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Entwickelungs- und Bildungsgeschichte des

Weltalls insonderheit der Erde.

Vom Freiherrn Karl von Fikcks.

lsitznng Vont 3. December 1847.)

Wäre die Geschichte der entserntesten Zeiträume nicht auch die Geschichte
unserer Zeit, ohne Beziehung auf Gegenwart nnd Zukunft, so würde sie kaum

unsere Neugierde befriedigen, nicht den Werth einer Wissenschasthabem deren

Leistung MWWWM Um,Wtick
in die entfernteste Vergangenheit in dringen, iniiiier weiter nnd Wgedeckh
über alle Tradition lsinang bis in dein allendlichen Ziele dem Anfange des

Seins, die Silsiivfnna der Welt en erforschen. Lbne die Vergangenheit ist

die Gegenwart nicht zu begreifen. Auch erscheinen ini klassischen Alterthume
die physische Geographie und die Geschichtelange geniischtiz bis das wachsende
politische Interesse das erste Elenikntnerdrängte,s· das nunin eine abgesonderte
Diseiplin überging. Wie die Monuinente die Geschichj der Staaten, die

Geschichte eines Menschen, zuweilenssdie Geschichtekeines Volkes werden, so
hat auch das Weltsystem seine Hieroglhpheii,dleseine Geschichte sind.

So weit die Geschichte der Philosophie reicht, finden wir die W
aller Völker-, zu allen Zeiten bis in die neuesten , sich til-mühen Wird
die Gesepe der Dynaniikk die gleichzeitig nur erst mit der Weh-ZU Welt

entstanden sein konnten, aus das vor-weltliche Nichts W; den Ur-

sprung ver Wert zu konnt-new Aue-Wehe kaum-Idee Begriff de-

Berdens nicht dem der Allmacht einer SchöpfungW,«i scheitern an dein
schon von Plato aufgestellten mianftreM «Wtz, daß ans Nichts,
Mts werden kann; was nns an die von W im Kosrnos W

Ae Urmhthe erinnert, nach Lwelchet die Erde von einem Glas-danken g-
«

q,;»wird, den eine Riesenschildkröte trägt. Worauf die Schildkröte-who
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ist dem gläubigeu Braiuiuen zu fragen nicht erlaubt. Wonlset dein rationel-

leften Verstande in engen Formen eine nnübersteigbare Grenze Absissteckt ist-
da giebt es doch noch ein unmittelbares Wissen, LIC. geistige Offenbarung-
von keiner Dialektik einaeewäugh - den Wdeni der uns auf das äl-

teste Buch, das auf uns gekommen ist, ans die Bibel, die die Geschichte der

Schöpfung enthält, binweiset, an dessen Lehre der Naturforscher mit unzwei-
felhaft glücklicbeur Erfolge seine Forschungen anschließen kann, obne in ein

verwirrendes Dilemma zri gerathen.

« «,-· s: Dus.erste Buch Mose. Gent-sitz-

- 1, V. s. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht.

Kap. 1, V. 4. Und Gott sah daß das Licht gut war. Da fchiedssctM

Licht von der Finsternis-.

v.z!zerkiimmern wir uns diese Verkündigung nicht durch unproduktives

Grübeln, das nur zur Negation und zu keiner positiven Wahrheit führt, so

ist uns mit dem Lichte die Ururaterie gegeben, auf die die pbnsitalischen Ge-
setze Anwendung finden können, und »die die Basis unserer Forschungen wird.

«

Gott schuf unmittelbar die SeeledezzPelt,
«

1».;. das

sichebare Baud, das die Welt mit dem HMMWHOC
Seele schuf sich ihrva, —«— sggt Stahl, wie schon längst vor ihm Scotti

Erigeua; was wenngleich in einer andern Beziehung gesagt, nicht weniger auf

die gegenwärtig beabsichtigte Darstellng vollkommene Anwendung W
In der gesammtenWelt dervage ist es der Zug des Verwandtensts

Verwandten, der das Eineznm Mem hinführt. So ist uns die Schwere
ein Abbild jener Urkraft, die Wzträgt und hält; so wie im Licht das freie

Vermögen liegt, über di- GPMM Schwere hinüber zu greifen nnd der

Huregung eines eigentbümlicheuesnges hinauf zum Dirne-Hei zu folgen. Es

»Mir aber nicht bloß von den«-Wien de- W sum-, die sich
II zu dem Lichte der FWFPFyzeiner Centralsonne perhglten,, wie

«
r Electricität, dem GWzoder einem erbittertng ent-

leqtep us Körperlicht zum M verhält; sondern-Wem
MU-J-«: ji«-Z Hemein verbreitetenLichte, einzdeSphäre auchW
MitdeIS

» ;
entdeckte den Körpern Wümliche unsichtbar-ON

IM» »s« "»,««.pae selbst in der Dqustrablend aus den Kör-

-.mWiwand-Mist -
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SeitdemWdurch die Darstellung der Lichtbilder auf Silberplatten
das-Licht.M-sich-mtch außerhalb des Auges aus eine bestimmte Weise kund

zu gebeupkises von der beschränkten Wirkung, blos für das Sehen zu dienen,

www in die Reihe der allgemein wirkenden physikalischen Kräfte getreten,

ijelchen es einen bedeutenden Rang einnimmt, indem es nach den von

W Moser angestellten sehr lehrreichen Versuchen, »die-Eigenschaft besitzt,
Dampfe- niederinschlageth mithin den Aggregatzustand einechnbstanz zu ver-

ändern vermag ,
was bis jetzt nur der Wärme zugeschriebenxwosdetnndsür

den bedeutendsten Proceß in der Oekonomie der Körper gehalten wirds - «
Da jedoch das Licht, so hehr und gewaltig es in seinen vielfachen Modi-

sitationen, in unermeßlichen Weiten, viele Millionen Mal Millionen Meilen

uns erscheint, doch nur seinen Einfluß üben kann
,

wenn Körper auf die Licht-
strahlen wirken, so denken wir nns das Urlicht, in innigster Verbindung als

latentes Licht mit den räthselhaften Atomenden Elementen der Materie, über den

ganzen Weltranm bei Crschaffnng der Welt verbreitet, als Ur- oder Licht-
Nebeü Der dem Lichte adhärirende Wärmestoff muß der Ausdehnung des

nnermeßlich großen Raumes angemessen, auch nnermeßlich groß gewesen sein.

Wir nniss « Wndeßdermthpherzemperatnr versehene Ltchtnebel

Mel-Zim-W sein«-m Mr- dirs-W de-

- e immer mehr nnd mehr verdichtet, speeisisch schwerer geworden durch
Gravitation, das,(B·entrnm des Fludiums in einem festen Kern zusammenge-
drückt habe. Es kann nicht meine Absicht sein, diese Hypothese über unser
anscheinend begrenztes Astralsysiem ausdehnen zu wollen, das vielleicht ein un-

bedeutend.kletrier Theil eines unendlichen Ganzen ist, welches schon seiner Un-

endlichkeit wegen keinen Begriff zuläßt, und sich den Muthmaßungen der

kühnsten Phantasie entziehe Und als Herschel mit seinem gewaltigen Fernrohr
über unser Astealshstenthinausblickte, ergriff ihn ein heiliger Schauer, els

einziges Resultat seiner Forschimg .-

Nehmen wir ferner nothwendig an, daß die den Lichtnebel an
Me- keine andern waren nnd sein konnten, als die unsere thige
Materie bildenden AwnuAequivalente, so isi es sehr begreiflich-; wie alle

festen, flüssigen und danwffönnig-slüssig-elastischen Materiayidchrnppirnng
der Atome nach physikalischen Gesetzen sich ausgehildetW, bis zur Ane-

bildung der Weltkörpen Es gewinnt die Lichttrebelhhhbthese eine an Wahr-
heit grenzende Gewißheit, obgleich sie immer nur- thothese bleiben muß," so

lange das innere Auge des äußeren .·Auges.hedars, die Wunder der Natur zu

Men. « ; - "
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. La Plaees kühne Jdee von der Verdichtung gasigerMaterien zu Ku-

geln und Sphäroiden, welche nicht nur in unserm Sonnensvstem sondern
anch zu Mvriaden im Firmanient sich befinden, leidet eine vollständige Anwen-

dung auf den gasigen Zustand des Urnebels. Jn dem ursprünglichen Zustand
des Lichtnebels bildete sich ans angeführten Gründen, durch die Verschieden-

heit der Abkühlnng, ein Kern, umgeben von einer glühenden Zone, die weit

über die Bahnen der Planeten durch unser ganzes Astralsvstem sich ausbreitete.

Die lokale Verschiedenheit der Wärme wirkte nicht allein aus das Zusammen-
drüeken der Masse zur Kernbildung, sondern auch als bewegende Kraft, wie

wir solches in der Meteorologie und in andern physikalischen Verhältnissen zu
bemerken Gelegenheit sinden, als ersterMotor, um den Kern mit seiner glühen-
den Atmosphäre in rotirende Bewegung zu setzen , wozu sie vielleicht auch noch

als Thermoelektricitüt beigetragen haben mag.
Es kann hier als Analogie das Phänomen des Leidenfrostschen Trop-

fens nicht unerwähnt gelassen werden. Leidensrost beobachtete zuerst, daß

einige Flüssigkeiten mit rothglühenden Metallslächen in Berühan gebracht
die eigenthümliche Erscheinung zeigen , daß sie nicht ins Sieden komme-. Die

Flüssigkeit rundet sich ab, nnd nimmt eine rasche drohende Bewegung an, ohne
ins Sieden zu gerathen und ohne merklich an Volunien abzunehmen. Jn

einer sehr geistreichen Abhandlung über diesen Gegenstand unter dein Titel:

»durch-s sur les cokps is körat sphäka’ MWut
Verse-Her bei der Untersuchung derUrsache der eigentlich-licheanan der

FAM, unter den angeführten Umständen, nach vielfältigen Versuchen mit

verschiedenen slüssigkeiten, den Grund in der Vibration des Wärmestoffes,
die M Wämestoff der Materie mittheilt. Er erklärt den Uebergang des einen

ZUstWzZU den andern Zustand durch die Mitwirkung der Undulationsißo

wegung, dieW in der Flüssigkeit und in dem erhitzenden Körper. Die

Vibration des Wffs, die einen Kontakt an dem erhitzenden Körper ver-

hindert, macht daß die Flüssigkeit sich auf sich selbst zurückzieht, wie das

Wasser ans einer fertigen Oberfläche, oder das Quecksilber aus einer Marmor-

M Aus diesem Protest der Attraktion der Atome zu ihrem Centralatoui

bildethtigni eine sehr scharssirmige Hypothese, die Entstehung unsewsWelti

systernsxedCch Induktion zu erklären, indem er behauptet, diese imM
roidmzuM-f·hsindlid)eii Körper seien in demselben Zustande als diese-
telliten der M, deren Atome abhängig sind gleichzeitig von der At-

ieektieu des We dee eigenen Masse und vpu dem W der Prene-
ten um die sie kreisen. Und so wie die Planeten die-Satelliten der Sonne sind,
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so ist die Sonne-vielleicht der Seiellit eines der unzähligen Sterne unseres

Astralsvsteins.s-I—Ettdlich sieht Wittdseinfachen Vibration des Wärme-

stosfs die ers-den Körpern mittheilt, den Meter der Bewegung der Weltkörper.

Je mehr sich der Lichtnebel durch Aussttötnttngder Wärme abkühlte und

enger gusainmenzog, desto mehr wuchs den Gesetzen-der Yeweguug entspre-
chend die Schnelligkeit der Umwälzung um seine Lichse."sMinstzoiienrissen sich los, indem die Centralaniiebung nicht länger inf« ·««",wae der

verstärkten Schwungkraft zu widerstehen. Es geschah dieses nach den-nämli-
chen Gesetzen ,

wie in einer Schleuder der umgeschwungene Stein sich ven der

drehenden Achse im Arme zu entfernen sucht. Die Dunstzone zerbrach und

bildete die auf ihre Bahnen hingeschleuderten Sonnen, die, wie sich durch
mechanische Betrachtungen erweisen läßt, ihre eigenen Umwälzungen annehmen
mußten. Da noch immer weitere Abkiihluugen vor sich gingen, so bildeteu die

Sonnen nach denselben Regeln ,
die wir für den Urkern aufgeführt, ihre Pla-

neten, diese wieder ihre Trabanten und Ringe, die sie gleichfalls im dunstför-
migeu Zustande von sich nbschleuderten, und die nun ihr Muttersphäroid um-

kreisen. « ." ,".. .·
""

.-.;:i«"«-«.-- '«xsäkmits.k-HIE«.CEX.· · ;,z-·Æ-·i-i « :’«s4·d«"-kis-I- -·»Mit 3 QWÆÆMWM
int Reiche der Wirklichkeit eine solche Weltenbildung nachzuweisen. »Ja den

Nebelflecken des Weltranmes sah er alle Stadien der Ausbildung der Weltkcm

per ,
von der bloßen Nebelwolke bis zum ausgebildeten planetarischen Systeme

unserer Sonne vergleichbar-.

Schtbegeistemd ist es zu erkennen, daß die Naturgesetze die die alltäglich-
sten Wauf unserer Erde bedingen, nicht weniger Anwendung sin-
den auf die Entstehung nnd Fortbildung der Welt, nicht nur unseres Seh
Mustean sondern auch cui des Heer ver Sterne, deren Zahl w qui-

wnffneten Augen sichtbar sich Ins 5000 belänft. Wenn aber- ein M
M Mk gewöhnlicher Krka Mich dem Himmel gerichtet-Irrw-; Eos-W
eine größere Menge, die mit der-Oasen- Snstrnnientee steigt-M einer

Stelle, wo sie dichter als an under-- gestec- flw-, recht-est 50000,
welche in einer einzigen Seit-de über estWlGrad Breite

gingen. Die Astronomen sind längst gt www-N; daß die durch
die besten Instrumente beobachtete immerkleiner-»Min wie Brillantstanb er-

scheinende Unzahl von Sternen, sämtlich nis-2««Ssnnen zu betrechtmxsnd
stiche eben so viel Solarsvsteine darstellen-Inn denen jedes iin Wen
Meigen ähnlich ist. » «- J «
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Betrachten wir in der Atmosphäre das-sich 30000 Millionen Quadrat-
nieilen verbreitende große Bild des Sternhimmels mit seinen Nebelflecken und

Steinhaufen; so läßt sich bei genauer Beobachtung der Schluß machen, daß
alle jene Lichtnebel und Weltmasseu des Fixsternhimmels aus einem einst
gleichmäßig verweilten Lichtuebel entstanden seien, nnd sich erst durch das bewe-

gende Lebenspriueip zu diesen einzelnen Glanzwolken gesialtetem Und nach Her-
schels Entdeckng wären die Nebelfleckeu, eben so große nur weiter von uns

abstehende Milebstraßeu als die unsrige, mit ihren vielen Millionen Sonnen.
Die Thräue die über unsere Wange rollt, zeigt uns die Neigungdes

Lichtäthers zur kugligen Absonderung der Sterne, der Sonne, der Planeten
nnd ihrer Trabanten, wie sie nach physikalischen Gesetzen sich aus dem flüssi-

gen Zustande des Urnebels bildeten. Ein Ball, den wir um unsere Hand

berumschwingen an eine Schnur befestigt, giebt uns ein Bild des gewaltigen
Kampfes der Attractiou und Repulsion in der Centrifugalkraft, die ««in Gemein-

schaft mit der Gravitation Sonnensystcme mit ihren Planeten und den Tra-

banten derselben in ihren Drehbahnen erhält, in mathematischer Regelrnäßigteit,
daß sie nicht in- und auseinanderfallen. »

Der allgewaltige Einfluß des Wärmestoffs als Glübhiße in der tiefsten

Tiefe der Erde, wie in der ausgedehntesteu Atmosphäre, als allbelcbeudes

Priucip, in Mundung-badete- Wärme, in seinen verschiedenartig-

W;WWWW"H’"die«Tntr insb-

fern Laboratorien bei dem schwachen Feuer der Spirituslampe zu bemerken

Gelegenheit finden. Jaeob Hall machte den Versuch bekannt. Er hatte start

belastete Massen einem heftigen Feuer ausgesetzt und dadurch fein gestoßen
Kreide, ohne Verlust der Kohlensäure, geschmolzeu in körnigen Kaltsteiw

salinischen Marmor-- umgewaudelt. Aus diesem Versuch solgerte er, daß eine

Meerestiefe von’3ooo Fuß hin-reiche um Marmor uud eine von 5700 Fuß um

Urkalk zu erzeugen. -
-- DieselbenGesetze der Mathematik, der Mechanik, die imgewöhnlichen Haus-

Whewußt oder unbewußt Anwendung finden, setzen uns in höchstes Erstau-

nean wir sie in den Leistungen der Astronomie und der Geologie erken-

nen-- iQHch häufig darstellende Regcrmaßigreit der Namrvcrhattuissc»)i·
in der-Mai Entfernung der Planeten von einander ,- dieAan
einen Planetenipischeu Mars und Jupiter vorhersehen Mkehewchdie
Asberoiden:-WW, Juno und Besta aufgefunden waren, finden wir

auffallend auf der Erde in der Regelmäßigkeit unserer Sterbclisteu, sodaß
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wir genau Wlbnnen , wie viel-von einer Million an einem Orte zusam-
menlebender Personen nach zehn Jahren gestorben sein werden. Man bat

diese Thatsnchen auch auf andere Erscheinungens als die, die unsern Mortali-

tW zum Grunde liegen ausgedehnt. Man bat die Stabilität auch in

den Regiouen die dem freien Willen angehören, wiedergefunden, die gleich-
falls den ewigen Gesetzen annigehören scheinen, die irr-der Interiellen Welt

wir kennen iu lernen Gelegenheit hatten. Poisson fand dieWUeber-

eiilstimmuug, daß in 6 Jahren, in dem Verhältnisse der verurtheilte- Buso-
neu zu den Angellagten in Frankreich so wie in England, die größte All-wei-

chnng von der Mittelzahl, kaum den hundertsten Theil des Ganzen beträgt.
Die Zahl der Angeklagten belänft sich mit geringer Abweichung auf 7000Fälle.
Quetelet stellte eine Tabelle aus der jährlichen Selbstmorde durch Fenerges
wehr, durchs Messer mtd durch den Strick. Auch hier find die Abweichungen
der einzelnen Jahre von dem Mittel so äußerst gering, daß man die Todes-

fälle dieser Art, mit derseleGewißheit für ein Land vorhersagen kann, mit

welcher man die natürlichen Todesfälle bestimmt hat. Dasselbe sindet statt
nach den can-Free kendas m Koi insrautnich bei der Selbstverstümmlnng,
um MwsteIIMO-UDWMKMM
United ·W zum Dienste unter-glich sindckl Wertschätan
zuführen ,

ist das merkwürdige Verhältniß zu erwähnen, nach welchem sich bei

allen Planeten unsere-s Systems, bei aller Verschiedenheit ihrer Größe und

Dichtigkeit, doch wiederum jene anfsallende Ausgleichung beider findet, ver-

möge welcher die Schwere, womit ein Körper aus die Oberfläche eines von

ihnen drückt, oder die Geschwindigkeit, womit der Körper in einer gegebenen
Zeit zu Boden fällt, im Mittel bei allen so ziemlich die nämliche ist. Auf
unserer Erde fällt ein Körper in einer Sekunde Ist-, Fuß. " Fast dieselbe Fall-
weite haben die Planeten: Penns, Uranus und der geisterhan Saturnz der

so specifisch leicht ist, daß die auf dem Wasser schwimmende W,
Dei-rann und leichter Wem- speeisisch fast wch W f- list-Und
dicht-sind als Saturn. Aus dem Merkur und Uranus ist Nun-eile (die
Hunderttheile eines Fußes nicht gerechnet) 14 Fuß. Auf UMars ist sie
6 Fuß. Aus dem Jupiter 38 Fuß. Aus den kleinen W, nimmt man,

wie es sein muß, sie nur für ein Glied desWi- ist die Fallweite
1 Fuß in der Sekundk Addirt man die Msitden zu suppan
Bruchtheilen zusammen ,( so erhellt man alt-me 120,9 mithin müder

sq Dich-ihn ve- iuvukiivm Wiss-usw. W. thka



Zahl der Planeten 8 hineindividirt, als Mitteliahl 15Z Fuß, gleich der

Fallweite unserer Erde. Eine solche Gleichmäßigkeit gilt meistens im Allge-
meinen, bei einer großen Aueahl von Beobachtungen, die wir uiit Genauigkeit
ausführen können. ists tritt hier ein Gesey hervor dein alle Dinge ohne Aus-

nahme in der Natur unterworfen zu sein scheinen. Dieses besteht darin, daß

jede große Anzahl von Erscheinungen ,
die periodisch anf- und niedergeher aus

ein lonstantes Verluiltniß dieser Zahlen führt. Wenden wir nun alle unsere
Betrachtungen und die daraus uns bekannt werdenden Naturgesese auf den

Ursprung der Dinge an, so sehen wir, daß wenn gleich wir auch unsere An-

sichten nicht ans der Wissenschaft allein schöpfen können, wir ohne die Allmacht
Gottes zu beeinträchtigen, keiner hyperphhsischen Gründe bedürfen, die Theorie
der Lichtnebelhvpothese in unterstützen, die durch viele Sceuerien des Firma-
mentd und viele genaue Berechnungen der Wissenschaft festgestellt, demGebiete

einer erwiesenen Wahrheit zugefallen ist. . - «
Die Stoffe die jetzt unsere Erde bilden

, waren schon in'· jenen Nebel-

wollen enthalten , die ihre chemischen Aktionen ans einander äußertem Die

Wärme als uranfänglicher Impuls, Zur Ausbildung unserer Planeten, er-

klärt alles genügend. So wie die Glühhitze abnahm
, mußten die Stoffe nnd

ihre Verbindungen alle Zustände vom gasförmigen, dunstförmigen, tropfbari

siüfsigtnbieznmfestmWM-x» .. . , ,

Wneit ihr stehen, so gilt das für MMWI zu Gunstean

We. Dieses ist bei der Lichtnebularhhpothese der Fall, da hier die

W Thatsachen sich nach keiner andern Annahme erklären lassen.

Die-heben gesehen, wie in dek ursprünglichen Materie als Licht, sie

einzelne-Atome durch Hitze anseinandergehaltem nnd durch Abkühlung frch

Masseniszonnen ansammelten, welche Planeten abwarer ,
die anfänglich

sehr aW waren , (wie namentlich die Masse der Erde, in einer gewissen
Zeit, nachWWheweih 60 Mel größer wek eile sie jetzt ist, 29«-, Tage
beer Undaehsg gebrauchte , während die Umdrehungszeit jetzt etwas we-

»O 24 Stunden beträgt) ,
aber allmählich durch Kühlung zu ihrer ge-

.
»

Größe zusammenschmolzem Was unseren eigenen Erdlbrper
WI- . wir einen bedeutenden Beweis dafür daß er zur Zeit seiner

ltws . « M West Zustande sichW; its-MIN-äbauchig und an den Polen ein-Wlng
ist, welche JIIIE um seine Achse schwingender welcher-Körper an-

nimmt nnd unterMM der Certrifugallrast annehmen muß -
Wie is V«

8
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der teigartige Thes u der Drehscheibe des-«desers. Ein dentliches Zengniß
von der ursprünglich- hvhen Temperatur dethrdbestandtheile giebt der Hitze-
vmath, welcher noch im Innern der Erde -existirt, sich bei dem ersten

Uebergngxsder geballten Materie ans der Dmstfoms·blldete nnd nicht der

Wirkung der Sonne zuzuschreiben ist. Die unmittelbare Oberfläche der Exde

zeigt nur diejenige Temperatur, welche den Gegenständen- dusch«die Sonnen-

hitze mitgetheilt wird. Jn einer sehr geringen Tiefe die in den verschiedenen
Klimaten verschiedenist, hört alle Wirkung der Sonnenstrahlen anf. · Jn nn-

seren Breiten in der gemäßigten Zone liegt nachHnmboldt die Schichte invariab-

ler Temperatur in 55—60 Fuß Tiefe. Eine andere Temperatur beginnt
dann die ans dem Innern der Erde entspringt. Nach vielfältig gemachten
Erfahrungen in den artcsischenßrnnnen, nimmt in der obern Erdrinde die Wärme

ini Durchschnitt bei einer senkrechten Tiefe, um einen Grad des hundertthei-
ligen Thermometers auf 90 Fuß zu. Befolgt diese Zunahme ein arithmetisches
Verhältniß , so erhält man bei einer Tiefe von 135000 Fuß eine Temperatur
von 1500 Graden

,
d. h. eine Temperatur, welche schon die Hälfte des Maxi-

mnmsTbeträgy welches wir für-das Centrum annehmen dnrsen ,- zugleich aber

WDie-Michae- etuek Tot-worein- «-obet Moses
Malt einen Widerspruch, weil man noch keine Hitze hat erzeugen können,
die über diesen äußersten Grad hinausgegangen wäre. Die Erde zeigt ferner
auch noch, als Rest nnd Beweis jenes früheren Zustandes, in den Erdbeben,
warmen Quellen, Vulkanen und der gekannten Dichtigkeit der« ganzen Erd-

masse, daß das Erdinnere heißslüssig sein muß. Die Naturgesetze dieser That-
sache sind von dem genialen Verfasser G. Bischof in seiner Wärmelehre des

Innern der Erde unwiderleglichl festgestellt. Zu den bestimmtesten Wahrhei-
ten der neuen Wissenschaft gehört die Existenz einer-Centralhipe, als Ueberrest
von derjenigen, welche zu Anfang die ganze Materie in einem dunstfärmigen
Chaos-erhielt Sie ist dieStütze der Erklärung, welcheHerschelvon derBildung
der Welt giebt. Der Verlust, den die Centralwärme erleidet, ist in des-Westen
Epochen der Erde sehr beträchtlich gewesen, seit dem historische-n Zeitraum aber

wird sie unsern Instrumenten kaum meßbar. Wie man auszdetmeränderten

Schng eines Pendels aus die Gleichheit seiner Temperatur schließen kann,
set-belehrt uns die under-änderte Umdrehngsgeschwindigkeit der Erde nur ihre
Wi- üoek das Maaß da Stabilität-pu- anuimwempethn Di- G-

Wszder Unidoehnng verwean ihrem Volumen ab-. So
WDIW Masse die Erde-sich Uhr zusammenziebt, die Eli-Mons-



achse kürzer wird, muß mit Abnaluue der Temperatur die Umdrehungsgei
schwindigkeit vermehrt und die Tageslänge vermindert werden. Es ergiebt sich
aber, daß seit 2000 Jahren die Länge des Tages nicht um den hundertsten
Theil einer Sekunde abgenommen hat. s- Also hat«die etnßerste Grenze der mitt-

leren Wärme des iirdkörperss gegensvärligssetho Jahren nicht um Zec-
eines Grades sich verändert- - « ..- -« "

Durch fortwährende Mein-nähme erstarrte dieKugel an ihrer Oberfläche ;

es entstand gleichsam-wiederWasser eines Teiche gefriektzhie erste feste Kruste
der Erde ,die lMasse derselben war der ursprünglich fetterflüssigejddet teigarå
tige Gratiikj defsein kristallinisches Steingewebe aus dem Nebel - und-dunst-
zustalidcmåhln

«

- Obschon die Erde in der Wirklichkeit biszu teiuer größern Tiefe als

3000 Fuß erforscht ist, so kann doch die Nod-it ihrer Substanz, in der Tiefe
von vielen Meilen durch verschiedene »Gewian sder äußern-Gestalt
der Erdrinde dargelegt werden, wozu vorzüglich-Sturm nnd Lagert-von an-

dern Gesteinen, verschieden von der Ursnbstanz dem Granit, viel beitragen.
Die geschichteten Massen welche meistens organische Ueberreste enthalten, send
gleichsam die Blätter des großen Buches , auf welchen geologische nnd paläons

UWWÆW M Ursprung ist offenbar dem WaMr

WW «. Wesen-dem sie sich Mist hebe-d
Difs . '«. . WWMÆWM Feuers betrachtete- Um

sie nicht mit den Produktender sznW, werden sie als pluto-
Uifchmukspmnss chschmtO «:.- «' .·«"’«I"’«F««;i spritzt s . - ,

Es giebt auf ver Erde selbst Erscheinungen- ÆMJXH Maaßstao

dessen- dienen tbnnen, was im Anfange geschehen fein mäs- 111-azme

im feuerflüssigen Zustande mit einer Temperatur von 3—4ooo·Enden

ans den Vulkanen hervor-. Diese Lava, welche von den Seiten der feuerspeiem
den Berge herabstießt, erkaltet trotz ihres hohen Hitzegrades sehr schnell an

ihrer Oberfläche, nnd bedeckt sich mit einer harten wenig wärmeleitenden

M Man hat Beispiele ,- daß die Bewohner von Häusetn, swelche von

Wastrom nmzingelt wurden, sich-Tiber die harte schon Wfåtste
ruf-W retteten, während das Hans welches von dem Stil-IN Lapi

berührt Mvzin Flammen ausging. Eine ganz ähnlichaanung imag

auch dir Wange beim echte-ehren des-Graun-Mtar habe-e ums-r

weichem-. des-W Kern noch-geg-Qwaktig-M.s Die Temperatur
most-rette der Erde-»Mein Thema,.swelchso scktseinetn Jahrhundert viete
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tüchtige Beobachmsbeschäftiga Obgleich-sau«dasselbe erschöpft zu haben

meint, sobleiben doch noch gar manche Punktean Wichtigkeit unerklärt.

sAls die tiefste und unterste Schicht der Erdrinde finden wir das soge-
nannte Ungebirge, »als plutonisches Gebilde Granit, Porphyr und Serpentin,
U Wdulianisches Trachvt, Vasalt und Lava. Sie sind-sämtlich durch
Jener-entstanden Nach der Meinung einiger Geologensßud sieTgleichsani die

Oxvde des Erdlel«us. .- »i·,-:7.x-.·.-is,.»

Nachdem sich die Erdrinde fortnirt hatte, die nach der neuestenW
gegenwärtig acht Meilen dick ist, anfänglich iu einer sehr dünnen Schichtedie
durch zunehmende Abtühlung iunner dicker wurde, bildete sich eine Atmosphäre
welche offenbar aus mehr Stoffen bestand als unsere jetzige ,

weil viele dersel-

bens der damaligen Höhe der Temperatur entsprechend, als noch die Erdrinde

nicht ihre gegenwärtige Dicke erreicht hatte-, noch dampf- und gasförinig blei-

ben mußten, z. B. das Wasser-, der Kohlenstoff. Wenn alles Wasser der Erde,
was bei der damaligen hohen Temperatur anzunehmen ist, damals noch ins der

Atmosphäre schwebte, so war nach- angestellter Berechnung dieselbe damals

281 Mal schwerer-als nnsenheutigezgnsttreia .-- s, -» .
- BatzmkWWMMw-MWWsw

dem heißstüMgU-s-w:-Ust-110-W-di« den skrvsiullisischeusssus
stand wird ihr Raum vermindert, sie ziehen sich zusammen-. sDntch
die Zusatnmenziehung der Erdkruste mußte sie, vielleicht unterstützt von den

Bewegungen der innernflutheuden Masse bei fortschreitender Abkühlung, auf
die -tnaiiiiigfachste Weise zersprengt werden. Durch große und kleine Oeffnun-

gen und- Spalten drangen feuerflüssige Massen zur Oberfläche empor, sie

richteten die Schollen der zersprengten ursprünglichen Cldrinde aus und bitte-

ten sie in mehr oder weniger geneigten Richtungen zusammen. Die zwischen
die Scholleni gedrungenen erkalteten Massen bildeteu die erstens-Berge und

Bergrücken. .- s -·.- - . - -.

Der in der Atmosphäre sich befindede Wasserdan kühlte sich in dems-
hkangionen ab, bildete Wolken-wie heutzutage und WoikW Die

fortdauernden --Riederschläge des Wasserdampfes erhielten ,· da Wintste

immer dicker werdend einengewissen Halt bekam, einen WAufenthalt

auf-.der.-.Erde. Es entstand nach und-nach ein-großeew, gewiß viel

größer als unser heutiges--«--Das Meer-bedeckte ganzndeksdeinabe ganz unsere

Erde; vielleicht ragten- nur- sehr- nereinzelte Wseln von aufgerichteten

Scholl-en der erstensErdkruste damaskheewrtpsz MWasser des Urmeereszs da

wes-fuh- auf der noch-dünnen, mithin sehrkheißen Erdrinde befand , Mußte von
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der Temperatur eines schmelzendcn Metalles sein, in welcher es sich erhalten
konnte, bei dem sehr starken Druck der damaligen schweren Atmosphäre. Die-

ser Druck veranlaßte daß wirkliches Wasser in einer Temperatur existiren
konnte, welche heutzutage alles Wasser in Dampf nnd-Gas verwandelt.s

Dieses Wasser wirkte durch seine hohe Mater-. vielleicht auch durch auf-
lösende Stoffe, womit es geschwängert war, ferner durch sein fortdauerndes
Herabstürzen aus der Atmosphäre, chemisch und mechanisch zerstörend auf die

Erdkruste. Vieles löste-sich im Wasser auf, anderes wurde mechanisch-zertrüm-
mert

, zerriebem Diese Theile setzten sich an ruhigen Oertern als erste neptui

nische Bildung als Grauwacke und als Thonfchiefer ab. Deshalb hält-es auch
schwer den aus der Feuerflüssigkeit gebildeten Thonschiefer von dem neptunisch

abgelegenen überall scharf zu unterscheiden. Das Material ist bei beiden dasselbe.
st Berlause von vielen tausend Jahren haben sich auf der plutoniscben

Erdrinde verschiedentliche Niederschläge im Wasser gebildet ,
die von der plu-

tonisch primären Formation abweichend, ihreni Alter nach in sekundäre seid

tertiäre Jormation abgetheilt sind-, auch-uneigentlich Flötzgebirge getrennt wer-

den. Bei diesen Ablagerungen , welche theils aus dem durch die Flutbeu zer-
trümmerten Urgesteine, theils aus dein Urnieere selbst, welches feste Urstoffe
enthielt, gebildet sind, sindet sich in jeder eine Schöpfung organischen Lebens,

Versdeinermrsewsdie abdieWensihaften auf einer sehr niedrigen Stufe
WJDWMir-UND Ost-M thantasiischu Formen,
wodnechviele derWMete- stich«jigtlvtfere;9ewunderring erregen,
Veranlassung wurden zu unzähligen Fabeln; « « Dahiie gehören die Erzäh-
lungen von den gesallenen ausriihrerischen Engeln «," bie« eine Länge von

19 Fuß gehabt haben sollen, aber nichts als KuochensmsWew
oder von Elepbanten der Vorwelt gewesen sind. Sie waren auch schon
den Alten bekannt, wie wir and Plinius sehen, wo sie bald menschlichenRiesen,
bald von den alten Römern ans Asien eingeführten Elephanten, bald auch an-

dern Thiern zugeschrieben wurden.

· Während der langen Bildungsstuse der Grauwackc und des Thonschie-
fes-, hatte die Erkaltung der Oberfläche des Erdkörpers so bedeutend zuge-
w—, daß sie für organische Wesen bewohnbar war. Dieunterew
der Wägen Ablagerung der Grauwacke enthält noch keine Weine-
www Wesen. In den obern Schichtungensiudet Inn Meeres-

tbiere einst-We von tropischen Formen versteieeeth Edle-unten aber in

der erstenWGesteinbildnng nur Bersteinerungen vor , die der schi-
geu lebenden Welt-M sind. Die ans der Stufenleiter der Organisation
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tiefstcheudku Geschöpfes-»denn in fpäternZeiten inden jüngern Straten nach und

nach immerhshæpeganisirt aufs-is zumMensch-Ihm dem sich keine Versteinerun-

gen vorfindet-Do die Steillschichkell die MngOrganismen enthalten.

Die neueste Eintheilung der Schichten weiche die feste Erdrinde zufam-

Wzdie jede einzeln zwar lange Zeiträume der Bikdmigserforderten, aber

llldennoch die Schichten einer jeden Gruppe eine gewisse Gleichmäßigkeit in

ihren Fossilien, ihrem Habitus und ihrem Verhalten zu den nngefchichteten

Felsarten erkennen läßt, ist das von Murchison aufgeführte paläozoifche Ge-

bilde. Es zerfällt in: l) das Cambrische , 2) das Silurische , s) das De-

vonische, 4) das Steintohlen, s) das Permische System. Die drei ersten

Systeme gehören zu den Uebergangsgebirgen. Es kann hier nicht unbemerkt

gelassen werden, daß bei Nachweisung der Existenz des Permischen Systems
in ungeheurer Ausdehnung in Rußland, woher auch der Name von dem Gou-

vernement Perm entnommen, unser in der gelehrten Welt berühmte Lands-

mann Alexander Graf Kehferling, von dem gröften Geologen unserer Zeit von

Elie de Beaumont ehrenvoll erwähnt wird.

. · »D«Wams-ich-sser »wenn-imWem-est aus

CAN-wameest W
Mir geh-send ans Organismen gebildet ist. Das ganzeva
als""folches kann als eine Fortsetzung des Grauwackengebirges angesehen wer-

den. Es besteht aus einem Sandsteiue, nämlich einem Trümmernngsstein,
einein Schiefertbon und Lagen von Steinkohlen

,
die 20,40 bis 200 Mal mit

Lagen von Sandstein und Schieferthon abwechseln. Die Steinkohlen sind
aber nachweisbar pflanilichen Ursprunges , Reste einer untergegangenen Kopi-
fchen Vegetation, zum Theil wohl auch von Torfmooren«, welche ihren Stoff
ans der an Kohlensäure sehr reichen Atmosphäre nahmen. Ohne diese Kohlen-
säurehätten die riefenhaften Pflanzen jenerZeit und dieunermeßlich große Menge
von Gewächsen welche zur Kohlenerzeugung erforderlich waren, nichtgebildetund
ernährt werden können. Diese Gewächse, durchaus abweichend von den W
zen der« heutigen Zeit wie aus erhaltenen Abdrücken ersichtlich ist, Mfen auf
den durch Trünnnergestein gebildeten großen Ebenen längs des Wandes.

Partielle Hebungen des Meeresgrundes durch unterirdische-aneu ver-

anlaßten das Aufsteigen des Wasserspiegels. DieWfanden ihr Grab

me- den Wen-r Die menschng feste veu Sand und den Schimiie
womit sie beladen war auf die üppigen Waldungen mid Torfmoore ab, bis das

W aufhörte. Es bildeten sich Düneu die mit einer neuen Vegetation be-

ttiidetsiswnrdew Das neue Pflanzen-nachschaut fand bei einem wiedersteigew
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gendeu Meere abermals seinen Untergang. Es erschien auf eine gleiche
Weise wieder eine Vegetation um überfluthet zu werden. Ein solcher Wechsel
mag Jahrtausende gedauert haben. Der mächtige Druck der Atmosphäre und

die lange Zeit wandelten die Pflanzen in Kohlen-und«dcn Sand und Schlamm
in Sandstein nnd Schieserthon umsv Eis-Bischof hat mit großer Genauigkeit
aus den Gesetzen der Abkühlmrg der Erdkrnste-berechnet, daß die Entstehung
der Steinkohlcn neun MiWssJahre vor uns zurückliege; - .

Unter den« Petrefakten sder Kohlenzeit sieben die fvsslkett Pflanzen durch

ihre Menge und-Mamügfaltigkeit, vorsüglich die riesenhaften Fee-rein Farren-
kräuter von 40 nnd mehr Fuß Länge und mehr als einemFuß Durchmesser-, so

wie die.iriefenhaften Schachtelhatme unsere Aufmerksamkeit aus sich. Die Zu-

sammensetzung der Atmosphäre zu den paläozoischen Zeiten, scheint nicht ganz

die gleiche gewesen zu sein wie in unsern jetzigen Epochen. Ja frühem Forum-
tioneu findet sich das thierische Leben bei weitem überwiegend« - ;Was-auch da-

für spricht ist, daß es uns an Beweisen mangelt, daß daskvegetabilische Leben

früher aus der Erde als das animalische erwacht und daß dieses durchs jenes

bedingt sei. Die Thiere wimmeln in den früheren versteinerungssührenden
Schichten in nngehcurer Menge, während die Pflanzen, wenn auch vorhan-

den, doch in bedeutend geringerem Grade angehäuft sind. Mit dem Kohlen-

svstm beginnt- erst die Wurde Beauatiom derenReiter-die Sternseh-

lessöbtWNMWMWstetswa Isd Pflanze-I
gepade sur weiteres-Verwende- Wmeuits Die Thiere
absorbirenSauerstoffxund haucheuKohlensäure aus, diePflauzeu ziehet-Kohlen-
säure an, sverdichten den in ihnen-befindlichen Kohlenstoff und entbinden-Sauer-

stoff. Es scheint als ob durch die überwiegende Entwickelung aniuiiseheu
Lebens in den frühem Schichten, allmählich eine große Menge Kohlensäure
in der Lust angehäuft worden sei, nnd daß diese große Menge eines den Pflan-

zen so nöthigen Gafes dann die spätere üppige Vegetation die Kohlenformm
tion begünstigt habe. Die in den Kohlenbecken nicdergelegte Menge vegetabi-

lischen Stoffes ist ungeheuer, so daß ein Hochmuts-, der sich ühek ganz Fragt-

Ichch erstreckt nicht so viel Kohlenstoff enthalten wird, als eine,einzige Schicht

Wsuß der sich in Frankreich befindenden Kohlenbecken , dermM
jun-Waren Theil der Oberfläche des ganzen Königreichs beträgt-»Dieses
ist amiwurer als es da nach Elie de Beaunrontfsecken giebt von

90 FußW .- - .
«- JnMMe von neun Millionen Jahren hat die-Erde noch zahl-

reiche. Vnäuderungmsesjtieux die vorzüglich bedingt wurden»durch dies-ans
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dein Innern sderskanchs oben-sich dringenden Massen, die die Gebirge-

schichten Wnnd dass-Becken dei- Meeres vermindert haben. Es

war jeßt trockenes Land da. Eine Folge davon-war daß man nun auch Süß-

wasfetichitttsss Denn der Regen, anstatt wie früher indsMeergu fallen sammelte

sichs 111-in Kanälen auf der Erde. Es entstanden Quellen-Flüsse, Binnenseen,

W nnd Lagimen. Unter diesen sind für unsere Länder dhhtmssantesten
die Ostseelagnnen, der kurische Haff nnd der frische Hass, die durch-Ufevwälle,
die Nebrnng genannt, vom Meere getrennt sind. Es gab jetzt einen Schnuplaß
für die Existenz von Landvflaniem Landthieren nnd Süßwassergefchövfen. Auch

sindet man auf der untersten Gruppe der sekundären Gebirge, wohin die Stein-

fohlenbildnng auch gehört, einige Siißwasserschaaltbiere und nur sehr wenige
vonseeischem Ursprunge, so wie keine seeischen Tbierpflanzcn.

Die Temperatur der Erde nnd des Wassers hatte sich vollständig abge-
kühlt. Die Wärme der Sonne von Anßen übte immer mehr ihre temporär-
vorwaltende Herrschaft , welche auf die Organisation der Pflanzen nnd Thiere
einen bedeutenden Einfluß haben mußte. Neue Gattungen und Arten derselben
wurden «.-WMF »Du JWJJWHMJIEI«slchtmnli bis

OWIWWic-

M.Msseimuals Mee- wak wurde- dao andere Mal Laut-»O
so umgekehrt. Die chemischen Niederschläge wnrden nach der Verschiedenheit
der aus dein Innern der Erde hervorgetretenen Materien , in Wasser auflös-
lichen Stoffe, welche so in das Meer traten, in dem Meeresbecken abgeändert,
nach Gelegenheit in Schichten von Kaltstein, Gyps, Steinsalz ec» wobei

Revtnnisrnus und Vulkanismns konknrrirten, niedergeschlagen. Es darf da-

ber bei den angeführten Verhältnissen nicht befremden, daß von Zeit zu Zeit
ganze Schöpfungen von Pflanzen und Thieren untergegangen, und daß nach
den Formntionen in den Gebirgsschichten deren Petrefatten verschieden sind;

Das Ende der kohlenstoffbaltigen Gebirgsformation istdnrch Svnipiotse
von vnltanischen Gewalttbätigkeiten bezeichnet, welche einige Geologenksli
Mal von dein Abschluß eines Systems-und dem Anfang-eines ander-be-

trachtet haben. Auf das Steinkohlengebirge folgen verschiedene-me,
von denen ich nnr den rothen Sandstein nnd den Ostitb tlsidiiiiqeichnetesten
Mfführen will. sDieLanyoologie beginnt init den Mich Amphibien und

ersten-Spuren von Vögean Pflanzen hat-dieseWwenige und unbe-

deutende. Jin Oolitb sindeus wir zum ersten MlUeberreste von Insecten-,
Newng die sich nichtgutznrfossilen Unfbewahrnng eigst nnd

dawsdenssettensien Versteinernngen gehört- Auch sinden wir biet-Masken
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Spuren eines Säiigetbieres, in den anfgefuudenen Kinnladen-eines infelten-

fressenden vierfüßigen Thieres aus der Familie der Beutelthiere, das zu der

niedrigften Klasse der Vierfüßler gezählt wird. «
Wir treten nun in die tertiäre Gebirgsformation, die einen Ueberflnß

an Säugethieren aufweiset. Die Lreidelager bilden die letzte und höchste Ge-

birgoschichte der geschichteten Steine, welche sich über einen beträchtlichen
Raum ausdehnen. Jn den« Höhlungen der Kreidelager haben sich Schichten
von Thon, Kalkstein nnd Mergel gebildet, denen man denßamen der ter-

tiären Formation giebt. Flnthen damaliger Ueberfchwemmung beeiteten die

damals schon gebildeten lockten Haufenwerle über alle oberen Gegenden
aus nnd füllten Spalten nnd Höhlen damit an. Dabei fanden große
Thiere, Mammuth, Hhänem Löwen, Hirsche und Pferde re. ihren Untergang.
Die Knochen derselben findet man in jene Trümmerbildnngen eingehüllt in den

Höhlen. Der verervigte Cnvier stellt ans naturhistorischen Gründen diese
Uebergangsflnthnng s— 6000 Jahre hinter uns

,
in die Zeit Windel-

cher die Erzählung Mosis von der Sündflnth und andere alte Sagen von all-

gemeiner lleberschwemmung-Zeugniß gebeu. So Ziemlich in dieselbe Periode
dürfte auch der Transport der sogenannten erratischen oder Wander-
biöcke fallen, die zu uns aus Jinnland gekommen sein sollen, was nachder
Streichnngilinie derselbe-.Dissens-Wi- angnnehinen ist.

UmWWWWMsMset-trüm-
mer» die-in so-beuäWW-mskeusz-Mrden,
daß sie nicht unmittelbar durch den Fall nnf ihre gegenwärtige Lagerstätte ge-

langt sein·können. Die Verbreitung beschränkt sich nicht auf die Thaler; man

sindet sie, ohne daß ihre Größe oder Anhänfnngsich vermindert auf Hügelm
Die größten Blöcke, von denen einzelne ein Volumen von 50000 Rubikfuß
erreichen, haben meist noch scharfe Kanten. Ueber die Verbreitungenrsachen
wird noch lange gestritten werden.l Viele Geologen schreiben ihreßetbreitung
dem Treibeife zu. Humboldt ist geneigt sie dem Durchbruch nnd dem Her-
absturz zurückgehaltener Wassermassen bei Hebung der Gebirgsletten zuznfehreix
heu. Für diese letztere Ansicht spricht die fpeeisifche Schwere der meisten Ge-

steh-»die zwischen 2 nnd 4 wechselt, wenn man das reine destillirte Wasser
gieichrkt fest. Die Gesteine verlieren demnach im Wasser oft bis zur Hälfte
die- Mzwelches sie in der Luft bestßem Es bedarf daher anch nnr einer

weit WMum sie auf dem Grunde des Mweiter zu bewegen.
Die von Wiss-andern aufgestellte Ansicht vsn derW Bergletfches
einig der Erde, vers-genannten Eiezeih wird von Sartorinevonsalterehanfen
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iu seines roth-Seine vit- Jvitmv ais eitte anhaiwaee vae-
these gänzliEMfrn Seitdem dreherW einen wesentlichen Hebel
zur JWg der Felsblöckc nnd Trümmer iin Dreibeise gefunden zu haben
meinesjkwsas Wasser in fester Form als Wins Eis, nasnemlich in

W Zeit site die Gepiogie sehe wichtig geteert-eng- Sen-se ma- Eis de-

M nicht nur die beiden Pole der Erde in iusammenhiingensäDecke, sondern
arich die höheren Gebirge. Das Vorhandensein dieses ewigen Schiffes unt-Ei-
ses ist an Bedingungen geknüpft. Die wesentlichste Bedingung ist abit W
die Temperatur die bei den höheren Gebirgen abhängt von ihrer höheren Er-

hebung über—die Meeresfläche, wodurch die Abnahme der Temperatur nnd

nach der verschiedenen Temperaturdifferenz auch die Schneegrenze bestimmtwird.
So ist nach den verschiedenen Zonen die Höhe der Schneegrenze verschieden.
Unter dem Aeguator ist die größte Höhe der Schneegrenzel4o64 Fuß, in

Nordeuropa aber i. B. in Norwegen nur 2160 Fuß· über der Meeresfläche.
Die Eis - und Schneemassen der Berggipfel zerfallen in verschiedene Regionen
die durch den verschiedenen Zustand des gefrorenen Wassers sich unterscheiden.
Sie bestehen aus Schneefeldenr nnd Rassen Weniges Wksika ges-Int)
aus welchen dsps MMWWM VII-seine
bewegen sich in ihrör ganzen Massennkinsiyaltsam und beständig nFch den M-
lern hinab, wo ihrer Ausdehnung nach unten eine Grenze gesetzt wird, durch
die wärmere Temperatur in welcher sie anlanaen und wodurch das Schmelien

des» eiser- bewitit wied. Die ttksiche der Gietschekvewegung ist noch nicht von-

stiindig ausgemacht. Es scheint aber wohl, daß der durch das Schmelzen des

Eises verursachte hvdrostatische Druck eine wesentliche Rolle spielt. Die Masse
Eis welche einen Gletfcher bildet ist oft sehr groß. Es giebt Gletscher, deren

Länge mehrere Meilen beträgt nnd wo das Eis eine Mächtigleit von 300 Fuß
nnd mehr hat. Durch neuere Untersuchungen sind die nordischen Geists-in
namentlich die von« Spitzbergen bekannter geworden. Die Polargletscher, deren
Schüler- meist bis zum Meere reichen, bewegen slch bisin dieses hineme IHCs
Meer scheitern det- Gkand des Greises-ers an, vee sich weiter Wirtin
während gewaltige Eismassen von ihm abbrechen, anf dernsksschet liikflößt

wird, wo sich jeneschwimrnenden Eisberge bilden; «ÆHFIODTM bun-

dirt Fuß über dem Wasser hervorragend den SOWEMPDMMLMD iv

gefährlich werden. « « «;
« ’

";- - Nach vett ueoeksiuthunlsenk -—-·der· sitng Diitwiaceppche, - tote-

r"«eii"-«die Länder sb«·3ienrlich in ihreW Wgetretem Die vonrIszUeere
abgesonderten Becken waren auf dem Festlande sieben gebliebeik Das einstrss
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irrende Flußwasser verwandelte den Gehalt in Süßwasser und sie in Binnen-

seen um. Diese Periode die bis en uns hinausreicht nennen wir die Zeit des

Alluviums.

Die tertiären Schichten zeigen eine beinahe ganz neue Generation von

Thieren. Indem wir in diese Stufeufolge hinaufsteigen, finden wir sie mehr
nnd mehr mit den noch auf Erden existirenden Arten identisch, gleichsam als

ob wir jetzt« erst den Anfang des gegenwärtigen Standes der Zoologie unseres

Planeten erreicht hätten, woher denn auch mehrere Geologen siedie eocene

Periode nennen. - ,So endigt das wundervolleKapitel der Erdschichte das

wir der Geologie verdanken. Sie beginnt bei der Periode wo der ursprüng-
liche Zustand der ungeschichteten Steine beinahe aufgehört hatte. Sie führt
uns durch beträchtliche Zeiträume, in welchen manche Veränderungen in der

Oberfläche der Erde stattfanden dahin, wo das organische Leben allmählich
entwickelt wurde. Sie hört in dem Augenblicke auf wo der.Meusch ini Begriff
ist den Schauplatz zu betreten. Die Geschichte des Menschengeschlechts aber,

die nicht wie die Geschichte der Fauna mit dem untergehenden Geschlechte un-

tergeht, beginnt auch nicht mit der Steinchronik der Petrefakten, sondern nnr

mit einer nicht in die Geologie gehörenden Tbatengescbichte, die den Menschen
über die Sterne begleitet wo seine Eocene ineue Morgenröthe) ihren An-

fangnimint.«» » ·. . .
». MUOWWsei,-m-www-:-

raiiswes esse-« so WeMississ- spkischkiiieu ve-

vhhstlalischen Zustände ans der Oberfläche geschehen ist. Verfolgen wir den

Entwickelungsgang von Pflanzen und Thieren- auf der Erde, so sehe-wir im

Allgemeinen einen Uebergang von einfachen zu höher organisirten Formen.
Unter den Pflanzen in den Versteinerungen finden wir zuerst Seepflanzen und

nachher Landpslanzem unter diesen aber die einsachern vor den zusammengesetz-
ten. Jm Gebiete der Zoologie sehen wir zuerst nur Spuren der Jnfusorien,

dann Polypen und ein Paar einfache Formen von Weichthieren, nachher

hshere Formen von Weichthiereu, die allem Auscheiue nach eine lange Zeit
«--".« ten ehe es eine höhere Wesengattung gab. Den ersten Schritt vorwärts

wir in den Fischen, in der niedersten Klasse von Wirbelthiereinsdt

MMLandthiere , worunter zuerst die Amphibien als den Fischen zu-
riächst«" "

erscheinen. Von den Amphibien schreiten wir zuden Vögeln
vor und «"; »den Säugethieren , welche mit, einein Thiere aus der Fa-KOMW. als zur niedrigsten Klasse der Vierfüßler gehörend,
an t.

18



Wenn QMUWHWMXO so sehen wir überall in

det FAUST-M Wiss-II USplken eines parallelen Fort-

schritts Ue»chsilalischen Bedingungen eine-Wind der organischen Formen
M-- was deutlich beweist, daß die chesese des Uns-maski-

—U die Gesetze des Organischen waren, obnedncssltnnzssebsen brau-

ssx daß Gott, der alle die Zabllosen Welten einfach-MU« seinem

Zittern strömende Natnrprineip bildete, persönlich nnd WMM bei

jeder Gelegenheit mitgewirkt habe.
Nachdem ich mich bemüht babe die Spuren der Gottheit in derM

lungss nnd Bildnngdgeschichte des Weltalls nachzuweisen nnd die Geologie in

ihren Umrissen darznstellem schließe ich mit der Verkündung:
. Jin Anfange war das Wort nnd das Wort war bei Gott. —-

Die Natnrbettachtnngen nnd Ratnrwissenschaften sind ohneGotteseriennt-

niß ein nngedssneted Buch! —-

Ein Blick auf die Grundprincipien des russischen
Strastechts von der ältesten Zeit bis auf das

Strasgesetzbuch von 1845

Festtedc , gehalten mn 2L April 1846 als an dein Namens-feste Ihrer Ma-

jcftät der Kaiserin Alexandra Feodorowna, in dern großen Hörsaalc
der kaiserl. Universität Dorpat. Von Dr. E. S. Tobien, Kollegienratb,
ordentlichem Professor des russifchen Rechts an der kaiserlichen Universität
Dorpat

»

(Si.ung vom 7. Januar 1848.)

Das Andenken, hochzuvetehrende Anwesende, an die W der

Helden und Gefchgebey deren folgemseiche Wirksamkeit KlioWnnd ans

Jahrhunderte bin esse Delt in Erstaunen fest, tkisst decs Lebens

Außenfeite, des MResultate, und läßt imWAste Gefühle nnd

Motive die de-WW M but-»lst Held der Geschichte
is ganzer Größe vor demWßlickeder Mndcn Gegenwart, der

WWelt, falls auch-New des innern Lebens der Forschung
Wsind, falle der W für den Helden als Heide-rasch für
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den Helden als Menschen paßt, und die bewunderteu Erscheinungen seines
äußern Lebens, ihre Erklärung, ihre harmonischen Wiederklänge namentlich
in dem Familienlebeu wiederfinden. "

Je seltener nun aber die GeschichteBeispiele so einheitlich-vollendeter Men-

schengrösze auszuweisen hat, mit um so wohlbegründeterem Stolze sind Nuß-
lands Millionen berechtigt auf Auslande giprreiches Herrscherhaus zu blicken.

Zwanzig dcukwürdige Jahre siand dahingegangen seit unser erhabenes Herrscher-
paar Rußlands Kaiserthron bestiegen. - Zwanzig ruhmbekräugte Jahre! —-

rnhnibekrånzt durch erfolgreiche Lösung der schwierigsteu Verwickellttgen nach
AUBM - durch siegreiche Beendigung blutiger Kriege, durch Gewinnung neuer

Ländergebiete, rnhmbekranzt durch die Art und Weise des Bestrebens aus dem

Gebiete der innern Verwaltung des gewaltigen Reiches, einer Verwaltung,
welche Alles in sich vereinigt um dieselbe zu der allerschwierigsten zu machen.

Und dessen unerachtet ist kein Theil dieses gewaltigen Gebietes vorhanden,
aus welchem nicht Großes geschehen wäre, ans welchem nicht segensreiche Spu-
ren der angelegentlichsteu Fürsorge Sr. Majestät unseres erhabenenMonarchen
ersichtlich , auf welchem nicht unvergängliche Denkmale Seiner Thaten wären

gebaut worden. Zugleich aber auch 30 denkwürdige Jahre des häuslichen
Glückes der Eintracht und Liebe, welche alle jene Thateu, alle jene Segnnw
gen zu einem schönen Gemeingute des-ganzen Kaiserhuusesgewcht und dem

soweit MwsdixbngxWM W- de ver

Geist jener Wirksamkeit, jener Großthatelik juser Tugenden bis ins tausendste
Glied sieh vererben werde. « · « , · f« «

Dem herzlichen Andenken an die edle Begründerin dieses ans demThrone
so seltenen Familienglücks, dieser freundlichen Hoffnung für die Zukunft eines
so ausgedehnten, noch manchePhasen der Entwicklng durchznlausen bestimmten
Reiches, dem herzlichen Andenken an unsere erhabene Landesrnutter

,
der un-

vergeßlichen Königin Luise glorreichen Tochter, ist-dieser Tag, ist diese Feier
unsrer Hochschule geweiht.

« Mit Verehrung und mit Liebe blickt das ganze Kaiserhaus, das ganze

M, ganz Europa aus Jhr tugendhaftes Leben, ans Jhr fegensreiches,.d«er
Mseu Mildthätigkeit geweihtes Wirken. Mit Wehrnuth sah Mkseich
die- Wutter scheiden, um unter einem mildern Himmel, ineiuer glrick-
IW die geschwundenen Körperkräfte wiederzugewinnert · .

MWigem Stolze sahn wir Sie durch sden Zaubet der Anmuth
re- Mirve ·isec-«Wiss, die Bekehrung und Liebe-mich fremder Völker ge-
W , als trszm als liebevollstc Mutter, als edelste Fürstin an-
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erkannt verehrtst werden.v V Wissöge denn in Sieiliens paradiesi-

schen Gewwer edlen M lind Wumtter das schönste das

dauerndslesfeil erwachsen. « -"·«
«

s
’ « ! M in jeder Blüthe ans Trinakria’s bWchen Fluren ein reiches

süllhorn der Gaben vaieiens Jhr geboten werdens-z Wder Balsamhauch
jener glücklichenZone auf immer jeden Schmerz verwehn. Deiner kehrtSie heim,
die edle Landesmutter zur Wonne des glorreichen GemahlsJ zumGlücke der
boffnnngsreichen Kinder und Enkel, zum Wohle Jhrer Unterthanen, zumTrosie
der Nothleidenden und Bedrängten. Und kehret dieser Tag nach einem Jahre
wieder, dann möge nicht mehr Wehmuth uns beherrschen, dann möge ein

glücklicherer Festredner die Herzen der Freude eröffnen, bei dem Hinweisen
aus das neue Große und Gute, das unter den Segnungen des Friedens, durchdie

Weisheit und Thatkraft unseres erhabenen Monarchen, unter liebevoller Mitwir-

kung unsrer edlen deutschenLandesmutter gegründet gebaut vollendet worden ist.
Diese Hoffnung , hochverehrte Anwesende, kann Keinem von uns fehlen,

Keinem von uns schwinden, und um so weniger je näher wir auch nur das

Große nnd Gliedes-s- fCssUssitt-duckt schier-Wgeschehn,

salicis- aach’nurms eufvem Gebiete-der Geschichte und des Rechtes Ins-
lands, was durch Abfassung und Veröffentlichung eines anf Grimdlageder
Geschichte sowohl als der Philosophie, in Anleitung der belehrenden Erfah-

rungen aller übrigen Staaten Europas ausgebauten Strafgesetzbuches, wel-

ches in wenig Tagen seine allgemeine Geltung erhalten wird
, geschehen ist.

Ein guter ,
ein milder Geist durchweht die sonst überall lange Zeit hindurch so

grauenvollen Raume des Strasrechtes. Ein flüchtiger Blick auf die seit tau-

send Jahren auch in Rußland auf dem Gebiete des Strafrechtes herrschend
gewesenen Grundprincipien nnd Theorieen, möge für einige Augenblicke Ihrer
geneigten Theilnahme sich erfremn -

Ueberall, hochverehrte Anwesende, in der ganzen gebildetenWelt iFMgst
die Wissenschaft und Kunst darauf bedacht gewesen, auch die Mltchen
Geschichts- und Rechtsdenkmale der Vorzeit aus dem Staube UMgessenhcit
zu retten und der Gegenwart und Nachwelt zur Beprssrßelehmng
zur Bewunderung vorzulegen. Welcher Rechtsansichtzsswer Juristenschule,
falls diese Bezeichnung Nach -Savisuy’i«) bekannt-F Erklärung noch zulässig

I) Savigny, System des heutigen tömtfchku Nächte-T Bd. l. Berlin 1840
Vorrede ’
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erscheinen dürfte, der Einzelne nun auch angehören mag, nnd ob nun bei der

nnlengbaren Beziehung der Rechtswisseuschast zur Philosophie nnd zur Ge-

schichte, die Rechtswissenschaft aus Philosophie oder ans Geschichte auszubauen
sei, immer wird der philosophischen Schule die Geschichte, der historischen
Schule die Philosophie unentbehrlich-seien :. s

Denn wir haben es ja nicht bloß mit dem das Rechtsdasein innerlich
wesenhast begründendeli Wien des Rechtes, nnd nicht bloß mit der begriffs-
mäßigen Entwickelung Wer Gesetzesbestinimungem wie sie sich aus dem Höhen-
punkte unsrer Qecht daislellt

, zu thun; seitdem namentlich ja auch-mit Wirk-
lichkeiten, onlit den thatsächlichen Grundlagen, mit dem gegebenen Recht.
Aber auch die innereThat des Geistes, die That des prüfenden, begriffsmäi
Fig-u Gedanke-im vie Philosophie sank auf gleiche Weise wie das positivc
Recht, als nicht minder dem Geseße des Werdens unterliegend der Geschichte-
unheim. « « -. , « s »"

Niemand bezweifelt daß die Wahrheit, so wie ihre Quelle der Geist nnd

darum auch die Philosophie nur Eine sein könne. Aber diese ihre Einheit liegt

ja nnr in der Totalität ihrer Entwickelung; denn in Betress der Erzeugung
ihrer Resultate unterliegt ja auch die Philosophie der Stufensolge zeitlich ge-

ichiedenet Mammon-» Osten-W Egid-heit gewinnt Mii- is nur auf
dem -W d- MIDWMSMWWJ Why-Ge-
werks- so wie verbo- dscwwwzsideem weitem Gut-

wicklung und Vollendung entgegenzutragem Das rnssische Recht, hochen-

ehrte Anwesende, hat nun zwar zu keiner Zeit gänzlich des Einflusses philoso-
phischer Bestrebungen entbehrt. Die oberste Geistlichkeit, lange Zeit meist aus

hochgebildeten Griechen bestehend , ist DM GkvßfükstM auch ZU gesetzgeberischer

Beziehung stets treue Rathgeberin gewesen und wie Peter der Große seinen

Leibnitz, so fanden auch die folgenden Monarchen Rußlands unter den

philosophischen Denkern ihre Rathgeber. Allein die historisch-nationale Grund-

lage des Rechtes ist als ein heiliges Crbtheil der Verzeih stets vorherrschend
Wein Und in der That, wer könnte auch ohne lebhaftes Interesse aus die

Wmle blicken , nach welchen einst vor vielen hundert Jahren die Va-

Wder Gerechtigkeit ausgesprochen werden sind; wer verniögte ohne
weWauer des Interesses, der Verehrung , die kostbaren-Trüm-
mer des Weßes, Jslands goldne Gragas, Rußlands uraltePrawda,

Innersten ,Æspghebender Hand zu erfassen um den Jsisschleier des Vet-

siåndnisses zu lüften-I dsgleich dein grauen Moose am Runensteine eine längst
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dahingcgangene Zeit-Ver jene Rechtsdenkinele geworfeiuT Mit Recht haben

demnach Europes gebildetste Völker überall auch ihre Geschichts- und Rechts-

dmkwk UfPorzeit in klassischer Bearbeitung bewundern lassen. Und auch

unser-«Wland durch erfreuliche Fortschritte auf der weiten Bahn der Ent-

wicklung der Staaten und Völker rasch sich erhebend-, ist hierin nicht zu-

tlckgeblieben Zwanzig rnhmbekränite Jahre der Regierungszeit unsers glor-

reichen Herrscherpaares, wie unendlich viel haben sie der Geschichteund dein

Rechte Rnleands gebracht. Die großen Quellensammiungen der Gesetzes-
und der archäographischen Kommissionen , sie allein wären hinreichend gewesen
den Namen unseres glorreichen Monarchen auch auf dein Gebiete der Wissen-

schaft nnsterblich en machen. Und hierin Epoche machend ist gerade der gegen-

wärtige Zeitpunkt Eben ist auch dem Auslande die Kunde geworden, daß
die glänzendste der Riesenarbeiten der archäographischen Kommission vollendet,

daß Nestors weltberühmte Chronik mit kaiserlicher Mnnisicenz ausgestattet,
die gespanntesten Ansprüche wissenschaftlicher Kritik befriedigend , erschienen sei,
und daß mit dein ersten Mai 1846 in Russland die Geltung eines Strafgesetz-

buches beginne-, welches ausgebaut aus Grundlagen des historisch-entwickelten-
WWMMMWWWVM
Mindkdk Wschastk Uns Vollständigkeit und in gar vieler Be-

Flchung auch an Milde jedem Strafgesetzbnche des Anstandes gieichkommen
dürfte.

Werscn wir einen Blick ans den Gang, den bis en diesem erfreulichen
Resultate die Gitwickiuing des Strafrechtes in Rnßland durchgemacht hat:
so lassen sich, nach der Verschiedenheit des Charakters nnd des beabsichtigten
Zweckes der Strafen, drei Zeiträume abstecken.

Der erste Zeitraum beginnt mit Rnßlands vornionarchifcher Zeit,
also mit der Zeit vor 862 nach Christi Geburt und reicht bis ins vier-

zehnte Jahrhundert , namentlich bis in die Zeit, in welcher nach dern Geselle
der Tetaren, der Einfluß der Zwangsherrschaft dieser, in der Spreche, in

der Sitte und dem Rechte des rnssischen Volkes unverkennbar wird. Wieder-

vergeltende Rache in Folge der durch das Verbrechen eriitteuen Verletzung, und

Bußenzahlung ais Ablauf der Rache, ist der Chsarsktehfmd der Zweck der

Kriminalstrafen des ersten Zeitraumes. ·..,
Der zweirereichi von dem vierzehn-

tenJahrhundert bis zu dein Regierungsantritte desdeuses Romanow nnd dem

Jehre 1649; und Abschreckung vYnßegehung der-Verbrechen durch schmucke-
desi-lld-Leibesstrasen weiche dem«ersten Zeitreuine gänzlich unbekannt sind, in
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dein dritten aber theils möglichst beschränkt, theils gänzlich aufgehoben werden,

bildet den Charakter dieses zweiten Zeitraumes. l)
Der dritte endlich reicht von 1649 auf die Gegenwart nnd wird charak-

terisirt durch das Bestreben, den Verbrecher unschädlich, moralisch besser und

dem Staate nützlich in machen. ·
Die vollständigste Entwicklung des Prineips der Rache zeigt die älteste

Prawda, also etwa das neunte Jahrhundert, die vollständigste Entwicklung
des Princips derßußenzahlnng die dritte Prawda also etwa das zwölfte
Jahrhundert, die vollständigste Entwicklung des Prineips der Uschreckung
das Landrecht von 1649 also das siebenzehnte Jahrhundert, endlich die,-voll-
ständigsteEntwicklung des Princips denVerbrecher unschädlich , besser undde
Staate nützlich zu machen das Strafgesehbuch von 1845. Der genaneste
Zusanintenhang der Quellen, zugänglich gemacht durch die Thätigleit theils
derarchäogtaphischen theils der Gesetzes-Kommission, gewähren die Msgi
lichkeit genau den Pfad zu verfolgen, den das russische Strafrecht aufseinem
tausendjährigen Entwicklungsgange durchgemacht hat.

Was nun zunächst den ersten Zeitraum der Geschichte des russtschen Straf-
rechts, also die Zeit vor 862 bis ins vierzehnte Jahrhundert betrifft, so ist
beiläufig noch der wichtige Umstand nicht zu übersehen, daß noch vor 862 be-

reits durch Methodius undCyrill den Slawen eine Bibelüberfetzung in der

Vpiksspkiche gegeben word-u ist-n Diese md somit are LlMer
Mmsomcuoviewsuchuw »wichtige«-»m-
-----u-»W zu verstehen-« sitz-gleich den Gutsme welchen
die.B62 einwandernden Waräger, die nachbarlichen Griechen, die ausländi-

schen Handelsgäste ,
die im dreizehnten Jahrhunderte hereinbrechenden Tatakeu

auf die Sprache, auf die Sitte und das Recht der Rassen geübt haben. Hie-
nach nun erweist sich , daß die älteste Prawda das älteste russifche Strafgesetz
fast lein einziges unzweifelhaft fremdes Wort enthalte. Schon hienach wäre

mit Mißtrauen auf die bisher allgemeine dem Tatischtschew nachgesprocheue
Behauptung zu blicken, daß diese Prawda erst etwa 1016 durch Jaroslaw,
den Nowgorodern ertheilt und aus fremdem Rechte geschöpft worden sei«).

JYM stcnnmknas san-cu- n npocmsy nostrosäsoseenin o

MI-yuoaaun n senkt-stimmun. cas. l esp. 27.

s) Wu.S. 327 z may-Ha Geschicht-J ««p. z.

111-biet CMMM bearbeiteiek Quellen n. Bd. l. Theil l. Die
s«Ma Un I.
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Aher die älteste Drin-II kennt Wirtin-tm W- det doch bereits feit
862 Rußland regierte, kennt noch nicht den Beinah der doch bereits 911 in

dein Betrage unt den Griechen vorkommt «) usw-auf das Christenthnm,
welchehwsseit dein zehnten Jahrhundert zaM«W auch in Nuß-
lnnd.Wnden hatte, giebt die älteste Prawda noch keine such nicht die’leifeste
Mag-M Unter den in der ältesten PrawdäW
desngenthninsrechtes sinden sich noch keine Immobilien, W
nuddes Pflnges wird noch nicht gedacht, nur Sklaven, Kleider- Waffen-
Hemhiere nnd als Tauschniittel Vieh nnd Grimm, ohne nähere Bezeichmg
als Gold- Silber- oder Merdergrionen. Ein Gebiet, eine Stätte für die

Geltung der ältesten Prawdn wird nicht angegeben, nnd unter den Rechtssub-

sk) Todten Sammlung Traktate Sz. 21 ec. - --; .

««) Das -Bedenkliche des atgurnentj a silentio soll keinesweges Heekanitt wet-

den; allein bei so» allgemein wichtigen Gegenständen wie die ausgeführten,
.- ;-,..1äßt. Mkng Ja '. Wes-i Missi- ·. M Alter-

»
un wes-.MADE Reiz-»Z--««"Fly«««-s«fsi-w .-’ i · .»·.’l -ts· -· -««.» sie« II« u« ·- ,vfp Kf «

Hex- M):«szskesås«fae«idösed, · «

e'svezetehiiungea allerdingsW anchiief
das nngeschriebene Gewohniseitseecht beziehen können; allein bereits der

Vertrag des Großfürsten Jgor (Tobieu Trakiate S. Lili. P. 3.) führt aug-

drücklich einen russischeu Ilstaw Inn I’)«cci-n(m·v J·cTan)-) aus; hiermi-
ter kann unbedingt nur ein geschriebenes Gesetz Verstande-n werden. Die be-

rühmten so oft niißverstandenen Verleihungsworte Jaroslaws d. Gr. besa-
gen ausdriicklich nur« daß der Großsiirst nach der Einnahme von Kiew seinen
Kriegern Geschenke gemacht, sie alle nach Hause entlassen nnd ihnen (allen,
- also nicht bloß den Nowgorodetn) ein Recht und einen Usiawgegeben
habe, den er abgeschrieben, kopiirt. Dieses caucath das inldcr npwgo-
todischen Chronik ein Mai, in der sophiischen te. Chronik aber wiederholt
in diesen Vetleihungswoeten Vorkommt, kann nur so verdcutscht und« verstan-
den werden, wenn man nichtunr eine vorgefaßteMeinung sestznbaltensein aris-

drücklichen Wortlaute Zwang anthnn will. Esentideht demnach dies-umt-

thung, daß der Pkawda Nußkaja genanntewa bereits zu Post-sit be-

« standen habe und zwar in schriftlicher Abfassung, und-daß; »w, der

doch in dein Würmeidesßürgetkeieges schwerlich Zdik 111-bunteein

neues Gesetzbuch und wäre es auch mit Perücksichtiggkädess ewohnl)cits-
rechtes zusaniifiensjisieilWJTEinenPVslke Das uraites ihtdefseiben aufs

- - Neue zur allgemeinen NWgsW-M-11W. Hieraus et-

.-··:s Klein sich denn auch det MandxisdaiMMrältesten Braun-a fehlt,
«- xUsjedenfalisußetücksiMgW Wlstills Jaroslaw das-Urheber

deePeawda gewesen wäre. « Wis- «

« -.:·- T«
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jekten kommen noch nicht Genossen verschiedener Stände
,

nur Angehörige ver-

schiedener Völkerschaften vor ’).

Aber noch bemerkenswertber sind die Verbrechen und die Strafen deren

diese seltene Urkunde gedenkt. Ohne alle Berücksichtigung der Absicht, der

Unvorsichtigkeit und des Zufalls, handelt die älteste Prawda nnr von der

Tödtnng des Mannes, von der Verstümmelnng, von derJnjnrie. Ein hochgestei-

gertes Ebrgefühl ist überall bemerkbar «). Der den kriegerisches Mann entwüri

digende Hieb mit siacherKlinge, mit dem Schwertgrisse, mstdemeo wiedas

Zupfen des Bartes wird mit 12 Griwnen s), vielleicht mit 12 PssndenSilbers

gebüßtz desis eines Fingers dagegen nurmit drei Griwnen«). Unter den

Verlekwgen des Eigenthnmsrechtes spielt das Reiten eines fremden Pferdesz

ohne Zustilmnnng des Eigenthümerssx als Pserdediebstahl eine wichtige Rolle

nnd für das Verderben einer Waffe wird das Vieh des Schnldigen genom-
men «). Von Staats- und Religionsverbreehen ,

von Betrug nnd Fälschrmg,
von Fleischesverbrechen keine Spur! Unter den Strafen gilt die Rache noch
als Regel. Sie war Pflicht fämmtlicher Blutsverwandten bis zu den Ge-

fchwisterkindern7). Nur falls diese fehlten-) trat Bußeniahlnng ein, welche
überhaupt nur in der Stufenfolgc von 40. 12. 3 und lk Griwne vorkommt

nnd an welcher nur der Verletzte und dessen Familiengenossen, der Fürst aber

wo nicht wie sei-e mWt Wer -

« Des Von-He welches siesllem »v« ersinnt-v wetesgesaßt
Itbkksh scheint WMUMGOMM . ,detn!cckerbau gestan-
den zu haben, aber ein kriegerisches bochherzigessng nnd Trug verab-

s) Tokiku, Pmm S. 38.

s) Emp. S. 20. « 45.

u) Ebendaselbst S. 44. Art. X. S. M. Akt. Vul.

«) Ebend. S. 45. Art. VIII.

z) Ebenb. S. 47. Akt. XII.

s) Ebend. S. 85. Akk.val. .

·J)»lsbend. S. 37. Akt. l. P. l. tun Cpasry sman -no6o vers-Panz-
« onn.

VLQZT Att- I« P. 2.: sme ne Synen nsko nie-kn.
’) · n über die e i tli e Ausbildun -mä. Mitaug Es g 64. »Mosl::srgsstnz2:: 111-setzt

TXM Mit- Oriechety enthalten »Deine Andeutung der Existenz der
BUHM zu-W des Fürsten«
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scheneudes gewesen zu sein. Das bestätigen denn auch die wenigen Angaben
aus dein Kriminalprocessr. «

Gütliche s-Uebereinkunft der Parteien bildete offenbar die Regel bei

Schlichtung von Rechtsstreitigkeiten nnd nnr in seht zweifelhaften Fällen,

namentlich bei großer Harmäckigkeit nnd Unbengsamkeit des einen Theiles tra-

ten zwölf Schiedsrichter«), wahrscheinlich ans den achtnnWen Fami-
lien- und Stammeshäuptern zusammen ,

nnd schlichteten allendlich denStreitZ
während seit der Berufung der Warägerfürsten das Staatsoberhanpt nicht al-

lein der oberste, sondern meist der alleinige Richter des Volkes in sein pflegte-M

Ferner beschwört merkwürdiger Weise noch der Kläger ohne weiteres seine

Klage s) und ein Zeuge genügt zum vollständigen Beweise, während in dem

zweiten Zeiträume des rnsfischen Strasrechtes Jeder überhaupt nur drei Mal

in seinem Leben schwören durfte«) und 10 bis 20 Zeugen zum vollständigen Be-

weise erforderlich waren s). Ja ward die Klage gar dnrch Spuren des Ver-

brechens unterstützt ,
dann glaubte man zur Zeit der Prawda noch dem Kläger

unbedingt und es bedurfte dann weder des Eides noch der Zeugen 6). Von den

Beweismitteln des gerichtlichen Wiss-dernur sum Engel-nW
zurMwwswwTo-

des-Zwist tmds WindenStrafen ,
deren Aufnahme erst dem aus-

wärtigen Einflusse zugefchrieben werden muß, sindet sich durchaus noch keine

Spur. Die älteste Prawda ist bienach jedenfalls älter als Ja-

roslaw der Große, der auch nach den deutlichen Worten der Nester-

schen Chronik diese Urkunde nur aufs Neue kopiirt und seinen Unterthanen

zur Bestätigung ihres uralten Volksrechtes als Belohnung ihrer Anhänglich-
keit und Treue aufs Neue ertheilt haben scll7). Sie ist aber jedenfalls auch
älter selbst als die Gründung des rnssischen Staates, das beweist ter allen

I) Tobieu Sammlung te. Prawda S. ös. Art. XIV. - s ost- cs W-
nosume sro ans eny us usw«-I- acpm Bl month -.-

L) Noah ebend. S. 83. - ' «

I) Tobim ebend. S. 46.-Akt. X. P. 3. Traktate S. N. M II-

«) Uloshenie v. 1649 Atti XIV. s. l. 2. . ; .-.- .

