
13 12,5 15,3 6,8 8W, NW h 
14 9,3 13,0 10,0 N, N0 h b R 
15 12,4 16,0 10,7 8, 80 v G R 

16 7,7 12,3 7,7 8VV, NW v h 

17 11,0 17,5 12,3 NW v h 
18 14,2 20,5 13,5 8 h W 
19 14,8 21,5 13,0 8, 80 h G R 
20 15,5 21,0 14,3 80h(2UA-22°) 

21 15,3 22,3 14,0 80, 0 h 
22 14,5 23,0 14,0 0 h G 
23 15,0 22,8 15,0 N0, 80 h 
24 16,0 22,5 13,5 80 v G R 
25 16,5 21,5 15,5 80, 8 h 

26 14,0 18,0 12,0 W, N, NW v 
27 14,2 18,3 11,8 NW, W, N v 
28 12,8 11,0 10,0 N, 0 b R 
29 11,0 16,8 11,0 0, 80 b h 
30 13,0 18,5 11,7 8, 0, 80 h 
31 15,3 19,7 13,0 0, N h b 

Letzte Froftnacht am 5., 12 Tage 
nach dem ersten Gewitter. 

4 Gewitter im Mai. 
Größte Wärme 23° am 22. 

8U  3U  10U  

14,8 20,0 13,5 N, 80, 0 v 
15,5 22,5 14,8 NW, W, 0,80 v 
17,0 21,5 14,0 80,8,NW,W,N*) 
16,8 18,5 14,0 NW,N, 0 v G R  
15,5 20,3 15,3 N0, 80 h 

17,0 22,3 15,3 80, 8, NW v R 
17.3 22,3 14,8 8,8W,WvRRW 
14 ,5  18 ,5  >3 ,0  8W,  NW v 
12.4 17,3 10,3 W b 
12,0 17,0 10,0 NW h 

13,0 17,5 11,5 W v h 
14,0 20,0 11,2 8, w h W 
13,0 20,0 16,7 8W, 8 v R 
15,7 15,0 9,8 8, W b R 
12.5 16,7 13,4 W, 8W b R 

11,3 17,0 10,5 8, 8W b G RR 
10,0 15,0 8,3 NW v 
12,5 13,0 10,0 w, 8 b R 
11,3 14,0 9,0 N b h 
11,3 17,5 10,2 NW,8W, NW h 

12,0 18,5 12,8 8W h 
14,5 21,0 15,5 8W, 8, N h b R 
14,0 18,2 13,3 W, NW h b 
14,3 14,8 9,8 N h 
12,7 19,5 11,7 NW, W h 

13,5 19,5 11,8 W, Nw h 
9,5 16,8 10,0 NW b 

10,0 13,0 7,7 NW, N b h 
10,2 15,5 9,3 N, NW h 
12,2 15,3 11,8 80 b R 

3 Gewitter im Juni. 

Am 28. sehr kalte Nacht — -s- 5°. 

Größte Wärme am 6. und 7. 

*) G R v 
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Juli 1850 u. St. August 1850 u. St. 

8 U 3 U 1 0 U  8 U 3 U 1 0 U  

1 12,0 15,5 10,0 nw h 15,0 20,0 13,8 w, nw b G R 
2 13,5 18,3 15,0 5W, w v b 13,0 17,2 12,5 n h 
3 17,5 19,3 11,3 8, w, nw v h 13,3 17,5 12,8 no, 0 h b RR 
4 12,5 19,0 13,0 nw, sw, w v h 13,8 17,0 12,0 nw v h R 
5 17,0 16,0 10,3 8, w v h R 14,5 18,5 13,3 vv v h 

6 13,0 11,3 8,2 w, nw bRG 
7 11,2 16,5 9,0 nw, w vh 
8 10,5 18,0 12,2 sw, 80 v b RR 
9 12,0 14,5 9,0 w v b h 

10 12,5 17,3 12,3 w, 8, 80 b R 

11 10,0 13,5 13,0 0, no b RR 
12 15,5 20,8 15,5 0, 80 v h 
13 17,0 22,5 15,2 80, n h 
14 17,5 23,5 15,2 n h 
15 18,0 20,5 14,5 n h 

16 16,0 20,0 14,0 n h 
17 15,0 19,0 15,0 n b Rh 
18 16,0 30,0 14,2 n v h 
19 16,0 20,0 14,2 n, 0 v GG RR 
20 15,5 20,0 14,7 0, n v b G 

21 16,1 21,2 15,2 n h 
22 17,0 21,0 15,3 n h 
23 18,3 20,5 15,2 n h 
24 16,5 18,7 14,5 n R h 
25 15,8 17,4 14,0 n, N0, n G R h 

26 13,3 15,8 12,0 n b h b 
27 11,0 15,0 12,2 n b 
28 13,8 18,0 12,3 n h 
29 15,0 21,5 14,5 n, 0 v G RR 
30 16,5 21,0 15,0 8, n v R 
31 17,0 21,5 15,3 n, 80 v G R 

15,8 22,0 15,0 w, 8W h 
16,0 22,0 16,3 8 h 
17,5 24,0 17,2 8 h 
17,0 20,3 16,0 8 b v h 
16,3 21,7 15,3 8 h 

17,0 20,5 14,5 8, w b v h 
15,0 18,3 15,3 n, 0 b 
17,8 21,0 14,8 0, n h 
16,5 22,5 15,7 n, no h 
17,0 22,8 15,5 n h 

16,5 22,8 16,0 80 h 
17,0 19,5 15,0 80, 8w v R 
1 5 , 3  1 5 , 5  1 1 , 7  8 W ,  n w  b R h  
1 3 , 0  1 6 , 0  1 3 , 0  w ,  8 w  b R W  
12,0 15,3 9,3 8w b RR W 

11,3 13,0 8,8 w v RR W 
13,0 20,0 17,0 8 v h 
14,0 17,0 13,0 n v RR 
16,0 17,0 13,0 8W, w, n v R 
9,8 11,3 9,3 N0,n,ttwGRRv 

10,5 16,0 11,2 8w v R 
11,0 14,0 8,5 8 v h R W 
11,0 14,5 12,0 8 b W 
11,5 15,3 8,5 w, 8W v R 
8,8 14,0 8,5 w v R 
9,0 13,8 8,8 w v R 

Größte Wärme 23'/- am 14. Größte Wärme 24° am 8 

Gewitter an 6 Tagen. Gewitter an 2 Tagen. 



September 1850 n. St. 
8U 3U 10 U 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

9,8 14,0 
9,8 13,0 

11,0 13,7 
9,8 11,5 
9,0 15,0 

8,5 12,5 
8,3 .13,8 
7,0 11,0 
7,5 10,5 
7,5 10,3 

7,0 10,5 
6,0 12 0 
7.2 12,0 
9.0 11.7 
8.3 140 

16 10,0 16,3 
17 8 0 12,0 
18 6,0 11,5 
19 4,8 13 0 
20 7,5 14,7 

21 
22 

8.0 16,5 
7,3 15,0 

8,3 w, 8w v R 
9 ,8  8w ,  8  v  R  
8.7 8, 8W b RR 
9,0 w b R W 
9,0 8w h 

7,0 8 v h R 
7,0 nw v RR 
8,5 n, 1x0 v R 
6,3 n b RR W 
4.8 n v R 

6,7 wo b 
7,3 no h W 
8,0 no, n v 
6,0 n, no, n v 
7 2 n sv h 

9,0 n h 
8,3 n b h b 
5,2 n h 
6,0 n, «o h 
9,0 80 v h 

8,0 80 h 
8,0 8o h 

23 8,5 14,5 10.3 80 v 
24 10,3 10,5 10,3 8o b R 
25 10.0 11,3 10,7 80 b R 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

10,7 12,0 10,3 8o, n b 
9.0 11,5 
8,0 11,0 
8,5 11,0 
8,2 11,0 

9,0 n, w b 
5,8 80 b 
6,8 80 b f 
9,2 8o b f 

NN 

Arlmttn t  k i  L u.  A IX 
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Oktober 1850 n. St. 
8U 3U 10 U 
9,8 13,0 8,0 80, v b W 
8,0 10,8 8,8 80 b RR W 

10,0 11,0 10,5 8o b RR 
9,2 9 3 8,3 8 b RR 
5,5 6,5 6,0 80 b W 

4,5 7,5 6,5 8o b W 
6,2 9,0 7,5 80 b W 
7,5 8,0 9,0 80 b W RR 

10,0 11,0 8,0 8, 8W b R 
8,0 10,0 7,8 8, 8w b R 

6,5 6,0 6,0 o. n b RR 
5,5 6,2 3 8 n b NR 
5.2 6,5 3,8 NW b RR 
4.4 5,0 3,8 nw, w b RR 
7.3 7,0 4 7 8w b RR 

4,0 6 2 3 0 8W, w b R 
5,3 6,5 4,0 8 8W, nw b RR 
4 8 7,0 43 nw,8w,8obRR 
2.5 5.8 1,2 ixw h 
0,3 4,7 3,0 nw, 8 v R 

2,0 1,5 -1,5 o, NO o 
' 0 2,5 -1,2 wo v 

-2,5 0,3 -1,3 80 v b S 
-1,0 0,7 -1.0 o, NO b S 
-1,8 -0,8 -1,5 o b SS 

-1,0 -0,3 -1,5 o b S 
-2,0 0,5 1,8 O b RR 

2.0 3,3 3,0 8 b 
0 3 5,3 3,0 8, 80 h 
2,8 5,3 4,5 80 b R 
4,2 4,5 3,0 8 no b f 

Durch den starken Regenfall treten 
die Flüsse in der Mitte des Monats 
weit aus, und behalten ihren hohen 
Stand bis zu Ende des Monats. Am 
19 erste Frostnacht. Am 24 bildet sich 
eine Winterbahn die aber nur bis zum 
28 dauert. 

26 
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8U 3U 

ll. Wärme  der  d re i  Beobachtungsze i ten ,  Feucht igke i t ,  
W ind  und  Lus tdruck .  

W i n t e r  1  8  5  0  n .  S  t .  

lv u b Schnee Wind ^ 

6,48 
5,12 
4,22 
2,92 

-2,92 

November 1 
2 
3 
4 
5 
6 

5,42 
4,94 
3,40 
3,18 

-2,06 
-7,56 

7,02 
6,36 
4,38 
4,26 

-1,60 
- 5 ,56  

December 1 
2 
3 
4 
5 
6 

Januar 1 
2 
3 
4 
5 
6 

Februar 1 
2 
3 
4 
5 
6 

März 1 
2 
3 
4 
5 
6 

April 1 
2 
3 
4 
5 
6 

-5,90 
-7 ,26  
-5,72 
0,02 

-6,80 
-4,32 

-7,62 
-7,56 
-10,96 
-13,70 
-9,94 
-12,00 

-17,30 
0.46 

-1,72 
0,08 

-1,76 
-0,23 

0.50 
-0,44 
-3,50 
-8,40 
-5,50 
-4,22 

-3,64 
2,64 
3,46 
4,94 
6,40 
2,90 

-4,82 
-6,06 
-3,10 

0,16 
-4,96 
-3,72 

-6,50 
-6,84 

-10,16 
-11,28 
-8 ,12 
-9,05 

-10,60 
1,56 
0,32 
2.40 
0,64 
1,83 

2,00 
1,90 

-1,60 
-5,50 
-2,38 
-0,20 

0,16 
4,42 
6,20 

11,00 
10,70 
7,12 

-6,64 

-5,36 
-7,80 
-4,52 
-0,56 
-5,90 
-4,72 

-6,32 
-7,60 
-11,80 
-12 76 
-9,46 
-10,78 

1 
2 
3 
3 

S 3 
S 4 B 

8 
W 
8 

LH. 
WW 

2,72 
2,40 

6,16 
5,46 
2,72 

-11,92 
0,70 

-1,34 
0,16 

-1,10 1 
0,87 3 

0,46 3 
-0,20 0 
-3,66 
-7,26 
-5,82 
4,75 

3,12 4 

S 
S 
S 
S 

0 B 
0 B 
1 B 
3 
3 B 
5 B 

S 5 
S 1 
S 2 
S 1 
S 
S 

S 
RS 

S 
RS 
RS 

B 
B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

RS 
RS 

S 
S 
S 

0 B 

B 
S 4 B 

S 1 B 
2 
1 

, 1 
2 
1 

80 
80 
W 
N 
w 
80 

w 
80 
50 
80 
W 
W 

80 
8 
W 
W 
w 
w 

w 
ww 

w 
n 
n 

ww 

ww 
80 
80 
80 
80 
w 

0,8 
0,8 
1,2 
0,8 
1,5 
2,3 

7.7 
7.8 
4,4 

-1,4 
6.4 

-3,2 

2.5 
7,3 
7,7' 
5,1 
3.9 

-1,7 

-1,7 
-6,4 
-3,4 
-2,7 
-1,5 
6,0 

-0,2 
-1.3 
-1,4 
1,0 

-1,7 
1.3 

1,8 
3.4 
2,0 
3,1 
2,0 
1,8 
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Mai. 1 
2 
3 
4 
5 
6 

Juni. 1 
2 
3 
4 
5 
6 

Juli. 1 
2 
3 
4 
5 
6 

August. 1 
2 
3 
4 
5 
6 

September 1 
2 
3 
4 
5 
6 

Oktober 1 
2 
3 
4 
5 
6 

S o m m e r 1 8 5 0 n. S t. 

8U 3U 10 U b Regen Wind Luft
druck. 

2,10 5,26 2,16 2 3 w -0,3 
6,92 12,86 7,66 0 2 80 1,1 

10,34 14,72 9,20 0 2 50 1,8 
12,64 18,56 12,16 0 1 80 3,3 
15,46 22,42 14,40 0 1 80 0.7 
16,06 20,46 13,90 1 1 80 3,7 

15,92 20,56 14,32 0 2 ww 5,2 
14,64 19,48 12,68 1 2 8vv 1,6 
13 64 17,84 12,52 2 3 8W -0,4 
11,28 15,30 9,60 2 2 W 3,2 
13 50 18,40 12,62 0 1 w 2,7 
11,08 16,02 10,12 2 1 ww 0,6 

14,50 17,62 11,92 0 1 w 1,2 
11,84 15,52 10,14 2 3 w -0,4 
15,60 20,16 14,68 1 1 50 0,8 
15,70 19,80 14,42 0 2 w -0,7 
16,74 19,76 14.84 0 2 w 1,9 
14,43 18,80 13.55 1 3 2,0 

13,92 18.04 12,88 1 3 0,9 
16,52 22,00 15,96 0 0 8 2,0 
16,66 21,02 15,16 1 0 w 3,5 
14,76 17.82 13,00 2 4 8 -2,7 
12,82 15,66 12,22 0 4 5W 22 
10,30 14,60 9,58 1 5 8W 2,7 

9,78 13,44 8,96 2 4 5W 1,1 
7,76 11,62 6,72 1 5 w 2,8 
7,50 12.04 7,04 1 0 W0 4,4 
7,26 13,50 7,50 0 0 N 4,6 
8,82 13,56 9,46 2 2 80 3,5 
8,88 11,30 8,22 5 1 50 1,6 

8,50 10,12 8,32 4 3 80 1,8 
7,24 9,10 7,76 5 3 80 0,9 
5,78 6,14 4,42 5 5 ww -2,9 
3,38 6,04 3,10 3 4 ww -2,9 

-0,66 0,84 -1,30 2 S 3 B W0 0,5 
1,05 3,10 2,30 5 3 50 0,2 
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III. Mittelwärme der einzelnen Witte- lV. Monatliche 
rnngswochen  oder  Fün f te .  M i t te lwärme .  

W i n t e r .  S o m m e r .  1 8 2 4  - 1 8 5 0 .  

l8S0, 'ZsV 1S50. Winter. Sonuner. 