S) Tvbien Sammlung ic. Od. 11. Thi· synopsis II studebnjki S. 32.
Akt. LVlll. s. l.

C) Gouv. Bd. l. Th. l. Prawda C. (d. Art. Ul.

7) M. Einleitung S. s. - zsn Inn- qpsuy cum-am- etc.
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für das-; Gegentheil sprechenden Autoritäten, nicht allein dersaugcdeuteter

halt dieser merkwürdigen Urkunde, sondern namentlich auch das Verhältniß

derselben zu den übrigen strafrechtlichen Quellen Rußlaiids in jener frühen

Zeit. Jn- dern Strasrechte aller Völker studetistchderUebergang von dem

reinen Naturzustande zur geregeltenAÆutgdtxMchq diese wird allmählich

beschränkt nnd endlich durch Bußev UfebhxslbwbefsteismdusCivtlifativlh bei

wachsendem Wohlstande..fmkt-d·ec Werth des Geldes, es steigtsderz Werth des

Lebens und des « Wohls-ins ;- die Bußen werden vermehrt ,-s--verdoppelt«-und

vervielfacht»z Mchst sur die schwereren gemeingesäbrlichereu Verbrechen,
und nach nnd nach Wich abgeschafft vders als bloße Geld - und Vermögens-

strasenz beihebaxten. -- Diqeuzsnaurgemäßen sEutivickelungsgang zeigt nun auch

das rusßschq;«Strafrecht.-. An dies ältestePrawda reiben sich die wichtigen

Wder- Russen mit-den Griechen von 911 s und 945,s welche dem be-

rühmten- Schlözer als -;,die größten Merkwürdigkeiten des ganzen Mittelalders,
als etwas sEiuziges in der ganzen-historischen Welt« galten. Sie erwähnen
ausdrücklich eines russischen Gesetzes lUstawsl I), welches nur-dies·älteste

Prawda sein könnte, sanktioniren noch vollständig die Rache, erhöhen aber

bereits die« Bußen ,
ohne jedoch schon dem Fürsten einen Antlieil nieusprechein

Das findet erst unter Wladimir d. Gr. statt «’). Erst Jaroslaws Söhne in der

zncueu--Prgud.n»schsifenxdiok Bnmacheshei der Tour-un gesucher und occ-

wpcmsvikWM M WEMUessosEINIGE-MAY
mmmWW Was-u Ausnutqu Saat-echten
Dass-W und-seinersße«amten«vit,d hier bereits gedacht unt-W derselben,
als- Beureiber der-Buben bezeichnet, und nach einem ausländischen Worte:

Wirigeidum, Wiruit genant4). Einer -Stadts), einesGrenzsteines 6)
wird gedacht, der Grundbesitz wird bereits geschützt. Den Gangenossem
schasteu nnd Gemeinden liegt bereits die Verpflichtung ob, mitzuwirken zur

l) Tot-ie- Sammluntz U;«Bd. l. Thi» l. Traktate S. Abg-Akt IV. P. I.u.
Art-XII. P. l-. i- —ao May Pyemossy —i S. sc. P-. 3. no

samt-! Ppeutosy - ao ycskasy Pyccutosy - —-

7) Tobien die Blutrache nach altem tussischem Recht-. Dorpot 1840. BU.

f. 183. si. ·

HÆU Sammlung ic. Prawda. S. Is. Art. 11. -
-«) ’«-,««.«..»..,, -- -- usw Bd. x Thi. t. Pkswva S. sa. m sma. S. 40.

s) T « ebend. SJA Art. XXL P..1. . «
·) Gm. s.«K-«ln.vam.
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Ermittelung der- auf--W-Gebiete veribten Verbrechen-, oder aber für den

nichtermittelteiti Oder absichtlich nicht ausgeliefertm Verbrecher die Buße zu

bezahlen-s :- -Dte-Verbkechenzeind zwar fast ausschließlich noch die du aucsteu

Buddha-»wer namentlich der Diebstahl wird schärfer-gefaßt. Der nächtliche
Dies Fell - ,-,an Hundes Statt« erschlagen werden dütfetrzxttnd wäre der Ver-

brecher sselbst ein Hausbesitzer oder Beamter 2). Nur antis- Jsechrs, nur bei

Tage durfte er nicht getödtet-sondern mußte dem Fürsten überliefath).
Gidlich zeigt die größere Mannigfaltigkeit der erwähnten Mobilien-de Geld-

sorten ,
der Bußen ,

die geförderte Entwickelung- der Volks-zustande .· s- «
Die dritte Prawda endlich aus dem Jahre 1113 berücksichtigt bereits die

Grade der Strafbarkeit ,
der Schuld, die Beweggrüude des Verbrechens, und

ordnet für den Fall eines räuberischen Ueberfalls «), einer Brandstiftung s) und

eines Pferdediebstahls die erste förmliche Kriininalstrase an, welche in einem

Theile bis aus die,Gegenwart sich erhalten hat. Derßerbrecher nämlich
ward dem Fürsten zur Verbannung ausgeliefert und von diesem wohl auf den

Domainen als Leibeigener angesiedelt-, seine Habe aber ward geplündertM
Nil-OchsWWMWIWwww

111-WObst-WasIts-Was- stvd dieMWann
weiter getheilt nicht aber über 80 Griwnen erhöht. Der Fürst hat bereits ge-
nau bestimmten Antheil an den Bußeiu Dem Eintreiber derselben ist bereits

ein Schreiber und ein Diener zugetheilt. Unter den Verbrechen ist der bös-

willige Bankrott hinzugebonunem unter den Beweismitteln die Eisen- und die

Wasserprobes und statt- eines Zeugen werden Zeugen genannt und gefordert,
doch ohne Bestianihm Zahl ’). Die in der ältesten Prawda bereits-vor-

kommende Umfrage-«) unter den Bewohnern-einer- Stadt odeteines Gases

verwirktc

l) Ebenb. S. 39. Art. XIX.

2) Ebenb. S. öl. Art. xX. - To Häusan uca soc-so. .-

s) Ehe-us st. Akkxxx P. a.

.«) Eseuv.-5.,40..2m»1v. P. t. « . «-

s) Tobim Mctuin l. Ptawds S. U. McWI.

6) na pasrpsötenie - stiemdddk cis jin-e Muts et Gmäokum
. vetasto, pg- Rs»WHUWFU exiljo et- cou-

- üscatione bonor. Wihspspss RGO-Waisen S. 510..

’) Ein Zeuge, zwei, fünf, sieben Zeugen Whneits vor. ;

««) Mslich: ein«-, späteer ask-ten- gmuut. ,
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Zur Ermittlung eines Verbrechers findet sich hier weiter ausgebildet und der

Rechtsschutz der Frauen, der Kinder-, der Dienstleute, der Sklaven vollstän-

dig gesichert. Die Haudelsverträge zwischen Riga nnd Smolensk von 1228

und 29, durchaus beibehaltend die Grundprineipien des Mstschm Strafrechtes
in diesem ersten Zeitraume, fügen zu den erwähnten Verbrechen das des Ehe?
bruches und der Notbiuchh ferner das Verbrechen der Berfälschung des Gol-

des« und Silbers , der Maaße und Gewichte hinzu, zu den Beweise oder Ent-

scheidungsniitteln das Loos und den gerichtlichen Zweikampf aber nur unter

Landsleuten, welche Grundprincipien auch noch in dem Vertrage- zwischen
Lübeck nnd vagorod vorn Jahre 1270 beibehalten sich finden l). Ja selbst
die Gerichtsutkunde von 1398 hat noch Bußenzahlnng für die Tödtung, allein

bereits in Rubeln festgesetzt. Nur der Dieb wird gesteinpelt, in Folge dritten

Diebstahles aber»aufgeknüpft«).
Das, hochverehrte Anwesende, wäre das Charakteristische des russischen

Strasrechtes in dem langen ersten Zeitraume seiner Geschichte. Aber ich fühle
selbst, noch eine Frage habe ich zu beantworten! Wir sehn in Rom wie Brutus

seine Söhne peitschen und hinrichten llißt3), wir sehn wie Papirius Cursorseineni

Magister equitum ein Gleiches droht«), wir sehen wie nach Tacitus bei den

Deutschen die Ehebrecherin aus dem Gaue hinausgegeißelt wird 5).
Nun - sollten denn nicht-eben so inRußland Leibeestrafen verhängtworden

sein? Wshochverehrtewdyiübetblickeichnocheitwwdueb
len, es findet sichßichbs M dafür Mel-G WWielrlehriuiLanfe von

vier bis fünf Jahrhunderten bei den Rassen ein unmiennburer Abscheu vor

jeder Leibesstrafa Schon nach.der ältesten Prawda mußte mit 12 Griwnen,
vielleicht mit 12 Pfunden Silbers ein entwürdigender Schlag gebüßt werden«-)
und der Knecht der einen freien Mann geschlagen mußte sterben. Noch in

dem zwölften Jahrhunderte galt die bloße Geißelnng, der Tödtung und zwar

l) Tobien Sammlung ic. Bd. l.’Trakt"ate. - -
«) Ebend. Bd. 11. Thl l. Die ältesten Gerichts- tinb ProeeßmäuungeuRuf-lands-
«) Livius lib. 11. cap. V. stabant deligsti ad palum nobiliuimi inve-

—.- atl sumeatlum supplicimn mal-los vix-gis yacdnnt set-ari-

.. .;« « Jqu
4). . VIII. cap. Ocle Papst-ins spoliaki mass-ma- equi-

« , . It secukes expediki jussit.
s) Tat-itMAX
V TPVW WVTODs I« Vrawda S. 44. Att. V.
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der qualisieirten Tödtintgs gleich, und mußte mit 80 Griwnen
, vielleicht mit

40 bis 80 Pfunden Silbers gebüßt werden I).

Wie in Rom das Hinabstürzen von dem Kapitol, so findet sich in Nuß-
land in besonders wichtigen Fällen das Hinabstürzen von der Brücke in den

Fluß «)-. Aber körperliche Mißbandlung wagte die Handder Gerechtigkeit noch
nicht, und der Hinabgestürzte ward seinem Schicksale überlassen-D Selbst
das Standbild des Peruu wird von den begeisterten jungen Christen nicht
vernichtet, nicht verletzt, sondern gleichfalls in den Fluß gestürzt. Als das

Götzenbild ans Ufer getrieben gleichsam seinen früherenStandpunkt der Vereh-

rung wieder einzunehmen droht, da wird die höchste Schmach über dasselbe
verhängt, es wird gewissermaßen in seiner Persönlichkeit vernichtet, es wird

mit Ruthen gepeitscht, aufs Neue in den Fluß gestoßen nnd kehrt nun nicht
mehr zurück«)! Jm Jahre 1270 schließt Lübeck mit Nowgorod einen Handels-

vertrag. Die Lübecker Gesandten erhalten in ihrer lateinischen Jnstructionss
die Weisung, darauf anzutragen daß der Dieb gestempelt und gegeißelt
werde 6); aber die Russen weisen diese ihnen noch gänzlich fremde Strafe aufs
Mchiedmste Mücke-MW iM.Wstach den«-RechteWHei-

WW;erst-im Jahre 1489wird zum erstenMale diePeieschem
strafeoffentlich vollzogen «), während um dieselbe Zeit die im Kirchenrechte
längst vorhandenen verstümmelnden Strafen auch in das weltliche Recht Ein-

gang zu finden begannen.

Jch gehe zu dem zweiten Zeitraume über!

Schwere Todes- Leibes und verstümmelnde Strafen undeine erhöhte
Mannigfaltigkeit der Verbrechen bilden das Charakteristische des russischen

I) Tobim Sammlung ic. S. 85. Art. LXXXVIL

«) Neup Versuch :c.«S. los. Anm. «
·) -·-» s coeptaa n m- uocn, no Bon- asöass «
«) Lamms. Gesch. Bd.l. Kap.lx. coo.Bpeu-m. (-:I-1. OW) sk. I.

est-p. 84. - -- meü 12 apacms cis-san aged-sieh —-- m no-

pykanie etc. -«·"

s) Tot-im Smmiuag sc. ov. I. Turm- 0. w.

o) Ebend. S. 86. Akt Ul. «- virsis Carol-May stss maxillam cause-
kiabitun - -

Ist-end— dhak fal man over en richtet-, s! milneme broke. - .
ZU soc-such u. s 205. Anm. 2. «
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Strafrechtes in diesem Zweiten Zeitrauiue feiner Geschichte; Mangel an Ver-

trauen und Glaubwürdigkeit, die Anwendung der Folter zur Erpressung des

Geständnisses und der gerichtliche Zweikampf bilden das Charakteristische des

Strafproeesses dieser Zeit. Jedenfalls eine sehr auffallende Veränderung,
deren Grund aber iu den politischen Ereignissen des eilften nnd der folgenden
Jahrhunderte liegt. Bei der Senioratsetbfvlge der Fürsten begannen Thron-
folgestreitigleiten bereits unter den Descendenten des ersten Grußfütsten, wel-

cher mehre Söhne hinterlassen hatte. Zerwürfnisse unterden Theilfürsten ·-niit

allen Gräueln des Bürgerbcieges , zu dessen Gefolge stets entfchiedenste Demo-

ralisation des Volkes gehört, riß die Theile des ausgedehnten Scheins-Lus-

einander.« Der lähmende Druck der Tatarenheersehaft ließ seine Lebenswa-

tigleit auf Jahrhunderte in Todesstarre versinkem Alle jene großen und ein-

flußreichen Folgen , welche in dem übrigen Europa ans der., auch in Rußland,
in- den Zerwürfuissen unter den Theilfürsten begonnenen Gährung der-Kräfte

hervorgegangen,
die« Ausbildung des Ritters und Lehnswesens , dies-Entwicke-

lung der Macht der Städte als Aivle für den Handel, für Gewerbethätigkeit,

für Kunst und Wissenschaft, als Stätten für die Entstehung eines Mittelstan-

des, alle diese für die Entwickelung der Staaten so unberecheulniren Folgen
blieben-für-Rußland entweder gänzlich aus , oder die hoffnungsreichen Blüthen
WOOWPUMIMIspät zu eimrvaGestalmngz
MOWOWMMW-MWWo
präge jener Zeit Sie zeigt den W der Wisse-Monmo-
alle Theile des Rechtes nnd alle Theile desReiches-www Entwickelung
Dein nächsten- -· dem dringendsten Bedürfnisse suchte-· diesGefeygebnugizu genü-
gen-, " namentlich mindestens die Anwendung des ererbten oderdurchGWz
beit und Gebrauch entstandenen Rechts zu sichern. So finden wir in diesem
zweiten Zeitraume erst örtliche einzelnen Städten und Gebieten ertheilte Pro-
eeßordnungen, welche jedoch beiläufig auch Privat- itnd·Sttafrechte·berühreii.
Erst nach Abwerfung des lTatarenjoches erfcheinenfür das durchdie kräf-

tigen Großfürsten zu Moskwaszibieder vereinigteßtlßlandJallfenieiue für

das» ganzeReich erlasseneProeeßordtnnugen Szene-Ineina- Allein « 1398stirbt die

Nukitfche Dynastic aus , und neue Drangsale zur Zeit der medpdwttiet
suchen aufs Neue Rußlauds Gatten heim, bis endlich 1613 das Rontnnowfche
HWMlauds Thron bestieg, der Friede nach Außeu undJnnen
gesichert nnd 1649 ein umfassendes trefflich ausgearbeitetes Landricht, die

Ulofhenie Optische-des Zaren und Großfürsten AlexeisMichailvwitfch
der Grundstein unseres gegenwärtigen Strafrechtes erschien. Kein Wunder,
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daß unter den angedeuteten Umständen das Strastecht auch in Rnßland von

dein Mildern zum-’Sttengernz von dereinsachen Bußenzahlung und der Sühne

dek Vekhkpchku,,· zu dem fürchterlichen Principder Abschreckung überging. Be-

reits indes-allgemeinen Proeeßordnungen von 1497 nnd 1650 wird des Aus-

ruhrs-, kdes -Verrathes, der Amtsverbrechen , namentlich der Ungerechtigkeit
und der Bestechung gedacht nnd Todestnutstrafe n. s.·« wi.Mrgt,-: ja für
Münzverfälschung: Abhauen der Arme nnd Gießen geschmolzsiei Mike-in

den Hals lL). Ueberhaupt spielt die Fälschung und der Diebstahl insbeswa-

rechte dieses Zeitraumes die hedeutendste Rolle. Bereits der ersieeinfache
Diebstahl ward mit schwerer Leibesstrafe, mit Ersatz des Gestohlenen bestraft,
nnd sder Dieb mußte für sein serncres gutes Verhalten Bürgschaftstellen 2.).

Beimzweiten Diebstahle bereits crduldete er den Tod si. Nach dem Landrechte
von 16499 wurde der Dieb beim ersten Diebstahle mit der Winte, mit Abrei-

ßen des- linken- Ohres und zweijährigem Gefängniß, endlich mit Konfiskation
seines Vermögens zu Gunsten des Klägers bestraft. Zur Zeit feiner Hast
mußte er in Ketten arbeiten und ward endlich mit einem Passe-»in welchem
das-woekchnebegangene Verbrechen. namhaft-s gemacht-worden wriursdienktninis

fMMWMMWWSs
WMMUWsvockovnut.· Bein zweiten DiekaWesentliche
Strafe-mit Verlust des rechten Ohres ,

beim dritten Diebstahle der Tod. Be-

reits in diesem Zeitraume sindet sich, wie im gegenwärtig geltenden Rechte,

Diebstahl, Gaunerei und Raub Fusammengestellh bereits hier findet sich die

Jnjurie mit einem Chrengelde, gleichkommend den Einnahmen, dem Gehalte
oder den- Abgoben des Beleidigten bestraft-s Unter den Strafen ist-die.To-
des- nnd Leibesstrafe sent häusigstenund allgemeinsten, nnd stets mit-Schlichen-
ersnßszithuusien des , durch das Verbrechen Berletzten verbunden. :-Jn-dcm
Kriminalproeesse wird eine- anffallend große Zahl von Zeugen 10—20 gesor-·
dert9),·-sder- Uinsrage·unter den Umwohnenden des Verbrechers oder dem Ur-

theile seiner Nachbarn ein überraschend großer Einfluß auf die Strafeneiuges

. I) Neuk Versuch te. S. 3093 Katamsin Geschichte. W; VL.s;«-M.
s) Tpvicu Saqu sc. Bd. tL Sud-visit v. iszosttikgsåsfs Ost

t« sQ» « : »-,-«.(..-zf-.,:.-f (- .. .
««)lEbcuv.Art.l-Vl -» » · sz«.«·»« ,»’.. 'z,.5.,· IT

ZTZIEZUDIWMZ v" 1640 Lin quFcitojsijxs .i .s »Um-» s «'·-·

«! cM-M xs H 2«« si END-»sp- ."s -.31 du« ..- ts-

«) N Ack. x. H. 158. mo. Sud-hast« 1550 Akk. .·38. .2 2
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räumt, und die Folter I) und der Zweikampf-i als Wabrheitserforschungsmittel
übermäßig - benutzt. Allein der Zweikampf spät ins russische Recht ausgenom-
men wird sebr früh abgeschafft, bereits unter Jwau W. Wassiljewisch 11, und

die Folter wird bereits in dem Landrechte von 1649 möglichst beschränkt und

geregelt und bereits um die Mitte des achtzebuteu Jahrhundert-s, früher also
als in gar manchen Staaten Europas gesetzlich aufgehobeu«). « ·

Der dritte Zeitraum der Geschichte des wsstfchen Strafrechtes endlich be-

ginnend mit dem- dentwürdigen und solgenreichen Regiertmgsawtritt der Roma-

uowschen Dyuastie, hat unter der Fürsorge der ganzen Reihe meist kräftiger

Fürsten undsürstimum die größte und erfolgreichste gesetzgeberische Makeit
entwickelt. Seit dem Jahr-e «1-700 haben etwa zehn Gesetzeskommissionaist
meist svirzugsseise ihre Wirksamkeit demsStrafrechte zugewandt, bei dem Be-

streben, die dem russrfcheu Strafrechte etwiesmennaßen mfpnniglich fremde

Todes-nnd,2eibesstrase zu verringern, zu beschränken-mid-.«endlich gliuzlichabzw

schaffen, den Berbrecher aber unschädlich moralisch-besser und seine-u Bitter-

lande möglichst nützlich zu machen. Nur diese Umstände wären sbier noch zu

beweisen; wogegen bei der vielfachen Beziehng Rußlands Zu dent Auslande

seit Peter dent Großen ,
die Uebereinstimmng des russischen Strafrechtcs und

Strafprocesses mit dem gemeinen deutschen Rechte kaum in Zweifel zu sieben

wäre. Was nun zunächst das Schicksal der Todesstrasesbetriffn jin-nennt das

Mc PUBLIC .ÆzdaO;MithtMel«,-. Das-Weibern
m Wien unv; da- Gieeut swdtein irr-»M--M

leytere Strafesür Falschmünzer angmdnchxwardlbereiusdeirsDQ März 1672

(No. MO) durch Abbanen der Hände-, uud diese Strafe wieder bereits-m

4. Septmber 1679 me) durch Vasanckuugnach Sihikien ers-M W
an Stelle des Lebendigbegrabens der Frauen die ihre Gatten geuwrdet,.m
19. Febr. 1689 (No. 1335) die einfache Schwertstrafe getreten ist. Ja seit
dem Z. Febr. 1705 Mo. 2026) sollte die Todesstrase nur rat Ausrübrern und

l) Reutz Versuch ic. S. 253. Anm. Z: Uloshenie v. 1649 Att. xxl H. 48. il
Aste-d sc. S. Ist s. soz. . - 2- ;

Wßu Gesch. Bd. tx. Aus-UND - »» -
«) . v. 21.Febk. 1762 (No. 1144Z.); Instruktion vom 30.Julk 1767

( . o.) s. 123. m. um- 192. -» - - «
i) Æscwpaqeckm est-Musik ocsoxt studiert-H cn«6. 1833

Il»
"

EMMHWI san-en n- apoestsky«« ums-w »mac-
uuc II THE-NEM. - -
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Mördern vollzcgemssür alle-übrigen Verbrecher aber in Leibcsstrase ,
Brand-

Inarts und Verschärfung verwandelt werden. Allein 1716 erschien Peters des

Großen W durch einen Kapitain Weide I.). in Grundlage fremder
Rechte-Wes Kriegsreglement, dein 1720 ein. Seereglement mit einein

StraspchKsast gleichen Inhaltes folgte, und eine Menge-W- grausamer To-

desstrasen treten wieder aus. So namentlich neben dem Lebendigverbreimem
das sei-stechen der Zunge mit glühendem Eisen, das Abhanen Rumpf-, das

Viertheilen, das Reis-en mit glühenden Zangen, das Rädern, das Erschießeth
das Köpfen, das Aushängen ans verschiedene Weise z. B. des im Duell Gei

bliebenen an den Füßen u. s. w. Aber ungeachtet der subsidiären Geltung des

Kriegs- (und- See-) Reglements auch für Civilbehörden«), erhielt sich die fürch-
terliche Strenge derKritninalsirasen verhältnißmäßig doch nur turzeZeit; denn

bereits den .10. Juli 1727 (Nv. 5118) wurde der Richle in St. Peters-
burg aufgehoben und überhaupt die Hinrichtung innerhalb der Städte unter-

sagt. Am it. März 1741 (No. 8349) wurde die Annahme des Christen-

tdunis als Grund der Befreing von der Todesstrase erklärt, und seit dein

7-.-·.Mai Auss-Mc MwwxwdnrcheinenSenatsukas

MEDIUM-W usw-Mein U OTTO-März
1753-«) ward endlich die Beschränkung der Todesstrase auf die wenigen selte-
nen Fälle des gegenwärtig geltenden Rechts ausgesprochen, und der Ersatz der

Todesstrafe durch Verschickung nach Sibirien zur Zwangsarbeit nach erfolg-
teni Verluste sämmtlicher Standesrechte, verbunden für die von der Leibes-

strase gesetzlich nicht-Befreimi mit schwerer öffentlicher Züchtignng angeordnet.
So ist zder noch fortdauernde Streit der Kriminalisten über die Zu- oder Unzu-
lüssigkeitxdeerdesstrafe, in Nußland bereits vor 93 Jahren entschieden, das

uralte- dies Tödtung sverwersende Prineip des russischen Strafrechtes wieder

ausgenommen, und selbst dem Mörder die Möglichkeit gewährt, ohne weitere

Gefahr-sur seine Mitbürger, nnternüslicher Arbeit und renevollem Geiste
sein-Periprechen abzubüßen. . . - ·. i;:"

Aber auch die Leibesstraseuk hochverehrteAnwesende, derWz in

andern Staaten so gern übersehen wird und welche Rnßlandjfgetn vorge-

«) Mocktmntmiw 1842 No. 5. -" ! .-J

L) Ukas vom 10. April Ulc (Nv. FRO; M, Tom- XV. H. Isc»

Apis-tm »
«) I- 10087. z . »

35



worfen werden, auch diese baben nicht minder merkwürdige Schicksale erlebt-

Bei dem Beginne dieses dritten Zeitraumes des russrschen Strafrechtes giebt- es

vornehmlich eine fast bei allen Verbrechen und bei allen Berbrechern vorkom-

mende mit andern Krimiualstrafen verbundene Präsuman Nämlich-die der

Peitsche oder der Knnte berüchtigten Nament- -« Erst das miogsregletncnt von

1716 fügte auch hier wieder neue Arten vonsörvetstraseü hinzu-. Allein mehre
von ihnen scheinen mehr »auf dem Papiere und in der Idee desW bestan-
den als in der Praxis vorgekommen zu sein; denn theils Wjsteslch später
in den Quellen nur höchst: selten aufgeführt, theils verschwinden sieleich,

ohne daß es erforderlich gewesen wäre dieselben gesetzlich aufzuhebeuess’ Ein

merkwürdiges Beispiel dieser Art bietet die durch das Seetegletneritvon--17W
auch in Nußland eingeführte Katze (noalns).- Zugleich mit der durch Peters

deslsroßen Wirksamkeit bewirkte Berbesserungders Volkssustände, durch Ver-

breitung von Bildung, durch Darbieten neuer oder erweiterterErwerb-zweige,
beginnen zugleich auch die Befreiungen nicht allein von den Prügelstrnsty son-
dern von den Leibesstrafcn überhaupt. Die Ansicht, durch schwere und ersteh-
rende öffentliche Strafen der Begehung der Verbrechen vorzubeugen, war,

wenn gleich nicht ganz enticlnvunden, so doch der Meinung untergeord-
net worden, daß Gesittiguug, daß wahre Bildung ·die Hauptschranke des

Berbrechens sei. Durch vorzugsweise Anerkennung und Auszeichnung des

Verdienstes-kindli- di- WMSWWsMMid-
Bolleti zunhebenr . ..M durch die WWICMdu«M
außer bei Mnjeftätsverbrechen und beim Morde,.v·o"n »derSolln «),- 1785dutch
Katharinas AdelsbrivilegiumR) aber gänzlich von jederLeidesstrafe befreit. Am

28. Septbr. 1743s) ward ein Gleiches bereits zu Gunsten der zum chri-
stenthum übergetretenen Muhamedaner angeordnet, am 7. Juli 1767«) ward

diese Befreiung auf die niedere Geistlichleit, am 21. April 17853) durch die

Stadtordnung auf die Kaufmannschast erster nnd zweiter Gilde, und auf die

sämmtliche Literaten, Kapitalisten, Wablbeamten der Städte u. s. ro. umfas-
senden namentlichen Bürger ausgedehnt. - Ward nun-auch am 13. April
1797 iNrn 17916) die Leibesstrase wieder auf Alle ohne Ausnahme

H) Wart 209 Erklär. (No. 3006).
«) M M. s. Iz.

s) N-.Qk» -
«) No. IMM
I) No. 16188."Um. us. 135.
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ausgedehnt, - welche in Folge begangeuer Verbrechen ihrer ständischcn

Privilegien waren verlustig - erklärt worden: so stellte doch der Kaiser

Alexander bereits im Jahre 1801«) die früheren Grundsäße über die Exemtiou
des Adels; der Geistlichleit und des Bürgerstandesbon der-Leibesstrafe wie-

dersher,«und fügte, geleitet durch Menschenfreundlichkeit und Milde in dem

Laufe seiner denkwürdigen 25jährigen Regierung, eine grsßes Menge allbe-

kannter humaner Bestimmungen dem Strafrechte hinw. Aber erst dessen-ei-
chen Regierungszeit Sr. Majestät des Kaisers Nikolaus l. war es vorbehalten,
auch auf dem Gebiete des. Strafrechtes Rnßlands auszuführen ,

was seit 400

Jahren gänzlich unausführbar schien. Das Schreckenswort der Knute ist ver-

schwunden! mit alleiniger Rücksicht auf die durch den Stand bedingten Lebens-

verhältnisse sind der Adel
,

die Geistlichkeit, die Ehrenbürger ,
die Kaufmann-

schaft der ersten nnd zweiten Gilde, mit alleiniger Rücksicht auf die gewonnene

Bildung alle diejenigen von aller Leibesstrafe befreit , welche auch nur in den

Real- oder Nebenllassen der Kreisschulen ihren Knrsus beendet haben. Mit

Rücksicht auf ihre amtliche Stellung nicht allein die Krons- und Klassenkam-
teten

, sondern auch die Wahlbeamten der ständischen Korpomisumsunterllnv

Deswgssrverdienste dersniawigsalttgsten Art,"-lmiriegewte tm

Frieden, um den Staat, um Mitbürger, nm Mitmenschen 2).« Mit möglich-
ster Berücksichtigung des Wesens und der Natur des Verbrechens, und der

Motive der Willensstimmung des Verbrechers, sind in dem Strafgesetzbuche
von 1845 die Strafen ausgewählt und angeordnet worden. Unter möglichster
Berücksichtigung des uralten Priueips des russischen Strafrechtes der Beseiti-

gung von Zwangsmaßregeln und Prügelstrafen, unter Vermeidung des der

gebildeten Menschheit gewiß unwürdigen Mißbrauches eines Mitmenschen zum
bloßen Abschreckungsmittel, zur meist gänzlich unwirksamen Schenche der Ver-

brecher, ist auf die mannigfaltigste Weise dafür gesorgt worden , daß der Ber-

brecher unschädlich , daß er besser gemacht ,
dem Staate nach Mrzererpsder

längerer Arbeits- Buß- und Prüfungszeit als nüßlicher Staatsbürgeriwieders
gegeben werde. Das russische Strafrecht, bochverehtte W, hat
jedenfalls eine der merkwürdigsten aber auch eine der schwierigsiul Aufgaben
zulssen. .s - . . . ,

«)910.19856, 19885, IMM."Y«’«'··«· «

INDEMM o siaaaaanistid ykoxositsisj«" s nenpaanskcthnm "cnö.
Ists. Upsuosceaie l.
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Hundert verschiedene Völker-, stehend auf den verschiedensten Stufen
der Civilisation, sind dahin gestreut auf ein gewaltiges durch drei Welt-

theile und durch verschiedene Zonen sich hinziehendes Gebiet. - Sie alle sind

auch von der Strafgesetzgeluing nach ihrem Glauben, nach ihrer Sitte, nach

ihrer Sprache, nach ihrer Lebensweise, nach ihrer Erwerbsthütigkeit und ihren

Wohnsitzen aufzufassen, bei dein Bestrebmssdie Berbrecher ans ihrer Mitte

unschädlich moralisch besser und dem Staate nützlich zu machend-;- ss -
Dieser Mthwendigleit, hinabiugehen in die Verhälmissesaller dieser Völ-

ker des Ostens, steht gegenüber die Nothwendigleit , zugleich nicht-außer Acht

zu lassen die theoretischen Anforderungen der hochgebildeten Nachbarn des

Westens-: welche aber wohl nicht immer mehr eingedenk sind ,
was auch diesem

ihrem Zustaude norhergegangen ist, was auch sie zu erleben, auch sie durch-

zumachen, auch -.sie gu« dulden hatten ,·"bevor sie die Sonnenhöhe ihrer Civilii

sation erklimmen konnten, die oft wohl nicht mehr erwägen mögen, daß-über-
all die Entwickelung der Bolkszusiände eine allmähliche, eine naturgemäße sein
müsse, nicht eine sich überflügelnde, nicht eine künstlich emporgeschossene
Treibhauspflanie «

Aber
, hochverehrte Anwesende, das Princiv den Verbrecher unschädlich

moralisch besser, seinem Vaterlande nüszlich zu machen, trägt in seiner Richtig-
keit und Wahrheit die Bürgschaft seiner Ewigkeit und. Unsterblichkeit! Nur die

Mann-Wm·WnW-ÆWW-
die-W:WJedwin Denn

das Gutexxuudeahre wirdgetragenund wächst-aufdensWder Zeit,
das Unwahre aber stirbt unter ihrem Flügelschlagel Tausend Jahre-find auch

für Rußlands Strafkecht bereits dahingegangen und gewissenhaft gar-Vieles
versucht worden, bevor dir Richtigkeit und Wahrheit jenes Printin erkannt,
aufgenommen und ins praktische Leben eingeführt werden konnte. - Tausend

Jahre werden vergehen, bevor dieses Prineip in seiner Anwendung zur vollen

Entwickelung und Blüthe gelangen wird. Tausend Jahre nach ihrer Abfassung
haben wir die Strafprineipien der Prarvda in ihrer alterthümlich- ehrwürdi-

gen Einfachheit bewundert. Nach Jahrhunderten wird noch einespäte Enkelwelt
die-s»istrafprincipien würdigen, welche Kaiser Nikolaus l. seiner Gesesgelmng
zum Stunde gelegt hat, wird zugleich aber auch des Andenkens sich erfreuu
an die Materi, an die Tugenden, an die Segnungeu des hänslichen
Glückes unsms erhabenen Herrscherpaaresl - . .» -

Heil unseynzgihnxwürdizieii Kaiser! Heil unsrer edlen Landesinutterl

38



Jelgawa - Mitau .

« « «" s«"«szVon Johannchristoph Ernst von Bittichen «

. (Sinung vom 7. Januar 1848.»)«s s«-,« «·.

. Große Städte entstehen wie berühmte Geschlechter. Jhrgsianslstth
sehr klein. Aus einer Eichel die dem Schnabel eines flüchtigen Vogels ent-

fällt, bildet sich ein, riesenhafter Eichenstctmm. Selbst die Donau ist an ihrem
Ursprnnge nnr ein Bach. Noch in unserm Jahrhundert ist aus einem Weber-

stnhle ein Fürstensitz geworden, während wir ein königliches Heldengeschlecht,

dem stolzen Rheine gleich , versiegen sahen. Kein Wunder also wenn wir auch
Mitau inseinet Entstehung nur als punctua- snlierus gewahren.

Jelgawa, der alte slawische Name der Stadt Mitau heißt-in seiner ur-

sprünglichen Bedeutung wahrscheinlich so viel als ein Ort oder eines Gegend
wo Eienne - knordtsche Hirsche) sich anhalten Des Dort ausbricht dern riss-

sisstwMIN- oessssi MOWHJVMWOMIJ

men Hirschnw Hirschseld, Hirschberg , Hirschhonn, so wie den engl. Elttoniy

Hartsort ttndHartwich Bestätigt wird diese Herleitnng durch das nralte Wahr-
zeichen Mitau’s, welches bekanntlich ein Elennstopf ist, und später Veran-

lassungznr Wappensigur Kurlaudö gegeben hat. .

Das Wort welchem Jelgawa,«) seinen Ursprung verdankt, ist: s1a«wo;n·.
»ein-; russisch wem-; «strblsch ji«-sen; höhnt. gelen; poln; «illht.·krainer.
Und wendisch jkleuz littb eluåe petHirschz ·aktbvchd»— eloh- jewa Why-·
eliho, elho",’««eloho, elch;· Wochd. elnz deutsch Elen, Elend, ."Elendthler;
holländ. elend, eeland,; elch; frank elen, ennnrlz wallsg elein, elain VIII-
kalb); nngselsächs elch , ealk, aetkz engl; ell; sdän Leder schwedzelgjslgj
nomxgeutng erg; tara-m eng-, vtgx (die- ins-Miglie vlgic hier«-Max
latein. alt-H slcesz»g«riech. Mög; sinnl. eläin;,«sestn,«eæiiz;yl, ellciij,
sung-spannt eng-a - .. . .., » · "

«) Mit Jelgawa der EIWTMEJWFIITUMMM Orts-alten

««-!-,3shrtam, sahn-wa, W,W Idzawch Jrlmtsstipcm,

lichem-, Swabmm, Stigma, KWA Zihrawa. « -
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Das Stammwort sindet sich in den anscheinend heterogensten europåischen

Sprachen:
isländ. el Col, hesi alid, at ala) nickt-, nutkike, Intere- eldi sactus.

alinn tPL aldir V. alnir) data-; glitt-s

latein. alo, nähren, ernähwn,"witeihaltatissetsiebm, das Wachsthum be-

fördern. es. nieset-, olescoz häutet-, Pole-. enthob-.

esthnisch ellama, ellama, let-eng ello das Leben; tun-, Miso-, ellüw, leben-

dig, olletna, sein. « «

«·
sinnisch elan, M. elää, vivo, elätäm alo, nutkiox ·elo, sit-;- eläwch

W; elen, sum, existth « « . · ««
lava etet nnd sent-, reden; elem, das Leben. « «

nagvatz W, Gen; essen, genießen. et nnd-ein, Leben, Nahrung. eleven,
sind-, IW. jelleni. pas-eng eledni, .teviviieete. eltetni,

Man ist ursprünglich die von deutschen Rittern ans einer-mde eine-n

Eilande der Aa erbaute Feste oder Burg ,
die Kadmeias, die Aktopolis oder

das Kapitolinm von Jelgawa, nnd entspricht dein Namen der alten umbri-

schen, picenischen nnd latischen Städte Jnterantna (ttkaorcora·s«'ex), so wie

dem politischen Miezdzyrzecz (Meserttz) nnd dem alten Mediolannm ttnitten in

oder umgeben von der- Ohms-M.Nebenstsise des; .Po); auchon dem

as M MS Mk MAMFYVJQITMZYUFMy We

BadewwechtptataammoptisomSorg-w
» ,

, »-

althochd. mitti, medic-. k- aoth ntidja;·angel[. midda, middez HEXE-» Die
« Mitte; mitten, tttittenx - · .

schweb. midja, die Mitte wes ntenschlichen Leibes). inidt, «1)s Substant die
Mitte von etwas. .2) Adverbp mitten, in· der Mi,tie.«4 · «

Wänd. mid, "medinm. dan. inidte. - tnidia, medium; Jntidr,jmetlius.
. niitti, medium, umbilicas. tuedah satt-ist« . .

»

Ach mid, Adj. mitten, in der Mitte zwischm;. mit-die, tu yet M
-« befindlich, mitten mwdle, die Miit-, der mittlere Thean «j«"·«j

W .-Iqta’, Gränze, Gränzstein, Rain. next-if nnd son,« Ptäp.

sub. MEränzez säh-, zwischen. . « - ,«

MchW, die Gränzez nützde zwischen, unter, mitten.
W MCZO 111IM, Gänge; ntezv, zwischen.
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wend. . mela,-WW:J ; ...,,-.-.-ssk - - .-
-

illyrisch .Itedz,,zmej-, seid-, Mitm- WMich-m
Mein. W- medium; - gtiech. »Es-ok, »so-icon -
Mk IM- Adj- walks-« Mva scstmäius sam-

. « «««« -Ms in UNde . «z.«·, «. j «
.;,-z ~;«thulich zusanmcngefepte deutsche Städtenamen sub-MINIS! w

Mittelwalde (polu. Mitzdzyhor), so wie das althochdeutscheW
gawi, Gau). - « . · - «T, k;-«-«;

altlwchd. awa,.owa, Fluß» Aph» ä, ahn, Fluß, Aue. ;.k «

deutsch- Aue, eilt fließews Wasser; 2) eine an einem solchen Wasser gele-

gene Gegelld, speise was-Flüssen bewässerte nnd folglich fruchtbare
Gegend Adel-mng .

golhlsch Ihn-, abwa; lcttifch ans-M fließende Quelle.

teltlsch av, aw, avv, Fluß,-Sttom; roman. usw-. - .
angels. ewe, ea, aqua. »

altfranz. avo, jva wie-, sitze, ums-, cease-, ene, fließet-des Waf-

- 4-I.!z
s» «-.,." - J- U ·..«sNew-»He

ieläich ä (P!.ak).lm-uis, »Mus; dank acc. · ·
ehstnisch oia, oja, Bach, Flüßchcn. ojoma, ovoma, ojnma, uiouta, schwim-

men (fließen). ef. gr. Des-. owanm, fließen, rinnen. lat. uvco.

sinn. oja, tivus, lot-kons, colliquia: stin, Inf. uida, no, nam.

Aus dieser letzten Sprachwurzel sind hervorgegangen die Fluß- und Bach-
nalmm « - :s -- « - -

Aa, Fluß indem-O . . .
- Aa, Fuss-Disle . -

AMMMJWSJM .. ,·..-

Aar, Fluß in«der Schweiz. ...L:?'«««-

·- Ist-- M ist M Muß. MMbeih ixs ---

« DIC- MWJUAVWO . - . - · Helle

Aja, Bach in Livlalld. » »- , , ~";« ;·.: «-·5,i.«:."-
Aucke Ins- MEDIUMUlij its-? T«"..-« "

- Anz; AuWkMZJWWV Roland-. . ,
Od-Sec oder OWJIM

»
mi «-.- -

41



Was den slawischen Namen Mitaus Jelgawa, betrifft, sochat Pastvr
Watson dieses Wort für ein nrsprünglichlivisches erklärt, das indieser Sprache
so viel als Stadt bedeute. Er berust sich dabeisiwchwohl gan; ungeeignet)
aus ein erstes lettisches Predigtbuchwn Maneellins (Riga·l6s4), in welchem
noch überall Jelgawa statt pilsahts (Stadt) gebrancheWL Dem wahrschein-

lich fertigen Letten Meran fehlte aIsdTQHkIIUOTCMJ ein Wort für den

Begriff Stadt, nnd - aissallendtgenug ——"-·««e"r sollte Weines ans dem

schon längst im Aussterben begriffenen livischssinnischen Sprachstaanne susurpirt
haben. Das Sondekdare läßt sich nur dadurch-Mira Musik-annehmen,
de- Wbitbstzueiser Zeit wo case-»Man raumnochssngmfsseinc
Mem-tu sinnend-Lyt- Mwar-· vernLetteu »den Begriff Stadt-durch den

Gebrauch des Namens Jelgawa recht anschaulich fachen wollen.s Aehnliches
geschah 1630 bei verMngeeustam oder-"Fkrediichestem,« weit weiches
Zeit dieser Ort von den Lettentsdnvohk Jesuaiselgawa als Jannas Wkgek
nanntwurde. » « ’O·.ss·- --« s-

Es gehört geioiß zu den «beacl)tensrdert«hen Eigentbnmlichkeiten Knrland·s,
daß darin ungeachtet der Kolonisatiou dieses Landes durch Deutsche dennoch
nicht eine einzige Stadt oder ein Flecken von wirklich deutscheiu Ursprunge und
Namen gefunden wird. Gelgawch Huldigatgele aja«»»«2;3erte,«»Bkanle, Tnchuny
Greis-Hine- Ypdsbk »was-e- essecsse,s « »Taisc «,«Pg chit-

W«’. WMS wisseanPost-: » «"ejW’;FZ-Hddekiisi .·:.-—s-.s«· 7«--..:· u« .- .(«- . .OR
«
IfMUMWmRWJI

me n CHIMWU
.

-qsten, Sa-

bYrQMaUYHoßumbergq ..-
. -«3-«--"i««1«-E !:·.-i:-.«H s« it

Uebrigens kann jeder Sprachforscher sich überzeugen daß weder Quid-r
sinnischen noch ehstuischen nnd eben so wenig insdeklivischenSprache sich ir-

gend eine Wörterfamilie befindet, die im Laute nnd it der Bedeutntq nur

die entfernteste Beziehung zum Nameanelgama ists Appesativnm Stadt)
hätte. - · ;- .":.".1·«. . «

Hier ein Paar liviiche Meter att- dieWStude, «Bukg, Dpkf,
Saus ,

nnd die Uebereinftimmung mit dem Inmischenkrnifcstjstnischem
Mch liine, Schloß, Burg, Stadt. " ·
Mlin nnd liin (Gen. linna) Stadt, Schloß. ) - TO

- Wunsch-U, m; casteum, musitacntum miliMe-, act Anker-antis;
VIII, Festung, Schloß. Etammwort nnbetanin). CI «

livisch M, M.
chfnisch iülla MU, Dorf.
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sinnisch kylä, vicns tat-lis, page-. Stammka ehst. küllima, sinn.
—2.. « »M«isssi;msrzUND-Mk-uus kmzysix

ims- Mscsdas Waise-Mäka »sc- .i 3 us ;--«;.:-.s«- T -
livisch mise, Hof. .« - - « T IMME-

ehstn.
»

mois und moifa, Hof, Landgut. · · ».»

siuuifzff Zwist-U villa nobilis, praedium, agek kecensiMnlls how-,
. colonia Gehört wahrscheinlich zur Familie des sinn. M, ten-,

resng ehstm m, zLands nndsimc und chstn.lnaja, cau, Luga-
kium, domus vilior, Hütte; lettisch mahja, Hütte, Haus, Gesinde.)

tausch- ~ Nqøg-.--Hmcms-ss .- » ,
rufsisch scie« ejy klein« Lsndgst .(fchlt den übrigen flaw. Spracheu.) -
lspisch-- ;hp«da, Haus« «··- , -
Wch Tot-do (G.m,- bjo)is Such koddwchix wich Hat-T W.(Geu. Max

--
«

«- Bvchmtss kuts- HühÆhM - · . · -
sinn- ·kota-(Ge«s kydawist fast-,- Wi WI’WO«W

·»-- cheu.»,koxi, dL.k9«t«c,-«(th.;kppoq)p dmäkisiumz Wes-has :"

iMsst MJWMWW

WWIsonM.WIICI

Mystik w"« Wiss-s- mksvssss few-»wes- m »k-, ;-»:..-.

bochd. . das Koth, die Kett-, ein geringes Ruh-eine Hütte. ; · :

nicdsächs. Katbe , Kotze , dasselbe.

lettisch ficht-V ein Viehstall. - ·
russtch ais-W eine Hätt-» seyn-,- ein Hauswinkcb

sabischN UYWPO das W; YOUW --sq·k.- MM ’«öuui Und

.. . .-sm»..c.iu gewiss-Styx- -.
»

- ·» - - -
Wch WFHW M WPUWUWM ;
Wmiichskpxm tax»-Ws-W-.Ægsstlt tote-, Pisa-Do

- dia.,-Bchämissefüpw tm- tautoc-, eis- M.- - ·.
wendisch kut, Winkel. chssjz W - . « , - H-« .-:,,1;—:

griechisch-säm- OMO »Wo-- Wulst-v- Wp usw« -:,s- s.
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Ueber die sonderbare Benennung derRömer, Russen u. a.

Benu-1-asfar d.h. die Nachkommen des Gelben von

Seiten der Westasiaten.

Vom Gouvernementtsschuldirektor IXWSXFFWWW kafkssok
« " · v(k.F·ka-iz"ooannnn»s»; ««».»

« (M mästseimnrJlMJss -· WH«

-
«

H I« » sIJ Nil-ge

Es giebt in der gelehrten Welt oft wunderbare-Wilh, M
ans..eirter W"WMW ill- -dlirch- ssst nitanhe W

RWWangen, m feusn Jahrhunderte hindurch ne wem- sie von

ein-MM insihtejsohcen Will-haltend Die dnrch die

in ihnen vorherrsehenden Dissonanzen Wien-Töne sindin die Ge-

hört-m seit-dumm« pst so starr mw format-ein, daß man ihnen dnkch
Stimmung wieder die gehorige Geltung in verleihen sich beeisern müßte,
aber die Klnoitorde schritten sich so wenig den wiederholt angestimmten
Oktaven fügen en wollen

, daß der Stimmer gewöhnlich ein: llmnöalich oder

ein: crux als Haarbentel mit sich nach Haufe trägt. Die Lösung liegt oft so
Wth Aber esssshlt herne« icsehltdorfitjsnnäkgaen Miete-des
SM- st- - heit unsern- j W

seinem-W, Use s sie-Mk - «« -
:·—;.:- met-ungenie- snee gis-ne schaun hour-Wvie hei- ver-Westasie-

ten gehtänehlicheBenennung der von ihnen inand W. gelegenen enrohäisthen
Vonek vukch: Beim-W n «h. Nach-owns des Aska Gelde-n aukciocu
zn dürfen. Die Araheiknnd nach ihnendie übrigen westasiatiichen Nationen

pflegten nämlich seit der-Ausbreitung ihres Chalisats, die Römer sowohl des

westlichen als östlichen Reichs nnd spriterhin alle West- nnd «Nordenropäer,
folglich auch Stauden nnd· Rassen mil diesenrnllgenieinen so eben angedeute-
ten Namen in belegen.

-«-«--«Der aralsische lijeschichtschreiher Ahn-lifaradsch anderer zu geschweigem
W uns die Frage, warum die europäischen Nationen des W. nnd des
R. 111 U: Nachkommen des Asfar (Gelben) benannt worden seien, so:
»Es WMx sagt er, »in seinem sechszigsten Lebensalter ein Sohn
Was Mschrein Denn Melchisedek verkündigte der ihn in ihrer im

Welt M Vermahlnng erfolgten Schwangcrschast nur Rath
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frageuden Rebekka Minge ,
deren ältester Esau der Urahn der Ednmäer

(d. h» wie er binzW,- rotheti'«lranken)-· dem-Jakob dem Urahn der Israe-
liten sich unterwerfen werde.’)» Damit nicht zufrieden ergänzt er diese Erklä-

rung noch durch den Zusatz: »daß einige der Nachkommen des Esan des

Sohnes Jsaaks des Enkels Abrahams sich von den Jsraeliten getrennt, sich
in das Land der Franken überangesiedelt und dort sich demKönigeLatinus und

später dem römischen Könige Romnlus unterworfen hätteii.«)« Man sieht
es dieser ganzen Erklärung an, daß· sie bei den Haaren herbeigezogen ist.
Man hätte nach ihr anzunehmen daß die Römer, nnter denen Abrtslifaradsch
anch die Franken d. h. die Westeuroväer im Allgemeinen versteht , von dem

Esan nnd von seinen Nachkommen den sich seinen Worten gemäß nach Rom

überangesiedelt habenden Jsraeliten abstammten, was glaube wer da will,
oder vielmehr Bennilsasfar (Nachkonnnen des Assar, Gelben) genannt worden

seien. Bei ihm ist aber von einem Assar oder Gelben nicht die Rede, sondern
stillschweigends nimmt er das Wort: Assar in dem Sinne von Edom (roth),
rmd erklärt dasselbe ohne den Grund aneusühren von den rothen Franken oder

Mopäerm So gebaltlos diese Erklärung auch immerhin sein mochte, so

Ms«--MMWM··www),
WA;«W"Snv." neevaM-m-Wsnvenmkunfre-
Zeit Quatremere«) an, die Franken d. h. die Römer oder die Westeuropiier
seien von den Westasiaten mit der Benennung (s«doin, d. h. der Rothen belegt
worden. Dieser Annahme infolge müßte das Wort Asfar, was stillschwei-

gends subsumirt wird, ein Beiname des Esau, und in diesem nnd jenem
Falle eine Uebersetzung des Wortes Edom d. h. der Rotben sein. Dem wi-

dersprechen jedoch die beiden von Qnatremöre angeführten Hanptheweise. Denn

V nach dem arabischen Schriftsteller Masndi welcher sich so äußert: die leh-
ten Römer (d. h. die szautiuek), die Nachkommen des Assar Sohnes Enim

I) Hist. dynasts etl. Poe-Rocke Orford 1063 S. 22. -
s) ever-v S. 4-2. ·
I) Bibliotbåque okicntalc S. 721.

«

·) Abulcctlaevits Mabanimcdis. Kap. Vll. S. U.

z) Daäyords und östliche Theil von Europa und Isid- 2Mlm 1730 Einl.
S. . ;

·,«.), In stiner Ausgabe des Js- ArCWF THE-« Eil6. 217.

-«?-).i·louknal Asiatiqua Patiitssck .S. Ic· cis- « .
’) W des solt-Ins valduks.-cse. T. 11. S. 127- Note lii.
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nesers Entels Aisa’s Urentels Jsaaks«)« ist ja der erwähnte Asfar der

Großvater des Aisa’s (d. h. Esaii’s) oder Edoms, aber nicht Edom selbst-;
2) nnd der gelehrte arabische Geschichtschreiber JbivChaldnn verwirst durch
seine Worte: »wenn irgend jemand sich einhildet eswären die Rönier.Nach-
kommen dcs Assar (Gelben, Benwasfar), d. h-. des Gsan, so irrt er sich «),«

geradezu diese ctvmologische Ableitnng«. Ingmotnnien jedoch daß das Wort

Asfar wirklich eine Uebersehmrg des Wortes Edom wäre, . sonnrß es ans jeden
Fall sonderbar erscheinen-, daß die Araber sich des-dem Edeln-ern wenigsten
entsprechenden Asfar bedient, nnd nicht das von der Wurzel adanra, oder

andere in dieser Hinsicht bei weitern gebräuchlichere als Aschtar,. Asshah oder

Achmar «)» eingeführt haben. -- Dieß beweiset ein anderer Zusatz des- Ahn-b

’fara»dsch. durch-den ser seineAbleitnng unterstützt: »und sie (die Franken) sind

Warsröthllchxtk VonW ist also in dieser ganzenErklärung nur imVor-

beigehen die Rede und doch mußte es Hauptgegenstand der Verhandlung sein.
Folglich kann das Wort Assar den mitgetheilten Gründen jener so angesehen-n
Schriftsteller als Masudi und an Chaldun zufolge nicht dieselbe-Bedeutung
mit Edom d. h. Esan haben. Ans eben dieser Ursache muß man die Ableip

tung der Abstammung der Bonn-l-Assar (Nacl)t«oninien des Gelbens von Edom

oder Esau für grundlos annehmen. Unterliegt aber diese Behauptung keinem

Zweifel , so ist es eben so nnbezroei·felt«wahr,; daß die .Weströinerz,,die-szaw
tiim JU—Muts-;-NMSMMWMMWMWW
UmfwswlijQ MHM Mfc WWSUCUUW
deu- seien-»Und daß die .mahte.-Wnasdioset Bat-mag beiden Arabew

verlorengegangenist.-szs - » . «. «,,

Durch den Ausdruck anibAssar wollten die Araber widmannigsaltige
ähnliche Zusammensetzungen dies bewiesen, gewiß nur die Dynastie oder das

Geschlecht ans dem die römischen Kaiser abstammten bezeichnen, aber belegten
später mit ihm auch alle dielenigen , welche ihren mannigfaltigen oder vielfäl-

tigen Verbindungen oder Beziehungen zufolge, dem-Anscheine nach oder ihrer
Meinung oder auch ihren beschränkten historischen Kenntnissen zufolge von

diesen ihren Ursprung ableiteten. Wenden wir nns an dieuns ausbewahrten

DI- Wuiwsvschak t. fol. 130 v.

D) Nichts n. fol. 19 v.

s) «
»

Gutes-sc u., k-0. m. 322. T. Iv., pg; 250 x 492.
ctpsslTOMitio Rasse-sum Bord-am voraus can-as 1832

- Ps. lä. lIIMMai-M od. Vsllcts v. 24 ct Ps. 46.-
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geschichtlichen Denken-le init der Frage ,T· - misivelchem Geschlechte die römischen
Kaiser besonders des dstlichenReichs ihren Ursprung ableiteten, so treten

uns diese mit der Antwort: ans dem Geschlechte des Flavius entgegen. Ver-

nehmen wir« dann statt aller übrigen geschichtlichensßeweise nur das
, was Du

Gange in· seinem Wörterbuche uns über diesen Gegenstand initgetheilt hat, so
erfahren wir folgendes: »Den Beinamen der allerdnrchlanchtigsten Kaiser
Vespasian und Titus, namentlich Flavins, nahm zuerst wenn ichnicht irre

der Kaiser Klandius an, nnd nach ihm Konstantin Chlor Konstantin der Große
und alle seine durchlanchtigsten Nachfolger ans demkonstantinopolischen Throne.
Endlich maaßen sich diesen Beinamen nicht nur die Kaiser sondern alle Kon-

snln, Militärs und Eivilchess, Präsidenten, alle berühmten Männer nnd Edel-

leute an, wie dies ans den Grnterischen Jnschristen erhellt· Bei den Longo-

bereden ward der König Avtar seiner Verdienste wegen von seinen Unterthanen

mit dem Ehrentitel Flavius belegt, nnd denselben nahmen nach ihm alle seine
Nachfolger an. Auch die gothischen Könige welche in Spanien herrschten,
maaßten sich diesen ehrenvollen Beinainen an, welchen bei ihnen Reckard wäh-
rend der dritten Wanssfu stoledo WI).« Ins-diesen
Wiss-r- eceive-WIstWere-W iinapiiie
Meerwasser-wiscva reimweis-gedenkend Mer
nach unserer Zeitrechnung, alle Thronsolger desselben, so wiä ausgeieichnete
Männer den ebrcnvollen Beinainen Flavius trugen nnd daher überall in gro-

ßer Menge Flavicr im römischen Reiche, Flavier bei den Longobarden, Fla-
vier endlich auch bei den Gothen in Spanien sich vorsanden.- Dieser zur Ehre
und zum Gedächtnisse des großen Kaisers welcher das Christentbnm in sein
Reich als gesetzliche Religion einführte,« aiif die späteste Nachwelt nnd nach
allen Gegenden bin verbreitete Ehrennanie ist ein von dem lateinischen Eil-sue

(gelb) abgeleitetes Wort, welches in jeder Hinsicht dein arabischen Asfar ent-«

spricht. Die Araber übersetzten nun um die Dynastie der Römer anzudeuten,
gewiß das lateinische Fiaviue durch Ali-sey theils weit des-Wörtchen Bem-

schon den Zusatz eines arabischen aber nicht lateinischen Wortes verlangte.
theils weil dasselbe zugleich den Begriffen entsprach welche sich die Araber von

der helleren Gesichtsfarbe der Europäer gebildet hatten, theils endlich weil es

l) Glossen-sum ad sctiptokes meckisc etiasmse Latinitatis. Halse-
-1774 T. 111. Pg. 584. I. Hausen ,wer veranlaßte die Berufung der
Vanvalen aus Afrika? Dowat 1842 S. 10.« Journql des sag-M
Ist-«- 1843. Mars S. Isl. -
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den Doppelstun von gelb und verhaßt ungläubig betrügerisch ,
denn für solche

wurden die Römer nnd die Christen überhaupt von den Arabern gehalten,
in sich schloß. Wenn die Araber dies durch Aschkar erklärten wie wir oben

gesehen haben, so darf auch dies nicht ausfallen- weil- der Name- Rnfus der

dem arabisehen Asebtar entspricht gleichfalls bei de- Oiöinern allgemein gang

nnd gäbe geworden war, was durch Beispiel hier zn erläutern meiner Mei-

nung nach überflüssig sein wird. Wenn sich daher nach des eben angegebenen
Beweisen sowohl Flavier als aner überall bei den Römern nnd Oder-n Natio-
nen vorfanden, ist dass noch die Frage, warnnr die Iraber die M des

West- nnd Osireicho so wie andere Europäer Nachkommen des Gelb- Wien,
nnd warnrn sie-in der Wahl des Worten bald Assar bald Aschlar gebrauche-d
oder jenes durch dieses erkläre-d schwankt-h noch ein RäthseU Der Ans-

drstt Beut-Mr Mannen des Gelben) ist daher gleichbedernend neit:

Geschlecht der Ilaoier oder Donastie der Zlavier. Darf es endlich noch anf-
falleer, daß die Araber anch Slawen nnd Rnssen welche theils m diese-n
theils ans jenem Grunde, so wie der vielfältigen Verbindungen nnd Relativ-
nen wegen die zwischen ihnen nnd den Binaiitiiierir stattfanden dem Scheine
nach en diesen gehören mußten, eben so nannten, oder daß in unsern Tagen
noch die Perser die Rassen: Nachkommen des Gelben, nnd die Surer den

russrschen Kaiser: den Kaiser der Nachkommen des Gelben, oder rnit andern

Wein-: des-zinst- qn www-m- u»Wde-

Mwix s-. . .:--," ..
;:-ET· »Ist-Erz sit-««."·«.i.-J-:

.... ··--.-· .;T - Hi «.-

Es giebt ist-duWMU EIN-Staats uvch viele

andere wichtige Gegenstände, welche ungeachtet der Vielfältigen Bemühungen
der Gelehrten noch bis jept ihre Lösung nicht gefunden haben. Sie —lm
Dunkel in dern sie noch liegen hervorznziehen und an das Tageolicht zu stellen,
wird eine meiner nächsten gelehrten Aufgaben sein. -

Nowgorod den 4. Januar 1848.
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Wissenschaftlische Beobachtungen auf ein Reise in das
Petschorland im Jahr 1843St. Petrrsburg bei

« -"-""Rarl Kray 1846. si· Mit Karten und Abbildungen 465.

ki » Berichtet vom Oberlehrer Ernst AugustW

(Sitzung vom Z. September 1847.) . di

Jut Jahre 1843 erhielt der Graf Alexander Kevserliug von Sr. Majestät
den Befehl die wenig bekannten Petschoragegenden zu bereisen, hauptsächlich

zu dem Zwecke die geognostifche Uebersicht des europäischen Rußlands an wel-

cher er mit Murchison und Bernqu gearbeitet hatte zu ergänzen. Als Herr
Paul von Krusenstern sich bereit fand an der beabsichtigten Reife Theil zu neh-

men, erging an ihn der allerhöchste Befehl die geographischen Arbeiten dabei

zu übernehmen. Die Ergebnisse welche die wissenschaftlichen Beobachtungen
der beiden Reisendeu geliefert habest, sind mitgetheilt »in dem borliegendeu
MMUMUWWWMM
Wäsixks Izmxsxf 3.3 ::«-«:«-«-. j«««Im ·«

.. f

Jn der Vorrede spricht sich der Graf Keyserling über den Zweck feines
Werkes dahin aus daß es nicht zum Lesen sondern zum Nachschlagen bestimmt,
und deshalb fo eingerichtet sei daß jeder das Nöthige darin leicht sinden könne.

Daher sind die gleichartigen Materialien zusammengestellt Der Anfang ist mit

dengeographifchen Ortsbestimumngen gemacht. Dann folgen die urerdlehrlichen
(paläoutologischen) Bemerkungen, die für das Uebereinander der Schichten in

einem Theile der Geognosie dieselbe Bedeutung gewonnen haben
,

als Angen-
und Breitengrade für das Rebeneiuander in der Geographie. Danach sind
die einzelnen geognostifchen Beobachtungen in der Ordnung eines Tagebuches
aufgezählt. Angehängt stnd die Beiträge zur Geographie und Hydrograpbie
des Wandes von P. v. Krusensterw Eine erwünschte Mön-
digung endlich erhielt das Werk durch die Tafeln zur Urerdlehre und durch eine

vortreffliche geognestisch shydrographische Karte. . s
«

Da der Hauptgrund der Reise eine geognostische Untersuchung war des

Petschoralaudes, oder der Gegend zwischen deur Meseugebiet und dem Ural-

M, so war es vor allen W erforderlich dieser Untersuchng eine

M gepgraphische Unterlage zu geben« —,Doch mußte sich diefe bei dem
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raschen Borschreiten welches durch die geognostischeu Untersuchungen geboten
wurde, aus eine möglichst große Anzahl von Ortsbestimmuugen und auf eine

Verzeichnng des Laufes der befahreuen Flüsse beschränken; zu topographischen
Aufnaluuen fehlte es au Zeit und Leuten. Die Längenbestimmungeu wurden

auf Zeitübertraguug durch die Chronometer gegründet; die Breitenbestiuiuuin-
gen beruhen meistens auf Mittagshöhen der Sonne. Die Flüsse wurden

durch die Bestimmungen des Bootlauses aufgenommen, eine Berechnung die

besonders ans kleinern Flüssen manche Schwierigkeit hatte nnd nicht frei von

Fehlern bleiben konnte. Nichts desto weniger müssen die Geographensür die

Bestimmung einer großen Anzahl Ortslagen nnd für die genauere Kngnbe des

Laufes der Flüsse Petschora, Jshma, letsch, Whtschegda, nördlichen nnd

südlichen Mistwa, welche sie ans dieser Reise als namhaften Gewinn ziehen
können zu Dank verpflichtet sein.

Die nun folgenden geognostischen Beobachtungen vom Grafen Keyseriing
machen den größten Theil des Werkes aus nnd zerfallen l) in nrerdlehtliche
Bemerkungen und 2) in geognostifche Reisen. Unter ersteren werden die Reste
der Uebergangszeit und die Reste der Juraperiode vollständig abgehandelt;

letztere ist wie schon oben bemerkt worden in Form eines Tagebuches abgefaßt.
Die Reisenden konnten erst den 29. Mai 1843 St. Petersburg verlassen, weil

wer-Me-WMlixs di-WUWOM ist den nörd-

sie-W ver- Wiss.sepu,W.-sooi-T·MQWU
Mr ists-i sieWes-wwwan dies- si«

wüstes « sandiges von schlechtem Nebelholz bedecktesitnd flaches Land; doch
seht die ungeheure Menge und Größe der «Wander-Blö,cke, vorherrschmd
Granite und Diorite, längs diesem ganzen Wege in Erstaunen. Bon Novinki
(4. Juni), beim Eintritte in das Gebiet des weißen Meeres verändert sich das

Ansehen des Landes. Die Wälder sind klein
, Felder und Heuschläge herrschen

vor nud die Gegend ist offen. Wahrscheinlich ist die Wasserscheide die das Ge-

biet umgiebt früher trocken geworden und daher der Anbau und die Eutwaldung
weiter vorgeschritten als in den oberhalb liegenden Gegenden. Daher stehen
denn auch die Dörfer hier vorzugsweise aus den Höhen, während im Süden

Monds die Wohnungen der Menschen in die Schluchten des Landes sich
Wiss-»s- -

Mk «a (14. Jund ans dem Wege längs der Lusa ist die ersteNationen-HEFT Bevölkerung vor-herrschend aus Sykjauen besteht; hiek
sie i- euvekeuMmet sich Sampfeiseu in reichlicher Menge Bei den«
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nächsten StatioueukkoumenPseilsteine(Beleluuiteu)vor. Doch scheuen sich die

Einwohner den Reisendeu die Fnudörter angngebew Sie suchen ihn sogar
irre zu führen, vielleicht weil sie abergläubische Vorstellungen damit verbinden,

oder aus andern Gründen. Den IJ7. Juni langten die Neiseudeu in list-

syssolstah wo sie einige Tage verweilten um Anordnungen für die Reise in

die unwegsamen östlicheren Gegenden zu treffen. Von der Wytschegda bis. zum
Eismeere zieht sich ein Schiefergebirge, welches bisher unbekannt von-dein
Grasen Keyserling mit dem Namen Timaugebirge bezeichnet wird. Vom 11.

bis zum 24. Juli dauert die Reise aus der Petschora durch den Ulvtsch und

dessen Zuflnß Jögra-Ljaga bis auf den Kaunu des Ural, die über das Gefüge
des Ural wichtige Ansschlüsse giebt.«) Nicht weit von dein hohen Quellberge
der Petschora (Petschora-il-is) befindet sich der Balwano is, ein Berg der

durch seine ungeheuren Pfeiler (acht an der Zahl) merkwürdig ist. Sie bestehen
aus Quarzsels, sind von seltsanier Gestalt und wol über 100 Fuß hoch. Aehn-

lich sind die Felsbildnugen an den Schetlaudanseln, doch ist ihre Entstehung

wahrscheinlich verschieden. Denn während auf den Inseln die zerstörende Ge-

walt des Meeres thätig war , ist ans dein Ural die zernüdeeKrast wohl

VII- MlWschM 111-tin-Wiens-t-ööbssUms-Mun-
MVMSMMUVIWO - 7 «« " » Juki-:-

Am 27. Juli singen die Reisenden ihre Wasserfahrt die ganze Petschora
hinunter an 2). Aus der Fahrt nach dein Dorfe Oranek besuchte Gras Keh-

serliug das Sabljiigebirge3), das eben so wie der entferntere Ural eine erha-
bene Aussicht gewährte nud hier Bildnugen von Alpen-Wildheit zeigte. Das

Gebirge erscheint um so höher, je einföriuiger die sunipsige Waldslache ist die

es von dein breiten Petschorastrom trennt. Sie dehnt sich ohne Unterbrechung,
wie ein schwarzes Meer bis an den Fuß der Felseukänime ans «). Nach einer

l) Diese Ausschlüsse sind zusammengestellt in dem in unserm Reifewetke vest-
- N Miit-ten Werke: Rossi- saei the Ukal by Matt-M Vet-

nouil nnd Reste-link

I) An dem MW Svpliussa (Soplessn) ist der schleifsieinberq weicher Nord-

rußland mit vorzüglichen Wessteinen versagt

«) Es war in den ersten Tagen stets-M August nnd starker Schneesall
namentlich den s. August. ·-, ,

O) m kostete den Graer zween-s vier Müh-, ein-u Führer nach vm Ge-

Ukskp Haus« da die Syriänen die stst biet ihre Renmhietheetden zu
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Aussiucht in die TiiuansTundra«) bis aus Eisineer (20.-——27. August) fegelten
die Reisenden am 2. Septbr. wieder die Petschora hinauf. Die vorgerückte
Jahreszeit machte große Eile zur Pflicht. Nur eine ungewöhnlich lange
anhaltend warme Herbstwitterung rettete die Reisenden vor der Gefahr Winter-

wege abwarten zu müssen. Sie fuhren auf der Jshtnabis zu dem Dorfe list-

Uchta, wo sich Gras Keyserling von Krusenstern trennte. Letzterer verfolgte
die Jfbma weiter hinauf um durch die Tschersiüsse zu Wasser nach Ustsvssolsk

zurückzukehren , während Kevserling die ehemalige Hauptstkaße des sibirifchens

Handels wählte, indem er die Uchta einen Zufluß der Jshrna hinanssuhe und

dann durch einen Schlepvweg zur Gawnjuga gelangte, die in die Uchiaeinen
Zufluß der Wynun mündet. Diese letztere Uchta heißt bei den Svrjäneer

Schonwukwa, südliche Uchta, die andere Wukwa schlechthin. Die Uchta hin-
auf findet sich unter den devouischen Schichten ein eigenthümlicher erdharziger
Schieser-, der imLande unter dem Namen Domanik bekannt ist, undsich durch
feine gleichmäßige Farbe; durch feine Milde und durch seine Federung zu
einem ausgedehnten gewerblichen Gebrauche empfiehlt. Dieser Domanik speiset
mehrere Erdölquellen. Jn Seregof am vam untersuchte Kevserling das

Salzwerk welches die ganze Umgegend mit Salz versieht. Jm Jahre 1842

lieferte es 250320 Pud Salz.
Am 28. Septbr. langte Kevferling in Bregof an, von wo ein gebahnter

Wagenweg nach Ustsvssolsl längsderthschegda führte. Oiersmeitten die

Reisenden 44 Tage nnd treuer-dann ihren Rückweg Wedttiisug nach-Wo-

logda an. Da das Land ungewöhniich noch nicht conschnee bedeckt war,

so machte Kevserling zwischen B. und Zi. Oktober von der Station Tschab
schiua aus einen Ausflug auf der großen Straße die von Wologda nach Ar-

changelsk führt, besonders um die Umgebungen der Stadt Welsk zu untersu-
chen. Am I.November kam K. nach Wologda zurück. Ertraf den isten in

St. Petersburg ein nachdem er eine Reise von ungefähr 7900 Werst gemacht
hatte, davon 2500 zu Boot und 600 auf Narren mit Rennthieren.

Auf die geognostifche Reise folgen die Beiträge zur Geographie und Hy-
drographie des Petschoralandes von P. von Krusenstem Sie bieten des

Bist-würdigen so viel daß es schwer halten dürfte einen Auszug zu geben.

«- en, ed bequemer gefunden haben das Land der Weichen zuM in Besitz zu nehmen« K. kam durch sumpsige Hei-schlägt
J»

wo Mühn
die Schultern reichte.

«in · Hefe sich etwa durch Pola-wüste wiedergeben

52



Ju letzterer Wer-Mund ein-sind großer-e Anzah( von Zustüsscu
namentlich anfgesz ratd meisirutheils nach Quelle und Lauf genau bestimmt,

wozu Herr vsn Krusensteru außer feinen eigenen Ausnahmen die Mittheilungen
der Herren Botaniker Schrenck nnd Rnprecht so wie fechtnndigcrLandesbes
wohner benuhtr. Aus ersterer möge hier zmn SchlußTein allgemeiner Ueber-

hlicküber das Land und feine Bewohner versucht werden. ·-" - «

Das Petfchoraland welches einen Theil des Mefener Kreises im Gebietlilri

changelsk, einen Theil des Kreises Uftfhssolskim Gebiet Wologda nnd einen Theil
des Tscherdynfchen Kreises im Gebiet Perm bildet, wird im Osten durch den

Ural, im Westen durch das Timangebirge, im Norden durch das Eismeer, im

Süden durch die obere Wytschegda nnd obere Petfchora mit ihren Zuflüssen
begränzt. Es hat mit Einschluss der Inseln Kalgujew nnd Waigatfch einen

Flächenranm von nahe an 6500 Quadratmeilen, mit einer dünnen Bevölkerung
von,etwas über 16000 Personen beiderlei Geschlechts: Rassen, Svrjänen und

Samojeden. Erstere haben ihren Vereiniguugsort in dem kleinen Kirchdorfe
Pustofersl, die Shrjänen in den Kirchdörfern Jshma am rechten Ufer der

Jst-sum Wien-swqu der-giesse .
Essi- riliirnliii MM·-snr«lsoswiisisnpckgökgkle

Jedoch sind hier wie in den übrigen Gegenden Hauptnahrungszweige Vieh-
zucht, Pelzthierjagd nnd Fischfang, besonders Lachsfang. Die Svrjänem
unternehmende und gewandte Leute welche früher in großer Armuth lebten,
beschäftigen sich vorzugsweise mit Rennthierzucht, und treiben mit den Renn-

thierfellen verschiedenartig zu Kleidung Fußbedeckung und Leder verarbei-

tet einen ansgehreiteten und ergiehigen Handel. Die Smojeden, welche
sich von den Sytjünen vielfach beeinträchtigt in den Tundren aufhalten-, leben

von ihren Whieren und Don der Jagd. Lehrere treiben sie auch-auf der

großen Jnfel Kalgujew welche keine bleibende Bevölkeng hat, und auf-Wai-
gatsch von den Samt-jeden als Wallfahrtsort viel besuchst -- -
Wder Produkte des Petschoralendes sind KWW

tentheils eilt Tscherdhn Zarapul nnd Galitsch, welche das VIII-meinen
fehlende Kernde austauschm. Aber sie WUtkzhcicher Will-

kür den Preis, fett-»die Bewohner desWdes Brod viel zu

theuer bezahlen, und ihre eigenenWissWlosschlagen müs-
lssä Daher haben auch dieSWtsichNn diesensstsleuten unabhängig zu

M- gesucht, und beziehen Ustbitlell ihrs-Korn, das gerade-Kur die

HöllseWzn stehen kommt. · "
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Der Haupueichthum dieser Gegenden besteht in den ungeheuren Waldun-

gen besonders in schönen Lärchenwäldern. Jedoch sind diese bis jetzt für den

Schiffbau nnbenugt geblieben. Theils leidet die Admiralität von Archangelok
noch keinen so dringenden Mangel an Schiffbauholz daß sie schon jetzt ge-

nöthigt wäre den Reichthuni dieser Wälder auszubeutem theils steht das Pet-
schoraland noch nicht in einer unmittelbaren Wasserverbiuduug mit Archangelst.

Die Wichtigkeit des von uns besprocheneu Werkes erhellt aus den mehr-
fachen Anzeigen uud Besprechungen in ausländischen Blättern, uudroird auch
dadurch noch besonders bervorgehoben, daß in der siebenzehnten Versamlung
der brittischen Gesellschaft zur Beförderung der Wissenschaften Sir R. Murchii
son dasselbe nicht bloß erwähnt, sondern auch darauf seine Bestimmung einer

Axe urerdlicher Felsen gründet. Siehe A. Erinan Archiv 6t 11. und Biblio-

ther universelle 1848. Februar.

De statu aetatis secundum juris Livonici principia Com-

mentatioVon Karl v. Rammel. Dorpat 1847. 8" 62.

; « MWVMWWMW
· « H .- " (SM«-m’s.’EMr:lOle-)xiskc, .«; - «-

Der Herr Verfasser hat unsere juristische Literatur durch einesbhnnds
lung bereichert, in welcher er uns die allgemeinen Grundsähe indes Lehre
von der Altersstufe nach den in Livland geltenden Rechten verführt, sin-

dem er die Fälle in denen die Gesetze nur in Beziehung auf einzelne Rechte-
institute die Handlungsfähigkeit von einem gewissen Alter abhängig machen oder

nach demselben die Zurechnungsfähigkeit bestiuunen, von dieser allgemeinen Be-

tzgghtnng ausschließt , jene daher einer weiteren Bearbeitung vorbehält, dann

M denselben Gegenstand nach den in Estlnud und Kurlaud geltenden
Mki behandeln verspricht; eine um fo crfreulichere Aussicht alojth

gerMProvinzialrechtslehrc in einerKrise liegt, iu der jede seither leider

zu karge-sttliche Bearbeitung derselben durch Männer die dabei aus

111 SchMHxM uud ihrer Hülfsniittel schöpfen können, von entschie-
mW seh 111-
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Nachdem der Verfassers. 1. für seinenGegenstand auf die gemeinen Quel-

len des livländischen Rechts verwiesen, nlsfür das heutige Recht aber in der

Hauptsache leitend den so genannten Majorennitätsnkas vom 22. Deebr. 1785

bezogen, den er mit Bnnge und Mütbel gegen Buddenbrock e. l. leinesweges
mit der Statthalterschaftsverfassuicg für aufgehoben erachtet-, geht er in §. 2.

und Z. zn den Beweisen des Alters über und zu der Art und Weise wie

die Grenzpunkte der verschiedenen Lebensalter zu berechnen sind. Obgleich
für selbige die Principien des-römischen Rechts gelten, bleibt er nns den

Grund schuldig warum es ihm scheint, daß die römische Komputation der

Grenzpuntte in Beziehung auf den dies ultimus je nachdem es auf Vortheil

oder Schaden ankommt, als Subtilität nicht recipirt seh. Wir finden in un-

sern Rechtsauellen nicht die Regel selbst sondern nnr Fälle entschieden ans

denen wir die IRegeln für die Zeitrechnnng abstrahirt haben. Diese Fälle haben

großentheils ihre praktische Bedeutung für uns verloren, die abstrakte Regel
muß aber nothwendig erhalten werden und überall zur Anwendung kommen,
wo fich auch bei uns das praktische Bedürfniß dafür hervorthut.