^ 1 6,40 2,32 2,47 ^ 1 2,79 7,38 7,21 Nov. 0,98 Mai 9,03 
Z 2 5,56 1,76 1,90 A 2 8,48 8,06 8,08 Dec. -2,03 Juni 12,78 
Z 3 4,05 1,18 1,29 3 10,78 8,02 8,12 Jan. -4,66 Juli 13,98 
^4 3,53 0,39 0,51 4 13,68 9,17 9,34 Febr. -3,00 Aug. 13,41 
" 5 -2,15 0,32 0,23 5 16,48 10,19 10,42 März -1,29 Sept. 9,76 

6 -6,46-0,29 -0,52 6 16,08 10,79 10,99 April 3.84 Okt. 5 30 
. ̂  . Mittel-1,03 Mittel 10,71 

^ 1 -D,29 -0,49 -0,67 ^ 1 16,22 11,43 11,61 Durchiäbriaes M 4° 840 
? 2 -6,95-1,13-1,35 - 2 14,83 12,72 12M ̂ "M)M)Uges ^c. 4 ,L40 

Z 3 -4,29-1,65-1,74 ^3 14,05 12,72 12,77 ^ Monatliche 
^4 -0 ,11 -2 ,09 -2 ,02  4  11 ,42  12 ,90  12 ,84  ^conar i i cye  

5 -5,78-2,42-2,55 5 14,16 13,18 13,22 Mlttelwarme 1850. 
6 -4,21-3,84-3,85 6 11,71 13,47 13,41 Winter. Sommer. 

,? 1 -6,76-4,61 -4,69 1 14,07 13,58 13,60Nov. 1,82 Mai 11,38 
Z 2 -7,28-4,82-4,91 - 2 11,90 14,17 14,09 ^ec. -4,40 Jum 13,73 
Z 3-10,91-4,56-4.80 "'3 16,17 13,85 13,94^u. -9,48 Juli 14,95 
" 4 -12,43 -4,34 -4,64 4 16,02 14,08 14,15 Febr. -1.88 Aug. 14,58 

5 -9,07 -4,25 -4,43 5 16,58 13,71 13,81 Marz -3 02 Sept. 9,10 
6 -10,43 -4,27 -4,50 6 14,98 14,27 14,29 April 3,61 Okt. 4,53 

Mittel-2,23 Mittel 11,38 
1 -12,90-3,41 -3,76 ^ 1 14,35 14,37 14,37 Durchjähriges M. 4°,573 

K 2 0,98 -3,51 -3,34 Z 2 17,44 13,96 14,09 
L  3  -0 ,78 -3 ,45 -3 ,35  3  16 ,95  13 ,46  13 ,59  Wärmegreuzeu  
" 4 1,03-3,07-2,92 414,66 13,42 13,47 

5 -0,59-3,23-3,13 5 13,16 12,68 12,70 
6 0,95-1,61 -1,51 6 10,90 12,29 12,24 Mittagswärme vou 13": 

zuerst April 22, zuletzt 
^ 1 0,80-2,03 -1,92 ^ 1 10,25 11,65 11,60 Oktober 1, 
U 2 0,14 -2,49 -2,39 Z 2 8,20 11,04 10,93 also mittäglicher Sommer 
^ 3 - 3,16-1,90-1,95 ? 3 8,29 10,63 10,55162 Tage. Frostnächte: 

4 -7,38-1,21-1,44 ^4 8,66 9,45 9,42 die letzte Mai 5, die erste 
5 -4,96-0,18-0,36 " 5 10,04 8,48 8,54 Oktober 19, also Sommer-
6 -3,57 0,46 0,31 6 9,15 7,47 7,53 nächte 167. Größte 

Winterkälte Februar 1. 
z- 1 -2,51 1,17 1,03 .-, 1 8,77 7,30 7,35— 24°. Sommerkälte 
-« 2 2,93 1,93 1,97 ^2 7,82 6,78 6,82 Mittags 11": Mai 28, 
^ 3 3,91 3,45 3,47 A 3 5,37 5,68 5,67 Juli 6, August 25. 

4 6,65 4,43 4,51 ^ 4 3,84 4,69 4,66 Größte Sommerwärme 
5 6,96 5,59 5,64 5-0,57 4,27 4,09 23° bis 24°: Mai 22, 
6 3,72 6,51 6,40 6 1,93 3,25 3,20 Juli 14, August 8. 
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Ber ich t  über  d ie  Schr i f t :  

Die Cholera als Krankheit der Haut. 
Dargestellt von I. L. Stäger, Stadtarzt zu Windau. Mitau und Leipzig. 1850. 

(Sitzung vom t. November 1850.) 

Verfasser veröffentlicht seine während der letztern Cholera-Epidemie in 
Windau gemachten Erfahrungen uud die aus denselben gezogenen Folgerungen 
und Schlüsse. In der Nacht vom 6. aus den 7. December 1848 erkrankte 
in Windau die erste Person an der astatischen Cholera und starb nach drei 
Tagen. Bis zum 7. Januar erkrankten bei höchst unbeständiger Witterung 
und häufigen orkanartigen Stürmen aus Nordwest 41 Personen, von denen 
20 starben. Am 5. Januar trat anhaltendes Thanwetter mit Regen und 
Nebel ein und vom 7. häufigere Erkraukuugsfälle. Mit dem Februar nahm 
die Cholera-Epidemie ab und hörte mit dem 21. Februar ganz auf. Im 
Ganzen erkrankten in dem ungefähr 2000 Einwohner enthaltenden Windau 
nach officielleu Angaben 143 Personen, von denen 50 starben; doch muß die 
Zahl der Erkraukten, namentlich an der leichtern Form, größer angenommen 
werden, da die Cholera besonders die ärmere Klasse ergriff. Der höhere 
Stand wurde fast ganz von der Cholera verschont. Im Anfange erkrankten 
besonders bejahrte Leute, Trunkenbolde, über den Kulminationspunkt hinaus 
Kinder; Persouen im kräftigsten Lebensalter wurden weniger von der Cholera 
ergriffen und genasen meistens. 

Erstes Kapitel. Symptome und Verlauf. Verfasser theilt den 
Verlauf der Krankheit in mehrere Stadien niit Hinznsügnng der vorkommenden 
Abweichungen. 

I .  Das  S tad ium der  Vorbo ten .  D iese  äußern  s ich  durch  S tö 
rung des Wohlbefindens im Allgemeinen, oder lokalisiren sich in den Ver
dauungsorgauen. Das Poltern, Kollern im Leibe, der Durchfall, Dian-does 
clioleric», Choleriue. 

I I  Das  S tad ium des  Anfa l l s .  Der  Anfa l l  beg inn t  me is tens  
mit Erbrechen und hat im Gefolge Krämpfe, Erkalten der Zunge nnd Körper
oberfläche mit Verfall des vitalen Tnrgor's derselben, Schwinden des Pulses, 
Veränderung der Stimme, Unterdrückung der Harnsekretion und Alienation 
der Psyche, jedoch in deu mauuichfaltigsten graduellen Abstusuugeu uud Schat-
tiruugeu. Die Oberfläche des Körpers fühlt sich kaltfeucht au, uicht, wie 
diese Kälte gewöhnlich beschrieben wird, marmor- — sondern leichenkalt und 
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der ganze Körper scheint dabei sein Unterhantzellgewebe verloren zu haben, 
daher die große Entstellung des Gesichts, die Verschrumpfuug der Haut an 
Händen uud Füßen. Der Augapfel ist dabei auswärts gerollt und wird zum 
große» Theil unter das obere Augenlid verborgen. Die Haut hat ihre Sensi
bilität mehr oder weniger verloren; bildet mau feruer eiue Hautfalte so bleibt 
sie läugere Zeit stehen oder verstreicht nur langsam. Diese Falten zeigen sich 
am stärksten da, wo die Haut mit gar keinem oder nur einem schwachen Fett
polster versehen ist, also am bemerkbarsten auf dem Hand- und Fnßrückeu, am 
Halse, an den Augenlidern. Diese eigentümliche Beschaffenheit der Haut 
hält Verfasser für das einzige pathognomonische Symptom der orientalische« 
Cholera, indem von allen übrigen, als charakterisch bezeichneten Symptomen, 
eins oder das andere fehlen kann. 

III. Stadium der Reactiou. s. Die Reactiou ist voll
ständig. Die Krankheitssymptome schwinden mehr oder weniger rasch und 
ein reichlicher, warmer duftender Schweiß führt zur Genesung. In andern 
Fällen zeigt sich die Reaction gleichfalls günstig, aber es tritt kein oder nnr 
unbedeutender Schweiß ein. In beiden Fällen wird die Faltenbildung geringer 
und  verschwinde t  end l i ch  ganz .  b .  Häuf ig  kommt  d ie  Reac t ion  n ich t  
zu  S tande ,  we i l  d ie  Lebenskrä f te  durch  deu  Anfa l l  au fger ieben  s ind .  c .  D ie  
Reac t ion  e r fo lg t  mange lha f t  und  d ie  Krankhe i t  geh t  i n  e in  
mehr  oder  wen iger  deu t l i ch  ausgepräg tes  typhöses  S ta 
dium, das sogenannte Choleratyphoid über. Das Stadium 
der Reaction gestaltet sich hier verschieden: 

1 )  D ie  conges t ive  Form,  das  e igen t l i che  Typho id .  D iese  
Form kommt vorzüg l i ch  be i  jugend l ichen ,  k rä f t igen  Personen  vor .  2 )  D ie  
nervöse Form zeigt sich gewöhnlich bei schwächlicher» uud älteru Personen 
nach schweren, langdauernden Anfällen. 

Nachkrankhe i ten  ha t  Ver fasser  n ich t  beobachte t ,  obg le ich  deren  häu f ig  
auftreten. Eine günstige, für das Typhoid kritische Bedeutung scheinen nach 
Verfasser die flachen Exantheme zu haben. 

Zweites Kapitel. Aetiologie. Verfasser hält die Cholera für eine 
von einem Miasma bedingte Krankheit dessen Träger die atmosphärische Luft 
ist, das aber nicht überall gleichmäßig verbreitet wird. Es ist nach Verfasser 
anzunehmen, daß das in der Atmosphäre verbreitete Miasma durch besondere 
Umstände stelleuweise couceutrirt werde, oder daß es des Zusammentreffens 
desselben mit einer besondern Beschaffenheit der atmosphärischen Luft bedürfe, 
damit es seine Wirkungen entfalte, wobei die letztere gleichsam die Rolle des 
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prädisponirenden Moments übernimmt. Das Znstandekommen des Miasma's 
kann nach Verfasser nur in einer Ueberladnng der Atmosphäre mit Wasser
dünsten und Veruureiuiguug durch thierische und vegetabilische Efflnvien gesucht 
werden und vielleicht ließe sich nach demselben daraus die scheinbare Conta-
giosttät der Cholera erklären. Als Gelegenheitsursachen für den Aus
bruch der Cholera nimmt Verfasser nur alles das an, was die normale Func
tion der Haut zu beeinträchtigen im Stande ist. Jndirect gehören auch dazu 
alle Einflüsse, die im Stande sind, die normale Mischung des Blutes zu ver
ändern, namentlich dasselbe an plastischen Bestandtheilen ärmer zu mache«. 

Drittes Kapitel. Ob du cti ouser gebuisse. Hier hat Verfasser 
meistens auf die Resultate, die Cannstadt bei den Obdnctionen von Cholera-
Leichen erhalten hat, hingewiesen. Verfasser ist der Ansicht daß überhaupt in 
der Cholera das anatomische Messer keinen Aufschluß geben kauu, iudem die 
Cholera eiue Kraukheit der Haut uud durch die Beobachtung des Lebenden zu 
entdecken ist. 

Viertes Kapitel. Nosologie. Nachdem Verfasser die verschiedenen 
Ansichten über das Wesen der Cholera besprochen und die Unhaltbarkeit der
selben darzulegen gesucht hat, will Er das eigentümliche Verhalten der Haut 
in dieser Krankheit, wie es oben angegeben worden ist, das aus Paralysis des 
Hautorgans beruht, für die nächste Ursache, für das Wesen der Cholera 
gehalten wissen, indem dadurch die normalen Verrichtungen derselben mehr 
oder weniger aufgehoben, bei der so hohen excretiven Thätigkeit der Haut alle 
zur Ausscheidung durch dieselbe bestimmten Stoffe im Blute zurückgehalten, 
dasselbe vergiftet werden muß. Als Folge dieser Blutvergiftung treten die 
Erscheinungen, wie sie uns die Cholera darbietet, auf. Verfasser bemüht sich 
nun das Zustaudekommen aller Symptome der Cholera in ihrer Aufeinander
folge und Verkettung aus einem paralytischen Zustande der Haut so genügend 
wie möglich, herzuleiten. Die Haut dient als Gefühls- und Tastorgan, steht 
der Assimilation, ganz besonders der Absonderung vor und ist in dieser Bezie
hung bei ihrer großen Ausdehnung von der höchsten Bedeutung. Die innigste 
Wechselbeziehung zeigt sich in dieser Hinsicht zwischen der äußern Hant und 
den Schleimhäuten; Einflüsse, welche die eine treffen, bedingen auch oft 
Veränderungen in der anderen. Wirkt das Miasma zn heftig, lähmend auf 
die Hailt ein, so daß durch Bethätiguug deö Gefäßsystems die Ausgleichung 
durch die Haut uicht zn Stande kommen kann, so sucht der Orgauismns durch 
die Schleimhaut des Darmkanals, welche nun vicarirend für die Haut auftritt, 
sich der, seine normale Blutmischung beeinträchtigenden Stoffe zu entledigeil. 
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Daß dieses nicht immer gelingt beruht darauf, daß die Blutentmischnng immer 
mehr zuuimmt, theils durch die immer mehr zunehmende Unthätigkeit der Haut, 
theils dadurch, daß dem Blute durch die wässerigen Ausscheidungen seine 
serösen Bestandtheile entzogen nnd dasselbe eingedickt wird. Hallt- und 
Blutleiden siud die beideu Angeln, um die sich alle Symptome der Cholera 
drehen. Die bei der Cholera meist anstretenden Krämpfe, wären nach 
Verfasser oon der, durch die mehr oder weniger gelähmte Haut verhinderten 
Ausgleichung der thierischen Elektricität mit der umgebenden Atmosphäre her
zuleiten. Ferner hat Verfasser die Beobachtuug gemacht, daß die Vox ctiv 
lerien stets im direeteu Verhältuiß zur Paralyse der Haut steht und will bei 
Sectionen die Schleimhaut des Kehlkopfs trockner gefnnden haben. Die 
Cho le ra  l i eß  s ich  nach  Ver fasser  i n  d re i  S tad ien  e in the i l en :  Das  ers te  
Stadium würde das der primären, durch unterdrückte Hant-Respiration 
erzeugten Blutdyskrasie, das Stadium der Vorboten einnehmen, aber auch, 
wo die Hemmung der Hantthätigkeit schnell und intensiv erfolgt, durch Herz
lähmung zum Tode führen können. Das zweite Stadium wäre das 
der Bluteiudickung, secnndäre Blutdyskrasie, hervorgerufen durch übermäßige 
seröse Ausleerungen mit Lähmung der Haut, das Stadium des Anfalls, aus 
welchem das dritte Stadium hervorgeht, das der tertiären Blutdyskrasie, 
die sich wieder aus der vorigen durch die Reaction herausbildet und als 
Typhoid in die Erscheinung tritt. 

Füustes Kapitel. Prognose. Nachdem Verfasser die allgemein be
kannten günstigen und ungünstigen Zeichen für die Prognose angeführt hat, 
kommt derselbe aus eins, das nach Ihm ein Hanptkriterinm sür die zu stellende 
Prognose abgiebt, nämlich die Faltenbilduug der Haut und die init ihr in 
Einklang stehende Beschaffenheit der Stimme. Bildet nämlich bei dem heftig
sten Anfalle die Haut leicht verstreichende, unbedeutende Falten, so ist eine 
günstige Prognose zu stellen, dagegeu im entgegengesetzten, selbst bei leichten 
Anfällen, eine ungünstige. 