Der Verfasser theilt die Menschen ihrem Alter nach in Witwe-cease

Jebr wchsstchrittm Habe-c M Mal-er, it KW siedet Aste
Jahr erreicht oder nicht in Großjährige oder Minderjährige. Jn Beziehung
auf letztere zeigt sich eine bedeutende Verschiedenheit des livländischeu Rechts
von dem kurländischcn. Jenes bat mit wenigen Abweichungen die Alters-

stufen des römischen Rechts und die daran geknüpften Rechtsfolgen beibehal-

ten, Unterscheidetdaher zwischen insantia, pupillaris net-s nnd koberte-er,
läßt die impobems aber wieder in zwei Abschnitte zerfallen in deren einen

nach Analogie der darüber bei den Römern geltenden Grundsätze über die

pubsktati und iasantise Wimi die Altersstufe von 14——17 und in den

andern die von 7—"-14 Jahren"hineingehört. Dagegen im kurländischen Recht
nach welchem die Tutel der Umnündigen mit der Kuratel der Minderjührishr
zusammenflut, bleibt der Rechtszustand des Menschen in Beziehung ansfeiue
Handlungsfähigkeit bis zum 21sten Jahre imAllgemeinen derselbe.» -

Nachdem der« Verfasser s. 4.——tl. die Grenzpunkte dersietsthiedenen Le-

bensalter bestimmt hat-bringt er in demzweiten AbschnittiMhandluug die

für jedes geltenden allgemeinenstoysst jedoch mit der Auf-
zähhmg der besondern Rechte de Wan, Unatürlich, um nach der

sit-ihm gewählten Ordnung imWe zur Ihre von den Anstalten zn ge-
lange-seht- die minokitas von der Geschgebnng erheischte auf die msjor s.

55



legitimn net-s
,

die er als zum normalen Zustand gehörig auf den Inhalt der

ganzen übrigen für den civis optimo sure giltigen Gesetzgebung verweist, und

belehrt uns hieraus über die für die Minoritas in ihren bezogenen Abstufun-
gen in Livland zur Anwendung kommenden Rechtsgrundsähe Bei der systema-

tischen Zusannnenstelltmg derselben giebt der Verfasser unter Benutzung der ein-

schlagenden Literatur nicht allein Beweise eines reichen Quellenstudiums, fon-
dern hat auch insonderheit alle historische-i Momente berücksichtigt welche der

Ausbildung des heutigen Rechts vorangingen und auf dieselbe wirkten. Eben-

sowenig versäumt der Verfasser da wo er nach seiner Theorie von der An-

sicht anderer Schriftsteller über das livländische Recht abweicht oder solche
zurechtstellt auf die Quellen und Geschichte zurückzugehem - Nur so viel wird

vermißt, daß der Berfasser bei den Kontroversen von besonderm praktischen
Interesse anzuführen unterlassen, welchen Weg die Praxis eingeschlagen.
Z. B. S. 41 ob nach ihr auch dann Restitution gegeben wird , wenn das de-

eretnm de niicnaado von Einem dirigirendem Senat bestätigt ist nnd S. 58
Not. t. ob vom 14 bis 17ten Jahre die freiwillige Kuratel neben der Tutelbes

steht, wenn letztere S. 33. nicht-von selbst in erstere übergeht.
Schließlich kann nicht übergangen werden, daß die äußere Anord-

nung oder die Form welche der Verfasser für seine Abhandlung gewählt
hat, nicht bloß wie er §. 4. selbst gesteht ungewöhnlich; sondern auch

dem-Messe des-Mk Meinen-den- www-Wem
W Ist-ds- Wes- end-Messer use-»Minder« ist-
vbue daß der Bundqu dieseinIns-s Wes ges-due
etinm incokiqkes contincst et principji in Geschicht-min- et in bis

locunr habe-at zutreffen dürfte. Bei einer spMschMWudlnngder
Rechte sind wir gewohnt darauf zu sehen, wie Rechte entstehen und aufhören.
Wir verfahren dabei jedenfalls natürlicher, wenn wir dern Gange der Dinge
fingen Rechtssähig wird der Mensch mit seiner Geburt Nur mit seiner Haud-
lungssähigleit ist es anders. Diese fehlt ihm anfangs ganz, sie entwickelt und

erweitert sich mit seiner physischen nnd intellektuellen Ausbildung, bis sie
in Beziehung auf ihn ihren normalen Umfang erreicht oder mit seinem Tode

W Da nun aber jene Handlungennfähigleit störend auf den Verkehr

Mkhaben die Gesetze zu künstlichen Anstalten gegriffen um sie mit-den

Herde-M dieses auszugleichen. Um nun zu wissen wann und wieweit die

desfal
«

"

J Bestimmungen Raum greifen um die Erweiterung der

MWHO zum normalen Zustande hieraus kennen zu lernen, wird

deipsnttstts shenon den Altersstufen nothwendig, die dann zu einer
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lebendigern Anschauung-führt, wenn sie in ihrer Anordnung vom Keim begin-
nend die dein unreifen Alter Schutz gewährenden und die denselben begleitende
Handlungsunsähigkeit supplireuden positiven Bestimmungen auch wieder stufen-
weise verfolgt-, bis sich jenes mit dem normalen Zustande schließt. Die Lehre
von den Altersstusen in Beziehung auf welche auch dießöxlxtnnt eine primn
und second-I netas statuirteu, worin schon eine Andeutung liegtwvtnit in ihr
zu beginnen und wie sie zu begründen ist, schließt daher mit der Großjährigs
keit. Sie kann also zumal nicht in andere Rechtssphären hineingreifen um

dort einen Ansangspunkt zu gewinnen. Ebensowenig durften daher auch die

anomaleu Rechte der Senektus hieher gehören, wie das bei verschiedenen Rechts-
institnten als Bedingung der Rechts- und Handlmigsbefähignng bedingte Alter,
wenn nicht eine Monographie über alle die Veränderungen und Abweichungen
bezweckt wird zu denen die Gesetzgebung das Alter als Bedingung bestimmt hat.

Auch dürfte die Darstellung nicht als konsequent erachtet werden, nach welcher
der Verfasser gewisse positive Bestimmungen über die absolute oder be-

dingte Hmidlnngsunsähigkeit des unreifen Alters als ockia jukis auffaßt,
indem jene Bestimmung-» wu-die,-.an WWWW»
irrem-WMWWMMus- so:-n
eintreten würden oder könnten was durch jenen uneigentlichen Ausdruck

nicht begriffen werden kann.

Berichte vom Staatsrath Dr. Wursy.

Gipng von- 5. November 1847.)

111-. G. F. B. Adelmann Untersuchungen über krankhafte Zustände der Ober-

kieferhöhle. Der königlichen Niveaus-Universität in Königsberg znr Feier
des W. Augusts 1844 als des Tages ihres dritten Säknlarfestes als Zei-
chen freundlichsier Theilnahme überfandt von der kaiserlichen UnW zu

Dorpat mit drei Steindrncktafeln. « · "

Der Verfasser sagt in dem Vorwort, es liege nicht in sei-;- Plane eine

Monographie der Krankheiten der Oberkieferhöhle zuMk da dergleichen

schon genug vorhanden sind. SeineWsind»dieiieicht seltener posi-
tiv« als negativ, nnd er zog ei vor zu Feige- woezinoch fehle, als wo wir

schw-.hieiläuglich belehrt zu sein W Darauf erzählt er die Krank-

heits-und Operatiouögeschichte eines ewölfjähkigen estnischenAKnaben der an
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einer Geschwulst in der Oberkieferböble litt, die sich in die rechte Augenhöhle,
in die Nase und den Gaumen hinein erstreckte. Die Operation war mit vielen

Schwierigkeiten verknüpft und ließ kein günstiges Resultat erwarten, was denn

auch der Erfolg bestätigte, da der Knabe am vierten Tage nach derselben starb.

Der sehr ansführliche Sektionsbericht weiset die Tödtlichkeit der Krankheit und

die Unzulänglichkeit der Operation, wie sie allein zu vollführen möglich war,

nach. Eine zweite Beobachtung theilt der Verfasser S. 34——39 mit von fier-
sen Polvpen in der Höhle des Oberkiefers und der Nase ,

dabei die Exstirsw
tion des Oberkieferhöhlenpolhpen und die unvollkommne Entfernung des Na-

senvolvpen. Der Kranke war gleichfalls ein zwölfjähriger Knabe. Er ward

am 7.M 1843 overirt nnd am 26 November d. J. gebessert aber nicht

geheilt ans dein Krankenhanse entlassen. Den übrigen Raum des gelehrten
nnd reichhaltigen Werkes nimmt eine ausführliche und kritisch beleuchtete
Schilderung der Krankheiten der Oberkieferhöhle ein. Sie werden nach ihrem
Sitze geordnet inKrankheiten l. derSchleimhant: -)Entziindung, Vermehrung
derSchleimsekretion und qualitative Veränderung derselben. b) Fremdbildungen
unter der Schleimbant, Hvdatideu, Blasen- und fibröfe Polvven, sogenannte
Sarkome, Würmer, Geschivülste gntartigeu Charakters c) bösartige
Fremdbildungen, Scirrhus, Krebs. li. Jn den Knochen: Karies, Nekrofe
Exostose, Vrüche und Parasiten. 111. Als ·Anhang: von Aussen eingedrun-
gene fremde Körper. Nach Aufstellung dieses nosologifchen Schema wer-

den nun mit sveeieller Diagnostik nnd Weh-Ia einerng Menge frem-
der Veobachtungen nnd Erfahrrmgen und mit hinweisung aus eine überaus
reiche Literatur aus alter und neuer Zeit die einzelnen Formen der Krankheiten
der Oberkieferhöhle abgehandelt, wobei sich die Gelehrsamkeit, die Urtheil-
schärfe und der Erfahrungschatz des Verfassers in das schönste Licht stellen.
Unter besondern Ueberschriften werden folgende Krankheiten beschrieben:
1) Entzündung der Schleimhaut der Highmorshöhle (Oberkieferhöhle).
2) Blennorrhoe (Schleimfiuß) der Highmorshöhle. Z) Balggeschwülfte der

pighmorshöhla Hier werden drei von Dupuvtren berichtete Fälle und ein

. . von Lombard kritisch beleuchtet, und beiläufig wird die Frage berührt:
« , tuberkulöse, gelatinöse und seirrhöse Gebilde aus einein Valge

.
»

. , von einem Sacke umhüllt würden; auch wird der vierfache Ort in
M ; f

»
hle angegeben, wo Valggeschwülste sich entwickeln können.

4) Pd « «.J··« Oighmorshöhla Der Verfasser zeigt wieM diese After-
»M« « » , , n kann. Hier ist die oben erwähnte zweite Krankheit-
M M · eigener Erfahrung eingeschoben. ö) Schwamm-
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answüchse, Osteosartome, Osteosteatome, Seirrhus nnd Krebs, Cxostofe des

Qbertiefers. 6)- Fremde Körper in der.Highuiorshöhle. Hier werden in-

teressante Falle berichtet von fremden Körpern, die Jahre lang in der Ober-

kieferhshle verborgen lagen nnd gelegentlich durch Zufall oder mit bewußter
Absicht entfernt wurden, namentlich: eine Degenzwinge, ein Stein, ein Stück
vom Handgriff eines Fachers, eine Kugel ,

das Stück einer Granate und eine

Bonedonnet. Jn keinem dieser Fälle wurden weitere nachtheilige Folgen bep-

bachtet. Jn Bezug auf Aetiologie entwirft der Verfasser eine Tabelle nach
Alter nnd Geschlecht nnd verzeichnet darin 73 Krankheitsfälle mit Angabe
des Beobachters und ursprünglichen Referenten. Die Operationen in der

Highmorshöhle bestehen 1) in der Einziehnng eines Haarseiles durch dieselbe,
2) in der Eröffnnng derselben, s) in der Wegnahme des größten Theils des

Oberkiefers, 4) in der Wegnahme der in der Höhle befindlichen Geschwülste.

Diese einzelnen Operationsarten bespricht der Verfasser noch besonders nach
den besondern Anzeigen für jede. Besonders ausführlich wird die Operation
des Krebses behandelt und dabei der Zufälle gedacht die nach derselben als

störend für die W MMUW Ausschluß dieswvichtism die

Ueberficht gänzlicher oder theilweiser Excisionen des Oberkiefers oder in dessen

Höhle befindlichen Geschwülste, mit Angabe des Operateurs, des Erfolges
nnd des Krantbeitnaniens. Die erste derartige Operation wurde gemacht iiu

Jahre 1693 von Aeolnthes, die letzte iin Jahre 1843·v0n dem Verfasser.

Ueber die Trunksucht in gerichtlich- medieinischer und medieinischsvolizeilicher
Hinsicht von Dr. G. F. Blogfew Professor der Staatsarzneikunde an

der Universität zu Kafan Eriangen 1847· R 24 S. .

Die ersten Zeilen dieser Schrift zeigen deren Inhalt und Bestimmung an.

Sie lauten: »Unter dieser Aufschrift ist im ersten Bierteljahrshefte 1846 der

unter Redaktion des Herrn Prof. von Dubowetzki von der medikoiehiairsifehm
Akademie zu St. Petersbnrg in russiicher Sprache herausgegehmen«xrdicini-
schen Dentivürdigkeiten« der erste Theil eines vonUme ein-

gesandten Auffabec erschienen Da über allen msfisehenW Zeitschrif-
ten dermalen das traurigeWwaltet, das alleiinihnen mitgetheilten

Aussäpe unbarmherzig der ewigenWirWem so hält Einsp-
der dieses sieh gerechtfertigt, wen-« er nach vollendetem Druck seiner Schrift
dem Mr diejenigen Punkte in seiner Abhandlung darlegt, die Neues
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und Eigenthümliches enthalten. Er thut es um so lieber
, als er dadurch eine

passeude Gelegenheit findet, manches in seinem Aufsatz Versäumte nachzuholen
und einiges Neue hinzuzufügen-« Also ein Bericht über und Zusätze für das

schon früher in russischer Sprache Gelieferte. Der Verfasser der hier gleichsam
als Referent auftritt, nennt Russland nächst England den klassischen Boden der

Trunksucht, dem bis jetzt nur Ein Dichter entstanden ist«-nämlichBrüthramer
der dies goldene Zeitalter würdig besungen hat. Daraus erkannte und schöpfte

der Vers. den Beruf, den Trunk in seinen vielseitigen Beziehungen zur Wissen-
schaft- Zum Staate und zur Gesellschaft zur nähern Kenntniß russischer setzte zu

bringen. Demnach mußten alle Formen und Stadien des Trunks in somatischer
und psychischer Rücksicht erörtert, die Zurechnungsfähigkeit für die im Trunke

begangene-i widergesetzlichen Handlungen festgestellt und das Nöthige aus der

mediuinischen Polizei beigebracht werden« Das bereits Bekannte wird in kom-

pilatorischer Beschränkung mit inländischen geseylichen Bestimmungen in Ein-

klang gebracht. Das größte Gewicht wird darauf gelegt dern Trunttode unter

den zweifelhaften Todesarten einen bestimmten in den Handbüchern bisher ver-

mißten Platz annuveisen nach seinen pbvsiologiseben , pathologischen und ana-

tomischen Merkmalen an den Leichuameu. Es wird ein lieberblick von der

Oekonomie des Ganzen gegeben und gezeigt, wie die Schrift - nämlich jene
russische - in-zwei- Theile zerfällt, in einen gerichtlichmedieinischen und einen

medeoW Der eesieTheil enthält zwei Abtheilungenr l) die

KLEMM-IMM- WNTOEMWWes-M 21 solche,
die bei todten Körpern in Betracht kommen- - Der Trunk wird untersucht als
A. Trunkenheit, der sporadisch und akut auftretende Zustand, und B. als Trunk-

fälligleit, der zur Gewohnheit gewordene chronische. Die Trunkenheit zerfällt
in drei Stadien: Rausch, Betrnnkenheit und Besoffeuheit. Hier bemerkt der

Verfasser daß es auffällig ist, wie die sonst so reiche russische Sprache inBeziehung
dieser verschiedenen Formen gegenüber derdeutschen Spracheso arm ist. Die Trunk-

fälligkeit wird nach ihren 4Formen betrachtet : I)trunkfällige Entartung der Sit-

ten und des Temperamentsz 2)·anhaltende oderhabitnelle Trunkenheit; Z) trunk-·
filtige Sinnestäuschung und 4) Säuferwahnsenm Dazu kommt nocheine vorzüglich
Wland vorkommende Form, gleichsam eine Barietät und hhbride somte
MSapoi genannt, die uaturgetreu und mit charakteristischen Zügen geschil-
dM Mir-»Das Delirium tremens, Säuferwahusinu, in Rußland »weißes Fie-
ber« LlMde manches Ggeuthümliche in Konstilution und Temperament
des VollsWe dar. Es behauptet mehr die entzündliche als die ere-

W NWI«W- Verwirft der Verfasser die voreiligen übergroßen Gaben
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vou Opium. Die Delirieu der Kranken sind mehr auf religiöse Gegenstände
gerichtet oder auf den Wahn verübter Verbrechen. So bildete sich ein übrigens
unbescholtener Beamteter ein mit der Knute bestraft zu werden, und nach-
dem er längere Zeit in diesem Wahne getobt hatte, verrichtete er sein Gebet,

bekreuzte sich, legte sich quer übers Bett und die Worte ausrufend: »so schlagt
denn zul« gab er plötzlich seinen Geist auf. - Bei der Betrachtung der Zu-
rechnungsfähigkeit wird mit Recht die Verantwortlichkeit der Nebenpersonen
hervorgehoben und deren Jahrlcissigkeit gleichgestellt der ärztlichen Versäumniß
bei der Krankenbehandlung Die zu nehmenden Maßregeln sind theils objektive
theils subjektive, jene zur Verhütung von Unglück an andern Personen, diese
zur Sicherung des Betrunteuen selbst. Hiehei wird besonders der Schenkwirthe
erwähnt und ihrer Verpflichtung gegen den Trinker. Die Zurecluiungsfiihig-
keit wird nach den verschiedenen Graden der Berauschuug modisikirt und der

neue Strafiodex (1845) darauf in Anwendung gezogen, unter Anderm auch
der Art. 1938 nach welchem ein unvorsetzlicher Todtschlag mit einer drei- bis

sechsmonatlichen Gefängnißstrase und Kirchenbuße geahndet wird. Der zweite
Abschnitt füllt einebisher Wehein dengWsihenHand-

ersolgte Tod erkannt und festgestellt werden kann. Der Trunktod wird als

reiner Vergiftungstod betrachtet. Demnach erstreckt sich die Untersuchung
A. auf die Erscheinungen während des Lebens, B. auf die Veränderungen iu

der Leiche und c. auf den Nachweis des corpus delicti auf chemischem Wege.
Die Statistik der plötzlichen Todesfälle zeigt, daß in den Jahren 1842 und

1843 unter 6486 und 8820 in Rußland schleunig verstorbenen Personen 939
und 924 an übermäßigem Brandweingenuß starben. Es ist aber anzunehmen,
daß eben so viele keiner gerichtsärztlichen Untersuchung unterzogen wurden.

Daß die in Folge von Trunk Verstorbenen in die Kategorie der Seleder
gebracht werden und nach dem Art. 1943 eines Begräbnisses in geweihterErde
verlustig gehen, wie der Verfasser meint, möchte wohl für Kurland nicht selten
Die physiologische Wirkung des Alkohols bezieht der Verfasser auf dessen Ei-

genschaft, jede Flüssigkeit schnell zu absorbiren, wodurch die M nament-

lich die Kapillargesäße tontrahirt und als Folge dessen narkoeistrende Kongestio-
nen erzeugt werden. Die weitere Folge davon istVerhiudenng der Entkohlung
des Blutes durch Lungen nnd Nieren- Ueberreizuig des Herzens, gestörte
Verdauung, sehlerhafte Gallenbereitung u. s. w. ·'Ansführlich erörtert· der

Verfasser die Zeichen des Trunktodes amLeichnam und zwar nach vier Gesichts-
punkten hin: l) Nach akutem, sporadischem Trunke, 2) nach frischer Betau-
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schung auf trunksälligcm Vodeu, Z) werden die Komplikatioueu mit anderen

Todesarten betrachtet und 4) der Selbstmord der Betrunkenen. Die Apoplexie
nach Trunk wird nach ihren charakteristischen Merkmalen genau gezeichnet und

von jeder andern Art der Apoplexie unterschieden. Jn einer Anmerkung spricht
der Verfasser den Wunsch aus, es möge für gerichtsärztliche Bestimmungen
ein gesetzliches Farbenschema entworfen werden nach wissenschaftlichen Grund-

sätzen auf die Erscheinungen des Prisma erbaut , um das Schwankende in den

Farbenbezeichnungeu zu regeln, was auch für Mineralogen, Votaniker und

Chemiker höchst ersprießlich wäre. Der Zustand des Gehirns, der Lungen,
des Herzens , des Magens , der Leber und Milz , der Nieren und des Darm-

kanals wird genau beschrieben in Bezug auf die Aufgabe net 1 und ad 2. Bei

Darstellung der mit dem Ttunktode möglichen Komplikationen bemerkt der Ver-

fasser überdie Selbstverbrennung· daß da bereits der Mönch Hartwig ilnJahr
1095 dies Phänomen beschreibt, wenigstens damals nicht Vrandwein die Ur-

sache der Selbsteutzünduug sein könnte , da dies Getränt viel später in Ge-

brauch kam. Der zweite Theil, der medieinischipolizeiliche, ist kürzer ausgesals
len, da derselbe nur striche Gegenstände behandelt, die sich aus Rußland bø

ziehen. Es ist darin die Rede l) von den nachtheiligen Folgen des im lieber-

maaß genossenen Vrandtweins niit einer statistischen Angabe des jährlichen
Verbrauchs in Rußland. Der zu Pallas Zeiten betragende Verbrauch von

5 Millionen Bedro.(Eiuier).-sists gegenwärtig aus-Zis-« Millionen jähr-
lich Wes-. im -M von ON Widd. S.. nnd mit einer

Pächnaame vpu 40 Minimu- nun S. ei Wem ne Beschaffenheit und

die Kennzeichen eines guten Vrandweins angegeben nnd die Mittel seine Rein-

heit zu prüfen und die Verfälschungen zu entdecken. Jn Rußland kommen vor-

lzüglich solche durch Tabacksblätter und Arseuik vor. Z) Wird die Behandlung der

durchBrandweiugenuß in Lebensgefabr gerathenen Personen dargetbau und 4) die

Maßregel, mittelst welcher die Regierung der Trunksucht zu steuern habe.
So weit skizzirt der Verfasser seine Schrift, die einen höchst wichtigen

Gegenstand mit Scharfsiun , Umsicht und in rein praktischem Geiste behandelt.
W muß schließlich noch hier den Wunsch aussprechen, daß es dent Ver-

Wiebeu möge, der deutschen Lesewelt,· die der russischen Sprache nicht
Wie ganze vollständige Schrift ungeschmälert in treuerUebers-Zug zu

üderWer oben durch diesen skizzirten Abriß das Verlangen darnach
gewecktWt hat. -
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Nachtkqg zu der Beschreibung ver Fische des Waischm Systeme sue vea

Gegenden von Patvlowsk von« Dr. Eichwah 8". 1846. 44 S. mit I

Steindencktafet (-Aus vein Ball. de la soc. ele- NatuknL do Mos-

mn Xlx.)

Der gelehrte Verfasser hatte im Juli des Jahres 1844 die von Herrn
von Simaschko in anstehenden devonischen Schichten der Slamänka unsern

Pawlowsk entdeckten Fischreste für die ~vaterländischen Blätter « in rnM
scher Sprache beschrieben. Lange nach dem Erscheinen dieses Aufsatzes

besuchte H. Murchison im Laufe des Sommers das interessante Ufer der Gla-

wänka und übersandte die von ibm in Andron gesammelten Fischreste an H.

Agassiz zur nähern Bestimmung ohne auf des Verfassers Benennuugen Rück-

sicht zu nehmen. Dieser fürchtete, es würden nun einMenge neuer Stsnouvme

zu Tage kommen nnd setzte Hr. Agassiz von seinen Bestimmungen in Kennt-

niß, indem er gleichzeitig einen Auszug aus seiner russischen Abhandlung im

Zoll. des Natur-l de Mosc. 1844 und im 19ten Bande des Atchivs füt
Min. und Geog. wncarstenahdrnchenließ stgasslz
MWstrsieiu-MWslschcestein die-Dis-
senschast ein und schuf für die Paläontologie russischer Fische eine lästige Shnos
nvmie, die wie der Verfasser in gerechtem Unmutb sagt, jeden Paläontologen
Rußlands abschrecken dürfte, sich mit fossilen Fischen Fu beschäftigen, da seine

Bestimmungen von Herrn Agassie eben so leicht und willkürlich verworfen nnd

sein ganzes Bestreben als die Wissenschaft verwirrend dargestellt werden könnte.

Gegen Ltheres anzukämpfen und das gefürchtete Uebel abzuwehren ist der

Zweck dieses Nachtrags. Auch hatte Agassiz viele Einreden gemacht gegen des

Verfassers Bemerkungen , durch welche die Grenzen zwischen dein devonischen
Systeme nnd dem Bergkalte auf der einen nnd dem silurischen Sdsieme asf
der andern Seite erschüttert waren. Auch diese Einreden werden hier näher
erörtert und das willkürliche Verfahren des Alpenforschers getilgt nnd

berichtng Er nimmt das Prioritätsruht für sich in Anspruch gegen Agassik
bei Bestimmt-g der ueuausgefundenen Fischreste, die dieser nicht- eännal be-

schrieben sondern bloß genannt habe im zweiten Bande derW of Rus—-

cis von Murchison, gerade so wie er solche nackte M vieler neuer Arten

in seinen Zecher-che- srrk losWMe- volx 11. pag. 179 dem Pri-
biiktnn übergiebt. Diese Priorität gesteht Igassiz gewissermaßen selbst unserm
Mr aus indirette Weise zu, indem er ist Anfange seiner Bemerkungensich
darüber vertheidigt, daß er beim Bestehen der Eichwaldschen Gattungen Aste-
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rolepis und Botbriolepis deirnoch zwei nelle Namen Chelonichthhs und Glu-

plosteus für sie in die Wissenschaft eingeführt habe. Jn der lzeology in Rus-

sill sah sich Herr Agassitz dennoch genöthigt die beiden Gattungen Asterolepis
lind Bothriolepis wieder in ihr früheres Bürgerrecht einzuführen. Gegen die

Bemerkung wie schwankend Eichwalds Bestimmungen seien, da er z. B. den

Asterolepis für den Plerichthhs ansah, entschuldigt sich der Verfasser mit der

Schwierigkeit so sehr ver-wandte und ganz unbekannte Gattungen genau zu un-

terscheiden ,
und tröstet sich gleichsam mit dem von Agassiz selbst begangenen

Jerthum , der einen Krebs (den Plecypolus angliculy für einen Fisch ansah

und den Pairuno-teu- unter drei verschiedenen Namen (als Psammolepis,
Psamruosteas und Plaeosteluy beschrieb. Der Verfasser zeigt wie er gerade

durch Agassiz,s der ihm als eine Autorität galt, zu jenem Versehen der Gat-

tungsverwechselung verleitet und irre geführt sei. Uebrigens bestehen alle die

neu aufgefundenen beschriebenen fossilen Fischreste nur aus Schilderu, nicht
wie Agasslz den Verfasser sagen läßt aus Schuppen ,

derenBildung nuruneer

dem Mikroskop delltlich erkennbar wird und aus Ichthyodurolithen—. Von

einigen Gattungen kommen auch unr die Zähne vor lind werden darnach be-

stimmt. So vertheidigt nun der Verfasser in der weiteren Behandlung seines

Gegenstandes eine ganze Reihe der von ihnl bestimmten nnd klassifizirten Fisch-
reste gegen die abweichende Ansicht und gegen die Angrisse des Herrn Agassiz,
m eicht dem aim- Wsiöws m- ziemlich deutlich-Weils
nnd noch einmal fußt er aussuprieritätirechy sinds erzSe Assagtr »Je-
der nnpartheiische Paläontologe wird sich leicht überzeugen, daß meine schon
im Jahre 1844 dem Publikum bekannten Namen vor den Beuennuugen des

Herrn A. die Priorität voraus haben und daher sie, nicht diese in die Wissen-

schaft aufzunehmen sind.« Das Resultat der Berichtigungen des Verfassers
ist, daß Agasslz viele seiner neuen Arten nicht gekannt hat und daher von eini-

gen ganz irrig meint, sie könnten zu den von ihm selbst beschriebenen Gattun-

gen gehören. Der Verfasser will durch diese Bemerkungen, an deren ausführ-

lichern Bearbeitung ihn eine nach Italien zu nnternehmende wissenschaftliche
Use hindert , wenigstens die hauptsächlichsten Streitpunkte aufklären und da-

dsspeinen festen Grund gewonnen haben, auf dem seine NachfolguM
W, um zu zeigen, wie viel noch die neuen Arten des Herrn Igassiz
zu owed-is lassen. Schließlich spricht ee noch seinen Tadel m ülek die

Unsichtte Wung der Gattungen auf den Grund unwesentlicher Unter-

schiede. Wzßeweis glaubt er darüber geführt zu haben, daß meh-
revebiaher m-im-We, selbst im Muschelkalke beobachtete-n Gattungen
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von Fischen sich aus iswrothenwAnde- nnd daß eine naheVeri

wandschaft zwischen dem alten schen Sandstein und dem Betgkalte statt findet.

Auch gegen diese Behauptung des Verfassers tritt Agaffiz und mit ihm
Murchison als Gegner aus ,

indem diese noch immer die scharfen-Grenzen zwi-
schen den einzelnen Formationen behaupten Hier Wdetserfaffetnoch
der- intereffauteu Beobachtung von Jorbes , daß in vafWTiefes des

Oceans verschiedene Arten ja sogar verschiedene Gattungen lesen- «..SI wie

auf hohen Bergen, z. B. den Alpen in verschiedenen Höhen ganz anderswo-

zenfvrmen vorkommen, so ist dies ohne Zweifel auch im Ocean der Fall. So

könnte auch die Verschiedenheit der Fauna des Grauwackeukalks, des alten ro-

thenSandsteins und des Berglalls zu erklären sein, da sie so oft wie im St. pp

iersburgischen und nowgorvdschen Gouvernement in horizontalen Schichten
über einander liegen und auf einen ruhigen , völlig ungestörten, fast gleichzei-

tigen Absatz aus dem urweltlichen Ocean deuten. Diesen letzten Satz stellt der

Verfasser als eine noch zu lösende Frage auf.

chkimssssssöo Hohe-et- 110 sich-Wo,Wes-s cum

toxilogia et medic-ins public-i ratione. Dissenstio etc. Dokpsti
Unmut-um TH» 11. Lankmanni. 1847. Vl. 57. 8.

Jn der Einleitung stellt der Verfasser feine Aufgabe fest, der zu Folge
erwiesen werden foll, daß die arsenige Säure, d. i. der gewöhnliche weiße Ar-

senik, nicht kdtrosiv, äyend , sondern narkotisch betäubend wirke, der Tod da-

her nicht durchs örtliche Korrosionz Regung , Entzündung erfolge, sondern
durch Lähmung der· Nerven. Wo die ersten Erscheinungen zu Stande kommen,
da sind sie nur als sekundäre zu betrachten, wenn die Gabe des Giftes nicht
groß genug war um angenblietlichleben durch Nervenlähmung zu tödten, also
durch direkte Wirkung auf dasßervmspsteim Doch läßt« der VerfaMenTod bei der Arsenikvergiftnng auch durch krankhafte Berändernn des

»

le-

bens erfolgen. Seine Ansichten iprüfte er in Versuchen an HD,«Kageir,
Kaninchen und lhühnerm Die Heilwirkung desMsenits lsktzttekimittel be-

trachtet er als noch nicht"sgehöeig· gewurdTgh indude disdas Rücken-

mark und auf das Gehirn gesichtet ists und dort Mkßiechnuß hier dem

Opium zur Seite gestellt werden könne.

Jn dem fpeciellen Theile werden folgende Gegenstände in fünf Kapiteln
behandeln
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t) Dir -itankhaften Erscheinungen die nach geschehener Vergiftnna während

- des Lebens sich zeigen, und die Hülfeleistungen die in derartigen Fällen

" angewandt werden müssen.

2) Die krankhaften Erscheinungen die in der Leiche vorkommen

Z) Das chemische Verfahren nrn dasCisekanWM . -« - .
4) Die Probeversuche an Thieren, inwiefern siedckzn benutzt werden den

Thatbestand daanme «

- - —· - - - -
5) Endlich wird ein-Vergiftungan an einen Menschen nnd Migerichtsärzb

liche Gntachiendatübermitgecheilt - - ’ «- ! "
Im ersten Mel zeigt der Verfasser wie tänschend niid unsi-

cher alle Tdie angegebenen " Kennzeichen seien, nm mit mmmsiößlicher
Sowie-im sdcie Messen-seiner entgng zu kehauptm Dann prüft

er7cie7sverfchiedenen Begebenle nndgiedtdem Brechniittel vor allen den

Vötgngi »Im zweiten-Kapitel werden die änstern Kmnzeicherranikeichnnnfals
größtentheils werthlos dargestellt nnd die Annahme der Jüiilnißcheninienden
Wirkung des Arseniks dabin modisitzirh daß derselbe die Fäulniß Anfangs
befördere später aber hemme, wie solches Hüuefeld behauptet.

Jm dritten Kapitel behandelt der Verfasser sehr ausführlich nnd niit ge-
nauer Kritik die verschiedenen sßerfahtungsarten zur Entdeckung des Arseniks
im Leichnam, nnd—mtwickelt-"nach allen Richtungen hin dassPerhstniG in Fwel-

NR MIMDF UNwa feiner chemischen Untersuchung zu dem

MI- senew ie. Der ai- Lenouaikgxsuadme Aksknir sei kroch kein Spec-te sag
staunen-duc- Vekginuug,«· den-v es ist noch nicht ausgemacht, ob nksciiir
sich nicht als natürlicher Bestandtheil im menschlichen Körper finde-. Der Ar-,
senik könne auch in den chemischen Reagentien enthalten oder absichtlich iii den

Leichnam gebracht sein n. s. w. Dasv letzteßlatt der Streitschrift füllen wie
gewöhnlich Thefes , hier ecnlserltipc eantroveksae genannt; was sie denn«
auch revers sind, als: 2) Ali-In qunm symtomstieam sc palliätifsrn
curaiionetn exists-re degrn 3) Attribut-h quorl ebirukgia effort, so-

lmn symptoinsticum est. 4) lafuplorsndis motbie maximac parte-;
«

pdae suot suckituL Ic) Biplokntionem venenorum mische-p-
---noo, ut fteki solch spoin iradeadarn esse quxesjä

DE
«

hat seine Vorrede von Kasan ans datirt. s
«

«.
«
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Das Perhätsnissizzher-sng,igkrs,;?teygxhökek Eine-zur Erlangung des Ma-
. ~v«»»i- .-. gsxggkazesxtzuxåsH· Genug e baut-Zugs »Fabrikbeer thzkouski.

- Wie-Zweck seiner Schrift giebt dchetfiisser-dilß.er-.beiveiseiiis.wolle,wie die

Atmosphäre in einem solchen Zustande erhalten werde,, inselchem sie noth-
wmdlg -, bleiben muß , wenn die Thiergattungen nicht untergehen sollerk Zu-
Ersüllung dieser Bedingung muß das Gleichgewicht der Atmosphäre, das-Ni-
abgehandelt ist, erhalten werden, und dies geschieht eben durch die Pflanzen-,
die mit ihren grün gesarbten Organtheileu wenigstens am Tage Kohlensänre
ans der Luft in sich ausnehmen und Sauerstoff an sie abgeben. Gleichgewicht
der Atmosphäre ist die in gewissen bestimmten Mengenverhältnissen bestehende

Normalmischung der Bestandtheile der Atmosphäre, namentlich vorzugsweise
des Sauerstoffs gleich 21 Vol. und des Stickstoffs 79 Vol. Außerdem ge-

hören dazu noch Kohleusiiure, Wasserde und Ammoniak. Die Absorbtion
des Sauerston wird §. L, erläutert und im Allgemeinen auf die große Afsinii
tät desselben zu allen einfachen Körpern reducirt, zu allen Gebirgsmasseu
miser-i PlanetenMag ellenvreabiiibeuwk its-deren Scheuer with

mMWWWMNwobei-Webstde Wie .. . .
UMÆMMWW

ten Sauerstoffe adäqnate Menge -Kohlenstoss. Die Pflanzen aber dringenden
der Atmosphäre entzogenen Sanerstoff wieder in sie zurück durch ihr eigenthiim--
lichesvegetabilisches Leben. Ju dem folgenden §. werden die einzelnen Mo-

mente dieses Processes näher und ausführlicher auseinander gesetzt. §. 4. An-

theil des Athmungsprocesses an der Erzeugung der Kohlensäure. Als Resultat
dieser Untersuchung ergeben sich die beiden Sätze: Kohleustosf des Blutes ist
die nächste Quelle der ausgeathmeten Kohlensäure, und thierische Nahrung ist
die zweite Quelle der ausgeathneeten Kohlensänre, die eben aus der Nahrung

ais-isM keine-« Mir-eben besonders tithmchtuug wem-—-I)«Sev
getbieras elf-Bösen 3) Amphibicni 4). Insekt-w ö) SpiwthisteixxläbÆ
mer. 7) Wasserthiere Die Jufusorien werden noch gleichsam als Anhang

genannt und dabei der interessanten Entdeckung Von Motten erwähnt, daß die-

selben beim Sounenlicht, gleich den Pflanzen Kohlensäure zersehen und Salter-

eiieaaascheidiii Dabiiiiiaiibi siib ais Resultat-. baß bis-Mei- voii diii

Thieren als Kohlensänremsggeathmeteg Hehleustpsthzdeu Pflanzen und· in

dere- Jnfusorien zu suchen-ist. -. 5»5«.» Der OWHund Verbrennung-pro-
qu -;R.-mvreiii gehört auch die-Verwesung »Hm-et giebt die Menge der

seider durch die Gährung erzeugt werdendenKohlensäure auf lßillion 3183
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Million Centuer an, und der durch die Berbreuuuugsproeesse gebildeten auf
2 Billion 35200 Million Centuer. Die Schluszsätze dieses §. lauten so: die

Pflanzen sind die Quelle der durch Gährung erzeugten Kohlenfäure; und: die

bei Verbrennriugsprocesfeu erzeugte Kohlensäure verdankt ihren Kohleustoff den

Pflanzen. Demnach ist die Hauptquelle der in die Atmosphäre eutweichcnden
Kohleusäure der in den Pflanzen befindliche Kohlenstosst Die zweite Hälfte
der Aufgabe des Verfassers beschäftigt sich mit der Quelle-des Kohlenstosfs in

den Pflanzen. Diese Quelle ist wie bei den Thieren ihre Nahrung. s. 6. Hier
werden die hauptsächlichsten der geherrscht habenden Meinungen geschichtlich
mitgetheilt. Entwickelung des Begriffes Pflanzennahrung Liebigs Theorie
wird natürlich am ansführlichsten besprochen und dabei auch seiner Gegner er-

wähnt. Als Resultat stellt sichs heraus, daß die Quelle der iu die Atmosphäre
gelangenden Kohlensäure die Atmosphäre selbst ist, da aller Kohlenstoff in den

Pflanzen ursprünglich aus der Atmosphäre herstammt. §. 7. Beseitigung eini-

ger Zweifel die gegen die Richtigkeit des Gesagten erhoben werden könnten.

§. 8. Autheil des Stickstoffs uud Ammoniaks au dem organischen Leben.

§. 9. Berhältuisz der Pflanzen zum Wasser. - Den Einfluß endlich der Pflau-
zen auf die Atmosphäre macht sich der Verfasser folgendermaßen auschaulich:
Was nur in den Kreislauf der organischen Processe tritt, hält sich im Gleich-
gewichte oder eigentlich im ewigen Hin-und Hekschrvaukem Die Pflanzen
entziehen der Atmosphäre einige Quantität ihrer Bestandtheile-; Ober-arbeiten

diese auf verschiedene Weise nnd-geben sie wieder bei— den« Gährungssnnd Per-

breiiurtngsprveessen oder durch die Thiere an- sie-W. -"· - «

Estlands Landgüter und beren Besitziger zur Zeit der
Schwedenherrschaft—Nach zuverlässigen handschriftiichen Quellmksev

. zeichnet von Dr. Karl Julius von Paucker. Reval 1847.

t« Hakkim Ins-. u. 128 S. s.v .

k«

?»

der Reduktion der »Arbeiters- dieser geehrten GesellschaftM
denn

»
» Lesen-cis vorstehende Schrift selbst einzuführen und-MOng-

Stellenl · « ,in welchen sie von allgemeinem Belang auch für die Ge-

schichte uMÆ überhaupt sein möchte,« erlanbe O mit Wehe-it dat-

MMWMS in dem Vorwort über Veranlassung, Quelle-
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nnd Zweck dieses Büchleins gesagt worden ist. Aus den mir zugänglich gewor-

denen verschiedenen Mnnsteri nnd Landrollen über die Leistung des Roßdieni

stes in den zur Adelsfahue der vier Kreise Estlands gehörigen Regimenter, aus

Wackenbüchern, Hakenlisten und andern Güterverzeichnissen, sollte es alle hier

und da zerstreuten und sonst noch ans einzelnen Urkunden nnd Akten in Brief-
laden nnd Archiven sich ergebenden historischen und statistischstopographischen
Nachrichten über die Landgüter Estlands und die zugleich ermittelten geschicht-

lichen Nachweisungen über deren wechselnde Besitzer während der Schweden-

herrschaft von 1561 bis 1710 und aus den zunächst angrenzenden Jahren frü-

her und später, möglichst übersichtlich für jede einzelne größere Besitzung ver-

einigen. Dies scheint mir eine unerläßliche Vorarbeit zur Erlangung genauer

Kenntniß über die innern Zustände des Landes unter dem beständigen Einfluß

der politischen Verhältnisse während des bezeichneten Zeitraums. Die vorlie-

gende gleichsam zur Probe mitgetheilte erste Lieserung umfaßt bloß Harrien,
den ersten Kreis Estlands. Hier wie überall in den Ostseelanden bildete der

Grundbesitz seit der ältesten Zeit die sicherste Grundlage des Schutzes und der

Wohlfahrt des Landes , eine mehr oder weniger gleichmäßige Vertheilung die-

KIWUI denOeln des-W aber dieWg eines

ziemlich gleichmäßigen Wohlstandes der Einzelnen und einer zunehmenden Bil-

dung im Allgemeinen. Auf die einfache Thatsache, daß König Waldemar der

Sieger bei Eroberung Estlands i. J. 1219 den Rittern und Edeln die ihn zu

seinen Siegen hieher begleitet, das Land zur Belohnung ihrer Dienste aber auch

zur Bertheidigung gegen die äußern nnd innern Feinde verlieh, sich nnd seiner
Kronekaum den dritten Theil an dem erobertenLandevorbehaltend, stützt sichdie

ganze folgende Geschichte der Veränderungen dieses Grundbesitzes, von dem der

König nur einen kleinen Theil , 80 Haken in Harrien nnd 40 Haken in Wiev
land dem Bischof und dem Domkapitel dieser Lande abtrat, während die ein-

zelnen hier gegründeten Kirchen nur mit ganz unbedeutenden Ländern begabt
wurden, die kaum zum nothdürftigen Unterhalt der Geistlichen ausreichten,
welche die Kirche zu bedienen hatten, dagegen die Klöster mit ansehnlichem

Grundbesitz bestellt waren den sie noch zu erweitern strebten. SMZM Zeit
der Dänenherrschast läßt sich das Eigenthum der Krone dondtden durch die

Regenten vergebbaren Leben nnd von den sreien und erblichenEigen des Adels

unterscheiden ,
wie das Jordabok oder der liber- ceijens Daniae von Walde

mer 11. und Christoph l. darthut Mit den Landen Harrien und Wieeland

Maul der deutsche Orden 1346 nnch alles hier bekegene dänische Art-neigen-
thun;-das nicht zum Leibgeding Königs Waldemar ill. gehörte und später be-
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sonders von ihni veräußert ward. Tie einzelnen Schlösser des Ordens; von

denen Reval Sitz eines Konnter die übrigen aber alle von einem Vogt ver-

waltet wurden ,« waren mit den nöthigen Lündereien zur Unterhaltung der Or-

densgebietiger nnd der ihnen zugeordneten Mannschaftmehrentheils iu der

nächsten Umgebung versehen. Der-Bischof svonsßevalnnd sein Domkapitel
beschränkte sich ans den ihm von däniseher Zeit-her verliehenen Grundbesitz,
alles übrige Land war theils Leben das der Orden seinen Basallenverlieh,
theics wie früher zwingen-des Adels, das jedoch durch vierfache-Echthenuug
bereits in viele kleine Landgüter zerstückelt war. Schon zur Zeit der-Ordens-

herrschaft wurden manche Stücke der Kronlünder einzelnen um den Orden
verdienten Beamten nnd Vasallen anfLebenszeit verliehen, andere in Zeiten« der

Noth Efür von; Städten ansgenornniene Darlehne verpfåndet, unter Vorbe-

halts der Einlösung zu besseren Zeiten. Als löslSchweden den Schutz und

die Herrschaft von Estland übernahm , trat essganz an die Stelle des Ordens

und zog alle dessen Kronbesrgnngen an sich, mußte viele auch den Russen mit

dem Schwerdte abgewiunen, so wie es viele Klosterlünder durch Erobernng
an sich brachte und auch die dem Herzog Maguus verkauften Bischofslünder

zum größten Theil im Kriege ihm wieder abnahm. Nachdem es 1583 wie

früher schon Jerwen nun auch die Wieck unter seine Herrschaft vereinigt hatte,
untersuchte der init ausgedehnten königlichen Vollmachten inEstland besehligende
Felder-.- W dere Mer- gis-e dei,Güte-W de- Miglie-g Vase-t-
Mp M WWÅGMMWrUWIUKWWDWxWS
der sßesiyer heigebrnchtenzsemiseäber die-Mauer oder- die Entziehung des

Lebens. Die nach seinen-bald nachher-erfolgten Tode ernanute königliche Kom-

mission zur Revision desGüterbesizes legte seine Entscheidung überall der ange-

stellten nähern Untersuchung zum Grunde, nur in zweifelhaften Fällen den Aus-

schlag der königlichen Majestüt vorbehaltcud. Das von dieserKommission uoeh vor-

handene sigu. Titularbüchlein oder Munsterzettel bildet die Grundlage der hier
mitgetheilten anthentischenNachrichten über denGüterbeslh iniEJstland zn schwe-
discher Zeit. Außer den königlichen Domainen welche fast jedes feste Schloß

Angaben und zur Erhaltung der Besehlshaber und-ihrer Mannschaft von Vög-
tq Erd Hanptlenten für die Krone verwaltet wurden, warenebenjoviele
Wien au Kronbediente und verdiente Osfieiere theils-, als-M
mgkw geleisteten Dienste theils als Ersatz für rückständigenSoldoder
KLEMM Wh- bald nur ans Lebenszeit des Erwerbess nnd seiner
Oefraty Mino dem Rechte der Vererbnng auf ihre Nachkommen bis

zur dereinstigen Mssung von Seiten der Krone verliehen oder verpfüm
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det. Die beständige Geldnoth der Regierung während ihrer häufigen Kriege

vermehrte die Zahl dieser in. den. Händen von Einzelnen befindlichen Krouläik

der sehr-bedeutend ,
und gab sehr oft die Veranlassung auch Städter nnd an-

dere wohlhabende Einwohner im Fall der Krone geleisteter Vorschüsse an Geld

oder Kriegsbedürfnissem mit dem Adel und mit angemessenenemGrundeigens

thum theils zur groß-nöthigen Belohnung theils zur nothgedrnngenen Bezahlung
zu beschenlen. Auch früherer Adel ward für geleistete Kriegsdienste wie für

rückständigen Sold oder geleistete Vorschüsse von der königlichen Gnade

häufig mit Erhebung in den Freiherrn- oder Grasenstand und Verleihung gan-

zer Baronieu und Grafschaften belohnt. Die Klosterzniter aber wurden dem

Landrathsstuhl zur Unterhaltung guter Justi:s im Lande 1651 von derKönigin
Christine verliehen, obwohl Gustav Adolph sie früher zum Unterhalt des von

ihm in- dem Michaelistloster gegründeten Ghumasiums bestimmt hatte. Die

große Freigebigkeit der Könige von Schweden in Vertheilung der Krondomai-

nen veranlaßte später die Anwendung des nortöpingschen Reichstagsschlusses

hinsichtlich der Wiedereiniiehung der ohne Genehmigung derKrone veräußerten
Donationsgliter auch auf TLivi nnd-Mand. Die von Karl Xlzsangeordnete
Wkwnahxwwwsmwoosgceichs
wie die Revisioustonttntsslon ein Jahrhltndetitspsräher mit großer Strengedie
Art jedes einzelnen Grundbesißes Ein großer Theil der Landgüter Est-
lands ward hienach für die Krone wieder eingezogen, ein anderer nicht
geringerer Theil ward der Wiedereiulösung der Krone vorbehalten, sobald

sie die darauf Truhenden Forderungen der Besitzer berichtigen wollte oder

konnte, nnd endlich der größere Theil der Güter ward als freies Erbeigen an-

erkannt. Während diese Einziehung in Livland mit größter Strenge vollzogen
ward

, hat sie in Estland weniger Klagen und Beschwerden veranlaßt, da der

größere Theil der eingezogenen Güter den bisherigen Besitzenden oder deren

Angehörigen «zu mäßiger Pacht wieder überlassen und der «,d«ritte Theil d k
Pächtstniiniespihiien znkihrein Unterhalt gänzlich erlassen-ward;" Zur LlM-
einkrfniigoek verpfändctcn Güter hatte-vie Krone-Schweden inren-«Miii
Fällen die Mittel. Daher hatte die Rednktionsmaßregel für Estland ungleich
weniger Veränderungen im Grundbesitz zur Folge wie in Livland. Dagegen
brachte die Erhöhung des Roßdienstes ien zJahre IM, schon viele Grundbe-
sißer in Verlegenheit und seine Verdoppelung während des nordischen Krieges,
der ohnehin einen großen Theil des Micsißesisiiden verschiedenen Kreisen
fast zuGrnnde gerichtet hatte, vollendetesdensiickein des Landes, das durch
Krieg euid Pest verwüstet und-verödet in dem traurigsien Zustande im Jahre
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1710 dein Sieger von Pultansa auheimfiel. Hiesür giebt das vorgenannte Bnch

fast bei jedem einzelnen Landgut deu nnzweifelhaftesten Beleg. Die folgenden
Lieferungen aber werden das Gesagte noch vollständiger beweisen, da sich in

den Archiven des kaiserlicheu estlandischen Oberlandgeeichts eine nenc reichhaltige
Quelle znr Vervollständigung dieser Nachrichten über den Güterbesiß in Est-
land nnläugst ergeben hat, in den von der Regierung zu Anfang des Jahres
1720 von allen Gntsbesihern eingesorderten zum Theil nrknndlichen Nachrich-
ten über ihre bisherigen Besißrechte. Durch ihre Veröffenttichnng und die

beabsichtigte sorng dieser Nachricht über den Güterbefiß in Ostia-d auch
während der rnsfischeu Regierung wird der von dem weiland Hofrath hageineii

fter für Livland zu Tage deettt Stoff zu einer Gütergeschichte dee Landes

auch WEstlandö ergängts »So dürfte unsere Kenntniß der innern Zu-

stände de- Landei wesentlich gefördert werden. , Das-n aber bleibt auch eine

ähnliche Arbeit hinsichtlich der LandgüterWnnd- sazinecW zur Zeit
der herzoglichen Regierung, so wie eine gleiche Fortsetzung- derselbenfüe das

letzte halbe Jahrhundert der rnssischeu Herrschaft wünschenswerth, ähnlichste
von dem Hofgerichts-Vicepräsidenten von Tieseuhausen gelieferten erstenForts

setzung der Hageiueisterscheu Vorarbeit zn einer Gütergeschichte Livlands und der

Jnfel Oesel, deren wissenschaftlicher Werth für die Landesgefchichte bereits viel-

fach anerkannt worden. Gewiß aber dürfen wir hoffen , daß wenn so der reich-
hahtige Stoff der innern Geschichte unserer Ostseelandeden Geschichtesorfchern
W genascht-worden ,

die Ergebnisse demnächst anchiie Wege-er Bu-

arbeitnng dieses Stoffes bei der zn erwartenden künftigen Geschichtsschreibnng
unseres Landes den Freunden vaterländischer Geschichte zn Gute konnten nnd

leebar werden dargestellt werden. · .

Ueber die Dichtigkeit der Bevölkerung in den Provinzen
des europäischen Rußlands.WVMP. von Köppen. St. Peters-

M
lltg ( st. . 19. (Aus dem Bun. hist. phil.

sp- , . · bei Akademie 11l- 1. 2.) »

·"s--I«.·.. (Siouns Vom Z. November 1847.)
.« Hszla ,h".·sz « ...« »

's« ". P"- - nufeterxstbeiteu 120 betichmisuzws Abhand-
M«» « Liz. -- ·3·7 WGouWUW des en-

W 9"«
..

T. «.« DIMWNGM Kövpms ist eine wich-
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tige Ergänzung jener sichandlung du«-Verfasser war es, welcher zuerst
darauf antrugt die neue große Speeialkarte Rußlands zur Bestimmung des

Flächeninhaltssu benutzen. Die von Schweizei betechWJlächen wurden

von Struve iiii getheilt. Hier sinden wir nun neben jedcisläche die Bevölke-

rung für 1846 gestellt. Der Verfasser gab aimiich iri arrixitszaa as ma.

sciences polit. Vl. sökia T. Vl.·eine Abhandlung MDP Bevölkerung
Rußiauds im Jahre 1838. Er hat ausgemimit, (St. Hamburger Zeitng
1841. No. 199) daß die Bevölkerung Rußlands im Durchschnitt jährlich um

174 vom Hundert wächst. Er legt also an die Zahlen für 1838 den zehnten
Theil, wodurch er die Bevölkerungssablen für 1846 erlangt. Aus diesen bei-

den ergiebt sich fodauii die Dichtigkeit der Bevölkerung, d. h. die durchschnitt-
liche Anzahl der anohner auf 100 Quadratwerst, alfo auf einer Fläche von

10 Werst Länge und Breite.

« Quadrits Jan-ebner Dich-
. . Vgl-C IM. sptczfcit

Moskwaw« Its 1«374700
» «- Hia Hin -

irr-rat « " 59 »Is· IM,Y4Z
Poltäwa 43385 1'783800 4«112

Räfån 370842 1«365900 3683

Kicw 44222,1 1«605800 3631

calitga 27745.8 l«006400, 3627

Orki , 41552 1-502900 3616
Pinfa , ZEIMAJ 1«087200 3256
Jarpsiaw» siegst 1«008100« zip-Z
Charin »als-ists 1«467400· Sorg
Taiubbw . ' ZSIZHH .. 1«75090l»)»,EgågWiadimir « M ,3·" 15246500·’« "

- · - Wisow 7M FWTDMMMLE
Worin-sah

-

58517,2- TisoMs DOHRN

- kakkpj HEXE-T til INDEMNITY-« -«""-

wano ,32»«.;
»

jMMH
»

TUOO -·««i-7:."

Kafäm « M ( »»" SM 2460 · .
ist«-Os- -« Grase-irr s IMxiis ist-Mo 2373
TM Its-FOR Amt «-'3-»39

s- Most-am .2·ä2-4i:nss-l« . s-
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Quadrat- Inn-ebner Dich-
Wekst IM- tigkeit.

Kinland 23987,4 553300 2307

Wolvnia 62732,2 1«445500 2304

Twer · .59191,7 PMWO «224 Z
Mphiciw . 42814,3 «; 931300 2175

Simon-t- 63599 1«318900 2074

Amte-Iz» 40269,4 814100 2022

Bitehgs » - 392·()3,8 789500 2014 .
W;,1.1Z« 38806,3 775800 1999

Besitz-ask « 41511,4" 792000 1908

DIE-and
··

ussU . 310400 1735 .
Jugetmauläud 39461 643700 1631

Jekatkithw 58360,4 870100 1491

ins-komi- 72427 15054600 1456

Wjätka- 120958 1«662800 1375

Minsk 785300,4 krumm 1333

Shcrsou 64450,2 842400 1307

Taukia . · 56289,5 572200 1017

Saxztowf
»

170529 1«718600 1008

MMS 907900 865

HEij · ; t5948500 595

W » 2.« ··1. 1«637700 557

Moses
»

142401,2 704300 495

IVWXOIITHLII4128FSZ 526400 410

Etwasij 822200 244

Okvskez qu 263100 225

Astrachan’«" Usqu 284400 205
Akchaugeists« H « Kodas W- 34

Sämmtliche Dichtigkeimt habe ichs-eh MW Nur bei

systema fand ich 1456 statt 1451.- - w-, »s. ·«
.-

Dik Flächen der mit einem ’ beneidneteangsgebiete sind nicht
auf M Hohe Specialknrte sondern auf die in Deßätinen gegebene-Bestim-
mungen sc »--" it en Landmesser gegründet »

Eine ’f««
,

km ist sit-Wenn dessen Fläche w- Momchaupw

tm. Per- sp
·-

»M) Poppw 1802, 1803, Wjana dessen Fische
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nach der WMWin-MMUOIMJODJQ 269 ugegv
benist. - · '- ;

Bei dieser Gelegenheit bemettt der Vers-sinds usersdwgsseylichen
Deßätine m 2400 Quadratsaschen in Orenbnrg noch-desi-W:ibllch. stud,
die große Wut-us von 4000, die gleichseitige etwaiwa Plaud-
witthfchåftliche (on-åc«kaesuta«) von 3200 Quadratfaschez »s, .»,,,.« , ,

Bei einigen Verwaltnngogebieten weicht der Verfasser von denW
Bestimmungen ab. Es find diejenigen welche gemeinsam große Wasserslächen
umschließen, z. B. Estland Liwland Jngermanland den Peipnssee. Strnpe
theilt die ganze Wasserfläche demjenigen Gebiet zu, welches die größte Ufer-

grenge inne bat. Herr v. Köppen hingegen vertheilt den See unter die an-

grenzenden Gebiete nach dem Verhältniß der von denselben eingenommenen

Ufergteniem Die obigen Angaben schließen diese Wasserstächen aus, nnr das

bewohnte Land gebend.

Eisqu einer Was-scheu Damens-ins da sprech--
nismus der von Nikolaus Kvpernikus entdeckten Weit-

körperbewcgnug mit allen ihren Folgen. Von J» U»

Eivertz. Mitau nnd Leipiig 184(3. Ro. 27().

4 lith. Tafeln.

(Sitzung vom Z. November 1847.) '

Der Verfasser hat seit vielen Jahren eine neue Ansicht über die Bewegun-

gen im Sonnengebiet nun Gegenstande feines Nachdenkend gemacht Er but

diese Ansichten bereits in Wiederse- Druckfchriften WW In der ge-

genwärtigen stellt er nun eiuevollsiösdige Ansequ feines Lehrge-
bäudes unf. Aus welcher Stellung erdie bisherige Lehre Nichts«-keu-
nen wir in der Vorrede XL - ;.,«--2«,.7-.-.-

»
Revis-thut die Wirkung der Massen derMssphdem Gesetz

der zauböbe in Verbindung gebracht. Er hat gelchrtpijie sallböhen der

Körper iu einem zusamwWMW Quadrate der

Entfernungen und dem der MeM-MÆH,We aber Ncwtou wieder

eint-Wirkung der Massen auf de- IxildeeMin die Wissenschafihut ein-

führen löuueu,· ist unbegreiflich, da doch Mi durch Versuche dargethau
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hat) daß-die Massen auf den Fall der Körper ganz ohne Einfluß sind. Wie

läßt sich das vereinigen? Neiui die Bewegungen der Hinnnelskörper sind
mir phoronomisch zu betrachten, so daß die Massen der Körper ganz außer

Acht gelassen und diese nur als mathematische Punkte angesehen werden :c.«

Nachdem der Verfasser zur Erläuterung seiner Betrachtungen einen Ver-

such mit einer in einer Wassermasse sich ntn ihre Angel drehendenKugel be-

schrieben hat , macht er folgende Bemerkung 19. -"

» PetiuchmszSqie zu berechnen mit welcher Geschwindigkeit sich ein

Punkt des Aeguatots der··alsj Trabant zu betrachten wäre bewegen würde,

wenn Sieseineßebdltttionszeitxdsh die Zeit in welcher er einen vollständigen
Kreis um«-die Cidaxe bejchieiben würde, nach der dritten Keplerfchen Regel

aus der-gegenwärtigen Repjolutionszesit des Mondes ableiten wollten. Segen
Sie- ben mittleren Abstand ists Möndes vom Mittelpunkt vek Exve in wuvek «
Zahl gleich 60 Erdhalbmessern, siderische Umlaufszeit gleich 2755 Tagen, so ist
die gesuchte Rotationszeit gleich 27,3 Tagen getheilt mit der Quadratwurzel
des Kubus von 60

, also gleich 1 Stunde 24 Minnten,« also gleich jener Zeit
iu welcher die Erde nni ihre Are rotiren müßte wenn kein unter dein Aequator

sich selbst überlassener Körper auf die Erde sollte zurückfallen können. Jst das

nicht ein überraschendes Resultat? , Und was glauben Sie wohl, was läßt
sich daraus sich-gesetz OW- Mttas nichts wenige-»- als das Ist-nich eine
die Exdein t Stunde 24M unt ihre Ase rotirt habe-tei«

Aber dieZeit in welcher die Erde um ihre Angel sich drehen muß damitdie

irdischen Körper nicht herabsallen sondern frei schwebend bleiben
, ist eben die-

jenige in welcher der Schwungfall dem Schwerfall gleich ist. Bei dein Uni-

laufe des Mondes um die Erde ist ebenfalls der Schwungfall dem Schwerfall
gleich. Also müssen beide nothwendig übereinstimmen

Der Verfasser stellt seine Lehrsttze 46 folgendermaßen zusammen.

»l) Die durch die Notation des CentrallörpersjedesShstems hervorge-

brachte Fliehkraft bringt die Wirkungswhäre jedesM mit-allen in dersel-

ben enthaltenen untergeordneten Körpern nach einer däMWsphäre
Mchaftlichen Richtung in Bewegung. Diese Iliehiraft its-daher die all-

Wsis motkix." -

HEXEN Fliehkraft verdichtet durch Aufwickelung die nächsten Schichten
des dan Mittels zu einer für jeden Körper im Verhältnis seiner

Notation-W und seines Halbmessers eigenthümlichen Atmosphäre
NTJliehkkiifkMWMermitin s
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»s) Die Fliehiraft erhält jedesW, indem sie die einzelnen Punkte
derselben am Fallen gegen den Centralkörper hindert und fo das Bestehen der

Körpershsiemebedingt Die Jliehtraft ist also vis.eouoekvntiva."

«4) Die Fliehkraft ordnet die Körper in jedem-System synunetrifch fo,

daß« sie in einer ihren specifischen Gewichten genau entsprechend-i Entfernung
vom Centralkörper sich bewegen müssen. Die Fliehkraft iit also vie rege-
lutivu." · ".

. ! Ferner 47: »Die von Kopernitus entdeckte Notation derWift
nicht mehr ein unbedeutendeb zwecklofee Faktum, das nur eben deswegen da

ift um neben andern nicht minder wichtigen Entdeckungen und Erfindungen
ini Rüstsaal dee menschlichen Wissens aufbewahrt zu werden. Nein! wir er-

halten eine höchst würdige Vorstellung von dem Schöpfer der Welt nnd von

der von ihm-eben durch die Notation in feine Werke gepflanzten Zweckmä-
ßigkeit und Ordnung. Wir müssen staunend die erhabene Einfachheitdes Mit-

tels bewundern dessen er sich bedient, um alle Welten in ihren Bahnen zu be-

wegen zu erhalten und zu ordnen ec.«

Die »Besten«-a sei-beMdie CWaftps-Wusäeft,
Mist-Ist-«MU·DIIM-Nissvieuw
der Bewegung aber die Bat-sung Mist-trete Bei-inmitten
einem Körper eine Bewegung ertheilt hat, so kann dieser seine Bewegung einem

zweiten ,
der zweite die feinige einem dritten niittheilen u. s. w. Aber alle diese

Bewegungen sind Wirkungen der ursprünglichen Kraft. Bei dem Schwuuge
einer an einein Faden befestigten Kugel erhält diese durch die Kraft welche den

ersten Stoß zur Unrdrehung ertheilt, eine Geschwindigkeit nach der Berührungsi
liuie. Die Kugel theilt ihre Geschwindigkeit den einzelnen Theilen des Fadens
nach der Richtung den Fadens mit, begreiflich in verminderter Stärke. So

lange die mitgetheilte Geschwindigkeit den Zusammenhang derJadentheile nicht
überwindet, erfolgt also bloß eine Spannung des Fadens. Die von dein Ber-

iasey Its-führten Essva stude- alio nur in se few statt, gleite-O-
Wgder einzelnen Theile des sich drehenden Gefügnissee verwest-N
Diesen Zusammenhang nennen wir die Seh-ere. DörtdieMg aus,

so stürzen aue W ihm Schwere folgend mMYWssek wollte

also eigentlich wohl nnrzsagew daß der, bei bangen-fang der Dinge den

Welttörperu von einer Kraft mitgetheiltesioß vermöge dessen sie sich zugleich
uin ihre Angel drehen und Bahnen tun andere Oft-beschreiben, in Vereini-

gung mit der ihnen inwohnendsschvere den-dauernden Bestand des Welt-

gsiWnsbett -
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Weiter bespricht nun der Verfasser 50 die durch die vereiute Wirkung der

Iliehkraft und Schwere hervorgebrachten Erscheinungen, 95 die Folgen der

fortschreitenden Bewegung, wo er auch die verschiedenenStörungen der Monds-

beweguug erläutert, 120 die Erscheinungen des Nordlichts. Er sieht 142 die

Satulargleiehung des Mondes darin, daß. der Mond fortdauernd der Erde

sich nähert, weil das (.elastische) Medium in welchem er sich bewegt, sich all-

mählich vckzsgkkk Aber 143 finden wir ~nach den ältesten Beobachtungen des

Hihharch verglichen mit den neuesten scheint das Sonnenjahr der Erde von

Hipparelrszeitenbis-.arif unsere sich um 6« 2l«,138 verkürzt zu habe-. Dieser

Sah steht im»Widersprnchs mit den Unterfuchuugen der Hinnuelstnndigem
Durch die sgegeuieittgen Einwirkungen der Planeten sind nämlich alle Stücke

ihrer Bahnen meinem fortdauernden Schweben innerhalb gewisser Grenzen
injängern oder kürzern Zeiträumenz Nur die wahren Umlaufe um die Sonne

sind nnd bleiben vollkommen unveränderlich. « Laplaee bewies dieses 1773 mit

Rücksicht auf die zweite nnd dritte Höhe der Answeichrmgenund Reigrmgeu,

Lagrange 1776 auch für alle weitere Höhen derselben, nnd Poisson 1808 auch
mit Berücksichtigung der Zweithöhe der Massen. Nach Bessels letzter Untersu-

chung ist das wahre lsszrdjahr für alle liwigteit thjö Tage lj Stunden 9«

10«,7496. Nur daslslleicheujahr (das tropischel von welchem die Jahreszeiten
abhangeu, nimmt während einiger Jahrtausende sehr langsam ab. Jm An-

fange unseres Jahrhunderts-war es Rädge 5 Stunden 48«s-4«7«f, st. Nach

M3wlm-wirb-Ks inwieweitgejrsieiuz so:wie-ea- nor umweht-en t2.«,t

mitgerian Dacht-weit entfernt vonden obigen-Ist« des Verfassers
« Weis nun- der Verfasser noch weiter von den Jenermeteoren und andern

dahin gehörigen Erscheinungen mittheilt, muß man-in dem anziehend geschrie-
benen Buche selbst nachlefeu. .

Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-

Est und Kurlands herausgegeben von der Gesellschaft
für Geschichte und Alter umskunde der russischen

Ostseeprovinzen. Iv. t. Riga 1847. 212.

»

(Stpung vom »I. Februar 18470 » .

W . , -««
««

sscs Msxwlechtöname des Bischofs Albrecht von RigaX « -
Jst-»L- Mzog ein Hm von Schwertkimm, Ausfahrten-,

M nd 111-»vo- Riga, befehligt von den Brüdern Albrecht
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Bischof zu Riga nnd Wann Bischof von Esiland, sur Belagerung der

Feste Darbeta (Dorpat). Bei der Erstürmntg zeichnete sich ano Ritter Jo-

hannes Appeldern ," ein Bruder des Bischofs Albrecht. Gruber 1740 bält

auf den Grund dieser Erzählung Heinrichs des Letten denßifchofsAlbrecht für
einen- Sprößling des Hauses Appeldern Früher war derselbe angesehen wor-

den als dem Haufe Burjböwdeu entstammt. Es befinden sich lasset-W

Bibliothek Zu Sr. Petersburg drei Urkunden von 1224, deren Inhalt-die vorn

Bischof Albrecht vorgenonmiene feierliche Abschiednng baltischer Landstriche
unter die Kirche und den Orden betrifft. Außer mehreren andern hat diese
Urkunden als Zeuge unterzeichnet Johannes de Befeslwuede oder Vieles-

bonede. Busse ift nun der Voraussetzung die er S. 9. 10. in beweisen ver-

sucht, dieser Johannes sei derselbe welcher bei der Erstürmnng von Dorpat

genannt wird. Er schließt hieraus daß Albrecht ebenfalls dem Haufe an-
böwden angehörte. Nach Büsching 1765 ist Bexböwede ein Kirchspiel bei

Bretnen, und Apeler ein dagu gehöriges Dorf. Eine Anmerkung S. 26 be-

handelt mit Gelehrsamkeit diesen Geschlechtsnameu.· « «

«WIWWVorstadt-now gleichzei-
M "W«.I»·"IOH- TM VJHFTITÄTTHHE Its-? VII-»lst MERMITHE-j«« .

Jn den Balgereien Zwischen Polen und Schweden in Liwland 1801 wur-
den viele Edelleute von ihren Gütern vertrieben und retteten sich nach Rußland.
Ein Leidensgefährte derselben Konrad ansau aus Lunebnrg beschrieb diese Er-

eignisse in einein Buche welches 1612 gedruckt werden sollte ,
aber nur iu eini-

gen Abschriften verbreitet wurde. Eine derselben befindet sich jetzt in der Bü-

chersarnmlung der Academie der Wissenschaften zu St. Peteroburg Hieraus
wird ein Abschnitt vollständig mitgetheilt. . « , «

»Die Jetdzrige der Rufs-r inLiwland und der Liwliinder ianaud t4«80.·.«
Es werdenhier 21 Unbzilge w sälteresn nnd neueren Geschichtofchreibernnnd
acht Urkunden von 1480 bis 1189 mitgetheilt, welche jene Ereignisse vollstän
dig beleuchten. -

«

i "

~Kallmeier die Steininschrift bei dern Pastvrare eren.«- - WE-

An dem Guardle eines Gebäudesdes Wien dem don-

daugischeus) StrandeW sich ernsten-sur ils-lett WienInschrift.

« be« s · Modus-is, M, bremensch, Mensch,) Märsch: Iris-Bose Eva Ue Mist-säh frankmfch, chüriugenfckx
Wchs
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SieM vom Jahre 1718 herrühren und soll «) vor etwa 50 Jahren deutlicher

zu lesen gewesen sein. Diese frühere nicht näher nachgewiesene so wie diejenige
Lesung sind abgebildet. Nach der Meinung Kallineiers besagt sie, dasi unter

Herzog Friedrich Kasnnir 1662 bis 1698 die Bevölkerung der ~Liwen« an

dieser Küste 1600 Leute betragen habe aber durch die Pest 1701 auf zehn ber-

ahgekonnuen fei. " «
«·

«Bertbolz Urkunden iiu Archiv des Gutes Wiggala.«!
Es sind theils Urscheisten aus Pergament, theils Adschristen.. Sie bezie-

hen sich ans..die: Besinrechte des Hauses Uexknll Es wird nicht angeführt
wann und von sein diese Urkunden nbgeschtieben qordcm in welchem Zustande
sie sich befinden ie. Kurz es fehlt-die Begliindignng ohne welche ihr geschicht-
licherM nichtis ist. schnliches silt auch süt einige andere Mittheilungen

»Du-Geschichte des Geschlechts von Tiesaihunseu.s« - ·«"--"-:--:

Eine Urkunde von 1342 zu St. Petersburg bezieht-sich ans die Streitig-
keiten zwischen den Erzbischösen zu Riga und deinHause derer von Tiefenhanlen
über den Besitz von Koteuhuseiu .

~Kallinever ein beiduischer Begräbuißort bei Hasau.«
Der Ort ist jetzt eine wüste Sandfläche an der Baltsee.2) Es sollen frü-

her Illterthüiner daselbst aufgefunden worden sein. Aus diesen fchlos Kruie

anseine rtuiische OrM Rainer konnte nur noch unbedeutende Gegen-
Hände erhalten, unterdenen«

«

kleine vier Zoll lange Ketten initdaran be-

festigt-i SW Diese W scheinen ihm Ach-nichten mit däuischeu
oderschniedifihen zu huden.· « « , ;«.

~Graf A. PlateeSteinhäninier iin lurländischen Oberlande.«
Der Verfasser entdeckte eine Inzahlsoleher Häunner aus den Gütern Eu-

gelsburg Annenhof, Warnowitsch ec.' an der Dünn, iinch in andernslaivischen Ge-

genden und in Liwland.s) Sie sind von Hornhlende, Seineniin seinlöinigem

f) Diese beiden »soll« hätten wohl eine WW. «

ezzsk ee ist üblich aber ungeeignet DenssmttkstsselvefseaM also
»z-» ««(make bnlticum) und demgemäß-W, bnlth-Wsch,

ec.

«) Nis« « sondern slawisch nach dem tnssischen uumsuZ;-;er·«hlnnse.
.-k»::.cben

,

’ »Besten«-, Livius-, Liven, sondern Mut-J Ehren-von dem

Apistischng , H .-(Sand). Nicht Ehsilnnd over Esthlnnv sondern Est-
Isnd oder Its W Oestlanv.
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Grmät U· i- ws DRMMM HQTWMO über . die möglichen
ZMCODOW- -: : :-,·«: ,- - -

»Bist zwei-Schreiben von Cbodkiewieztäfspk ·
Siei bestaden sich in politischer Sprache abschriftlich in da-kaiferlichm

Büchersan zu St. Petersbutg. Sie sind hier-in WUFWV
vAdresse drei Schreiben der Herzoge Friedrich und Wilhelu www
» 1620, 1621- 1632.« ,·«-.,

Aus dem Deutschen ins Polnische, aus diesem hier wieder-W-,W
übertragen.

Diesen Aufsätzeu ist angehängt die Geschichte der Gesellschaft 1844—-47,
nnd die Lebensheschreibnng des verstorbenen G. T.Tileulann. Mit wahrer
Freude sehen wir S. 199 »daß die Verhältnisse welche eine für das statuten-
mäßige Erscheinen der Mittheilnngen ungünstige Wendung genonunen hatten,
jetzt vielmehr in eine vortheilhafte Lage getreten sind.« Ein großekaeck
wird nicht erreicht durch Zersplitterung sondern durch Einigung. Zu wünschen
also daß alles was unsere Gelehrten für Geschichte und Alterthntn des russischen
ÆWSTIMME UT ENGEL JUNGE MkWBEWachung anheim
gegeben werden-Möge Jetzt werden diese Arbeiten in verschiedene Tage-ji nnd
Zeitblätter zerstreut. Z.B.D-·.Hansens gelehrte Aussage in den Verhandlungen
der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat. 11. l. S. 47—85 gehören ganz
eigentlich der Gesellschaft zu Riga an, Der Gesellschaft zu Dorpat verbleibe

das Sprachliche, wo sie einen weiten und schönen Spielraum hat. Die Zwecke
der Gesellschaften zu Reval und Mitau sind nicht sonderfachlich aber allgemei-
ner Art. Allerdings wird es diesen Gesellschaften schwer gute Aufsatze zurück-
zuweisen die ihnen zur Bekanntmachung anvertraut werden. Die Verfasser
müßten selbst zu entscheiden wissen, welcher von den verschiedmen Gesellschaf-
ten des Baltlandes ihre Arbeiten angehören.

G. v. Paucker.

Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft
zu Dorpat. II. 1. 1847. 96.

»1)k. Fäblmmm die Woktmurzellehrkin desW'Sprachc.«

Die, Wurzel ist der einfachste Bestandtheil der Wörtcr, gleichsam dcc

Schrei sdeu der Naturmenfch ansstößt um einen Gegenstand odek Begriff zu be-
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zeichnet-; Dis. Jählmann bemerkt«, daß bei den Esten die Wörterwurzeln nicht

sowohl in Schriften als vielmehr in der Volkssprache noch in voller Jugend-
frische und Ursprüuglichieit vorhanden sind. Er zeigt hier die estnifche Sprache
in einem für Viele gewiß neuen Lichte. Sein Aufsap ist als eine wahre Ve-

reicherung der estniscben Sprachlehre anzusehen. Höchst dankendwerth wäre es

wenn- "I)k. Fählmann auf gleiche Weise Mtliche estnischekZeitwörter behan-
delte, etwa in drei Abtheiluugen, je nachdem die Wurzeln entweder sinnlich
wahrnehmbar-e Gegenstandes-ever Begriffe, oder garnicht vorhanden. -Z. B.

loma lom schaffen Geschöpf, kaswama lasw wachsen Wuchs, Mit-sam-
menhängt lassu das Schaffen der Gewinn, kassin gewinnlich sparfanu »

- - Meinigen Auf-ihnng its-MirZweifel ausgestpßm Z. By wivama

Ist-We schienen-nnd wwwzu ehrlich arevaß man sie für acht

W Meter gelten lassen-käute «’«"(S«addu« der Regen; also· faddama wohl
Meiji« allen schlechthin sondern «tegneii·«»««dx h. in unzählbarer Menge fallen.
Manna beerdigen möchte ich lieber auf ina Erde als auf maggania··fihliifen«·be-
sieh-ein. « " ,

Hieran knüpft sich die Frage: sind die Wurzeln immer Urwörter, aus
deneu,die Zeitwörter als Abwörter (abgeleitete Wörter) gebildet wurden, oder

sind »die» Zeitwörter zuweilen die Urwörter, die Wurzeln aber ihre Abwbrteri
aged-«- esxs-s«gks gen .« new- dss·r-s,ssn-W- Ich- « dass-

WMMWW " uswww-
"

--QWMWMW« .- «
- linessdnzicheudexischildemug dek- W Mhungenfirr esinische

Stdn-dichte von Nest-tm W- Ave-ds- Jiblmum Heller- wpbei No-

senplänter überng wird.- Diese time-r Bearbeiter haben einen Sprach-

lchrbau aufgeführt der so ver-wickelt und künstlich ist, daß er bei dein einfachen
Bildungsstande des Esten wie mir scheint schwerlich der richtige sein-kann.
Nur Dr. Fählmann strebt unt Glück dahin die Lehre zu vereinsachem Was soll
man z. B. zu Masings zwölf Beugungsfällen sagen S. 22.: Nomiuativ,
Genitiv, Aikusativ, erster Lolativ, zweiter Lolativ, Delokativ, Jugressiv, Hä-

essw, Instrumental, ·Faltitiv, Pridativ., Zu geschweigen daß urMg einfacher Wörterwindungen und"«WdrlfMungeneirrgeleHet-Hei-
nendeslefügniß fremdwörtlicher Ausdrücke geschaffen wurde, ganz ohneßoth,
da die Wsprache gehörig gehandhabt vollkommen-gis gleichem Dienste

WOs- xyst -
---IJ.eln W lIIWM nnd die Haupttasen der Weil Sprache-«
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Dieser Aussen bezieht sich auf die sprachlichen Streitigkeiten M gelehrten
Verfassers mit DEWMMUUY Stieg vix-Eise 111 111-' ":7«..--·3..«..«J

»Han·sen die Mchen Wörtsiflt CLERIDAE-. »
Jn der Sprache der Lappen, Finnen und Esten heißt acht »gwei von«

nnd neun ~eins von.« «
«"

"

Musen neue Ausgabe Heinrichs des Letten.«
z ~z- -·

, - Dieser Aufsatz gehört wie ich· schon oben bemerkte eigentlich nothw-
lnngen der rigischen Alterthumsgesellschaft Zwischen den Jahrznhlenghsisp

richs des Letten und denen Grubers findet ein fester Unterschied-voneinan-
Jahr stattsp Dr. Hausen bringt beide in Uebereinstimmnng durch die Voraus-

sekung daß Heinrich das Jahr am 25. März (Mariä Verkündigung) angefan-

gen --habe. Sollte nicht statt dieses ungewöhnlichen Jahtanfangs vielmehr der

t. ngder Anfang des Kirchenjahrs auch bei heinrich dem Letten anzuneh-
men sein? Alle älteren russischen Jahrschreiber ,(Weg)». bisetwa 1400

zählen nach diesem Kirchenjahranfang, welcher sechs Monateksnäter eintrat als

der Anfang des gleichnainiqeu bürgerlschensahres anrtSelteznbey Das

bürgerliche Jahr der Bei-YOUM »l
» Wgehen vorn

i. Ww sk- IÆHÆMNWM des

Welt .6915·m5.125«W,-·1M-H , t- Widsvs seht Siehe Oel-re
Chronologie 11. und meine Osterrechnnng 1837. 24» - ;-

~Hansen kufische Münzen bei Dorpat.«
Die hier beschriebenen beiden Münzen sind ein Samaniden Dirhem dont

Jahr Mund ein Binden Dirhem vorn Jahr 946. Der lthere hat einige
MUMM . " ". ,- J’« "

»Geschichte-w Sei-Stegs- 1845ugv..1846«« .. -
Die in zwei Jahren gehaltenen 44 Vorträge zeugen für den ehren-verth-

Jleie der-W»Æssåll«is Jus daß die dyrptische Gesellschafts-m
mit-mehrerer den-schmissen ode- uscht mit du« compressed-www
gesenschgir in esle Verbindung sieht » ; --,- 2-»-;»

G. v.M .G. v. Paucker
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Wolfers über strenge und gelinde Winter.Wolfers über strenge und gelinde Winter. Archiv für

Mathematik und Physik. 1847. X. s. 331.)