Sechstes Kapitel. Therapie. Was die Behaudlung anbetrifft, so 
spricht sich Verfasser ganz offen über die Unzulänglichkeit aller angepriesenen 
Mittel aus und empfiehlt mehr ein expectatives Verfahren. Den herein
brechenden Anfall zu bekämpfen, hält derselbe für unmöglich, dagegen vor
zubeugen nnd die Heilkraft der Natnr zu uuterstützen läge im Bereich der 
Möglichkeit. Da das Wesen der Cholera nach Verfasser auf Lähmung des 
Hautorgans beruht, so wäre die Hanptindikation: Aushebung des lähmungs-
artigen ZustandeS der Haut und Rückführung derselben zu ihrer normalen 
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Thatigkeit. Um diese zu Stande zu bringen, muß 1) aus Verbesserung der 
fehlerhaften Blutmischung hingewirkt werden und 2) auf Mäßigung der in 
der Schleimhaut des Darmkanals erwachten und übermäßig erfolgenden abson
dernden Thätigkeit. 

^  Prophy lax is .  Das  e iuz ige ,  w i rk l i ch  schützende  M i t t e l  bes teh t  
nach Verfasser in der Flucht. Das Uebrige hiehergehörige ist bekaunt. 

L .  Behand lung  der  Vorbo ten .  Das  Op inm ha t  Ver fasser  
nur in der dem Anfalle vorhergehenden Diarrhöe nützlich gefuudeu uud zwar 
2-—> 1-stündlich 10 Tropfen der weiuigeu Tiuctur mit Zusatz von Jpecacuauha-
wein. Wo die Vitalität der Hant durch nachhaltige Einwirkung des Mias
ma's schon wirklich gesunken ist, da sind reizende Einreibuugeu des ganze» 
Körpers augezeigt und zwar bewährte sich Ihm die Tinctur des Capsicum's. 
Frühzeitig ist die Blutmischuug zu berücksichtigen, wozu sich das Chlor und 
die Mineralsäuren zu eignen scheinen. Dem Kampser und deu Begießungen, 
so wie Waschuugeu mit eiskaltem Wasser spricht Verfasser iu eiuzelueu Fälleu 
auch das Wort. 

lü. Behandlung i m Anfall e. Wenn ein Aderlaß iudicirt ist, so 
kann er nur vor dem Choleraaufall, nicht während desselben nützlich seyn, eben 
so wenig da wo die Haut schon während der Vorboten mit profusem Schweiß 
bedeckt ist. 

I). Behandlung im Reactionsstadium. Hiemit beginnt wie
der die Thätigkeit des Arztes, und Derselbe muß auf die Haut kräftig ein
zuwirken suchen mit Berücksichtigung des Znstandes des Kopfs. Die Vitalität 
des Hautorgans muß im Reactionsstadium erhöht werde«, indem hier nach 
Verfasser alle erwärmenden uud nur Schweiß hervorrufenden Mittel gänzlich 
zu verwerfen, oder höchstens auf leichtere Fälle, in denen der Puls nicht 
gänzlich unterdrückt und die Faltenbilduug in der Haut gering ist, zu be
schränken sind. Für allein nützlich wird das Frottiren des ganzen Körpers 
gehalten. 

Schlüßlich erlaube ich mir die Bemerkung, daß die Arbeit des Dr. Stäger, 
die ich dem Wesentlichsten nach im Auszuge hier mitgetheilt habe, sich durch 
Fleiß und eigene Beobachtungen auszeichnet und gewiß zn den bessern Mit
theilungen über die Cholera gerechnet werden muß. Was aber das Wesen 
der Cholera anbetrifft, so kanu ich meiuer uumaßgeblicheu individuelle« Ansicht 
nach, nicht ganz mit dem Verfasser übereinstimmen, indem die Ansicht, daß 
das Cholera-Miasma, Choleragift direct auf das Gauglieu- und Blut-System 

einwirkt, mir plausibler erfcheint. . 

—«-»<?>» BAE — 

Arbeite» t, k, G. f, ?. u A IX ^ i 



L e r i c h t i g n n g e  n .  

In dem Aufsatz: der Doppelpalladienraub ze. Heft I X . :  

Seite 71 Zeile 34 von unten war. statt war 
72 „ 16 „ wußte „ mochte 
74 „ 16 „ » Ovict. dvili 

„ 75 35 „ „ 
" 76 

22 ausgesprochen „ ausgesprochen 
" 76 29 „ Sophokles „ Sophoklet „ — 26 „ „ -tet „ -tes „ — — „ „ „ — „ 23 „ » Neoptolemos 

«?ro 
„ Neoptolemeos 

78 5 
Neoptolemos 
«?ro 6^ TI'O 

„ 79 „ 21 „ „ Oor. „ — „ 7 „ „ w^den worden „ — 4 rs „ 
„ — 3 5, 

-» 

In dem Aufsatz: der Grenzbau zc. ?c. Heft IX. 

Seite 144 Zeile 4 von oben statt LB lies KA 

„ 144 „ 6 „ „ „ — b „ — c 

" 150 ,, 4 „ unten „ (6 ab)^ (6 al)^ 

„ 152 „ 3 „ unten „ l 1 2 

ad l/ „ lt 2 

ab b" 

156 16 oben b 2, b 3, 

„ 159 „ 14 „ „ „ 27 „ 72 

„ 161 „ 11 „ zurückgeführt ,, zurückgeführt 

„ 162 „ 3 „ „ 
5 2t 

bb bb „ 
5 2t 

bb ab 

„ 164 5 „ „ 
2» 

„ 
2 » 
sa 

" 
184 2 

" 

O. 

^ 2 

— 2 1 x 
a 

-i ^ , 
— 2 1 x 

a 

190 „ 3 „ „ „ 12 5 „ 1 3 5 

192 „ 5 „ „ „ I -i- N3 „ ! — M3 

192 „ 7 „ „ „ ^ — 
197 „ 2„ „ „ 8U9U10U,, 8U3U10U 



der 

kurländtschcn Gesellschaft 
für 

Literatur und Kunst. 

Zehnter Heft. 

Napiersky, die Gräber der Liven. 
( G e l e s e n  i n  d e r  S i t z u n g  v o m  6 .  D e c e m d e r  ! 8 5 0 . )  

M i t a u, 

gedruckt bei I. F. Steffenhagen und Sohn. 

R 8 S « 



Der Druck wird unter der Bedingung gestattet, daß nach Beendigung desselben die 

vorschristmäßige Anzahl von Exemplaren an das Nigasche Censur-Comite eingesandt werde. 

R i g a ,  d e n  1 0 .  J a n u a r  1 8 5 1 .  v r .  I .  G .  K v o h l ,  C e n s o r .  

(I.. 8.) 

^'druckt l'ti I. F. Stcffcnhagcn »n? Sohn i» Mitau 



D i e  G r a b e r  d e r  L i v e n .  

Unter diesem Titel ist „Ein Beitrag znr nordischen Alterthnmsknnde und 
Geschichte vou Johann Karl Bahr, Professor an der Academie der 
Künste zu Dresden, Mitglied der Gesellschaft für Literatur uud Kunst in Kur
land und correspondirendes (8ic) Mitglied der Gesellschaft für Geschichte uud 
Alterthumökuude der russischen Ostseeprovinzen in Riga. Dresden, Rndolf 
Knntze. 1850." auf VIII. n. 66 S. gr. 4., mit 21 lithographirten Tafeln und 2 
in deu Text eingedruckten Holzschnitten, erschienen, welcher nnsre Beachtung in 
mehr als einer Hinsicht verdient. Denn er rührt von einem jetzt dem Aus
lande als geschätzter Maler und Lehrer der Kunst augehörenden Landsmanne 
von uns, einem gebornen Rigenser, her, dessen Interesse, bei seiner Anwe
senheit in seinem Vaterlande vor mehreren Jahren, von der Entdeckung der 
in nnserm Lande vorkommenden Grabalterthümer so lebhaft erregt und in 
Anspruch genommen wurde, daß er zur uähern Erforschung derselben Reisen 
machte uud Ausgrabungen vornahm, Vergleichnngen anstellte in den hier 
befindlichen Sammlungen, aus dieseu viele Stücke getreu abzeichnete, auch 
sich selbst dergleichen Alterthnmsstucke erwarb und daraus eine eigne Samm
lung bildete, deu Sachen noch weiter nachdachte und ihnen ein vergleichendes 
Studium widmete. Dabei verfuhr er uuu als Künstler in besonderer Beach
tung der Gegenstände nach ibrem Zwecke, ihren Fundorten und den Stellen, 
welche sie ursprünglich neben oder gegen einander eingenommen hatten, und 
benutzte von literarischen Hülfsmitteln, was ihm zugänglich war. Die Re
sultate seiues Nachdenkens nnd Forschens hat er nnn nach Verflnß mehrerer 
Jahre, während dessen er seinen gesammelten Stoff bearbeitete, in dem oben 
genannten Buche niedergelegt und uns damit nnd darin einen Beitrag zu 
uusrer provinciellen nicht nur, sondern auch zur allgemeinen nordischen Archäo
logie geliefert, dessen nähere Betrachtung nnd Beurtheiluug uns jetzt beschäf

tigen soll. 
Arbeite» d. k.G, f, L, u. K, X 1 
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In der (S. V—V lll.) vorangestellten Vorrede legt uns der Verf. seine 
An- und Absichten vor. Er geht von der Bemerkung aus, daß den Römern 
der alte Norden eine ter-, a mco^nit.-, gewesen, von der nur sehr vereinzelte 
und verwirrte Nachrichten, besonders durch Gelegenheit des Bernsteinhandels, 
zu ihnen gelangt seien; daher sie die Bewohner desselben für rohe Barbaren 
hielten. Bei der einseitigen Beschäftigung mit den römischen Klassikern auf 
den Schulen, herrsche diese Ansicht noch jetzt in Deutschland „nach dem Vor-
nrtheile einer einseitigen Gelehrsamkeit" und man halte daher die Erforschung 
des früheren Znstandes solcher Völkerschaften, welche außer dem Bereiche 
griechisch-römischer Bildung lagen, für eine unfruchtbare und zwecklose Be
mühung, beschränke sich im Gebiete der Alterthumskunde den Blick und hindere 
das Gewinnen eines freien Urtheils. Bei der Benrtheilnng der aufgefundenen 
Alterthümer wolle man daher diese nur als römische und griechische anerkennen 
oder nur als Nachahmuugeu vou solchen gelten lassen; übersehe den später« 
Einfluß der asiatischen Enltnr, den die Araber dnrch Eroberungen im Süden 
und ihre Handelsverbindungen im Norden von Europa ausübten, ihn verwech
selnd mit dem der römischen Enltnr, nnd beachte nicht, weil schon die Römer 
eiserne Waffen hatten, daß auch im hohen Norden die Kunst der Eisenbear
beitung sich entwickelt nnd von dort mehr nach Süden gezogen haben könne, 
ja wirklich gezogen habe. Ferner macht der Verf. aufmerksam darauf, daß 
Bronzealterthümer mit Spiral- und Ringverzierungen, wie sie in Dänemark 
vorkommen, südlich nicht weiter als bis Meklenburg, höchstens vielleicht bis 
Hannover sich finden, daher nicht von deu Römern herstammen können, eben 
so wenig, als die Spangen im alten Prenßen, deren Schönheit die römischen 
nicht immer erreichen, nicht nothwendig bei dem Bernsteinhandel dort einge
tauscht sein dürsten. Die Römer mögen ihre Enltur wohl uur bis an den 
Rhein und die Donau gebracht haben; im Norden aber gestaltete sich vom 
Osten her, theils durch indische Einflüsse von den Gestaden des kaspischen und 
schwarzen Meeres, theils vom bisher verkannten Ugrischen Volksstamme her, 
eine eigentümliche, freilich wieder untergegangene oder in die größere der 
südeuropäischen Völker übergegangene Cnltur, die sich in den zahlreichen heid
nischen Grabmonumenten des Nordens zu erkennen gebe. Unter Anerkennung 
der Bestrebungen in Deutschland sür die Erforschung des Alterthums durch 
einzelne achtbare Männer, tadelt der Verf. jedoch die so häufig willkührliche 
Ordnung der Alterthümer in den Kunstsammlungen, hebt insbesondere das 
Verdienst der dänischen Alterthumsgesellschast in dieser Rücksicht hervor und 
wünscht, nach dem Muster derselben, Begleichung der aufgefundenen Alter-
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thümer in größerem Kreise, damit deren Kenntniß an Umsang, das Urtheil 
über dieselben an Sicherheit gewinne. In Hoffnung einer bessern Zukunft für 
die Alterthumskunde in Deutschland, hat er nun seine Bemerkungen nieder
geschrieben, die neben den römischen, keltischen und skandinavischen Alter-
thümern auch die einer altfinnischen Vorzeit zur Anerkennung bringen sollen. 

Nachdem uns so die Richtung bezeichnet ist, in welcher unser Verf. seine 
Untersuchungen anstellen will, schickt er seiner Schrift selbst, welche in einen 
beschreibenden (S. 1—18) und einen untersuchenden Theil (S. 19—52) zer
fällt, zur Eröffnuug des ersten (S. 1—3) „Einleitende Bemerkungen" vor
aus, die er uäher darch die Ueberschrift bezeichnet: „Die Gräber bei Ascheraden 
und Segewolde." Von dem reichen Funde ausgehend, welchen eine Über
schwemmung der Düua im Frühlinge 1837 bei dem Pastorate Ascheraden 
aufdeckte, charakterisirt uuser Verf. die Gräber, welche damals dort, und die, 
welche schon früher bei dem Gute Segewolde aufgedeckt wurde», so wie noch 
eines bei einem Bauergesinde, Namens Bajards, in Kurland hart an der 
Düna (wahrscheinlich gegenüber Ascheraden), uud spricht sich dafür aus, daß 
man uach Beschaffenheit der Gräber und nach deren Inhalt die Grabstätten bei 
Asä'eraden und bei Bajard für gewöhnliche Begräbnißplätze halten könne, die 
Hügelgrnppe bei Segewolde aber für die Grabstätte eines Schlachtfeldes erklä
ren müsse, wie sich denu auch uoch 1/z Meileu vom Gute Segewolde, iu 
einem Walde, am linken flachen Aa-User, eine von ihm zuerst uutersuchte 
Gräbergruppe befindet, welche zusammen mit der am Thalrande der Aa in der 
Nähe des Gutes, mit der Sage von einer Schlacht der Liven, Letten und 
Deutschen mit deu Oeselern, die im Jahre 1210 einen Ranbzng die Aa hinauf 
bis Treiden gemacht haben sollen, in Verbindung stehen könnte. Ihm gelang 
es, an diesen bezeichneten Orten gegen fünfzig Gräber zu öffueu, die er mit 
künstlerischer Umsicht uutersuchte, und aus den darin gefnndenen Alterthümern 
sich selbst eine kleine, jedoch ziemlich vollständige Sammlung zusammenznsetzen, 
welche ihm, mit Benutzung der öffentlichen Sammlungen dieser Art bei den 
literarischen und historischen Gesellschaften zu Mitau uud Riga, zur Ausarbei
tung seines Werkes diente. Hiebei möchten wir gern gesehn haben, wenn 
unser Verf. auch von andern Graborten, falls er sie auch nicht selbst be- und 
untersuchen konnte, doch auö gedruckten Aufzeichnungen *) einige Notizen 

*) Solche hat unser Verf. vielleicht nicht vollständig genug zur Hand gehabt oder nicht 
genug in seine Darstellung verwebt, wie er denn auch in seinen literarischen Citaten 
nicht immer genau genug gewesen, indem er oft eine» Buchtitel blos? binstellt, obne 
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beigebracht hätte und wenn er über die gewiß sehr beachtenswerthen Samm
lungen in Dorpat (bei der Universität in der Centralsammlnng russischer 
Alterthümer, von Hrn. Prof. Kruse gegründet, und bei der gelehrten ehstni-
schen Gesellschaft) uicht ganz mit Stillschweigen hinweggegangen wäre, ja wenn 
er, wo möglich, eine Anschauung derselben hätte gewinnen können. 