. (Sitzung vom 10. März 1848.)

Der Verfasser zeichnet die täglichen Meinungen dvn it Bintern 18377
hie mit 18404 vorn läg-Minder bis 15.«März n; St. bie sie im wahren
Mittage- anf der Winde Sternwarte am bangen stichtmaaß von Gaue wahr-
genommen wurden. Diese mittäglichen Meinungen sind nahe übereinstimmend
mit den ins je drei Stündeniiihgetetteten mittlern Tagesmärmungem DerVetå

fssstk W die- strengen nnd gelinden Winter auf folgende Art: Im
AMICI-M bleibtde Bärttlsgdrei bis-Vier Wochen hindurch unter dem

Wut-ex ohne M euf vie schiene-innige Neste traue. Jin genu-
dm Winter ist diese-er der niedrigenMgen Winddichselt mit

länger dauernden höhern Wärmungem Hienach find die-Winter "« ·! - -
' gelinde 183·’-,, 183«-·,, ist«-» 184·-« 184«-.,. « - "
strenge 183«Z, 1847» 184«Xz, 184«Z.
mehr streng als gelind 18’7«,, 18472.

Für jede dieser beiden Abtheilungen findet man gemeinsame Kennzeichen
welche sich früher oder später zeigen und den weitiErnßetlaufdedWintere vor-

W lang-. Ju- gaium OWIQHMWM nas- can-mer
sitz-M knien-Meissng «.-- .·

M-.- ssiusstiengaiOiuter
Wissenscme m W derWeitre-die Warnung zwar früher
oder später einmal über den Gefrietftand steigt, daß aber diese Wärmedaner

nur kurz (eine Krisis) ist. Diese Kennzeichen lassen sich auf folgende Art kurz
andshrechent '-

~Tritt im Anfange ein turzed Unter ein worauf ein längeres Ueber folgt,
so wird der Winter ein gelinder werden. Wird das erste längeresdderkckrzere
Unter nur durch ein turzes Ueber unterbrochen, so wird der Winter streng aud-

fallen-«
G. v. Paucker.
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0 muss-ski- Moctssh Epan uWossnie M. cum-etwa

Moos- 1847. so. 2·c().

M. Spaßki über das Klima von Moskwa.

» » (Sitzung vom 10. März 1848.) -

Die erste Abtheilnng des ersten Abschnitte umfaßt die Wärmungen
lwstutem von 1821 bis mit 1846, nach Reaumür als einfache Mittel-

zahlen der dreimal täglich angestellten Wahrnehmungen, um 8, 2 nnd 10—11

Uhr. Aus den Mittelzahlen der einzelnen Tage wurden die monatlichen Mit-

telzahlen abgeleitet. Bis mit 1837 waren diese von Perewoschtschilow nach
altem Stvl berechnet. Um hieraus die monatlichen Mittelzahlen nach neuern

Styl zu finden legte Spaßli zn V, der Mittelzahl eines Monats X der Mit-

telzahl des vorigen Monats hinzu. S. 25. Dieses Verfahren ist nicht ganz

gerechtfertigt. Z. B. im Jahr 1846 im Juli und Augusta St. um 8 Uhr
Morgens Ewaren in Mitau die Wärmungen nach R.

. l. bis mit 19. Juli Anlage M 28894 Wiss-NR

.2.0 list-st- 111-I WM MERMIS-« ,
insmewus-mswskmssws

»

Al. bis mit st. August Anlage 1470 « " « « « "
4950 4200 4800

s-150, 968
TH- =l3«’, 548 Jst-MS 484

—;—« 15«’, 968ss——?—«130, 548 -140, 365

Die sichre Meinung um subrMorgeus im August neuen Styls welche
in der That 153484 war, wäre also nach dem obigen Verfahren 14«’, 355
mithin 10, 13 zu Msefnsdenzrvordein " » ·

Die erste Tafel enthält die Mittelzahlen für jeden Monat der 26 Jahre,
die jährlichen Mittel und m set-jährige Mittel s«, 58. Diese erste Tafel-let
die Mlage der folgenden, nämlich größte und kleinste Wärmungen der ein-

zelnen Monate, mittlere monatliche Wärmungen für fünfjährige Zeiträume,
desgleichen für Isjährige Zeiträume, Abweichungen der einzelnen Wungen
von den mittlern, mittlere Abweichungen der einzelnenWund jähr-
lichen Wärmungen, Abweichungen der Wennnd deeisehnjährigen Wär-

mungen von der mittleren, diesele sie die vier Jahres- oder Witterungsgeiten
u. s. w.

Nach der Besselschen Anweisung Astr. Nacht-. 136, allgemeine Ausdrücke

für viedetkehrliche Erscheinungen zu finden entwickelt der Verfasser mit Hülfe
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der.cleinsten-.Anlage der Zweithöhen folgenden Ausdruck für die mittlere Wär-

muug eines jeden Tages im Jahr
Zo, 2683 -i-11-«’, 6725 sin, a kl- 0«0,k 07752 sitt-. b

wo a-254«’ 88«-i- x .300 b-181" 4« «-I-1.60·’
Das Maaß für x ist der Monat z. Bxsilrden ts. Mai n. St. ist :-

4«7«« .-
, ·.. . -

Jn diesem Ausdruck ist bereits-darauf Rücksicht-genommen, daß dieaus
drei Tageszeiten abgeleitete mittlere Wärmung einer Verbessetnng bedarf um

auf diejenige wenig-Manns zurückgekehrt zu werden weiche mit-ducken
Wahrnehmung-u Ida-Heim wssdx

.-
. " - .- ,

Die Anfaan»jenchka,.ss·26B3 zeigt die mittlere Warnung
ven Motive am .;ZiveiWWWetstv-mder Stadt hatten mit gro-

sisis WWWWO WILL-s Mit-Es Wiss-; . »
—.-. Die zweie-sicherm ds- .·ekit-srhtchgitzt set-neWreaso-

mkxekhzhem i« den imiii Jst-im 1838 n- uxit ten-HDingen-zwil-
telzahlen für jeden Monat abgeleitet aus Wahrnehmungen welche in denselben
Tageszeiten wie die Wärmnngen angestellt wurden, ausgedrückt in Tansenteln
des Meters und zurückgeführt auf denGefrierstand. Aus diesen Beobachtungen

sindet der Verfasserdas jährliche Mittel 745W, 02 zu welchem die obige mitt-

lereWärnmng Zo, 27 gehört Die genäherte Seebdbe vbn Moskansei ist-J

svistdiebeäseeipifgeiwesrudL«W; Ml«·"g"å«sH-PT—13"3-

40, to, newWas-se- YOFHAOHTHÄZ die Nchenzahi

H- EFT-known ve- mitueie Wis- deis seen-e- gcc MFak.
Lin.-760", 21

,
der Unterschied der Höhennamen der mittleren Luftfiände

t« 750, 21—1««744, 02-,0,00876. Hieraus endlich die wahreSeehöhe
von Mkwa 18393. i,0184.0,00876-164i-, s oder HZIBCMMH «., »·»,.,«5.,. »-· «»

O pf. ersG. v. Paucker.
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A. Grimm das Klima von Petropaulshafen

(S«itzu»ng vom 10. März 1848.)

Dieser Aussatz befindet sich in des Verfassers Zeitschrift für wissenschaft-
liche Kunde von Rnßland Bd. S. M. 441. Er untersucht nur-die Beobach-
timgen eines Jahres nämlich von 1828. Zu den drei Tageszeiten 0 Uhr
d. h. Mittags , M Uhr ,

und 187 L Uhr d. h. SZ Uhr des· folgenden
Morgens wurden- die Bär-nung, der Luftstand, Wind nnd Niederschlag
wahrgenommen vorn (Kapitan Stanizki, ehemaligem Gouvernenr von Kam-

schatta.A Der Verfasser findet auf dem Wege der Größenrechnnng daß die

Wahrnehmungen der genannten Zeiten der Reihe nach mit den Zahlen 0,36491

0,23542, 0,39967, gebunden werden müssen, um den mittleren Stand des

Tages in erhalten. Der Verfasser zieht nun zuerst die nwnatlichen Mittel und

laßt diese fük die Tage Januak-15Z-o, Februar 14s-:.-30,- März ist-.
g-60 u. s;"w. gelten» sEr findet Gutach-die mittlerejdrttche M
Is. 749.-·UWMWWWWOWWG « « tat-. iikallMm
Anzahl Tage in Grade,- indem man sie init 111-Z theilt und mit 360 liindet

Diese Anzahl Grade sei g. Es sei g-s-231" 1272«=5, 2343549 47«-h,
so ist die mittlere Wärmung dieses Tages - 10, 749 -f-9", 078 sin. s is-
-1", 211 sin. »l) u. s. w. Es sei 542790 26«=A, 2(;-·l-188o 22«k-B,
so ist der-isten Läststand dieses Tages gleich 334,23 —s- 1,19 sin. A -i-
-oaziz sia.ss2n.s"s.·sw. - " - - -
« " Der .mittlere-Zins ist-von N; nach O. gerechnet vom Oktober bis März
380 28«,-svpm« NUM. ms as-, japktich 680 sa-, as- n du an-

ten Jahreszeit zwischenJesin nach dem Streichen des minieeensoebnges
W Linide in der bat-ten Jahreszeit meist südlich. Mhetij
sechs-free sind-o scheint m desi- nkneksaiede vek Waa-W
nnd-M Landes, also von dem Wechsel des Landes-indes nnd Wher-
zmqhtew · » · -·« -« » li« ,-.·..·-; M-

j - - -«.-«.J i -’·-’3.««l.Mckck.G. v. Paucker.
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Alfon der Heros der paionischen Heilkraft

Von Carl Heinrich Johann von Pancker. «

. (Sitzung vom 10. März 1848.)

Jn der ans guten Quellen zufamengetragenen Lebensbeschreibung des

Sovhokles I, die neuerlich nicht ohne Wahrscheinlichkeit aief den gelehrten
Vielschreiber Didyinus zurückgeführt worden ist I, liest man über den gottge-
liebten Dichter-folgende anderweitig nicht bekannte Nachricht:
. . . Terz- ös see-Z »si- toll März-soc isoeomiwkh Be especi- IJI ils-«
Use-expends Ferse-i leise-use Use-»Bes- IJIZ Voepäywc rot? vfosi eine-i

»j- stät-weis zeig-are cks see-Z Diomeds-; ei EIN-eneer- eeie gebe ckääoc
re. r. ä.« » -—,

. Der- Naene des Heros, dessen Priester hie-each Sophoses gewesen sein
soll, Halon, ist ohne Zweifel verderbt. Ein attifchet Hekvidieses Namens
ist weder bezeugt noch irgend anzunehmen, noch weniger einer yon der-ans
unserer Stelle erbellenden Bedeutung. Mit Recht fand daher der gewiegte
Krititer Meineke für nöthig den Namen Alkou herzustellen, welcher ilnn als

der eines athenifchen Helden ans einer Stelle ,im Argonautenzuge« des Apol-
lonius von Nhodns nnd; den; Schellenzu derselben bekannt wer «; eine Ver-

W di- ssom dumme-Wis- »Was-j««

Diese Wes nd nicht W Osts-Mgewährt wenigstens
mit vollster Sicherheit den Anhalt, daß der Heros dessen PriesterthnmSophw
klesbekleidettz der mit Asklepios nnd dein heilknndigen Ceutanren Cheiron in

Verbindung geseßte Heros selbst gleichfalls heilkräftigen Wesens sein mußte.6
Bon diesem Ergebnis geht vorliegende Abhandlungüber Altou denheros

paionischer (schlagender) Heilkraft aus. Demgemäß schließenzwirzynssre Dar-

legung der Thatsache daß Alten ein solcher war, »als-des ersten Theil dieser

Wandlung an besagte Stelle selbst an. Nachdem Mrderst zu mehrerer

Mllung des Zeugnisses, dasjenige was in den erhaltenen Nachrichten-über
Mund Verhältnisse des Sophokles in bedentsameni Einklang mit der ge-

wo— Kunde daß er Priester eines Heilheros war erscheint, betrachtet und

erwoge- lird, werden wir darauf den Beweis daß dieser Heros Alten war

fdkgsM II führen suchen:

M
Erstens wir nachweisen daß es einen athenisehen Heros Also-
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. ZweitwiWMsiroaMCmdsai megelyeuddas soc-das Kelle-

-nisscheVolk-Mem Wisse-Uim GW amaewisseKräfte-und Eigen-
schaftell Musen-seinen Gotedodienstxxlviidmetxsein solcher nichtssels sagenhaft
geschichtliche-Person ans-sehend sondern-als der Religion angehörigeimvthifche

Gestcitikzu erkennen ist, deren Jdecl zuweist-der Name-Medu- Mem-Its
Nythpks übereiiuiiuunend offenbaren 7 , »aus-deinMochosivoncwomusdstzw
dem Namen die Idee eines heilkräftigeu Bäuerin-entwickelte - —;i.s Hm- tx-

Tie volle Bedeutung deo streitbaren Heilandes Alton wird indeßvetstkåm
Schluß der ganzen Betrachtung erhellen-; wenn wir im zweiten Theil versucht
haben-werden, die irr-Religionen und Moll-en alter Völker gegebenen Vorstel-

lungen- vpu denjenigen Gründen des Heils welche hier unter der Benennung
der paimtischen d...h. der von, der Sonne ausgehenden Heilkraft begriffen sind,

zur Uebersichts Fu bringe-u. Denn in diesen Kreis von Vorstellungen gehört
der Mochns vom Alcoir -- « - . . . . -.

.I -: 'T» ! ;:r- '-·«’
.

«(c:-F.fsleatt Theix·,- «.
~.

. .«. s, -.T-:z ',4
-!

.-Sopvp.neo kden wirs«eleieriesnes»dqst Wertsva ihr-
IsWWZIJWIM szdesJGWJJMJMUMVHM
sondern-Gunst Pest Heilgottes-s selbst; zu- erfreuen-s Plutarch int:Lebenzkas
e. 4. erwähnt - einer Sage-, daß Astlepios einst besuchend dem Dichters-er-
schienen wäre, eine Sage die wie er versichert durch viele zu seiner Zeit noch
vorhmedenc Wahrzeichen denrknndet ,nsurd.e". Welcher Art diese Wahr-zei-
chneme können wir wohl zum Theil ans anderweitigeu Ueberlieserungm
wigefshrxzahsebmem Es wird-nämlich berichtet daß Sophokles, in- seinem
eigenen Haust- moselbsis«ihui des-Gottes Besuch zu Theil geworden »wer« die-
ihm-seinen M-.-MtirW-,.und- daß er von solchem Citipsang,·-dqszor-
teo . uach.i demsTodekideucNammOerieu (Empfänaet) und innrer diesem Nonen
diejeng Berchrlmgx WTHÆHHJMieltscwelche ihm »ein Vollolpewusz
lannpesskxi-,.Unssyifts es- uwpxwgliticheåtlicherps deß-derx.lierüh.mte-Dichlee W
New-Begabungstunk-dein zhelleniichen Simi- elo Gotte-Uebung steil-ech-
bcguadigtcn Empfing-releitlichcrsliiöttcsrgaben eticheiw:l-ieß tsivswdessclbc
ja nicht iowohlidueehcideenbeilp irrtdslkcheusisektcss Gunst-;skamdavch dck un-

sterlslichen Musebuldofviehvhc Mp·s-;Wtb-. SuchDeus-Wanken des Ene-

piångeko uriptüsmlichx oichtxsilcs WWißszishimg MARGin « fondegi
ist-mindestens aldich-mißkiessoulkdieMMe der- leesexhalten mußte-- Eine
WAGNbe WANT-Wahlm- Bndetskksregt dazu an, diese Ver-

ytthsys W zerspaltene Dort- heißt es »Sophokles nnd die Natur hätten
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wunderbar gewetteifert, er die Meisterwerke seines Dichtergeistes gleich reich-
lich spendend, als sie ihm reichlich die Lebenszeit zumaß. Denn fast das

hundertste Jahr habe er erreicht nnd im spätesten Alter noch seinen Oedipns

aus Kolonus geschaffen, der ganz allein für stch allen tragischen Dichtern die

Palme des Ruhms vorwegnehmen könnte. Dieses was hier berichtet sei

(quae retuli,) habe Jophon des Dichters Sohn aufdem Grabdenkmal des

Vaters dargestellt nasculpenriog durch Schrift oder Bild ?) um es derKennt-

niß der Nachwelt nicht zu entziehen.« Fassen wir den Sinn dieser redne-

rischen Darstellung die nicht eben das Gepräge einer Beschreibung nach eig-
ner Anschauung trägt fo, daß ein wirkliches Bild, ein Asklepios den Leben

und Gesundheit erhaltenden Gott«-undMelpomene mit ihren reichsten Gaben

um ihren Günstling .wetteifernd-"darstellendeslßel-iefbild aus dem Grabe des

Sen-helles zum Grunde liege, so diestsssifvir wohl-in einem solchen das

Urbild eines von dem jüngern Philostratus « geschwensemäkdes erken-

nen, aus welchem man den Dichter mit bescheiden gesenktem Blicke vor der

ihre Gaben darbietenden tragischen Muse stehend, nnd daneben Asklepios
sein freundlich glänzendes Auge aus ilnn ruhen lassendtz erblickte; "Dnrch
eine solche Annahme gewinnen wir zugleich den unmittelbaren Anlaß jener Be-

nennung, unter welcher der Seiige an seiner Grabstatteu die jährlichen
ehrenden Opfer seiner dankbaren Mitbürgers empfinng Die Sage aber von

vers bei. m Lebzeite- essabtm« Einst-ves- Wssshatsseewiß noch
Wesen und nicht« besonderen-Anlaß:-ssin demLeben des «Wes.
Was·«wir nn- nistet dein Besuche des-« Gottesävstzustellen haben, ob Offen-

barung durch Traum, wie solche demsewen Götterliebling durch Heraklesszu
Theil ward M, wie derjenige Gott dessen Festspiele mit dem Schmuck-seiner

Dichtungen zuverherrlichen der Berufseines Lebens gewesen war, Dionvsos,dnrch
Traume dem feindlichen Heerführer anbesohlen haben sollte dein gestorbenen
Sänger die letzten Ehren zuvergönnen (s.«Anm.-5), dieses lassmwirdahW.
Aber bestimmte Spuren weisen darauf daß Sopdokles seibst Tsich ärztlich bewä-

tigt hat , ohne Zweifel als Priesterarzt, als kundiger Priester einer heile-
Een Gottheit. Plinius hat wie wir anssder Jnhaltsübersicht im sersten

O·Us"feiner Naturgeschichte ersehen, int- 21sten nnd den folgenden Biichern

szpon Pflanzen und ihren Heilkrästen gehandelt wird,"sden-Dichter

Gewand Auch im Einzelnen führt er ihn an-,'-wie er elnntal

MfT kWZMnungen geseierter Aerzte zinviderlansende Mt desselben
M Mk 111-als Gegengist gegen Schlange-This gebraucht wurde-sehr
W Mit-s Ums-s ou einer eurem Stein«-Mann jener me de-
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Assphvvill desmWeeinerW auch als Mittel gegen Verletzungen
durch giftige· Thiere geltend-sogenannte Herde-traut lberoiory gegen Fuß-
gicht iirztlielsangewandt.u - Auen-welchen Schriften des tragischen Dichters
konnte— wann-M dergleichen schöpfen, wenn nicht aus Suschriften in deni

Heiligthuin des Alkou des heilbriugeuden Schlangenaödtersk Dom das war

epzkvle wir sehen werden. Derartige Jnfchriften auf Säulen oder-Tafeln,
in denen Krankengeschichteu snnd unter dem Einfluß des Gottesglücklich-.on
brachte Heiluugen und als wirksam erfundene Mittel aufgezeichnet waren,

befanden sich in Menge-.in-l·den.· Asllevieen«9 den ältesten nnd lange Zeit
einzigen Heilaustalteu Griechenlands Die Mittel offenbarte deu wallfabrens
den Kranken während des Schlafs an heiliger Stätte oder den deutenden

Priestern Asklepios selber.M Es ist bekannt wieviel ans den so gewonnenen
nnd aufgesannnelten Erfahrungen die Kenntniß des Alterthuius oou den Heil-
stoffeu schöpfte, nnd daß sich überhaupt an diese zuerst ausschließlich von

den Priesterårzten dein geschlechtlichen Orden der Askleviaden als Geheim-
kuust ausgeübte ärztliche Tbätigkeitxdie Uechnealige Ausbildung der freien
Heilwksienscheft Mel-lose- WssMxidet M HWsselbst ein

TMMIWFV JMWW jenerme
Geltung- fchafftet . Solche-Jnschrlften nun von Sopbolles selbst ohne Zweifel
in gebundener Rede abgefaßt, werden anch iuit zu jenen Wabrzeichen seiner
Beziehung zu dein Heilgotte zu rechnen sein von denen Plutarch spricht.

Sophotles hat endlich auch niit den Gaben seiner Dichtkuuft den be-

freundeteu Gott verherrlicht. Er hatte einen berühmten Plian zu Ehren des

Astlevios W, welchen man sbei der Feier desselben bis in die späten
Zeiten in Athenszkundsxauch anderswo auszuführen pflegte.äu -

· - Diese start-hervortretenden Beziehungen zu dem Heilgott konnten theil-
weise veranlaßt beben-side Dichter das Priestertbnin eines jenem ver-.

bundenen Heilberoenübertragezu wurde.« Aber es kann eben sowohl dasßers
bältuiß umgekehrt gefaßt werden durch »die Annahme, daß die W
des-zwei dem Geschlecht des Sophoklee eigenthümlich, das Wem
desselben in» feiner Familie erblich war. Eine folche Vermeidung gut Be-

hauptung zu mschmuxsslamr uns freilich ohne Zeugnifse nicht Wu. Ob

sie,saber als solche nicht--M»durch Verfolgung von-Spuren gewinnen
W, wie daß Seel-eiles- Seschlestk --echoinetW einzeln stehenden
Angabe-« dee Jstros eines SchriftWausderliesten Zeit der alexandrb
usw«-Gelehrsamkeit, aus Pblius WIT, das in Pblius in Silyon und
its-der MOHdenßachbarörtern gelegenen »Sonnenstadt«(Titane) gleich-
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artige-Dienste- des Asklepios vonsaltein Ansehen besinndeii·«-«,s«dasi«nensentlich«
leistde zn Titane nritverehrt minderm-Wem All-on gleicher Heilhervs
Alexanor Sohn des Machaon genannt-wovon untern-»daß mich ein-Herbei
Allon- aus Sifvon im Kriege derSichetidgegmGTheden verkonitnt"- s—-

dies: lassen wir dabillgestelltxseiwj -.- invxziuicsljvsi :s.s:. k« : J. ". ~E’-.·--«

.-i.Eben so wenig können rbir fchbntsntlpdiesir Stelle-die islch auf-versende-
Frage zur Erörterung bringm,«wieg-undl»wo"det Hei-leeres Ulsonxinsetthen
verehrt wurde-; ob. geminschnstlielf niitidenisslsktepivii weist manches-ins
dern-, bishet Angesühuen zusprechen sMitsgvblviiiiseineni besondeaneissg-
thum,. wie ein solches des »sama«-« Wenige in einer Rede des- De-

mnme erwähnt ist-«·,"--enblieh auch ob Lrinb wie der- Knlt deswle
AUTOR-bei der: FragekinitsinisMcht lötnniiya - -
:;j »He-M den ibisbertgeli eßetrnchningenijgebtkfssteuchtsnoenn : wir alles nnr

Methwißliche bei Seite setzen, niit Sicherheic«W,-d-aß einl Haus heil-
kräftiger-« Bedeutung zu Athen verehrt wurdeädessen Priesterthuwwoklw
derv Dichter bekleidete. Es wurde unsere Ueberieugung daß does-Mitte

dieses Heros Alion war das beißt der Abwehrende durch nichts wankend

gemacht. Dieser ~Abwehrer« den wir von nnn an näher ins Auge fassen,

hatte einst seinem eigenen Sohne die Todesgefahr ahnen-ehrt, indem er ähnlich-
dein Tell der schweizerischen Sage durch einen glücklichen Pfeilschliß die den-

selben umstrickende Unbeilschlmigestsdtete - ebne-»denMrdeteu Izu wer-lesen
JU- Uesev . Gestnlkfdegeksnets: uns-· Vders sinnbildliche fMbthuss · domkAllanmehv
such ni-id"er:altete"-·Dichtung.s Belerinsx Jlaktus Arn-Wir Buche der Arge-
nantike wähnt der-Sage durch- die-Wetidnng', heißer Phaleros denGebn
des Alkon seine wunderbare-inei durchsdenMeisterschnßs deckst-leisan

Bildschtnuck ans dem Schilde führen7·'le·ißth « Bevor-wir aber ans die Be-

trachttmg dieses Minan eingehen; Wjwirs alle sonstigen Spuren-desw-
tnnsxinder mischen Fabel nnfznsuchenssiln seM-TBürgeirecht7ÆsW-szu
begründen, mis- uns zwar vielleicht weiter-führt alsda- Zweck der Diirles

gnug. seinesbeilkiästigen - Seins erheischt-. Indes Wdert in einielschriftlii
Ylßehandlungjnuch sein Andevssein möglicheÆständigkeit der Betrachtung.
MYK finden den Allen als-einsehen Her-es als einen Sohn EdesksEreM

s ; idem Menschenalter vor dein Argsnantenzngezngezähle, hist-seenNR Phnleros genannt wird, welcher nebst Butei dem Sohne
VII-TM bei jener Heldenfahrt vertrittMsvaseLdes Phäiervs
M-MBalerins Flakkus dessen-kämmt —Wegiittger ·Wvllv-«
Kleinensz versuchsweise-su- Des-riin-n Sph- nen-n
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denselben -Phaleros- auch MsalschsOrt-We Liszt-diesemabwindietStelle

gewöhnlich-i golesel wird.Wink-M Æschdsckmnmeiixmtdkseüsdekdwmeers

umkräuztmåGyrton sein, Oeftlichteiten die Wimchwtitaspasserekks «.-«-.

7 Alfoå kommt als Sohn des Erechtbeusxin seinen-gleich Umriss-betrach-
tendewsStelle der inhaltreichen Scholien zum lebltmriusxsibrik »Ja-demge-

wöhetlicheu lsjeschlechtregister « erscheint er. unter »den- Kindeslidelselsbeuåuichtt
Nachdiesem nämlich hat der alte attische-Körcig-.·6:rechtheus-ä]3audians Sohn
vonder Praxithea die SöhneKekrops, Metivnsk Pandoros, die Töchter Praktis;
Krensa, Chthonia, Qteithvicus Auf Erechtheus folgt sein Sohn der zweite
stetrops, aus diesen ein zweiter Pandiou der von den Söhnen des Metion

vertrieben sich nach Megara zurückziehh von wo ans erst seine Söhne Aegens

Pallas, Nisos, Lykos sich neuerdings in den Besitz desganzen attiselseu Ge-

biets setzen. Doch diese Stauimtasel ist eben uur ein aus den sich mauuichfach

kreuzeuden Sagen willfübrlieb ansgezogenesSustent, iniiselchem die für Atheus

Ursprünge bedeutsamen Gestalten ErichthoniossErechtheus KettopsPaudion iu

je zwei Personen gespalten sind-.M UebersdieNachkmweusschastsdesErechtheus
aber giebt es auch sonst Wende bald mehr bald weniger WWlben
Mika , ijpteucheu uns biet nicht in..detr«geygkttcn des

eigentlichen nreinheimiselsen aitischen Muthenkreises zu vertiefen«,·m welchem
die Zeugenden Grundgedanken vorzugsweise die Götterroesen Poseidon ,

Athene

Hepbaistos sind ,
nicht so Apol!ou, und an welchen ioie unseres Erachtens na-

mentlich-an den Erechthens der Heros Alkou nur lese-angeknüpft erscheint.
DergScholiast zu Apollonius gibt nunFolgendes nach einem wenig bekannten

Schriftsteller-waures: Alkon der Vater des Phaleroswar ein« Sohn des

Wtheus«,«sundssmitsseiner-Tochter Chaltiope oder Ehaltippessoon Attila nach
Euböa gestehen-«- wmälut die Chalkidietmcfnahmemundsseine Auslicfmmg.·dems
Vaters weigerteu.M s- Auch lzdiwosvmi Kynoes kams, wie-sich leicht aus den-

betrefseudm Bruchstücken desssdtittkugsßuchs »seiner Geschiclsemduehmensläitz
Ænxssvhn des Pandvros salsoknicht SwsaMlGilelssdes Erechtherftyse
Zmifelals Gründer von Chalkis vor-M- Diese BersetzungsemessW
Helden aus Ekechthens Stamm des-Namens Allen nachEubsachattesssssenbar
zunächst ihren Anlaß-indem muthischenx Nunengeberzkwn Thalkisz Chalkon
vderchalkodon U, welchen·silcbeliedter. Weise diesatheiiischeSage, die thatsäch-
liche Stamnwenvandtschafts«3n«·eiuem-ngtcheiewnialverbälmiß umzuk

Unten-trachtend W, mit dem athenischetdkatttuthsderschmelzeu ließ »was

Eos-»der ähnliche Namenslaut wMichtninchandere für uns mehrstuw
let-Mr Beziehungen nahelegte. - Wie wir auch in der eigentlichen Helden-
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sage der-Atham, der voni Theseus, ans Umstände treffen welche eine ange-
nomem Verwandtschaft des abantischen Königgeschlechts ,

das in dem Kriege
nm Troja bei Homer nnd sonst in den vordorischen Gefchichten Griechenlands

tnitbandelnd auftritt, mit dem zu Athen herrschenden vorauszusehen scheinen ·0;
so sinden wir außer der in sdetn Bruchstitk des Projenoo angedeuteten und der

nach Ephorue angeführten noch eine dritte vollständig vorliegende Stantnitaseh

welche gani in der angegebenen Art jenes Jürstenhand aus Attila herzuleiten
bekweckt Wir stellen diese nnd einein Scholion zur Jlias 11. 536 bekannte

Stannntaselshierniit der des Mann wie wir sie ano den Bruchstücken dessel-
ben herstellen-zu können rneinen , agi; Anm. 37, zusammen: « .

".. .« ""E«v. crsjs«.«l".x"
»

Schob It« »He-Mis; : Mis-
"«"

I. s MADE »’.«. «. ais-pp-
·. . » Wa- Meiion

Aritbusa gebiert von Poseidon Challon s
den nviw Abas

(Clialkodon) Ebeilkodon
Elcphenvt Xeräiecuöonuiöyzg) Elclpheupk « «. ' MS(JI 11. HEFT 464. n. a. . v

stsssienach ist«-MW«Challon nntsr dem offenbar derGrindernlon

Ebnlwyemeint U ein Acheney zwar nicht wie sonst Sohn des Erechthend

oder Pandorve sondern des Metion, welcher eine Gemahlin Altippe hat«

nnd, wovon schon oben etwas angeführt ist, rnit seinem Geschlecht seinenanthen

herrschenden Verwandten feindlich gegenüberstand Vielleicht war übrigens in

der hier znrn Grunde liegenden Sage die eigentliche Namenesorni nicht« Chal-
lon sondern Alten ,

indem Gatten in alten attischen UebeerMer
feststeht. Zwar loan beischenm dte Tochter erstens-acht als eine der

des-minnen des Arge-e vor-, weiche wiss-ask st- achsinppe Tochter des

Mr bei ApollodorC Ins.M; nnd nnd dabei erinnern daß wir

M eine Chr-nippe W des ninu.reuuenlemtcn. und sp darst-

Wdversah-i ehe-nippe nan dessen Name auch akva

111 gnteMrianänner wie Proxennd undWWestellt

Melinng Wien können, aloanch der MRhexenor
«

«
···

»von-) was-Sim- uach sitzt-m up Wese- du

WWW mirs-as- si this Monds-c

i. B. in der Gase einen des Mon bezeichnen könnte.
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Es ergiebt steh M dieser Uebel-schau daß die-attlsche Sage vorionische
Ansiedelung in Chale stets durch den Namens-Alten oderChaltonsvernntteltr.
Eine andere Frage wäre, ob mehr als der Name des athenischeu Heros ob sich
auch. fein Besen wie es in attischer Religion wurzelte in derartige Sagen über-

trug. Nur für diejenige Sage die wir dem Proxenos verdanken haben wir

wenigstens das Zeugniß, daß es Alkon der Vater des Phaleros war welcher
nach Euböa ging. Flucht vor dein Vater führte ihn nach jener Jnsetthe
dies für Alkon auch besondern Anlaß haben, so scheint doch mehr oder weniger
bei allen Erechtheiden welche in der oben erkannten Absicht die attifche Sagen-
dichtung dorthin auswandern ließ derselbe Umstand festgehalten zu sein. So

namentlich gewiß in der Sage nach welcher nekrops 11. Sohn des Crechthens
(obschon er nachmals da ja anch fein Sohn Pandion 11. König zu Athen wird

wieder in dem väterlichen Reiche geherrscht zu haben scheints nach Euböa bin-
übergegangen sein sueczijyaky es; Eis-tosend und das dortige Athen, wie

anderweitig Dias Sohn des Pandoros,«gegründet haben sollte-«- Damit ist
in Einklang daß Erechtheus überhaupt als- seinen eigenen Kindernfnrchtbar

dasteht", und daß et Uittpinwisssrmgxseöerw WO-
Wdei«isnifssprthismsMsMxWspnach
Euripides wegen in einem Kriege gegen die Chaltidier geleisteten BeistandesCr

Die Sage des Proxenos kann nach dein Bemerkten zu einem Versuch an-

regen sie aus ihre Gründe suiem caussae) zurückzuführen, um ihr dasjenige
abzugewinnen was dem eigentlichen Mythus angehört. Bekannt ist die athei
nische heilige Sage von der Arestochter Altippe aus Kekrops Geblüt, welche
Halirrhothios Gogenbrausey Sohn des Poseidon an einer Duelle schändete
nnd ihr Vater .·rächte.«7 Diese Quelle der Wpebefand sich innerhalb der

Umfriedung des Wieso-Tempels, und war ein salzig-r nach einer-Stelle des

Ren-whenu zu schließen warmer Brunnen vulkanischer Natur.m Vase-lau
in diese Quelle zn Athen versenstez laue wird uns erzählt in einer zu Phalewi
wieder zum Vorschein Phqtewik ist-wie- wik wissen der nach Phora-»I-
Sohues des Alten benannte alte Hafen von Athen. Man wirdialichhiekin
wieder eine Spur erkennen die daraus zu leiten scheint, daß-Altonsderxdem As-

klevios verwandte W selbst in dem TeuyelsdesMetseiss Stätte hatte
und der Quellnbnrphe sichre-nicht fremd war-. essen-aber- stellt vielfach
der die kämpfende beziehungsweisesssdlicheiSMdatthes oder Spu-
nengottes,-mit welchem wire die Idee-des Melusine-engsten Zusammenhang
W werden. Jn diesem Sinn vertritt er iieMvtben häufig dessva
oder des Hephaistos Stelle und hat namentlich Beziehungen zuvultanischm
Quellen.so Auch in der hier angezogenen Sage liegt ja offenbar ein Streit
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deszentigen nnd Feuchten zum Grmtde, Streit nnd Begattung zugleich der

beidenrsGrundstoffe diev in solchen Quellen wirken. -Dem-Halirrhothios"saber
entspricht-in feiner Bedeutung Erechtheus, der nnr ans-einem Beinainen des

die Erde beftürucenden nnd itrtterwfchleiidensPofeiden erwachsen-ists welcher
Gott als Crechthens init der Athene Polias zusammen auf der Burghöhezn
Athen verehrt wurde sk, nnd— daselbst iln Wettstreit mit dieser- Göttin neben

deren Oelbanni die Salzqnelle’ Epexäyzsy della-am- genannts2 ans der Erde

hatte hervorbrechenulnffengis Ares nun tödtet den Poseidonsohn »der um feine

Tochter bnblt, gleich wie Apollen-den Jschns der feiner -Geliebtew-Koronis

Mutter von- ihmcdes Asklepios genahet ist. Denn diefe Mvthen haben den-

felbens Sinn-f. unten..l«l3emr.wird nach der That jedenfalls durch Pofeidon
(-Erechtbens)svor:das.Geticht.det zwölf Götter auf dem »Areshügel« gezogen-
jedochbfoeigecptochen.- So weit· die uns-bekannte Sage- Leichtließe sichirn
Geiste-griechischen Glaubens hinzndenken daß dennoch dem Arei tmnigftens

gezwungene Entfernung von der Stätte des Mordes nicht erspart- wurde,
indern als Folge felbft gerechtfertigter Tödtnng Götter nicht Mildere-leska-

fchen Flucht oder Dienstbarkeit, wie die des Apollon bei Admetos nnd Laow

don, oder andere Siihupflichten nur Genugthnnng den Verwandten des Er-

schlagenen über sich nehmen ntüsseii.3«« :-
.: .- Die Vergleichung-der hier in ihrer Bedeutung erkannten Tempeler mit

jmttsvoniderußluchd dess Mon antd feiner Tochter Chalkippe iAlkippe ?)· oor

MWWäMMMswelchevdn»dneimzudaaudw-W-
--leit- Wir-wollen Iris-Schluß dieses vorbereitendenÆfchnittsohneScheu aus-

sprechen wiesaüiriiss Uesenignfammenhangdeuten ,
nnd dem limdigmsefer

die Prüfung anheioistrlleii«-im"ofefern der« vorliegende Stoff in solcher ·Minai

tion berechtng Es scheint aus«-also.beiden-Sagen.diefclbe auf Naturerscheii

nun-gen bezogene ntnthifche Vorstellung von einem Streit des Wes-Altare oder

HeliossAlkon und des- PofeidoniErechtheus znni Grunde zn liegmxxxiQerer

user-springt eben fowohtfdie dargelegte heiligeSage vonLlresitndides Pofeidoni

fohnes feindlichmn Zufarnmenstoß tun die .Altivpe,roie sfich daraus zunächst urs-

ÆMitwirtnng der vorhandenen Ueberliefmnizizwirsdein Anszng eines M
Mitach Euböa und« vermittelndent Eintreten des Chalkon vonslplkisedie
Wäwopfoy entwickelt, die wir ohuefelbst ihre ergänzend! Ansdichi
umg-Mut hier noch einmal folge-dergestalt zufammenfassenessslton des

Mosschessmtes -(jrechthens retlet sich nnd feine Tochter Alkippes wann

MMHWivvrdem verfolgenden Erechthens nach Enböa nnd-wird

MXWQ «-.-- »si- « .- . . . - wes-
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Wir haben jedi des Alson Beziehunge- gu der Sagengeschichte Athen’s
soviel wir deren-nufsindenkonnten-sestgestellt·, nnd diese wenigstens seinem von

Anfang an ins Auge gefaßten Wesen das der eigentliche Mhchus ausprägt
nicht widersprechend gefunden. Mit dem Bisherigen ist der von Meineke an-

gedeutete Beweis
, daß Alkon der Name des im ~Lebeu des Sophokleo« er-

wähnten-Heimweg ist, vollständiger ausgeführt. Indem wir uns der Betrach-
tung des Mvthus zuwenden , lassen wir die aus dem Beigebrachteunicht ge-
nügend zu beantwortende Frage, welche Abstammung die Sage dem Alkon

gab, deren Lösung den Naturgrund seiner Heldentraft unmittelbar erkennen

lassen müßte, auf sich beruhen, und geben von dem oben ermittelten Umstande
aus daß der athenische Allen beim Sheiron erzogen war. Dieser Umstand,
im Einklange mit feiner in der fchon oben berührten nivthischen That sich ans-

sprechenden Eigenschaft eines stchertkeffenden Schützen, stellt gleich außer Zwei-
fel, daß wir den Alion als einen der webrhaften Heilheroen anzusehen haben die

uns vielfältig in den Religionen hellenischer Stämme begegnen. Die Zöglinge
des Cheiron, unter deren Zahl wir freilich bei den Dichtern und bei Späteren
mehr oder weniger alleHeldenrder fogenanntenhervenzeitaufgenonvuensehen ",
sind-M nwt W ·WRgtt nich-Krieger. »Bei-denjenigen die wir

mit mehrerer Begründung als Cheirono Schüler-betrachten dürfen, wie Umn,
Asklepios nnd feine Söhne, Jason, Peleus, Telamon, Achilleuz, vielleicht
auch Aniphiaraos und Hippoli)tos, tritt in den Sagen fast durchgängig sehr
entschieden zugleich die heilkräftige Beziehung hervor. Der weise und gerechte
Centaurz den.,,halb einem Gotte halb einem Rosse gleichend« Kronos in Roß-
geskalt mit-ster-:-Dkeanide Philnra zeugte, ein Heildämon deutlich solarifcher
Natur, wesentlich Jäger nndHeiltnndiger zugleich, nnterweiset die ihm ver-

trauten Fürstenfchne in der Jagd - nnd Kriegkunst und in der Heilknnde, nicht
minder auch iu musischeenrmsi und Weisheit-·- Das sind die nen-ne weiche
vom Sonnengott Phoibogsslpollon als Ausstralnngen feines einigen Wesens
ask-gend in ihm sen-er untreu-war vekeiuigt, die Künste die auch nach-mi-
da«-die- Naturbedentnng dieses Gotte- ans dem hellenifchen Vocksbewiißtsein
entschwunden ist, zusammen die Eigenschaften des Apollon bleiietszs Bogen-
knnde Heillnust Musik und Weissagung. Wie nun die aufwäan dele-
thronifcher Höhle hervor-gegangenen kanepfgeübben Licheheldwsäniintlich gewal-
tige« den Göttern gefälligeJliger waren,s'ündxzumeist während ihres Erdenlaufs
ihn-heingende Kraft dadurch an denTagWdaßsiesallerlei verderbliches
Whmn mithrfgeschossen bekämpfen sind neitilgem so sehen wir dein Thei-
rpn TM solche eigentlichste AllonsTbaten szugeschriebem Er kann daher uin
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so bedeutsamer die Reihe jener streitbaren Heilheroen eröffnen, die wir sogleich
näher betrachten werden. Es soll nämlich Cheiron nach astronomischen

Muthen seinen Sohn, den ein riesenhafter Krebs wie den Herakles im Kampf
mit der Huder 57

,
oder wiederum ein ungeheurer Skorpion überfallen

hatte, durch einen das Uuthier tödtenden Pfeilschuß aus der äußersten Lebens-

gefahr errettet babeu.Ss So war denn auchssein Schüler unser Heilheros
Alkon Schütze und Jäger , und in solcher Eigenschaft in einer Sage als Sohn
des Ares und zusammen mit Asklepios nndJason, andern verwandtesten Schü-
lern jenes Meisters , genannt-S Theilnehmer an der gefeierten Jagd auf den

kalydonischen Eber, die verheerende von. der zürueuden Artemis geschickte
Landplage.« - «

Also zu den Götterwesen die zugleich-als Heilspender und Bekämpser wil-

der Thiae von den Hellenen verehrt wurden, zu den« ~Jagd- und Heilgotthei-
tens ins einer Person W, gehört der Heilheros Altern- Was diese Verbindung
scheinbar ungleichartiger Eigenschaften in einem Wesen in ihrem letztenGrunde

im Begriss bedeutet, ist.eine Frage deren ausdrückliche Lösung dem Zusammen-
hang eingehender Erörterung aufbehalten bleibt. Hier handelt es sich vorerst
darum eine Thatsache Fu begründen ,

einem Muthus unter den sinnverwaudteu

Mhthen seine Stelle zu geben, mitbin durch Mvthen (Bilder) nicht durch Be-

griffe zu erklären. Es sind aber solche wehrhafte heilspendende Götter und

Gotthelden eben solche, die das Heil ertämpfen, das Unheil schlagen. Sie

sisdmheilwehreyxdäexrseaseoeCäsotgelrroerog äii verkennt-i HO, nnd füh-
ren Namen oder Beinamen die das Nämliche bedeuten wie Allon. Die Uebel

aber die sie den Sterblichen abwehren sind Seuche und Hungersnoth, öffent-
liche Plagen die mit fast gleichlauteuden und vielfach unter einander gewechsel-
tenM Namen (J.o»ro«c, Mit-c- lat. beides irre-) bezeichnet, in der Vorstel-

lung der Griechen eng zusammenhängen, wieja auch in der Wesenheit. Denn

sie entsendet und abwendet ein und derselbe Sonnengott Apollo-M»wir
seinen Stralenpfeilen stets schlagend pro-MO) zum-M bea- Menschen oder

zum Unheil. Oder die eine weltraumdurchtümpfende Sonnenlraft zwiespältig
gefaßt: es verhängt sie der menschenmordende zeuergott Ares-Tvphon Alsob-

QWG, MolkosM d. i. sm) Eber-» Nichtschützer), und wehrt sie wiederum

af- syohlthätige Sonnenheld AlkaiosiHeratles sHypsuranios«,- Most-)

derwspljkterM oder Allon des Menschengeschlechts. Solches Unheil aber

is W Ungeheuern welche die Saaten verheeren- oderdie Menschen

Orden- Miene Helden sie beicimpsend mit Pfeil oder WuW
NOWWer Drache der mit seinem "Biß oder seinem Gluts-
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athemsdie Menschenxhinspgkasstp oder auch einxaaderw Unthier, ein wilder

Eber, ein Stier-wie·z.:B; der- Minetauy oder ein- Wårggespmst".-«dies mehr
in jüngern Mel-en- Eine Reihe von Beispielen, die wir ans der größern

Atzahl aller. gleichartigen als die dem hier behandelten Mythus ans-nächsten

liegenden auswablem möge dies ausführen und begründen Voranstehen wie

W demGesagten folgt der Gott Apollen und der Gottheld Wes. Diese
find vor allen die Meissner-roh Jn ihrem Namen und in ihrer-Kraft wer-

den alle solche Wunderthaten geübt.w Gleich nachdem er der Welt aufgegan-
gen, ward ihr Pboibos Apollon der Paian , als er mit seinen Geschossen die

Schlange Pvtho erlegte, die mörderische Landplage, die Menschen und Vieh
tödtend dem argen Typhon gesellt im Lande der Phleaver in der Felsenschlncht
von Delphi hausete, welche fortan der eigene geheiligte Sitz des siegreichen
Gottes ward. Diese That besingt der bomerische vanns auf den pvtbischen
Apollen. Sie wurde stets bei den heiligen Spielen zu Delphi durch Dicht-

und Tonkunst im Verein in dem pvthischen Nomos oder Päan gefeiert. "Wie

er aber beides die Menschen und die Schäden schlägt, Tödtet und Erretter ist,

Meudet sowohl als-«WWi sse-bringst Ihn-Alljährlich di- Wet zvt

MWUMWMMWOÆNÆM Men-

schen-—an JleeranStaäides ganzenÆ dar-»F wiedesgleichen

ihm dem Sonnmgott, als Thvhon dieAegvptier« alsMoloch die Phönieier U

zu thun pflegten. Wiederum andrerseits fleht zu ihm das schwerbedrängte Volk

in Påanem daß er das Unheil vernichtende mer«-Im warst-) Rettungspfeile

hinabstndez denn von ihm nur gebt auch das Heil und die Hülfe aus. Und

nnrsimitzsseikrGunst und seinem Segen konnte der ionische HeilheldTheseus
- nachdein nämlichs seine Gelübde vom Apollon Ulios ,

dem Verderber zum
Heil, erhört war-TH- jenen Minosstier überwältigen dern die Jünglinge
und Jungfrauen Athen’s als Opfer Jsielem Wenn aber Koroitos den von

Apollen überM VolksMsrsss geschickten Mordgeist Ucrjg nor-»O ohne

Versöhnung und Ansichung des Morden Paian tödtet, so kann er W

die pestartigeKrankheit, wie esausdrücklichPaufanias « nennt, nichtW

den. Er muß vielmehr selbst, ein nubernsener nnd ohanWf dem

meedes Gottes erliege-e .- « . . - -. - »H-

Ganz nnd-gar-dagege·w, wie schonangeM ist-Wder Mensch-

heit gewidmet der-irdische Heldenlaaf desW ksieer wesentlich nnd

eigentlich ein Alten und Schlangw-tst,.fo.wndn wir sehr bezeichnend

due-W von dem hier gehandellrvitdshtnialisefährten zugesellt finden.

Hier? sie-de ans dem. Kreise der Seraklesmvthen nur das Allernächstliegende
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heransgehobem Er bezwingt verderbliche Schlangen: die vielköpsige Hvdra
der. Sümpfe von Lerna deren Gift seinen eigenen Pfeilen die tödtliche Kraft

leiht, eine andere die Menschen wie die Saaten verzehrende, am lydischenStrom
Sangariusss Das Ungeheuer tödtend mit welchem Apollon und Poseidon
dem Laomedon lzürnend Troia heimsuchten, erlöst er die zum Sühnopser preis-
gegebene Hesione7o, wie Perseus ein held verwandter Kraft und Art in glei-
chem Fall die Andronieda.77 Durch Kampf gewinnt Herakles wie Euripides
es schildert dem Würgengel jene Altestis ab7B, die für den geliebten Gatten

den Tod erwählt hatte. Dieser gefällige Mythus ist schon im Alterthum als

Bersinnbildlichug einer Heilgeschichte (medecinische Allegorie) erklärt iwordem

Herale habe- wohlerfahren in der Heiltnnde, die schwer erkrankte Altestis
die schon unrettbar dem.Tode verfallen schien glücklich- hergestelltsO Dies je-
doch» ist leineswoges die Weise wie wir die in Rede stehenden Heilthaten des

Mytheis betrachten. Diese sind vielmehr Thatsacheuz des nwthengebärenden
weisser-JOH) Bewußtseins, in denen es AhbilderderjeriigenKrafismhrägy
die. der Glaube des Volkes den als Heilwesen verehrten Gotthelden W,
und sie für und für betbätigen läßt. Wie, um es kurz vorauszunebmem diese
Unheilwehrer, diese Allone oder Paiane, dein fchutzflehenden Volke nun Heil
das nnsinnliche Unheilwesen einer allgemeinen Seuche oder dgl. wunderthäx

tig mit einem Schlage verschwinden machen, also schlugen sie dereinst imLeben

Ungeheuer n- f. tm So sind sie eigentlich Kämpfer , dadurch Heilwirker,
WW Irzigötter wie es Asklepios ist, der schon ans WL ein

M war,-KrMn.-heilte, mir bildlich ein Paian heißt nicht wirklich es

ist sie« Apollen. ,Jn Mepios Tempel suchte dersgläuhige Kranke Heil-
mittel so: sein neben Doch iiu der öffentliches-Noth einer schweren Seuche
erflehte man wohl von Herakles eine Hülfe, deren Art und Weise die Worte

eines orphischen Gebets ganz bezeichnen: - ' -
Nahe uns freundlicher Held, Heilspendender jeglichem Schaden, n-;

Treibe hochschwingend den Lorbeer hinweg sinnwirrendes Wehe, " "
Und mit beflügeltem Pfeil tilg’ ans die gespenstigen Würger.tm

Solche Wunderhülfe soll noch im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit der lie-

Mte Apollonins von Thana den Einwohnern von Ephesos geleistet-ha-
W hieß sie das Pestgespenst selbst in Gestalt eines mißgesialteten
Wissen Jn weß Kraft er aber- dieses verrichtet, legte er an den

see-, Nzthecanes dem unheitweudek an die-Stärke ve- rhat eiu

W Wunde-geschichtet dies-: MWm überhaupt
lei- daslUUiCHschischeri Zeit.- So szasdilden sich dieselben Bor-
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siellungen die uns biet beschäftigt-Jud die-dem Muth-is von Theseus nnd

dem Minotaur wie andern erwähnten zum Grunde liegen, noch in der Sage
von dem sogenannten Hetos von-Temesa9« ab die« in der Zeit der Perserkriege
spielt. Dieser Hetos war ein furchtbares vampyrartigesWürggespeuft vaas

(Lichti, Sonnenlaud genannt, dessen Mordlust die Temesüer nur dadurch
zügeln konnten, daß sie ihm aus Apollons Geheiß ein Heiligthnsweideten-und

alljährlich die schönste Jungfrau zum Opfer bingaben. Da erschienxihnen ein
Retter in dem Lofrer Cuthvnios, einem dreimal (01. 74, 76, 77.) zu Olym-
pia getrönten Sieger im Faustkampf. Dieser wagte von Liebe zu dem letzten
Opfer erfaßt den Kampf mit dem Unholde, uud bannte ihn glücklich aus immer.

Das heißt wohl, was den geschichtlichen Gehalt betrifft, er stellte deu blutigen
Dienst einer molochartigen Gottheit ab. Doch uus geht nicht die geschichtliche
Wahrheit sondern die Vorstellung in der Sage an. Diese finden wir zum

Theil anch in der andern, daß Eurybates Sohn des Emphemos zu Krissa die

Lamia oder Sybaris einen weiblichen Würgengel schöner Jünglinge überwand."

Zu unserm Alten führt uns endlich unmittelbar zurück der rhodische
Schlangentödter Phoride-s .-. Diesertödieteauch einst einen.Lindwnrm der von

Ww.iwewsw-Msmssrinwwwonus-
verehrten, sein Bild in dem Gestirne des Schlangenträgers dasbei Wiede-
uer Benennung vorzugweise als Heilszeichen galt erblickend." Beiläufig
bemerkt, dürfte hienach die freilich für geschichtlieh (1342 uach Chr.) aus-

gegebene That des Rhodiserritters Deodat de Gozon ,
die aus Schillers

nach« Bertot« bearbeitetem ~Kampf mit dem Drachen« jedermann kennt,

leicht .nne-,alsr-ein NachklangM jener altheidnischen Ortssage der dem Sonnen-

gott geweihte-L Schlangeninselu erscheinen. Jener Phorbas steht übrigens
durch seinen Vater Triopas in ossenbarer Beziehung zu dem dreisichtigen (trio-

pkschtm Apvllvmmlchwiuebst den übrigen asiatischen Dorern die Rhodier ver-

ehrten." Wenn diese dem Helios nnd dem hellenischeu Apollen auch geson-
dem Dienste widmeten, so waret doch auch sie des Sonne-wesen in W
Gott wohl eingedenk, indem sie ihn nicht nur in paianischen Eigenschaften-»als
Schicker nnd Vertilger der Jeldmäuse (s»«'-.9eoc M) des Wes
('so»Geber« )-anbeteten, sondern auch ausdrücklich Weis-entd·denselhen
mit-demHeliosanertannmr.". . .» , »«-«

.-

- Hat man die VWWMTUMVU dieser Art von Unge-
thüme bezwingendeu Göttern nnd W enthalten-sind so wird vollends-kein
Zseifel darüber bleiben welche-Wnnd Mag wir dem Muthes vom

Alb-r zuerkennen müssen, wenn man eine Reihe wehrhafter Heilheroen über-
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blickt, die sich durch meist gleichbedeutende nnd fasi gleichlautende Namen noch

enger um Alton zusammenschließem
Wir nennen zuvördersi die eigentlichen HeilwescinMachaon nebstden übrigen

Asklepiaden mit paionischen Namen peloponnesischer Dienste, insbesondere Alexa-
nor; Alexandra (nnd Alexaiidros), Alexiares, Peionaios, Phhlalis undPhhlaw
dros. Wir schließen an sie solche Idie als- Heilwesen im weiteren Sinne als

äzxxfiemeox zusammengefaßt sich hieherfügen, wie Phylakos Sosipolis Per-

seus Chaltodon Alkathoos Alalkomenes, endlich den Namen Alten selbst, der

außer dem athenischen auch gleichartigen Heroen andrerOrte undSagen gehört.
Alle diese gehören der Religion, meist besondern örtlichen Diensten an-

Jn dieser Beziehung kommen sie hier in Betracht. Was etwa von einem nnd

dem andern die allgemeine Heldensage zu erzählen weiß, die Stellung die z. B.

Machaon in der homerischen Dichtung erhält, kannnicht ans die Ansicht die

sich über die religiöse Urbedeutung dieser Gestalten in .gewissm:.Gwdzügen

sassen läßt bestimmend einwirken, was wir in Betreff der sogenannten- Istles

piaden seines Orts im zweiten Theil auszuführen gedenken. Demgemäßsolgen
hier über die Genannten kurze Angaben ,

aus denen sich diejenigen allgemeinen

Betrachtungen werden ziehen lassen , welche unsre Erklärung des Altonmythns

zum Schluß führen. .
s -Ma"chaon d..i..Kämpfer.der.als einSohn des Asklepios bekannt ist, heil-

kggpig,-szighichs abeezctiessheldauchxin der-gemeinen»6age, wurde in Messe-

MIMU als«WMWpkuach alter Ueberliesetung

sihsn sein.-»der erste-ZenkerMWMKM. Diexmessenische Sage
Wexseine ieinheimisdessderknnstakmd gab ihm zur Mnmzdiexnämliche

Arsinoe Tochter des. Lenlippns (Lichtrosz)-,. zu deren Sohn vomApollsmßeM
den Asklepios selber machte, das heißt wohl den alternMachavn zum Askle-

pios.G Auch zwei Söhne des Machaow Mtontachos’d.i. der Sieger imKampf,
nnd Gorgasos d. i. furchtbar oder «kriegerisch anzuschauenW verehrten-die-

Messenier .zu Pharai, das jene einst beherrscht haben solltenfi Qshdlgonbeß
uns-- Andere Heilheroen welche Söhne des Machaon nnd unter einander

W heißen, waren Polemokrates d.-i, tampsgewaltigzz der ini argolischen

»Hm einen Tempel hatte N, Sphvros d. i. der mit dem Hemmt-oder

WOZ der den Dienst des Arztgottes zu Argos eingesetzt.habmssoll,.
MADE-wider als Gründer des berühmten Asklepiosdiensies »in derisilyonb

MWTitane geltend daselbst verehrt wurde-» .::r,--,«i:·...-.- « .
M 111-seistng (Weiteres vorbehalten) « « --.«: : .· «
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Anmerkungen.

« »Am Auszug ans alexandrinischen Kritisentnd literärisches Samm-

lungen« nach dem Urtheil BernhardW (Grnndriß der MWLiteratur

zweiter Theil Haue 1845 §. 118. t, 1.)
·

.
« Durchs Fz. Ritter in »Mehr-di Chalcentcki opuscnls suctoki um

testitata etc. eri. F. R. colon. 1845."
« Die Stelle ist gegeben nach der neuesten Ausgabe in »ein-kam setin

takes gkaeci miqokes ed. A. Westcrmann" Bknnssn Its-Un p. 128, l.

42—45, nur des Komme vors »Mein-leic« als ungewiß (vergl. Anm. 6.)

ausgelassen. Die daseibst niitgetheilten bandschristlichen Verschiedenheiten

der Mkt sind-» 7017 ow. P l. - ssr um. s. (~Parisinus 2712 saec»

XllLomnium antiquissimus atqueAnstaunen-·meerstenvann Ins-soc

p. xllh Diese sinnstörende Anslnssnng deutet ans eine Lücke die später will-

küllrlich durch des bloße »s-« ausgefüllt word-Jst l —’-(a«a-yc«3i- l —-

aeqö s P - JWQZH »des-QIWI,«WQItos- IZHOII I- · .
—.«-: . .-s!,b—wsk..hsi-is2»-pmensmzzmm inzka
Eaze ist« see-Z »b- ws Sile-me ist-entity- -; r. I« -kaibo«-’Moc»et

post Keine-M acicie teures-h De Alcone bekoo Miit-o, Ekeclitdei Mit-,
Phaleri patre schol. Apoll. l. 97."

« Von Ritter op. cit. p. l4s. selbst unbedenklich in den Text ausgenom-
m- (Bie ich ans «Archciol. Zeit. 1847 N. 8. a. 22« ersehe, ist sie auch
MW entschieden gebilligt , welchem verehrungewürdigen Gelehrten ich
meine Wüber den Alt-n schon vor drei Jahren in Berlin mitzutheilen
diesbeehatthp»r. . . .

.

- « Wir stütsm dies-I m so- wichtiieu Bmchstück noch einige Muse
WIN- «Dst Stecke WM Ich v. Lentsch int Schneiden-bischen Wildb-
gpsz z- Jchrgnng S. .t32. sie-fli- Hsie die Varianten zeigen und derM
Wes-re verdorben m schwerlich niesen jewe-Minn--.W«
Ein- mifschec Anstoß erhebt sich Ins-m Erachtens, W Ins-hinwin-
lich dieWmt JACMZMIUMstUMLWOMbQ
Denn erstens seht Ecke-'- WIEWeines Tempels,
Bildes dgl. zu Ehrenkeingwgwwwsin vergöttmb
den Menschen, nnd kann sieht-—le Ists-soweit dem Sohnes-es
W p- Ehren seinesWIMWM Einkichtsug be-

MJMV der demselben wohl VII-Mal setzen konnte aus-des wir
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unten zu sprechen kommen, nicht aber die Heiligung zuwenden, die ihm aller-

dings aber vom Volke zu Theil wurde. Zweitens begreift man nicht wie grade
an dieser Stelle einer dem Sophokles gesetzten Bildsäule oder dergleichen er-

wähnt werden tonnte, um so wenigerals weiter unten von seinem Tode seinem

Vegräbniß und dem Denkmal zusammenhängend gesprochenwird :. s. Ritter zu

d. St» der aber wie mit Recht v. Leutsch«a. O. bemerkt mit seinem Auskunft-
mittel nicht befriedigt, als habe Jophon dem Vater als Priester des Alkon

eine Bildsänle in priesterlicher Tracht aus das Grab gesetzt, und das bedeute

~löpi.-».Ikic«(?). Dies ist nichts weniger als »e-: nein narraeionis con-

sectmäum,’.’ nnd widerspricht zudem Allem was wir über das Grab des So-

photles wissen» Endlich drittens entbehrtees wahrlich alles Sinnes und

Verstandes, an den Satz setze-se- xsipchnunmittelbar das Partieipium der

vergangenen Zeit fein-»Wie »auf Sophokles bezogen und indem Sinne den

es dann nur haben kann, anzufngen. Schon dass Folgende s,«,yr7on se see-s

Deo-»Akk- o« Tokyo-Me« weiset daraus daß-in dem vorhergehenden Sake ein

anderes Subjekt zu verstehen sein dürste.« Indem ich nun das köniyyäwxxtp .

auf den Heros Alkon selbst beziehe, habe ich ohne viel ergäneen zu müssen
eine zwiefache Erklärung der Stelle vorzuschlagen.. Entweder ich lese: . . .

»Aber-trog Zep» ö; Ida-; ist- Harz-cis oder ZuwenäcV Fee-E Urmeäymos

»wer-Z Xchmwe föpiipäsic u. f.’w., dem Sinn nacht Alkon ein medeclns

scher Heros, mit Asklepios (d. h. neben, in Begleitung des«A.; »denn krick

bezeichnet zu- oder miterordnende Gemeinschaft-« wi- gleichstelleauexnicht als

cvxporrynsc nicht Als MitfcherHGeldem Chef-II allMhbild an einst

heiligen Stätte aufgestellt oder gestistet limTempel desAstleplos selbst? dieser
war »durch die vielen dort befindlichen Bildsäulen des Gottes und seirweltlnder
nnd durch die Malereien sehr sehenswerth« Paus. Att. 21, 7) nach dem Tode

des-.Sophvkles« durch Jophon dessen Sohn Geer-sei »j- »Ist-»j- sti nor-;-

coilisst sie-J Von-Oriac wes vie-11, nach cod. L) iManWe WlN-
cheesesnng auch übersetzen können: neben Asklepios d. b- iszl des As

lnls »Jenseits-M sng id- F. Herinann Lehrbuch dee WMienstlichenAlterd
111-er der Griechen §. 19, 19 u. s.) bei dem Eben-im d: ·h.- neben der-Staate

Wien-gesetzt H. w. Doch würde man dann Xsseciw vieles-Decke set
Mir-W ... . ’"-tetse2.77r«s» see-ei irae-« erdreis- «Yy«s««0 Foreses-leis ibi.

I-.VTHDW--eesteteruebersehung zunächst zu bleiben: es wäre wshl möglich
CIszetwa als Relief an einem Altar gedacht, alsUrbild eines
MMWandgemäldee - (a. a. bei Wink-leise seyn-occ-
MICIJIIIMantd dieses dmchIn erklären. Ein leicht
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betleideter Ephebez die Rechte »in-er das Haupt schlagend« wieein ausrubein

der Apollen (Miller «-Archäologie. §«. 361, Bauch sonst von apollinischem Th-

pns,s saht mit der Linken in den Schooß seines Mantels gesammlete Kräuter.

Der Centm Cheiron wendet sich ihm belehrend und zum Fleiß ermunternd

zu.- An einer Säule die einen Dreisuß trägt sitzt aus einem Klappstuhkeiu

bärtiger ernst sinnender Mann , durch Haltung Kleidung Gebärde unverkenn-

bar Asklepios. Die Uuigebuugen bezeichnen als Schauplatz des-Vorganges
das Waldgebirge Pelion wo Cheiron lebte und lehrte. Das Bild wurde stü-
ber als ~Achilleus insPeleus (?) Gegenwart von Cheiron in der Heilkunde un-

terrichtet«—:erklärt.- Eine andere Deutung stellte neuerlich Panofta aus (die

Heilgötter derGriechem Berlin 1845. S. 13). Wir möchten in dem Ghe-

ben den jungen Athener Alkon in des weisen Centaureu Lehre erkennen. Ein

,;marnrornes Votivrelies an Astlepios« befindlich im Vatikan zu Rom und ab-

gebildet nach Biskonti Mus. PiocL bei Panofka ~Astlepios und die Askle-

viaden Berlin 1846. Taf. V.," zeigt neben Asklepios den niedeeinischen Heros
Alexanor, schon ·im Namen einerlei mit Alton, in Gestalt nnd Haltung völlig
gleich dem hier vormsgeseytenzsllow Dein Sinne miserer Mit-eng des

WWJWMMVDMTVUWÆWM

hier nicht als Schüler des Eheironerscheint, wie es der Gott nicht·"sein-konnte.
Alkon der Lehre eines Cheirou unter segneudem Einfluß des Heilgottes selbst

sich ersreuend, verheißt ein »nntadeliger Heilkuudiger« Hei-Tode ein-wan-) zu
werden. Dies wäre nach unserer Auffassung ungefähr der künstlerische Ge-
ben-es Die Erklärung aber kann wohl ihre Geltung als neuer Deutungsveri
GElwa auch wenn uns die angeregte Beziehung aus ein Weihbild
um so weniger-feststeht, da sich eine andere Auslegung der betrachtetenStelle

datdietet, die-nicht eben geringere Wahrscheinlichkeit hat. Man kann nämlich
»Wer-»Zeic« von «der- Ginsetznng des an·ein Bild des Allon geknüpstenpei
roeudienstes verstehensx Weiß würden wir auch in diesem Falle-diesm-

nnithetesircke nach seine annehmen, und mit Meineke knapste-hinzusp-
(s.· sum-.- «»-4.)«, oder eine Umstellungan se sow- mit Umbiegnngdes-TM
Wortes ans-dem Odennfallrin den Zeugsall vornehmen nnd zugleichMebsiai
is- htnter Kissen-e verlegen Sonach würde-r wir also lesen-E.lz-«.7Ht sen-e
yjps klarer-edel .»e-csk’L-t«27ms. mussMinore-srymöy]odett Witze öc«

stets »Je- Uiäutokdg fedwmiryisypjwoyzs PHOMZPMMMMTI lodek sen-«

«--lcitäy-r«lf?:-nach AUTOR Xckwe«Hll,-sftlkvssesg »steigt-Assy-

zsqkpsk »in-111 »Was-we rot tot-ll- «—Wirspdsder Lesart des cost-ts- ge-
folgt, Weinleuchtend wird nie-wenig dieser-Herstellungsverspchsvon dem
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Boden handschristlicher Ueberlieseruna abgeht. Die so gesaßte Stelle erklärt

sich nach dem Gesagten von selbst. Das aber ist unzweifelhaft daß der Worte-n-
--hiednrch ein Sohn des Alkon selbst wird. Jophon hieß ja aber Sovhoklee

Sohn! Werden wir also nicht gezwungen sein den Namen zu ändern? Viel-

leicht nicht! Wir müssen aus demsVersolg die unten ausführlich zu besprechendc
Thatsache bieherkiehem daß Allen seinen von einer-Schlange umstrickten Sohn

durch einen Pseilschuß rettete. Dieser Sohn der sonst wohl Phaleroe genannt
wird, konnte Jophon heißen. Jophon bedeutet den ~mit demPfeilTödteuden«
wie schen-per den mit Pfeilen Kämpfendem Die Endng Hei-'r- nämlich,
die sonst wohi in dein Sinne —scheinend, s—leuchtend (zusammengesth aus

nisten-) oder nach Pape Wörterbuch der-griechischen Eigennamen S. Atin dem

Sinne von —sprecheud zur- Namenbildung gebraucht ist, kann auch ——tödter

bedeuten als Nehmva von Æöftycsfdpyeepävtyy wie z.B. in Ziem-

qmso mit der weiblichen Form Jaokpctsstyieinem Acon-pub- -dagegen ent-

spricht Dorneipcky). Es ist aber eine bekannte griechische Sittek daß di- Namen

der Kinder von den Tugenden oder Thaten ihrer Väter reden, wie Tarqu-
pöc der Sohn des reichenden Okestcs, Fopyoszsdwy (l)aus. Col-. 21, 8.)
die Tochter des Gorqotödters Perseus hieß. (Andere Beispiele aus der He-

roenzeit auf die unsere Betrachtung, nicht der Gebrauch sich beschränkt, s.-;.B.
Paus. Ach. t, s. El. 1., c, 2. Arcmt ö, Z. Lac. 20, 8.) Das Auffällige
in einer-solchen Namenegleichheit Zwischen dein Sohne-dee Gekos und dem dee

Mwird schon·:--dadnech-W, »das-ja derßater dee-leptern Prie-
sterldeeOllson wars würde aber.-gmizischwinden,· wennetwa was sehr wohl
moguchxoieseo Priestertham einerhuchee geschwinde-, der Dichter selbsten

Wide -gewesen ware. Wir verhehlen une nicht, daß sich unsre Erklärunge-
persuche auf dem Felde der Konjektur bewegt haben, doch aber wohl in beschei-
denerm Maß ale wenn wir, wae man one kaum vorwersen wird; frei mit dem

Texte geschaltet und das Heil mehr im Verwersen und Aendernalesijiwn
gesucht hätten. Man hat aue Borstehendemsabnehm können daß wir in je-
dem Falle darauf hinauszukommen glauben, seine-Erziehung des All-on bei dem

spiron in unserer Stelle erwähnt oder angedeutet zu sinden. Ritter freilich

Meint »Im-sei Keinem-« nicht so, sondern von einer Verehrung siehet-Je
Mein-on (in einem Heiligthum dee Cheirom gab ee denn dergleichen in

anstehem und überhaupt von dem Verhältniß dee Wztun Ae-

tlepioepUusn wissen, ale mir möglich gewesen ist intedennnlrszu Gebote

WIWermitteln. Er drückt sich folge-Wen ane: Alt-o

w.s-Wuaomqms gomiluseosoulopiimx em-
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Usissone sit-O VIII-WM lsisug dies-boun- (!) ideoque
commanibus emi- O Moses-m antun Fet. - G hat aber gar teinenslastoß
in »Ja-Hei Besonnt-«- auch vhtle ein Ame-seh zu ergänzen ,«-.«qumchslt
d. h.«Mug bei Chciron zu vetstchm ng schol. V. leise-LIABLIe

Cincpzmäc see-Z ’.-izeääet)c innerem-syer nat-ei Zeche-sey M II 11.

486 »I- olöns o· aoeynsc naives Japan-« mitei- txmpsfnktz QHQIXL

832; Apollod bibl. 111. 10, 3:- . . . see-T qk sen-« »Er Saqutssklsää
»j» sure-systepr spendet-we Beseide u. a. m. ;..; , «

’ Aehnlich hat fich- türzlich Drovfen in seiner Abbandlnng über die criti-

sche Kommnnnlvetfassnug M Schmidk Zeitschrift für Gefchichkwissenschast St.

Bd. S. 292. cinsgespwchent wo irgend an einen Namen ans älteren Zeiten
sich ein still knüpfe,- dürfe man annehmen daß die Person nicht eine historische
sei, sondern in dirs Bereich der heiligen Geschichte gehöre n. s. w.

« Tomoxzxfiök sem« End-« ’-«iel-e).y·s7cees-« ZmExpeuilspm Myo; ch,
lesV-ei zukzzn öxkkgw Umriss-Time seyn-kee-, ten-« »Ist-»squ- swzkzp
cum-IS ckläocseöychsyfätk OTTO-WITH ««q : . , .

·-

MZWZF szisiWset WZSÆÆKÆMSees-s s- · z-« .!-- » Messen-seien ins »s--
.

eignes-ex-
ekzeunjy spann- Zu Dis-Friesen relevrsemssn Zoyozeäsz Kovväckkeeme
see-ais manT «E(«-«sro«ssmr, Jspsiscovam s«-7-em·ml-eei-»(iam-«g, est-demna-

zlikimpa JmsUsc sc 027 Eies-einstens ökEmäaeog « sen-Z yodp eiceckäxato Tör-

äsöyspåzstksaüte osi ostw, see-Z Pia-»dr- löpiiam o« see e sc; ersten-c 0137 sein«-sc
Newskxszfez VjtasoplrocLLL p.l3l,B4.sq.’«lawoc ök« yfyaephjsp
Wes-- skssi Diese-Z Messe-Les- sås »Es Wie-W -«.M«Z«kz«·s««»«.« .-« Ase-«
Teig-. Ist-engen . HENN- Upbes 111-Wes als YOU-» s- such-Wels-
-.-.dic syschischgnåksgndjnwdkw epischm End-s geordnet-« wesen-;
S. 977. «v«gtz· et «e.«·M,,S, M. Unterden Dramen die ngch Anhanng
ppp3,»zgk«qus.-f wax·.ciuå4gxquz;. , - » ,««»·,.

»He-Die- zg krumme-umkreisen- das bekannte Wann-i M
öowg Mosis-as Es«««aaaro’ rqf ö’ckq’ irritirydvxsnpeHWXHlHL
TO Wams SCHULZE-Mk Tuch M EMUMS ÆWM«M- V«

Oehjkuov U. cl. .- -.. ,-’.« .z- ,
:.«.--.T. »wes Haupt-sk-

.«U VIII» 7,.0U.·112.T·"1-x«? Hm is »Ju· . . . «5·.«." D .
-« - ·«7-—Pbilostr. jun. iwssiklso ppisthc Rossi - « - ·.

nur-II
. s. . kiäethm » MJFOSIFAWNJU keezeeyzesww

« cl. Her-nennt a. TM §. Id, s. · « . -
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« Weniger scheint mit dein Inhalt obigen Berichtes zu stimmen das Epi-
ngt Weine-en cizfise »Swa Ecgsoiezyjy »pr essen äakckäwa UJ spie-

yeyj »Es-M azijzms eo« »so-deinem welches v". Leutsch durch Konjektur Zu
der von Jophon selbst gesetzten Grabschkift macht »Aber das Grab des Soplw
kles im Philologns l. S. 128-—-33.« sDas Inmikienbegräbniß des Sophokles

lag übrigens nicht im Demos Kolonvs , nicht « Stadien von Athen, sondern
11 Stadien vor der Feste Dekeleia, wieans den Worte-da »Ist-« p. 130,
70. sqq. deutlich genug hervorgeht: »wes-IS esse- nassqu »Apos- lesV-,
tö» Las »Z« ööqf »F stand cis-I- leieiäems wesenqu ice-Jem- møä wes

Its-Zioqu der Feste) ea« wacker-W you-Z M Fu emå ers-· per-j««-
mkch ask-Im Sinnbild des süßen Gefanges nnd zugleich des Todes vgl-.
PIUM 219 YOU Schatd mulcstmVase-bildet l- S. 99.), Hasen-jener
ot· ist« nyäyöcfyqethesfrkrns wiZWYHWMGLMWHeWömekurze-eoc-
cgw Lpteömzeoyiwr .iem’ Ulsiymiwy Hierin-mo- Mfsqutzynmäg
WHAT-essen Lieder-ass- chpäexme »Bist-u- eöy XIZFCJEIH XÅJ respo-
ie. r. ä. Vgl. Paus. l. l. Plin. bist. nat. Vll. 30. Plut. Num- lj l. « !

«- Vita soph. 1.1. p. l-29, 45——.·10., nach Hieronvmos »scpo cis-; zw-

ass; »Mehr«-« wielleicht der von Rl)odos, Schüler des Aristotcles und lite-

rarhistorischer Schriftsteller). »Dein Sophiskles als Priester eines Gesundheits-
dänwn offenbart Herakles einen Raub aus dem Heiligthnm.« « Welcket äschvl.