In dem eigentlichen beschreibenden Theile giebt der Verf. (S. 3—18) 
„Bemerkungen über einzelne Gegenstände aus deu alten Gräbern Livlands" 
und geht zuvörderst die Gegenstände des Alterthums durch, welche sich in die
sen Gräbern finden, namentlich: Kopfbedeckungen nnd Kopfbinden; Halsringe; 
Perlen; Ketten uud Halsgehäuge; Ohrringe; krötenförmige und andre Brust
fibeln; Schulternadeln; Kettenbündel; Schnallen; Brustketten und Brust
gehänge; Amulete und Anhängsel; Fingerringe; Arm- nnd Beinspangen; Gürtel 
uud Leibringe; den sogenannten Bogenspanner; symbolische Ringe; Köcher; 
Handflegel und Handhaben; Schwerter, Säbel und Dolche; Keile, Lanzen, 
Messer und andre eiserne Geräthe; Waagschalen. Diese Beschreibungen, 
verbunden mit Hinweisungen auf die beigefügten säubern und genauen Abbil
dungen der Grabalterthümer, deren Größenmaaß immer zugleich angegeben 
ist, sind mit Sorgsalt und Umsicht ausgearbeitet, erlauben aber, wenn man 
nicht gar zu weitläustig werden will, keinen Auszng nnd wollen im Buche 
selbst nachgelesen sein. Ihnen reihet der Verf. noch zweitens Betrachtungen 
über Manches an, was dabei sonst noch zu beachten ist, als namentlich über 
die Arbeit und Verzierung der Metallgeräthe, wovon die erste (die Art der 
Bearbeitung, ob gegossen, gehämmert, getrieben oder gezogen) nach dem Ur

Band und Seitenzahl anzugehen, was unzureichend erscheint. Wir geben daher am 
Sch lüsse  d ieser  Re la t ion ,  so  we i t  uns re  Kenn tn is ;  und  Hü l fsmi t te l  re ichen ,  e ine  L i te 
ra tu r  der  Gräber  und  Graba l te r thümer  und  dessen ,  was  dami t  
zusammenhängt ,  zunächs t  i n  Bezug  au f  d ie  ba l t i schen  Prov inzen  
Nußlands, welche zeigen wird, wie srüher die einschlagenden Gegenstände nur sehr 
spärlich und mangelhaft behandelt wurden, in neuerer Zeit aber vielfache Berichte her
vorriefen und mannigfache Bearbeitungen erfuhren. Wir beschränken uns hier freilich 
nur auf unsre Provinzen und die ihnen zunächst belegenen Landstriche; wollte man eine 
vollständige Gräberliteratur, aus der erst eine umsassende Vergleichung der Grabalter
thümer hervorgehen kann, zusammenstellen, besonders auch aus den zahlreichen Schrif
ten der historischen Vereine, die sich in neuerer Zeit hervorgethan haben, so würde man 
eine ganze Bibliothek zusammenbringen. Vergl. übrigens A. F. Walter, systemati
sches Nepertorium über die Schriften fämmtlicher historischen Gesellschaften Deutschlands. 
Auf Veranlassung des historischen Vereins sür das Groß herz ogthum Hessen. Darmstadt 
1845. XXIX und 649 S. 8. 
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theile Sachverständiger angegeben, die andre zur Vergleichuug mit Gegenstän
den aus — dem Räume, wie der Zeit uach — zum Theil sehr weiten Entfer-
nuugen benutzt wird; darüber, daß man in nnsern Gräbern, da sie dem 
Eisenalter angehören, keine Steingeräthe findet, bis ans einige Schiesersteinchen, 
die vielleicht als Schleifsteine dienen mochten (doch sind in Ehstland, wie an 
der Gränze Kurlands Funde von Steingeräthen, freilich nur sehr vereinzelt, 
nicht immer grade in Gräbern, vorgekommen); über Graburueu, die man 
hler auch neben den Leichen nicht selten, aber niemals mit Knochen und Asche 
gefüllt, findet, daher sie wohl der dem Todten mitgegebenen Speise znr Aufbe
wahrung mögen gedient haben; über die Bekleidung, so viel sich davon aus 
den spärlich erhaltenen Ueberresten erkeunen läßt; über die Körperbeschaffenheit 
der hier Gebetteten, welche, nach den Knochenüberresten und den Schmuck
sachen zu urtheilen, wohl einem kräftigen Volke, aber nicht grade einem von 
großem Körperbau angehört haben müssen. Osteologische Untersuchung eines 
in einem Grabe gefundenen, ziemlich erhaltenen Schädels wies ihn als einen 
Ehstenschädel aus; doch sind hierüber noch mehr vergleichende Untersuchungen 
sehr zu wünschen. Endlich zieht unser Verf. den Schluß, daß diese Gräber 
nur Einem Volke, aber verschiedenen Ständen angehört haben mögen — ein 
Schluß, der sreilich wohl noch größere und mehrfache Begleichung erfordern 
möchte, als uuserm Verf. grade zu Gebote stand. 

Der uutersucheude Theil der uns vorliegenden Abhandluug (S. 19—52) 
beschäftigt sich mit „Beantwortung der Frage: Welcher Volksstamm hat unsre 
Grabdenkmäler hinterlassen?" Diese Frage wird in der vorgesetzten Einlei
tung noch durch den Zusatz erweitert und näher bestimmt: „und sind die Ge
genstände , welche sich in den Gräbern befinden, im Lande selbst gefertigt oder 
aus fremdeu Gebieten durch Tauschhandel dahin gebracht worden?" Der 
Vers, bedauert zugleich, daß bei Aufdeckung der Ascheradenschen Gräber nicht 
gleich gründliche Untersuchungen, die späteren aber „zum Theil flüchtig, zum 
Theil unter der Einwirkung vorgefaßter Ansichten vorgenommen"; daß die 
Gräber „später vernachlässigt nnd ihre zwecklose Zerstörung durch Neugierige 
oder gar Gewinnsüchtige geduldet wordeu"; und daß überhaupt, nach der 
geschichtlichen Entwicklung der hiesigen Verhältnisse, in Betreff „einer besse
ren und selbstständigen Vergangenheit des hiesigen niedergedrückten Landvolkes", 
der eigentlichen Nationalen, im Allgemeinen die größeste Gleichgültigkeit 
herrscht. Gleichwohl macht er sich — und wir meinen, mit Umsicht, reifem 
Urtheile uud Glück — an die Beantwortung der schwierigen Frage, über die 
er Jahrelang nachgedacht und mannigfaltige Forschungen angestellt hat. Er 
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zertbeilt seine Uutersuchuug in sieben Eapitel, deren Inhalt wir zur Bezeich
nung des Ganges der Untersuchung und Gewinnung des Resultats näher 
angeben müssen. Das erste (S. 20—22) ist überschrieben: „Die Letten"; 
es spricht diesem Volksstamme die in seinem jetzigen Gebiete angetroffenen 
Gräber und deren Inhalt ab, weil aus seiner Sprache, die für Gegenstände 
der Schifffahrt, des Ackerbaues uud der Lebeusbequemlichkeiten die Ausdrücke 
aus der finnischen entnommen, hervorgehe, daß „die Finnen oder die mit 
ihnen stammverwandten Ehsten und Liven ein mehr cnltivirtes Volk als die 
Letten waren"; weil diese, „von den Slawen nicht verschieden, erst in den 
baltischen Provinzen durch den Einfluß der Gothen, Finnen nnd Deutschen 
dem Slawismus entfremdet worden" *); und weil sie die Liven, die eigent
lichen Urbewohner des Landes, immer mehr in der Richtung nach Nordosten 
verdrängt haben, indem die Bevölkerung in eiuem großen Theile des Landes, 
zur Zeit der Ankunft der Deutschen in Livland, noch livisch war, jetzt aber 
in die lettische fast gänzlich übergegangen ist, wie auch noch die ursprünglich 
livischeu Namen vieler Güter, Gesinde, Flüsse nnd Seen beweisen (wobei nur 
anzumerken, daß der Name der beiden schmalen Bergrücken zwischen Rodenpois 
und Suuzel, uicht wie unser Verf. thnt, „Kanjer", sondern „Kangeri" zu 
schreiben und wohl ein ächt lettisches Wort ist, das auch in andern lettischen 
Gegenden des Landes zur Bezeichnung sortlanfender Hügelketten dient, aber 
dem Ehstnischen gewiß gar nicht angehört). Andere Gründe nimmt der Verf. 
her von der Gesichts- und Schädelbilduug der Letteu, von ihrer Gleichgültig
keit gegen die iu ihrem Gebiete so zahlreichen alten Gräber, denen sie will-
kührliche Benennungen geben, die sie bald den Deutschen, bald den Russen 
zuschreiben, und über die sich bei ihnen gar keine Traditionen finden, in 
welchen aber eben solche Schmucksachen, wie iu Gräbern des ehstnischen Districts 
nnd in veränderter Form noch bei den heutigen Ehsten, nirgends aber bei den 
ächten Letten, vorkommen. Nachdem er nuu noch die Ursachen des Vor
rückens der Letten nach Wahrscheinlichkeit darlegt, kommt er auf den Schluß, 

*) Diese Ansicht Schafarik's (Slawische Alterthümer, übersetzt von Wuttke, Leipzig 
1843. I. 448) sindet ihre Widerlegung bei Pott (De iu 
«lavici« lettiei^uo linAiii» coininent-ltio. Hali« 8»xonuin, 

XXXVII 4. 11- 12. „Lave iZitur letticas linKu:»« etc."). 
Vergl. auch Bopp's Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend ?e. Abth. II.; 
P o tt's Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der Jndo-Germanischen Sprachen 
I. Einleit. S. XXXIII. und das Material dazu, besonders I. 84 ff. II. 537; 
F. W. Eich ho ff Vergleichung der Sprachen von Europa und Indien, übers, von 
Kaltschmidt. Einleit. S. 29. 30. und weiterhin das Material. 
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daß „unsere Gräber nnd Grabgeräthe nicht den Vorältern der Letten angehört 
haben können und sich nur uoch an die Normannen oder Waräger nnd an die 
frühern Bewohner des Landes, die Liven, denken lasse". 

Im zweiten Capitel (S. 23—27), überschrieben: „Die Waräger", für 
welches, wie es scheint, nnserm Verf. des sel. Krng's Forschungen in der 
altern Geschichte Rußlands (St. Petersburg 1848. 2 Bde. 8., herausgegeben 
von E. Kuuik) noch nicht vorlagen, wird zuerst im Allgemeinen von den Zü
gen der Skandinavier nach Osten gehandelt und neben der Gewißheit, daß 
die Normannen den Dnepr hinab nach dem Schwarzen Meere, nach Byzanz 
uud Griechenland, und auf der Wolga nach dem Kaspischeu Meere gingen, 
es wahrscheinlich gesunden, daß auch ein Handelsweg die Düna hinauf 
durch Livland führte, obwohl nur von Einem Normannen, Ragwald, glaub
würdig angeführt wird, daß er die Düna hinauf nach Polozk, wo er sich 
niederließ, im Jahre 990 gegangen, während ihr gewöhnlicher Weg durch die 
Newa  und  den  Wolchow in  den  J lmensee  sühr te ;  dabe i  e rsche ine  es  mög l ich ,  
daß die schwedischen Rodsen aus kurze Zeit im Lande (oder eigentlich wohl nur 
auf ewige» kleinen Inseln des Rigischen Meerbusens) Niederlassungen hatten, 
könne aber nicht als bewiesen angenommen werden, und es folge daraus nicht, 
daß über die livischeu Gebiete Normannen geherrscht und die hier aufgefuude-
nen Gräber diesen Fremdlingen gehört haben müßten. Gegen diese Annahme 
sprechen entscheidende Gründe, die der Vers, noch weiter ausführt und die ihn 
veranlassen, die Annahme, daß in Livland eine normännische Bevölkerung 
gewohnt oder geherrscht habe, für „ganz falsch und aus der größten Unkenntniß 
der alten Verhältnisse des Landes hervorgegangen" zu erklären. Besonders 
urgirt er noch die Verschiedenheit der hiesigen Grabalterthümer gegen die 
skandinavischen nnd den völligen Mangel aller Runenschrift in nnsern Provin
zen ; die allgemeine Aehnlichkeit aber, welche die aus deu Gräbern alter heid
nischer Völker stammenden Geräthe, insbesondere die des sogenannten Bronze-
nnd Eisenalters, in Form und Gestalt allenthalben zeigen, erklärt er als 
beruhend auf eiuem ausgedehnte« historischen Zusammenhang, den er in den 
folgenden Capirelu darlegt. 

Deuu das dritte (S. 27—29) haudelt von der „Altasiatischen Enltnr", 
welche auf dreien Wegen nach Europa hinübergekommen, nämlich nach Süd
europa zu den Griechen und Römern über Aegypten und Kleinasien, nach 
Mitteleuropa zu Kelten und Germanen durch die Thäler des Kaukasus über 
das Schwarze Meer die Douau aufwärts, nach Nordeuropa zu den Norman
nen und Finnen vom Kaspischen Meere die Wolga aufwärts nach den Küsten 
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des baltischen Meeres und die Dwina abwärts nach dem Weißen Meere; ja, 
diese Enltnr nnd deren Traditionen können selbst ostwärts nach Amerika hin
übergegangen sein. Daraus erklärt sich die Uebereiustimmnng in den Urreli-
gionen und in religiösen Gebräuchen, wie sich aus uiederu Enltnrstnsen durch 
Gleichheit des Materials, wie des Zwecks und Gebrauches, auch Überein
stimmung in den Geräthen zeigt, z. B. in den Steingeräthen der Wilden auf 
den Südseeinseln und denen, die man in den alten Gräbern Mexico's und 
Dänemarks gefunden, während in spätern Zeiten, eine Übereinstimmung nur 
durch die gleiche Bilduug zu erklären ist, z. B. im Bronze- uud Eisenalter. 
Ferner zeigen die Europäischen Sprachen, daß Europa's Völker ursprünglich 
nicht allein von Süden, sondern auch vom hoben Norden Asiens aus einge
drungen sein müssen, daher die Verwandtschaft der südlichen und westlichen 
Sprachen Europas uuter einander, während im Norden ein Sprachstamm, 
der finnische, ganz abgesondert von den übrigen, sür sich allein dasteht und 
seine Urheimath in Nordasien findet — im Ural und Altai. Diese Unterschiede 
finden auch ihre Auwendung auf die Überreste der Vergangenheit, welche in 
unfern alten Gräbern mit denen aus solcheu Gegenden, wo Bewohner finni
schen Stammes waren, Gleichheit zeigen: daher die Gräber in unsern Provin
zen „von den frühern Urbewohnern des Landes, den livischen Finnen, her
rühren , ja selbst die Geräthe von ihnen verfertigt worden sind". 

Im vierten Capitel (S. 30—35) geht unser Verf. auf „die ugrischeu 
oder finnischen Völker" insbesondre über und erwähnt deren weiter Verbreitung 
sowohl in alten Zeiten, als auch noch in jetziger in weiter Zerstreuung, der 
von ihnen (nach Müller in seinem vortrefflichen Werke über den ugrischen 
Volksstamm) ausgegangenen Hanptanstöße zu den Völkerbewegungen, welche 
uuter dem Namen der Völkerwanderung bekannt sind, ihrer über ein Jahr
tausend dauerudeu Beuuruhiguug des Occidents bis zur Grüuduug des russi
schen Staates, und ihrer verschiedenen, theils ihnen von andern Völkern 
beigelegten, theils von ihnen selbst gebrauchten Namen, unter denen der der 
Liven von liiw, im Ehstnischen Sand bedeutend, herkommen soll und daher 
auch in dieser Form von nnserm Verf. angenommen wird, während bei den 
russischen Annalisten dies Volk Lib heißt, sich auch selbst Lihbeefchi nennt 
(weswegen der gründlichste Kenner und Untersucher seiner Sprache, Hr. Aca-
demiker vr. Sjögren, demselben den Namen der Liben vindicirt*); endlich 

*) Dagegen ist bemerkt worden, „daß Lib keine Bedeutung in der Sprache der Finnen 
hat. Wie sollte sich daö Volk seinen Namen gegeben baben, durch ein Wort, das in 
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gedenkt er auch noch der Sprachverwandtschaft zwischen den Liven uud den 
Dorptschen Ehsten, deren Identität schon von dem sel. Fählmann behauptet 
wurde, scheiut aber die neuesten Untersuchungen über die Liven und ihre 
Sprache von Hrn. I)i. Sjögren noch nicht zu keunen. So sehr nun auch 
die Ehsten in ihrer Sprache von den indo - europäischen Völkern abweichen, ^ 
ebenso auffallend ist ihre etwas breitgedrückte Schädelbildung und ihr starker, 
lichtblonder Haarwuchs, so daß sie mit den übrigen finnischen Stämmen gleich
sam den Uebergang zwischen Mongolen und Europäern bilden. Bei all der 
Verschiedenheit, welche sich nnn bei den finnischen Völkerschaften, je nach den 
Ländern, in denen sie wohnen, und nach ihrer Nachbarschaft, in Sitten und 
Gebräuchen, in Verfassung und Sprachdialecten zeigt, ist allen doch Eins 
gemein —- ein sehr vorherrschender Hang sür phantastischen Putz: was uuserm 
Verf. Veranlassung wird, den Schmuck der fiuuischen und einiger mongolischen 
Völker im Wesentlichen zu beschreiben. Der bei ihnen so sehr hervortretende 
Hang, sich mit Götzenbildern, Anmieten uud allerlei Anhängseln zu behängen, 
wird mit dem magischen Enltns ihrer Religion nnd ihrer Neigung zu Zauber
künsten in Verbindung gestellt, nnd der große Ruf der Zauberei hervorgeho
ben , in dem sie im Mittelalter und bei ihren Nachbaren standen, ja in dem 
jetzt uoch die Liven bei den neben ihnen wohnenden Letten stehn sollen. Der 
Hang für Schmuck und Anhängsel ist auch bei den finnischen Stammverwand
ten oder deren Nachkommen in Ehstland und in einigen Gegenden Kur- und 
Livlands noch jetzt nicht verschwunden, worüber der Verf. manche Einzelnheiten 
anführt, so wie auch vor nicht langer Zeit noch bei den Ehsten Ueberreste des 
frühern Jummaladienstes bemerkbar gewesen. Aus diesen Spuren des alten 
Jnmmalacnltus uud der Ähnlichkeit zwischen den noch gebräuchlichen Schmuck
sachen und Amuleteu der finnischen und einiger nordasiatischen Völker mit den 
in den Gräbern Livlands gesnndenen, erklärt nun unser Verf. als „unleugbar 

seiner Sprache nichts bedeutet? Auch jetzt noch haben die Ehsten keine besondere Be
nennung fü r  i h r  Vo lk .  S ie  nennen  s ich  Ma  -  Nahwas  (Leu te  des  Landes) ,  Ta l lo  -
Nahwas (Bauersleute). So wird es wohl auch bei den Liven gewesen sein. Der 
Urbewohner, von dein Einwanderer um den Volksnamen befragt, gab mißverständlich 
den Namen des Landes Liwa-Ma (Sandland, die Umgegend von Riga, die Sand-
küften) an".— Allein wir dürfen auf die hier zufällig eintreffende Bedeutung des Wortes 
liiw wohl kein zu großes Gewicht legen und müssen in Betracht ziehen, daß wenn die 
Urbewohner sich den Einwanderern als Liben zu erkennen gaben, diese, als Nieder
sachsen , welche plattdeutsch redeten, den Namen wohl nicht anders, denn Liven (spr. 
Liwen) aussprechen konnten. 

Arbeiten d. k.G. f> L, u.A, X. 2 
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bewiesen, daß die Inhaber dieser Gräber einem finnischen Volke nnd zwar den 
Urbewohnern Lio- und Kurlands angehört haben", und fiudet es „thöricht, 
weuu man noch die Grabmonnmente den wenigen an den livischen Küsten 
wohnhaft gewesenen Normannen (für dereu Dasei« — muß man noch hinzu
setzen — uicht eiumal gewisse Zeugnisse und Beweise anzuführen sind) bloß 
darum zuschreiben wollte, weil einige der darin gefundenen Schmucksachen deu 
skaudiuaoischeu ähulich sehn". Auch kauu er nicht die Meinung theilen, daß 
„alle die Geräthe, die sich iu so vieleu Gräbern finden, die Schmucksachen, 
die den Finnen so eigenthümlich zu sein scheinen, die Amulete nnd Anhängsel, 
welche offenbar dnrch mysteriöse Beziehungen geheiligt gewesen, aus weiter 
Ferne herbeigeführt wordeu", souderu glaubt vielmehr, daß „sowohl der 
Bronze- und Silberschmnck, als die eisernen Waffen im Lande selbst von den 
in der Schmiedeknnst nicht ungeübten Finnen verfertigt seien". 

Hieran schließt sich nun das fünfte Capital (S. 35—39), überschrieben: 
„Handel und Selbstständigkeit der finnischen Völker." Schon frühzeitig finden 
sich  i n  den  skand inav ischen  Sagen ,  be i  den  Chron ikenschre ibern  Jo rnandes  
(oder Jordanes, bei nnserm Vers. S. 35 Jordan) und Adam von Bre
men, und im Reiseberichte des Normannen Ottar Nachrichten über einzelne 
finnische Völkerschaften, über das berühmte Biarmaland und die dahin von 
den Skaudiuaven früher häufig und gewinnvoll unternommenen Wikings- und 
Kauffahrten bis zur letzteu im Jahre 1222, über den Jnmmaladienst in 
Biarmien, von dem noch schwache Spnren in der ostjakischen Götzenverehrung, 
nnd über das Aufhören der nördlichen Handelsverbindungen nach der Dwina 
bis ius 16. Jahrhundert, wahrscheinlich dnrch die innern Unruhen Norwegens, 
und der südlichen nach dem Kaspischen Meere uud zwischeu den Gestaden des 
Schwarzen und Baltische» Meeres dnrch die über Rnßland hereinbrechende 
Mongoleufluth. Ferner kommt hier in Betracht der Handel der alten Biar-
mier mit Persern, Arabern und den Unterthanen des großen Moguls, welchen 
die Bulgaren in Kasan und die Chazaren am Kaspischen Meere, die wichtigsten 
Zweige des ugrischen Volksstammes, vermittelten nnd dessen Hauptniederlagen 
in den uralten Städten Tscherdin an der Kama nnd Bnlgar an der Wolga 
waren; nnd das zahlreiche Vorkommen arabischer Münzen in den Grabhügeln 
jener Gegenden, dergleichen aber auch in nnsern Provinzen gefunden sind, — 
ein Beweis, daß der persisch-arabische Handelszug sich, freilich wohl durch 
viele Zwischeustationen und nicht unmittelbar, bis hieher erstreckt haben müsse. 
Nachdem mm unser Verf. noch Einiges znr Begründuug seiuer Annahme von 
einem Verkehr zwischen dem Orient und dem Norden von Enropa angeführt 
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hat, geht er über auf die Verbindnngen der filmische« Völker nach Westeu und 
zwar zunächst nach Schweden hin, von wo ans sie bekämpft wnrden nnd das 
sie selbst auch fleißig bekämpften, namentlich die Ehsten, besonders die Oeseler 
und Kuren, auf häufigen Piratenzügeu, mit deueu sie Haudelsfahrteu nach 
Wisby verbanden und in denen sie Beweise des Mnthes und der Tapferkeit 
gaben, — Eigenschaften, die ihre Nachkommen auch jetzt noch im Heeres- und 
Flottendienste auszeichnen. Aus allem diesem, wie aus den eigenen und ural
ten Namen für Sternbilder bei den Ehsten, feruer für Arbeiten nnd Geräthe 
bei dem Landbau, der Jagd, Fischerei, Viehzucht, schließt nun unser Verf., 
daß „diese Volker vou Altersher mit diesen Erwerbszweigen bekannt und schon 
früh einer höheren Enltnr theilhaftig gewesen sein müssen, die sie unter dem 
Einflüsse ihrer germauischeu Herreu mit ihrer Freiheit zum Theil wieder einge
büßt haben". 

Das sechste Eapitel (S. 40—46) handelt von „Bergbau und Schmiede-
kmis t  de r  f inn ischen  Vö lke r" .  Nach  Erwähnung  des  Ber ich tes  Herodot ' s  
von den Massageten, einem Volke östlich vom Kaspischen Meere, das Eisen 
und Silber nicht kannte, aber Kupfer zu Waffeu, Gold zum Schmuck verar
beitete, kommt unser Verf. auf die aus grauem Alterthnme herrührenden 
Bergwerkshalden am Altai nnd Ural, die sogenannten Tschudeugrubeu, aus 
welchen zuerst nur Kupfer, später auch Eiseu und Gold gewonnen worden zn 
sein scheint, und auf die iu der Jeuiseisteppe, am Jsset und vom Ural bis zu 
deu Waldaihöheu zahlreich auzutreffeudeu Tschudengräber mit theils nur 
kupfernen, theils auch eiserueu Gerätheu und silbernen und goldenen Schmuck
sachen, und zeigt, daß man weder jene Gruben, noch diese Gräber den 
Mongolen zuschreiben dürse, souderu für dieselbe« ein höheres Alter, als 
deren Einwanderung, und einen andern Ursprung auuehmeu müsse, nämlich 
von den „Tschudeu", worunter nnr Völker finnischer Abkunft verstanden sein 
können. Die Finneu sollen auch deu Bergbau uud die Erzgewinnung nach 
Schweden gebracht, uud die Bearbeitung des Sumpfeisens von Altersher 
gekannt haben, für das sie einen eigenen Namen (hölmä, für Eisen ranta) in 
ihrer Sprache besitzen, so wie für Schmied (sep, was aber anch, wie im 
Lateinischen fabei-, mit einem Zusatz jedeu auderu Handwerker bezeichnen kann). 
Ebenso beweisen die eigentümlichen Namen sür Metalle in der Ehsten- nnd 
Livensprache, daß sie solche und wohl auch deren Bearbeitung gekaunt haben 
müssen. Noch so manches Interessante ans der ältern Handels- uud Kultur
geschichte bringt uuser Verf. bei, um „die Nichtigkeit seiner Ausicht, wornach 
die livischen Grabgeräthe im Lande selbst gefertigt wordeu sind, zn beweisen", 
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und glaubt „durch seine Belege für die frühere Selbstständigkeit dieses Volkes 
und für die Identität desselben mit deu Inhabern unserer Gräber die bisherige 
irrige und willkührliche Ansicht über die Ureinwohner jener Gegenden (wozu 
Kruse's Necrolivonica citirt werden) hinreichend widerlegt zu haben". 

Im siebenten Capitel (S. 46—52) kömmt nuu unser Verf. auf „die 
Gräber der Liveu und ihre Burgen" zu sprechen. Der Todtencnltus bei so 
vielen Völkern des Alterthums beruht wahrscheinlich anf einem uralten Reli
gionsgesetze und dem Glaubeu an Fortdauer, und zwar an eine sinnliche Fort
dauer nach dem Tode: daher das Mitgeben von Waffen, Kleidung, Schmuck 
und selbst Speise, wie man das alles so häufig iu den Liveugräberu fiudet, 
und zwar war die letzte wahrscheinlich in den mitunter sich findenden Urnen 
enthalten, während bei uns Aschenkrüge mit verbranntem Gebeine gar nicht 
und Spuren von Verbrennung überhaupt nur wenig anzutreffen sind. Stein-
geräthe sind in nnsern Gräbern nicht entdeckt uud uur sehr vereinzelt in weni
gen Gegenden gefunden worden, eben so wenig bloß Bronzegeräthe, sondern 
immer auch Waffen und schneidende Werkzeuge von Eisen: wornach sich das 
Zeitalter der Livengräber bestimmt. Diese werden von nnserm Verf. beschrie
ben nach ihrer Beschaffenheit und Lage, häufig hart am Uferrande eines Stro
mes *), und nach ihrer Ausdehnung, die sich bis ins Witepskische Gonverne-
ment erstreckt, während in Litthauen und Preußen Gräber von ganz anderer 
Constrnction vorkommen: daher der Schluß (S. 49), „daß die alten Bewoh
ner Liv- und Kurlands in der jüngeren Periode, zur Zeit des Eisenalters, 
die Grenzen ihres Landes zwar iHch Süden zu etwas über das jetzige Livlaud, 
aber von Kurland aus nicht weiter südwestlich als bis zum Niemen ausgedehnt 
haben können". — Von den sogeuanuteu Bauerburgen wird eine allge
meine Darstellung gegeben und es „als entschieden angenommen, daß die 
Gräberorte und die Burgen gleichzeitig entstanden und uur Einem Volke ange
hörten". Dabei vermissen wir die Anfzähluug von Gräberorten und Burgen, 
wofür in Absicht auf Liv- und Ehstland auf eine Abhandlung von Hu eck 
verwiesen wird, während wir von Kur- und Ehstland dergleichen noch ganz 
entbehren. Die von Sjögren im Lande der alten Biarmier untersuchten 

Nach der Bemerkung eines gelehrten Freundes, der sich fleißig mit den Ansängen der 
deutschen Einwanderung beschäftigt, „hat dies einfach seinen Grund darin, dasi die 
livischen und lettischen Ansiedelungen dem Laufe der Flüsse folgten, wo das meiste 
urbare Land sich fand. Das geht auch deutlich hervor aus der Schilderung der Naub-
und Bekehrungszüge  sb is  über  Dorpa t  h inaus)  be i  He in r i ck  de in  Le t ten" .  
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Tschudenfesten scheinen mit nnsern Bauerburgen Aehulichkeit zu habe», und 
unser Verf. findet (S. 51) in „den Denkmälern in den Thälern des Ural, an 
den Ufern der Dwina und Wolga, so wie in den Ostseeprovinzen Erinnerun
gen an die Selbstständigkeit, die Macht, die Industrie und den Wohlstand 
der alten Finnen *); der Inhalt der Grabdenkmäler der alten Liven ist also 
zum größten Theil rein astatischen Ursprungs und als das Ergebniß ihrer 
frühern Cultnr, die sie mit ihrer religiösen Denkart ans Asien, dem Ursitze 
ältester Bildnng, überkommen hatten, zu betrachten", uud die Ueberbleibsel 
eiuer früheren Cultnr in unseren Provinzen nicht von der römischen und skan
dinavischen herzuleiten, sondern diese Cultur „als eine geringere Schwester 
beider anzuerkeunen". Die Benutzung der livischen Begräbnißorte und Bur
gen fällt in die Zeit zwischen dem 8. und 12. Jahrhundert, also bis zur festen 
Niederlassung der Dänen in Ehstland uud der Deutschen in Livland. Diese 
Periode umfaßt die glänzendste der finnischen Völker und war die letzte der 
Liven, welche nun vom Schauplatze der Geschichte abtreteu und in die mit den 
Deutschen verbündeten Letten Übergehn. Sie verloren mit den stammver
wandten Ehsten, von dänischen und deutschen kühnen Rittern unterjocht, mit 
ihrer Freiheit den angeerbten Grundbesitz, ihren Muth, ihre Selbstständigkeit. 
Erst unser Jahrhundert ist dazu berufen, diese Völkerstämme einer lichteren 
Zukunft und einem glücklicheren Geschicke entgegenzuführen. 