TrilöglesztÆv.M» ««; « - f "

MTMTMJMQM:«WYHM sofet · sopliocles
san-Tischle- Memni stnuiknöwnejsansstmsius exmit-ne
Plis. in solid. This 1689 p. «172». s.). simess quoque e weilst-A Why-,
v. streb. XIV. p. 657 Cas.), decocti nat contriti succum iasusum cor-

pori eastlem ukeckines facekh qaas si petcussis a sekpente imppyatnn
Ergo non alitek utenckum co, quam contra vollen- ceasaskhjm als
Gift gegen Gift, als »Ums- stepwiiesa »Der-« DieMThe-rissen

in. sich nusdrückt). koste-sie cui-n et bis leise-IN ee contrakia sit

Muhsicatmltissliim « .-"·--"- - s «-

.1,-;«W Plin. Xxll., 22, 32:
. . . sofboolesml pockagkas ntkoqomä,

Osakun usus est (kadice asphodeli); · « kxszg s

W cor· 27, 3:
. . . euelemqeatc ctyjäachyjsykoHeäne

MS Mpas yama-»J- sgw öde-scan- GWMVMMOI Dia-

WMOIHMJIT sie-Z Umsatz« ö« re sieastochsmh see-Z Inn-c

Wenn Weh u. m. a. . . . , -

«».-s-«--i«
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»O net-er die-M-M-qut-M.mweife ich dck nütze hal-
ber nne auf die Mel »das-Wink nnd »Ist-Getos» isn ersten nnd vierten

Bande der stuttgcedtet Realencyklopädie det- klafsifchen Almehuniiwissew
fchsft ME-) · -

U. Vits Hippocrat. iu. (bei Westermann op. c. p. 447.): Ums-nieset-

cyc ty« Wisse »si- ny Kczsog »Zeic; «H()meä»«cka its-Z Qui-Mc, Ost

Essig-Mia- ims Ein-zwisch- id VII-ok- dyacpsxmny tief 013 »J- Dämons-,

dy« 013 X b-i-ku2eacöe«natoc« strypeorstise ök« »sc; yspxaäoyfac mktoc

Vipcttooääpyg sen-« Osusxssöyc Dem ’«(7co«eföeuk)o; see-« Dies-as ö Tap-
cxü;. ci. soul. c. v. und Plin. Dile I, 2, eine für unsere Betrachtung
benchteuswetcheStelle: Hippockates, genitus in insula Coo. in primis clarn

st- st et Acsculapio dient-. ls, cum kuisset mos, libekatos ums-bis

mild-stritt templo cjus des quid atuiliatum esset, ut posten similitudn

profit-erat, exsckipsisse ca tradituk, inun at Varro apart oos credit,

totaplo ckcmato, imtituisso medic-jam- lnnq qnse clioice soc-tun

U Lucis-n secondde 27 (t.- 111. p. Isc. sä- Jsocbitz): oåöä

yckp täuäquipssnItWes-ANY d, sont-Ischa-
MMIJWHT 111PMB-s- chikastack

Tasse-UmEcken-« Phsoskz schüt- Apclb 111-, U- WM

Hei-Max »P- ysr Ochse-onus oH Unkos) Höoy szlöfjitz ömpsok ä weckt

ck tm's Eoepoxxx"os:e;, FI- Dishjwzm «»«-7 ’-imeäy;7r«,7 Eckern-n Päane
des Sophoklcs erwähnt Suidas. CUeber diese Gesangsgattung f. Bode Gesch.
der W " Dichtkunst 11. l, Abschnitt l. 3; Bernhatdy a. W. s. 107, 8,
Und WM)Philostk.jun. l. l. bringtdie DichtuugdesPäsy aussc. mühen

~3mxm-loeee« in Zusammenhang. Dadurch wird man erinnert an die Er-

zählung bei EBCDIC-Inspon Teyecktyg ö nö- epqeypckequ nen-,-

njgwaesnmAchse-Winkeais-rö- ö Stand-sindsIndisposition-es
Zenmeypm tsjc ihn-sc- ckxccsskoqnfe cd Optik-aco« öxwithofv oc« ist«-m.
Entsprechende Beziehungen des-Miso zu andern Dichtern jener Zeiss-c
leise-OW. 982 f. nnd Pia-. M 38 et. - .«-.-.s Jst-«-

« Jstwsswohl kein ächtet Mvielleichtme nn-

weit der MüquWW, in Wsklave und

Schüler des KM UMMM das-WORK Alexandkis
m und Kykenüer gW,-WU-M—Wm victcu Büche-

mfnltige Notizen in fein- twfWdie »Nuqu stos-

UtcpiömÆ am meisten bWMADE entschiedener Vorliebe für

Wand Seltsames wie fein Meister.v Diesen Eindruck machet feine von
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Siebelis gesammleten und auch in den »Ein-zweiten lsisiokicor. gis-ein« der

DidotschenSammlung p.418—27 gegebenenBruchstückc. AlsBeispiel dienendrei

seiner Angaben in der ~vita sopli." die bei ihm wahrscheinlich in Zusammen-
hang gestellt waren

, absichtlich ohne das Auffällige durch eine einfache und ge-
wiß treffende Erläuterung zu heben, wie sie dertßersasser der vits gibt.
Jstros hatte gesagt, Sovhokles wäre Sohn eines Messerschmiedes gewesen
(auci. vit. erklärt: tvxäee Breite-»Fu- ckoeiäoesc zøäiesse s tötete-as tat-«

Edqiääos), fein Athcnst sondern ein Phlfasiet (. . .« ost- «-ss97-anl-,
dääoi Wäre-imm- e?ieqe« es « sei-i cis dessen-Geiz bemerkt dazu sue-t. vit»

Ostiimoc sp, Essai its-)- «lowwirae-' esse-s seeinz- toeJr' san- erk-

enn-) up nach seinem Jede fsst göttlich von den Athenern verehrt worden

(s. oben Lin-. 9).- Dies-darste- seine Nachrichten snicht für Erdichtnngen
halten; Sie-sind nicht an«sich-salsth-Mgleich-oit inssalichessicht gestellt, was

vielleicht Polemon den Petiegeten so nngedqldig stfer·dsiMs gern
in seinem Jsiros, der Donau, ersinst hätte wilden MpsstssiDeeM
durch geistvolle Muthmaßung die hier angezogene Anführung ausM als

bloßes Mißverständniß aus ep. Antli. Pal. VII. 37. in erklären, den, nach

Jakobs, Schöll Leben des Sopbokles Frankf. a. M. 1842. S. 19. Anm. aus-

stellt, kann für nns das Zeugnisz nicht entkrcisten, viel weniger wenn es We-

stermann.einsällt,- in solchem Zusammenhang Ovarien-o (- aus dem Desws

thlejznverschlimnbesserw -. -· z « «-
wsuksns cor. ts, se w. I. Miist.kss-Ms·et.sshowx6. Die

WW hervor ans MJWWdes heilgottes
als MMWSmnenkink « . « - ·.

« Statius Aschle IA.- -- -«--·-.x-;-..

« De sales lezsüotie vol 11. p. 92. od. ap.T-uclm.: Aeschincs Vater

habe geschulmeistert »so-pes; tcks steif see-we roii MADE-« .
» Hier ist noch vorlänng anzuweisen daß ein Heroon desW

dem veiräischen Thor erwähnt wird von Plutarch The-· IMM- istn 2, 3.

spricht von einem »reion ists-Hexen Izu-I arme-seye- smrqo nagst-»z-

Hfs, 8- riesiges-z esse säh-, Epakttsäys ös Ja . -. önochqew nn-

O- Thores durch welches er vom Peiraieus aus in die Stadt-M
«

« al wollen einige für das von Plntarch genannte hemchnliemMGriechenland nnd die Griechen S. 676). chhor

sites-see B- dm Staduheic weiches Meine hieß usw«-Wer des

M Walkodon ist ein Name del-Die wir sehen werden

W unt «T« on um die nämlichen Person-gleichsam streitet
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U l. v. Eis-ON : leuun Ort W) casnsque tuos express-.

Phaleke, am geris- pituls Was-nd stbore per-vom ter- quatess nis-

ilcnti ten-so cikcmnvenit sagt-is. stat Idan ins-seien- ilsbimn paten-
annins W (~patula" cons. Heim-ius- lcgitlk-»vneus", f. etl. Zuna.

p. sä, enpkessa-caelata, ci. v. 402). « .
« Phaleros ist der Vertreter Athens beim Argvnautenznge neichathenischkk

Spudetsage (ror’-ros- . . . Hält-Jucken Freud Moos-He paar Fässer-e sie

Pilzen-, Paus. An. l, 4) in gleicher Weise wie Menestheua nnd mehr noch
in der späteren cvklischen Dichtung Denwphon nnd Akamas die Theseussbhne
bei dem Kriege um Troja. Es ist zu bedauern daß uns von den attischen Sa-

gen über Phaleros fast nichts, noch weniger als über die letztgenannten, in den

Uebetresten der viel bearbeiteten und gesammelten Sagengeschichte dieser Land-

schast aufbehalten ist. Jn die auf nns gekoinmenen Beschreibungen des Argo-
nautenzuges ist wohl sein Name aber auch weiter nichts ausgeiwnunen. Er

steht in ihnen da wie Menestheus in der Jliade. Auch der Name fehlt in dem

Verzeichnis- der Argvnanten bei dem athenischen Mdorus l. l. l. 9, .16, wo

statt seiner These-0.-sselist» 111M chet der Oasen-M be-

suchen-. -" Thesen-, W schiffe-i von Use-m ils-us- let-je Ile

überseeischen Berührungen Attilckö mit dem Auslande gehen in der Hereenzeit
durch diese Thüre. Von allem dem bewahrte Pbaleron die Spuren. Auch
den Theseussöhnen waren dort Altare errichtet (Paus. l. l.), die Salaminier

Skiwh -«Whovs des Theseus Steuermann, Phäax dessen Hammers-«
umd- Wbst verehrt (qut. Thes. 17), auch wie es scheint Andng,
jener Miste-seht msreta der in Attila nun Leben kam und von dem Vater

gerächt wittdc Este-öd sitz CHOR-Hym- Beokesc soc Mira-, realen-e ils

Äson ’Mktfyes-III·ZIIC Team-,- olc sinn- imseeäsc sei Das-Laler
qspöstspofFAMIIMI Psllt I. L) . -.

«. «- Akgonsvt I. 95 syst Joc- tkfm its-kostbva ckqrjeoc.qust
Wyjcstc ckycöois Tücke-wessteil klump- , But-. los-Fluch
Unter-Mike te Odhych Stätte-n- suk not-syst Fuss-DOH- td »s-
--å’ äääoi-c·M-vI-k Txn Fee-weisse yssMT M J »Ach-e-
--rcks »et- Fzreuciecö Pol-M »ste- WII, Its-Wiesen«de-
sjkqissmi. Arke-Xa ROTHE-Z EIN-Minimum . ·«, .

ists Ist-m den«-je B"W.. M—x«cMU- wie Zoso nnd Use
on ti- vri des Apos-va fis-skiz- 1 202). Jud-pp schk
WZärtlichkeit des W für sei-m Sohn scheint ein-Weins

111



auf feine dichterifch als Triumph der Vaterliebe tvgl. bef. Mauil. V. 307)

aufgefaßte That in liegen, eiue Anspielung die der römische Bearbeiter des

Stoffes mehr auszuführen wußte.
T« Fab. « in catal. Argen-.- Pbalerus Alcoalis-lilius ab Atiicnis.

Hnginus folgt in der Aufzählung der Helden, auchmit wenigen Ausnahmen
in der Reihenfolge ganz genau dem Apollonins. Kaum einen und den andern

läßt er aus. Nur Theseus und Peirithoos fügt er im Widerspruch mit jenem
ein. Aber die letzten achtzehn fehlen mit Ausnahme des zweiten dritten sieben-
ten rmd letzten bei Apollonius, und sind höchst nnkritisch ans grundoerschiedo
ner uns unbekannter Quelle angeflickt. Von diesen Namen findet sich auch in

den übrigen Verzeichnissens der. Argosahrer die aus uns gekommen sind, nnd

sonst unter einander und von Apollonins nicht wenig abweichen , fast keiner

wieder« Nur zwei bei Apollod. l. 1.. einer bei Paler. Flatt, keiner bei Or-

pheus. (Akg. IIS sqq.) -· . .- : - - - :
U Orpheus Arg. Mö. sq. «.-«.-ewi-o; öd Gall-Wo- rin-« usw-com

(in-inn- iszstq o«5 feig-nomi- rkzmeerpikc Zorne-es- ckanu An denphtvi

gifchen Fluß Aisepos wird man einen Argouanten nicht verlegen, ebensowenig
mit dem thessalifchen Gnrton das Beiwort ~meerumkriiuzt« reimen können.

Man hat also jedenfalls Schwierigkeiten zu überwinden, mag man die Stelle

lieber erklären oder ändern wollen.

- . «Wahesche.inlich ist hier-etwas vom attischen Phaleros ansgesagt, was

messend-ichs- WWespen-www msgwohuucheu
zuwiderläuft kommenmeHeimatl- Wb Attika suchen

will, fällt man szuerst auf Endlich wohlnsein Vater Alkon nach oben sogleich

zu betrachtenden Sagen ansgewandert sein sollte. Wäre also z. Wein Hinß
UND-Poe dort nachzuweisen, wie es eine warme dem Herknles heilige Quelle

diefes Namens bei dem alten diadischenAthen gab (stkab. l. p. 60, tx. 425.5,

stepb. s. v., intpp. zuPlut.Sylla 26, beuachbart eine Wäwwai.
Ul. lä, 23, 25) so würde ich diesen Namen nnbedenklichxans die-Stelle des Ais

sepos setzen. Vielleicht führt die-Spur zu etwas, daß Betgfesten des Namens

Gyrton (d. thess. Steph. s. v» d. böot.-- Gorton schol. 11. XX. 30I.·,«· oder

Beste-sey Paus. Boeor. 24) mit den Phlegoern (Brandmännern) inOecdiw

Wt sind, aus denen Asklepios Enkel des Phlegyas (fs. unten) her-

stmnwiWel auch nnter den Beinamen Fooeowog wie er in dem Tempel

quTiLW Asopos auch vorkommt Paus. cor. liess-verehrt wurde.

Ithinnem befriedigenden Ergebniß gelangen znikdnnen Es

Wisse-»M-ktcckms icieu z- weit casklseock sein. la.
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Aesnros war der Fluß.ankwelchein.4kroten« lag, in gefchichtlicher Zeit zwar

achäifche; Kolvukticötkalx XII S-- 262—.u. it» deren erste Gründung in umwi-
scher Zeit jedoch-verschiedentlich erzählt wurde Strah. l. l; Diod. IV. 24, n. a.,

und vielleicht in irgend einer Sage, vermittelt durch dies in jenen- Gegenden
fast vorherrschenden chalcidifcheu Ansiedlungeu, dem Pbaleros zugeschriebenseiu
konnte, welcher Phaleros uacb einer durch kaophrou beglaubigtewSagewirb
lich nach Italien gekommen war und daselbst eine Stadt Pbaleron danach-
inalige Neapel angelegt hatte Schneider zu Orph. Arg. b. l. Burmann catal.

Argo-taub s. Pisalokus, ci. Sieph. s. v.). Die Jdentitåt wenigstens von

Ortsnanien wie Gurt-usi, German, ertone, Kortona, liroten u. s. w. ist
mit Itnzweifelhaft. Poe-Trib- mid Fässer-m wechseln Z. B. schol. 11. l. 1., die

tyrrhenische Kortoua heißt bei nichten Griechen (Dionvs. A. R. l. .14, 17,
Stwbsk v.) und bei den Römern durchaus (i. R. E. 11. s. v.) Kroton oder

Krotvna, bei Polvbius in unserm Text 111. 82, 9 Kur-wusch nach Steph.
s. v. lcnpruimoc n. s. w.’- " . (

«- qullodorx bithlkL lä-, Panz Attica ä. s. c. . : . - .
»Y. .-Bergl.-;Jl. zlLsCllXffquKx-O. Mülle- Dkchdnhsw d- Minyer

Icwkswkxspstdxtst ZU HWLTPJ FZYI sit-« « j«« ’ 111-im Zugs-ALTE ·'»:x

DIS. diesßachweisiuigen bei Heer obre-Its set Apollo-los- MUM

p.333. · , « « ·
« Die Stelle lautet nicht ganz gleich in den beiden Redaktiouen der

Scholien dies wir besitzen, den sogenannten gemeinen V und denen der pariser

Handschrift-P,«welche letztere wir bei der Anführung Juni Grunde legen: »Mi-

UCMGMDJLOU nat-IF exists-; stät-»Hi- rearck Epögewp (V. DAqu
tri- 03kn.,5M63-läg ietzt-« Dies-) Essemciäwvg (V. ’EpkzB«s«eoc); 8-

ras yoyefuxåtkch -.’.ktt»niech (V. weise-fu« Erz-är- ääyee dan c. J.)
825 Ist-Roms Wesits- nyacpch Xaäsefrrmyg (V. net-i I. TI. Acad-rei-

mzc sie EIN-IF- Mstegrsvmemjtdy cis now-Je orjse Zinses-me -(l.
sei riskieren-Or Xe«eckä«e.j(V.-åx. sdå t. ir. Kreises-»ein Xe) »Die

Lege-It MP führt«- weun man die Unwebricheinlichkeit eines bloßen-Schlatt
in,’Ex-mes9s7»oue statt des viel näher liegenden Namenstin Er-

wägung zieht ,»; m Mich nicht vergißt-daß der Nach-durch die

nach. ProxenveipWWnWwirn zuwiMmig daß es

ursprünglich geheißen-habest- rpviäe EVEN-säch- OIOML ös« Denk-
w- ksgsst"«g. Was dgciSchkifstPkWMgefiihkt wird bezieht
sich-sue biet auf Geschichten ,Muischsr.StW M Pflanzstädte (d. l. G.

Vossxrkzbigiokicis gracois).s Bei Stephcmus »D«M« wird aus Pkoxenos
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37 ei aeoå minim- (vielleicht mizwn oder wie ein gelehrter Freund von mir

vorsieht ödem-) E-x«-2.«e«7:- einer tsjründnngsiage dieser Stadt erwähnt. Bei

demselben »
Xexes-fa« werden nach Proxenos die Völkerstämme Chaoniens auf-

gezählt, unter ihnen Abanten. Abanten sollen aber aus Euböa (durch attiidie

Einwandereri verdrängt nach Jllyrien gezogen sein nnd dort eine Stadt Euböa

gegründet haben, wie Stepbanus »Es-Foca« erzählt, vielleicht auch nach
Proxenos (cf. Strah. X. p. 449. Paus. El. l. 22, Z; M hier mit zu betrach-
ten was aus Prozenos bei Mich. Apostoi. cent. xI-., -76).'- Ein Bruchstück
endlich aus dem zweiten Buch einer Schrift »Am-meins »Meister« des

Prozenos haben wir bei Athenäns Vl.· 267 ~3--«ieazez·o.9ae Ixnaseiöae

»und ...-LU-sömxrove«oe; soff Eisenketten-IR- «Es hat nichts gegen·stch,
den Ptoxenos als einen der-Schriftsteller zrrxdenten die nach Aristoteleö Vor-

gang- über Staatsverfassuan niitsgefchichtllchspbitosopyifcher Betrachtunge-
weife..schtieben, Altes und Neues derbindendx wieswir Mangdenneberbleibfein
der ~7roäe««e«(«« des Aristoteles Und des Heraklidcsseth, «-VgL-’Schneide-
win pmlch ad »Heute-lich polit. q. einst-mi» ’GottålB47-p.-IV.-sq.

« Stcpb. ~’-iJ-sssae«: . . (’-li«»«iy(«) Eåffofotc Jst-new wie-»O,
eIg"E(-o()o; 1pe«7,7;. »Ist-new sie-« 7-e«7l-01-7«ue Irre-«ng Lähmu- mrs Zifocg
zeaå DICHTER-IT esse- o« »Es-. Eine »Zum-; miäesviirdU (i· d. ’.«-i-I)Jm5)
äack »J; exakte-Zog oft-drinnen Die Stelle ist derberbt Und im Anfang
unvollständig. Der-Vater dee-Dia- kann nicht Vorspann-muß ein« Athe-
neigen-einr- -fein. - Heimat-IstIsts-wer- ibstanpt irr-deri-quijichten
Unduameutlichsgtadc MERMÆUJMWIMJUBCWM pe-
riozss p. sä, in f. Ausg."-BeriinslB«ks)’åbetsEitböa dem Ephorns folgt- nennt

den« Sohn dee Erechtheue Pandoroa ais Gründer von Chalkie.· Usderdieo
kommt eben dieser Pandoros ais Vater des Dies vor schol. 11. 11. 538, nnd

Abas der eponornos. der enboifchen Abanten heißt vielmehr-sonst Sohn der

Arethnfa von Poseidon. (Enst. ad 11. 11. 536 Aristvtrates ais sitz-U s.

Visite-»Z- , Hygim Fab. 157: »Aha-s Nektar-i ers-Midas- Heriiei Ali-»

übi l. Not-ci, coll. Hyg. in knan Ganz gewißalfo hatte Ephorus gesagt-
«daß Pandoros S. d. Erechtbeue nach Eubön übersiwelte, wo erst-der- sein
.WlAlkon Chalkis gründete, fein anderer Sohn Dias das diadifcheswew
sWter Aretbnsa Mutter des Abae Stanrmmutter des Abnntengeschlerhts
-wnM-:Metbnsa aber war der« Name einer Quelle bei« Chaltieåwtr.Jph
Aul. IM- Ach-XX dyzeeiäwp esöoiews works-denke lUIIGCUPFBML
sac, SMQF 449, Athen. va. p. 278, var-sp- ssixxs Schol. Jl. u.

Mxn a.)Mweniger berühmt war ate die-gleichnalsnige«auf Ortygia«—zu
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Si)rakiiså. Wenn-; Weins auch Hut-einer dritten Stelle 11. 42 dieselbe.chal-
kidische Arethusa meint, soxwäreihr Wasseretwas salzig gewesen, womit sich

nicht ganz- zu ireimen scheint daß ein. an mehren Stellender ea. 00. mitge-
theiltessOrakel die Männer d. h. die von Chalkie ~-,"e« nimm-u- fickmq im-

liiJ-;»’-«er;-2«Eoilor,;«« für die besten unter allen erklärt hatte. Jedenfalls war

aber diese Quelle nach Strabo l. p. 58 vulkanischer Natur. Aehnlicher Natur

war die sicilische Arethusa deren eigenthümliche Beschaffenheit man durch den

Muthus (s. Pind. Pyth. 111. 69 n. v. a.) , daß der Strom Alpheios die vor

seiner Umaruiung siiehende Nymphe der· Arten-ris, Aretbusa, oder gar die Arte-

mis selbst unter dem iouifchen Meer fortflieszend verfolgte, zn erklären suchte

(Plisi. XXXL 30: Arelbusam syracusis Fimmn rerloleke per Olympitn

verique similq quonininAlplicuå in emn insulam sub ima iriakiii kderincet
cl. 11. 106, Seneka quaesenar. Ul. 26, Timäus 1r.51, 52 in der angeführten
Sammlung der Fragm. hist. gk.u.a.). VulkauischerNatur war ferner der inter-

mittirende Quell anfeiner andern ~Wachteliusel« c Dort-few Delos lJstros
Fr. U» a. O.) ~

waren namentlich auch andere Arethusa genannte Gewässer,
wie die Aresauelle bei Theben Muhlisxtz W.l2svpnsder wir unten

WOOWMWHWMTMWHKM Arme

nien MIM-M.-Vlsshssusions Wdie-Quelle Klepsvdra ausüb-
lichen Abhang der Burgböhe zu Athen, an welche sich dieSage von einer durch
einen Poseidonsohn geschändeten Arestochter Altippe knüpfte s. Plin 11. 106,

Jstros l. Land unten. Der Name Arethusa bedeutet nach unsrer Ueberzeugung
-3»' Idee-er Miit-Moder Wovon-, von Die-sc nnd Mär-, 111-w etc-» d.h.

hier« Wodurch-Reh den Feuergott wie wir sehen werden, hervorsprudelnde
hervorgetriebenrt -k--Deut.Namen-’s.-tkäeeowa entspricht ’««iqs'etmik .-».49--
Ida-.- «(wie JACOB-teuer «l-m6-9ew,«Skyros-now einerlei s. n.. a; Cratzer
111-Si 362 f.s, it- .46) MS -gleichbedeutend. Preuss-vor als Name und als

Beiwort..(schnell-wie.nder-z durch-Brech: ssdie Lexilrn - Hienach wäre eg. durch
die-. New-Der Sache gerechtfertigtjs wenn etwa über die-von Poseidon geliebte
Wische AMqu- ntbenischen Ursprungs Sagen derselben Art wiedie wieder

eleischisicikifchslbestandenp wenn sie garfür die unter der ErdedetierU nach

Phnleron fliehmwirwklisz die kinEsböa wiederMMnd zum

Vorschein gekvmnietwwworden wäre--,-·wenn-wir Weswahrschcinlich

finden dass die AWturllkivpepsdienthenischsenböiswAmhusa-. und die

Wtochter Cbaltippe im Mpthns eitetlrisPrrfonensswarem Wir möchten also

behaupten daßslrethitsw die Mutter dedMs vonPoseidom in der angezogenen
Geiieiilogie«Tochter des Alton war,- der als Chalkon auch sonst Vater des Alsae
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heißt, obzwar nicht mitgleichcr Bestimmtheit daß auch dieses so bei Ephorns stand.

Nach Hckatäus ap.slepb. Xee).x2s, hatte eine ~X«).-««5 xazaxesnzw Tochter
des Asovosslnsses der in die Meerenge von Enböa mündet, der Stadtden Namen

gegeben. Das Andener des Abas oder der frühem abantischm Einwohner er-

hielt sieh in Shalkis in der Pher Abantis ans Jnschriften des Orts nachgewie-
sen von Ulrichs s. rhein. Museum n. F. V.»4, S. 489. " -

« 11. 11. 536 sqq. o? ts’ Etwa-auszo- xeissm »reine-»F Eisen-»F
. . .

»Is- mZM ijxxedpeik ’l:’zew;«i-wp, 111-de «.·-l(«70c; Kaina-donne-

-675 zikyaötheew deide Daseins-am Soph. Phil. 484 ed Wund. 77 agöc
Tod Xalimlckowog Eåzkofac are-Ferti. Nach ihm das Volk XVI-wesw-

mäsm genannt GENan sqq.-, wie Abanten nach Abas Schol. Jl. l. l.

Stein-. ’-L«Fm-n«e.s Vgl-Tiber ChalkodonsPans. Böot.-17,« 2, 19, Z, Ariad.

15,. Z. Einen Ehsllon sehen wit- schon in dem obm im Text Beigebrachten
neben vdetan Statt seiner, gleichwie auch ein nndeietschalkvddmsensossider
so wie zugleich eine Chalkiopesdort in quehnngewzn Heeakles Matt
Apollod. 11. 7, l, Phcrechd. kr. 35 a. Q) sonst Chalan heißt Theoeril 7«;6.

Vgl. übrigens Anm. 27 nnd Weiteres unten. . 7
« »DieChalkidier und Eretrier sindJonen« Lusde V 111.46. VonZonen

die aus Attila kamen istChalkis undEretria besetztwvtden nach dentwischenZeiten,
jenes durchKothos dieses durch Aiklos: Strab X.p. 4417 welchem auch dacbarbai

risckje Wehen dieseerausfällt VII-.prs2l)Plntxqu.-gk. 22, ek. Vellej. Pa-
teck.;.s;l;4m.a.Dieser-anischer WIMMWIW
MAbnntenWeh-inmiij Mii- MMIF 445 thrakisch:
Blut-.- l·.-«l.-"n«intsdierwn.den Jonen vorgefundwesßoölkemng äolischen Stam-

mes) ließ aber dienttisehe Sage eine- ältere (v«otionisch-)atttscherlonie-oms-
gehen :-Strab. U. denke-separ- (·Ch. u. E.) Its-Z eisJl prieifjn MAX-XlV-
vafew hieb-Ja- -äe«yo»ae ,"« Schimns per-jeg. 572 sqq. sie »j- ö’«’.-ts.ce—-

»Je- tön ’E()exsäws see-»Uni- Häyömxivp »He-m ndwkeeiyewyp
Tod« Les mjyj Xaäsefckm "-LZZeM»"ck««'Epe«cC-MbHexkskwyfcwfstsneg
»J» X List-Um- ijpneäoss »Im-Esest-; KÆövzx VIII Allein 37.. « ·-

« Hieher gehört was PluteirchLTheHZöwglsxÆsspAttx 17, 5-berichtet,
Ucheseus ans Athen weichend seine-Söhne Demophon snnv Atamas sit-Ele-
Mskdeni Sohne des Challodon nach Euböa schickte: Daselistiwäven sie
sauwa und hätten nachher diesen Fürsten »Hm-wurmaanZuge
nach Wien Erst nach dem Tode des Menesihm«WIwihr Recht
di- AthWren geltend gemacht. So wandestiß wohl schon
M:epischen»MWstellt, in welchem die Theseideninstn Gedichtended
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Arktinos (l)kocl. arg. lliap.) nnd Leiche-s lPans. Phor; 25) von Trojad Fall
anstratem - -· « —«·- U "« - - - -

« Metion vermält mit einerE Alkivve Apollod. lllr 15,- «8 nnd u. a. Vater

oder Großvater des Daidalos. Durch Pausanias werden-Undene Genealoi

gieen bekannt die eine Verwandtschaft der vordorischen Bewolniek von Sitvon
mit denen von Attila bedeuten. Sikvon der mvtbische Ausdrnckder gleichna-
migen Stadt ist Sohn des attischen Metion iden wir so eben in einer Varietät

der attischen Sage als Vater des Alton oder Chalton fanden, mithin eine drei-

fache Auswandernng von ihm ausgehend, eine nach Enlsöa eine nach dem Pe-
loponnes nnd eine nach Kreta durch Daidalool nach sitvonischer Ortsage, mit

welcher Asios übereinstimmte (nnd theilweise Hesiod nach welchem er Sohn
des Ekechtheus selbst war)

,
nnd Sikvon binwiedernm anch durch seine Tochter

Chthondvhvle Stammvater des Geschlechts von Phlins. Pani. coe. S, 3.

Dahingegen in einer andern Sage welche Paus. cor. t, 1 nach dem alten En-

melos von Korinth anfübrt, war Epopeus (-Fc mit-F Espooei wie Helios

Jl. 111. 277) Sohn des Aloeus Enkel des HelioG der aus Tdesselien gekom-
men Paus. I. l. skl ist-desAW herrschte-Und Mit-W Mann)
WAin esse-, MWMW,WMWen
Sikvvn und Wes die betreffenden Landschaften später übers-ab, selbst aber

nach Attila übersiedelte, wo er Eponvmos des sich nrältestenDienstes des Got-

tes Herakles rühmenden Demoö Maratbon ward (Paus. Att. 32, 4, 15, 4, M.

fees-; Vorweis Philostr. rit. sopli. 11. 1 p. 238,7Kay5.) Hiezn sei noch be-

merkt, daß die Sikvonier nach dem tbessalischen Gewaltherrscher Evopens den

Lamedon S. d. W bei sich König sein ließen, welcher eine Athenerin ge-

heiratlset und jenen athenischen Sikvon zur Hülfe gegen die Achäer herbeigeru-
fenchsiw

"

M hier Angesührte liegt nicht außer dem Gesicht-steife welchen
eine itnt süber Allen ganz til-erscheinen muß, nnd-www überdies
vielleicht mit dem in den Ankl. 23—-25 Beigebrachten zu verbinden sein.

« xlll p. 556,-wo ich freilich in derAusgabe der Täuchnisscheitw
Umg- frlils p. 276 lefe:- las-M II see-II- Xaäienfömeroe perhufkywjind
leider nicht im Stande bin auszumachen, iu- wiefexu etwa now-chauen
se. E» n. S. 30"1- euch haudfchkisttich nebenWWist: Vgl.
übrigens Anm» IV .··."«".«. «. . » . ;-Z ".----.««-.g.·r-TZ.W -· .

« Apollod. m. 13, k-» RmmlMlx-:-IWnch nach Physik-
W. ' .· F-«»-;·: «.-..; .

«

« Paus. Att. 5, 3,"Evseb.-chrov; 11. pi« Wj Hieronymus 486, vgl.
bef. M Orchoni. S. 116. -
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« Apollod l. l. Hygitn i. 46, 238.
« Enk. Jou. l. l. vergl. Stralu Vlll. p. 383 Konvn narr. am. 27 n. a.

. » Paus. Att. 21, 7, 28, 5, Appapd.lu.l4,2.
« Mem. 111. 13, 8: mitspe- .

.·. to« status-IN Ida-(- List-»die-
wts meist- thi-, is ist« Zi- ’-imeäf;nto27; sei b- YHOechmtß FOR

« Jstek fr. 11, a. O.: Wiss-z Zi- cknponääu y« teäzpsiöpa, DI; »Ic-

Ixmg Hv- 7«-;s its seiten-rat, tck Jst-qui eosg at-2-ykntsttso« Ersatz-eisu-
t-o;’ ot7uoe cks use-eisuman LIMCZIJ Anzug-Ism- ttly Stycäw ich-s-
-pannt-, minoflzskns öd Dis-eh ist«-feu- rig-« NUM« die-up set-Z »j-
-37 Los-Text ask-va- Esc tatst-P ös« pymy »Hu-csollst-y- nmiäys ice-mü-

otrköyösfm Fi- tes «oaäs».ue-I, Worte steckst-»F se’ « spat-Z « ad-

-77- tissiwoys set-We Izc«,.tti»·ös’stsöuk entered-. ci. Hesych et.

Pius-on It v. sinktiökm ot. set-Moto- iiöeuk Plin. 11. N. 11. los-

qoso DOMAIN Tot-te Athen-is-W Nat iIIPMs Mantiss-.

Vgl. Am Z7. - - . .. .
« Akes ist Moloch der Feuergott (f. Movew Religion der Phösieiee

S. 363 ff.) besonders nach der zerstörenden Seite, nnd so auch BaabMoloch
oder Malachbel (a. a. O. S. 393 ff. der Baal welcher ~x(-»y,s-«sxsm
Die-Ic« Cedkenus od. Bett Vol. l. p. 30 das Sonnenfeuer in kriegetifch anf-

geftsßter Gestalt vetebrt s. eb. S. 400.) Er ist so die Sonne unter detn Ein-

stvßdsie feurig-u Planet-I Mklmeeäsxs ist-MPlut- de Ist-O- rtssle lö-

PWYL DWWWWLI- MWistschtbtw

bitsiva W-IHZsMMAqu als ius-

bcstdM. --MMlsch-t GUUW WissM is « MspchAmDER dyngemäß
vielfach gleich Hex-alles- detn Sonnabelden (Mpv. 187 ff. 326, Pl kühn
den folatischen Mit-O noch besonders 658). Die volleNatnkbedeutnng nach beiden

Seiten hin sehen- wir pptzüglich deutlich in dem römischen Mars namentlich in

dem Mars gradivnc f.Crenz. C0.980 ff» Corssen origine- poes topkgA

jqq. n. A» nnd vgl. im,,C-kmea statt-. ans-L beiMM.tl·s’ Inn-. ans.

Fab. xLL : . .ncvcInst-se Mut-natsen incqnsskeinFlecke-, dgl. ib. 600 sqq.

Dieser Mars ist »gemeinn- pootiftealem "kitua«t"« einerlei mit Hakansm.

«MVUI.Wö, Maekob.sstukalll.l2, ec.Plio. 1.1., coksseo LAka
LIMle ibn nntgebenden Priester-, salii, sind gewaffnet, wiedieDienet
des MAoloch mit-Schwertern Lanzen und Sichelsuessem gis-übt sind
now mi s- pielen griechischen Mvtheu in dem die statische Bedeu-

MdiiWt(die Seite des Sen-Winke et vertritt wer-

den-sinnt . · ""

n selbst betrachten) führen wir einige genealogifche
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Beispiele an. Oinoniaos der den Freiern seiner Tochter uachjagend sie ereilt

nnd tödtet, ist Sohn des Illan (-Alton: mich hier ein Abwehrer doch kein

guter) oder des Ares (alfo Ares Alxionl und der Hawinna wie-micr- rasch
ergreifen,"raffen) Paus. El. 1,5, 22, 3,6, oder dessAres nnd der Ple-
jadc Mewpc (Blitz) Schol. Jl. xvtn. 486, oder Astervpe-(Sternauge) Hyg.

Fab. 84, 159. Die Jdee dieses Aressobnes wird denen die-mit nns ans
Einem Boden der Mvtbenbetrachtnng sieben nm so deutlicher, wenn wir bin-

zufügen daß er Vater der meinnerfliehendcn Hippodameia nnd des die Daphne
gleich Apollo liebenden Sohnes Lenkipvos lLichtroßl ist Pani. Are. 20, 2, bei

Teetz. ad Lycophn 156 endlich gar selber an Statt des Arcs den vae-

rochos (-vaerion,:-Helios oder Helios Vater) zum Vater bat. Harmonia die

weibliche Seite des Kadmos (=Kosmos-Kadmilos s. unten) d. h. invthisch seine

Genialim ist eine Tochter des Ares (Hesiod. ihnog.937n. a.), Phlegvas (Brand-

mann, s. unten) Sohn desselben nnd der Cbrvse (der·Goldigen Glänzendem
Paus. Böot. 36, 1. Ebenso sind Söhne des Ares die Fürsten der Minder

von Orchomenos , Askalaphosnnd Jalnienos Apoll-O l; 9
, 16 Jl. 11. 5152.

Askalaphos der mädein sr"vor·2srojit-gefellen,- sdnrch Wein Oer bei den

MMOWWm-Schole Its-Weiden send-Linn ent-

schieden in Beziehung zu der phsnittschen Mariidengestellnoirdz dorstewdbl
schon im Namen mit Asklepios zusammenhängen, nnd, was wir hier nur an-

deuten
,

dem Tropbonios entsprechend das Heil ans der Erdtiefe bedeuten es.

Paus. Böot. 37. Pdvsische Dentungen des griechischen Ares in dem angege-
benen Sinne s. bei Moo. S. 364. In dem Sinne aber der zerstörenden und

verderbenden Jenerkraft ist Ares in morgenländischer nnd griechischen-Auffas-
snng auch gleich dein Kakodämon Tvphvn Moo. 365 ff. 3711 Und so - sind
Drachen die Quellen hüten nnd anderes Ungethüni von Typhon oder Ares ab-

geleitet; · Die Hydra an der Quelle Amhmone zu Lerna (Paus. cer. 's-!; ««4,
Apollen u- -5, «2., dedei ein vateeuischer See Andenken ist eine ein-gebar
des Tvpdvu zhes Theve Its- - der mich ver Schlng Pvtbo enges-Etsch
hyannia ApJDyrln 128 sqq. nnd n.ae noch den Drachen erzeugt Msderdie
goldenen Aepfel der Heepeudeu dewechte upon-d. u. Its sei-, insoweit hieß
(Apollod. Kli. Akkas 1396 nnd Pheret 111-schol- sellukzdglcemch Va-

senbild bei Millinisbfcxlv., 444 s nnd dszndesßitie its-Miene ele philos.
V. 2 S. 396,) wie gleichfalls wahrscheinlich genannt war der von Kadmus ge-
tsduteDrache, welcher die M bei Theben as welcher der Fluß Ladon
oder anrenos entsprang, diesesqnellestephaneÆ oder Arethnsa s.Slni"n."37,
behütete, bon Ares hingesetzt Pens. Böot. 10, 5, oder von Ares erzeugt
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Paläpb. s. Letzterein Gotte nsar der Hain zn Kolchis heilig in dein ein Drache
das goldne Vließ (leicht anf einen Heilqnell in deuten onl. weiter unten) be-

wachte das ilnn Jason iHeilinannl abkäinpfte Ap. Rh. 11. 404. Dein hier

betrachteten Ares ist gleich der in einer onlknnischen und Erdstiirzen viel ans-

gesetzten Gegend Strabo VllL 389 zu Thelpnsa in Artedien verehrte Apollen
’ Oper-Zog oder ’ Oper-ais zic; (--- ämeeae"e-ee—or, oyiäob in Zfinst;. -
cis-ei

, f. Ahrcns de dir-L sei-L p. 76 - sq.), der Aufbrennende, das ans der

Erdtiefc anfiodernde Ferm- (vgl. ice-midn- i. armen-g see-keep = »von

Erdbeben hersührendek Etdschlnnd,« nnd Namen wie «o»pcnk, «

Charg-
apusez Istpzytseög ’-t2-seam,«’-fyiearoc) neben dessen Heiling das

Roß der dunkeln Befeng see-»der- fchseerzen Deseter nnd Pofeidon gebo-
ren ein WiderMMMist-DE V. S. 554 entsprang. Diese
Beispiel-Michliichtitbt.W-ss Wenn der Why-sehn die Toch-
ter dee Aue ,- m«der-«Sm:slpbeioe die Wus- Mssh mit fei-
ner Liebe verfolgt, so ist das dein Sinne nach nichts anderes- IleyesiM
lon wiederum für Nymphen entbrennt die ihn fliehen wovon Beispietekbei
Schwartze do nirtiquiss.Apolli-iis natura Ber. 1843 p. 69), nnd desgleiche-
unsere in einein Tempel des Astlepios lokalisirte Sage in ihrem Grunde wohl

auch einerlei mit der von der Geburt des Asklepios selbst, nach welcher Apol-
lon die durch ihn mit dein th schwangen Kot-nie Tochter dee Phlegyas
auf Wits-itSMIMGebei- Wx«desMotmiberh er-

SUOEIAMIWdeieDOMAIN-it Ipvllvn dem

W·-M«.is.ietw Wiss-se Weiche- 2eraeen wir hier noch

nach. Sie sindet stchin pden »Ur-OW- ane der plutarchiseheei Schriften-i
us- Zy Häuten-ask sendeton Plut. Mord-11. ed. ster. t. Vl. p. 349:

misqu esse- "Ä(m ems- J-. Les-kai, öüo SICH per-Je »so-J rrp«oayyoke«ese.
rechte- åse »se- Jiycoücqf Lerci-Ums, be öd Viper- öT-«.z(pw Moos-'

see- öi Sene- ckkepoujsms Heim-ers irae« see-Mai Wisyc ges-, Je

risswa ein«-; irae-ei se«eev·eeae’-xeeixyek exiizeirqwse Title-Her Jä, use
Meteo- xeri abwärin sei-·- mki Fesse- Loeryperrnsrgjs nasche-Je- rä-

- J en-, öed see-Z Ists- qureipøeckfrtei riet-pun- eeeri miruyleyw
f

U« W JJÄmc »Um-Käm- seiireäyraez o« ös minoeeörJeJst Drei-

sd «

k- « y..’
~

· II.?

j««-. . Anat dcs Postide in M GMMTM eemä
Is« s » .-ez« Geheiß eines OkarewsggeM-,gn. 26·, s, ei-

W, MWI desselbeintschtiMssLscutserinnerh dsf
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die Latedämenier den- inposthenes einen Tempel, nicht Heroon, errichtet
« hätten »Er- Eocerckasye resuic reports-« auch »s« »an«ri«rrawc.«
Ppseippu Erichthpuios, spottet-. ta- 15, 1, et cic. use dee-. In 19 und

Creuzer act b. l.
« Apollod. 111. 14, l vgl. Paus. Att. l. l. Herod. VII-. 55.
« Der Name Crecbtbens den ich als »der Brecher insbes. der ans der

Tiefe Hervorbrechende« fasse, hängt mit den Zeitwörteru speriyw spitz-Im
zusammen, deren biemit übereinstimmende auf zwei-me ~brechen« zurückfüh-
rende Bedeutung ans Stellen erbellet wie Od. V. 403, 438, Jl. XxllL 317,

Pind. Pytb. 1.. 40 ,p"öz-stij-or-7ae rchpdc smme U. a. Ueber Poseidon als

Gott der Wasserqnellen überhaupt s. Prcller a. O. S. 552 ff. Beiläufig
sei bemerkt daß uns in diese Beziehung das Wesen des alten Königs Crechthens
keinesweges aufgeht Man kann zugeben daß ErvsichtbonSohn des Ketrops nnd

der Agraulos (Apollod. 111. 14, 2 der Agranlos Tochter auch die Altippe),
der schlangeufüßige Horn f. 166 (oder schlangennnrwmrdeue) (Apollod. l. l. s)
Erichthonios der von der Erde ernährte Sohn des Hepbaistos und der Athene,
nnd Erechtbens vgl. Jl. 11. 547 eigentlich eins sind. Det- Muts-Oder
animieren-sitz ver-au- vek weWMkari- ji«-m
Ursprung aber streitet sich so zu sagen Manisrnns nnd Nepttmimne, wie

um das attische Land selbst.
« S. u. a. Müller Dorer l. 322 f., 337, 418 f.
V »Hu-il poetas nttllus iero est ex beroibus iusigniokibus, qui

non ex Chironis disciplina et institutione prodiekit." Heyne obigen-.

ad Apollorl. 111. st, 4. Xenophon z. B. nennt als solche die Cheiron in der

Jagdkunst nnd in allem andern Guten Gieer ice-Ich nnterwiesenhabe,cyoeg.
l. Dr W, Mepios, Melanion, Nestor, Amphiaraos, Pelens, Telamoih
Meleagros, Theseus, Hippolytos, Palanredes, Odvsseus, Mens, Diome-

des, Kastor, Polvdentes, Machaon, Podaleirios, Antilochos,Aineias,Achillen-,
»dr- smnii zpöwp Free-we Ums Fee-II Zuge-NR fügt Xenophou W
SUP- —Ueber die Abstammung des Cheiron Virg. Georg. UN, M.

criti. WVL IM. Apollorl. l. L, 4. schol. It. IV, Its-e 111-gin-
k. 138. usw-M l. 103. 11. 62 (s·I-ipt. rot-. Ists-ibi- 8 nupek

Korn-se reports Dö- M. Gatti- .1834 x ti- a. Uebers-seine Rvßaestalt
und siderische Bedeuwng-M«W»aschr.·s Die Bewohner des Peliop

gebirges verehrten Cheiron als WHACUQ PM. symp. s, l 111-peo-

Ysk P«»w(««ö», Maynsngds Kein-an, sinke mai-Stor; Zenkerqu
äeyoxtiweg dank-zeig sengt-Topa- s. e. ä. cl. Paus. l)lsoc«.«32, 4 Dazu
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Panofsa arch. Zeit. l. 8, 172 und weiter unten). Jhin wird die älteste Kennt-

niß der Heilkunde zugefchriebein Selbst Asilepioö lernt sie von ilun. Plin.

H. N. VII. 57 lieisbariam et medicamentnriam a cbironey satumi et

Philyrae iilio, imscntann Hygiin l. 274 chikoo ceataums, saiurni

Mias, sit-tout Ineilecinam cbimrgicnm ex bei-bis primus instiuiit
. . · ter-

tio auietu loco Asclepius Apolliais Miit-, cliqiceu kein-tin schol. 11. l. l.

Feige-» CZ; easi- seesermipqns use-j«« Zatqfseyc sei-Z Mike-»sc, »Ich

lcxsdyov sem« wide-pag s ak; Zum Beweises-on u. «g» Ein gegen

jedes Uebel heilsames Kraut wurde nach ihm benannt: Xapqtmoc Hist-.
Nimmt Ther. 500 ek. schol. nd b. l· est-; »gese- mis cis-sägt-
itue mit-mute- ims »ersten-peo- itaäeccaq Plin. XXV. 14. paances
a cbikone kepgktum cetumiou Wgåldmktaut« Virg. Georg.
IV. No- Vokx stl 111-. 548 ss.); noch eilt mide psmces Chiro-

nion -ib. 13. Jnißetein mit der Heiltunde betreibt derwiche Mensch
in den Waldschlnchten feines Gebirges vorzüglich dss tistige W i- Auf
allen Bildwetken insbesondere den Vasen begleiten ihn die Abzeichen deesngde
z. B. Gerhard auserlesene Basenbilder 111. 188, 227, Vase des kön. beri.

Mus. 1693, Vgl. in den umfassenden Nachweisungen der Darstellungeu des

Thetisraubes bei Getbatd zu l. l. 178, 179. Auch diese Kunst bat er zuerst
auf Erden ausgeübt nnd den Kindern der Edeln mitgetheilt. Beide Künste

sind aber von dein Feenweg-Apollen Pan-n selbst angegangen der sie ur-

MM;»Aus-Cis EVEN-- fs susp-wi Latone-Z- Mist-IMM-

W.-vu.- km p. Musen-d mai-W «dae«Himmciegk-"
weihe unt seinen Mietsle- hcnueßew ers-»in sp:n-ck.ssk.l., 17

vgl. vorläufigPan-. Aeh. By Uebercbeiton als apollinischen Heildäm bat
mit Rücksicht auf Bildwerke gebnndekt Pnnofka Heilgötter S. 13. Gleichu-
niaßen hat et feine Jagdkunst vom-Apollen empfangen: Xen. l. l. Miso-Moo-

koe (Pans. Att. 41, 4 11.-I» vgl. Müller Dorer l. S. 296) steif-spiege-
öoc esse-wa- ckyque sen-« sei-ists Womit- ösdmi Justiz-If tot-th- Xll-

sow- deoi Jenaeckcech se. t. ä. vgl..ib. s, la. Und Apollen selbst vertraut

feinen irdisch gebotenen Sohn Nella-ich daß er ihn erziehezuni geübten

W nicht minder der wilden Thiere als der ~vielverderblichen« Mc-
· « v späepoc .. . . apckc Zieh-wo- cäv Kern-»po- stieg-»FWthis sing-»erst- imå Ists nensyyenmsp cospözeewkjckeckeizsy

MAY-Ja a, pimi pyin tu. 45, phokeqiu--p. »in-i an h. i.

M- MsQa Daß Asklepips vom Speisen-die heilt-tust erlernte,

MWend berichtet Pia-l Nem- 111. Zä; schol. li. Xl.
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Bis, PdM M 111- Vstlsszxsskbilosin hol-. 9: Avme cis tö-

år links-Cz . copies-· tatsan imä Tqys —. Epicu- ie ydq nor-

ieiäyc essen-o imi nd ital-Fund inmier use Linsenk- dikiycepe see-i

get-Wod- ijgxmne see-Z Betracht-c Este-«
. is . anders-111- cks essqu

«-iw27-teo’f TsäcxerWS te- xai Nyäda sen-S Sycfs, Inst-Taf its-CI

Ihm-Me- tszf Xerjuwe ie. r. ä» u. f.). Wie sie im Pacht-II W
tritt auch in den zwei andern Hauptschületn des Cheiron, Jason nnd Achillen
(die drei zusammen genannt Pind. Nem. l. l. AM. und Achill. oft, ale corr-

-,»o«y2»«’ schol. li. l. l.) die Beziehung zur Heilkunst entschieden hervor, bei

dem »tiefsinnenden« Wind l. l.) Jason weniger offenbar in den Sagen,
aber auch licht bloß im Namen: arg. Ap. Arg. Veiawts åieckiöosae Zei-

que ins-passen see-Z »j» link-riesi- ,eai-.9eei-m, Hierein ap. schol. Oel

XII- 70- voll. sei-. Ap. l. 46 (:die Mutter Altimede »auf Abwehr bedacht,«
Tochter des thlaios »Hvrt,« der einer der vorkämpfenden Schutzheiligen
Delphke ist, Pan-. Plan-. 23, s, Hekoel Vlll., 39, vgl. Apole l. 9. 4p

Müller Dor. l. S. Alb l übergibt-d- cnaben Jason, un ihn vor den

Nschwdpmeumsmwswg tut-Its-
MssMyzsWMDWUWM
der Thateu dieses Helden M Beut Gib. nnd-W dessen-W
im Aussage in R. E. s.v. ~Jason« nnd denMythne vom Jafion der um«- Erd

komd-ein« mit Demeter den ~Reichthum« erzeugt, Od. V. 125ff. u. s., aber

auch als jagender Heilheros betrachtet wird bei Panofka a. O. S. 18) und

seiner ledeeinischen Beziehung wiederum schon im Namen Gasen-, irr-iro)
unschwer »z- ertennen sein dürfte. Ueber Achilleus als auch in der heillimde
wohlgeübtet ngling dee Eheiwm der ihm eine but- meckjea (Hyg. k. 100

verehrte, siehe-111- fchai now-ten nnd andern, Stellen wie It. xl

830 sqq., Phiiocht Ost ··1,0, l p. 349 Kavf., Ariel-kein schol. 11. IX. 489

(: daß nach Homer W »Is-! Ists Xuthoc hocin wie IM-
die nachfolgenden - feqirskoe - Dichtet erzählten Ich-Its ib. M ABC

kyb Jacke-ej- xuiwy Licmöseiäfp und Oel Xl. M, schol. ARIEL-L
50 (’-lz. Keine-soc es- Fmsyrse see-Z »F- Zatqesqjk texts-TM
öaeaniseewo Its Wiss-» und 111 37 (. .

.-W ös« »J-
lengeieyn see-i zweie-,- saö PMCYIxMWaeklkxscdd BL. nd l.

ös. 11. 443 (. . .
ste« wisset chmcswxsyz-«taf Fee wol-zer-

snjf act-Z Satzunin Plut. ist-se V. I- CACEJIMWC 111 stasyvjk
its-Z tsc Juki »F aus-«- öecötyc vö- ILMOc Zzewx Ueber dessel-
ben Bekehrung als heillräftigen Herde beweisen wir, außer aus Panvfka
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a. O. S. 16, aus unsern Aufsatz ~Achillens aus Leute« in Gerhard’s arch.
Zeit. N. F. n. 7, zu welchem wir hier (n(i not. lö) eine unlängst bei Kob-

levka in der Nähe des alten Olbia gefundene Inschrift: Des-usw T»z«-J.
Uhr-Use« Eos-e eipzy Irr-Z Ost-Be Titanias-sc ’-lTee-e«ov, Zepter-tiefere
111-se Use »dieses-; (d. h. Olbia), 111-weinte (-er3nqcye«acf WJBIWMW
irr-F kehrst-ye- aeers »J; öamoå these-; zuqrcthkeov, Ists Xexes-soc Ja-

nipov «-i()«c»«öal(sov« (Odess. Mem. S. 279, danach im vor. Jahrgang
der Zeitschr. für Alterth., uns nicht zur Hand; vgl. eine ähnliche Inschrift
bei Clarke tnvcls 4 eri. 11. p. 362) nachzntragen, und zugleich bezüglich der

Verehrung des W bei den griechischen (milesischen 2) Umwohnern des

Pontus als öaejeeoy Zierde-sitze (vgl.-n. a. Paus. Leu-. 17, cor. 27, 7, Arc.

8- 9) W data-f Ast Stellen vie Eust. sei Dion. per. 306, Ar-

kirm sp. Leon. Disc. IV. p. 92 eq» stah. Vli. sto, mäoi. Ap. 11. 658

Oas- in Mitet eine dem Achilleus heilige mineralischeM, Akt-what sp.
Äther-. ll p. 43, in der Nähe im Mäanderthal eine nach ihm benannte Stadt
Xen. Hell. 111. 2, 17,1v., 8, 17) beizubringen Gelegenheit finden. Dagegen
müssen wir die daselbst auf Panofta’s Autorität (n. 14) gewagte Annahme daß
Achilleus auch im lakonischen Brasiä als Heilberos verehrt worden wäre, ganz

fallen lassen, vielmehr mit Rücksicht auf das was Pausanias Lac. 20, 8 von

dem spartanischen Achillensacnlt berichtet, vorläufig für wahrscheinlicher halten
Als mich. hier Ohnmasttsche W vorwaltend war, wobei es nicht fern

WUMGMNM-I.ss lIIUL s, lcyumäosttsmy denen-

tse Wi-. .- W Achills-I W".zn M. Sonst sinden wir

Verehtimg des Achillm is Eiis Pan-. EI. 11. 23. 2, ein »Gesetz« ihm

geweiht zu Tanagta Plat. qu. gr. 37. - Ueber das auch Heilmittel offenba-
rende berühmte Tranmorakel des kriegerischen Schere Amphiaraos zu Oropos
s. Paus. Att. 84 (vgl.Piril. v. Ap. 11. sh. sinng. 1.. 27.) über dessen anderwei-

tige Verehrung auch in Argos mit heilgöttlicher Beziehung igu entnehmen
aus Paus. cor. 23, 2), - Müller Orchom S. 140, 475 n. s. Den engen

Zusammenhang der Jatrik nnd Mantis order-s mit- öcn reizt-» laezmeyj sen-z

Man-I u. s. w. Eust. sei 11. l. 63) brauchen wir nicht erst nachzuweisen.

Unheilgott ist wesentlich wie Apollon heißt (Aescli. Einn. 62) Zenos-ems-
»Die-M den Jagdgenossen der Artemis (Euk. liipp. 1107, tut, ff.)
Hipp» Its Heilgott siehe Panofta a. O. S. 17 iEin Hippolyt-s ist viel-

leicht Mis- uipp· 967 dck chiwnische Schriften If. de a. O.

AM-W Jüngling auf einer berliner Vase tx 1852 abgebildet
VIII-it nglsp 1). Daß Cheiross Lehre wie wir es oben dar-
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stellten dieWder wollinischen fünfte umfaßte , ist durch mehre der

angeführten Stellen schon tnit nachgewiesen. Was noch insbesondere die Musik
anbetrisst, so erinnern wir nur vorläufig daß auch Cheiron wie sonst Gan-)
M fit den himmlischen Schützen des Thierkreises intit der Ler daneben)
gehalten wurde, der mit seinen Pferde-süßen den Takt zur Harmonie der Sphä-
ren angibt (H»vg. P. A. 11. 26, Ovid. Fast. V. 379 sqq. lus, rhyth. Vit.

111. 15, 9).
« Cancek diciiuk Junonis bcncsicio intcr nstra collocntus, quoel.

cum liercttlcs contra hyelrntn Lemncnm constjtissot, or pnluelc pe-

äem ojns mordiens arripnissek qua do rc klcrculctn permatum cum

interiecieso. Hygirn Poet. Astr. 11. 23.
« Uytbogtz Vat. 111. 15, 4: ququ Cliironis sslius inxtn man

its-using quenckam cancknm immcnsac magnjtmlinis podo edlem-in qui
cum miscknbilitcr laesitz et conversns Chiron engittis cancrurn per-

cussit, filiumqne etpeeiivit (Diefer Krebs, heißt es dort ferner, sei
zum gleichnamigen Hintsnelszeichen Hervor-den, in welches eingetreten die

Sonne »Wer-sit set-D sb.«s. s- Gusche-a c- sliosno per

dieses-WI-W·MWIIIIIO esse psene
dcglativit. Gleis-on optimue sozittntor see-spielten- percnseit et silimn

liberavit, otsic scorpio trsnslatus est in cis-sinnt Ci. Bode nott. crit. ael

his. 11. Der keiner Erörterung bedürseude astronomische Sinn diesernns leider,
wie es scheint, nur in dein schlechten Latein dieses nnttelalterlichen Schriftstellers
Ueber den s. A. Majus pract. ed. suae Vl.—lX. und Bode S. X. sqq. und

XX. squ des prooeur der anges. Ausg.) ansbehaltenen Mhthen ist der

Anwendung die wir von denselben rnnchen nichts weniger als entgegen, da es

ia wie denr kundigen Leser schon itn Bisherigen nicht entgangen ist, stderische
Heilwirtuugcn stnd ans die wir die ganze medeeinische Mythologiezurückführe-n

» liygitn i. 173. »in-i sei W cnlydonium serv-U wo neben

einander stehen: Acscnlnpins Armut-die, lasen Aesonie, Tini-is; M,
M The-ein. Nach Theben gehört aber Jason aus keine Weise M eben-
sowenig der-Wgehende, »und »Ihr-ein« neben Allen Wicht auch
nur wegen MM sein. Vielleicht ist nis- Msengen auf
alle drei zusamt-en stieß-»Im se Obst-CIdel-W Verzeichnis
dee Landschaften, aus welchen-sieWswwpmmen sein sos-
tenz wenn man genau nachsteht- Dicke-111 Misenst keine zubehsrigen
Nennen hat (deun Cäneus,· Not-such Dthns gehst-It zu ~Perrhäbia,« Phönix
zu »W,« Peieus zu »Pbtbia," Admetns zu »Magncsia.«)
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« thsische Deutungeu des Ebers und des Meleagros von Gerbard
(etrnsk. und knmpan. V. B. S. 12) , Feuerbach ,

Nork findet man zusammen-
gestellt in R. (i: s. Meleager Bd. lv. S, 1738. Diesen in der Hauptsache
beizupflichten sind wir leicht bereit, nur daß wir lieber von allen etwas abwei-

chend den Meleagros (d. i. of »Ae- ckypay als einen Apollon Agrens oder

Aristäos anffassen würden, dee im Verein niit derJägerin AtalantatTochtek
des Jasos (·Heilgeber), einer Atteniis Agrotera oder Ulia, die schädliche Wir-

kung der Sonnentrast, Gluthhitze nnd Dürre, den von denselben Lichtgott-
beiten erst geschiekten Eber Entsprechend dem Seirios oderKerberay mit seinen
MbltW Saales-) Geschossen Wicht-L

« Wie diese aus cunstdenkkälern nnd Knltusspuren nachgewiesen sind
vonPanosla ind-rnsthandlnngwo Inan S- 17s. nachsehen wolle.

« VII-ro de link Ist. VII» 102 etl. Minn- spms Pscmsimn »Ja-i
wovor-im melioka atqnc Miit-i Annae-assist« .-.- . "nmneus

. . .
nb ed pkecaki solent ut pekicals svektatz Gell. N. A. V. It. Iser

Alex-Gemme ist auch Beiname namentlich von Göttern aus die es uns hier nn-

konnut, des Apollon (in Athen als Pestabwender Paus. Att. Z, s, vgl. El.
11. 24. Z) und des Heralles, wovon an seiner Stelle. Die Jxoz dar-Zimm-

heißen in Sparta Pläne-Izu- skos v. Kessel-ins (ng dazu nnten Anm. 67).
« Einige Nachweisungen bei Schwarye tl. p. st. -

-« M saht- 17:.die;weitere Wgnnd überhaupt alle Be-

WMWWIKMRIÆL
« Ueber die-WMdesWOWReligionen,

über die zwieträchtigen "Zwillingsbrüder Usov nnd vasnranios (Sanchonia«

thon), Moloch und Cbijnn, oder Mloch nnd BaaliChijnm s. Mars
a. W. Kap. 10 ff. und insbesde S. 393 ff. Arcs die eine Seite der Son-

nen-Gottktast s. oben Anm. 50. Ares als Pestgott Soph. Oed. Tor. 186.

Ersurdt ad li. l.: omac genas malokunn etiam mokbos peaticstoa s kehrte

prosicisci state-bang v. Masse-m ad Aisa 706. —.« - ·
O Wir nehmen also zwei Gegensätze in der Basis-erkenn an, Molkos

Of Malkos und Alkos, welches zu begründen vorerst folgendes genügen möge.

Mkabeiren Alton nnd Eurvinedon (Enrvmedon beißt auch Perseus-, der

,
«

renzer IV. S. 59) Hephaistos nnd der Kabeiro oder LeinniaSöbne

QIIII - «

dates nomiaat et ömsflomc Zaxtsgeäwc" nglaos
M ip Inso) kennen wir m Not-qu- via-M. tin-. 22.
M l « , . , .-192 u. s. Bei ciceko den-t. that-St wo er die

Wes « , nähn-wwna-MWAi-ates.au
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die zweiten die Söhne bet- Leda, liest utan die nicht unverderbten Worte:

teklii dicunlur a aonuullie Alt-o et Melan-pas, Eurialus Alt-ei lilii, qui
Pelops status fuit. cl. edit. cis-ein. et Mos. is. l. Wir beschränko uns auf
Grund eines dort mitgetheilten Besserungsversucheeden folgenden vorzuschliv
gen: tertii elieuntur a noimullis Alco etMelampus (?)[ab eliie Agamemuol
ei Monat-aus lfür Emolus), Atrei silii

, qui P. n. f. Welcket åfchpl. Teiln-

gie S. 204 bemerkt Fu dieser Stelle daß der Diosknr Allen ~vielleicht Molkos

oder Malkos zum Nebeninann hatte.« Ich weiß nicht ob dieser Gelehrte da-

bei eine für unsere Ansicht höchst bedeutende Vase (Hamilton 1., 33) im Auge
hatte, aus welcher in Gegenwart einer fackelschwingenden Göttin Nacht
(N»o·gx) ein unter einer einen Dreifuß tragenden Säule sitzender flöten-
spielender sllenartig gebildeter ~.7«0i-eoe,« und ihm gegenüberstehend eine

apollouartige junge männliche Gestalt, die einen oben grünenden Lorbeer-

stab hält, mit der Beischrist Jäon zu sehen ist. Letztere Lesung ist noch
neulichst von Minervini buil. eitel-. NapoL 12. 39, jedoch ohne sachliches
Eingehen, gegen andere wie Keime (in ele Wirte et Lenonnaat eilite

ceskamogrcpbiqw 11. t. 62 ll.v f.)-beMtet worden. Dusßild aber et-

MOU New .XXX. 45, wo- der Kadix M- W Jst-sinke
Gram-löse- Jrvperör dumm« Izu-ne d. h. Reue hat Gtrhatd A. V.

B. l. S. 210 vermuthet, bezweifelt Jahn arch. Auss. S. 130 und Bergk Rec.

dieser Schrift in A. L. Z. 1847, Sp. 1132.1 »
07 Creuzer 11. p. 24.·3, n. 304 »der Grundbegriff des ägvptiscl)-phö-

nieischen Halbgottes war von den Griechen in der Genealogie visn’-».-ea««05«
Gerakles hieß auch selbst so, Diod. 1.. 24 u. a. vgl. Müller Dor. L S. 434)
»und in dein Namen Justiz-Je Sohn der Stärke« - vielmehr Urth-
krast.—.-—« M aufgefaßt« Vgl. Mytlx Vat. 11. 149, 150: Here-alone
quidam vol-at Ali-leiern eins esse est-esse dicturu, und til-, 13,1· Die

Bedeutung des bellenischen Herakles ale sittliches Heldenideal, die nenne-t-

--lich Bnetinann ~über den Mvthos des Her-alles« im-ersten Bandedee Mu-
thiühm »das Leben des Heraklee stelle dar das Jdeal etenstblicher
Vollkommenheit-gelenkt dem Heile der Menschheit-« nnd »in seist-Arbeiten
erscheine er als-.«-swc.eiz«»je- ein heilendet«-u. s..nt. bleibt-darum nicht
weniger richtig erkannt Denn-man seinßeseuweiter hinauf verfolgen zn kön-

nen glaubt. Erkennen wie tin Heraus-tite·Natu-brafl3. so ist es doch eine
mit-sittlichen! Bewußtsein wirkendM die yohltbätige Sonnenkrast, die-
mit Absicht die Schaden abwehrenda GepaarttuitEurvstbeue dem Schlech-
teren aber Gestgeborenem vollbringt er, dessen Einfluß unterworfen, seinen
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Weltlnuf (ursprünglich ganz, s. bei Wunder pkolcgg. mi sann Trach. c.

4 §. 4) in den gufetlegten Kämpfen USE-Loc) gegen das vckdcklisichc Wesen
das iluu Herrn und ArewTvphon entgegenstellt. Die hiemit angedeutete
Auffassung bestätigt sich nicht am mindesten klar durch das was wir schon
bei den ältesten Dichtern Homer und Hesiod, von Herakles Kämpfen mit

Hera, Ams, Helioe selbst, und mit deren Kindern (Wirtungen) finden u. a.

worüber Z. B. Stellen wie 11. V. 392 ff. XV. 639 ff» »gut« Hex-a 345 ff»
425 ff. anzusehen. Wie er denn Die-soz- däienjq (i. den Ausdruck bei

Homer 11. XVUL Ils, le. 485.) ist, so hat er als Ausdruck dieses seines

ewigen Wesens, im Himmel von der unvergänglicheu Jugendkraft webe)
den Sohn Alexiares «(Apollod. lL l, 7).

« Es W Nicht MM sem- hiet als ein Beispiel wie eine solche Pest
IMV Ue W ihm MEDIUM in dichkaWg sich abbildete

, einige
Stellen aus dem Aufzngliede des Chors iur KönigW des Sophoklee,

dessen Ansicht in diesem Zusammenhange vielleicht ein gewissesW Ge-

wicht haben dürfte, anzuführen (0. T. 154——210 ed· Wut-el.): die the-

banischcn Greise rufen umHülfe gegen die wütbeude Krauheithltheum Artemid

und den ~serntreffenden« Plusibos (-’-;’ Jcizss Ihm-'s- v. 153 und sclsol.) die

»Am-« OCZWWMI «c’07«««-«« »M- eZ«-"c0» um« »so-Zeus See-c

önepopyrspeörag ins-Lee, spnaak here-kür- qsääyer mjzmwc . . . .

Das allgemeine Elend ist M; odek XI- Pportföoe Llon ezf xck

CM I- fs Is-. M D »Sk- idjeth Atti des Zeus« Gchenq

schicken »Hei-Ist MS lud-INDI- eeøiisssfixce II- ckzuäwc
Eos-riesen- (wie wen- diei - nicht adwehrhsr durch Schild, und zqkckg

überhaupt mit eUsekj zUsWhlsge?) Dich-« sue . . . ice-Urmon Spei-

sen-m reimw- mittmc Eis-Ouqu diesen Aree soll Zeus vernichten durch

seinen Blitzstrah Und »du Keine-« Eise-E, ed ad zovaoorpz«»» OF Cy-
reväelsr Bääm HEFT-»F ek- cköckxem’ bestrickt-Jer- (i.e. seen-NEM-
Jm es- mitöitz sc. rö- »dem-, vgl. Philoet 164 M- frei-y- htm-

srocsc erriet-, quofioäotbsra ern-solz- thc—. . . ones-s »i? aus-gi-

.Mm um«-?- örreiseosuiy esse-Vol researcXØJlrey nie re now-ö-

--,,

Unten-do- niyäae u. s. w. auch dee ~Z(«-ao»«'e9ae«-W

Wen Hawaii-« dyäausm sterbe-z- ’m ref- ckmsrew si- Gipse

steif-TM hiezu die Auslegen .
Mk beachte daß an dieser Stelle über des Bese- des Apollen

Ade-Meine die hier betrachteten Escheimseu der paionischeu

des-n Use-den sann Mgm Woche-wirkule
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daß-was ans MWÆMOMMMOB Beispiel indes
Reihe der. W- dastthb IMWMVIMW unds Begründung
des sieiw dem zwewa Mystik-L .

«. .
.- .1·?-S«.Hermann a.O. O. 60 m New Mit-besonderen

17: Holla-L ap. Wind ö««« 32905 ists Zi- YMWIJMMIKAIUM
wo, iasi »Es- kssycxp ways-IV »i- « oxsp »was-INCqu
WW hu denThargelielu Hat-poer . . .

us öx set-Wyom-Whi-

Pntcäsvöosw dacrpomxmyäk J-, Ausd- r-,’i- XCVI-)- End-Jst
syn- iosj lcpyzrdy, oIZ usbysöwc Ist tqsc Dis-jung missen-Euk-
iysy komm-j- bsdaw of YJQ Mino-, wu« Zwei-« ro« EBO- «. k. ä.

Diese Pest-Wirt sit Feigeurathen gepeitfcht dann verbrannt, Hex-you Tzctx

chi. u. s- w. · (
» Platz-seh do lsida et 08ik. 73: okt- ckä stoätk meücm uns

zahlt-asz- mzzstäg ärceäymy . . . ij reines-c Naht-weg Fassung txt-«-

qsopqik . . . smwsposm små Weitem Je JIZ tm syst-CLA-
Ivtas sof-· Empedo- tøätwq IJ MWWMHUOOM MI- j««-,-
qeo«c.« tust-schick- UWMMEDIUM WIL-
WWMDWW.WMM:-d ty-
tcpkst Ost-IstWMMMWORK-Date
»s- Mqckw wen-mä; its-i tasksbtsmwiqtsr Sr.-tm'- wwisv spi-
pqizn Vgl. Creum l. S. 418 f» Schweukstthologie der Aegypter S. 204
s—2ll. - - -.

- « Ueber strick Sitte bei phöuicifchen Völkern dem Moloch (me)
»alljähsüch an einem« bestiimutcn Tage-« snnxinibcfondepa mch »in großen
Unfällem Krieg, Dür- ssek Seuche-»Hast Lösegeld anstatt d« Untergangs
Alter« Muse-- (s·cks Wisse-F MoMxWi.f-«se«st)- ais Quo-
Opfer hWksixMMJJ Divddts XII-, ««3514-.·2PW writinka
WUsdiøhkstssöihisnbxth N. IS- MundszM
Mist-Or 111-- aiswksydstobitivw 111-M
WJACsWs So MYHVWD ,I-:;Is:-!«.s««-:I'.«KT «-«-’.:sji:k"ii us IT Jst-«- M —-

"--Usc·ky.ihs It« leicstnllVisp Bill-u Q— Elst-
MJL V- This-DER .; ssssz wiss-2- i«--t«. -«:?: .lidil-;st-«wiil.s-f ,-
.-«

l.

n DEIIN—IWW UIOIOSMIOHNlll-

gesdes: äs- ckö WMIWJF 35 Eckch-
sq smck aw- sosk MAWWI zka Log-«-
mk Myowissåv «J»«-WSM7U »Is- like-sämi-
tcnzusquw OF «-tnäääoi-ccs’i ZW « Zazqusc wI smqisdg

indem-Mas- k »Im-. 17
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du«-unt tä- ern-säc- Hxäesmk sei-s »Is- »sp- slmq Isfzmww Ist-Fix-

xöestsc Sie »j-; scofsthg sei-Weg st; Icwccsiycotk «-iyco«U«y ös« Dip-

75c"occ 35 »Je- miäcy ers-ist« non-ist« ten-ty- 70155 isqu isrerf

ter gezeigt-«- tyemsv ckpmisuih sc ö« Käse-soc sc Zacken- ’-i(pz«««(«;
Pontia »Je- Don-ist« pas-keines öd fotz 7029 eink- mpckc stunk-a
Same-coser wen-; äocxmädyy Kakus-soc sie-b- säcfn 35 Yeäcpokkg

ils-sämi- ö««iea; »F Fig-f coüqxösov 775 Don-sc, nd das Weitere da-

selbst. Dasselbe schildert statias That-sitt l. 570——665 ausführlich. Das

Denkmal des Kotoibog ans dem Marktplape zn Megara batde eine Inschrift
in Glitt-den, Ue nns vielleicht-in einem Sinngedicht der Arsenal-. Pol-e VII.

154 erhalten ist, Und. abtwscökoeäoeF Hans-jun- rny Armes-, wel-

ches das älteste Marmorhin war das Pansanias, wie er versichert, in

Wand CONTng-G :« ? ---· '
- » Jus-Zieh Ph- Äylls 14-:’«,.sslii«·-untoss Ists-usu- oste«(sc. nett-iu-
clsuse s. logiüteaentosy davon-traun- in sbyshs speist
Inst-ein inteklicientem, qui et bomiaes complukes interfieiehah etkipsm

fmgibus okbabat." Mytln Vat. ll» läs: Hcrcetles apntl sang-rinnt etc.

70 Tie Sage bei Apollod. l. s, 9: zürnend weil sie für den Bau

der Mauer keinen Lohn erhalten hatten, schickten »Vineta«-» »Z- Zwist-,

Denk-öd- cks »ja-c . » s wed; Li- rqs steck-Ez- Mtjwcaxsv CAN-al-

aovtz Zwei-eilt « Itszq tiwaer Tote-öc- tilr away-w

Ase-, Ich- icponj leföcv «Eceo"y7v stä- Ovyaeäpa mlth payab-

Mtts ek AMICI-IN Web- tsc Ochs-wese- nätpmc »poe-

moja«c. easy-: MIIZZMME, Essen-ask -.· . . set-ims- ed

Ists-; Tat-soc se. t; ä» Angst 80,- Mycr. Vat, 1., Us; schl. li.

xx., un u. A. when-sein Akt iii denen sich der Glaube abbildet, daß

man allgemeine Rotb, beziehtich Pest (an in Mythen Ungeheuer) abwenden

könne, wenn man einzelne, - die Besten nnd Liebsten, M dee «Edeln,

zmn Opfer preisgebe (wov·n oben Anm« W—72) sind Wnnd bekannt,

so daß wir die in unserer Betrachtung angezogenen Beispiele nicht zu ver-neb-

ujs veranlaßt sinv." Eins wenisnsbekaünUJßeisylelxdas die Vorstellung

ftp deutlich ausspricht, ist bei vaim poet satt-. 11. 40: in chauen-so

swnls est Trojas
. . .

urbs Nil-gute nomine dicitntz la qaa

W quicknm cum regnet-eh lncidit ookum ünibuskepentins n

Ists-IN inteknecio windet-; qui-te Wes Imotnm
ist-It —s.-C«Apolliqis ones-law kein-OstWvestitstis

UsepMMjseq ut- Wage-is use-de nobls-Ilseka sit-so
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. . . its-malzreich Denn-Ilion etc. Solche Opfersindsinniger Weise meist
Jungfrauen, eigentliche Ost-sonder (s. über dies Wort Lobeck Paral. gr.

grau-c p. 439) wie die Retter ckäxmrsccj I EisesÆ Tochter des Anti-

poinos .opfert- sich nicht nnähnlich, nm :den ssijhchanmnachsdemDrakel den

Sieg über die Orchoinenier zuzuwendenei Pens. Bøeortglzleh « . .
77 Perseus (3ersiörer-’-l-«rernn-) der Medusatödter ist derklårnpfende

~Genius- der Sonne,« der Heldenläufer mit dem Schwerte Oder-der Hippe
»Um-» der die Dewsbekämpft, die Ungeheuer der Nacht (Creuzer IV.,

S. 59). Der Titan Perses des Asterios Bruder ist von Asteria Vater der

Hekate, Apoll-vix l, 2, 2—4. Geistes-Dezmyfg Lycopbn Cass. ll73)

ist die Perseis welche von Helios Aietes Mutterist, jin l. 9, l itndHehne obs.

miss. l. Die Einerleiheit des Heros Perseus mit Heraklesläßt sich auch in orien-

talischeu Religionen nachweisen. Jn Tarsos ist Perseus der HeraklessSans
dan, Ammiasr Marc. XIV. 8,3,« s. Creusas IV.-,«53 f» in Pctsien wo

die Griechen ihren Perseus in ähnlichem Namen (Birsin Aser, das Perseus-
seuer oder der Blitz, vgl. Hammer seit. bei Creuzer IV» S. 246-—·48) und

entsprechender Sagenviedrtfandem Hemd- Vlsz ät- -Vll« 61, Iso, nach Creu-

zers Ausführung 1.. 7W ff. der.M-z«-sseitinc-Wssz in Argppten
war er Hews neben dem solarischeriWeint-i zuschemnisz der Mutter-

stadt von Argos«, Herod. 11. 91, vgl. Creuzer Ill» 236 s.; in Thasos fällt

Perseus mit Herakles gani ;iisaitttiieii, Creuzer 11. 219 n. 275". Jn dein grie-

chischen Mvthos erkennt man dasselbe in den genealogischen Beziehungen
(.Herakles Aeltern stammen vom Perseus, Apollod. 11., 4, s. n. a.) und in

Perseus Thaten (s. u. a. Apoll. 11., I—4), deren Vergleichung mit denen

des Herakles durchzuführen nicht nöthig sein wird. Wir fassen den Sinn

derseibeu mit Creuzers Worten 1.. 794 zusanunene ~Persens und der Per-
seide Herakles reinigen aus Erden und am Himmel. Sie reinigen das Böse

gewaltsan und durch Blutvergießetu Sie-sind jedoch gerechte Todtschläger
n. s. f.« Es fehlt auch nicht ini Alterthum an solchen die-im Perseus-die
Sturms-est begriffen: Perseus ----,,die Sonne nnd die schnelle Mir-es

gnug des:-:Feuerhimmels« nach den griechischen Auslrgemvznnrasyksphton
und Lydusss.tle«mä-, angeführt bei Erzeuger HEFT Mrnste ge-

noß Perseus nach Mcngsz hiaußee »in dem von ehrte erbeutest My-
kenai woselbst ihnr ein«-Weswka wamachåsrgossstand und wo

anseinen Heilheros noch besonders-Biedan Quelle 16, 5 aveiset

(ng. 27, 2), anchaus Seniphossiutdk zu««Athen-:.slMan wird, Alles erwo-

gen, als-Verunsthnug. zulassem daß- der argivische Perseus nichts als ein vor-
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doch-her Der tikynthifchej Hernklcd ist, nachher Jn einem Ahnherrn-desselben
gewordeneng Paus. ib· .18, 6).