Dies der Inhalt und Gang der geistvollen Untersuchungen nnsers Verf. 
Er hat ihnen noch angehängt: 1) (S. 53—56) einen „kurzen Ueberblick der 
in unfern Provinzen aufgefundenen Münzen", welche, wenn man einige rö
mische und alt-griechische, meist in Straudgegendeu gefundene abrechnet, sich 
auf byzantinisch-griechische, persisch-arabische, angelsächsische und dänische, und 

„Aber in den Steppen Südrußlands — bemerkt hiezu derselbe gelehrte Freund — finden 
sich auch diese sogenannten Tschudengräber, und zwar wie in einer Linie einander so 
nahe gerückt und in so großer Anzahl, daß sie unmöglich wenigstens denselben Zweck 
hatten, wie die sogenannten Bauerburgen, so daß man in ihnen sogar nur regellose 
Dämme gegen den Andrang des Meeres hat erblicken wollen, da dieses einst wohl den 
größten Theil des heutigen Steppenbodens bedeckte. Eine allerdings sehr gewagte Hy
pothese ! — Noch hat Niemand die Tschudengräber mit den sogenannten Lappengräbern 
(Lappin-rauniot oder -haudat) in Süd-Finnland verglichen. Ueber diese s. 
I>. cl e I? ceiu« Description elioroArapliicsu« cle la ?inlanlie russe. 8t. 

s'ktoi-skui's. 1607. 8. 61 ff. Uebrigens ist man in neuerer Zeit ziemlich allge
mein darin übereingekommen, daß jene sogenannten Tschudengräber ihren Namen sehr 
uneigentlich führen und zu den finnischen Völkern in keiner Beziehung stehen. welche 
Ansicht, wenn wir nicht irren. Sjögren selbst theilt/' 
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deutsche uud fränkische Silbermünzen reduciren, vou deueu die älteste vom 
Jahre Chr. 757, die jüngste von 1180 datirt; zugleich hat er uoch Nachricht 
uud Abbildung einer in seinem Besitze befindlichen, kufischen, silbernen Münze 
aus der Gegend von Dorpat geliefert, welche noch der Erläuterung bedarf; 
und 2) (S. 57 ^63) eine „Erklärung der Abbilduugeu", durch welche diese, 
in ihrer gegenseitigen Vergleichnng, noch mehr Licht gewinnen. Endlich giebt 
er noch (S. 65) „Znsätze" (meist nach Neus ehstuischeu Volksliedern und 
den Mittheilungen aus der livl. Gesch. Bd. IV.) uud <S. 66) eiu ehstuisches 
Lied uebst deutscher Uebersetzuug, überschriebe« „Die Tage der Unterjochung" 
(nach Neus S. 135, von den pleskauischeu Ehsteu herstammend). 

Fassen wir nuu unser Urtheil über das uns vorliegende Werk zusammen, 
so müssen wir uns des Reichthums an Material ersrenen, welches hier von 
sehr verschiedenen Seiten her zusammengebracht uud mit de« Ergebnissen eige
ner Anfgrabnngeu uud Forschungen vermehrt worden; dürfen dem Verf. nicht 
das Lob des Scharfsinnes und der Umsicht in der Zusammenstellung, Ver-
gleichuug und Verbindung desselben nnd in der Aufstellung von darauf gegrün
deten, plausibelu Vermnthuugeu und Hypothesen versagen, dergleichen ja über 
Gegenstände vou dieser Art oft nur allein aufgestellt werdeu köuueu, ohue daß 
mau zu absoluter Gewißheit gelangen könnte; und haben es rühmend anzu-
erkeuueu, daß diese Schrift, obwohl sie eine sehr bestimmte Tendenz hat, doch 
von aller, vielleicht sehr nahe liegenden Polemik freigehalten ist uud immer 
nur für die Sache und in der Sache spricht, nie gegen eine Person. Um so 
mehr thut es uns leid, bemerken zu müsseu, daß unser Verf. die Gründe der 
Gegner, welchen er entgegen tritt, nicht vollständig genng widerlegt. So 
hat er z. B. einen Gruud, auf den die Liebhaber des römischen Alterthums 
uud die Vertheidiger der Waräger, welche ihre Lieblinge gern, sei es nun 
mittelbar oder unmittelbar, mit Producteu römischen Knnstfleißes ausstatten 
möchten, großes Gewicht legen, ganz mit Stillschweigen übergangen: es ist 
der von der Metallzusammensetzung der unter den Grabgerätheil vorfindlichen 
Bronzesachen hergenommene. Darüber hat ein gelehrter Chemiker, Herr 
Prof. Dr. Göbel in Dorpat, sein Votum ab- uud eiue besondere kleine 
Schrift herausgegeben*), welche Kruse auch iu seiue ^eei-olivonick,, mit 
starker Benutzuug der dariu gegebenen Argumeutation, anfgenommen hat. 
Es wird darin die chemische Untersuchung metallischer Alterthümer auf die 
Ermittelung der Völker, vou welchen sie abstammen, angewendet nnd in 

*) Ihren Titel s. i» der anqebängten Literatur. 
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Betreff der hier in Gräbern anfgefuudeneu Bronzesachen, nach deren chemi
scher Analyse, die dieselbe Komposition, wie in römischen Bronzen auswies, 
folgendes Resultat aufgestellt: „1) Die hier gefnudeueu metallischen Alter-
thümer sind von römischen Metallarbeitern angefertigt worden und durch 
Haudel au die damaligen Bewohner dieser Provinze» gelangt; oder 2) die 
damaligen Bewohner dieser Provinzen haben dieselben durch römische Metall
arbeiter im Lande entweder anfertigen lassen, oder nach Anleituug solcher selbst 
augefertigt, worauf manche uuter den Ehsten verbreitete alte Volkssagen und 
Spuren von in Wäldern und Sümpfen entdeckten Metallheerden hindeuten; 
denn daß die Römer mit dieseu Provinzen in frühester Verbindung gestanden 
haben, läßt sich auch geschichtlich darthun; oder 3) es sind diese Alterthümer 
nach dem Untergänge des weströmischen Reichs in Deutschland oder Skandi-
navien, oder iu diesen Provinzen selbst nach von römischen Metallarbeitern 
überkommenen Vorschriften angefertigt worden, wenn ihre Niederlegung, wie 
Kruse behauptet, erst später Statt saud, und dieselben den Waräger-Russen 
gehört haben." Die ganze dort aufgestellte Beweisführung verdient allerdings 
Beachtnng uud die Stimme eines Mannes, wie Göbel, ist in Sachen seines 
Faches zu gewichtig, als daß man sie ganz ignoriren dürfte. Von dieser 
Seite hat unser Verf. seinen Gegenstand gar nicht angesehen. 

Wägt man aber im Allgemeinen die Gründe und Beweise, welche uuser 
Verf. für seine Ansicht von den hier aufgefundenen Gräbern als Gräbern der 
Liven d. h. der Landeseingebornen vom ehstnischen oder tschndischen Volks
stamme, beibringt, gegen diejenigen ab, welche für den Wagesatz von den 
Warägern als ehemaligen Bewohnern oder Beherrschern dieser Gegenden und 
als Inhabern der hier aufgedeckten Gräber angeführt werden: so wird man 
nicht lange zweifelhaft bleiben, wem der Vorrang einzuräumen sey. *) Unsers 
Verf. Beweisführung ist eine natürliche, wohlgeordnete, aus unzweifelhaften 
historischen Zeugnissen, aus eiuem bis jetzt wenig beachteten, aber nicht abzu-
lengnenden Culturgange, aus osteologischen Untersuchungen und selbst aus den 
Volkstraditionen uud dem Volksleben der Jetztzeit hergenommene; er gewinnt 
uus für die Wahrscheinlichkeit seiner Behauptungen und seine Gründe dringen 
in dem Maaße tiefer ein, als die Behanptuugeu seiuer Gegner nur auf der 
Oberfläche schwimme» uud aus einer gewissen Flüchtigkeit der Forschung und 

*) Auch die beigegebenen lithographirten Abbildungen von Grabalterthümern, die genau 
und  sauber  geha l ten  s ind ,  s teben  denen ,  we lche  s ich  be i  K ruse 's  ^ec ro l i von ica  
befinden, nur in so fern nach, als diese illuminirt find. 
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einer Willkühr hervorzugehen scheinen, welche eine lieb gewordene Hypothese 
um jedeu Preis durchführen möchte. Ueberdies fehlt es dieser an sichern histo
rischen Belegen, indem die Annahme von einem Handclswege der Skandinaven 
nach Rußland uud weiter «ach Byzanz auf der Wasserstraße der Düna uur — 
höchstens oder kaum — glaublich gemacht, und für Waräger-Niederlassnn-
gen in nnsern Provinzen keine historische Autorität augeführt werden kann. 
Daher bleibt es noch sehr ungewiß, ob die Existenz der Waräger in nnserm 
Baltlande zu statuiren sei, um so mehr als die entgegengesetzte Ansicht von 
den Tschnden sich bereits früher hervorgethan hatte und ausgesprochen war, 
wie wir sogleich zeigen werden. 

Denn fragen wir endlich: Ist das, was hier als Resultat gründlicher 
Forschuug auftritt, etwas Neues uud vorher uoch uicht da gewesen? so muß 
diese Frage verneint werden. Abgesehen davon, daß für die neueren Ansich
ten  von  dem F innens tamme und  se iner  f rühern  Cu l tn r  F .  H .  Mü l le r ' s  
Buch über den Ugrischen Volksstamm maaßgebend und meistens auch die 
Quelle ist: so giebt es auch schon eine specielle Benutzung dieses Werks 
zur Erläuterung der bei uns sich findenden Ueberreste aus dem grauen Alter-
thnme, und es hat bereits am 10. Januar 1840, ehe noch die Auastasis 
der Waräger erfolgt und Kruse's weitere Forschungen erschienen waren, 
ein Mitglied der Rigischen Gesellschaft für Geschichte und Alterthnmsknnde 
der Ostseeprovinzen, Herr Coll. Rath H. v. Brackel, dieser Gesellschaft 
i n  e inem ged iegenen  Aufsa tze  se inen  Be i t rag  zur  Keuntn iß  der  A l te r -
thümer ,  besonders  aus  Bronze ,  we lche  in  den  Os tsee -Pro -
vinzen Rußlands aus der Erde gegraben werden, mitge-
theilt, und dieser ist auch in demselben Jahre in den Mittheilungen aus der 
livl. Gesch. I. 352—418, nebst Nachtrag dazu II. 341—378 (1841), abge
druckt worden. In dieser Abhandlung finden wir schon die Grundzüge der 
Bährschen: es ist darin, nach Aufzählung der hier gefundenen Alterthümer 
und der Fundorte derselben, mit vorzüglicher Berücksichtigung des Müllerschen 
Werkes, die Rede von der früheren selbstständigen Cultur der Finnenvölker, 
von den Spuren ihres Kunstfleißes in weit verbreiteten Grabdenkmälern, von 
dem Namen Tschnden für einen großen Theil jener Völker, zn welchen insbe
sondere die Ehsten, Liven, Kuren gezählt werde«, uud vou der sehr glaublichen 
Bereitung der iu den hiesigen alten Gräbern gefundenen Schmucksachen und 
anderen Geräthe bei den Ehsten selbst, und es werden dafür die meisten der 
auch vou Herrn Prof. Bähr gebrauchten Beweisgründe aufgestellt. Dieser 
hat nun Herrn v. Brackel's Abhandlung sehr gut gekannt, und so wie er 
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häufig sich auf Müller's Werk, gleich Brackel, bezieht, auch Brackel 
einige Mal, aber nur iu Betreff kleiner Einzeluheiten, citirt: es möchte aber 
wohl passend gewesen sein, den Vorgang des früheren Forschers auf demselben 
Wege anzuerkennen und seine Erforschungen nicht bloß zu benutze« oder wieder
zugeben , sondern auch iu gehöriger Würdigung namhaft aufzuführen. 

Die äußere Ausstattung des Bährschen Werks ist eines Künstlers würdig 
sein innerer Gehalt stets hoher Beachtung Werth sowohl für den eigentlichen 
Archäologen, als für Gebildete im Allgemeinen, welche in dieser Schrift eine 
angenehme und lehrreiche Lectüre finden. 

Literatur der Gräber und Grabalterthümer 
und dessen, was damit zusammenhängt, zunächst in den baltischen Provinzen 

Rußlands. 

T.  S .  Bayer ,  O iss .  ä«  numo k l ioü io  i u  aZro  Ka ink iens i  r v j i e r to .  l i eß io»  
1723. 4., auch abgedruckt in den ^cti« koruss. II. 2. S. 266—298. (Königs

berg und Leipzig 1731. 8.) 

(G .  F .  Mü l le r )  Vvn  den  a l ten  Gräbern  i n  S ib i r ien ,  i n  M.  I .  I .  Ha igo ld 'S  
(d.i. A. L. Schlözer's) Beilagen zum Neuveränderten Nußland II. 193—208. (Riga 

und Leipzig 1770. 8.) 

I .  L .  Börger ,  Versuch  über  d ie  A l te r thümer  L ie f lands  und  se iner  Vö lke r  besonders  der  
Letten. Riga 1778. 14 unpag. und 104 pag. S. kl. 8. nebst einer Charte und 2 (oder mehr?) 
Kupfertas. Stand auch in (G. Schlegel's) Vermischten Aufsätzen und Urtheilen Bd. I. 
St. 3. (Riga 1778. 8.) 

(I. I. Härder) Versuch einer alten Geographie von Livland, zu besserm Verstände der 
alten Geschichtschreiber, unvollendet in den Nigaischen Anzeigen 1778. St. 52. 53., 1779. 
St. 1. 3. 13. 14. 15. 51. 52.; 1780. St. 9., vollständig wieder abgedruckt mit Anmerkungen 
(von I. C. Schwartz) in Hupel's N. nord. Mise. I. II. 11—107. (Riga 1792. 8.) 

Beschreibung einer noch vorhandenen alten ehstnischen Burg, vermuthlich Warbola (von 
I. A. Andreae), in A. W. Hupel's Nord.Mise. lX. X. 318—322. (Riga 1785. 8.) 
— Nähere  Beschre ibung  der  a l ten  ehs tn ischen  Burg  Warbo la  (von  L .  A .  Gra f  Me l l i n ) ,  
ebd. XV—XVII. 735—743. (1788) mit einem Kupfer. — Nachrichten von der lettischen 
Burg Pilliskaln (bei Smilten), und von mehrern ehemaligen festen Plätzen der Letten und 
Ehsten, auch von etlichen andern lief- und ehstländischen Merkwürdigkeiten (von Dems.), in den 
Neuen nord. Mise. IX. X. 519—545. (Riga 1794. 8.) nebst einer Kupfertafel. 

A. L. Graf Mellin, Nachricht über die Entdeckung griechischer Alterthümer in einen» 
Grabhügel in Livland, in den Jahresverhandl. der kurl. Gesellsch. für Lit. und Kunst II. 
28—32. (Mitau 1822. 4.) — K. F. Watfon, Ueber den lettischen Volksstamm, was für 
Völker zu demselben gehörten und welche Länder dieselben bewolmten, ebd. S. 254—268.; 

Arbeit,» d, k. G. f, L, u. K, X, ^ 
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über die Abstammung der lettischen Sprache von der slavisch-russischen und über den Einfluß des 
Gothischen und Finnischen aufs Lettische, ebd. S. 269—281; Darstellung der alten Eintei
lung von Kurland, wie die Deutschen solche vorfanden, nach Urkunden aus dem 13. Jahrhun
dert und nach den ältesten Chronisten, ebd. S. 281—291 mit einer Charte; Darstellung der 
historischen Wichligkeit der Gegend zwischen Libau und Tilsit (als Heimath der Warägo-Russen 
von 862), ebd. S. 291—296.; Ueber den Namen der Stadt Mitau, und warum die Letten 
sie Jelgawa nennen, ebd. S. 308—311.; Ueber das Dserwensche Kinte-Gesinde (mit merk
würdigen Sagen und Bau-Ueberresten), ebd. S. 311—314. — In Kurland gefundene Kha-
l i fen -  und  Saman iden-Münzen ,  nach  M i t the i lungen  des  Hrn .  Bar .  Sy lves t re  de  Sacy  
in Paris und des Hrn. Academikers vr. v. Frähn in St. Petersburg, ebd. S. 395—400., 
mit Abbildungen in Steindruck. 

I .  Vo ig t ,  Ueber  d ie  A r t  der  Tod tenbes ta t tung  be i  den  a l ten  Bewohnern  Preussens  nach  
Wulfstan's Reisebericht, mit einer Kupfertafel, die Grabmale der Vorzeit im Samlande 
dars te l lend ,  i n  f .  Gesch .  P reussens  I .  S .  230—232.  (Kön igsberg  1827 .  8 . )  Verg l .  Lucas  
David's preuss. Chronik, herausgeg. von E. Hennig I. S. 138—143. (Königsberg 

1812. 4.) 

I .  L .  v .  Par ro t ,  Versuch  e iner  En tw ick lung  der  Sprache ,  Abs tammung,  Gesch ich te ,  
Mythologie und bürgerlichen Verhältnisse der Liwen, Lätten, Eesten; mit Hinblick auf einige 
benachbarte Ostseevölker, von den ältesten Zeiten bis zur Einführung des Christenthums. Nebst 
einer Topographie und topographischen Charte des Landes zu Ansang des 13. Jahrhunderts. 
Ister Bd. Stuttgart 1828. VI. S. und 2^ Bog. unpag., 418 pag. und 12 unpag. S. — 
2ter Bd. Ebd. 1828. I6V4 und noch l'/z unpag. Bog. in 8., nebst 20 unpag. Bog. Fol. 
sprachvergleichende Taff. — Neue Aufl. (vielmehr neuer Titel für alte Exemplare) Berlin 1839. 
2 Hefte Text 418 S., 1 Heft Beilagen 41 Stücke und ein Polyglotten-Atlas von 20 Bog. 
Fol. Angez. von K. G. Sonntag im Ostsee-Prov. Blatte 1824. No.41, S. 177; und rec. 
von  Sch losser  (m i t  v ie lem Lobe)  i n  den  He ide lberg .  Jahrb .  1828 .  57 ;  von  W(a tso  n?)  
im Liter. Begleiter des Prov. Bl. 1828. ÜVo. 21, S. 81; von A. Hansen in den Jahrb. 
für Wissenschaft!. Kritik Sept. 1842. No. 52.53. Sp. 411—422, steht auch in den Verhandl. 
der gelehrten Estn. Gesellsch. zu Dorpat. I. 2. S. 53—62. (1843.) 

Aufforderung und Bitte (der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der russischen 
Ostsee-Provinzen in Riga, um Tbeilnahme für die Zwecke der Gesellschaft, und insbesondre um 
Mittheilung von Alterthümern, vorzüglich aus alten Gräbern, an deren Ausdeckung sich die 
Gesellschaft zu betheiligen wünscht. Riga 1835) 7 S. 8. 

(P. v. Köppen) Ueber Tumuli in Nußland. St. Petersburg 1836. 13 S. 8., ab
gedruckt aus dem Lullctin seieiltitique publik I'^ca6. Iinp. «ciences ll« 
55t. petvrsdourK. ^oin. I. 5!r. 18. Dazu vergl. (des Kiewschen Civil-Gouverneurs) 
I. Fundukley, OoozpH«ie >z Kiesek-oü i^6e^>siü 
«Uebersicht der Grabhügel, Wälle und Burgüberreste des Kiewschen Gouvernements). Kiew 
1848. 124 S. 4. mit 17 lithogr.Taff.; angezeigt von S aweljew in den Hlemoire« äe 
Ix 8ocivte ci ^relieoloZie et cle ä« 8t. petorskourS. III. 2. paZ. 
25t)—256. — A. B. Tschertkoss, I>ejjt!iijition olxjet» anti^ues, trou-

ilitn« I« «listrict <Ie AvveuiSorocl (^ouv. AIo!»eou, ci»»« quelques tuoiulus), 
IN denselben Memoir«.- III. 2. 197—212. (1849), spricht diese Gräber, welche in 
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dortiger Gegend für Tschudengräber gelten, dein finnischen Volks stamme, als einem ganz uncul-
tivirten, ab und vindicirt sie, unter Berufung auf Kruse's Feststellungen, den Warägern. 

A .  Hueck ,  Es thengrab  an  derEwst ,  im  Jn lande  1836 .  21 .  — v .  R(ennen-
kampfs?), Etwas über die Alterthümer unserer Ostsee-Provinzen, ebd. ^o. 45. — H. v. 
Hage meist er. Zur Kunde der Nitterschlösser im alten Livland (handelt auch von den soge
nannten Bauerburgen), ebd. 1838. 5!o. 1. — A. Brandt, Alte Gräberund darin gefun
dene Alterthümer in Polnisch-Livland, ebd. 1846. 42. 43., und Nachtrag dazu, ebd. 
1847. No. 17. — Derf., Alte Gräber in den Gouvernements Witepsk und Pleskau, ebd. 
1850. Xo. 46. 

G.  v .  N  e n  n  e n  k  a  m p  f f ,  Ueber  nord ische  und  insbesondre  ̂ l i v länd ische  A l te r thümer  aus  
der vorchristlichen Zeit, in den Mittheil, aus der livl. Gesch. I. S. 315—324. (1837.) — 
H. v. Brackel, Beitrag zur Kenntniß der Alterthümer, besonders aus Bronze, welche in den 
Ostsee-Provinzen Nußlands aus der Erde gegraben werden, ebd. I. 352—418. (1840), und 
Nachtrag dazu, ebd. II. 341—378. (1841.) — H. v. Hagemeister, Ueber die Pilskalni 
oder  sogenann ten  Ba t te r ien  i n  L iv land ,  ebd .  I I .  133—139.  (1840 . )  Verg l .  dazu  A .  v .  Lö -
w is  über  d ie  N i t te rsch lösser  im  a l ten  L iv land ,  ebd .  I .  ^1 -^ -201 .  -  N.  Gra f  S take l -
berg, Nachricht von einem Burgwall bei Allazkiwwi im Dörptschen, ebd. III. 372—374. 
(1844.) — Th. Kallmeyer, Ueber einen heidnischen Begräbnißplatz bei Hasau, ebd. IV. 
165—168. (1847) mit lithogr. Münzabbild. — Adam Graf Plater, Ueber steinerne 
Hämmer verschiedener Form und mehrere andre aufgefundene Effecten, ebd. IV. 169—177. 
(1847.) — Ders., Ueber alte Gräber und Alterthümer in Polnisch-Livland, ebd. IV. 253— 
279. (1848) mit 3 lithogr. Taff., und Nachttag dazu, ebd. IV. 482—492. (1849), aus 
dem Polnischen und der Zeitschrift Nubon, herausgeg. von Cas. Buj nicki, Th. V. 
(Wilna 1845. 8.) S. 7—33. und Th. VIII. (1847) S. 42—44., übersetzt (von K. H. v. 
Busse). — Th. Kall meyer, Plinius des ältern Nachrichten über das Bernsteinland, ebd. 
V.  407—426.  (1850 . )  Verg l .  I .  Vo ig t ' s  Gesch .  P reussens  I .  632—649. ,  Scha f fa -
rik's Slawische Alterthümer, übers, von Wuttke I. 455 ff. 

Leitfaden zur Nordischen Alterthumskunde, herausgegeben von der Königl. Gesellschaft für 
Nordische Alterthumskunde. Kopenhagen 1837. 4 unpag. und 108 pag. S. 8. — Ins 
Englische übersetzt unter dem Titel: i^uille to ^VortlierQ ^reliaeoloA^ 1»^ tlie 1^0) al 
8oeiet^ ok ^Vortliern ^utiljuaries ok OvjienlniKen, e^ite»1 kor tlie use ok LnAlisIi 
realer« ttie riZlit lionoralile Iii« Lesrl c>k LUesmere I^oncloll 1848. XVI 
und 128 S. 8. 

Ferd .  He in r .  Mü l le r ,  Der  Ugr ische  Vo lkss tamm oder  Un te rsuchungen  über  d ie  Län
dergebiete am Ural und Kaukasus, in historischer, geographischer und ethnographischer Bezie
hung. Ister oder geographischer Tbeil Iste Abth. Berlin 1837. XXXII und 516 S. — 
2te Abth. (auch mit dem Titel: Historisch-geographische Darstellung des Stromsystems der 
Wolga). Ebd. 1839. XXXII und 679 S. 8. 

A lex .  Hueck ,  De eranii« Lsitonum comnientatio »ntliropoloKica etc. ^ece-
«tuot talib. litlio^r. tres. Doi^ati I^ivonoium 1838. 15 S. Fol. 

Anzeige und Beschreibung von einem Funde von Grabalterthümern (bei Katharinenhof im 
Wendenschen Kreise), nebst Abbildungen, in den Annale» der Königl. Dänischen Gesellsch. für 
N^sd. Alterthumskunde für 1836—37; in s Deutsche übersetzt und mit einem Vorworte ver
sehen von I5r. A. A. Wolff, in den ^leniuirek- «i<- la 8»>cn'te riu 



20 
1836—39. S. 148—159., vergl. Taf. VII. — F. Kruse, Resultate einiger Untersuchun
gen über die Alterthümer in Livland, Kurland und Esthland, in denselben Mein. 1836—39. 
S. 354—360. 

F .  N .  F ä h l m a n n ,  E s t n i s c h e  S a g e n ,  d i e  s i c h  a u f  D o r p a t  u n d  d e s s e n  U m g e b u n g  b e z i e 
hen, in den Verhandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat I. 1. S. 38—47. 
(1840), und Koit und Ämmarik, eine Estnische Volkssage, ebd. I. 3. S. 84—86. (1844.) 
— A. Hueck, Notizen über einige Burgwälle der Ureinwohner Liv- und Ehstlands, ebd. I. 
1. S. 48—67. (1840.) — A. Hansen, Ueber einige bei Oberpahlen gefundene kusifche 
Münzen, ebd. S. 68—72. — F. Kruse. Vorläufiger Bericht über zwei antiquarische Reisen 
durch die Ostsee-Provinzen 1838 und 1839, ebd. S. 73—88 mit einer lithogr. Taf. (darstel
lend in Livland gefundene griechische Münzen). — A. Hansen. Nachricht von gefundenen 
arabischen Münzen, ebd. I. 2. S. 77. (1843.) — I. S. Boubrig, Notizen über alte 
Gräber in der Umgegend Werro's und einige daselbst unternommene AuSgrabungsverfuche, so 
wie über Spuren alter Kirchen im Kirchspiele Neuhausen, aus schriftlichen Mittheilungen ein
z e l n e r  M i t g l i e d e r  z u s a m m e n g e s t e l l t ,  e b d .  1 .  3 .  S .  8 7 — 9 9 .  ( 1 8 4 4 . )  —  A .  H a n s e n ,  K u f i 
sche Münzen bei Dorpat gefunden, ebd. H. 1. S. 84. (1847), und Kufische Münzen aus 
dem Estenlande, ebd. II. 2. S. 78. (1848.) — F. Kreuzwald, Ueber den Charakter der 
Estnischen Mythologie, ebd. II. 3. S. 36—50. (1850.) — I. S. Boubrig, Volkssagen 
und Traditionen aus dem eigentlichen Estlande, besonders aus Harrien und der Wiek, nach den 
Mittbeilungen eines estnischen AltvaterS, mit einer Einleiwng, die estnischen Volkssagen über
haupt betreffend, ebd. S. 50—73. 

H .  v .  B r a c k e l ,  D i e  N i e s e n b e r g e  u n d  H ü h n e n g r ä b e r  i n  L i t b a u e n ,  e i n  B r u c h s t ü c k  a u s  d e n  
Denkwürdigkeiten von Jucewicz, nach dem Polnischen, in den Sendungen der kurl. Gesellsch. 
für Lit. und Kunst I. 45—49. (Mitau 1840. 4.) — F. Kruse, Ueber alte in den baltischen 
Provinzen gefundene Münzen, ebd. S. 66—70. (wo auch noch I. F. v. Recke in zwei 
Anmerkungen S. 66 und S. 70 über einige römische und kufische Münzen handelt, deren 
F u n d o r t e  i n  K u r l a n d  m i t  B e s t i m m t h e i t  a n g e g e b e n  w e r d e n  k o n n t e n ) .  —  C .  E .  N a p i e r s k y ,  
Notiz über einen alten Begräbnißplatz in Livland (unter Segewolde), ebd. S. 81—83, auch 
wieder abgedruckt in den Mittheilungcn aus der livl. Gesch. I. 369—376. 

L .  v .  L e d e b u r ,  U e b e r  d i e  i n  d e n  b a l t i s c h e n  L ä n d e r n  i n  d e r  E r d e  g e f u n d e n e n  Z e u g n i s s e  
eines Handelsverkehrs mit dem Orient zur Zeit der arabischen Weltherrschast. Berlin 1840. 8. 

Instruction für Ausgrabungen, entworfen im Austrage der Allerhöchst bestätigten Gesell
schaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostsee-Provinzen Rußlands, mit Zugrundelegung 
der von der Ausgrabungs-Deputation des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Alter
thumskunde zu demselben Zwecke entworfenen Instruction. Riga 1840. 24 S. 8. 

F .  K r u s e ,  A n a s t a s i S  d e r  W a r ä g e r  o d e r  P r o b e  u n d  A n k ü n d i g u n g  z w e i e r  W e r k e  ü b e r  d i e  
Geschichte der Alterthümer der Kaiserlich-Russischen Ostsee-Gouvernements Liv-, Esth- und Kur
land , mit einem lithogr. Doppelblatte, die Kleidung, den Schmuck und die Bewaffnung der 
alten Waräger-Russen oder der ältesten Einwohner dieser Gegenden darstellend. Reval 1841. 
XI. 44 und 4 S. 8. Ree. von K. Zimmer in Pölitz, jetzt Bülau's Neuen Jahr
büchern der Geschichte und Politik. 1842 Novemb. S. 473—476. 

v .  M i n u t o l i ,  U e b e r  e i n i g e  i m  h o h e n  N o r d e n  u n s e r S  e u r o p ä i s c h e n  F e s t l a n d e s  a u f g e f u n 
dene griechische, römische und morgenländische Kunst-Producte. Nebst einer lithogr. Abbildung 
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(derselben, wie in der Anastasis). Aus Lüdde's Zeitschrift für vergleichende Erdkunde Bd. I. 
Heft 3. besonders abgedruckt. Magdeburg 1842. 32 S. 8. 

Fr. Kruse, ÜVeerolivooi«» oder Alterthümer Liv-, Esth- nnd Curlands bis zur Ein
führung der christlichen Religion in den Kaiserlich-Russischen Ostsee-Gouvernements, zusammen
gestellt und historisch erläutert in einem Unterthänigsten Generalberichte über seine auf Allerhöch
sten Befehl im Jahre 1839 ausgeführte Archäologische Untersuchungsreise nebst mehreren 
wissenschaftlichen Excursen und vielen Lithographien von Alterthümern, Plänen und Charten. 
Dorpat 1842. 6 unpag. und 26, 2, 20, 34, 20, 32, 10 und 2 pag. S. und noch ? 
unpag. S. Fol., nebst einem Atlas von meist colorirten Abbildungen, enthaltend Taf. 1—19, 
21, 24, 26, 27, 33, 35, 36, 39, 40 und 42 (auf Einem Blatte), 41 (doppelt), 51 und 52 
(auf Einem Blatte), 53, 54, 56, 59—64, 66, 67, 78, 80 und drei nicht nummerirte Blätter. 
Angez. und rec. in der Augsb. Allg. Zeit, vom 21. Nov. 1842. 325. Beil. S. 2595; 
Hamb, neue Zeit. 15. Dec. 1842. No. 290. (im Feuilleton); lÜDsexss« 1844. 