«-
« Eur. Alk. 855 sqq.,’ 1161 sqq.
70 Plutatch. Anmer- ·(qu.«es.i:lkeiekc t. tx. p.-52): ichs-m- cis

see-Z Isi- Dis-seyen- öcktpsckickustbyv meinen sei-· Dicht-j««-
chegöxeszz ;2- « ..«.».-«.«"..-·«.x .

« Orph. byosx 12,-sIZJz-15usü98,"xec«itsej, wisse-» Gebet-igno-
misrw see-keeva-.Mcnositseksiiewdcxescad, schiefe- iv zeps Tatz-

äqm myiocc t’· Lasääatcssskw.zn2mckc.cknäicqem. Der »Uni-
öocs lsttstütlichmsethieeikn solchen auf dem bewan-
tVUG M Maja Muts-Fu ist-deinen Mesiügelten ans seinem Am

sichs-ich WOMXIW IDaO Ggchniß der vielfältigen
WMWWWAQZULRFMS
MU--M7WIMMIMWhy-W die lange Berg-
schlucht Ochs-) an du VKUMMW los ils- Uefe his-
wehetden Bindzng darstellt - .welchen. fügen wir hinzu, die heilfasen
Schläge des himmlischen (die« gefleckte Hirschkuh neben ihn-) Paian von den

schädlichen Bestandtheilen reinigen (vgl. Paus. Ach. l. l.)
« Philostr. v. Apoll. lV.«10, WL 1,«7.
92 S. Adieu-.vit.MVII- lssknndtritt-et ganzen sagenhaftes Ausschwei-

ckusq Esaus-lieu 11-. c; 2 lichan wir noch herausheben denheraklesats
MMWH. UOSWen’«osvs«o»c.111-m ös« enz—

IHMTMWMotsohrssmiwv pausi- (Ael.
Its-MHMMIW«MkquMED-sukywtovdee-

Wac-stoukosssfjieöjedt seidTM stets Ins- Øvqesy. . sMc«

. . . ich Not-e«bisweime än--«x«o«o, see-Z aic Caccia-ess- deckt--
»Is, »Höre Freches um äsäröqeänmy eimiääoc qui-co- (Aol. 111-ow-
öä tö- mer lesV-mass tecta-feiner- öaö rä» Kaum-ts- stets-ecki-
ckeymsmösmep Und bezüglich - des Wär-IN »Nun-di- Mwor
mitsäwmy GIVE-m- . 4-ssäckpi«ös-9nmck töt.-"Msts«aaas ökosi
Ist-«- -k(wa-«. »Gewinn«-Ost Maccar-sie- Itlsmais- ice-Wöon

WIN, see-s MS Mlska-111 Nie-Zwe- standen-Osten
Most-imsta- . .

sei-n site-I safawasiwoe ckek UÆW kei-

CIYUFUMFM drein-i- shr-kä- äsonciwnei c- ösmcksei tatk-

II END-MAY ieas äsnkcqzdwoi Zad Jus-. fluch-. sc ck

s Ilszgmpebmk is Nie-Use elf-Wink- Pnssymtz Te-

Hm W mäss-.53«a.« rä- AMICI »He heil-wir
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iäckoswsqe
, lIM Ett-msicdnssossåcdd soädöosujcasäm paid-,

deckst-as AMICI-ei Trog Ist-f Its-W WI-sf Tereffeyy trap-

eeäyøwkyt Hur-tex- n. s. Or Wsseusähti Patienind ein Bild

deckst-siehest, die Kopie einee sehr alten Bildes kssiattf Oel-dem nistet Ande-

rem auch zu sehen war ~(s««’»c-», Irr-m ixäyaäewckisekwsnek Locken-
öscsstäc »Aus, see-s tä »He-; 35 ed sit-Umso- Oofkepckgjriwth Ists-!-
eyzsko Zins-ex Zeiss-km Ist-Veso ök« set-Z Imper- Jichsmq (s- zip-ch-

flac s. Mart Dorer l. S. 307, Wolfes und Lichtgana bekanntlich) sm« »F
»wqu »ich-»aus Vgl. einen ähnlichen Mytlnie der achaifchen Patrenfer
bei Paus. Ach. 19. «. - «-

Ueber den M von Temesa noch Strabo Vl, 255, nnd dazu die An-

merkung von Krämer-
« Astoaitn Lib. met-Inn 8. Die Lamia (s. u. a. Philostr. l. I. 11. 4,

W. Dä) wie die ~I’eUu).-mcckoäärsqm« Ost-oh 111. cont. s, vgl. Nene

sapphonis fragt-. 122) der Lesbiey gehört freilich zu einer Art Mordgefpeni
ster die außer unsere-»Bedme liegt, nnd die iebt an die niedemen Wille
nnd dieWMWWIMMVder-Miit-

deii (s: We Man-guterW QUWIMH die me-

glänbifche Einbildungskraft schrecken. - - "
« Hygin. p. astr. 11. 14. Ueber das Sternbild Ophinchos f. ebend.

Ovid. Past. 11. 727 sqq., dazu Mekkel prolegg. p. Xclll., nnd vgl. Creu-

zer lv. Ul. Das Phorbae zu Jalvfos auf Rhodos verehrt wurde, sieht man

auch ans dem Wes des Dienchidas (i» New-kmon bei Athen. Vl.

p. 262 -S.- mich-Diss. V. ös. .
« Ja der W des Maltesewrdens WbeakbeitetvvnMß.

1792 - · .
« Isc- Isust bei-sich »Ah-M W in VERMES-U

Wirbeln-: f. Eierst- Q llt F M fast-it WW
-W, worüber anziehende Meilungen bei Llbe Webe-
cheievetglicheu Utit des alkgtiW« M tssoz 55533·?:.-::j·79"

» Lucis-. Mel vgl. W V. U :7-·«.·--«:.-f7- ist«

« Ophinsse ÆIMMHUVUMM wieMissfx I. die Rhodoa
beigelegt werden. MWZSUHMFW s-« si- 37-g. « s

- · « Die Namen WUWMUIit Wechselbeziehung zu
ein«-den Hier gehen wie M ein If denkin dieses Phorbae, Triopae
den Sohn des Heliod (I)iock. V. Mk WXM 01. Vll. 135)nnd Grün-
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der von Knidos(l)aus.l)liuc.l l, l). Der dorische Sechsstiidtebnnd feierte sein

Vereinssest freut-Wenig) ans dein triopischen Vorgebirge dein Apollon Tars-
moc (Hcroei. I. Hil, Dionys. aiitq. rom. IV. 25) mit Wettspielen, bei

welchen Dreisüße als Kanipspreise ausgesetzt waren die von den Siegern dein

Gott dargebracht wurden. Der anch in diesem Dienst des Apollen so hervor-
tretende Dreisnß ist ein bekanntes Sinnbild der weissagendenKrast dieses Got-

tes, die er übt weil et allsebend ist - zngleich ~divinatorisch nnd talendarisch«
wie Crenzer l. 779. sich ausdrückt. Denn anch an die dreifache Wechselgestalt
der Sonne in drei Jahreszeiten welche die die drei goldnen Mel-besehen-
kles chaxäiJc Mystik-org vgl. Crenzer 11. 220, Lydns des-neue. IV.

46) Vcksilmbjldlichcll , dabei zll denken liegt nicht fern (suiri. EVEN-eng vgl.
Crenzer 11. 200). Wir werden also daraus geführt, in dem’-tmsum- wie'-
mqe ntsprüngläb einen Sonnengott mit dreifache-i- Gesicht, etwa als allseitig
sehend, oder, wie auch-: ininier,—ln,ihm eine Dreisaltigteit zn erkennen, gleichwie
die in diesen Gegenden nrbeiinischen seinitischen Religionen den-Sonnengvtt in

Dreisaltigkeit saßten (Movers a. W. S. 189), wie Mithras »wir-Maser-
ist (Diosiys. Areop. ep. Vll 2), desgleichen Baal, legterer anch viersältig
unit vier Gesichtern) erscheint (Mov. 541,). Für solche Auffassung eines grie-

chischen Apollon liegt schon einige Analogie in dein ost als (eckiger) Spitzpseiler

gebildeten (seiml. Akisiopli. Thosm 489, Vesp. 875, archäol. Nachweisun-

gen in arch.-Zeit. 1843 S. 50 n. 2» vgl. 1844 Tf. xlv.) Apollon Agviens

(einein fetischaotigen Wabrzeichsnsbelanntlich dengegenwart des Gottes, vgl.
Müller Dorer l; M) und- ,-in-" einein vierarniigen Mämonischen Apollon

(nach Libanios eit. bei Müller Arch. s. 359, 4). Besondersqberwird zn

beachten sein ein Zeus weis-rotg- oder cqeäsjdchzxroc Gemach-AstMZÆY

dessen Holzschnißbild init drei Augen einst nach der Sage von Sthenelos ans

Troia erbentet, wo dieser Zens als höchster Gott nnd ~-rm-psz;o;« aufder

Burg (s- time-Pass- njc mzhjo verehrtswnrde, seitdem ans derLarissa zu

Akgps sich befand (Paus. cor. U, 5). Denn dieser Gott dürfte wohl ein

nnd derselbe niit dem »wes-rac« sein den als Apollon«.die argivischen Pflanz-

stcidte Kleinasiens verehrten. Wenn Pansanias diesen dreiängigen Gott als

des -dreifachen Herrscher über Himmel Unterwelt nndMeer erklären zn müssen

gMnlich wird von einer triplex potestas des Apollon gesprochenM. V.

111. 8; Ic) so begegnet er sich mit den slawischen Heidenpriestern des (d.reitöpsi-

seid-Tring zn Stettin (nnd sonst in allenslawischenLanden s. Narnszewiez

hist-zagt VII-11. p. 130) als höchster Gott - gleichder mannweiblichen

MMÆder indischen Trimurti, Patabrabma.—— ans dem mitt-
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lern und höchsten dreier Berge seinen Tempel hatte; nnd dessen drei Köpfe

jene ebenso ans die dreifache Gewalt ~eoeli«, ten-wol inleki" deuteten (inn-t.
Vit. s. Ottoais 111., I in soffs-L ker. Bat-bers. eck. Linie-wis, Falsch ei

Lipp· 111-s p. 491. ci. Mich Frencel diss. 111. de idolio slmr §·. LI,
schmiriius nimm Zwieli. p. 3-l«l, hist. anon. in der ang. Samml. p. 680,
Waccracl mater verbor. s. v. tkiceps). Näher liegt dem dreisichligm Apol-
lon eigentlich der slawische oralelgebende Sonnengott Swantowit zu Arkona

(Helmold cliro-I.slav. l. 36, 11. 12 n. a. vgl. Hanusz Wissenschaft des slawi-

schen Muthuo S. 160 ff.) init dein vierfachen Gesicht, und der dreiköpfige von

den Griechen Geryon genannte Lichtgott der adriatischen Veneter, der anf drei-

gipfliger Höhe (j. Montrione) über den beißen Heilquellen von Aban (lons

Aponi s. aquae Pol-»inne) verehrt wurde Ovarlne Quellen sind auch den grie-
chischen Sonnengottbeiteu beilial nnd einein Loosorakel durch Würsel lwie das

des Herakleo ini achaischeu Bura (l)aus. Ach. 2.-«'-, 6 ci. Att. 34, 3) vorstand
(sucton. Tib. 14, sabellic. all b. 1., Germars annali di lästion Bas-

snno 1804 l. p. 15).
Mit diesem deuetianischensGottW Ost-noch Instit-A n. U)

hängt wohl zusammen der bei demselben Mut-ehrte solaoischetderoo dein

weiße Pferde geopfert werden und der Die-codes genannt wird, s.·" strah. V.

2«, 215 vgl. Time-aus ap. Tau-. ad Lya 615, 630, scylaix pekipl 16. -
Die hier zusannnengedrängten Bemerkungen bezwecken einen Beitrag enr

Aufklärung der Sonnennatur des Apollen, zunächst des dem Phorbas angehört,
zu ergeben, indem die Mehrseitigkeit sich als Sinnbild der allseitig sehenden
Sonne erweist. Daß der Name Triopas auch in anderer Bedeutung Beliebng
zu dem Dienst der Demeter hat, ist uns wohlbekannt, kann in diesem Zusam-
menhang nicht stören. lEinen doppeltöpsigen Astlepios weiset eine Münzevon

Dokimiou sin Phrvgien bei Violonti ineonogr greeque 11. t. 13,«—9.] s ««-"

90 Auch aus Rhodoo als Brüder-c oder Sinn-Geile s. Stellen bei Her-
niann.a. O. §. 67, 10. Wem wir Apollen auch alo Schicker dieser-IN
M- so bestätigen das Bildwerbe«(s. bei Müller Dorer l S. M-:L:«Setsch
»Apostel der Deilspender» , Bonner Winkelmanoprogrammssirgtsck S. 12)
wo er den opdtsocanfider flachen Hand halt, des ersonst sQnrit dem

Fuße tritt. : ;2-).-·--.:::. —·-.-
.. ;, :.--·i--. .-- ;

« N sikabo Mk queikMWcvon Speis-h robigosvel
Werts vol are-jene Meng:lat.-cksth (Gell. V. IS, 14).

CI Dio cbrysostomno disk-. 570 erlaMeke Dasselbe beweisen
Münzen, s. Mionnet desekiptioase wödsilldo pl. 52
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N- Machaon Sohn der Arsiuoe sein-l li. lxj Ins, wobei in beachten
das- dort und bei Hygirn l. 97 auch die Koronis als Mutter des Machaon vor-

kommt. Arsinoe, selbst göttlich verehrt zu Sparta (l’aus. bar-. 12, 7) so wie

auch ihre Schwestern Pboibe nnd Hilaeira (ib. th, l) ist gewiß als Lichtwesen

zu betrachten. Diese Lichtroßkinder (-leo««rm'ckk;) hießen bei dein Dichter
der Knprien Paus. l. l. Töchter des Apollon selbst. Ueber Machaon verweifen
wir zunächst auf die reichhaltige Schrift von Pauosia ~Asklepios und die As-

klepiaden. Berlin 1846. 4.« S. 59——64. Daselbst wird gleich im Eingange
anerkannt »der Name Machaon werde am natürlichsten mit ruht-; Schlacht
in Verbindung gesetzt, und lasse in dem Charakter dieses Asklepiaden auf eine

Verwandtschaft mit Ares schließen, auf welche bei Homer das ehrende Beiwort

tät-minim- hinweisep wenn gleich bei Asklepios selbst davon wenig Spuren

sich vorsinderez darauf aber nichts desto weniger der Name durch »Feldscheer«
erklärt. Bei den jüngern Dichtern heißt freilich-Mathem ausdrücklich der

Chirurg unter den beiden Brüdern, was wir jedoch für abgeleitckhaltesz Un-

sere eingehendere Betrachtung dieses Heilheros als eines Wesens der Religion,
die wir einem andern Zusammenhange anfbehalten, wird nicht vom Eva Ans-

gang nehmen sondern vom messenischen Kult, iiber welchen die einzige Quelle

das Wenige ist was Pausanias giebt Mess. Z, ts: (I"zm'-ieoc o· Hör-Fior-

rorJ lcpmipänory Mazeioyr sei's Dimeme muste- åchn Fi-

kkgazysgkz Vipe- ös- esrsäisqkee Meere-Hm »F Tor-irrer nd spare-gö-
FMMUY und«l-«se.kslF-7;: Septas-Pr- äsitys llwa Metzon
kwkgmqusjMars HlUzMnjseeszckfeps « »Hier-d Maus-weg »ö-

--qws leise-»I- FCWIJJEHMUMU ssxcsk EINIGE-in Las-HEXEN »si-
sö pzwqior is Zehe-«- ösqeckgowntz ckyesäkm ös« rot- MMOoF M-

seoisk Zeno- 39067« Zinsen-q- öä o; IF recht-Aas aråpapog äs- or«

Meere-Wo- nkpog MMIIMJJJ ZMXOCJZM Wuer . . .
dmmsjmrmsm

ös« Nie-wem zäyerree steif Maxaiowg »F sure-I Diese Stellen die

schon hier anzuführen waren, zur Bestätigung des irn Text Aufgestelltennnd
um der sinnern Begründung der daraus abzuleitendenBeziehungen willen, wobei

uns wie angedeutet ausschließlich die Thatsache der alten peloponnesischen dein

Wn und den Machaonskindern geweihten Kulte leitet, nnd nur die zdasiit

Wlich verbunden gewesenen Sagen in ihrer achten und ursprünglichen

BaMhüten sie deutlicher zu bestinmien, vollere Crkeimtnißsgewühren könn-

my EW zu folgenden Erörterungen. vaWist nicht zu übersehen-,

das-mach-W Machaon nicht als eigmtlichusW-.ds. hzsals einer jener
Wirr-wirkend aus der Erdneie seist von ihren Grabsteinen
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aus Wo gez-j«« deine-so gedacht und durch eine Art Todtendienst, nur

höheren Grades, derselben Art wie das in der Mia der Odhssee (Xl. 24 ff.
wozu vgl. Nifsch im dritten Bande der Anmerkungen) geschilderte Wer (vgt.
Paus. Ihm-. il, 7 clidemus Ze- öxweznieegf its-san 20 a. Oz) verehrtwuv
den, angesehen war, sondern vielmehr als einer jener höhern Stufe wirklich
göttlicher Wesen, Gestaltuugen eines eigentlichen Gottesbegriffei, die man

Halbgötter oder niedere Gottheiten benennen kaun, mithin nichtanders alö:z. B.
Aeklepioo, der im griechischen Bewußtsein auch durch das Heroenthnm erst
wieder lenr göttlichen Geltung durchdringt ,

und dessen griechischer Dienst
auch die Erinnerung seines irdischen Lebens und Sterbens festhalt. Pau-
sanias hält nämlich genau die auf Verehrung einer Gottheit und die aus

Heroendienst bezüglichen Ausdrücke aus einander. Der Tempel eines Gottes

heißt ieaöy und insb. möc, die heilige Stätte eines Heros »so-zins- gyckm es

nicht ein bloßes sur-Wu- oder rckyoc isl), einer Gottheit opfern leise-Wunsc-

eig. Brandopftr), einem Heros Zwyigeev oder «aral-e"geir(äm7m,eor«).
S. Herinann a. O. §. 16, zu dessen n. 14 angeführten Stellest wir unter vie-

len des Pausauiae in denen der Gegensah deutlich hervortritt hing-fügen- cor.

10, 1 »( Wink skae statuin steh-dieser iwmäWtfs Flec-
näet weis eöe Ämse emyeTonck· oft-ow- skiou Weine-Dess- az-

uriuöh dick ais j««-»F 111-ein« ten-Z Miste Ein-er or« Eure scherzten-eh
see-Z rang prypoiic eri eosi Bcuxeosi Umirrte-setz Its »si- 111-bva

erk; eines lepkiov ,
sei ös« ak; sein« »I- tezmån spaz-««;or)a«.), Ach.

19, 4, Akt-. 41, l, ferner Ach 23 ein, Lac. I,li 12, 7 13, 5 H, 7. Eine

vollständige Betrachtung des Sprachgebrauchs des Pausanias in dieser Hin-
sicht wird ergeben, daß wo derselbe Jena«-, Fries-, dgl. in Zusammenhang
mit eine-n Herde stellt- dieses nicht ans willlührlicher Verwechselnng beruht,

sondern einen Unterschied der Bedeutung und die Annahme jener höhernStufe
der Vergöttlichnng bei dem verehrten Wesen-begründet, aus das alidmsssch
wohl dieBenennungen dafern-en Bocke dgl. angewendet werden; Diese-M

mission-dernte des Pausaniaddeutlich zeigen bei MachavnStatt-welchem
Glaubs. Zwei-d h. nie äsqiz während er der Messer-e hersische Ehren ein-

setzte. Dies breit-H sich näher dadurch des-san der end-Stelle its-fess- und

fee-ä- ckyros unyrichm Herden-Ums;siehMst durchs-se is, i erklärt,

wonach Kastor zu Spätessssshlseimsrahslmlteinetdwiber errichteten

Tempel hatte ,
weil die Dioöknetn IstWidieceltwg als Götter erlangt

hätten (el. u. a. Lic. 19, 9).. Narr-h dieVeeniischung göttlicher Natur und

Geltung und geschichtlicher Persönlichkeit inHereen dieser Art erzeugt im spä-
nkiseims r. e O. s. e. s. n. sv 18
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später-i- ..religiösen Bewußtsein die Ansicht, daß sie aus Herer d.l)·- Menschen-zu
Göttern geworden wären iwas vielmehr tneistsich umgekehrtverhielt, s.Schweuck
in Welckers rhein. Museum Vl. S. 287 u. A.) nnd bewirkt sogar indem

sie in beider Gestalt Gegenstandideskdusrch Ueberliesernngnnd.Reliqniell(He-
roengråber n. s. w.) sixirten Glaubens sind, daß wobl einem und demselben an

einer Stätte die doppelte Art der Verehrung zugleich als Gott nnd als Heros
gezollt wird. Dies zeigt sich am klarsten bei Herakles,v der ursprünglich Gott,
dann Mensch geworden nnd neuerdings zur Göttlichkeit emporgestiegen, in den

griechischen Kalten bald niebr als Heer bald ganz als himmlischer Gott (z.B.
in- Marathon Paus. Att. 32; 4 n. s.) hervortritt, in einigen aber nach einer

merkwürdigen Notiz bei HetvPvt (ll:;·44: sen-« daneber öd »o« ozeoe sp-
särncae «E«ä-Wszrrptiiseeixos·öekti flink-ist«- Ickgvoeikrevor 111-typ-
taep Aas-. Its-Ä erste-Ec-SMOFIGIOMFMD öd Ema-wechs- Grimm-«

ers-· öd ösäaop iekie »Jam- betyicwayxin beldensiiffassntigen zugleichsverebrt
wnrde,— in: derjenigenZwiefaltigkeit des Wesens die wir schon in der banaischen
Dichtung in der bekannten Stelle derOdpssee xl. 601 ff.: rö- öden-Gelas-

xptiezaa sey-i- «H()me;i);et«y,l-, eitler-Los würd-; des sei-IF sit-uniform

»Um-VA- Täxmeem Ze- Jeräfygg nur« Egger icaUt«m;n-(ior- THE-Js- ie. e. ä.

ausgesprochen sinden. Dergestalt war es z. B; wie ans den oben angeführten
Worten des. Pansanias can -10, 1- zlr ersehenist in· dem Heraklesknltszu Si-

kym ~ .»päbrend dagegen ans -.Shasos- init der älteren Verehrung des-Herakles
als««Gart.inter die als Heu-,kundssobudes Ampbiteyon »sich verband .(Pans.

St.-l. Läg 1)..M DumgeregtensOetrankgebtsä Ins diesUeberzeugnng
bewer- daßtmtch..nn»peildönmisMaM-des messmischentalts sich-beide
Elemente, göttliche stdrastsundManrr nirdc-sagenbafte Persönlichkeit-Wem
ans welcher Doppelheit wiederum schon ansich die Voraussetzung entspringt
daß die erstere Auffassung die-.ei«gentiichs ältere nnd ursprüngliche war. Damit

glauben wir auch das. Uebrige -ln« Einklang zu finden was sich ans-unserer

Stelle-abnehmen . läßt. Das ergene aufrechtstebende Bilddes Machaesn hatte
Girren ertönte-soc auf dem Haupte del die Messmiet ins ihrer Mundatt iefipog
nannten. . Hienach war erstlich sMacheon in Geroniawederals vor-kämpfender
W Krieger, wie ans den--Münzensvvnl2rikka der Heiniatb des bot-eri-
Waon (Panvfka S. 63-A. 1 nnd Tf. Vlls., 1·1), noch so wie in sonsti-

M.Weise entnommenen Darstellungen (a. Dr Ts.. Vll.)",xüberbaupt

nichtWgebildet, endlich aber auch nicht ganz dem JArgtgotle gleich, da

NOTICE-Wirt des Schlangenstabes oder dgl..sehll,. andrerseits der

Ministeiisssrmhnncheunbznchm des nenin gehe-e dek vielmeh-
die Kopfbinde bät Mllet Arch. §. 394, 1). Nach der bekannten Weise unseres
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Schriftstellers ,- bei .Kunstdarstelluligen Titus den« religiösen Gesichtspunkt und—-

meist nur«-daraus bezügliche Mrktnialeszu "benchieir,« dürfte inder Angabe wohl
noch eine-nähere sinnbildliche Bestimmung enthalten-sein,«iveiin ibir nnr genan-
wiißtenwas der innndartliche Lliisdriick-m'iyoe sagen mill. Eskkannniihi roth
blos ein messenischer Ausdruck für Medic-nor überhaupt tvonsvgdsejsnvie
Käspog oder axsispodi ohne Besonderheit sein. Selbst dannkskagteses sich?
noch ob der eigentliche (gewundene)KK-anz oder der wägen-ed genannte metal-

lene vHauptschnuick der Götterbilder (s. Gerhard Prodrbmns zu Taf. V; Aruns

30—35 und 52) gemeint wäre, den Pausaniae cor. 17, 4 bei der argolischen

Hera erwähnt. Vielmehr also ein Kranz entweder ans bestinunteni Stoff oder

von eigenthümlicher Form. Ersteres annelnnend sverinuthet Panofta a. Si
einen sßoicsikrMi-vawuf Tdckor (Rissciig.lrteii?) der Name des heiligenTem-
pelbezirts lweise. Diesem steht entgegen daß« Blumenkriinze ·, deren öffentliche
Anwendung überhaupt erst spät (01.«-100,«Psii:ii. xxl., -3·) beginnt nnd-die

auch im Prioatgebranch den Strengetn immer für "weichlich nnd nnmännlifh
galten Wogen-möge Hut. symp. Ill.,« l-), für bräunliche Gdtkheifen fast tm-

fiatthafi fein dürfmssinindestem sossefmbtichi nur WemihniichideßTPiiiiiass
niwesihierxiuohckkangeinerktshättasMir nghlckAnfchältäe M iußetreff
des Namens Trick-» die Hinweisung des-gelehrten-Archävlvgen mif diTJilsel
Rhodos nnd den dortigen Abklepiosdiensi uns nicht ohne Weiteres befriedigt;
um so weniger als gar nicht Machaon sondern Podaleirioti sürden rigzyyäezsy
des Asklepiaden jener karischen Inseln nnd Küsten zu halten ist, nach Paus.

l.:-entst- siepli. Eile-seis- vgl. oben Anm. 24. Dagegen lonimtdie Rose,
Isidor-- naiuentlich rosit grasen oder Avng süber welche Athen.-XV.,"679,
Plin- xxl.,, 10 —«—: und nicht minder, wag sich auch zudem fraglichen Namen

fügeiiidütfder Tdes Grauatbaumd (in-ei Frucht setz-or items-ör- und Blüthe
balausiium als ’«an.f Lichtgottheiben bezogeneb Sinnbild vor, wie z; B. beides

auf Münzen Von Rhodo’s, vgl. Creuzer I.«S. :115, Müller Denkm. 1.--t."554,
u. 270 u-.- A. (i'ibcr den Granatapfek auch Creuzcr 11. S. 588).- Wenn-wir

andeuten-daß ncich Plinius U. Eis-»in mänibns ramipuvieorumsoeitjdbindb
lugant" nnd-"-nach demselben ib. 59ssqq.« auch noch andere Mcheilkllheflab
wehrendc Eigenßijaftensder Granatfrucht nnd GranatbliitheMWMWW
deri;«tso wird nichts-allein einleuchten inwelcheinsSinnenuszMnsen der-besag-
ten Insel das Balanstiuinnuiit eineiu"-Helioskaf wer CAN-infing Anm.

so,-sey oder mit einer Schienge,- mit einem W·zuiammengestellt ers-

scheint -(s. Nachweis. bei Panostasvt A; Ins-BI- P«;fj·"ssviidern auch TM gleichkn
Sinne »die Beziehung dieses Gewächsestmifden solatischen Heilheroe Machaon

und mithin auf den Namen seines rette-nor nicht fern liegen]. Jener Vermu-
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thung könnten wir daher immerhin eine andere gegenüberstellen die sich mehr
an den zu erklärenden Ausdruck anschließt. Jiei'(;.-oc, füglich für einerlei mit

»Es-or anzunehmen, heißt nämlich dorisch das Schwert -Z««tpos (s.Ahren-I de

dir-i ilor. §. 12, (i) nnd zugleich Palmblatt, letzteres angeblich wegen seiner

schwertähnlichcn Gestalt. Vielmehr war aber umgekehrt das Schwert ursprüng-
lich der Gestalt des Palmblattes nachgebildet worden (Plin. xlll 7. Plai.

symp. Vill. it, l), nnd demzufolge wohl Palniblatt die frühere Bedeutung des

Wortes. Dies zugegeben könnte nun sei-pag oder um«-per den Palmenkranz
»Es-NR Posseon bedeuten, der nach Pausan. Arc. 48, 2 bei den »mei-

steii Wettspielen« (die außerdem bei allen der Palmzweig in- der Rechten,
l. l. Plut. syyzn Wesen-ein. u. s.) aldübltcher Siegespreis galt (vgl. So-

sibilts Zone-. sp. W. XV..«I·18 Von sen »He-denkend ersten-m Fl-

ssc Sy- WevessiveM nnd denvixm etvaxistt Bezug aus Plin. l. l. und

c, j9.»als ein Gesiecht ans Wilüttenl Gewesene-) herstelle-möchten.
Diese genieingültige Bedeutung der Palme als Siegeszeichen wird in len-
teui Grunde darauf zurückgeführt daß sie ein dem Apollen geweihter Baum

war (Plut. l. l. 3. 4, Paus. l. l. Woc. lä, aus Bildwerken s. Gerhard aus-

erl. V.B. Ul. S. 71). Es wird also der Palnienkrani, und in mehr als einer

Hinsicht, sehr wohl zußegriff und Namen des siegreichen heilspendenden »Nim-

pfers« passen, und unsere Vernuithnng als solche hinreichend empfohlen sein.

Jedoch dürfte sich mit gleicher wenn nicht größerer Wahrscheinlichkeit geltend
W-M"M»unter stehe-soc hier«-nicht sowohl der eigentliche Kranz
KLEMM N- II- MM DAVWMC der-We Zu verstehen sei,·

daß withian sei-doe- eine bestimmte Juni derselben-gequ lerden müsse.
Auch iei diese- snmhiue ließe sich reiche eine und vie andere-W
auffiellen. Wir wollen bei der folgenden stehen bleiben. Panofka behan-
delt in der arch. Zeit. 1843 S. l—6 einen daselbst Tas. l. abgebildeten

alterthümlich schönen bärtigen Marmorson mit Diadeui nnd darüber mit

einem eigenthüinlichen Stephanos, dessen Zacken Pan-eilen und Granatblüs

thesi bilden. Er erkennt in demselben »von dein Ausdruck der Züge ausge-
hend, mit sehr guten Gründen viezuns scheint, den asklepiosähnlichen Tro-

Ms von Lebadeia. Nun könnte man aber im Wesentlichen dieselben
Manch auf unsern Machaon von Gerenia übertragen. Auch dieser

oMch die Heilmittel durch Tranmorakel n. s. w. ,Benn Pa-
yfke

«

nios den Kranz durch Beziehung ans..ihen geweihte Kampf-

MMWLIIIIIZWO erklärt, so hat er für Nachtw- eine unmittel-

WWIW ist vielleicht der W nicht en übersehen, daß
dee-.Osps-snins 111-zweier dee Abbildung einsallen muß nnd auch
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der genannte bewahrte Kenner Anm. 4 zugibt, aus ein Original von Erz
wie es day Bild desWachaonwar zu rosigen scheint. . Wie dein-aber auch sei,
nichts wiss-« mtgegmstkhcn, den« Steh quips dek des Tkpphimips Haupt
schmückt auch für den gleichartigen Gott Machaon in Anspruch zu nehmen.
Dadurch gewönnen wir für diesen eine Kopszier, die bei eigeuthüuilicher
Form die beiden Einbleme der Palme nnd der Granatblüthe vereinigte die

wir für sein Wesen bedeutsam fanden.
«"

« Bau yowöc oder Tom-ai, wie deutlich wird ans dem Gebrauch
von yoqyolöipoe und Nie-come bei Llristoph. Acharn 567 nnd 1131.

Wenn schon an sich. die Bezeichnung des lriegerisch Furchtbaren in dem Na-

men eines paiouischen Heros ganz au ihrer Stelle ist, so ist hier gewiß
auch zu beachten, daß wie auch Panofka S. 65 bervorbebt das Blut der

Gorgo Medusa in Asklepios Händen ein eigentlichsted paionisches Heilmittel
war, zugleich tödtend und belebend.

93 Paus· Meu. so, 2
. . . läeosexec Zwar-Da Ists case öde-«-

xmec Franc-«- ’-si-«-c«esseä«eeeuu yeusqssmh 775 öc« Neue-zurzei- « ihm

Its-I FJLJYCØOY IMQZT Es UCXUMG TFI TZWIJJIUOIL spuken-;
swqflspal » b- Qcpckg M sie- ck Jede-We Ziel-Fisch cis-· pa-
mzeims 3uöeZam9ae' Gesetzgequ IS erstes-« ums 35 feis- Zry lo-

mJWni » um« 7005 nsnyzpeopeswryk »I- elfxspekirtwf Ecke-sae« sen-'

expean 42773 Tor-»m- Jisofac 35 so« Zwei-« uns äuasijuesa ekymsmf

s, 6: »Nicht-sog ök« o« Rai-Zion zeer Jkpcku »z? Fopyeimzp um« Netto-

kurz-z- eef Zu 0. hiesigem-.
G Paus. Col-. 38, 6., wir-; ök« Erst-,- xesyüny »I- new-assi- (i. e.

»I- öu yj Sexkceifese), ums setz-ö- Hoäexeosepeiswvg Zwit- sy tat-»F
ö öd lloäesediekidkyc Fen- uai Höre-; Maxaiowc »Es-, ckckeäepäc BE

’JäsEckl-o«qve,« sit-i Mem tcdc wes-M see-i neide- mrpå fu«-'- stach-ak-
uwu Ezze. "

N Paus. cor. 23, 4: Io« cks smpaeuieytnctor Pfg-yequ- this-Ja-

uäiymcüou ckyaäkm sey site-Js- erg vors-Zwö- ’LMWO,« »Bau-

Jlsmeot7, see-Z ice-C mirs-. Tanz-es- sfylnb . . . EQUHTJZJJIMIJMo
THIS-pag to’ IsksssMnxäowg »du Reiz-; ckckutfckck It -94ck1·tkei»opoc
m- aapck Zipwzsseyskszswtt Free-gesier usw«-« ist
Attribut hspbakstischet M- des W END-M u. A.) und des

Hephustps selbst, den wir sub OWN- imsu s. Panoira ri. 1
nnd Tas. l. 21, welcher S. Als-Etat den Skyros anziehende und beleb-
rende Betrachtungen anknüpft die wir zu benutzen nicht verfehlen werden«
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Geschenkliche Erwerbungen an Büchern 1846 Sept. 22.

bis 1847 Dec. 31.

Von der kais. Akademie d. W. zu St. Petetsbtttg percn Buslctict phys. math.

109-—l4O, bist. phil. 65—91«, compte ten-Ist 18472

Drvbisch musikalische Intervalle 1846, HUmboldt Esssispdih jsl l, Stkuvc

dow. Reststkwk 1825, Doppllstekne 1827, Bek. dst Gung 1827

Gradsesitutg t. 2.' nebst W, stell-e costs-. BU, Halevfchckw
.1839- cui-losm- tkicdilei sonsalsdGstchreibung von Pnlkowa

.: W, chjibnskotk..M-sssk-:Mdlet Centralsomse 1847. Lcmä
-. IMMWW UND-»Es : ·«.«t··.-".IJ . » " «

ok. Brot-seid zu Man über I,,Civit-Mc,d:-Wesöji iststsMMsMim
"

if ap. 1846·, o nsmtbntklßle ttaqepflätiic Jä. ·«·th«F-t. «I·847,
. Trunksucht 1847, 100 chalsckt. 1845, ap. pasöupj Ot. notile IM,

tödtliche Verletzung 1847.

Dr. M. Hei-te orictttalische Pest 1846. - . . .

Buttge Atchiv f. d. Geschichte MADE -1846. « . . . -
M1U.W..3. Gesxhk DOHRN Syst.lß2'Z-.c ... ».« ;..-.

M-wwwwkw -. .- - ·
Lyt. v.Wzi- Eeschichte W May-M ts» -.

Ed. JTMIMSWLQMÆ UUO IMCO «j s. XI IT tin-) Jst-»F

Fischer you Wart-schmach- ssuticas dgsloscou 1846- k-. ·.· .
Friedrich vott Adebtttg die Reifsttdettitt Rußland bis 137001. 11. 1846.

Dk. v. Napiersky zux Geschichte des chem..Bi-jthuttts Dorpat 1840. »
Dr. Jak. Grimm. Reinhard Fuchs , deutsche Grammatik, Andreas, M Tar-

tar, Weisthümet , Mvthvlvsie Ec. . « . , s. s.
-·

Wulss de online emcslckpwat xsisz . .. , z ; .· »-

Mctsius Gloss. lat.s.suct;.«vet. ·1845..
» » »-» »

Wot- hisi. do le soc..koy.. des WJIUPSIL 1846 z « . «». ,«-

ZWJUH Mittisteriums des öffentlichen Unterrichts Jmi"—-M.14846,
«-T M»JI-gusilß47. - «

-- «

’ --:-,-,-i - -
usw-M pack-me v. Sand. Juvenal 1846 x -(:«-7- ----s««« «
VII-O.Wispsstxsicht unt-bis Btillen Eis-Es «

7 7«- «

«
voll «- II .. i . ~«1..0. «"

,
zkxsz fes "·

«

T«
·
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um«MinWTSsicesth -
Vahauvr. d. vers ens: Gek- szu--Domäs«!18·-s, Vase-m- M, Luther-s letzte

WIML«E -« « ""«’ "3 T« «·- l-"TI·

BIW M Rat forsch. Ges. zu Moskwa 1846 ri.W, Jabiläsin Fischers
s· "v.Waldheim 1847, sösmcc extr. 22. Pens- 18471 « - " -. «- «

Dk. v. Köhue Zeitschr. fük Mümkkmdc vi. 1. 1846. "
Lic. H. Kurtz: die Astron. n. d. Bibel 1842, das mos. Opfer 1842 Einheit

des Pentateuchs 1844’, Einheit der Genesis 1846, beil. Gesch.lß47,

bibiische Geschichte 1847.

Rosenberg Theorie d. Zeichnenunterrichts 1846.

Berg die wollmarsche Kreisschnle 1847.v -
G. Hansmann Uebersetzungsknnst 1846.

Des nat. forsch. Vereins zn Riga Korresp. Blatt 14--18, Arbeiten l. 2.

Jahresberichtlß46jl - - ·
Giimnertbal Dipt. RußL-1847, 12 neue Dip. 1847.
Wendt Blätter für Stadt und Lanbktsstzsp .. ». « ,
Knorte Nitsch W.7q7å IÆHD «« «" ««.’«.· .«·.'.J«.· -
Rifssd IMPU ARE SM-» i s--g -..«::--j-: -.--.· kiiissksvz ·.--: .-«

Beise Jnlndlß4s.s» - s. : -. . - --, »
Mittheilnngen der Gesellschaft vaterländ,« Alterthümtr znZürich xL 57 Z-

-1846. -

Akademiker v. Köppen: Finnlanp ethnogr. 1847
, Vertheil. d. Bevölk. RußL

1847, Schriften über die Bew. der Bev. Rnßi. August 1847.

Akademiker v. Eichzvald devonische Fische Mai 1846
, Opaicsdrnoais 1844,

"·

· koomäj Etsch Form-. npsa Pocejs rio Mypqncony.« « "
«

Dr. L. Schläget Vot- nmmWs etc-. 21. Sept. 1847.»
«

Kaisersngikrusenstern Moralandnebst Athp 1846. " " - ««J
Stab des Berg iJngenijotpL v. Sr.-W. Anna-im tat-goes ästimiert«-.

A.lß«.st.p.lßmt.u.
« J-

WIWQL Univ. zu Dort-an · Nimmt Ir.TZnM-«QM-M
- Wasser-sche- 71846,· Wv. Jvee v.MEnt, wish-ag-

— TgensWWJXMIW Wiss-If Schrei-
-. dek sewww-m«mit-Mmpsszeohvecu (n-

--. typisin M; «MMMIIZZZMF de cephsl
-»-; me, Zischen oron M MAY-your 1·840,-Ho1st

«· Use-ernten more. IM;M «-0M.E«T18409, Koch-se exp.
abst. 1846, Erbardt mac. sang. 18475 "«Dilbbenet do se. ist-. 1847,
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Biddcr elc cmn. cons. 1857, Schwauk de lex-ein. senkt-. MU, Ists-
berg de ass. ancur MU, Meikov do elupi. seien 1847, Warndinow

Rechtslnittel 1845, Mekflin de Com. vit. 1844, Krzywicki Statistik
1844, mszicki Gastwiktlx 1846, Lkeven Vertheil. des Grundbesitzes
1844, Gruß holl. Arm. kol. 1845, Schmidt do wies-. ckysr. 1846,
Blsckowski Pfl. Z. Anwpr 1846, Bitte Widder 1847.

Die Ges. spie Gesch. usw Meere zu OdesseJaheeehekicht m- 14.N·0v.184.3
—46.

Bcese das fchiedsg. Proc. Verf. 1847. «- ·
Witte Anständet in Rußland 184 R . -
Stkuve l. estuäcs ckAstr. stell-site VII-. .

Wievemauu Ge. dee tschetemissifcheu Sprache t847, »die-gleichen dee speise-i-
MGtMIM.s-- --" -- «

Pabst Meinhatt Livl. Ap. l. 1847. -- .El««2- - - «-»"- -
Mittheilungen d. k. f. ökon. Gesch. zu St. Pet.« 1844 J bist VIII «·

—-

1)k. Johnson pytc. In-. qux Tytc.- 1846. «
Gottlund verschiedene sinnische Dtnckschriften 1"84—-

Js. de Lacroix die Hütte bei Moskau 1847.

J. De Wal nedeklandsche Mvthvlogie Uttecht 1847.

Menwret d. h. röm. R. Ordnungen 1568.

M«Weltkötpetbmegnng 1846. , .
W««Ache Studien-UAWJkge "Hexe W,ix.»petheschichte N.

Meewiieu dee Gesetscheft «iei,uxch·.-eszez.geeszismeiik zeske Peteeexm c. n.

1847.
-.

· . 2

Dr. v. Rummel de staut setatiii Den-p- 1847.

Zimmermann über den geogr. Untpauf Schulen 1847.
, · » »

Dr. E. A. Hermann qui-e kuekint Pack. p. Jenae- 1847 Z « « » ; .
Vo- H. Mochi-sen zu Docpqtdsiige Druckfchrifteuetes Hase-tm ds- usu

szh 1847 , Salomon do cexeucwmiq z IRL Jgelberg de ou. an.

-2"«,-.»-. sem- J. von Helft do m- use-me siehe-de M see-z. pe. im,

»gese- ete cis-. tub. 1846, quck is- pk. Ev. s. see-Jan- Saat-)

« ; ,3,,HoMeuburgetSchlll-efen 1844, Stat. d. livl. Panz Me-UGndw.
; - t« Mi- ile lege-stell- 1844, Haner Jenas-des HÆ Riemen-

»«z, , RGO 1846, Bib. Bet. Dom- 1847-.«stnische Dmckschr.

I ! »Ou- -« . MEMU - . "«
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Andere geschenkliche Erwerbungen 1847

Von J. m Mlins in tönt. Gräbern as- liheiu gesundem Alter«-nimm
ein inLutland ausgegrabenet alter MetallgütteL ·

Bpui Obersten Alex. von Oserski acht seltene russifche Winetnliuu . ,
Vom Großbändler Kommerzienratb Löwenstimm vier Gedächth: M-

ner Domban
,

Rathhaus zu Angsbnrg, Ludwigskanal, W
Vonil)r. Panck Fu Dokpat zwei naturgetten inWachs nachgehildeteKattosseln

in den beiden Hanptstadien der Fäule.

Geschichte der Sitzungen
1846

Z. April. Vrannschweig die Staatengrnppen der Erde Send. 111. 54.

Matbeides Charakteristik der einzelnen Knnstepochen ini Laufe der Weltge-
sebichte. Rntenberg Zrüblingsblmnen ans Dr. Luthers dreihundettjäbriges
Grab. -

ö. Lunis :I)k.,M dsWsiuuKeule-di Seid. 111. A.

l)k. M·W I. UWMUÆWW
ner Wörter Send. 111. US.

7. August. Kästner über Solowiews Schrift betr. das Berbältniß

Nowgorods in den Großfürsten Send. Ul. 45. Brannschroeig die Steinkobi
lenprodnktion in der eur. Staatengrnppe Send. 111. 17.

21. Sept. An Stelle des am ts. September verstorbenen beständigen
Sekretärs der Gesellschaft Staatsrath l)k. J. J. v. Mike wählt der eu-

gere Ausschuß den Professor Dr. M. G. v. Pucker mit Belassung in seinem
Amt als Schasney wobei derselbe auf das dem H. v. stecke bewilligee Jahres-
gebalt von 200 MS verzichtet

2. Ott. Lbs.Blopstannßachrichteniberdeunrita-ischencalender. W

altrnssifche Städte im Zeitalter der Theilfürsten Send. 111. Zö. "
S. Rot-. Trantvetter Anordnung der Thierle W »das-s-

-leger« Sud. 111. W. los.

4.D11- MWir-H TM Widerdießsk

chersanimlnng d. Hexe-Os-WWÆOII Geldvermäi

gen nnd die Anzahl der Ittslteder. U Itd Use-cum 66 beitrag-

M. Er macht anwvekøeseaschafe Die

Vetsmlnng wählt die britragzablesdenszelche Arb. 111. 178, 179

genannt stud. Außerdem wählt sie zu Ebemnitgliedern den Fiirjten Alexander
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Feodorowitfch Galiein und Herrn Auatot von Deinidow; in ord.Mitgliedern:
Akademiker I)r. J. A. Sjögren , Professor Dr. A. L. Dölleu, Oberlebrer Th.
v. Unsinn-.

19. Dec. Oeffentliche Sitzung. Der Geschäftsführer hält eine Anrede

nnd berichtet über das iin Jahreslanf Gewirkte. Zum Gedächtniß Recke’s

sprechen Burso, Napierski, Lichtenstein "5end.111.127. Kölet liest: Philo-

sophie dee Sancho Pansa Arb. M. 39. Mirbach die Wunder des Him-
mels und der Erde Arb. l. 71. «

«

A. Dec. Einrichtung der Lesehalle für wiss. Zeitschriften. Vorschläge
des Geschäftsfühters zur Förderung der Gesellschafts-zweie »

««I 111-.

ö. Febr. SchmidtUntersuchWde der Säfte 2e Arb. 1.100. Traut-

vetterDöllens W Art-. 1101. Bauche- M von Alupeke Arb. I.

tos. » Wiederuaun die Umwandlung der alte-T Wsud römischen
Sprache Arb. 11. l. Trautvetter Auffordermrg zu einemWEI-
L.-E.-K.-land. Wiedenrann die Tfchereinissen Arb. 11. 15. Butsy RGO-M

zur Geschichte des ehemaligen Bisthuins Dorpat Arb. l. 114. th. Klop-

mann Nachrichten aus einer ältern Handschrift über Vorgänge welche dein ent-

scheidenden Zeiwunkte von 1795 vorausgingem
ä. März. Schlag-r über seine Schrift »sulpicio wies-« 1846. Ma-

cgemski Drobschnget Ufikalifcheu Intervalle Arb. 11. 30. Bode

WütenerWMMW Arb. 1.85.
'

--2-.M·«m·iskWts-mem. -39. Dic-

dericht Mutter-MMW.WM 11. sc: M. sum-un Au-

wesmbeit Peter l. inW 1697 Urb. ll;40. Lichte-Dei- Icthus
terfuchungsmethode re.

7. Mai. Jrähn orientalische Münzen des-mitauer Museums Arb.ll. 56.

Recke die alten kurischeu Farben Arb. 11. 54. Kästuek Mu« Rechtsver-
hältnisse des alten Rußlauds Art-. 11. 59. Bot-sum »Seit Oder Nichtsein,

cis Gedicht-· Der Geschäft-führe- über baltläudifche Mstiftungen Arb.

111. 99. ·

Egz A Juni. Brakel Gustav Uriel Auster Arb. 11. 68. Steffethagen
Qseifeude in Rußlaud Arb. 11. 75. Trautvetter As v. sdmävldt

«

«
.

11. 81. »s- .--
-

"- DE Melius über einen alten ausgestellt-es Mittel Arb.

WHAT-I »Ach-lassen in Riga Arb. 11. R. Dies-tm der grie-
Wi. 1. Pia-m Ness- m Wasch- Psy-
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eeßverfahren Arke-El IS' Der MMer liest sünsundzwanzig ge-

schriftliche nnd himmeloknndliche Berichte Art-. 11. 94.

Z. Sept. Qchtenstein Fischer Waldbeims funfzigiührigeo Doktorjnbis
lämn Arb. 111. 69. Eichwald Krnse Urgeschichte der-Wen Art-« 111. 15.

Wter K. v. Pauckek Achilles ans Leute Arb. Ul. 72 W

Schriften über das neue Griechenland Arb. Ul. 75. Küler über verschied-e
eingesandte Drnckscl)risten. Arb. 111. 57. Pfingsten Kevserling Petfchornlasd
Arb. W. 49. Steffenbagen die odessaische Gesellschaft Arb. 111. 93. Kall-

meier die knrsschen Könige Arb. 111. 23. Der Geschäftsfüer trägt vor

Wünsche für eine Beschreibung von Kurland.

5. November. Der Geschäftsfüer berichtet über Köppens Schrift »Be-

vdlterung im eur. Rußland,« Arb. IV. 72., über Ewertz Welttörperbewegnng
Arb. IV. 75. Derselbe liest »die Bewegung im Sonnengebiet Arb. V.« Brö-

dekich Rutmnel eio staut act-tits- Arb. IV. 54. Butsp Berichte über ein-

gesandte Schriften Arb. IV. 57. Trantvetter über de Walniederländische

Wbologir. MWMWÆMWUWM
schwach-« sma·«thm dass-Nu «-

6« Det. WWWMIWM

die Nam. nzcek Wisse-WMMPmM-

dnngsgeschichte des Weltalls insonderheit der Erde Urb. lv. -1.

17. Dec. Oeffentliche Sitzung. Lichtensiein über das mit der Gesell-

schaft verbundene Museum. Köler Leben des dänischen Großkanzlers Peter
Schuhmacher Grasen von Greisenfeld. Der Gefchästsfübrer hält eine An-
rede über das Wirken der Gesellschaft im verflossenen Jahre. Er berichtet über

das Leben von verstorbenen Mitgliedern Jakob Gräberg vonMBNIU

1847 (fiel)e Angel-. Allg. Zeit. 1847.341)ud—0ideon von Stempel, Gehe
S« UN« Der WMW M »Die WDOW
Arb. V. « · -· -·

..:·x-;· AM. Büttner über den Wuchs. MM Mis-
recht 111-Wuls. «Bötiichet »We- -.—-· Mit-« Cis-U M

senhagen MIN- Uspet Gesch« 111-schwi-W 1.2

Akt-. v. Nev- Womit-spieWI-oumbpidt

Minos. "7«-·""«·SI·’E :«.-«-..-«" 2- ZEISS-ris- sjk rws ·,«."-T .

"--. 21. Januar. Allgemeiswstqchüftsfübrer beichtet
über das Wirken nnd die ArWUIWEMeAnzabl der Mitglieder

war am st. Dec. 1847:
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inlaudische ausländische zusauuueu
Ehrenmitglieder 17 13 30

ordentliche Mitglieder 214 " 46 260

zusammen M «—5?) W

Konsistorialrath Büttner und Kandidat Gevele schließen sich alo Mitglie-
der wieder au. Es werden verschiedene innere Angelegenheiten besprochen.
Es werden durch Kugelung neue Mitglieder gewählt:
Dr. meck. Karl von Renard Selretrir und Bibliothekar der kais. natursorscheni

den Gesellschaft zu Mosker

Freiherr Magus von Kloprnunn aus Alt-Lassen.
Kundidal der Philosophie M Bishelrn Rapietokv Olserlehrer der mathe-

WWIM «
POIMWMIIUSQWZIMM
Karl M Johann von Pauker WUIWID des Oder-

" .lehranrto. , - Ich-« »

Freiherr und Ritter Peter von Medeur, Landmarschall des kurl.OberhW,
Excelleirz.

Eduard Jrauzem Dispacheur zu Rng ·
Heinrich Karl Schaut kurländischer Oherhofgerichtsadvokat

Johann August Tiling kan Oberhosgerichtoadvokat, Mitglied des furl. evan-

KIIHIIKMsÆWWIaL «
WMlCwaMWulonuuissiom

Herrn-m Dieser-new-W . -
Karl Gottlieh Mich, W der Mischen KW" Jud

königl. hunnoverscher Konsul srir Kurland.

Johann Friedrich Christian Schuobel Kaufmann zweiter Gilde, erblicher Eh-
renbürger, libauischer Rathsherr ernekirus.

Dr. ph. Klemeno Friedrich Meyer.

. , 1848 4. Febr. Paucker berichtet über seine Schrift »die Landgüter Est-

hde l. 1847. Arb. IV. 68. Erdmmr die Benennung Beute-besser

MW. 44. Der Geschäftssühm berichtet über die Verh. der esti-

Æschqst Ath. Iv. 81; aber vie Mittheicuugen der Minne-

ges.
.

IV. 78; über die Ansichten neuerer Naturforscher gegen die New-

Wädu himmewoewcguug. Ato. v. Wberichtet ever

Use " »du- Medikiu iu Ruhr-sur 1848, eine Schein weiche auch für
des-W Nachrichten enthält
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Freiherr Gideon von Stempel.

Freiherr Gideon FromlwldHeinrich von Stempel war seit 1817 Mitglied
unsrer Gesellschaft Cr war geboren 8. Oktober 1786 und starb im hlsten
Lebensjahr am 8. Oktober 1847. Seine Schnlbilduug erhielt er auf dem

tttektorat zu lszoldingeih welches er zu Neujahr 180 l verließ um sich auf der

Hochschule Göttingen zu einem amtlichen Wirkungskreis vorzubereiten. Er

studirte daselbst 1803 bis 1809. Seine Lieblingswissenschaft waren alte nnd

neuere Sprachen. Die griechische Sprache beschäftigte ilm mit Erfolg unter

Tvchsens Leitung. Unter den neuern Sprachen Fogen ihu besonders die eng-

lische und spanische an. Seine geistige Ausbildung beförderte der Umgang
mit ausgezeichneten Sehriftstellern, unter denen er in spätern Jahren noch gern

Pätz und Göde den bekannten Reifenden in England nannte. Zur nähern
Schilderung eines Mannes der in jeder Hinsicht der höchsten Achtung genoß
imd sie verdiente, folge ich gern der Feder eines ihm innig verbundenenFreun-
des E. v. R vL.: ' - T

»Der verstorbene Ritterschaftsrentmeister Gideon von Stempel wurde

1812 als solcher angestellt. Seit dem Anfang seiner Dienstanftellung bis zu

seinem Tode versah er dieses Amt nicht bloß mit kaltem Pflichtgefühl, sondern
er widmete sich auch als beirathendes Mitglied des Ritterschafsvorstandes allen

ritterschaftlichen Angelegenheiten mit regster Theilnahme. Wichtigere Fälle

erregten ihn gewöhnlich eben so sehr als wenn sie seine eigenen Verhältnisse be-

troffen hätten. Dabei war er so anspruchslos, daß er die mitbeschließende
Stimme im Ritterschaftsvorstande nicht annahm, welche ihm durch den Land-

tagsschluß von 1836 ertheilt wurde. Siehe die gedruckte KomitösOrdnung
Sept. 1843. §. 1.«

«

»Die im geschäftlichen Leben sich bewährende Bemerkung- daß Männer

von Treue und Wahrheit ,
von ruhigem Verstande und starker Menskraft

stets einen Einfluß aus ihre Umgebung ausüben, galt auch bei ihm in vollem

Maaßr. Jin häusliche-i preise imd in engererseselligkeit zurückgezogen lebend,

hatten doch bei seiiieii Wir-iMunde und alts deckt Lande seine An-

sichten eben so große Geltung als wenn er is deni vielseitigsteu geselligen Ver-

kehr gelebt hätte. Er war keineswegs sör seineW selbstgesällig eingenom-
men, er sprach nicht mit Entschiedenheit ab. Dadurch hätte er am wenigsten
andere zu seiner Ueberzeugung zurückgefsihrt Jm Gegentheil stellte ck ge-
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wöhnlieh bei Gefchaftsberatlnnlaen eine Menge Fraan lind Bedenken anf. So

half er bei regem Eifer für die Sache die richtige Wahl treffen, den Gegen-
stand erörtern und erledigen. Dadurch ward seine-Mkberathnng seillen Amts-

aenossen stets erwünscht, feine Abwesenheit bedauert. Wenn irgendwo persön-
liches Vertrauen in Anltsgeschäften und namentlich bei Geldangelegenheiten volle

Anwendung finden kann, fo war es bei ihul der Fall. Es ist überflüssig zu
bemerken daß in mehr als Söjlihrigerslmtewirksamkeit seiner Rechnungsführung
nie eine Ausstellnng gemacht werden konnte. Weil er viel Sinn für Freund-

schaft hatte, die Freuden nnd-Leiden anderer gelnüthvoll kaltem-fand fo fand
er auch für sichs-fesMbei andern. Nachtragende Feindschaft war

seiner Seele M. WI-einehaupteigenfchaft bei ihm. Auf

seitensWEsset-,- Wiss-feist- Wns gebotene von Rahden zu-

bmchiez« behend-Ue stfeissMOW böslich-r Milde« Vom

Weist-l W Wes-»HeWWMWe-

raehen hätte: den Bauern einen Theil dee Weste-ON
durch eigene Betriebsamkeit und Kraft und durch Crwecknng ihres Siest-
überlassen.« «

»Im häuslichen Kreise sein Glück suchend lind findend, liebte er auch nur

in diesem eine Gesellschaft von Freunden. Durch literlirische Bildung aufge-
klärt hatte er fneifiunige Ansichten über die Verhälmisie dee Lebens. Weder

Mensch Stellung Whi ihn diesßlbldeö Maus-, ein edles

Wiss-leMERMIS-ist ..Det Bett-feines
must M·Wsteif-W Mai stell- mit

unermüdeteit Eifer-It nsies Wässer .piskW-M«,Eines edeln

Menschen nnd eines litt-reichen Familien-ers sann nichkjandeufsusssehwrk
lieh empfunden werden.«

«
. «

. Noch vor dern Schlusse des Jahres arn 27. December 1841staril der

Umgskgth Staaterath und Ritter August von Bemer- Mitglied der Ge-

äner 1817. Fernett "
.. wirkliche Staatsraih Simon von Pofchmanu, Direktor derMMHPMOW Mitglied der Gesellschaft seit last. f; »F

150



Uebersicht der Einnahme und Ausgabe
Von 1839 bis zum Schlusse 1847.

J- Jahre 1817 verlieh die bochfelige Frau Hast-M Ost-then von

Mand, Ehrenmitglied der Gesellschaft, ihr eine feste Einnahme von

60 Rub. S» welche jährlich can 12. Junius a. St. von der Rentei der« D

kurländischcn Ritterschaft ausgezahit wird.

Als mir am Schlusse des Jahres 1838 die Rechnungsführung anf-

getragen wurde, vereinigte ich die vom verstorbenen Schatzmeifter überkomi

menen Ersparnisse De. ec. nun Ankanfe eines knrlåndischen Pfandbriefs von

Ums-in S» wovon die Jahreseinkunft 40 Ruh. S. ist.

s» Im Jnhte 1840 schenkte der verstorbene Banqnier Baron Lndwig
von Stieglitz, Ehrenmitglied der Gesellschaft, ihr auf meine Bitte 500

Rub. S.
, wofür ich eine Reichsverschteihimg einkanste, deren Jahresein-

knnft 25 Ruh. S. ist. " »z«
ÆE»W «««««3kiL-;.-xn-—O M-
WM M...........170
71 Jahresheiträge .... .

355 ·Recke«s Gehalt. ..... .
M

FesteEinnehme.»...loo" Kanz1ei...........19,46
Für die Sendungen . . . .

58 Einrichtungen. . . . . . . . 32,65

. . W Buchbinder . . . . . . . . .·
26,05

8edienung.........41·
· ’· « DruckverSendnngen... ZU

,

. « · 55216
- IM.

M—........ AMIM..»»»».»0
79 Jahresheiträge . . . ..M Mc Gehalt ...

.".
. -U7·«T·

Feste Einnahme «.. . . . 125«« Kanslei .«. . . . -.«;«ZQ-«QJU«ZII,II
"—esk—des Grafen König- Wen . . .

.-«-s-·s»ts«s" TM
set-» »».. . . so W.x.s-.s:;:rsdrz.s2-.546,5s

Geschenkim—M M's«i-»«L«"L- MMWUI «26,32

Köln, M,M sit-T- M- .-—««·«-.-B’ Eises-.- ;.
. .

3 -
» »WW;W Mo

" ""'" ""

Druck der Senduugen . . . 122,50

646,68
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Oder de Beoefening der Nederlandsche Mytologie, naar
Anleiding der jongste tot dat indwewrp betrekkeliiske
Seschriften (lleber die Betreibnng der niederländischen Sagenlehre,

nach Anleitung der jüngsten ans diesen Gegenstand bezüglichen Schriften.)
Door Mr. J. Te Wal. « Utrecht, 1841 IV. 76. S. 8.

Erz «:·"-.-
,
.(Mvoml.—s GOU :.--. «. . ·

U 111-XII this miss, .«k—«3-:«k--;J:
..«

EIN-.- ·«.·.?ci FTJJH Iris-is ..··-· «.:: .:: m-

Fsss wwwwmpsowssmk is-

pflichtet Mit Recht betrachtet derselbe die niedeeländische Sage-richte el-

einen Theil der tentschen, und diese hinwiederum in Zusammenhang mit der ger-

manischen überhaupt, so daß also seine besondere Betrachtung nns in die tents

sche nnd germanische Sagenlebre im Allgemeinen bineinzieht Der kurze Vor-

bericht sagt: »Die nachfolgenden Blätter waren in der Allgemeinen schriftli-
benden Monatsschrist für 1847, No. l, 2,4, 6 und 7. abgedruckt als Beitr-

theilung der Werke: . . .
l) PIM m einemWWderWM

logievonhrmsstciwdersekshz -
·,.-,2).·f·die Gomieumchke du atm- Skenuvm m atte- Deus-ein,

Vollkan nnd Betichteu erössst von Dr. J. ab Unecht Dresseb
httis; und ·

»

Z) Die römischen Bilder nndWm Seele-d, Wben
son wegen der WGent-W desWyo-Vr. E. J.
I. Janssen.« iJch gebe hier U h UWMM Büchertitel

.-·"·-« sz »Dein Verlangen Mancher, 111-einige M dieser Beschauung ab-

Mc gn haben sein möchten
, wurde durch die Herausgeber gerne gewill-

faprets .. .
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He. De Wal hebt davon an, daß Manche mitleidig die Achsel zucken,
wenn sic von den zahllosen Schriften hören mit welchen, vornehmlich im Aus-

lande, die altertlnimliche Gelehrsamkeit bereichert wird. »Was gewinnt man, (so

rnsen sie dein nnernnidlichen Alterthumssorscher zu) durch all euer Suchen nnd

Wühlen in dem Sand der Erde oder dem Staub-der alten Folianten? Wird

der Volksgeist entwickelt, die Sittlichkeit gefördert, die Armuth vermindert,
der Fleiß ausgebreitet werden, wenn ihr den letzten Aschenkrug, der in der

Tiefe der Gräber oder in dem Grund unsrer Aeeker verborgen liegt, werdet

ausgewühlet haben? Dagegen autwortet der Herr Betst »Wenn durch

solche Etsorschnngen die Geschichte des Vorgeschlechtes ausgehellt, die Staats-

Kndiiiechtsgustitkten OELKÄF- M witesdienstlichen Begriffe entwickelt werden

können; denn, sollt ihr e· Weisen Kreisen; die aus so vielen und-verschieden-
artigen scheinbar unbedeutenden Baustdsfese »« Wasürdie Nachkommen-
schaft auszurichten wissen, worin die Bildrszederk Bäterit gesteuen , Zum
Theil idealisirten Formen glänzen. Da findet der Rechtsgelehrte Msür ihn
von Belang ist, wenn er sieht wie J. Grimm in seinem schönen Brief an Dahb
mann zeigt, daß unsre Alten keine wilde, regellose, sondern eine seine, bieg-

same, wohlgesormte Sprache sprechend, nicht wie in ungezügelten Horden leb-

ten, sondern ein sinnreiches, aus den fernsten Zeiten sortgepsianztes Recht in

freier-Vereinigung entwickelten. Da geht dem Gottesgelehrten ein Licht aus,
Wer denUrsM des Aberglaubens kennen lernt den er bestreitet. - Vor

altem die Mychologiez ein Baum der früher nnr sparsamen Schatten den wiß-

begierigen Gelehrten gab ,’ hat seine Früchte der Nation geschenkt. Es sind
nicht mehr allein die wenigen Namen ; welche ein Tcieitus bewnhtte,- oder die

wir aus Saxo’s Geschichtswerk kennen lernten, welche in ihr zu uns sprechen;
es sind nicht nnr die Schilderungeu von Wutb und nigellosem Jäbzorin welche
denLebensbeschreibern der Apostel des Nordens Abscheu einslsßtein doch worin

wir Zugleich einen frommen Sinn und ein Festhalten an deii vorelterlichen Ue-

berlieserungen nicht mißkennen dürfen; es sind nicht diese allein, die dann den

Stofs der Untersuchung ausmachen: wir selbst und sie die uns umringen, oder

(so unser Stole uns dies Bekenntniß zurückhalten läßt) die abergländischcu
Meinungen, die in allen Winkeln desßaterlandes sich zeigen, sind die Leben-

den Zeugen von den Volksbegrifsen des Borgeschlechts.« «
. Wenn Hr. de Wal sagt, lange habe es seinen Landsleutenan solchen gebro-
DER-· hkinit Ernst aus dies Studium legten, nnd man könne sagen , daß

MWDU niederländischeu Mhthologie noch nicht ein Vierteljahrhuni
Kett binäesreichez so läßt sich dagegen erinnern, daß doch auch diese Beschäss
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tigungen ans den llasslfchen Studien, worin die Niederländer gewiß nicht die

leyten waren-, hervorgegangen sind. - Den niederländischen Philologen ver-

danken si- auch in dieser Hinsicht sehr viel- und auch an besondern Schrif-
ten, Mvenigstens mit andern ihrer Zeit auf gleicher Linie stehen« hat es

Ists-fehlt Jch erinnere nur an: Autiquitates beigim oderM
, blieslterthümer ...

Mit Kupferstichen verziert. Amsterdam 1700.
»

.Hr. De Wal erwähnt vor den von ihm eigentlich beurtheilten Schriften,
nur Staring’s Proben von heidnischem Aberglauben im Zütphenschen. Sein

Begehren, sagt er hievon, daß auch die nordische Mythe unserer Dichtung
möge dienstbar gemacht werden, blickt gleichfalls hervor ans dem was er 1831.

zur Einleitung geschrieben hat vor der Uebersetzung von des Legis Wörterbnch

der-nordischen Götterlehre. (Zütphen 1831. 88. S. 8.)

~Mittlerweile war Westendorps bekannte« (Leidener Preis-) ~Abhaudl-

ung an das Licht getreten. Es fällt uns schwer über dies Wert ein unpar-

tbeiischee Urtheil gn fülle-, sosern wir ntV nicht leicht-versehen können in die

Zeit, sein,-d Idie Nessus-WHA» MED-

rins WJMORUNDka M db

Wdurch W statische We l. M-) G einevetisn

glückte Preisschrist gekennmarket. Merkwürdig ist das durch Herrn vau der

BerghiWörterbuch Einl. Vl.) in Betreff dieses Buches ausgesprochene Urtheil:

In diesem Werke, sagt er
, ist der Einfluß von Herrn Mones Denfweise über-

all sichtbar; dieselbe Sucht, überall Symbole zu sehen, und den Mythen
einen geheimen Sinn zuzuschreiben, obschon nicht so weit fortgesetzt; aber auch

zuweilen wird hier die Aufmerksamkeit zuerst auf die Vollssprüche, die Sagen
und den Aberglauben gerichtet und daraus mancher belangreiche Beitr-g M
ben

. . . Uebrigens ist der Schreiber von einem warmen-W sit dieses-.
schaft beseelt, und hat fanch in seinen Illierthitnern , seinen Wes-sind

andern Schriften viel.Belaugreiches-gesanirnelt," woraus doch noch zn wenig
die Aufmerksamkeit der Gelehrten gesallen-war.« here DeWal fest nennt

Westendorp den Eisbrecher in der niedetländischen Mhtbologie -, « nnd vergleicht

ihzjenit einem Laus-any der weis welches die besten Fabrikanten der Waa-

tet sind die er braucht-, tihne sich riet »Ist die Wffes zu bekümmeru,

W die Waaren verfertigt sind-- »Dein-schreibt er es.zu, daß man keinen

ck-;llnsnngsgrund in seiner Erklärung der needischetthtben entdeckt, und

well-ket- tneist Motten gefolgt sei, so sei es gewesen- weil dieser der legte war,

der auf-M Boden einen Schritt von Belang gethan hatte.
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Wenige Jabre nach der Ausgabe dieser Abhandlng trat Herr Mr. C.

Ph. C. van der Bergh mit seinen niederländischen Volksüberlieferuugeu und

Götterlehre ("lltr. 1836. 232. S. 8.) auf. Mit edler Offenherzigkeit erklärt

er später selbst, daß dieses Werk in dem damaligen Zustand der Wissenschaft
brauchbar war, doch dann, nun wir ein ganzes Stück Weges vorwärts ge-
kommen sind, hinsichtlich der eigentlichen Mythologie nicht mehr genügen kann.

»Mone’s Gerede, sagt er, hat mich darin auch mehrmals mitgeschleppt, und

oftmals habe ich Westendorpen ein zu großes Vertrauen geschenkt, und auch

zu wenig die mittelalterlichen Quellen zu Rathe gezogen: dermalen trachte ich
einen festeren Standtüpfel zu bekommen

,
und den Volkssagen so viel wie mög-

lich einen historischen Grund zu verschaffen-» "«
»

,
Die Erscheinung dieses Werksfsangß De Wal, (ich muß es beken-

nen) hat mich in dieser Zeit in meinen Erwartungen getäuscht, und in der That
mochte dieser Augenblick der Ausgabe unglücklich genannt werden. Grimms

berühmte ~Teutsche Mythologie,« gerade in dem vorhergehenden-We ans

Licht getreten, war von Herrn vau der Bergh gänzlich ungebraucht gelnssenx
Unwillkührlich sucht der Nachforscher und Bearbeiter der alten Götterlebre die

Gedanken beider Schriftsteller über denselben Gegenstand gehörig zu vergleichen
nnd das Ergebniß dieser Vergleichung muß das Bedauern sein, daß das Rie-

senwerk des ~Gerrnanen« nach Ausnehmendheit nicht eher unserm Landesgenos-
sen-zur Hand gekommen war. Es werden noch erwähnt: Roelants akademische
Mchrift gis Groningen) Untersuchungen über den vorväterlichen Gottes-

dienst hier ztt M vor der Einführung des Ehristenthqu seine Ueberbleibi

sel nnd Verwandtschaft mit der Mvchologie der Griechen , Miner, Germanen

und nordischen Völker. Ferner: A. Niemeyers Abhandlnng übe-das böse
Wesen in dem Aberglauben unserer Nation. 1840. Ueber die beiden letzten
niederländischen Schriften, die vor vau der Bergh’s Wörterbuch erschienen,
urtheilt derselbe in der Vorrede also: Ds. Ab. Utrecht Dresselhuisens Abhand-
lung über die Gottesdienstlehre der alten Seeländer ist nur zu wenig positiv,
und Buddings Abhandlnng über das Westland kommt mir, sowie Schra-
ders germanische Muthologie, ganz unbrauchbar vor. Herr De Wal- findet
dies-Urtheil zu hart und zu wenig begründet.v Auch kann er nicht begreifen
ums ist es eben so gegangen) wie Grimm hat für gut finden können, über Le-

gis nnd Barth z. B. mit einigen absprechenden Tiraden abzunrtheilen nnd die

Heute von Gräter und Rühs auf eine höchst erniedrigende Weise zu qualifi-

MDe Wal führt noch an, was in Almanachen über niederländifche
Vle

- Sprüche-, Aberglauben, alte Sitten, Gebräuche, besondere Aus-
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drüeke ans Licht gebracht werden, und was darüber die belgischen Gelehrten
Snellaartk De Reisfenbergund fSchaves geliefert haben; er gedenkt der bei-

den Werke von J.. W. Wolff, vor allen seiner niederländischen Sagen.
Rsnn kömmt Herr De Wal auf van der Berghs Wbrterbuch selbst, dessen
Einleitung er bisher gefolgt ist. Er meint bei Bearbeitung diesesStpffes könne

der-Zweck entweder sein: svstematisch zu entwickeln, welcher fastttnsichtbare, aber

dem Wesen nach klare und nicht entschlüpsende Faden alle die Ueberlieserungen
und Berichte verbindet, die da als zerstreut und durcheinander gernengt vor sei-
nem Auge dalagen; oder man könne den historischen Weg verfolgen um zu

zeigen was der Zeitbestimnuing von Cäsar nnd Tacitus zukommt, - wie die

gottesdienstlichen Begriffe der vormaligen Germanen dieser Landstrecken sich

gestaltet baden, seit sie niit den Römern mehr und mehr iu Berührung ka-

men, und endlich - welche erkennbaren Veränderungen darin später zu Wege
gebracht wurden, als die mittelalterlichen Bekehrer sich hier zu zeigen anfingen.
Ban der Bergh selbst aber sagt: »die Form anlangend, so habe ich die eines

Worterbuchs gewählt, weil noch zu wenig von unserer Mythologie bekannt ist,
nndstiUUiansswlndetheisu ce-
W 111-Mienen Geister-bitt Mist-it UsWMOEM
Urso wie diese viel ärmer ist als die skandinavische so ist die unsrige als ein

Theil von Germanien, auch wieder nach dem Maaße geringer an Umfang.«
Mit eben dieser von Herrn van Bergh gewählten Form eines Wörterbuchs
ist Hr. De Wal nicht zufrieden. Er meint es wären doch nur etwa hundert
abgerissene Artikel und zum Nachschlageu hätte ein Blattweiser von zweiSeii
ten am Ende dieselben Dienste thun können. Es werden hierbei erwähnt die

teutschen Mvthologen Wolfs, Uhland, Zeuss, Schreiber, ererups Wdrterb.

der skandinavischen Mythologie (1815), im folgenden Jahre durch Sander ins

Hochdeutsche Unser Mäan teutsche und slawische Obtteriehretwssßisn
Magnusen, Würterbuch zur alten Edda (1818), später aber auch besonders

abgedruckt; Oehlenschlägers Götter-lehre des Nordens; die rnvthologischeu

Wörterbåcher von Vulpins, Rork u. A. Wenn nun Herr De Wal sich über

die Form der Schrift vau der Berghs noch weitläustig ausläsh so begleiten
wir ihn hierbei nicht. Es rnuß doch atn Ende dern Schriftsieser frei stehen, in

welcher Form er Etwas verlegen will. Dagegen wollen wir hier unsern Be-

richt einen Augenblick unterbrechen nen hhe einige allgemeine Erläuterungen
lnitzutheilein - - « " " .

::-"-.·..-- Wir lesen, daß, Westendorp nnd nach seinem WGeständnisseAnfangs
auch-Unde- Bergh sich von Mone hätten ~tnitschleppen« lassen, welcher einen
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geheimen Sinn in den Mutlien zu entdecken sucht, daß aber vau der Bergh
nachher sich wo möglich einen historischeu Grund zu verschaffen gesucht. Hiebei
muß man aber wissen, daß eigentlich nicht«Mone es ist, welcher die höhere Er-

klärung der Sagen versucht hat. Mone hat aus Finn Magnusen geschöpft,
ohne übrigens dieses anzugeben, wie so etwas wohl auch sonst vorkommt. Man

sehe hierüber eine dünische Schrift, die, so sehr sie es verdiente, wohl eben so

wenig ins Niederläudische als ins Hochdeutsche übersth worden ist: »Der erste
November nnd der erste August. Zwei historisch-kalendarische Untersuchungen
mit einer Zugabe über Festblöcke, Opferbaken nnd Nothfeuer von Finn Mag-
unsen ~(Koppenh. 1829.) worin der (seitdesn ich dieß geschrieben, leider

verstorbene) Vers. S. 146 von Studachs undLegis’s eben (1829) heraus-

gekounnener Uebersetzung davon ihm bei-ausgegebenen älteren Cdda spricht.
Wenn nun J. Grimm die Ansichten dieses hochgelehrten und scharfsinnigen

lorschers nicht gelten läßt, so ist es wohl kein Wunder, wenn er andere

ähnliche Versuche auch als ~verunglückt« bezeichnet. Wir lasen-oben- daß
die historische Bearbeitung der sustematischen gegenüber gestellt wnrde. Wenn

man nun unter historischer Bearbeitung nur eine solche versteht, welche den Ge-

genstand nach der Zeitsolge eiutheilt und die im Lause der Zeit erfolgten Ver-

änderungen uachweiset, (eine Behandlungsart welche C.G. Heyne zuerst in die

römischen Alterthümer einsührte worauf sie auch in der Rechtsgelahrtheit über-

haupt Von- der sogenannten geschichtlichen Schule befolgt worden ist), und wenn

man jede andere Anordnung z. B. in der Mvthologie erst die Götter, dann

die Göttinnem dann die Helden n. s. w. eine systematische nennt ; dann

freilich würde man sagen können, "J. Grimm habe die, deutsche My-

thologie in ein System gebracht. So« etwas aber haben-vor. the schon
viele andere gethan, von denen ich hier nur Elias Schedins H- 1641.) De

Diis Genua-komm nennen will. ein Werk, das J. Grimm nicht eimal nennt,

obgleich er es gewiß auch ausgebeutet hat. Wenn aber eine solche Zusammen-

stellung nur eine äußere, nicht aus dem innersten Sinn und Geiste der Sache
d. h. aus dern Verständuiß des Gegenstandes hervorgegangen ist, dann ver-

dient sie wenigstens im eigentlichen wissenschaftlichen Sinne nicht für ein

System ausgegeben zu werden. Eine solche Bearbeitung ist dann immer

euch M.historisch, wie Kant es nimmt, d; h. sie bleibt bloß bei dein Gegebe-

sen stehe-, giebt nur Kunde
, nicht Erkenntnisz. Das ist denn der historische

M, zu de- sich vau der Bergh bekehrt haben will.

,WWg, diese geschichtliche Ausmittelung, ist nun allerdings
dasWWM,aI-ek sie ist noch nicht das Höchste Das Höchste
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ist dasWder Sache Hier ins man also immer gehörig unterschei-
den, nnd nicht das eine mn des andern willen verwersen oder herabsetzem
Jthans Kande, als Materialiensammlnng sür tentsche Methologie, ist
derßetth des Grimmschen Werkes nicht hoch genug anzuschlagen. Grimm

slannr darin, wenn er alles verwirft, was zum höheren Verständnis führen
foll. Die niederländischen Sagengelehrten hätten sich dadurch nicht sollen
irren nnd durch einen berühmten Namen nicht sollen blenden lassen.· iJn der

zweiten Ansg. leitet anch Gr. schon etwas ein.) Der höhere Sinn aller My-
thologie läßt sich mit folgenden wenigen Worten eines französischen Gelehrten
aussprechen: »Alle diese Fabeln, sich anschließend an das Sonnengedicht über

—Herknles, kündigen hinlänglich an , das; sie einen gemeinsamen Grund haben,
welcher ist die Natur, die himmlischen Erscheinungen nnd der Gang der

Zeiten und der Kreise. Dieses war der große Gegenstand der Gesänge
dieser alten Dichtungen über den Himmel, über das Jahr nnd die Jah-
reszeiten, in welchen man die Berinählnng des Himmels nnd der Erde

mkauns und Ge) feiern nnd welche lIIQW Eos-m »die-)
ma- - e- mm ein«-- vse u spie-W vie-W
Myrholegie sich don- der griechischen nnd römischen nicht wird völlig tren;

nen lassen, daeben dieGründe hie nnd dort dieselben sind. DieseBehandlungsä
art hat allerdings schon El. Schedins eingeschlagen, dessen Schrift wir in die-

ser Beiiehnng höher stellen müssen als die Grimmische. Die Hevneische Schule
hat durch ihre beschränkte Ansicht, welche auch die weimarschen Knnsifrennde
aufgenommen haben , sehr geschadet. Ich rede als Schüler Hevne«s ans Er-«

sahrnng. Da mir die beschränkte Ansicht nicht genügen konnte, wie viel Zeit
nnd Mühe mußte ich anwenden bis ich selbst das sand, was ich, nicht beigebrachi
ten Vorurtheils dagegen, gleich Anfangs schon aus den Schriften Anderer-hätte
gewinnen können. Diese Entwicklungsgeschichte bezeugt auch meinSchllssel
zur Erde-« mer-. 1815), weichen m Sanveksche Werten-ich mühte Arge
anch meinen Aufsatz »Asribnrg oder fortgesetzte Anfschlüsse über die Edda« in

der Jsis 1820. Jch sah nämlich bald ein, daß allen Sangehrendes Natur-

geheimniß ,
oder so man lieber will die Natnrossenbarnng zn Grunde liege,

deshalb zog ich bei meinem Schlüssel den Basilins Balentinns herbei, welcher
die chemischen Vorgänge in inhihologischesMirdevotttügh nnd den Jac.
Böhme, als naturalisirenden philosopduis Taster-nich wie anch den Dr.

Karl Schmidt, welcher in dem dritten Bande seines",,3i"tterstoffs« ein Abha-
bet« der Hiervglvphen -

d. h. einen Aufschluß der griechischen Minbologie dnrch
die phvsischenStoffe nnd Kräfte gegeben hat. Aber schon bei dieser Arbeitwnrde
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es mir klar, das; bei Erklärung der Muthen nicht ans das Einzelne unserer na-

turwissenschaffentlichen Fächer zu sehen sei, und ich verwies daher noch in einer-,
an die Vorrede gehängten »Nachschrist« auf meine ~Bemerkungen zum C. C.

Tacitus über teutsches Alterthnm,« wonach in den vier Ringen oder Kreisliw

sen iden seierlichen Spielender Griechen), mit den Jahreszeiten, das Leben

der ganzen Welt in den Sagen dargestellt werde. Diese Nachschrift scheint
Zeune übersehen zu haben , wenn er in der Vorrede zu seinem Niebelungenliede
mir nur eine Anwendung der Karl Schniidtschen Erklärungsweise zuschreibt.
So war ich also ans eigenem Wege zu derselben Ansicht gelangt, welche oben

mit den Worten eines französischen Schriftstellers ausgesprochen worden ist.
Und es gereichte mir sur großen Wegnglp diese Ansicht nicht nur in den

Schriften der Alten W gen-g ausgedrückt nnd bestätigt zu finden, son-

dern auch neuere Altetthmnssorscher, namentlich für die germanische Sagen-
lehre den linn Magnusen, auf diesem Wege wandeln zu sehen-. .·-, Die ruytholoi
gischen Untersuchungen mußten also nothwendig an kalendarische UM
gen angeknüpft werden. Die güttingische historische Schule kann doch auch
nicht bergen, daß in den Sagen noch etwas Höheres , ihrer Betrachtnngsweise
Unerreichliches liegt; dies sigurirt dann bei ihr unter den Benennungen »mu-

stifch,« ~mvthisch,« »shiubolisch.« Allein dieß find bei ihr wahre Popange,

unter denen sich nichts Vernünftiges denken läßt. Hiemit habe ich dasjenige
gesamte-fassen wollen, was ich mehreren in der De Walifchen Schrift vor-

komde Stückenals eigene Beurtheilnng beizufügen hätte. .
, Es bleibt mir nun noch übrig- aus dee De Wen Schriftbeurtheilung

der beiden letzten Schriften, der von- Dtesfelhnis nnd-bin Schiffe-, etwas an-

zuführen. -

»Es war im Jahre 1834
,

als die Seeländische Genossenschaft der Wis-

senschaften; ans Vorstellung des verst. Lehdenschen Fachlehrers Hamaker, ei,ne
Preisfrage ausschrieb nachfolgenden Inhalts: »Da es scheint, daß Seeland

und insbesondere das Eiland Walcheren, eben so wie das dünische Seeland,

der Hauptsitz des hetdnischen Gottesdienstes für die angrängendeu Volksstännne

gewesen ist (s. Mone, Geschichte des Heidenthums im nordischenEuropa 1.265.)

so,-erlangt die Genossenschaft, daß genau untersucht werde welches die. Ursach

ists VllPiese gleichnamigen Gegenden in dieser Hauptbesonderheit so sonderbar

·
W? und daß man ferner Alles, was alte Gedentstiicke, Volks-

«

«., Berichte der alten Schriftsteller, Ortsnameu u. s. w. gur

. . NO Seeländer beitragen können
,

und dessen Vergleichung mitKwpsngfältig
zusanmienstelle, die Meinungen der späte-
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wapMMWWIMMMLZWMMMM trachte.« Der

Misset-WWMMAHIUWWMS werdet Schrei-
hcks-U-Mstmgk . sEr erlangte-l Msw«-·Wmng der Gexs

wwäsdaßiiseiner «Aljhandlnng"7 eine genaue- Ældnnfi derEseeläiidischen
Wler www-beigefügt werden -,--und want-restle an-"Herru«l)k.
Jänsseic dessen Mitwirkung-er sich erbar. s« Dieser reiskedinkdiesdr Wehr-mo-
Leiden nach Seeland nnd unter-suchte atleDcntmälergenim.'-««")Seltie-Beschreis
bnng wnrde der PreisichristsbeizjesügUL ist-alter- anchdesotiders znsbbbenp Die-
Artikel ans dein WörterbnchdesshHervncdansder Berer die großentlyeilovder

ganz anf. epigraphischen Rachspüruugen beruhen, sind nachfolgende: But-of
nina I)en;sil«lewitles in« Verbindung itiit·l-laer:ii, Hiuciana Dez, Lobi-o;

Mätreåftrdfntmnaey Ne'h.·ilonnia," Rhysk sandratniiga Des, Ton-pess,
Vägdavekassdcd- · Von diesen Gegenständennerden allein Burouina, Her-

curios, hie und da--auch Meeres nndkMatronadinden durch die seeländische
Geiwssenschaftansssicht gesendet-en lAthemdlrnnznnsinnigen-eilt Hr..De Wal

theilt-·sin- -thev«-Benrtljeiltmgi-die INde Insect-isten s ebenfalls mit z· - nnd

sMTMMVMWGWMIWHWW sellsstxverweifenx-·- «««

»Es-MS riechitnslkrst nd gis-n Mirde nassief ebne Hin wiss-IF Ins-ist«-

IZIZHM WMmamcMnnvianigerl ins-Buchw-diefo-Bew
theilt-g- gedaliens ist. UT TM -Ve«rsagen- wissiiichikchaiiichckhren Schluß dei-

znsstgen. »Es ist aeinächlich, wirft-s Mir vielleicht-dieser oder jener ein,-zu
einem so viel umfassenden Werke Nachlefenxutmachen." Ganz recht - nnd

denselben sei kennbaraemadiy das; wir dadurch keineswegs die Verdienste des

kundigen Schriftstellers verkleinern wollen. Aber die Mntlmlogie seines Vor-

geschlechts aufzulielleih ist ein mühevolles Unternehmen, weil dazu die Kennt-

nis; von so vielartigen Grundstoffen erheischt wird. Die Sprache der römischen

Jnschriften, die Sprecche der nijttelitlterliciien HeiligeirzLegendem die Sprache der

Vater kdiitäji Tolle-« ist-WW? idiekfsittfifsj GWCEUWEcsellschäM
Einrichtungen ,

die man theilssniihkiiitsVIWHM kennen lernen kann, sondern
mitten snnter dein Vplfeznnssnüxen nndgnndernkpkgndeder Ammen aussauch
muß! (Hr. De Wal hätte noch die Kenntniß der Sprachen und Mundarten

nnd Alterthümer, nicht«-Miit alletixgesiiiainschestysoiidern auch der benachbar-
ten Völker hinzufügen können.) Vereinigung von verschiedenen Kräften kann

allein hier frommen-G acniiÆsWiW zusinwyshetånibringem wozu sie

setunsern Nachbarn gekoinnsnMlevasitieiAehressiirif diesem Acker gelesen
Mysder bringe- sic Izu einer den«-gemeinstmeTVorrathsschenern, die in

WundinMenae offcnftehen.« - -
«



« Auch können wir nicht« schkießen,. ohne nochs die Sprachreinheit zn «tühnien,
deren sich Hi. De Wal überallnnseine glücklicheWeis-E beflissen-hat-.smid wo-

durch sich seine Schreibatt vor der vieler seinerLanM vontbeilhast auszeich-
net-. Selbst für das Hochdentscheszwird sich aus seiner Schrift einiger Gewinn

ziehen lassen. Für Idee braucht-er Denkbeeldp Dentbiidz für. nivstifch, geb-int-
sinnig; für charakterisiren, kennmaktenz für Mitih Urtheiiskunde; für- Sy-
stem, stelsel, Gestell; fürsintmßanh beinngkeichs sür-"«Direktion«,-sbestimr;
für Recenswn, Beschauungstnachkpheerschan ~g"ebildet)--u.- s.·w; sEinigeWens
dringen hat-das Holländische mit dmsiFtanzöksischengenseb».3..B..,,Nakvnn
den here Wiss-gespr ter lockt hij volgen.«s Bieweilenverliertdas
Holländischezkwösilichsinshøchdmtsche Wagen, den ernsten Austrich, z.Bk
»Wie schtistenj —i.di«s-Wi-Mt"wmn onsnapt.« Ein

nux ;deü.M-MM«WWD kecvsei diexNedesvpnxeinenyxder

M Andacht übergefchWtssswessxÆtssabetWMit-H 111-: .Lsie tonm-

ÆUGVM ÆMVWkMQJMMSenJ ownapte -ÆIIZ:MLWM
Seh-wö. · Möchte-i doch ldie Niedettånder sich gleich andern Vermuan
Völkern, schon der Untekscheidnng wegen«,·- nnch der deutschen Schrift bedienen!

Somit glaube ich, durch diesen Bericht von der DeWalschen Schrift über

die Betreibnng nicht bxoh I,det nicdertåndischen," sondern auch-der daztschen
und gemianischen Mythoiogiejxübekbaupt in den letzten Jahrzehnt-en eine, , die

Wtstücke wenigsten-TM Wes-ficht gegeben-zu haben-» · Mögedas
mit diesem Felde schoniwwiegenndsaller Orten »zum-nen Versu-

chthkr Tv qrzxx ew- sk«,;:l4-s--f;.«;s .-(.-.-! ijss »GChv-:Tkaettet: «.

" - '- - : XI Ali-k- .««--».s x:«·« txt-Has- cs·;)-.7"s’--j:3:. is.

E. Ch. v. Trautvetter.

Beiträge und Nachrichten zur Geschichte der Freibauern
in Kurland

j.
.·..

MkVIII-! HMW »F KOWÆF
-

Es 111
»

( Musik-via 10. März stsz . ; .s-

-::-:.-.-1U«:"z««-s.. . " , . .s.-.’Fs’.-'-!«

Jzz JEAN-. Mitigste Erforschung Ist-Rechtsstin dex Anstatt-merkt in

sit-nicht btvß ein gefchichtliches Sirt-ist« Ascwblhetgebwchtn
. - UND Vorrechte- M MIC- sp hMg beeinträchtigt werde-t-

-dsc ;
·

»Hm spät - eine wahre Ostia-ist, ihre Zustäudxsisxm
ZE-: "«« -« IF .- -i,
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Wzunthaswstmvfür Wweitenwas noch zu retten ist.

MIMMWWtewerhatidelmt ;noch"· immer anhäu-

ch.ean-Mrehmu9rewi are-»sein- chigcsuwe rim

WWbracht«« DieAbstjtift erschien Was-an genug. Der

Wannzu LTuckmn Graf Manns-Den schweigsde Gefär-

Merst die Origiuaie der vie tuckamechen Freiens-ern Messe-wen nen-arm

’ znr Einsicht- zn liefern-. "Der·«bekasiutlich sehr geübtenndgeschtckteiEtitziffwer
alter Urkunden Herr-J- N; Wvldemar fertigte-davon treue Kopten an, auf
deren Grund nach der ibeiterensßeivandnißsuud Geschichte der so gut wie-gar

nicht gekannteu Steige-finde Bugttlmnd Muischeneek gesorscht werden konnte.

Jn dem Herrn Dantetmamtsslstaseu von Muserling hatte ich den rechten

Mann gesunden. Der Graf hatte sich nicht nur bereits mit Liebe der Sache

angenouuncn, sondern nuterzog sich auch ferner mühsamen Nachsnchnngenund

Forschungen Er hat das Ergebniß in nachfolgeiidem sehr schätzenswerthen
Aussage zusammengestellt, welchen »ich tnit seiner Einwillignng der Gesell-

schaft- vortrage,lsmeinerseitssnvchsmitkdmLßemerkeO daß ich ähnliche
WMUIHWIQWWHMV Meteschen zu« et-

WMWÆsweh-Im MIWÆOMMW um

Wpswsj its-Of Harz sie-MS -·s.!:s--j ,«.«;"«;-:d«: ·
sskjs s-.";3 -:-·. Missis- ssei Hxsr.:7i.Baitdhofvieistet Mopr
111-« Unter derallaemeinen Bezeichnung »Weil-www- bekannt,«giebt es in

seinigen Gegenden Knrlaudg mehre Faiiiilien die in ihren äußerlichen Lebens-

verhältnissen nnd Sitten zum Theil auch in Sprache den kritischen Bauern ähnlich,
sich ven letztern dadurch wesentlich unterscheiden, daß sie niemals der Leibei-

genschaft - oder auch nnr -irg«end«-einer- Gutsherrschaft unterworfen gewesen , son-

dern stets persönlich frei und ohne eigentlichen Gehorch oder Ftvhndienst·, noch
gegenwärtig- in erb- niwsägenthümlichenc GRUWHLTWUORUDMien sich be-

finden, die ihnen zur Zeit- dvrt 111-deichts«much-AM- von Meh-

nangsurknnden »welche noch-s ins-Wad-mel,s zu- Lehn Vergehen wor-

dessstjjp«;x,x" -.«« ;. k.-"::-.;1««2·,-.-.1 ssssxf .·.."« ist«- k« : . . ’ c

-I·-«3Æ’-nachwoisltch hobe-AtterthamEW·-Urfprnnge,«so wie die Eigen-
thüttilichkeittthker "-vt-rs '-«d·em- übrigensthanekustande Kurlanbs se vielfach bevor-

"-zngtei«k Stande-«- nnd OMhattnqleihät scheinbar-its diewertfamtcitvon
Freunden und-«Forfchecummer DatWMichtennfrstch gezogen. Es

Asttwkaber bisher hauptsächliGUMTMWrtigk nich in der goldingischcn
Mäw ansäßigen Freihauenisitnitlieii, MAX auch-die- bekannten ~Knrischen

Mist-Gegenstand öffentlicherMitweilmthgewordeiu Juteressante band-
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schriftliche Notijen über « dieselben in drei Brieer des Pastora Heinsins zu Li-

paiken ans dem Jahresl76l, die anszngskveise auch-nor einigenksahren im

~Jn:lande« zur Kenntniß deskPubliknnis;gelgngten, zhesitzt der» Herr-Landhof-
meister von Klopmann, Exe-, Fristen-» -;»Dieser·zeremd nndxpifzrigesördek
rer unserer vaterländischeu Geschichtszfchnngshgtbergithjs seit- ineMU Jahren
der älteren Geschichte unserer-. Freibgnernk seininnchrsgesesstes Interesse gewid-
Inet nnd hat auch die erste Pergylgsswszn -porliegendel,n -,«szfatze gegeben. -

· Neuetdings hgthi Bester-Instrument- in!l,l-HeitderssArb-iteusder
knrländischen Gesellschaft-für Literaturkund Kunst- ;-1.·-De·eb·r. 48475 ausführlichc
nnd genanezAnskünfteüberdieanrifchenxKönigeveröffemlicht.;z-··-;;«-s,; » ,

Wenigen hetnnntzzwenigftensnochnicht znksffentlichen Mittheilnng gelangt
ist« das Vorhandenseinnettes-Mikin wekumxschen Gegend- gleichen
Ursprungs nndknegenivåitiachnmxähinicheuxMiit-rissen lebend Medic
obengemUMMKllkifchsn-Mjscdz, .2 ;.; Ihrs-LIES- -:-:,«.«" Teig-Ists .« -
s-« - sMögen daher folgendeNachrichten, zdieichzüher ihre-WVerhält-

nisse nnd über-ihre früherenSchicksalechabe auffinden können, »so wie .die;Mit-
theilung ihrer Belehnmigsnrknnden, als ein neuer Beitrag für die Geschichte
unserer Freibanern nicht überflüssig erscheinen. Denn nehendem geselnchtlichen
Interesse, den dieser zwar schon hänftgbcsprochene eher-W keineswegs
vollständig ansgeklätte Gegenstand inc Allgemeinen bietet, dürfte es für die

lebt noch vorhandenenJrelhanembeiondexs svvn Wichtigkeitzseinz daß fernere
Untersuchungen spazieren -.geschichtlichenxpundryyapeines richtige Erkennt-sie
ihrenmspxüuelichenicotendaewnndßesitzperhüWleichimgchten- undqu
beim-gen « könutmk daß-ihre häusessvextgnntenksund gegenwärtignoch sehr nn-

gewiffen standemchtlichenstethåltnissessMichckastgektelltxssunwet;an
Beeinträchtigung gesichert-Wd9t2» .-

«- -
Wie ans den hier folgglkdensMittheilungen znscrseheiH gab es ehemals

in der nicknmschen Gegen-d .einexsnich-i;geringe Anzahl von Freibanernz pon de-

nen— aber gegenwärtig nur noch zweispJamiliensich in ihren alten-Yesißnngen

erhalten haben. Dies sind die in dem tnekninschen Kirchspiele zwischendemPri-

vatgute Ren-Echten nnd dem,ehemaligen herzoglichen Amte-jetzt Ritterfchaftsi
MJ-Erendsen unweit der Aban belegene;-s, g. Freigesinde Bngull nnd-»Mi-
lchmeekp ersteres von der Familie Arndt,-.letzt·e«resss von dee MfeM seit

heingbezw Jahren entfangs lehnt-weise, seit-»den allgemeinen-,Allodififation

Melan-aber erb- Und cigcnthümlich:beseiieus.-x Jllrcxeltensisåelehuungsuv
«,,ausö-.—;,sszdein,-Jahrcn 1464 und 1494xsdies2ichkweiiensiniitm N. 1..-nnd

N- U- Wftliih;mittbeile, enthalten schonan sichMßeweiHeines gleichzeitigen

12



MWMHMOWHMMGW ist«»der tuckinnschenGegend. Aber

MMMWWliefern zweisptigisalisehnbriefe in den Jah-
MZMMM-anzzoeibanem desuickumschenKirebspiels ausgestellt, von

Wleise-Spur mehr vorhanden-ink-EiukWr Zusau hat
wkbeiden letztern Urkunden auffinden fassen. -Weit»er unten folgen eben-

Mkdie Abschriften derselben N. lii. und IVz.«- «· - « « «.·««».«,3».«
»Was nun zuvörderst die beiden Gesinde Bugull undMuifcheUeelaiibes

trifft, so sind sie, obgleich ihrem Wesen nach freie veräußerliche Landgüter,
dennoch seit ihrer ersten Verlehnuug bis anf den heutigen Tag von den beiden

Familien Arndt nnd Koch nie abgekommeu, sondern, wie allbekannt, in deren

ununterbrochenem Besitze «ve«rdlieben. Landertheilung unter verschiedene
Miterbeiithat bei diesen Grundstücken niemals stattgefunden. Durch den

zufälligen Umstand daß die jedesnialigen Besitzer gerade keine zahlreiche Nach-
kommenschaft hinterlassen haben, sind gewöhnlich die Erben, wenn es deren

mehre gegeben hat, ungetheilt in gemeinschaftlichem Besttze des väterlichen
Gutes «—geblieben.««-Dies hat namentlich immer bei-dem Jreigesinde Bugnll
naseweis-NO vermessen-Mariens beide-! Sohne-i
seid sw«stsesdeis-MI-Mschesiuelsts-Miste vie-Ost
setzest-e « Bei-sau- erigesinve Masche-Heer WTMWMKMMW
setzungen stattgefrmdem jedoch ohne Bevorzugung des "«altesten Sohnes. Gegen-
wärtig hat namentlich von drei Miterben der jüngste das Gesinde angetreten
und den beiden andern Brüdern ihren Erbantheil in Geld ausgezahlt

Eine Dorfverfassung wie bei den Kurischen Königen findet bei dicsenFred
banern nicht statt. » «

Sie haben ihre eigene Gntspolizei, nnd stehen unter keiner fremden

Gntsverwaltnng nnd eben so wenig unter einem Gemeindegerichie; sondern in

PolizeisacheUunnrittelbar unter deinHmiptmannsgeiichkaisnstilfachmwath
her das Oberhanptmmmsgeriilth die gnstandige Behörde für sie, t·-«J.3«18H ist
einSdolienproeeß sind 1815MSchiiidforderungsproeeß gegenWchUieek bei

ver-i each-wichen Ohcchaustmaiknegerichte verdorben werden, i.J.« ist-niesen
ibir Ernst Bugull in einerDiffankationsllagebei deiselben Behörde« alsVZKlager
austretenHJii nenerei Zeit hat man stiinlsstriiiigensiechissachen bokdasKriisi
geruht ziehen zit dürfen geglaubt. Veranlassung ffhiezn hat der Umstand gegeben,
Mdie Jreibanern bisweilen tagtereßehörde der7deieneispainiß wegen als

lomiv protogatum gewählt haben- wodurchaherwohl eigentlich der ihnen

Bade Gerichts-stand nicht verloren gehensdnkste Uebrigens liegt dieser
Mund noch obrigkeitlicher Entscheidung vor. -- , -
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Jhre Grundstücke sind mit keinerlei Gehorch beschwert. Jhre nicht ver-

messeuenßesitznugen bestehen außer in Aeckeru und Wiesenauch in Wald. Hie-
bei muß auch der ihnen in den alten Lehnbriefen est-theilten nnd noch jetzt geüb-
ten Jagdgerechtigteit erwähnt werden. Nach mnthntaßlicher Schätzung
beträgt der ganze Flächeninhalt der Grundbesißlichkeit Bugull etwa 500 Lofs
stellen «) mit 25 Lof Ausfaat in jedem Felde. Für Muifcheneekknnn man ungefähr
600 Lofstellen Flächenraummit 30 Lof Anssaat in jedem Felde annehmen.

Die Familie Arndt besteht gegenwärtig ans fünf Gliedern, die Familie

Koch aus drei Gliedern, die neugebornen Kinder uiehtTtnitgerechnet
Aus vorstehenden Nachrichten ersieht man, daß die Lage dieser Freibauern

in vieler Beziehung gegenwärtig sich noch grinstiger nnd unabhängiger erhalten

hat, alsdie jetzngMDYMYPjtherJGanssen , der Kurischen Könige.
«

. l«·-W»enn,»diel genannten beiden Freibauexnfamilienkiugemxesitze ihres an-

gestanunten Grundeigenthums und in demv GenusseeinetEMYer ihren
Voreltern verliehenen Rechte noch bis zu dern heutigen Tage sichqu
gewußt haben, so ist ihnen solches dennoch nicht ohne mancherlei Beeinträchti-

gung nnd vielerlei Anfechtung gelungen. Besonders feindlich hat sich iu frü-

heren Zeiten das ehemalige herzogliche Amt Greudfen ihren Interessen entge-
gengestellt, indem dasselbe auf nichts Geringeres ausgegangen, als diese Frei-
gesinde für sich einzuziehen und deren Besiger zu- leiheigeuen Gutsuuterthaneu

zu . Ochse-· -- Den-FREESE «-A"U·Mu.vaexk---ilxr.cs mächtigeren Nachbar-U

tot-spähend esse-ist« End-. hinsichtlich-dest- niplnyen Wunder-unmit-
tel wohl nicht immer gut berathen,« scheinen sie anfänglich mancherlei Bedrückun-
gen und ungerechtfertigte Auflagen vonSeiten Grendseuijz geduldygtmgen
zu haben. Ja wir finden sogar das-, wenn auchnicht ohne Widerspruch, sie sich
dennoch einem förmlichen sGehorche unterzogen haben, den ihnen das Amt
Grendsen bereits i.J.1693 und dann i.J.1711 auferlegt hatte, und inJolge
dessen sie auch förmlich in dem grendfenfchen Gutsiuoentariuui ais Guts-Untertha-
nen aufgeführt waren. Immer mehr gedrängt und inderzgrößten Gefahr ihre per-

sfhrnicheFreiheit und ihr Eigenthum zuverlieren, wandten sie sich zunächst mit ihren

HGwerden an den Herzog, jedoch vergeblich. Zuletzt, und zwar gegen Ende des
yFtzigenkJahrhunderts zur Durchführung eines förmlichenRechtsstreites gegen das
MHrenhfen genöthigt, erlangten sie vor dein tuckuinscheuHauptmannsgerichte

—" k« 's-. - iichs Dom-a- Hsti zvxckw iiissischk pssiixiijjikchs Dis-visi-
««- «us »·. saat ZUlksslcher "Qil«adtatfltß.spjokchc"wein Rechenbuch

's " Pki ««"- " Z« 3« l- ««·3«7"«Z « .
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und HMMWvor dern damaligen turländifchen Oberlaiides-

gekichtgskjdiich vollständige Anerkennung ihrerskcheitci Und Eigenthnmsrechta
WMWtbezüglichen Akten befindenssich sineArchivdes tucknm-

Meunsgecichtes- Jn dem vaotbeleubtchexdekfeloeuswehzkdc
II »sich die rechtskräftigen Urtheile beider Jnstanzen·«-in dieser Sache unter

risse-. Ferk. und 30.Mak;1834kokwookikt. Aug-diesen Auen-unschu-
ichsFolgendes: : - - - .

Durch zwei besondere Urtheile des tucknmschcn Oberhanptmannegerichtes
vom 7. Oktbr. 1793 nnd durch zwei ebenfalls getrennte Appellationsurtheile
des lurläudischen Oberlandeegerichtes vom «18. Novbr. 1796 werden auf
Klage und Provokation des Krift Bugull und ThoukMuischeneek wider das

hochfürsiliche Amt Grendsen, die genannten beiden Freibauern für sieh und ihre

gauie Nachkommenschaft für frei von aller (s:rbunterthäuigkeit und allem Ge-

horche an das Amt Grendsen erklärt, und ihre Gesinde als ihr von ihren Vor-

eltern ererbtes Eigenthum und zwar-- nach dem Inhalte nnd dem Sinne ihrer
alten Lehnbriefe vom Jahre 1464 nnd bez. 1494 anerkannt. -

-- 111-:- diesem Mitte-it- MDOZwist erste-. anderen Einreden

M status-n WW, ziehn-e was-medi- wzckciches Mem-
men der ursprünglich belehnten Berend Brgvlls nndMichaelsKochx ferner die

in den Belehnungeurkunden bezeichneten Grundstücke seien nichtdieselben, welche
nun von den Klägern benutzt würden, nnd endlich diese ehemaligen Lehen könn-

ten laducirt (verfallen) oder unter einem andern Titel an das Amt Greudsen gelangt
sein. Alle diese Einreden werden aber durch dieaugesührten Urtheile als ganz uner-

wiesen verworfen. Es wird dagegen ausdrücklich die Abstammung der klä-

gerisehen Freibauern von den ursprünglich Belehntem »so wie die Jdentitüt der

Grundstücke anerkannt, wobei noch hervorgehoben wird, daß der-..Kläger Krist
Bugull vollständig erwiesen~ wie er ein Nachkömmling des Karls Wien
welcher letztere im Jahre 1648»,-.alfo 184 Jahre nach der ersten-W

feine Privilegien und seinen Lethrief von dem HerzogJakob-habe anerkennen

lassen, wie solches aus dern ab extra dee Origiuallehnbriefes verzeichneten

Produkten-ein Zo. Aug. 16483 :ng unten die Urkunde N. l.) gn. ersehen

sti; Und fMM daß detchiget The-n Mutscheneet ebenfalls vollständig bewie-

waie diejenige-Belisar seines Grundstücke-, welchen i. J.·1693 und 1711

sticht ohne ihre Weigerung von Grendsens Gehorch- aufgelegt worden, feine

Vorfahren gewesen. Endlich heißtsxee noch in diesen Urtheilem daß die Fa-

W der jetzigen Besitzer in ihren Erb- undsEigenthumsrcchten durch das

Allodifckationediplom von 1776 geschützt wären, welche alle Lehue für nicht
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rückfällig erklärt nnd den Lehnbesihern, wes Standes und Würden sie anch
sein mögen, damit als ihren Erbgütern zu schalten gestattet; -: :2.s -

Ungeachtet dieser rechtskräftigen Urtheiles scheint Grenbsen seineslnsprüche
ans die beiden Freigesinde dennoch nicht aufgegeben zu habem Durch ein neues
Urtheil des tnrländischen Oberhosgerichtes sont 13. Mai 1803 werden ihre

Freiheits- nnd Eigenthunisrechte nochmals vollständig anerkannt· Sie be-

schweren sich bei dem knrländischen Kanieralhose, daß ihre Namen noch-immer
in beni grendsenscheanventariound dortigenSeelenregisterverzeichnetsttindeth
woher sie um ihre Streichung ans diesen Registern, kund Zugleich auch um Nie-«

gulirung ihrer.nbch«nichtxgehörig abgeführtenGrenzen bitten. " Aussage bie-

ser Bitte erhalten sie eine «ans" das eben angeführte oberhofgerichtliche Urtheil
sich. stüpende günstigeW des XntlhdischenKameralhoses vom 26anli
1804. Ihre- GrtuseiikWßxden Jahres-UND nnd 1811 regnlirt-«(die
W!Grenzinstrnineiites sinb int. duäkthoW storroborirt)s";
sie-felbst"bleiben aber noch in dem SeelenregisterMstNMnch
nnd zwar bezeichnet als zum-Gute Grendsen gehörige,,sreieAckerbantreibende"e
eine Standegbezeichnung die ihnen ganz willkürlich von dem Gute Grendsen

beigelegt war, nnd durch welche sie den topsstenerbslichtigen Ständen züge-
theilt wurden, ohne daß über ihre Abgabenverpflichmng eine Entscheidung von

derObrigkeit erfolgt wäre. Matt dagegen Einsprache znthnn,-glaubten sieAld
les mutigen zuhalten selbst schon dadurchdaß sie endlich-von«de«r· grendsenschen
MIIMEMHW«M, Mxnninnehr d; h. seit dein Jahre Ists

ihre eigenesWTWMLWFDie Fragexwegen·« ihrer-Stein«
oerpsitchtnngI WWSHM WARnginbetsepltttndpkzahlen sie· ilbch
bis jedkkÆmxujs MWMJ 37 5.."..«-.s«-. ; ,«. z-- « -c-:-«.»»J«.’E:-«:T. next-Fing

« .«s-Jn neuerer-Zeit Hist-ihnett«änch,« wie ich bereits oben erwähnt habe, ihr
bisheriger Gerichtsstand streitig-gemacht worden, nnd sie sind gegenwärtig,
wenn auch nnr bis zur Ansmathmig der Sache, demKreisgerichtedlnitevgevrdiiet

Unter solchen Umständen-haben die jetzigen Besitzer- von-«Ougnlltnnd
Mnischeneel i. J. 1840 Veranlassung genommen-, ntittelsisßiftschrift (in-ben

Generalgonvernenr nmlStreichung aus dem Steuerverzeichniß undan-

Mng ihres ehemaligen Gerichtsstandes dähsbeidesnmckunisehendbevhauptb
Wiss-richte zu bitten'." Bis hiezulist indessenubch keineEMMW Wehes-
WILL-M Gesuch erfolgt, nnd zwar deshalb weil siexksichskiwgiinz ähnds

Wein befinden-, wie die Kurischenstnigy hinsichtltchsdeten bereits

Mswnben nnd-Eritscheidlmgen bevveMenlJ die auch sitt-sie
«

.

W . . is. 7.»sz— .:,»,.
« - . -» -».·,»---
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soc-.
»

is UnwwwwnsuspuscheuichmdegiwMEDIUM-M sowohl-da- tockmfche Oberhauptmami

OWNER-NOT GVMMMegimtiig ihre Forderungen

« .Wer haben; woher denn auch eine ist dieseribauern gün-Jeidnng vielleicht zu erwarten steht. -" «E - - .
DER Beseitigung etwaniger Zweifel die noch über diesbstanrntutig Ut-
gegenwärtigcn Besitzer der mehrgenannten Freigeslnde von den Miit-ich
belehnten Familien aufgeworfen werden könnten, mögen die in den Beilagen
besindliihen auf Grund des sahtenschen Kirchenbuches ausgefertigten authen-
tischen Zeugnisse dienen, Wodurch die Abstammung des jetzigen Besitzers von

Muts-concer- bie zum Jahre-im hinäufgefühkt wird. neuere Nachrichten
enthält dieses Kirchenbnch nicht, nnd für die frühere Zeit verweise ich daher
aus die bereits oben erwähnten rechtskräftigen Urtheile.

Folgende Abschristen der oben angeführtenßelehnungsurknnden habe ich
von den Originalen selbst genommen-« und dabei sehr genaue Abschriften, die

von Hkmk Woldetnar in Mitau angan, dyxch gütige Mittheilung
deeW.Lasdhos-ierskero·»

«·

·mM-«ra ,
«

"Wenkonnen.
m DIE-rüs- MMWWLGEME-
des tuckmnschen O hanptmannsgerichtes vorhanden. s

N. l.

Lehnbrief des Freigesindes Bugull (1464).

Der O. M. Johann von Mengden genannt Osthoff belehnt die Gebrü-
der Lanrens Arndt nnd Bernt Bugall mit einem Haken Landes. Gegeben Riga
am Montage nach dem Sonntage Reminiseere (27. Febr.) i. J. 1464. Die Ori-

ginalnrkunde ist ans Pergament mit deutschen Buchstaben geschrieben; dar-user

noch wohlerhalten das Siegel des O. M» roth Wachs- dies Flucht des-heili-
ligen Familie nach Egvpten darstellend mit dersUrnschrisn sisillosi Mit-«

Livouie, nnd zwei kleinen Nebenschildchen tnit dem Ordens- und dem Meng-

denschen Famime; gänz so wie die Siegel dieses O. M. in Mkks

Jndex Th. its-ZU beschrieben ist.
..

- -
..

-
»

J »« Wo Vrodck Johann« von Mengedes andere gheuant okthossmeiner tho Lyff-
W dutschesX ordens Bekennen vttde WVW im dussem openem

W «dat wv mit Rath vnde-«volbort inng ersinnen niedeghehedcsler

Laurens Arndt vnde Bernt Bugall deen Brode vnde alle ern rechten
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W erueu ghegeuen vude verleitet hebben vnde mit crafft dussesX Breues

gbeuen vnde vorlenen eynen haken landes in der borchfokinge vnde kirspele
tho- Tuckem bv dem lettoulbeschen «): Dowe to Seiten Arie-bauen
schedvngen belegen als den- thonprn falige Jaeop steynbutte henet be-

seten mit aucrleye tobeboringe mitte vsde be-- evemicheit wo de ghenomet
fyn edder gl)enomet moghen werden als an Eckern ghervdetX virde vngherodet
heyslaghen wesen weyden vedryfften holtmigen Leichen-melden Bprßenx
Brocken watern beten fypen honickbomen honickweydenvpssetyen voghelyeu
vnde wor- Laurenzö ,Mt vude Bernt Bugell vorgenpmet vnde valle m roch-,
ten waren erneir suspen- recht the hebben uichtes nicht bittend-scheiden vertan

tho Wenpexl to Mittel-de to» btnxepdez vnde tho behpldende vry vnde preve-
ssmiikmMisoquusw-. kip- -) awaksuciiigcsiep-
Tuckem ei- vkvc klagtWMpag-id- viidc tex- Tuch-
ppiejq Wso hebbm wpynfeSMW«·Æ ss enbreff taten

hsirjeiiJDeghegeuen is thv Riga am Mändnghenj IMM-
cere in der vastenden in- den Jaren na Cristi ghebokt dusentb « Oe
dar na Im veervndesestighesten Jarc. « .

(ab extra ist ein Produkt: gegeben Sahteu d. JO. Aug. 1648.)

N. 11. " " . .

Sehnt-rief see Fragestqu Manch-M (1494).

Der O. M. MDOMAIN des Michael Koch mit dem

dritten ,Tbeile desjenigen Laube-, WWMMW .(oder Vvls

W) des-neu- WDüumäivs JEMIM Und-»wide-
hier noch (d. i. mit Wiege - 29..5eptbr.«1494) gekorenenMeister imh

I) Der Name des jth nicht mehr vorhandenen Dorfes Laternchen-M- dich
· mündliche Wiefernng noch erhalten sein. . -· ~ -

"-7) Dieses Wort ist in dein Original nnleferlich geworden Die ißJipldetnnrfchef
r Pf Abschrift hni eben so wie die des tnckmnscheu Hypothekenhuchet vieren

(Bauern). Ich habe die ohenstehende Lesenrt genommen, weil zieh in diesen-
· Worte mittelst einer Lupe den Anfangshuchstaben f und noih deutlicher das

»Wt habe. Einige Bestätigung sindet meine Lefecrt naß-dern noch

j«« ins »Hei-en angeführten Urtheile des Oberhauptmannsgeriihtei v0n»1793,,

.. öNnnf diese Stelle genommen und sie mit den Worten angeführt

ÆM ckse anderen Eingesessenen zuEucktun ihr sfrei verlehnet Lands-
"··«-

. risse-HE- .
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LauW.· soc- sitt-WeImWund zwar den 9. Oknm

1494W few-f Wan Orden-mer« Diese Original-krim-
kst NOT-MAY WBWMFWAMas einzelnen Stellen,
vix-M as Ende defekt. Das Sieget ist MMnthstkdun Datum

deentlichzn lesen: tho Dnn
. . . . . . . Lehneiisfininvemfes

Mgchort dnsent veerhondert vnd
... . Der Abschreibertsotnckmnfchs

phyothekenbuche hat aber noch den Schluß veer vnd negen . . .W Jan-.

gelesen; woher auch 1494 mit Gewißheit gesetzt werden kann.

Wy broder woltervan pletenherge gekoten meister vnnd lantdmarfchalt

tho lhfflant dntsches ordenlTX bekenn? vnnd betngen in dussen vnsen opcnenver-

stgelden brenedat wvnrit rade volbort vnnd medex weten vnser Ersamen me-

degebicdegher deine getruwen vnses ordens michacl Koch vnnd zhne rechte-
ernen dnssen breffwyseren gegenen hebben vnnd vorlenet zo wh gan vnnd ver-

lcnen in erafft mind- macht dusses bkeucs dat dtedendeel van allen denke lande

dat in ere tyden janen melemes mind- zvneu euren genSlick beseten hebbeu
vnnd dar mede MMMHIIIWNUW«;Wvnnd dar na

enfpdanen WittenWm-«Mheeft indem- gelike

wissest-Muth ." ;
.
sinkt-M NWW

VII-MW IfXENlENthrzviter mark-beHundstjljkMghdsM belegen is itd

zh)M«hAMnge7bedriftenwehven wesen ackersgeradet vnnd vngekadet nett aller

nllttieheifvnnd heqwemhetX wo de ghenomet mogben werden vrtvnnd vredesanp
lich tho besitten tho ewvghen tyden na leenX gndesrechte vnnd war michael koch et-

gedacht vnnd zyne rechte ernen moghen recht tho bebbeanichtes nicht bntenbeschehi
den doch mit ensodanen beschevde dat michael koch vnd syne ernen- verplichteks
zyn zallen in vnse edder vnfes ordens lkodefchoppen «) wor he vnd zhtgeschlicketx
werden tho tnende in deme gelike zo he war by derart-either hekkchvppvbork
sant worden zcchv ze vsid zhneernen Jduende ·verplich;et zynstntnchtth
zo vorgescrenen vnnd bat-wen'yth·d ;;«. . nicht ·.» .·«, .zp he Tiphf
dussenllhreff mit pprchx steckynghevn ...

«. "«. . . owenhbtenxstgtext
versegeln de gesellen vnnd gescreuenX is tho Dnn . , ." .» chaelisbtsjckc

CJ Worin diesekstWsdene Koch emfettegte Dienst bestanden vers-eng ich« nicht
«T·-«« »mit« Gewißheit Ins-Denk dielleiehtf wir-ei ein« sökendienstfüs den Orden
3"-—in der Akt dets g. MiktsspsOieTbHemßefüdeün Ukcheile berühren

·«·f-:«. dich diesen Punkt und entfchecdenkfobnestchskseew Natur dieser en der

JIYLVWe genannten Leistnng kniest-, dsf wenn Grendsen diesen

111-visit Muischeneek fordern wolle, es allem zuvor aus den alten Jn-
VM zu« erweisen habe. worin derselbe bestehe.
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vnses xpi. heren gebort dusent veerhonX dert vnnd . . . . veer vnnd negen . . .

chsten Jare. . -
sub extra ein Produkt: gegeben s. Oktbr. 1651.)

Es folgen nun die Abschriften der beiden oben erwähnten Original-Lehn-
briese von Freibauern der tuckumschen Gegend, deren Familien verscholleu sind.

Mögen sie entweder ausgestorben oder ganz in den Bauernstand übergetreten
sein, jetzt ist wenigstens nicht mehr bekannt ob und wo ihre Nachkommen
leben. Eben so wenig bekannt oder jetzt noch zu ermitteln sind Lage und

Grenzen ihrer frühem Besitzungem deren Oertlichkeit aus denGrenzbezeich-
morgen der Lehnbriese nicht zu erkennen ist. Beide Urkunden nebst mehren
andern Papieren, sämmtlich entweder Auszüge oder Uebersetzungen derselben
Urkunden, und demsWeiner Wit, sind angeblich als Familien-
urkundelr des -.grendsenschen-Birthes Kiese vor einigen Jahren beim tuckum-

sihen Kreisgerichte niedergelegt worden. Jch theilehiernarth Original-
urkunden inAbschrift mit, ohne dieAuszüge und erwähntenW,leise
nach ihren Schriftzügen dem täten und 16tenJahrhnndert anzugehdren scheinen.

N. 111. ·

Lehnbrief für Freibauern der tuckumschen Gegend i. J. 1396.

Der O. M. Wennemar von Brüggeneh belehnt die Gebrüder Onghuten
nnd Euren mit einemStücke Landes an der Abnu, gegeben Riga d

.. . Jam.
13969 An der Vergamentenen Originalurkunde hängt noch das Siegel des
Oe M» roth Mein einer Kapsel ponj»"g«elbem«Wachs, der Abdruck des

Siegels ist aber bereits ganzMgeil-W Diese lateinische Urkunde

ist mit deutschen Buchstaben und mit vielen Abkürzungen Wir-ach-M
ten ich in der folgenden Abschrift der Deutlichkeit halber größtentiuieBegriffe

Universis presencia visuris seu audituris Frater Weitemarns de Brügghes
nohe magst: fratrum ordinis hospitalis XSaucte Marie Thcutonicorum Jklo-
mit: per lyvoniam Salutem in doniino seinpiternam Jn presentibus publice
prositemur quod nos- cum eonsilio et consensu uostrornm conpreceptorum On-
ghuten et Curen I) fratribus presenciam ostensoribns Contulinnts in pheode

I) Jn einer der oben erwähnten bandschriftlichen Uebersetzungen dieser Urkunde
(vielleicht aus dem 16ten»Jahrb.) ist statt der Namen Ongbuten nnd Euren,
die übrigens der Uebersetzer zu schreiben begonnen, dann aber wieder aus-

.· gestrichen, ~Stcbut und synen sons« gesetzt, wahrscheinlich wohl eine

»H» absichtliche Veränderung, die die Namen der Besitzer zur Zeit als die Ue-

.Jf-·"Läkxetzung angefertigt wurde, bezeichnet. Der Name Siebut oder Sicha-
konnnt in den hier mitgetheiitm W -öfter vor.
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mediWDWWUOeontentorum Quan medio-

NMMWWUOWwww-et possident printo vides

Mwszsdo Als-we .übi fovea faeta est ab Nivo hoc de sovea ad

Wzifn patnam paludenr. ab hae W Mad diam. a via

Ost-V magnam paludcm. hanc aseendendo nenne admexrieamwbi fovea

fu« est de hac sovea ulterins usque ad humectum I) vbi treuem-form estths
humectuni deseendendoxusaue ad predictum Riuum Abowr. Jllumdeseeni
dendoXusque ad priorem foveam a qua inceptmu fuit. Jtem medietatemX
senieidij siti supra nostras limitationes. Juxta memoratum Rinum Abowen

Cum omnibue juribue fruetibus libertatibusX vsibus commodis et pertinencije
qnibuscunquk agrio seilicet cultis et incultis pratis pascuis fenicidijs Guis-
neuwribug. lignis rubetis lignaturis. arboribns tuelligeris aquis stagnis au-

eupicijs venacionibns et piscatuisXJnre pheodali liberc in perpetnutn pos-

sidende. Jn cujns rei testimonium sigillum nostrum presentibns est appen-

sum. Datum Rige anno domini millestmo trieeutestmo nonagesimo sexto. fetia
sanndapostWWW -- -

. st"-«rtOp-Wöfs UMBWWELMM
kth-M.,,LJHÆMOWHM-:;.5.z5!757"!·s IN visinzxåi «;«kat"2-,xsijx-sdsi«sks-r:e
Förme Wes-»sta-. sei-. -..-:-·-s--.- YOU-11. ------:-- - -. -3;.»..

«-—--s :--: seht-W sie Wet- der tuckumschen Gegend i. J. MU:

Der O. M. Cysse von Rutenberg belehnt mehre in der Urkunde genannte
Freibauern mit zwei Haken Landes. Gegeben Niga am Sonntage nach Maria

Heimsnchung (7. Juli) 1429. An dieser deutsch init deutschen Lettern aus Per-
gament geschriebenen Originalnrkuude hängt noch das ordensmeisterliche Sie-

gel, roth Wachs in einer Kapsel von gelbem Wachs, wovon indessen der Ab-

druck ganz unkenntlich geworden. ; . I v, sp, ,
··

«,-.
Wy Brodes Cvsic vpu Rumhach Meister wiche- Ordner-W

bekennkx vnd betugcn openbarl in dessem openen breue dat wo mit rad- vnd
vulbort , unser Ersamen Medegebediger Peter vnd Ropeken bei-deren seligen
Stegebutez Kinder vnd Willem Gerckene sone, vnd Jacopp Stallnecht, vnd

Jaeote Onghntex sone vnd herman vnd Jaepar kyndeirs soneu vnd Willem

Staltnecht vnd- hinrick Euren sone, teil-wes vnd alle ereu rechten waren

DER-fes Wort ist in s- aliu Mschrisillchn WW durch Sype,
suchtigkeit und durch das müsse sttantius Diebe-gegeben

JM käm Mitbelehnung. Die hier genannt-II Namen kommen zum Theil
111 schon in den früheren Urkunden vor.
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ersten gegessen Xvnd vorlenet hebben vnd mit erafft desses breites gelten und

vorlenen tho-Leengnde twe halens landes belegen an hoisten upp dern vlete

Yewhnten I) al; de mit erutzen sien vtgetekent vnd mit alter tohehoringe nnth
vndexbequemicheit wo de genvmet sien the genomek wogen werden nicht«
nicht X ntgenomen vnd in allirmate alz se Siegel-use tdnoren beseten gehad vnd-
gebruket hefft vort to hebbende besitteudebwkeudesvtd tv sbcholdeudefrv Xvud
fredefamliken na Curischen Lengude rechte 2) to ewigenW des tb such-risse-
der Wahrheit hebbe wy vuie Jugesegele vnden an dessem dress laten hangen-
Gegenente Rige in den yaren vnses heren dusent veerhunderfde im· Negeu
vndmiutlchsteu spare des Suudages negest na vnsir leiten XistnwetiLdage visi-
tacidniså I?"-.5!«."-s s:,; " ««-«

.. .). , . . " «"·--s;:3-J«!!ti«--

- -.(-nan.- ma) .- « -
· .·-:.«.:--rw is? FM RIGHT-: sknkgkeiulardix II c,«»·.-.5,« .· -

,J; Her-DI- M MWHWMIIMMW
samitien kennen, die ehedem unter ganz ähnlichmth
hier noch ansäßigen Familien Arndt und Koch mit Land belehnt gewesen sind.
Die Gleichheit der ihnen verlieheneu Rechte die schon im Allgemeinen aus der

Vergleichung dieser Urkunden hervorgeht, ist in der Urkunde N. l. noch spe-
ciell ausgesprochen: ~na sodaner fryheit vnde rechte als andere frye (oder pu-

ren) alldaiiülvigst to Tut-m ere vrve verleende Sande Mitten-« Wann nnd

auf welche Weisediese Freibauernfaniilien unterge angen und i lren Grundbesitz
WWMWW M

» "igiichi««genan'ngchweisen.·« WirNMWMMM « ietzt uxudtiaw noch.
ausgesire Mk , Witw- - Wori-
Gruudbesisjiierhakieii. Wgekgiiicktiihiitudies A. U
nvssen den Unmaßungen benachbarterGutsherreti trinkerliegendTM ingst ins
Leibeigenschaft gerathen sein. Daß die hier genannten aber in der MitteÆ
17ten Jahrhunderts noch bestanden haben, dafür spricht, daß die unterN.l..
lll." nnd N. mitgetheilten Urkunden, sämmtlirh vvon einer unt-OW-
Hand nnd mit derselben Unterschrift folgende Rekogtkiiieu ans der Rückseite
enthalten: « - » , «--«d His. . I-: INJ «:--f!rgot«.«-7

L) Des-Rustic-« Mit-purem oder ein vau ähnlich-c »O sieht nicht mep-
«:. bekannt ». » »

MBedeutung ve- Aumuckes »in-h kwsschnguupkpchks M
je SMsvnhältnMT ic. TWIII 12.) ·
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erJNMiW- ges-IRS seindt diese «B-rieffe«,insiuuirt von der-

s . :- "-jr-«M:de: Medic-Ihnen -.wiede·rgegeben worden. - Acri-m

:::.; --7;;k·iiM-.H«ssss --s . ·-

,- . Ch.·Parhaul t·?)-
, skspfxxdiese ERelognition beziehen sich auch schonsdie-«oben angeführtenges

Wideuurtheile . . -
-- .-- .

xzssiksbch muß ich des Eutwurfes einer Bittschrift erwähnen, Welches sich-
ebslifalls unter den Kiefeschen Papieren befindet. Es hat kein Datum, sehst-r
aber wie nach den Schriftzeichen zu urtheilen ,

vielleicht der Mitte des vorigen
Jahrhunderts an. Die Bittschrift ist an den Herzog (welchen? ist nicht ge-

sagt) gerichtet und unterschrieben Cristoph aus Matthies BugullsKies Gesinde
unter dem Amte-Grendsen und Sahten. Der Bittsteller beschwert sich darüber

daß schon früher er durch Grendfeu gezwungen worden sein Gesinde abznbaueu
und weiter fortzusetzen ,

und daß er nun wieder neuen Auniaßungen ausgesetzt
ist, wodurch er in Gefahr sei, die von den Ordensmcisteru seinen Voreltern

verlehntcn und von ihm bis hiezu befesfenen Ländereien zu verlieren. Ob und

in welchem Zusammenhange diese Bittschrist rnit- den Urkunden 111. und IV.

steht , geht stichtEwig MJWZJDE Mist-Miet- Jllicht zllsW
Wdse schwieriger-einsames- wert-vorwiege-
Wwwimwswpowwsmwwschmw
Die Bezeichnung Bugquies - denn Kies ist ein zu Grendsen gehöriges
Gesinde deutet vielleicht darauf hin, daß Bittsteller ein Mitglied der Bu-

gullfcheu Freilniuernfamilie gewesen, aber derzeit gerade auch das grendsensche
KiessGestude als gehorcheuder Wirth inne gehabt. Ein solches Beispiel finden
wir auch für die Muischneeksche Familie Koch im Jahre 1815, wie aus dem

in der Beilage befindlichen genealogischen Verzeichuisse zu ersehen ist. -
Wenden wir uns noch schließlich zur Beprüsung der allgemeinen-zagen

über den geschichtliche-n Ursprung .. unserer Freibauerwunddie Bedeinirugsihrer
Privilegien, so finden-wir inden bisher darüber, an verschiedean
aufgestellten Ansichten und Bermuthungen noch immer keine genügende W«

kungem,sz;» ». « » . » - - -« -sz·

Man hct dirs durch Urkunden nnd mündliche liederlich ·h·beiinte,
mehre Jahrhunderte hinanfreichende Vorhandensein der jetztxnochin Knrlaudi

lebenden Freibaueru häusg ruir als einegeschichtliche Merkwürdigkeit die keine

M Bedeutung für unsereLandesgeschicheeihQsz. betrachten sich begnüge
Mbesondere Stellung WMWZsrsauunenhang mit der allge-
nUT-llksguwiellnng unserer Ständeverhältnisfe -ausfindend, suchte man meistens
denMW Grund ihrer privilegirteu Rechtsverhältnisse nur in besondern
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persönlichen Auszeichnungen und ausnahmsweise ertheilten Gnadenverleihungen,
die ihre Vorfahren von den derzeitigen Landesherren für besonders anerkannte

Verdienste erlangt hätten. Bei einer solchen Annahme wird es immer sehr auf-

fallend erscheinen, daß gerade dieser besonderen Verdienste, welche so ausnahms-
weise Belolmuugen zur Folge hatten, in keiner einzigen der bekannten Frei-
baucrnnrkunden Erwähnung geschieht. Auch die in dem oben erwähnten Auf-

satze über die Kurischen Könige von dem für unsere Geschichte so verdienstvollen

Verfasser Th. Kallmeyer aufgestellte Vermuthnng: »die « jetzigen Freibauern
seien Nachkommen früherer Häuptlinge und Landesältesten der alten Knren,

und zwar solcher die bei der Croberung des Landes dem deutschen Orden be-

sonders behülflich gewesen,« stellt den Eurstehungsursachen der Freibauemzuruge
Grenzen. Auch hier WITH-Frage auf ,

warum dieser Abstammung in

den Bebt-W Mywiiwxdspt wie wir oben gesehen haben,
onspmmtschaft ver Bei-drum nunmvaka häufig
sehr genau in den Urkunden angegeben sind. -:’ k- 7 åwggnxiw

Dergleichen ereeptionale Belehnungcn sind nicht ausreichend, um eine

Erscheinung en erklären die gewiß viel allgemeiner gewesen ist, als manisei

her anzunehmen pflegt. Nur die geringe Anzahl der heute Fu Tage noch

vorhandenen Freibauern konnte zu solchen gewiß unzureichenden Erklärungen

Veranlassung geben. . '
«

.- Die erste richtige Ausfassrmg der ehemaligen Freibaueriwerhältnisse sinden

mirs dagegen in von Bnnge’s »Geschichtliche Entwicklung der Standesperhäln
nisse in Liv- Chstsnndxsurland DW·M«-x Dieser so gelehrte nnd

mündlich-s spricht- W M’Wshskassis s. 12 des WO-
führten Werkes, anch den wahren Zusammenhang derseschkchieissssec lei-
bauern mit der allgemeinen Entwicklung unserer bänerlichen nnd übrigen Stän-

deverhältnisse nachgewiesen und geschichtlich begründet. Jch gestehe gerne, das-
meine in Jolgeudem näher entwickelten Ansichten ans jener Quelle hauptsäch-
lich entsprungen sind. . :i,.,. · ask-Ess- Es-

Gewiß sind die jetzt so viel mir bekannt nur noch in Kurland vorkom-

menden Freibanern, Ueberreste eines inder ältqtenZeit der Ordensherrschestest-

stnndenen und nicht bloß in Knrland, sondern auch in Liv- und Ehstlsd ziem-

lich allgemein verbreitet gewesenen Standes freier Lehnsbesiperswn kleinen

Grundstückery ähnlich den sogenannten Freilehnsleuten in POSSI- über deren

Minisse zur Zeit der dortigen Ordensregierung Voigt Geschichte Preußen-
ML S. 434——-443, nnd Bd. Vl. S. 572—57-s-, -601—606 genaue

leiefert - .

« -
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sp , Wselodnnwnw Landeseingeborenen nnd auch vielleicht
WW die durch besondere Verdienste jun dieDeutschen dem neu an-

genas-miser christlichen Glauben und der deutschenWegierung ihre Treue

.MME·hatten, mögen in der ersten Zeit allerdingsdazn Veranlassung gege-

sswem daß sie vorzugsweise vor den übrigen Nationalemszvon bät-etlichen
Lasten Zinsen und Diensten befreit nnd mit Grundstücken belehnt wurden,
von denen sie nur Kriegsdienste zu leisten hatten. Indessen blieb ei nicht bei

solchen vereinzeltenßeispielen; vielmehr erhielten derartige Bevorzugungen von

Laudeöeingebvrenen sehr bald-eine allgemeinere Ausdehnung nnd häufigereAw
weudung, undrieseneiue ganze Klasse von Leuten ins Leben, die vermöge ih-
rer gemeinsamen Rechtsverhältnisse einen besonderen Stand bildeten. Die

Landesherreu folgten bei Uebertragung derartiger Vorrechte gleichmäßigen

Grundsätzen Es genügt die verschiedenen Belehmtngsnrknndeu der Frei-
baueru zu vergleichen , um in denselben eine Uebereiustimmung der veilieheueu
Rechte Zu erkennen, deren Inbegriff durch die Ausdrücke-: ~livisches Recht-«

»tnkischeo Recht-( ~Leonguta-Recht«-«UW wurden, Bezeichnung-n die in

nnd-ern unanwnowwtiesssfajentva·equrennt-en Mino-mer

Wüten-WWar-Festen ihr-freies verkehrtenMbestem-«
z,

f- HW ok· eiiZietc sicut fester-i neopliiti Curoniae bona san ico-

,,c·"lalio arme soliti possideke« (vgl. die obigen Urkunden so wie die bekannten

Lebnbriefe der kurisebeu Könige). Die Allgemeinheit dieser Ausdrücke beweist

schon, daß bier nicht von einzelnen ausnaluusweise ertbeilten Bevorzugungeu
die Rede ist, sondern von bestiunuten standesähnlicheu Rechtsverhältnissem die

einer ganzen Klasse von Leuten gemeiu waren.

Zu der eben ausgesprochenen Annahme eines ganzen Jreibauetnstandes
muß uns überdies schon die große Anzahl von Freibanern führen, welche nach-
weislich ehedem vorhaan waren. Denn neben der nicht unbedeutenden Mc
von Freibaueru ,

die man gegenwärtig unter dem allgemeinen Namen der Ku-

rischen-·sKönige zu bezeichnen pflegt, haben wir in den oben mitgetheilten vier

Urkunden eine Menge von Freibanernnamen früherer und späterer Zeit kennen

gelernt.- Jeruere Beispiele finden wir in den Urkunden
,

die angeführt sind in

Papier-Jka JudexR. 3301 nnd 8302 .Fknnz.Nvenstädt in seiner Chronik

niw ni. sagt, indem er die Iknvnnernwn den nuen hin-Qui Hauptan-

kicxbtntcn »wie denn noch jetzo-«kntu.opn«nnm-.Gckchrechn in Knktnnd

»Wer jenseit Hafer-vom wohnt-genannt der Umriss-König»Zum andern

HEXEN-Gebiete Kirchbolm auch noch einer, der König genannt wird, der

»va W nnd Papste von Alters her besitzt 7 Haken Landes-, worüber er
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»mit ftattlichen Siegeln nnd Brieffen verlehnet ist. Es sind auch noch mehr
»Freibauern bis auf diese Zeit im Lande gewesen, die ohne Zweifel von den

»Geschlechtern hergefprossen.« «

Jn den oben angeführten handschriftlichen Nachrichten im Besiße dee

Herrn Landhofmeistere von Klopnrann sind Jreibauern erwähnt, die ehe-
dem in der bauikischen Gegend anseißig gewesen, nnd die i. J. 1752

von ihren verloren gegangenen Belehnungiurkunden noch die Siegellapseln
(naeh ihrer eigenen Bezeichnung blodine, Schächtelchen) aufbewahrt hatten.
Bei genauerer Nachforschung an Ort und Stelle würden sich von diesen Frei-
bauern wohl auch noch geschichtliche Nachrichten aussinden lassen.

Am hänsigsien tpiwM in seiner Chronik Erwähnung der

ItMs M 111 IT W Ost-« MMdfreiM (vgl. daselbst
Musm Be es, es- mrv 8, ais usvjxt,«ngexz3»» »

Dieser Chronik-i erzählt beim Jahre 1230 we vt.s): sieM,
welche sich gegen die Deutschen ~redlich« bewiesen ,

von Tribut und Hosdienst
befreit worden wären, woher denn die Freien in Livland ihren Ursprung-se-
nonnnen hätten. Ohne bei fernerer Erwähnung der Freibauern uns eine ge-
naue Beschreibung ihrer eigenthürnlichen Verhältnisse zu liefern, spricht Russow
dennoch von ihnen iu einer Art und Weise, daß man daraus schließen muß,
U »die Freibanern einen besondern Mittelstand zwischen denr Adel nnd dein

Wgeicdet haben. » M hebt schon von Bunge a. a. O. hervor
und sagte-»dgldeheisntsoy,·

»
,;H;e»,k« mit Edelleuten nnd Bauern

sssnsleich WWeWWNMHNe Und Zwar
»in einer Art, daß man annehmen müßte, sie stinken Hei-Ostsee ate

»den Bauern. So heißt es z. B. Russow 81. th
, nachdem von den Be-

,,lnstigungen der Bauern auf Kirchinessen gehandelt worden: Anersi de Jun-
,,kern, Landfrven, Düdeschen vnd Vndüdeschen, de wat sonderlikei veren, sint
~mit eren Gesten tho Hufe getagen unde hebben sick dar etlicke dage mit ein-

»ander«sröhlich vnde guder Dinge gemaket.« ·
Freilich spricht derselbe chemisi kurz vorher 81. st« wieder-Mr

einem andern Sinne von den Landsreien. Von den allgemeinen Glich in

Livland stattsindenden Festen erzählend sagt er nämlich: aller herren nnd

Edelleute Dörfer seien in gewisse s. g. Backen abgetheilt gewes-· Der größeren
Dieser hätten je ein oder zwei eine Wacke gebildet, m den kleineren Dirsern

Mre zu einer Wacke vereinigt gewesen. so habe denn jeder Herr
vth s · nach Anzahl seiner Dieser Unser-ten gehabt. Jede Backe
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mußtenie-W 111UW jährlich ein stattliches Gasigebot ausrichi

ten,.zuwelchssch.alle Dies-ten beide Wen de thoder Wacken gebo-

rede-TM MIm den Herren odersnukern ihren jährlichenZins

F syst-,- Illso hieuach gab es auch Landfreie, die mitden Bauern zugleich
zip-Backen gehörten und einen jährlichen Zins entrichtetern M heißt
es wieder gleich nach dieser Stelle weiter: Die Ordensherren hätten zuMis
chaelis jedes Jahres begonnen ihre Wacken zu halten, und all ihr hofgesinde
sammt allem umliegenden Adel ~unde Laudfrve, Düdeschen unde Undüdeschen«
hätten sich in Menge hinverfügt. Nachdem der Zins erlegt gewesen, habe
man sich sodann den allgemeinen Belustigungen hingegeben. » Hier sind die

Landfreien wieder dem Adel näher gestellt.

Diese scheinbaren Widersprüche unseres Chrouistcn lassen indessen aus-

gleichende Erklärungen zu. Vielleicht, nnd wohl wahrscheinlich, waren Wal-

ken und Zins dem eigentlichen Wesen der Landfreien ganz fremde Lasten, de-

nen sich aber einige Mitglieder dieses Standes dadurch unterzogen, daß sie

freiwillig oder durch besonderersiändzthigy in bäuerliche Dienstver-

haltmismww
·«

·. Besseres-L·ÆÆ IM-

j » wurden, nnd o«mit« thatsöchlich einigermasen den Bauern gleich-
gestellt waren ,

von denen sie sich nur noch durch den ihren freien Ursprung be-

zeichnenden Staudesuamen unterschieden.

Mögen auch hinsichtlich ihrer socialeu Stellung en den übrigen Stauden

noch Zweifel übrig bleiben, so muß doch, nach dem Augesührten, angenom-

men werden dasz die Landfreien einen besondern Stand bildelen. Ferner ist

ebenfalls geschichtlich nachzuweisen, daß Landfreie in Liv- und Estland eben so
wie in Kurland vorhanden waren. Von landfreien Osten spricht knisowm
den oben angeführten Stellen, Nvensiädt a. a. D. besiatisW fürs-
land. Außerdem kommen freie Liven und Kuren häufig in Urkunden vor

(vgl. auch Bunge a. a. O.).
Ob die Jreibauern bloß in den Ordenslanden oder auch in den Unhöfli-

chen Gebieten- nieste-men- ist ebenfalls eine Frage die ausgeworfen wor-

den ist. Bunge·a. a. Oe sagt, sie scheinen vorzüglich indenOrdenslanden bo

Wzu haben. Jn der« That-sind die-seist- bidher W gewordenen
Mugsurkuuden von Freibmh nur Morden-weißem und nur für

leande ausgestellt. Daß aber derartige Belehnungen auch von Bi-

schöstsrsk auf bischöflichen Gebieten geschehen, dafür giebt es ebenfalls
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Beispiele in den bereits oben erwähnten Urkunden des Judex von Napiersfv
N. 3301nnd 3302, ausgestellt voutßischofe Heinrich vouKnrland i.J. 1253
Da die Chronisteu über diese Frage nichts Entscheidendes berichten, so kann

nur durch neues Auffinden von Freibaummrtimden, deren gewiß noch viele in

alten Archiveu und Privatbriesladen verborgen liegen, hierüber utehr Licht er-

langt werden.

Noch muß hervorgehoben werden, daß die Freibasern nicht bloß aus natio-

nalen Esten, Liven und Knren bestanden, sondern daß anlh vviele Deutsche Mit-

glieder dieses Standes waren. Russow in den obenangesuhnen Stellen spricht
ausdrücklich immer von laudsreien Deutschen und Undeutschen. Dies wird auch
durch unsere Urkunden bestätigt, in denen, wie wir oben gescheit haben, neben

denMusw-Hm z. B. Away Koch,
szirmxsStich ·"-x Jst-Editiij .;.; , .

Die-sei uwx «dn"nvweuiskoesäinWM-wfrühesten Zeit in den Stand vek chidauekn over La
’"·

Mk , wir-ek-
legt schon die Annahme, daß die Freibauern nur die Nachköunnlinge der alten
livischen und kritischen Landescjliesien gewesen seien. Der Name ~.lturisebe Kl-

nige«, mag man ihn in seiner deutschen Bedeutung nehmen, oder ihn als Ber-

stünunelung des lettischen Kuugs ansehen, wie es Andere wollen, scheint utir
keine besondere geschichtlich wichtige Bedeutung zu haben ,· nnd bezeichnet wohl
nnr M eine vor dein übrigen Bauerstandebevorzugte Stellung. Jn
WMuts111-WGutsherr, Edelmanm eineui

WWWWMleis Au solcher
Massen w·w-·Ii- sichs-·- uittse sie-anwe- die

angeführte Analogie der spgenmuten MW M,"«WW
a. a. O. berichtet. Daß deutsche Einwanderer Mitglieder des Freibauerm

standes wurden, beweist aber ferner, wie vortheilbast und von den übrigen
niedern Ständen ausgezeichnet die Stellung dieses Standes in damaliger Zeit
war. Dies führt uns nun zu der Frage, worin denn eigentlich die bevorzugten
Rechte des Freibanerustandes Wen. j««-s

Zunächst musz hier« hervorgehoben werden, daß die für diesenM ge-

brauchten Bezeichnungen ~Freie, Landfreie, oder Freihaueru« acht-Ist Vorzug
persönlicher Freiheit ausdrücken sollen, etwa in Gegensasesdck Leibeing
Denn der Ursprung der Jreibauern ist viel älter als dieWchafn Jene
N schka im taten Jahkhuudektc vpk und vi- Wschaft vnd-reach

OEL- uav isten Jahkhmm m tvgu non-ge a. a. O. e s u. ss.).
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JeneWWMBM von Zins , Jrohnde und anderen

WM, die den Freibauern als freien Lehnsbesttzern von Grund-

ÆSlUW·M7MMfölllsch M Bauern den Vorzug gaben.

OR näheren Bezeichnung des Rechtes, mit welchem-sie ihn Grundstücke
W werden die Ausdrücke- livischcs Recht, kukifchee Recht, Wen
Gehe oben) gebraucht. ~Worin dasselbe bestand«, sagt Bringe n. n. O» »Mit
»sich nicht genauer ermitteln. Nur so viel dürfte mit Gewißheit anzunehmen
»sein, daß sie, wie bereits erwähnt, von den eigentlichen bäuerlichen Lasten
~befreit und bloß zu Kriegodiensten verpflichtet waren. Dessenungeachtet schei-
,,nen diese Lehne keine Ritterlehnegewesen zu sein. Denn es werden die Freien
~oder Landsteien immer von dem deutschen Adel nnterschiedeu, und schritten
~einen Mittelstand Zwischen diesem und den Bauern gebildet zu babeu.«

Sieht man nun zunächst ans den Inhalt ihrer Belehnuugourkuuden, so
ergiebt sich, daß dieselben durchaus keine wesentlichen Merkmale an sich tragen,
wodurch sie von den gewöhnlichen Leb-briefest dee Adel- sich unterscheiden lassen

könnt-w s «

-4 zi· .
.- ’I."·I .« »Es-j«« .

Most-ic-MU sowie-wdas-« dass-i-
---"

«

schnen nnd dein Bauernstande bestehenden Unterschied vorzugsweise her-
vorzuheben, so namentlich in der Urkunde der Kurischenkönigegegeben Dienstag

zu Fasten 1454, wo es heißt: ~also dat he vnd sieue erueu sollen frv vnd un-

beswaret syn van allerley fure vnd arbeite vnses ordens ok unverpflichtet sien,
vemandes, noch Herren noch Dienern to volgeude, in yeuigerley wvss denne

allevnc, so id vusem orden behoff is vnd wert to revsende« (d. b.Kriegsdienste).

Jn den übrigen Urkunden und namentlich in den oben mitgetheilten,
werden diese besondern Vorzüge gar. nicht einmal ausdrücklich hernprM
sondern die gewöhnlichen in allen Idelslehnbriesen gebräuchlichenW
sormeln angewandt, wie z. B. frv vnd vredesamlickeu to besttteu, nichts nicht

utgenomen —acker wiesen Hölzungen Honigweiden, Fischerei, Jagdn. s. w.

für stchnnd ihre wahren rechten Erben nach Lehnguvßecht. In dee Regel ist

auch nichtMitzperpilichtung zu Kriegsdlenst ausdrücklich-Mk- Oka
»so-wenig wie's-i- hrs-Woander- Diee merk-nie von sen-n

Iwaß unter diesen szlnödrstcken niCEHnGTsepfmchF wie einige gemeint haben, zn

vlhJstsshen sei, sondern nur ein besonderes lehnrechlliches Verhältttisi, hebt schon
111-se a. a. O. Anmerkung 121 her-vor.
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und ging schon aus den allgemeinen Verpflichtungen eines jeden Lehnshefihers
hervor.

Wir sehen also daß die Jreibauern jedenfalls wenigstens viele Rechte mit

dem Lehusadel gemein hatten, d. i. Befreiung ihrer Lehngüter von allen

Dienstleistungen , Zinsen und Abgaben, ferner den freien Besih ihres Landes
mit allen dinglichen Nupnngsrechten, für stch nnd ihre rechten wahren Erben

(d. i. die für die Lehnfolge allein erhsähige männliche RachsomrmschaftL

Es ist daher wohl ganz richtig, wenn Bunge a. a. Or Anmerk. 125die Frei-
hauern dem Adel näher gestellt wissen will. Zählt aber Bunge a. a.O. Abschn. Il-

§. 6 zu den ausschließlichen Adelsrechten früherer Zeit einen privilegiriilit Ge-

richtsstand, Institut-eng nndW, so sehen wir nach dem Inhalte der

angeführten UWMMM gerade dieser Vorrechte theil-
haftig. uMsog-, so Hei-mise- uk m, hab-u sie,
wie beseit- obus W, die s- dssWORHMW

Bei dieser großen ueherciustimmuug dek eridauemkechü un j««-iLichten
des Adels in den Besitzverhältnisser bliebe noch zu erörtern übrig, worinqu

ihre Standesrechte sich von den Adelsrechten unterscheiden. Um aber hier zu

genügenden Resultaten zu gelangen, müßte man sich auf ein weiteres Feld rechts-
geschichtlicher Untersuchungen begehen, als ich es, namentlich in einem Miste
wie der vorliegende, wagen dürfte.

» «. Use Messe Free-zu usw« riet-ei einer Wuchs-u Erng umk-

ngeu werde-Jena · J wer- PIF You-let uns-m ältestes-,
smv is ALTE-W

··Wht-IW."«·«te perform
DM . -.

~ rasen-: kriaaz » I

Dahin gehört namentlich der von Bunge angeführte, aber auch nicht näher
bezeichnete Unterschied zwischen unseren alten Ritterlehnen und den Freibauers

lehnen, nebst allen ans diesem Unterschiede entspringenden rechtlichen sol-

gerungetk - "
»

Wir-sehen z. B. daß die Freibanern durch ihre Lehne nur Zu M
diensten verpflichtet waren; und das eben war ja auch das Charakteristische
der Ritterlehne, daß dieselben nur zu Kriegsdiensten verbanden (vgl. Bunge
a. a. O. Abschn. 11., und Helmersen livl. Adelsrecht s. 7.). ««

Ferner: die Freibauern waren weder Untersaßen noch Afterlehnsleute,
f"«« gunmittelhare Lehnsleute des Landesherru. Gehörten sie nun als solchezweit oder »Manuen« des Ordens odc der Qischöfe, oder nicht?
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Jst-Ists ganze Besen ihrer thichen Verhältnisse wird durch
die visit-UntenW: livifches, mische-, Lehngutsrecht bezeichnet.

Um dabei besondere Rechtenormen ow, wonach ihre beson-
dernseehältnisse beurtheilt werden mußten, oder unter-lagen selbige den allge-
M imLande geltenden lehurechtlichen Satzungen und Gewohnheiterechtenk

In einer Verfchreibnng des Bischofs Bernhard von Kurland, gegeben den
Zten December 1309, worin er für feine Lebenszeit fein Bisthum dern Orden

abtritt, heißt es unter anderem: ltem si aliqui nnci in bonis nostkis nen-

verint, fratres eos wadete-, sicut nos antea lecimus more curonico

libermn habest-r facultatean Diese Urkunde ist angezeigt Nap. Judex
N. 3323 und vollständig abgedruckt iu den rigifchen Mittheilnngen Bd. 11.

Heft 3- S. 481.

Kurz, noch Vieles bleibt hiebei ferneren Untersuchungen und genügendem
Aufl-Irrungen atkvm bisherigen wir-chauen

.Wenden hing-e endlich-eh jeder-W speise Wden Unm-

MOIIMW- bis Ist U- W111-W
M, berbeigefsibtt haben können.

Mögen auch einzelne Freibauernfamilien durch Aussterben erloschen und

ihr Grundbesitz in Ermangelung rechter wahrer Erben (d. i. männlicher Nach-
kommen) als rückfällige Lebne schon vor alten Zeiten wieder von den Landes-

herren eingezogen worden fein, so ist eine solche Annahme doch nicht ausreichend,
um daraus allein den Untergang des ganzen Standes zu erklären. Jhr fast
gänzliches Verschwinden muß vielmehr in allgemeinem Ursachen eine Erklärung
finden. «

Berfolgen wir aber den Gang, welchen die Ausbildung der Leibeigenschaft
unserer Bauern überhaupt genommen hat, so werden wir auch darin die Ur-

sachen finden, welche den Untergang der Freibauern in Livi, Est- unWlaud

nach sich gesse-wea Z

Bekanntlich ging bei derRoberung Livlandi durch dieWdie per-
sönliche Freiheit der Eingeboreneu nich nicht sogleich verbren. Für die

M Jahrhunderte der deutschenW sen- bot seiner Bauernleibeigew
»die Rede fein. Erst W nnd Stirbt-W entwickelten sich aus

MEMicht und andern Leistungen, zu denen die Bauern ibren Gutsherren
ASCII-er verbunden waren, so wie ans der guteberrlichen Gerichtsbarieiy
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Verhältnisse strengerer Unterwürfigkeit, die sodann zur Laudpflichtigkeit und

endlich zur förmlichen Leibeigenschaft der Bauern führten. Erst gegen Ende

des isten nnd Anfang des then Jahrhunderts finden wir die Bauernleibeigens
schaft völlig ausgebildet (ng. Bunge a. a. O. S. 4——16.).

So nud nicht anders ergiug es auch den Freibauerm Auch sie unter-

lagen allerWahrscheinlichkeit nach der thatsächlichen Uebermacht größerer Grund-

besitzer, die seit dem 16ten Jahrhundert zur weitesten Ausdehnung der guts-
berrlichen Gewalt gelangt waren.