185. S. 139 (von Th. Bulgarin; deutsch übersetzt in den Blättem für Stadt und 
L a n d  1 8 4 4 .  N o .  3 7 .  S .  1 4 7 ) ;  v .  B u n g e ' s  A r c h i v  I V .  4 9 — 6 1  ( v o n  E .  P a b s t ) ;  
Jahrbücher für wissensch. Kritik Nov. 1844. ÜVo. 92, 93. Sp. 732—741. (von G. C. F. 
Lisch); W. A. Schmidt's Zeitschr. für Geschichtswiss. IV. 161—178. (Berlin 1845. 8., 
von Ludw. Giesebrecht); C. E. Napiersky, Bericht an die Kaiserliche Academie der 
Wissenschaften über das Werk Necrolivvllic», zc. von Dr. Fr. Kruse. (Besonderer Abdruck 
aus: H. H. 
St. Petersburg (1843) 75 S. 8., mit Anmerk. von Sjögren S. 77—80. und v. Baer 
S. 81—85. Dieser Bericht stand in der ((!. Heiex6. 1843. 8.) 
S. 149—221. und ein (russisch abgefaßter) Auszug daraus in dem Allgemeinen Bericht des 
beständigen Secretärs der Academie der Wissenschaften vom 17. April 1843., ebd. S. 26 ff., 
so wie im Musscrepcroa HsxoAg. Hxocs-vm- 1843. Juli. Abtheil. HI. 
S. 21—25; der ganze Bericht wurde auch von vr. Kruse mit Anmerk. wieder abgedruckt in 
s. Russ. Alterth. Zweiter Bericht über die Hauptresultate der Centralsammlung vaterländischer 
Alterthümer bei der Universität Dorpat. (Dorpat und Leipzig 1845. 8.) S. 6—91., wogegen 
„Ein Wort gegen einen unbilligen Angriff" von des Berichts Verf. im Jnlande 1845. Xo. 37. 
— Vergl. auch E. Kunik, Die Berufung der schwedischen Nodsen durch die Finnen und 
Slawen II. 125—131. (St. Petersburg 1845. 8.) 

Fr. Göbel, Ueber den Einfluß der Chemie auf die Ermittelung der Völker der Vorzeit 
oder Resultate der chemischen Untersuchung metallischer Alterthümer insbesondere der in den 
Ostsee-GouvernementS vorkommenden, Behufs der Ermittelung der Völker, von welchen sie 
abstammen. Erlangen 1842. VI und 38 S. 8. Auch abgedruckt in Kruse's Ued-olivon. 
als Beil. 5. auf 10 S. Fol., mit hinzugefügten nachttäglichen historisch-antiquarischen Bemer
k u n g e n  v o n  K r u s e .  

Ueber Funde und Fundorte alter, insbesondre kufischer Münzen in Rußland und dessen 
Baltischen Provinzen handeln: C. M. Frähn, Topographische Uebersicht der Ausgrabungen 
von altem arabischen Gelde in Rußland, im IZMeti» «eieutiLyue rie Imz,. 
scieaees IX. 301—332., russisch übersetzt in dkaui. Oreiecrva 1842. ?to. 7. (Juli.) 
S. 51—100., und Auszugsweise (von P. Saweljew) in C.. Nerep<5. 
1842. 235—238 und 278., auch daraus besonders abgedruckt auf 17 S. gr. 8.; 
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IVIocnovex. 1842. 95—97.; 1842. Bd. VI. S. 101—115.; 

!Vl»unci'. H?>po^u. Bd. XXXVI. Abtb. VI. S. 219—213.; 
St. Petersb. Zeit. 1842. 25—27., und in den 5iotiees «ur la liussie publikes 
sous lo titre <1e 8upjileiueuts ll Interieur au Journal cie 8t. ?etersdc»urA pour 

1'annee 1842. 5io. 2, 8, 9, 11. S. 9, 61, 7V, 81.; französisch, aber sehr untreu, übersetzt 
im Institut II« 8eet. 1842. 5io.75. S.40—47.; auch — eben so untreu — wieder ab
gedruckt in v. Minutoli's Topograpbischer Uebersicht u. s. w. (Berlin 1843. 8.) S. 48—72. 
— P. Saweljew, Notiz über fünfzehn neue Ausgrabungen kusischer Münzen in Nußland, 
als Ergänzung zu Eh. M. Frähn's Topograpbischer Uebersicht der Ausgrabungen von 
altem arabischen Gelde in Nußland, im IZnIIetin cie la classe I,istoril!o-^I,i1oIoKi«zue <1e 
1^ea<1. Imp. tle« scioueedi äe 8t. ?eter«1,ourA kein. I. Xo. 22., und daraus beson
ders abgedruckt St. Petersburg 1844. 9 S. 8. — Dess. I'onorpa-viiriecicoe 06c>zx^»ie 

^evuni»» apaöeicsM «gn^esubixi, ?occin » 
6g^iüci<»x^> c:^!iu»x?>. (Ü. Herexo. 1844. mit einer Charte. — Vergl. auch Kru-
se's IVeerolivon., Beil. o.; und Napiersky, Bericht über dieselben S. 62—70 *). 

IVxut olt» na ^r^octta arclieoloZii Icrn^o^ e^, cx^Ii opissnie tlco^v nielclo-
r^cl» «taro^tnosci, o<U<rvt^cli >v kcxinicii Kulierniacli l'esnrst^va koss^-
sliieKv. ?rxex Lus. II r. 1?. . . X r^linami IitoArafo>v»neini. ^Viluo 1842. 
>111 und 56 S. 4., mit 8 lithogr. Taff., d. i. Blick auf die Quellen der inländischen Archäo
logie ; oder Beschreibung einiger in den westlichen Gouvernements des russischen Neichs entdeck
ten  Uebcne f te  deo  A l tenbumS von  EuS l  l aä ' iuö )  Gr>a f ,<  T  .  ,  .  (Ty .szk iew icz ) .  

H .  E .  v .  M inu to l i ,  Topograph ische  Uebers ich t  de r  Ausgrabungen  gr iech ischer ,  römi 
scher , arabischer und anderer Münzen und Kunstgegenstände, wie solche zu verschiedenen Zeiten 
in den Küstenländern des baltischen Meeres statt gebabt; zugleich als Andeutung über den Han
delsverkehr der nordischen und morgenländischen Völker. Berlin 1843. IV und 99 S. 8. 

Fr. Kruse, Russische Alterthümer. Erster Bericht über die Hauptresultate der im Jahre 
1843 gestifteten Centralsammlung vaterländischer Alterthümer an der Universität zu Dorpat. 
Mit einer lithograph. Tafel (eine in einem alten Grabe gefundene Wage darstellend). Dorpat 
und Leipzig 1844. XIV und 62 S. — Zweiter Bericht ?c. Auch mit dem Titel: Erläute
rungen zu den ^ieerolivouicis zur festeren Begründung und Erweiterung mehrerer darin 
mitgetheilten, für die Geschichte der Ostsee-Provinzen wichtigen Entdeckungen. Mit einer 
lithogr. Tafel (Plan und Gegend von Gersik darstellend). Ebd. 1845. 16 unpag. und 138 
pag. S. 8. 

*) Die hier S, 69 muthmaaßlich als norwegische bezeichneten zwei Münzen haben sich bei genauerer Unter
suchung <des Hrn. O,-. Buchholtz in Riga) als altdeutsche erwiesen; nämlich die größere ist ein Denar: 
HS. ein Kopf, weicher den Köpfen auf den Münzen Heinrichs II, (1002—1024) gleicht. Von der Um

schrift haben sich nur die BuchfMen .... KL .. X erhalten. Die RS. ganz so, wie in 
C. I. G ö tz's Deutschlands Kaysermünzen des Mittelalters, (Dresden 1827. S. 41, ZVo. 18t. Ueber 

diese seltene Münze vergl. auch noch B. Köh ne's Zeitschrift für Münzkunde III. Jahrgang 3. u. 4. Hst. 
S. 146, vergl. Taf. V. ?s<,. 14. — Die andre, kleinere Münze ist ebenfalls ein Denar, von Kaiser 
Otto II. (373—983): HS, ein gekrönter Kops -s- O'I'l'l) LI' (wie bei Götz S. 37. No. 148); RS. 

wohl ganz gleich mit Götz S. 58. 55». 224.. hat sehr deutlich den Prägeorr ttVlVAl (Huy im Lütticher 
Lande), 
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Dänemarks Vorzeit durch Alterthümer und Grabhügel beleuchtet von I. I. A. Wor-

sa a e. Aus dem Dänischen übersetzt von N. Bertelsen. Kopenbagen 1644. VII u. 127 S. 8., 
auch für hiesige Alterthumsforscher sehr inftructiv. Vergl. auch: Das Ausland 1851. ÜVo. 77. 
S. 305. „Ein uraltes heidnisches Grab aus der frisischen Insel Helgoland (von vr. K. I. 
Element)", wo auch von den Todtenhügeln Nordsrisland's die Rede ist, und das Ergebniß 
der Aufdeckung von einem Paare solcher beschrieben und (am Schlüsse S. 306.) gesagt wird, 
daß es „auf den drei nordfrisischen Inseln Silt, Föhr und Amram zusammen noch gegen 600 
Todtenhügel giebt", die eigene Namen führen und von denen „bisher nur noch wenige geöffnet 
worden". 

T .  v .  Wo lansk i ' s  Br ie fe  über  S law ische  A l te r thümer .  Ers te  Sammlung  mi t  145 
Abbildungen aus XII Kupfertafeln. Gnefen 1846. 5 unpag. und 64 pag. S. — Zweite 
Sammlung. Tab. XIII—XXII. mit 88 Abbildungen. Ebd. 1847. S. 65—117 in 4. 
Bezieht sich besonders auf alte Numismatologie und erwähnt (I. 36. coli. VII. ZVo. 12.) 
auch einer Münze, die „von den Bewohnern der Livonisch-baltischen Küste dem Gotte der 
Ostsee, dem zornigen Wellenbeweger Anlrimpus oder Bungputis gewidmet" sein soll, wie aus 
der lateinischen Umschrift hervorgehe: „^inico inari nviäo I^ivonuin ventoso ac motato", 
welche übersetzt wird: „Dem Freunde der Livonier, dem nassen, stürmischen und vielbewegten 
Meere." (!?) — Ree. von B. Köhne in den Memoire« cie la 8oeiete ä'srclieol. et 
de nnmi«lnati«^ue cie 8t. ?etersiic>urA I. 256. III. 275—280-

F.  Kruse ,  Ur -Gesch ich te  des  Es thn ischen  Vo lkss tammes und  der  Ka ise r l i ch -Russ ischen  
Ostsee-Provinzen Liv-, Esth- und Kurland überhaupt, bis zur Einführung der christlichen 
Religion. Nebst einer Charte und zwei Blatt Lithographien. Moskau 1846. XXX., 
4 unpag., 590 pag. und 8 unpag. S. Druckfehler in 8. Ree. im Literaturblatt, redigirt von 
»r. W. Menzel 1847. 55<>. 5.; von C. E. Eichwald in den Arb. der kurl. Gesellsch. für 
Lit. und Kunst, Heft 3. S. 15—23. (1848); von Th. Kallmeyer, im Jnlande 1848. 
No. 12, 26, 42. Vergl. Kruse's Bemerkungen dazu, ebd. 55c>. 25. 

Raciania ^reiieoloZie^ne naci xai») tlcaini zirxeciiniotow sxtulci, rseiniost i t. 
ci. >v äa^vneH I.it>vie i H-usi I-ite^vsIcie^j z prxei? ünstaelieK» Hr. l'^s^Icie-
>vi«2a. ^2 talziicami r^ein na Icainieniu rimietemi. >ViIno 1849. 96 S. 8. mit 
5 lithogr. Taff., d. i. Archäologische Erörterung einiger Ueberreste der Kunst, Industrie u. s. w. 
im a l ten  L i t thauen  und  l i t thau isch  Neu f fen  von  Gra f  Eus tach ius  Tyszk iew icz .  

E .  Kun ik ,  Kr i t i sche  Bemerkungen  zu  den  Nafn 'schen  ^n t i ^u i te«  Husse«  und  zu  dem 
Kruse'schen tüironieon ^iorcimannoruin, im Bulletin Iiist. pliilol. cie I'^eacl. Imp. 
lies scienees cie 8t. peterskonrZ I'. VII. 9—14. und 18—23. (1850), auch dar
aus besonders abgedruckt in 8. Bezieht sich weniger auf das Alterthum unsrer Provinzen, als 
vielmehr aus kritische Begründung der Nordischen Geschichte im Allgemeinen. 

N i l s  Gus t .  B ruze l ius  Progr .  Beskr i sn ing  ösver  Fornsaker  funna  i  Skäne,  jemte  
inledande anmärkningar öfver Svenska Antiqueter i allmänhet. ?. I. II. (Beschreibung alter-
thümlicher, in Schonen aufgefundener Gegenstände nebst einleitenden Bemerkungen über schwedi
sche Alterthümer im Allgemeinen.) Lund 1850. 54 S. mit 3 litl:ogr. Taff. gr. 8. 

I .  K.  Bähr ,  D ie  Gräber  der  L i ven .  E in  Be i t rag  zur  nord ischen  A l te r thumskunde  und  
Geschichte. Dresden 1850. VIII und 66 S. gr. 4. nebst 21 lithogr. Taff. und 2 in den Text 
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eingedruckten Holzschnitten. — Ueber das durch diese Schrift zu einem neuen Ruhm erweckte, 
schon im Untergange begriffene Volk der Liven und die ihm oft verwandt geachteten Kreewmgen 
in Kurland handeln folgende Schriften: A. L. Schlözer's gesammelte Nachrichten von den 
Ueberresten der Liven in Livland und Kurland, in M. I. I. Haigold's Beilagen zum 
Neuveränderten Nußland. 2ter Thl. (Riga und Leipzig 1770. 8.) S. 345—380. Vergl. 
I. L. Börger's Versuch über die Alterthümer Lieflands. S. 56 ff. (Riga 1778. 8.) — 
K. F. Watson, Ueber die Kreewmgen im Bauslefchen Bezirke Kurlands, in den Sendungen 
der  Kur l .  Gefe l l sch .  f ü r  L i t .  und  Kuns t  I .  34—37.  (M i tau  1840 .  4 . )  — P .  v .  Koppen ,  
D ie  Bewohner  Kur -  und  L iv lands  im  A l lgeme inen  und  d ie  L iven  insbesondere ,  und  W.  H i l l 
ner, Die Liven an der Nordküste von Kurland, im Lulletin de la ciasse Kistorico-
^iloloZiHne de 1'^cad. Iinp. des sciences de 8t. ?eterskourA 1'um. IU. 17. 
(1845), auch daraus besonders abgedruckt auf 13 S. 8. — A. I. Sjögren, Bericht über 
eine im Auftrage der russischen geographischen Gesellschaft während der Sommermonate des 
Jahres 1846 nach den Gouvernements Livland und Kurland unternommene Reise zur genauen 
Untersuchung der Reste der Liwen und Kreewingen, in der russ. Ausgabe der Denkschriften dieser 
Gesellschaft H. 253—266. (wohl nur im Auszuge) und in der deutschen Ausgabe ders. Bd. I. 
(den 1. und 2. Band der russ. Ausg. enthaltend. Weimar 1849. 8.) S. 453—605. — Ders., 
Zur Ethnographie Livlands, im LnUetin de la clssse des scienees Iiistur., xliilol. et 
politiques de I'^cad. Imp. des sciences de 8t. ?etersI»onrK ?om. VII. 1—5., 
und als Nachtrag dazu: Neue ehstnische Übersetzungen der Bacmeister'schen Sprachprobe, ebd. 
'kein. VIII. ?so. 1—4. (1850), auch daraus besonders abgedruckt auf 80 und 77 S. 8., 
nebst Sjögren's Bemerkungen dazu, ebd. l'om.VIII. 12 und 13. (1851), besonders 
abgedruckt auf 28 S. 8. 