Der kleine Grundbesitz der Freibauern, häufig wohl von nicht bedeuten-

dereni Umfange als die Ländereletz eines gewöhnlichen Bauerhofes, mochte,
besondere während MkaasgwinigenKriege mit denen Liv-

land heimgesucht M, khsw wohl nur cis NU- Mnnnen bieten und

sie la »der Regel daraufhinweisen- Mit nnd ILWMFbearbeiten. Daher waren bäuerliche Beschäftigungen inM « ·« JO-

wohnheiten. Unter solchen Umständen konnte es denn auch nichts Ungewöhm
liches sein, daß sie. neben der Bearbeitung ihrer eigenen Felder, sieh auch noch

zu bauerlichen Arbeiten bei benachbarten Gutsherren gegen irgend welche Ver-

gütung verdangen nnd dadurch schon einigermaßen in ein Abhängigkeitsverhält-

nisz zu jenen Gntsherren traten. Diese anfangs nur freiwilligen Dienstverhält-

visit-mochten dann aber den Gnteherrem wie wir Beispiele davon oben bei
den,MWW gesehen-» anlicheir Vorwand zu ferneren

wohegoospkWÆ·W«M·.pro »den ersten Grund
zu Forderung-m

« «

»

WWM Unserer-licht
Frohndeverhältnisse ansbildeten, die endlich zu völligerGW
führten, und damit auch den Verlust des Grundeigenthums und der persön-

lichen Freiheit für diese Freibanern, gleich den übrigen Bauern nach sich zogen.
Aber nur allmählich und gewiß später als die persönliche Freiheit der übrigen
Bauern, ging dae Grundeigenthum nnd die persönliche Freiheit dieser Frei-

bauernsgloren Balthasar Russow, der i. J. 1577 schrieb- Wk insqu
Chronik J. Vl. I- auedrücklich, daß zn seiner Zeit noch viele Landstcleim
vollen Genusse ihrer Freiheiten in Livland lebten. Dasselbe bezeugt-auch noch

Franz Nyenstcidt in seiner Chronik Cap. Ill» der i. J. 1604 dieselbe ge-

schrieben hat. Es muß daher das Ende dee töten und d- t7te Jahr-
« i als der Zeitraum angenommen werden, in welch-n die MehrzahlW ihre Freiheit verlor nnd in die swie der Erbbanern trat

spal- " sanch v. Bringe a. a. O. i.12.)e- .-7-
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- OFCIOHIIischsesO-« -'S.me·e.ott
«

gis-T .
"

sidisi eisiger-sites wischiissc im iska zip-W-
-—" «Js lches ans den Angaben des sahtenfchen MWMW

"·

Jm Jahre ein tausend fwbckchuudect ein und vierzig (Im)istschm
nnd getauft worden: des Besitzers von Mnifchneek Otto nnd dessenM
Svpbie Sohn: s

s - Jnhann
M

des Johann nnd dessen Ehefran Anna Kinder

I) Thomas «
»

2) Andreas H

gcb-1768, gest."WWE. «
, ·"

-"-» VES-W; »Ok- -k"«t.’å·«kxj«.!-x-"-M
g - 111-ZEIT
Ah . M sfjk«4 sz FJH -",

«·«r"««Wxs-IDH « s IZIMCU W- NEWTONM EUWVUC
«» · 1815 in den Besitz von Mnifchneek nnd waren ihm

. vorber —« nach Angabe des fabtenschen Kirchen-

bnches nämlich »das tiioseitiiieekkWirtlis Andreas
«

nnd dessen Ehefran Libse Kinder-« geboren worden:

i) Johann. 2) Michael, Z) Jakob, '
geb. d. 30. Juli, geb. d. JO. Meissle D-

- gee- d. 14, ung. isten ti. Junius tUZ;BM,W.
- « - - - --

«- Medeas-rvoan-«-

Die Richtigkeit obigen genealogischen Verzeichnisses, welche WebenFalles durchbesdndereExrrakre aus dein fahrenfchen Kirchenbuche
»

eeisirt

« werden kann«·,"«-"M’"jichnrch amtlich Sahten Pasiorat den 14 November

.W, . .

Netz-. » HEXE-« Birming-
- «.. « «MssirchMrediger zn Sabten.
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Beil a g e 2.

Genealogisches Verzeichniß

der Besitzer des Freigehöftes Buhgull im tuckunrschen Kreise in Knrland, wie

solches aus den Angaben des sahtenschen Kirchenbuches hervorgeht.

Jne Jeer ein tnnsend siebenhundert nnd funfzig (1750) wird ais des

Besiyers von Bnhgoll Michael Sohn genannt:

J o h a n n.

«

-«—wa

« U MMMMSOM Sohn
...·« ..

citist.p. .
,-

gedorenund getauft Näc- chäijk ·-. ; . .

des Christoph und dessen Ehesrau DorotheaSöhue .
« l) Johann 2) Ernst

geboren und getauft 1763. geboren und getauft 1777.

MN -·M

des Johann und dessen Ehestau desErnst und dessenEhefran Marie

steh Finder Kinder

I) Sirt-oh .2) Friedrich l) Johann 2) Ernst
geb. d. Usit d. Ess» get d geisz D» get. d. geb. d.12., get. d.

to. Mai ME. Æ-Mssistsr.«—"« weist-sei, Ulznni ists.

Die Richtigkeit vorstehenden genealogischen Verzeichnisses,«r:e73«e« erfor-

derlichen Falles durch besondere Extrakte aus dem sahtenschen Kirchenbuche
dotumentirt werden kann, attestirt hiedurch Sahten Pastorat den 14-Ro-

vember 1847 .
... s ..

R. 84. ... Bilterling «-

Kronoickirchspieleprediger zu Sol-ten
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Ueber das Durchkomponiren von Liedern.
Von Buches-er,

,

zxksk er,-· r-· Oberst-net um vamämu ev W

7k«-·,-kz· (Sitznng vom 10 März 1848.)-
,

« «
II ist schon mit vielen Dingen in der Welt so gegangen, daß miser des

W Rühmen derselben man den Gegenstand selbst etwas ans den Augen
verloren hat nnd auf das eigentliche Wesen desselben sich erst wieder hat müssen
besinnen, an dasselbe sich erst wieder müssen erinnern lassen. Jn diesem Sinne

ruft Lesstng den Bewunderern Klopstocks zu, sie sollten den großen Dichter

doch lieber etwas weniger loben nnd etwas mehr lesen. Jn diesem Sinne

möchte ich nnn auch in einer Zeit, wo die Musik überhaupt nnd der Gesang
insbesondere so sehr gepriesen nnd recht eigentlich getrieben wird, ich möchte
die einfache Frage veranlassen: Was ist denn Gesang, was soll er, welches
ist der eigentliche Zweck des Gesanng Jch fürchte, die Antworten möchten

nicht ganz einerlei ausfallen. Wie ei W aber auch sei, so bitte ich um die

Es ils-W-.. lIIMWWIW. AMI«It- W- N-ME-

WWiese-M via ist-W ask-u s- sein,
dei . .M»liesschlicheu Gefühles, wenn es im Uebermaße start, wenn es

is Einerlei stumpf zn werden droht, gleichsam siüssig zn erhalten die Aufgabe
hat. Natürlich ist hier nicht derjenige Gesang gemeint, der zu seiner Stütze
nnd Ergänzung wesentlich der Begleitung setwa auf dem Pianoforte) bedarf,
denn wer kann eine solche Hausapotheke überall mit sich umhertragen; noch
weniger kann die Rede sein von dem Vortrage einzelner Gesangstücke in Kon-
eerten und dergleichen, denn bei allein anderweitigen Werthe solcher musikali-
schen Darstellungen - so ist es doch immer eine gemachte Musk,.gegen die

heilkräftige Anwendung der Musik gehalten eine gemachte Musik. Ich weine

denjenigen Gesang, welchen Göthe iin ~Sänger« mit den Worten bezeichnen
Ich singe- wie der Vogel singt- .

Der in den Zweigen wohnet - ,-
nnd Schiller im Grafen von Habsbnrg: - , »

Wie in den Lüften der Sturmwind saust,
Man weiiaichevon Werkstattrnnb braust-

, Wie der Quell www-TM
» - So des Sängers Lied ans deinMMut-«

« sitt-sc Und wecket der dunklen Gefühle Gewalt,
- Die im Herzen wunderbar schliefen.
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Also der Gesang, der ans natürliche Weise ans dem Inneren des Herzens her-
vorbricht, sei der Mensch allein oder in Gesellschaft. Allein, in der Stille des

Haines, auf einsamen Spaziergängem wo es jubelnd hervorbricht ans dem

Herzen nnd in den Chor der Vögel einfällt und das Echo des Waldes weckt;
allein im einsamen Kämmerlein, wenn stunnner Schmerz sich über das bange
Herz zu lagern droht wie eine schwere, schwülesWetterwolle, und wie diese sich
endlich in einen milden Regen ergießt, so das bange Herz in die anfangs leisem
dann immer lauteren und trostzuversichtlicheren Töne eines Liedes ausbricht.
Jn Gesellschaft, sei es sdaß das gemeinsame Gefühl irgend einer-Gemütss-
erhebung die Theizensürchzieht und durchflammt, das Gefühl für Religion,
Vaterland und was sonst dank-schliche-Deegen theuer, oder daß eine leichte,
fröhliche StinntmigzMsMWut-d ihren entsprechenden Aus-
druck in einemGesillschaftsiiede findet; - «".’«· :«-: .-, .. -.-»-.·

»

Dies ist dek hochste, wen keiuuieuschnche MUWM ist
mein erster Bebauptungssatz, mein zweiter aber der, daß dersesangm
gegenwärtigen Gestalt diesen seinen höchsten Zweck im Allgemeinen nur zusw
verfehlt.

Wo findet man, wenigstens bei uns zu Lande, die Menschen, die wie der

Kolibri sich vom Thau und Honig der Blumen nährt, so sich gleichsam voll-.

gesogen haben von lieblichen Liedern und Weisen aller Art, daß sie ausdem

W ihres Herzens« wie ein guter Winter, hervorzubringen wissen bei

jeder OeleW je Inach derenWeiseiEss-Wschleicht der Eingeer dahin,
stumm sitzt diengebei AM. «- IM Nessdüjndetwa bei uns ver-«

kürzr, giebt es bei unstet-estimated www-seit Herz
mithewegteren Schlägen zu irgend einer Zeit? ·-’« - fZ- -.· »-

Nein
,

ein anderer Feind hat dies geistige Leben im Reiche der Töne mit

seinen unsichtbaren Spinnenfäden umstrickt, und sangt uns unser bestes Leben,
unsere beste Kraft spinneuartig aus, und dieser Feind ist die Ueberbildnng, die

Ueberfeinerung des Geschmacks. Diese hat auch den Gesang-, die einfachste, na-

türlichste Aeußerung des menschlichen Herzens, in ihre Arme genomsld
mit ihrem giftigen Athem durchhaucht, die Unschuld crtödtet, die bestraft

geraubt. Und in welcher Form stellt sich uns dies Verbrechen dar, dieses

Verbrechen an der Menschheit, dieser Raub an den edelsten Güterndes Herzens?

In der Form des sogenannten Durchkomponirens der Liederp .
Eine harte Rede? Wer mag sie hören? Aber ichbabe ihn absichtlich so

schMestMD und will ihn dennoch zu rechtfertigen versuchen , diesen mei-

nen
«

-sehauptiingssatz. - Man verstehemich nur wohl, ich meine das
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DUWMML nicht jedes Durchkomponiren. Denn unstreitig

hat M ·Mkoiuvoniren mancherDichtungen so herrliche Tonschöpfungeu ins

M Hans-h daß es unrecht und einseitig wäre, dasselbe ganz verwerfen zu

W Eshat also beides seine Berechtigung neben einander, die wieder-

kehrende Melodie und die fortlaufende. Aber damit hat auch beidessseine

Grause. Diese ist aber nun bisher, wie mir scheint, nicht festgehalten wor-

den, indem das Durchkomponiren so überwiegend, so übermächtig geworden
ist, als ob allein auf diesem Wege der einzig schöne, wahrhaft interessante
Gesang zu erzielen wäre. Und warum das? Weil man diese Gränze zu suchen

pflegte in dem individuellen Gefühle oder besser gesagt, in der jedesmaligen
Laune des Tonsetzers, statt in dem Wesen der Dichtung selbst. Das ist der-

ungeheure, der um seiner Folgen willen verbrecherische Mißgriff.

Inwiefern bestimmt nun aber das Wesen der Dichtung die Weise der

Tonsetznng2 das ist jetzt die Frage, die ich kurz zu erörtern versuchen will.

Bereit» ish- is STIMME-. .d«-,-ees.--tkis.sk ever-M sein.-wes Ton-

spiiyiiisrsss -. WMWMMMH sen-in-
.,

·

skiz-
- ·;-Wrizmeiouewouense wen-Formen wieM,";Cvigramm, endlich die Dichtungen in Prosa. Ich weiß wohl,

daß«’maii·«anch«einzeln antike Oden, daß man Sinngedichte, Fabeln, Jeans
Pauksche Streckverse 2e. zu komponireu versucht hat; dergleichen gehört aber

immer nur mehr Zu den musikalischen Absonderlichkeiten, ja die ganze Oper ist
eine solche Wunderlichkeit.

Was von eigentlich singbaren Dichtungen übrig bleibt, ordnet sich nun in
zwei große Hälften:

1) die singbare dramatisch-wische Dichtung; . -
,

.
2) die singbare lvrische Dichtung. - «

s ·
Die Seite der singbaren dmmatischsepischenDichtung wird gebildet nnd

eingenommen von derBallade. Jhr epischer Charakter tritt in dem Wechsel der

zu Grunde liegenden äußeren Vorgänge, der dramatische Charakter in dem

Wechsel der inneren Vorgänge, der Stdimnmgen nnd Leidenschaften hervor-
die uns an den redeuden, an den handelnden oder leidenden Personen vor-

geslihtt werden. Kurz, überall Wechsel und Veränderung, und zwar ganz wie

imsigentlichen Drama die strenge Folge von Entwickelung (Exposition), Ver-

wickelung (Peripetie) nnd endlich Entscheidung (Katasttophe). Jst nun die

Bailadesein kleines Drama, so bildet die Musik gleichsam die Scenerie, die

Kulissen, die Staffage dazu. Hieher gehören also auch sceuische Veränderun-
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gen, Pausen, Zwischenakie, hieher gehört das Durchkouiponiren, hier ists
wohl angebracht, bier ist es Recht nicht allein, sondern auch Pflicht ").

Ganz etwas anderes ist es aber mit der andern Seite der singbaren Dich-
tungen, der lvrischen Dichtung. Wer nur im entserntesten eine Einsicht in

das Wesen der lnrischen Dichtung hat, mnß mir zugestehn, daß sie sich wohl
ans bewegtes Gefühl, aber nicht aus die Bewegung, den Wechsel selbst gründet,
daß sie vielmehr, ähnlich wie der Maler, der Bildhauer einen einzelnen Mo-

ment des bewegten Lebens auffaßt, gleicherweise jedesmal auch nur Eine Stirn-

mnng, eine wenn anch schillernde Grundstinnnnng darstellen will. Diese Stirn-

niung kann sich steigern, sie kann nachlassen, aber immer ist nnd bleibt es doch
dieselbe Stimmung, und es bedarf dagii seines Dnrchkomponirens, keines

Wechsels, ja nicht einmal eines Bariireiis der Melodie, sondern wie eine und

dieselbe Stimmung inuß sich auch eine iind dieselbe Melodiesteigern oder mil-

dern dnrch den Vortrag, wie ein und derselbe LufthauchausModeruach-
läßt nnd verschwinnnt. Ein Lied durchkomponiren heißt keine künstlerisches-
sicht in dessen organische Einheit haben ,

oder eigensinnig nnd lannenhast diese

Einheit des Kunstwerkes ans Grund individueller Zerrissenbeit Zerstören wol-

len. - Eben dieses selbe Gericht spricht aber auch das Urtheil über die Freude
an durchkomponirten Liedern der Hehler so gut wie der Stehler, nnd: mit-

gegangeii, mitgehangen. ·
. Welches sind also die Gründe der Tonseßey das, was die Dichter in der

Einheit gegeben haben, in der Bielheit wiederzugeben? Jch habe zwei Gründe

bezeichnet: l) Mangel an Einsicht in das Besen derlheischen Dichtung, ver-

bunden mit Mangel an Schöpferkrast, nnd2) künstlerischWcigensinm
Mit letzterem läßt sich nicht weiter streiten; wollen wir daher mir die

erstere Ursache betrachten, den Mangel an Einsicht nnd Schöpferkrast. Daß

die meisten Tonsetzer hier nicht von dein eiiiheitlichen Gedanken des ganzen
Liedes ausgehen, sondern von der zufälligen Beschaffenheit des ersten Berses,
das nachzuweisen fällt nicht schwer. Woher sonst das kleinliche Sängen aiu
ersten Verse, nnd wieder nicht einmal nach seiner Einheit, sondern ges-deg-
ein Hängen an den einzelnen Worten desselben? Jch habe sie genug beobachtet,

diese Weise, und habe ihr in dilettantischen Versuchen früherer Zeit selbst ge-

hnldigt, als daß ich nnn die Schliche nnd Verkehrtheiten nicht wissen sollte.

Da geht man bei der Erwähnung von Wörtern wie ~hoch, empor, hinaus«

V »J- ber Vommäßigen Fassung bedient sich die Ballade auch wohl einer

WWMSangesweise
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aus-Wh d-sshh wie bei »tief, hinab, Grab, Schlund-« ec.

ist . «- s Ochs-Mk wie MSchalh Gesang« über mehrere
»was m sue Bezeichnung-u wich- Bewegungen mit spu-

T
«

, · oder mit Triolen uralt; da giebt man Wären wie «,,sanst, lieb-

- gezogene Töne, »beben, zittern, lauschen« durch umliresdh da
CI

"

man bei der bloßen Erwähnung von »Schmerz, Leid, Trauer« gleich in

«·Moll, bei »Freude nnd Jubel« in Dur über. Dergleichen kann unter Unr-

ständen anch seinen Werth haben, allein mehr bei durchkomponirten Sachen,
nicht aber bei dem Liede, noch weniger in dieser Stetigkeit nnd Häufung
Ebensowenig taugeu die vielen, alle Wirkung des Rhythmus zerstörenden
Wiederholungen der Worte; man nehme nur jene Schlnßworte eines bekann-

ten Liedes:

- Dein will ich ewig sein!

Diese bentet ein Tonsetzer in folgender sechsfacher Wiederholung ans:

Dein will ich fein!

«3El:lxi."«z JOHN-Au z-.s -.«.:»"- -
MU« M

Dein säumig
·

«
·« « « ’

'
«

' Deintuut

Das heißt doch wahrlich den Worten wie einer Citrone allen Saft bis auf den

letzten Tropfen anspresfen, aber bei dieser Litanei bedenkt man nicht, daß

manches Steigern des Pathos ins Lächerliche hinüberstreift. Solche außer-
ordentliche Effektmittel sammt denen der vorerwähnten Art erinnern doch zu

sehr an die kleinliche Ausmalerei der niederlandischen Schule, an die 300 Gas-

flammen, welche die Pariser bei Haydn’s »und es wardLicht« neulich glaubten
mit müssen aufflammen zu lassen - aber nicht ist es ein Zeichen-VonM
Auffassung eines Liedes, von einem Blick fürs Ganze und Große. Und da-

ist auch die nächste Ursache von dem Durchloinponiren der Lieder. Ohne von

dem Liede einen Gesammteindruck gewonnen zu haben, wird frisch anf den ersten
Vers mit allen Batzen und Falten desselben loskomponirt da kommt nun

aber gleich vielleicht der nächste Vers-stumm jugenle Gesichte, und

paßt nicht in die erste Ast-. M Mdiskeu derlbrigen jüngeren Ge-

schwister hinter den Erstgeboreuet her fühlt- der Met; allein statt in

sich zu gehen nnd Buße zu thun nnd seinen erst-I W zu verwerfen, denkt

er: Wie soll ich mein eigen Kind tödten! und - greift zum Durchiomponiren
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der übrigen Verse. Wie wahr meine Darstellung im Allgemeinen sei, werd
man auch daraus ersehn, daß manche Tonsetzer zuweilen nicht einmal mehr
von einem Liede aufnehmen, als den ersten Vers, und nm Raum zu ersparen
oder aus anderen uichtsuutzigeu Gründen die anderen Verse, oder wenigstens
einzelne Verse, uud zuweilen gerade die, auf welche es im Zusammenhange
besonders ankommt, weglassen. Und in noch höherem Grade findet sich diese
Unart bei Alsschreibern eines Liedes. Wie wenig sich. manche um die einem

Liede zu Grunde liegende Situation kümmern, verräth sich endlich auch da-

durch, daß sie sich gar nicht um die Persönlichkeit eines Dichterskünnnerm
aus welcher das Lied heransgeboren ist; wenigstens glaube ich dieses ans den«

öfteren nachlassigmnnd mindest gesagt pietätslosen Weglassen des Dichternamens

schließen zu müssen» als ob der so gar nie zur Sache gehöre, und auch hier
treiben es die AbschreibettM-M Ichärsser. Daher die Menge von

Liedern» die,ohneVater nnd Mutter inan ninWnnd sich gleichsam
mit Singen m neu-den Thüren ihr Dasein feine-i m

«

« ,
Doch nicht bloß Mangel an genialer Erfassung desGefallth

Liedes gab ich denen Schuld, welche ein Lied nicht anders als durchan
nireu verstehn, ich behauptete, es verratbe das auch einen gewissen Mangel an

erfinderischer Schöpferkraft. - «Was für ein enger Raum, der einer Strophe,

höre ich einen solchen Künstler klagen, 8 und 6 Zeilen, oft auch nur 4! Da

immer wieder auf das Alte zurückkommen zu müssen, muß einem da nicht

Milch werdet von dem ewigenllmherdrth Und was kann man anch

ist-verarm- Isthsser fix-st- Wir-we Acht-, sechs-, nen-tunc
SNWMWMUJMMLlMan da das Alte,

Bekannte vermeiden, wie da etwas RIEMANN-inwen-
ren Menge der Tonstücke nur in etwas hervorthritesWgM

jenigen, die meine Weisen singen sollen , innerhalb dieses engen Ranmes viel

Kunst beweisen, kaum ein oder das andere Mal fällt sur sie eiu Rouladchen
oder ein Trillerchen oder ein schmelzendes Doppelschlägelchen ab; wir leben

aber zum Theil von unseren Gönnern, den Dilettanten-,- nnd erfüllen ihnen da-

her auch zu Willen sein.« ,- Gnter Freund, der du so sprichst-«W
Maler mit deinem Tongemälde, zu dem du einen breiten Rahmen suchst, nnd

kein Tonkünstler; du bist ein Maler, der nicht mit Einer Farbe allein was-glaubt

leisten zn tönneu, sondern wo möglich alle Farbentöpfe an die Wand werfen

dichte. Du bist ein Milchvächter, dem die Tonkunst nicht die hohe, die himm-

QzGöttin ist, sondern die milehende Ruh, die ihn mirs-Butter versorgt.

W immer Neues komvouiren, wenn man nichts Neues vermag!
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Sie-ge Qwssseweeinchsach alten Weisen, wenn sie nicht gar zu

MMWssindäpsiattxdaß man Neues anf ungehörige, ja auf

ÆMHW :-Welch einenungeheuren Schatz von-volksthümlichen

Minebesißen, hat Finl in den 1000 Nummern-feines musikalischen

W "dargethan, zu denen er noch 1000 zu liefern versprach, so man

M verlangte. Es wäre nur von ihm besser gethan worden, oder-wenig-
leliö würde das eine erwünschteSammlung neben der Finkschen abgeben, wenn

nicht die Lieder nach ihrem Inhalte und äußerlichen Zufälligkeiten, sondern

vielmehr die Weisen nach ihrem ththmus und innerhalb des gleichen Rhythmus
nach ihrem geistigen Charakter, nach ihrer gefühlsmäßigeu Verwandtschaft
geordnet wären. Und welchen gan; eigenthümliehen Reiz hat nicht oftdieses
neue Sichbegegnen von Melodie und Text! Aber wenn es auch schon einen

solchen Reichthum an Melodien giebt, so ist doch der immer wachsende Reich-
thnm an Liedern von ganz eigenthümlich neuen Situationen, von einer ganz
neuen Färbung der Empfindung, von ganz eigeuthümlich neuem Rhythmus,
Dank sei es der Ersindlmgskraft sder Dichter! doch noch bei weitem größer,
als-daß derieibeMMWKMMWMsollte ,

als

NWMWMWQQMWWUM
Messe-winkle noch sem- zu schaffe- vemdchta Jch mache
hieb-M auf·ei-ne Art Lieder aufmerksam ,

deren wir in neuerer Zeit
mehr und mehr erhalten, diejenigen, meine ich, in denen Zeile für Zeile Einer

Steophe den Zeilen der anderen Stropbe nicht allein metrifch (durch Wechsel
kürzerer uud längerer Verse) , sondern auch durch den Gang der Empfindung,
durch den geistigen Inhalt jeder Zeile parallel geht, ohne daß es gerade immer

bloße Kehrzeileu oder Refraius sind, wie iu den Chausous von Beranger.
Ein bei aller Einfachheit wunderbar tiefes nnd in seinen einzelnen Theilen har-
monisch gegliedertes Lied ist z. B. »DieBraut auf Augen«-non Æ.Müller.
Die erste Verszeile enthält hier immer die Veranlassung der-T folgenden Be-

trachtung, gleichsam eiue verleßt verwunderte Frage, auf welche die zweite

Zeile aber wieder wie begütigend eingeht, worauf sich die dritte Zeile zum ent-

schiedenen Widerspruch steigert, während die vierte sich wieder zussivillenloser
Ergebng des herbsten Schmerzes herabstimmt nnd so den Kreislan in jedem

Verse harmonisch fahsihfließt ·). JsSolcherthiedetz giebt esnoch viele, aber sie

F) Eine blaue WWjjrc .:..;«

Mutter-, Schalk if- «I ·· ,«. ««« l·"« tsüc"Wed·en!

7753«3««then in der Frühe MMe«ikäch«W
hwill zu Nacht so lange Thkänen mtf Its-minnt- "

K
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bleiben - bezeichneud genug - unbeachtet, vielleicht, weil sie nicht zum Durch-

kornponiren einladen, obgleich doch gerade nichts dankenswerther für den Ton-

setzer ist, als wenn sich so Komposition und Text iu innigstem Parallelismus
an einander schmiegen können. Und fänden solche Lieder erst mehr Tonsetzer,
so würden sich auch umgekehrt mehr solcher Lieder finden. Aber es bedarf
nicht einmal dieses strengen Parallelismus iu den einzelnen Verszeilen der« ein-

zelnen Stropheu. Wenn die eine durchgehende Melodie sich nur dem Geiste

und der Grundstimmung des Liedes als Ganzen treu auschließt, so kommt es

gar nicht so sehr darauf an
, daß im Einzelnen alles so genau zusammenstimmt,

ja es bringt vielmehr, wie ich an nutergelegten Texten beobachtet habe, das

Gegensätzliche der Melodie und derEmpfindung mitnnter einen eigenthümlichen

Reiz hervor. Es giebt einen Reiz, z. B. das Wort Schmerz auf eine Dur-

wendung, und Freude auf einen Mollübetgangzu singen u. s. w» wenn nur

das Ganze in Einklang steht. Und was die Dilettantenlanne anlangt, die

sich sür ihre Kunstfertigkeit nicht mit einem so Wen Stoffe ask-M

Liedes nach wiederkehrender Weise zu begnügen weiß , sondern dasselbe irr-vor-

nehmem llebermntbe mit dein Namen eines Volksliedes tauft - was doch noch
etwas ganz anderes ist, als die ArtKomposition, welcher ich das Wort rede —,

so erlaube ich mir dagegen zu bemerken: gerade in diesen scheinbar einfachen
und starren Tonstoff Seele hineinznlegen ist die bei weitem größere Kunst; es

ist etwas ähnliches, wie mit jenem großen Schriftsteller, dessen Stil seinen
Hauptruhrn in der durchsichtigen Helle und Leichtigkeit hat,« welche jeder meint

auch wohl erreichen zu können, aber beim Trachten danach sie ewig nur wie

eine Lustspiegelnng in der Ferne vor sich stehn bleiben-sieht So höre man

Und wenn meine Thriinen es nicht schaffen können. « .
Wie sie immer strömen, wie sie immer brennen ——

Wird mein Liebster kommen nnd mir Wasser bringen,
Wird sich Meereswnsser ans den Locken ringen. -

Denn er liegt di Wis des Meeres Grunde,
"«

·-" "-

Und wenn ihm di- sosen W dieses-dep- -- . -·

Daß ich hier follfoeien lld.-OMM, ,« Aus der Tiefe steigt er auf zur böses n.

Jn die Kirche soll ich nun, ich will ja kommen, ·

Will mich fromm gesellen zu den andern Frommen.
Laß mich am Altare still vorüber ziehen«
Denn dort ist mein Bläschen, wo die Wittwen knieen.

sue Komposition diesesLiedes sindei sich nnier meinen neulich (bei Wbißling
IMM) erschienenen sieben Liedern.
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erst solche-;·WE·,-,eissache-Liedec«"-singen, von dem seelenvolleu Vortrage
einer gmalas Auffassung durchdrungen; und versuche sich dann hinterher daran

mit sei-irr Schndrkelhmst dann wird man erfahren, wie sie zu kurz reicht.
Eg·;th eben ost noch eine ganz andere Kunst, als was wir alltäglich Kunst

W Nicht allein muß der Vortrag eines solchen Liedes als Ganzes von

sinnt-gewissen Gesammtgefühle getragen werden, sondern außerdem jeder ein-

zelne Vers im Vortrage oft eine eigenthümliche Färbung erhalten, daß es da

wenn irgend gilt, seine Stimme nach ihrem ganzen Umfange, nach allen ihren

Farben und Uebergäugen vollkommen in seiner Gewalt zu haben, was aber

den alltäglichen Dilettantensängern, den Bundesgenossen der durchkomponiren-
den Tonsetzer, eben gewöhnlich abgeht und durch jene Mordentchen und Ka-

denzchen und Tausendsappermeutchen soll verdeckt werden.

Was sich also für das Lied (salnlntO der verwandten Romanze und Elegie)
gehört, ist eine an das Ganze angeschlossene, mit geringen Schattenverände-
rungen wiederkehrende Melodie. Aber auch dies zugegeben, bedarf es noch
einer näheren Verständigung. Nicht darf man, wenn man mit der einen Hand
dies gegeben hat, es mit der anderen wieder dadurch wegnehmen wollen, daß

WUMÆMOWIVU dassM vuxch Mach-Matte- sp'.dukch
Wumcokichtg da- gchrkr und paßt zur dramatischen Natur der-

Ballsde, - nicht zum ruhigen ununterbrochenen Verlause des Liedes. Wenig-
stens dürften es nicht Zwischenfpiele sein, die vermittelnd zwischen sogenannte
Harmonieschritte, mithin als ein selbständiges Drittes eintreten, sondern nur

echoartige Zwischenspiele, die gleichsam chorartig das Vorhergebende wieder

aufnehmen und bekrästigen ,
und - wenn das Lied ohne Begleitung gesungen

wird, auch ohne Störung ausfallen können. Dieses, daß ein Lied auch
ohne Begleitung könne gesungen werden, ist die zweite Forderung, welche ich
noch an ein Lied stelle, eine Forderung , welche den rechten Prüssieiu für die
Probehaltigkeit einer Sangesweise abgiebt. Weisen, deren Arnuith und Flach-
heit durch gekünstelte Begleitungen mit häufigem Pedalgebrauche verdeckt, deren
unerhört romantischeWendungen durch eine begütigende Begleitung mitPianos

zug müssen getragen werden, solche Weisen gehören wieder zur Unnatur der

sogenanntenme Bildung. Ebenso scheint mir den rechten Prüfstein für den

Werth eines Gesellschaftsliedes das großartige Unisono zu geben. Erst
wenn eine Melodie dieses Probeseuer ausgestanden, magsie noch-drei andere

Stimmen ins Schlepptau nehmen, aber nicht dars sie sich von vorn herein
histet die Quartettstimmerh wie Saul, als er König werden sollte, hinter« leere

Fässer verstecken
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Es kann nicht fehlen, daß meine Darstellung, in flüchtigen Umrissen hin-
geworfen , zur Verständigung mancher Ergänzung bedürfte, wie sie die münd-

liche Erörterung mit Leichtigkeit zu gebenim Stande ware. Jndeß, je mehr
die Darstellung vielleicht in ihrer gegenwärtigen Form stellweise zum Wider-

spruche reizt, ein um so gründlicheres Eingehen-auf die einzelnen Punkte
kann sie auch wohl ebendadurch veranlassen-, und ——. mag man auch Einzean
nicht zugeben wollen, mag man Einzelnes dahin-gestellt sein. lassen, so fchmeichle
ich mir doch mit der Hoffnung, daß Anderes auch wiederum anerkennende

Zustimmung und Vertretung finden möchte. - . -

Ueber das Mährchen in Goethe’s "Ausgewanderten.«

Von Dr. Clemens FAM-

(Sitzung vom 10. März 1848.)

Der erzählende Alte verspricht in den Unterhaltungen der Ausgewander-
ten ein Mährchen, durch das die Zuhörer an nichts und alles erinnert werden

sollen. Darin hat der Verfasser zugleich seine Gedanken über den Begriff des

Mährchens gegeben, die jeder Knnstverstcindige theilen wird nnd die wir bei

Wilhelm Grimm-) in anderen-schönen Yorten so ausgesprochen sindent »Die

Mährchen sind- lheils durch ihre äußerfderbreilnng theils durch ihr inneres

Wesen dazu Wmts,« den reinen Gedanken einer-W«Weltbetrachtnng
zu fassen, sie nähren unmittelbar, wie Mem-,- mnv aus inssodeesdek
Honig, süß und sättigend , ohne irdische Schwere.« Wir können alsosüglich
den Begriff des Mährchens so auffassen: es ist ein Produkt kindlicher Phantasie,
das mit bunten üppigen Farben erquickt, zu gleicher Zeit aber anch dein Den-

kenden einen-geistigen Mittelpunkt gewährt. Denn ohne geistigen Mittelpunkt

giebt es keine-Poesie. Das wäre Form ohne Jnhalt und-der Jnhalt ist nach

den Grundgesetzen der Aesthetil Hauptbedingung des Kunstwerks. Soshatses

auch Goethe gewollt, darum verspricht er ein Mährchen, bei dein man zugleich
an nichts und an alles erinnert wird. Diejenigen nun, die an nichts denken,

an nichts erinnert sein wollen, die sich durch das Kunstwerk nur« eine Stunde

Winer Unterhaltung zu verschaffen wünschen ,
die machen sich die Sache

thiiche Sagen l. m.
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leicht UNMIUM schon fertig. Wer aber den rothen Faden des

GWMMMMM Gottheicheu Mährchen die bunten glänzen-
MWWPhantasie zn einein geistigen Ganzen verknüpft, der hat es

Wspbiernnd dort int Mährchen selbst begegnen wir Anspielungen auf die

Mee, die jedoch vereinzelt keinen Anhaltspunkt bieten und-wenig oder

M zur Erleichterung der Deutung beitragen. Das ganze ist fo üppig »so
bell, so zusammengesetzt, daß wir oft bei dem Versuche einer Auslegung, wenn

wir glauben das rechte erfaßt zu haben, wieder vor irgend einein neuen glän-
zenden Hindernisse umkehren müssen, um von neuem anzufangen.

Jch habe im folgenden eine Auslegung des Mährchens versucht, bin aber

teineswegsderMeinung, daß man nicht wichtigeres nnd treffenderes auffinden

könnte , nnd werde zufrieden sein, wenn meine Deutung zur Besprechung nnd

Aufklärung des lieblichen Kunstwerks Anregung geben wird. Wenn ich ferner
Bei-meiner Erklärung nicht bis in die kleinsten Einzelheiten einging, so geschah
das cinestheils, weil jeder Leser des Mährchens sich leicht meine Deutung
selbst noch weiter im kleinen ausspinnen Kann, anderntheils, weil ich es für
MEDIUMWMMJIM MEDIUM-Marmor findet, nun

Wiss-Wes- ÆMÆWU .
Rzzwischenzwei Reichen, zwischen dem Reich der schönen Lilie und dem Lande

in welchem die 4 Könige im Innern der Erde thronen. Lilie ist die Poesie,
ihr Reich das Reich der Dichtung. Das Land der vier Könige ist das Land

der Prosa, der Wirklichkeit, des Realismusz oder es ist noch nicht das Reich
des höheren geistigen Realismus, der von Ideen beherrsebt wird; denn seine

Herrscher sind noch im Inneren der Erde verborgen; sondern es ist bis jetzt
nur das Land des materiellen Daseins ohne höhere Richtung. Die Irr-lichter,
die ins Reich der Poesie hinnoekschiffeu wollen, sind-»die Schmeichelei-« »Sie
find schwankend, unruhig, selbstgenügend, nnd haben allerdingsint Weder
Poesie zu schaffen; denn die Dichtung nährt und veredelt oft die Sprache des

Schmeichlers. Der Fährmann, welcher die Jrrlichter übersetzt, deralsokans
dem Reiche der Wirklichkeit in das der Poesie führt, ist das Gefühl für das

Schöne, der Geschmack. Die Jrrlichter sollen die Ueberfahrtbezahlenz sie

werfen verschwenderisch mit ihren Gaben; um sich, mit Golde, d; h. schönen
Redensarten Der Fluß aber, das ans der Ren-r guillende Leben , verträgt

solche Gaben nicht, es will beschlt nnd gmährtsein durch naturwüchfige Früchte
der Erde Sie müssen solche Münze versprechen nnd können nun weiter ziehen.
Der Fährmann wirst das Gold in eine Kluft des Gebirges, dort findet es die
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grüne Schlange und verschlingt es. Die grüne Schlange, die um Mittag-gen
eine Brücke bildet von der Wirklichkeit zur Poesie, ist die Phantasie. Sie

verschlingt das Gold, d. i. die schöne Form ,
nnd wird durchsichtig und leuch-

tend. Die Phantasie erglänzt erst im schönsten Lichte in Verbindung mit der

schönen Form« die bei den Jrrlichtern nichtssagend berschleudert wird und

dem Flusse nicht als Spende dienen kann. Die Schlange verläßt ihre Kluft,
begegnet den Jrrlichtern, fragt nach dem Golde nnd erhält von ihnen das leuch-
tende Metall in Hülle und Fülle. Je mehr Gold jedoch-die Irrlichter von sich
schütteln, desto magerer werden sie; die Schmeichelei hat nur bestimmte Bor-
räthe zu vergeben; wenn sie fortgesent giebt, geht ihr Latein zu Ende, wie man

zu sagen pflegt, nnd sie muß sich erst wieder bei anderen Mächten versorgen.
Sie fragen nachder schönen Liliemd erfahren nun, daß sie jenseits des Wassers
wohnt. Die SWTM sibnu »die drei W aus, über den Fluß ins

M »Poesie-zu hemmen-« Das stfe AderFührtun für Schön-
heit, das zweite die Schlange Phantasie, das dritteder M,Wische-Kraft
der Natur. Diese ungebändigte Naturkraft vermag für sich selbst nichts-ll-

ihr Schatten kann wirken. Was bedeutet aber der Schatten des Riesen? Er

entsteht durch die Verbindung des Sonnenlichtes, d. h. der geistigen Aufklärung
mit dem Körper des Riesen, der Naturkrast. Wir erhalten also aus dieser Er-

scheinung den Gedanken: die rohe Naturirast vermag allein nichts fürs mensch-

liche Leben, sondern wirkt ersi in Verbindung mit dem geistigen Lichte. So ist

new-seiest was stand-« m sei-ever Poesi- zu betreten, send-m nur

die Verbinde MMUWMW · -
MWWNÆIWMder vier Könige.

Der erste König M M Ist dieWiMWNMM
selbst gesagt wird. Hier isi snnter Gold nicht, wie bei den Jrrlichternj die

leere hohle Form zu verstehen, sondern echte Weisheit, das ersieht man später,
wenn sich die Irrlichter ihm nähern. »Mein Gold ist nicht für euch,« sagt er

nnd sie gehen von ihm hinweg, während das Gold des vierten Königs, die

äußere Form, die-Redensart ohne Jnhalt ihnen Nahrung gewährte »O

isi herrlicher als Gold ,« d. h. die schöne Form, fragtder Ring-Ist

Licht-· - die Geistesbildung - antwortet die,Schlange. »Was ist- erquick-

iicher als Licht?« fragt jener. Das Gespräch, antwortet diese, d. h. die

Mag des geistig errungenen.

Cäska Schlange hat unterdessen bei Seite geschielt und den zweiten silber-

Æmäcke mit mone, Gürtel, Sceptck und Geistes-en erblicke - Ekist

des De- ren-c von Erz mit neun usw Lake-mir, ist die Gewinn
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Wkisheit,«Mund Schein, als Könige, als Götter, also verklärt, sind

die-Mk denen das Reich der Wirklichkeit gebührt, aber sie sind so lange

WIts noch niederer Materialismus, ohne höhere Richtung, aus Erden

MADESchlange will sich nach dem vierten Könige umsehen, da tritt der

Mbmit der Lampe in die Kluft. Er ist in Bauerntracht gekleidet, seine

W erleuchtet alles aus eine wunderbare Weise, ohne Schatten zu werfen.
Der schlichte Mann, der aber später zum Leiter aller Ereignisse wird, ist der

Verstand. Die Lampe in seiner Hand ist die Erinnerung. Sie kann nur

leuchten, wo anderes Licht ist, d. h. die Erinnerung wirkt erleuchtend nur im

Verein mit anderen geistigen Kräften; wenn die Lampe aber allein glänzt, so
verwandelt sie alles Todte in edle Metalle und Edelsteine, die Erinnerung
verschönert und veredelt alles Gewesene - alles lebendige wird aber durch

dasLicht der Lampe erhalten und erquickt. Der Verstand antwortet demKönig
von Silber, dem Schein, daß sich sein Reich spät oder nie endige, der Gewalt
rätb er, sich mit den älteren Brüdern, Weisheit und Schein, zu verbinden.

Jetzt wird der vierte»König benakchteh der auch sein Recht in der Welt-

sch ni- ’J« M· ze- stedtmsudemd Ekz v Gord-MMMMMUihm Wut-; WITH-te va-
·"

Dir-hat, sondern-ach vix-Gou- ,· das den Zanche-m zur-Nah-
riing"dient,« also durch die bloße äußere Form, ohne geistiges Bindemittel.
Er ist das Bild gedankenleerer Thrannei und stürzt, wie wir später sehen, in

sich selbst zusammen, wenn die seluneichlerischen Jrrlichter die äußere Form,
die ihn zusammenhält,«aufgezehrt haben.

Indessen sagt der goldene König zum Manne: »Wie viel Geheimnisse
weißt du?« Drei, versetzt der Alte. Der Verstand weiß das gewesene,
gegenwärtige und zukünftige - ~Welches ist das wichtigste ?« sragt der silberne
König. Das offenbare, versetzt der Alte, nämlich die Gegenwart Willst
du es uns eröffnen? fragt der eherne, d. h. willst du uns, den Königen des

Realismus, Weisheit, Schein und Gewalt unsre Stellung zur Gegenwart
gebeut Sobald ich das vierte weiß, sagte der Alte, während dessen murmelt

der zusammengesetze König, im Charakter seiner Mischung: Was kümmerts mich ?

Das vierte Geheimnis-, das die Schlange Phantasie dem alten Verstande

zuraunt, ist die Grundidee des Mädrchens, das was zum Glücke der Mensch-
heit erforderlich ist, was seht an der Zeit ist- die Verbindung des Reiches der

Dichtung mit dem Reiche der Wirklichkeit zum Wohle der Menschheit nnd die

Herrschaft höherer Ideen im Reiche der Wirklichkeit —-
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Der Alte nnd die Schlange versinlen nach Osten und Westen. Det Ver-

stand kommt zu seiner Hütte und findet dort sein Weib, die um den Mops
klagt, der von dem Golde der Jrrlichter gefressen hat nnd daran gestorben ist.
Das Weib des Verstandes ist die Vergangenheit, sein Mops, das Spielwerk,
ist der Witz, Wenn der Witz vom Golde der Schmeichelei frißt, muß er ster-
ben. Das Weib beklagt sich bei dein Manne über die groben Schmeicheleien
der Jrrlichter; die Schmeichelei verschont selbst die Vergangenheit nicht. Der

Mann lächelt über ihre Klagen nnd macht sie auf ihr Alter aufmerksam. Sie

zeigt ihm dann, daß die Jrrlichter alles Gold von den Wänden geleckt haben.
Das Gold der Erinnerung wird durch die Zunge der Schmeichelei vernichtet,
die den verschluckten Glanz wieder in leeren Phrasen verschlcndert. Die Irr-

lichter haben auch nebenbei geäußert, der-Gold der Erinnerung schmecke weit

besser, als gewöhnliche-is Das-Weib hat den Irrlichtern versprochen, ihre
Schuld bei dein Strome zn tilgen. Nachdem der« Vlies-mit der Lampe die

Hütte wieder vergoldet und den Mops in einen Onth verwanW, gcht
sie sich mit den versprochenen Früchten der Erde und mit dem Gele
anf, um die ersteren dem Flusse, den letzteren der schönen Lilie zu überbringen

Der Korb drückt die Alte aufs Haupt, doch ists nicht der Onisx, der so

lastet, sondern das Gemüse. Alles Todte fühlt das Weib nicht aufdem Haupte,
vielmehr hebt sich dann der Korb von selbst in die Höhe nnd schwebt über ihr,

abend-is kleinste-lebende Thier oder frische Gemüs zu tragen, ist ihr sehr be-

schiserlich.-I—k -Alles Todte gehört zder Vergangenheit an, ist ihrem Wesen
gleichartig, das trägt sie leicht, währenddas Wsehen der Natur ihr wider-

spricht nnd schwer ans the insta, wenn EstäidEÆW Imuß.
Der Riese hat ihr indessen einen Theii iheeeWWinß

sich verbürgen dem Flusse das fehlende nachzulieferm steckt"««zum Schwnre die

Hand in das Wasser nnd als sie dieselbe herauszieht, ist sie schwarz geworden
und scheint zu schwinden. Die Vergangenheit bat dem Leben eine heilige Schuld
abzutragen, sie muß dem Leben nützen, für dasselbe wirken, sonst wird sie dem

lebenden Geschlechte dunkel, ja sie verschwindet sogar ganz.
« " EIV

T « Die Alte wird nun übergesetzt und begegnet dem schönen Jünglinge-« Ein

tiefer Schmerz scheint alle äußeren Eindrücke bei ihm abzustnnipfemer wandert

gleichfalls zum Reiche der schönen Lilie, ein Symbol des Menschengeschlechts,
das sich sehnt nach der Vereinigung mit der Poesie. Er schildert Lilien. Altes

Todte wird von ihr belebt, während das Lebende durch ihren Anblick gelähmt,
111-ihre Berührung getödtet wird. Alles dahingeschwwidene, gewesenr wird

durch die Berührung der Poesie belebt, während das materielle Leben durch
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den AnbrickHpgeMMrhee außer-Einwirkung gerahmn durch ihre Be-

küpkzmg irr-«Meer wird-seyn wie es bis jetzt im Mäskchen noch der Jan

ist, · MMt der Poesie mit der Wirklichkeit sich noch nicht zu einem glück-

ikchkpssuskm verbunden hat. Der Jüngling frägt auch viel nach dem Manne

MMDampe und verspricht sich von der Wirkung ihres heiligen Lichtes viel

sites für seinen traurigen Zustand. Die Erinnerung mildertja alle Leiden.
Y- Beide gelangen über die schöne grüne Schlange in Liliens Garten. Die

Schlange glänzt jetzt durch das Gold der schönen Form wie Smaragd nnd

Chrvsopras. Die Jrrlichter sind gleichfalls über die stralende Brücke herüber-
gekommen. .

Das Weib mit dem verwandelten Hunde naht sieh zuerst der Lilie und sucht
ihre Gönnerin auf. Die Dichttunst ist natürlich die Gönnerin der Vergangen-
heit. Lilie ist leicht zu finden, sie singt Zur Harfe; die lieblichen Töne zeigen
sich erst als Ringean der Oberfläche des stillen Sees, dann setzen sie Gras und

Biische als leichter Hauch in Bewegung. Wirkungen der Poesie in der Natur.

Lilie zeigt der Alten betrübt ihren-getödteten Kanarienvogel; er wollte,

Wir sen »Ehe-W 1..-ME- j««-z-FFist«-[.!-. sie-We Bewi-
J 111-D- - - ZEIT , . ... kzsk MM M

Win-W—WverwequMeissner
von Thäbicht, dem Bild des Raubes, des Streites nnd Zwistesz aber in

der Berührung mit der höheren, göttlichen Poesie verliert der Naturgesang
sein, selbständiges Leben. Sein eigeuthiimliches Dasein ist verloren, es geht in

dein der göttlichen Kunst auf.
Das Weib bittet nun Lilien uiu die Früchte der Erde, die sie dein Flusse

schuldet. ~?lrtischoeken findest du nicht in meinem Reiche,« erwidert Lilie.

»Alle Pflanzen in meinem großen Garten tragen weder Blüthen noch Früchte.«
- Was im Garten der Dichtung wächst, trägt keine Blüthe,».das. Sinn-
bild der Fortpflanzung, keine Frucht, das Zeichen materiellen Mens. »Wer
jedes Reis - fährt Lilie fort - das ich breche und auf das Grab einesLielv

lings pflanze, grünt sogleich und schießt hoch auf; alle diese herrlichen Bäume

sind traurige Denimäler, von meiner Hand einem sonst unfruchtbaren Boden

vertraut.« Ein herrliches Bild elegischer Poesie! Die Klagen der Dichtung
um verlorene Lieblinge werden zu säuselnden schattigen Hainen auf den Gräbern

dersGeschiedenem - ’ .- -- ·- « "! « "- -

Jetzt bringt die Alte sden verwandelten Raps zum Vorschein Der von

disk Schmeichelei vernichtete Witz Yollsdurchidiekhmd der Poesie wieder belebt

werden und ihr zur Erheiterung dienen. · !
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- Die schöne Lilie sieht das Thier mit Verwunderung an: »Es W
viele Zeichen zufammen, sagt sie , aber ist es nicht ein bloßer Wahn?«

Was helfen mir die vielen guten Zeichen?

Des Vogels Tod, der·Freundin schwarze Hand?
Der Mopg von Edelstein, hat er wol seines gleichen?
Und hat ihn nicht die Lampe mit gesandt?

Entfernt von süßem menschlichen Genusse,
Bin ich doch mit dem Jammer nur vertraut.

Ach! warum steht der Tempel nicht am Flusse!
Ach! warum ist die Brücke nicht gebaut!

das heißt, was hilft- dsevüpoege des-qu ve- zratuk in sich aufgenom-
men, daß dieWWwird d- Lebeu ihre Schuld abzutragen-
vasi da erheiterude Bin der Poesie von der Erinnerung Mist, um ihn
durch ihre Berührung zu beleben. Entfernt von dein Genusse beiw,
von dem wirklichen Leben, ist die Dichtung vereinsamt und muß vertraliiifk
ach warum herrschen nicht höhere Ideen iiu Reiche der Wirklichkeit, warum isi
es nicht mit dem Reiche der Dichtung verbunden?

Die Schlange hat die letzten Worte des Liedes gehört, indern sie sich
Lilien naht; die Phantasie sieht alles schon vollendet, ehe es wirklich da ist-
md so will sie Lilien damit trösten, baß die Brücke jeyt schon gebaut sei und

rvie herrliche Edelsteine erglänze.

Lilie aber erwidert, sdai die Beisiagung nich nicht vollendet sei, Die
Brücke müsse so beschassm sein, daß Pferde, Wagen und Reif-be see Irt

zu gleicher Zeit über die Brücke hinüber und herüber wandern könnten. Auch
sei von den großen Pfeilern geweisiagt, die aus dem Flusse selbst heraus-steigen
würden. Die Verbindung zwischen dem Reiche der Poesie und dem der

Wirklichkeit muß so beschaffen sein, daß alle Völker derselbentheizlhaftig sein
können

,
nicht nur einzelne auserwählte--Mnlichkeiiess auch UMÆbindung, wenn sie die wahre sein soll, aus dern Flusse, d. b. aus M ·’"n

selbsi hervorgehen. ,
Die Alte will sich jept empfehlen. Lilie bittet den Kanarienvogel mitzu-

nehmen, ihn von der Lampe in einen Topas verwandeln zu lassen, daulit sie
Hfdurch ihre Berührung nieder belebe, sonst ergreife ihn Verwesung und zer-

W schonen Zusammenhang sei-m Gestalt - ver Naiv-gefang, wem-
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kk sea-Wu-WMde- WPoesie verloren hat, wird

WLWW nnd erhält dm bin derDichtung ein neues

Mir-IS sonst verliert er sich ins Wesenlose.
;.-..Dichtung Lilie belebt nun den von der Erinnerung bewehrten Schoß-

Usdslh nnd er erheitert sie.
Jetzt tritt der traurige Jüngling hinzu und sieht das liebliche Spielsiliens

mit dem Hunde. Er wird verdrießlich, ungeduldig, endlich ruft er verzweifelnd
aus: ~Muß ich ,

der ich durch ein trauriges Geschick vor dir vielleicht auf im-

mer in einer getrennten Gegenwart lebe, muß ich vor meinen Augen sehen, daß
eine solche Mißgeburt deine Neigung fesselt. Soll ich noch länger nur so hin
und wieder gehen nnd den traurigen Kreis den Fluß herüber nnd hinüber ab-

mefsen k« Durch die Einwirkung der Poesie ist das materielle Leben der Mensch-
beit gelähmt; ehe ssie sich wirklich mit der Dichtung vereinigt hat führt sie ein

tummervolles Halbleben, fühlt sich zur Poesie hingezogen , ohne den Weg der

Vereinigung zu kennen; wünscht sich aber auch wieder in den unbewußten Ma-

miswissssew spie-Mo-

.
- «

- »Mit-most- ":-«-«s -·
·« .

«

)«- Mwird unerträglich. Der Jüngling stürzt in- Lilie-is Arme

und sinkt entseelt zu ihren Füßen hin. Die Menschheit, um der quälenden
Halbheit zu entfliehen , stürzt sich in die Arme der Poesie, und das materielle
Leben ist in ihr erstickt. «

Die Phantasie umzieht nun den-Jüngling mit ihren Ringen und bewahrt
ihn so für das neue Leben, das die Poesie in ihm erwecken wird.

Der Mann mit der Lampe naht nun zu schleuniger Hülfeleistnng. Die
Lampe hat ihm, wie immer, angezeigt, daß man seiner bedarf. - Die Cr-

innerung sagt dein Verstande, wo er nöthig ist. " " s -
Alle ziehen nun über den Fluß in das Reich der Wirklichkeit, indem der

todte Jüngling mit dem Kanarienvogel im Korbe über der Alten schweben.
Jm Reiche der Wirklichkeit soll der Menschheit, deren materielles Leben in der

Poesie ausging, wieder ein neues glückliches Dasein gegeben werden.

Die Schlaane Miit bildet jeht eine herrlich leuchteude Brücke, sie
strau durch dar aufquson- ssxrfssmzor- nnd sendet ihre Stra-

len dem Flusse, d. i. dein Leben zu." ÆWZeichen.

Auf dem jenseitigen Ufer angelangt steigt detsite dieSchlange: was hast
du beschlossen? »Mich aufmopferm ehe ich ausgebrer werde,« antwortet die

Schlange. Jeht berührt Lilie die Schlange und den Jüngling. Die erstere
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wird in Edelsteine verwandelt, die der Alte in den Fluß wirft, der lejtere
richtet sich lebend auf und der Kanarieuvogel flattert auf seiner Schulter. Durch
die Berührung der Dichtung geht das Dasein der Phantasie in die Menschheit
über, deren materielles Sein vernichtet war. Auch der Naturgesang wird von

ihr nen belebt und die Phantasie geht in dem Flusse, d. h. im Leben aus, unt

aus ihm sich jugendlich neu verschönert als die große Brscke zu erheben, die

später die Reiche der Poesie und Wirklichteü, für alle Völker gangbar, ver-

bindet. Die Phantasie lann ja nicht für sich allein Realisnensund Poesie
verknüpfen, sie muß im strömenden Leben aufgehen, um die einzig wahre-We
zu bilden.

Aber das Leben , das jede indes Jünglinge wohnt, ist noch nicht das

echte. · Es ist« WUÆWMMMS erweckt-. Er

w Ue ÆMMNOT-IN NOWMS Bewußt-
iaksskmichtuuuwcmpetdawsew . J « , «,.ch ihre
Einwirkung ein glückliches, kräftig pnlsirendes,KRWerwecken.— »Was wollt ihr bei uns?« fragt der eherne König. Euch d en,
sagt der Alte. -

Diese Worte führen uns dem Hauptgedanien des Mährchens immer näher-.
Bis jetzt waren die Könige der Wirklichkeit, Weisheit, Schein nnd Gewalt, die

als Könige, als Götterbilder, d. h. veredelt nnd in erhabener Weise die Welt

W sone-« i-. der,-risi- dssc—-·E:de verborgen Aus derselben berichte
also bis jest derrohe Mut-s ohne höhere Idee. Die Könige sollen

W-OWMOs- sss smd

sollen der Menschlich--
..
« . Wiss-s »He-sei ; »s-: -« , ,

Und so geschieht es. Der Tempel rückt-rules demMEM
auf der.attderen Seite im Reiche der Poesie an die Oberfläche der Erde. Und

da gehört er auch hin. Die Könige sind freilich Herscher im Reiche der

Wirklichkeit; aber ihre Wohnung , ihr Tempel steht im Reiche der Poesie. s
Indem der Tempel emporsteigt, nimmt er die Wohimngdesksährmauns

in sich aus, die den Alten und des..Jl«lugli-g»bedeckt, und sich zurW
Altare veredelt Die Wohnung des Gefühls für das Schöne M gewiß
den natürlichsten Altar im Tempel der Wirklichkeit.

,
·

Der Alte, der Jüngling und derJährmanu, der jeht im weißenGewande
mit silbernem Ruder, auch äußerlich als göttlicher Führer inscteich der Poesie,

«
«

, entsteigen dem Altar. «XI «

Alte, die Vergangenheit, hat indess-IM- daß ihre band du«-Itanist. DerW seiest-U Rath- sich im 111-sie z-
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W; MMWsiedet mit weißer Hand, verjüngt und

Apis-»Die Vergangenheit muß sich versenken in die Wellen des Le-

Wuiheint sie-verschönen und verjüngt.· « . « .
Wen haben die Jrrlichter das Gold, das den gemischten König zu-

-Whielt, aufgezehrt. Er stürzt zusammen. Der gemischte König ist-der
legenfatz zu den drei andern. Weisheit, Gewalt und Schein sollen als Ideen
in erhabener göttlicher Gestalt die Welt beherrschen. Wenn aber Gewalt und

Schein nur durch äußere Form zusammengehalten der Welt Gesetze vorschreiben
wollen, so wird bald diese unhaltbare Form hier durch die Schmeichelei auf-

gezehrt, und die Herrschaft stürzt in Trümmer.

Der Mann mit der Lampe führt nun den Jüngling zu den drei Königen.
Sie geben ihm Schwert, Scepter und Eichenkralls, ihre Embleme. Jhre Ge-

schenke rufen das wirkliche Leben neben dem poetischen im Jünglinge hervor,
er stralt von Geist und Liebreiz, sein erstes Wort ist Lilie und er will in ihre
Arme. Jetzt ist seinem Leben ..re»Yexühm« s, nicht mehr gefährlich. Sie war

es nur«-L-fm.-. HFTDYJ txt-Tis-«LI«.«-,Jx«-s«stss»s«k·;r;PWPM
«Deesüngling-enst entzückt dein Alten« zu, ob nicht idie Liebe auch eine

weltbeherrschende Macht sei. Lächelnd erwidert der Gestagte: Sie herrscht
nicht, aber sie bildet, und das ist mehr. So ist in unserem Mährchen auch
die Liebe keine Königin, keine Macht, aber sie ists, die alles bildend vereinigt,
so auch die Menschheit mit der Poesie.

Nun bewundert man die herrliche Brücke, die über den Fluß führt. Die
Phantasie, übergegangen in den Strom des Lebens, bildet jetzt die herrlichste
Vereinigung zwischen dem Lande der Poesie und dem der Wirklichkeit-

Untcrdesseu tanmelt auch der Riese ans die Brücke nnd tichtetstevden
Wanderern durch seinen SchattenvVerwirrung nnd Schaden an; doch kaum ist
er in den Vorhof des Tempels gelangt, so steht er als Bildsänle nnd-zeigt als

Sonnenuhr die Zeit. Die ungezügelte Kraft der Natur nistet in dee-Morgen-
röthe der Zeiten- iiichts Gutes , sobald sie aber in das Mhöhekcr Ideen
tritt, wird sit Wiss-des WMWans-Mes-

··

Die Jniichtek ziehe-Hm- DieWnttith daß sie im

Reiche einer höherm poetischen WMJUM hat. Nur das

gemeine Volk hascht hier nnd da des-Wdes-abzieheuden.
Wir sahen also bisher, daß im Anfange dieMit in niederem Ma-

terialismus versunken war. Poesie und die Jdeen eines höheren Realism



waren ihr unerreichbar. Da erwacht die Sehnsucht nach der Poesie. M
ihre Berührung hört das materielle Dasein aus, ein neues Leben der Phan-
tasie wird durch sie erweckt. Dies macht die Menschheit nnter Leitung des

Verstandes fähig, die Ideen einer höheren MWin sich aufzunehmen,
welche von nun an die Welt beherrschen, M die Mkästch liebend

mit der Poesie vereinigt. - . .
So gab uns Goethe in feinem herrlichen Messen diesefcichte nie-ich-

licher Geiste-bime nnd wohl m nnd unsrer Zeit, daß vie seine-Schlusse
der lieblichmDichtung mrnfen können: Die Brücke wimmelt vonW·
und der Tempel ist der Befuchteste ans der Erde.

Uebersetzung des in der Boppschen Grammatik der
Sanskrit-Sprache Berlin 1834 als Sprachprobe ge-

gebenen Stücks des zwölsten Gefanges des Nalus

von Sloka 67-97

Von Staatsrath Rosenbergec zu Dorpat.

(Sisuug vom H. April 1848.)

UIWWMist-( suc,

67. set-»Me,MMW .
.
WMWWHA

68. Swefka tät-Isi! tat M Mike-bis pretttm fange. « «.:"

Un tai peenäkamu gddu parädijfchi fweti wirf,
.

69. ApfideeM tä fchce to lüdsc, fan nu kö mums büs dankt?

Tad fchi augumdaila wimmm fatka: woi fchö aplaimdmmk
W. Swttunk Wij ugguuis pee Iw, putneem, W-!

in jums las-di Mid, Wfamäs darbofchauäsf
su. Schee tad falla: wsut labbi kläjäh law-, fcawkjamd

Sakki ch, tu meefünn final-rat M tu, tm V gribbt damtk

72. Getaugdt fchd tawu augunc’, tawa waiga gaifchn W,

Brindfchana ufnäk mums; bet kommees fitdi, Micdcm

Js. Wot» fcha mefcha Mäte ess(, woi fcha pafchs kam-IM-
S-w schi- uppes jecx t- his-gut sank wiss-. reimt-erst
Its-—·- scht m Gama- Ue was-Maske esqu«
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MIMWWH uei sich-is uppeo akki Mate.

75« Ost-Hi»dasM sinuätW fwöteem deequedfeem
· Mzu gin- isfkizzifchm to u« mmis um«-v inmit:

dis«Min femmes fatgs, ar wätdn Bimb- fmwi waldneetsz

z
« Tam es weita, jums büs sinnåt, Bräutan wkfzeeutjamü

«77. Nifchadneeku waldnceks, gudrs, at mätdu Nalah augffä gdch
Kakkä warrigs wire un prätng Wifu wags, mans wird tm kdpeis,

78. Deewcem-pcenäkama-deweis, Brämanikauschn draugs pateefigs,

Mfchad-kaufchu fargs at lcelu -fpdschum’ un ar leelu späht,

79. Wårdds-datbds-taifns, ko fblijs darra, cenaidnecku kåweis,

Deeweem paklaufigs un himng ccnaidnceku-pilsföt’-nömcis,

80. Nalas wåtdå, waldueeks brangs, kki demu- köninfch fpigulddanW,
Wirs mansjplatasz pilna-Inönes-waigä, ecuaidncckn kåweis,

81. Uppum jd dårgn nesseiö, Wecdbs-chdattgds gan lassijs,

Prettiukem tax-C kmde, f
»

.

kä faulesimknes fpöschumsz

END-EIN-I:»s-«OW«j««-TM f
»Es TM HM«.W«t-s.vatstk Im » -

« Tod ed forwa, jums büs sinnät, waldithu waldiwiam,
84. Dmajante - tä fauz manni ilgödamees tedsöt wint.

Schk nu tö pa mcscheent, kalnecm, esareem kå arti uppöny
85. Talidf it pa dikccm wissccnk, ir pa krümeem wissnr kli-ftu,

Mcklcdama wiru Nam, karm-darbbs ecmäzitu,
86. Augftfirdigu, brunnäs titlu mekledama ndfkummufi.

Woi jel fchinni debbeskungu jaukä mefchä kagschu waldneeks

N. Bütu näziö Nalai Gaja-feh, Nifchadfemmes »Mschy M, - .
Kd nu melltjdt es mäzu fchiuut breefmäm WW j - -

88. Bailesimeschä, knr at ttgteem zitti tädi swdti mäjv.
Ja stakp kädäm Munan ne redsöfchu kuugu Noli-,

AS. Mklaimei faweendfchds fchd pat meer paW
Ko m slåyu dsiwibiua bei pätiwtteemiaugsta virak

90. Kä es takg ’sanchu windet ist gxüm UUQI J,·
T« schai WWWf«www

91. DamajanteiBW MWUM: "
Maus mäfch, tu leL ts- MHMj siaifta feewaL

92 Des-u lüdidt mss td redfamz Raifchm M M redföt,
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Nifchadsemmeo kungn, Natu, eenaidneeka- famijejn,
93. Bannitina! taifnu fögi redsäfi wairs nemözitn,

Schkiftnu nd wisseent grökeem , grefnötn at wissånrrdtäw
94. Sawn pilsfcsk atkal waldmn, eenaidneekne fatreekdanm,

.-

Prcttineekeem bailee kahl-any beugten W remdinäjam,
95. Wirn redsefi tu branga! brangae gilts je bruga belu.

Tå nn fazzijufchi Nalaf ankin feewai,W
96. Brämani te pafuddäs ,

ir ngguns fwets unW .

s« syuerkuugem

SM: MIUMVW ein Distichon, das ans

zwei WMIMTWIULMGI Cäsar hat. -
Di- W sind Sei-M da sange- meist-EINden drei ersten nnd wiedergeborenen Massen gekefen werben -ss" ««",",»

. .«- -.·

inspirirt von Brann. l) Risch-Vcda = Lob-Beben 2) Jadfcbnni THE

Opfer-Beda. Z) Samanchda= Lieder-Beda. 4) Atlmnchda = Priesters sksp

Beda. Auch die Angas und Vedangas gehören zu den heiligen Büchern und

sind l) Sikscha über die Aussprache der Bokale 2) Kahn über gotteddiensti
liche Gebräuche. s) Byaserana über Gram-nd 0 Achde über Zauber-
M 5) DW WerW 6) Nirnkti über schwere Ausdrücke

dct Æ.Mkss-TI-7?«mrskvlüx? I·"--« XI WITH-TM ~-·,..
-

«

Mir-.W tapkiqsk

J«WWir-MW...-»W-
gefetzt aus virasina Name das Vaters, suta Fu. ülius start sc- genemch und "
priqä Adj. dilectus, can-s (rack. pkl diligeke aufk. a). Nik. Diese Zu-
fammensepung ist noch nichts gegen andere-, z. B. Sloka 78«besteheuur ans

zwei Mom- - Eis-T »Es-»

how wiss-m-Mied- vvimh ·
ums-Witku ·

St. 76. Miüdkfgiuan »Mi- tak. i- via-sue
SL 77. Nifchadi m. pl. nomcatkcgiouis ««-"-« .

«

Cl. 77. 2. Wifn langs, im Original: visätn patih JgtzWm doti-

Hh M i. est vik tertji vel agrieolarum et met-Wordinis·

M922. MARGAmeNisus-inm-wgwqwi.
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Spec-:MhWe vom-i Tochter des Bhimuo (Sc. 75.)

ritpswwssusz im. Das iim Bhi ist durch vorgesehe-
WIHWH verstärkt und bezeichnetW die AbstcmwmuH «

·- si· 81. BeeddeiWeedangds gan lassin das Sanft-ji«qu hat-
vedabedängapårangah.

M w. (a tad. vid scire sum-c a) sckipta sacka quan Wes-M

vedängä m. (e- veda et anga membkum) sckipta quae ad Vödu spectaatz
påranga adj. (e- påra et ga jens) ad ripam ultekiokem jens, treu-Ist-

peklegens. Die lat. Uebersetzung heit daher auch-
Vöckos —Vöckångos - yet-legen s.

Für das Sanskrit e habe ich im Lettischen ee gebraucht, weil das Sanft-sit e

dem lett. Diphthong ee in vielen Wörtern entspricht, z. B. lett. tee sie, diese;
Sanskrit te sie, diese. Lett. eemu ich gehe; Sansktit emi ich gehe. Lett.
beewa Gott; Sanskrit deva Gott.

Sodann habe ich in der Ueberng WeeddssWeedangde mit der lett.

Enbung bee Miglien-ne t- Mhat, Wagen, weil bie Sanstriti

Die mosaische Weltschöpfung im Lichte neuzeitlicher
Wissenschaft

Von Dr. M. G. von Paucker.

(Oeffentliche Sitzung vom 17 December 1847.)

»Im Anfange schuf Gott Himmel und Erba« (
»Gott schuf« heißth tief Alles m deuMhekvou Lords-II

Anfange, vor diesercrschasiung waumr Gott Ei war weder Muth

Snfnichwng noch Zeit. Denn ohne kraft ist keine W, ohne
Bewegngbiesitmd dein Rai-. Llde nicht von Whey
denn sie ward j««—erschafft-. Die M ist also nicht fes-ON ~an
Il und Erde« sind diess-WW M weitere

«s«.·, »Die Erde war wisse m« neigt- Yspkl
; , . .

Mo derjenige Theil des W Au weiht-ft- Etde werden sollte

war thue Gestalt und ohne Leben. Ob aber der Augenblick der utanfänglicheu
Arbeiten d.t.O.f.L-n.i. V.
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Erschaffuug des Himmels und dcr Erde mit dem Augenblick wo die Erde wüst
und leer war unmittelbar lzitsanunenhing oder ob beide durch eine unermeßliche

Zeit getrennt waren innerhalb deren Ereignisse stattfanden welche die Erde in

diesen Zustand versetzten, darüber spricht sich die Urkunde nicht aus. Sie sagt
weiter:

»Es war sinster aus der Tiefe.«

Dadurch vollendet sie den Begriff des Wüsten, als eines Zustandes iu

welchem nicht bloß die Gestalt sondern auch das Licht, folglich das Leben fehlte.
Was geschah um dieses Leben hervorzurusenY « .

»Der Geist Gottes schwebte aus den Waffern.«
»Dieses war die zweitehandlung des schöpferischen Willens. Nachdem

Gott venuxaofseeschcffai Hatte erschuf erdie umfi, v. h. ck ektheiuc dnn

Urstoff eine iniidre eigenthümliche Thätigkeit Inn this in den-Zustand zu versehen
ans- welchem Gestalt und Leben hervorgehen konnte. s · TM. M»

· Die ~Wnssek« sind hin nicht die irdischen Wasser sondernden-W
unermeßliche Flüssigkeit ausgebreitete Urstoff. Die irdischen Wasser wurden
erst am Zweiten Schövsuiigstage gebildet. Der »Geis? Gottes« oder der ~·B3auih

Gottes« oder »die starke Bewegung« kann hier nicht der Wind die Bewegung
der Lust sein die noch nicht vorhanden war, sondern ist entweder die Urkraft
selbst oder die durch sie im Urstoff hervorgebrachte Strömung und Regung.
Ei Beginne vie eigentliche Schrpfniigegeschichte, weiche ekzahu wie in sechs

großen Zeitabschnitten den Schöpfungitagetl mitlrlst der durch den Willen Got-

tes dein Urstoff WWUMMMMS Gestalt Be-

wegung und Leben gegeben wnrde. «.-..-7—,.. . .

»Gott sprach: das Licht sei, und das Licht war.-«

Kann die Allmacht Gottes gewaltiger lebendiger gezeichnet werden?

»Gott sprach« dieser Ausdruck bedeutet hier den zur That gewordenen gött-

lichen Willen. Also schon vor 4000 Jahren hatte Moseh die deutlicheVor-

stellung von dem Wesen des Lichts die wir uns erst jetzt nach manchem Jrrgange
errungen haben. Moseh wußte daß es ein Licht giebt welches weder M

noch Sternenlicht ist, denn die Sonne und die Gestirne waren noch acht er-

schaffen. Er wußte auch daß das Licht die ursprüngliche Bewegnsckisi welche
den Welten ihre Gestalt gab. Denn er sagt ausdrücklich: ~ehe die Gestalt

war, war das Licht! « Es ist dieselbe Thatsache die erstvorsunfzig Jahren

An seinem Spiegelrohr wieder entdeckte, als msd-nngmeßnmsWelv
r «»«Uebelstetne, die mattschimmernden MM in allen Abstuflms
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gendes-WKern und zumnebelfreieu Feststeru vor-

ÖXJ.«fG·I«MI-inßte ferner schon , sofegtuns der Wortsinn dieser
See-Hi Was Licht nicht ein materielles strffliÆMsströmen sondern ein

Zy- i der Himmelsluft sei. Sie ist es, die die Urkunde den Himmel nennt.

.-;, Es ist bekannt daß vormals der Lichtstral als der Weg eines von dem

Richtenden Körper ausströmenden Stofftbeilcheus angesehen wurde:""«Diefe
von Descartes aufgestellte Ansicht erhielt die Zustimmung von Newton, La-

place, Biot u. a. Aber eine große Anzahl merkwürdiger Entdeckungen über

die Eigenschaften des Lichts in den letzten vierzig Jahren, bekannt als Anwaud-

lungen Beugung Doppelbrechung Wenduug Durchkreuzung Zerstreuung, haben
die Unzulänglichkeit der Ausflußlebre entschieden. Sie bat der Schwingunge-
lehre weicheu müssen welche von Huvgbeus merst aufgestellt, von Euler ver-

theidigt und in unsern Tagen von dem größten jetztlebeudeu Wisseuskundigen
Cauchv auf höchst scharfsinnige Weise entwickelt worden ist. Hieuach ist das

Licht als Erscheinung ganz ähnlich dem Schalle. Sollte es wohl jemandem im

Ernst einfallen beim Reden oder Sin en an ein Ausströmen zu denken? Eben

so wenig ist drgs beim Leuchten-der- DiWennsjemitndden ganzenTag über

DICHngfv staunt Wva Mdetaber nichtsjnfgcriebes Herden.
thin hie- Svsme Minioneik Jahre hindurch scheinen ohne etwas-you
ihrem Inhalt einzubüßem Der Schall wird verbreitet dnrch die Schwingun-
gen der sichtbaren Körper und der fühlbaren Erdluft, das Licht aber durch die

Schwingungen der unsichtbaren Hiuuuelsluft. Diese ist vorhanden in dem

Weltrauur den wir für leer balteu, iu dem Innern jedes durchsichtigen
Körpers und an der Oberfläche der midurchsichtigen Körper. Die Schwingun-
gen der fchallendeu Körper eben so wie die der Hiuunclsluft sind abwechselnde
Verdichtungeu und Verdünnungeu. Die Geschwindigkeit mit welcher sie sauf
einander folgen bestimmt die Höhe des Klaugs und die Farbe des LWI
In einer Secnnde macht die Luft bei dem tiefsten Klang ds, beim höchsten
48000 Schwingungen Jn derselben Zeit von einer Sekunde macht diehiw

Wdem tiefsten Noth 45()·X0 bei dem höchsten Blau 789 Z Billionen
Schweig-ais Wirk- Optik 1839. t. 134).« Aber nie kauu wie-einige mei-

nen lrigischesMitsu 252 Beilage 255 Beilage) ver M hei ver-

größerter GefchwindigteitsdersOrhwingisigen in Farbe oder Licht« übergehen,
G der einfachen Ursache-DR der Klang-ja »der Gunst-, das Licht in der

Himmelsluft seinen Grund hat.·f Sowieivir ein-Idee Gedanken und Empfin-
dungen durch Rede und Gesang Wien-, fo nieder-vielleicht eine geheimnis-
volle Wechselwirkung zwischen den Körpern des Sonnengebiets durch das von
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der Himmelsluft geleitete Licht statt. Wenigstens miser nächster Weltkörper
der Mond übt einen von den Gelehrten lange bestrittenen, jetzt durch Beobach-
tungen außer Zweifel gesetzten Einfluß ans anf Wetter und Wuchs.

»Da ward ans Abend und Morgen der erste Tag.«

Nach dem ebräischen Wortlaut kann hier sowohl Zeit als Tag verstanden
werden. Jn jeder Sprache wird häufig Zeit durch Tag bezeichnet. Der

Schöpfungstag aber war gewiß kein 24stündiger Erdentag. Die drei ersten
Schöpfungstage deshalb nicht, weil die Sonne und die Sterne, deren scheinbare
Bewegung bei der Erdumdrehung den Tag mißt, erst am vierten Schöpfungsi
tage leuchtend nnd sichtbar wurden. Die drei folgenden Schöpfungstage kön-
nen aus einem andern Grunde keine 24stündigen Erdentage gewesen sein.

Denn sonst hätte der Mensch in der ersten Zeit bei Nacht nur den Mond und

die Planeten aber keinen einzigen Zeststern gesehen. Die hellsten Jeststerne
wären erst nach 15 Jahren, die feinsten erst nach 600 Jahren War gewor-
den. Vergl. in dieser Beziehung meinen Bericht über Strnve’s nenestekm
etudes d’Astrononiie stellaire »Arbeiten 11. 184«.

Marcel de Serres (Cosmogonie de Moise, Criation de la terre)

welcher zuerst diesen glücklichen Beweis geführt hat, giebt freilich viel größere
Zeiten an. Er legt nämlich die ältern Beobachtungen Herschels zum Grunde.

Diese lassen eine Ausdehnung des Feststerngebiets vermuthen die weit größer
ist als sie nach den leßten Forschungen dieses berühmten Himmelsknndigen

angenommen werben kann. .
Bemerkenswerth ist es daßdkvinuSchWwelchemm ints von

demSternenhimmel nnd seiner Größe gegeben hat, sich noch Wer-denkst-

Beobachtungen Herschels anschließen, ohne von dessen letzten Entdeckungen
Kenntniß zu nehmen. Herschel nahm in Folge seiner spätern Wahrnehmungen
fast alle die Folgerungen wieder zurück, die er beim Beginn seiner Laufbahn
angeküudigt hatte. Damals meinte er durch sein Riesenfetntohr wirklich die

äußersten Grenzen der Milchstraße d. b. des Feststerngebiets, zu welchem-
Sonne gehört, erreicht zn.haben. Ja er bezeichnete sogar die änßeeecestalt

dieses Sterneneilandes. Diese Abbildung ging in alle Lehrbücher über. Aber

in den letzten Untersuchungen überzeugte er sich daß er nie über die Grenzen
dieses Jeststerngebiets hinausgekommen war. Alles was sich m den spätern

Obwchtnngen Herschels nach Struve’s Berechnung schließen läßt besteht darin:

W uns stchtbare Ort des Jeststerngebiets liegt in einer Entfernung
wende-I- eicht-tu in 3541 Jahren zumuten-« . -
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Es-» Ils- stst das die schöpfmigtage der mosaischen Uurkunde Zeit-
räume-111 die MltUfern Wagen gen-ein haben. ~Tausend Jahre
studiercvtt vie ein Tag. Petri 11. Z, 8.« «

"Daher denn auch bezeichnen die Ausdrücke ~!lbend und Morgen« nicht
llde und Anfang unsrer Erdentage, sondern Ende und Anfang der Schöan
tage. Die Urkunde geht ganz sachgemäß vom Abend zum nächsten Morgen.
Sie sagt wörtlich: ~es ward Abend, es ward Morgen«. Bei den altenEbräern
war der Untergang der Sonne das Ende des Tages und gleichzeitig der An-

fang des folgenden Tages. Der Anfang des 24stündigen Tages war der An-

bruch der Nacht, nicht wie bei uns die Mitte der Nacht. Daran konnte sich
die sinnliche Wahrnehmung um so mehr halten, als in diesen südlichen Breiten

vom kürzesten bis zum längsten Tage der ganze Unterschied des Sonnenunter-

ganges nur zwei Stunden beträgt, während er bei uns fünf Stunden ist.

»Gott sprach: es werde eine Feste zwischen den Wassern. Gott schied
das Wasser unter der Feste von deru Wasser über der Feste. Gott nannte

die FesteM TDllaxd aus M und Bergen der andre Tag.« f
sus- mts km ein«-, des-u ei him- mW M

rissest »Gott wach-a Das via sag-u- dukch vie ukrkan weiche work in
den Urstoff gelegt hatte, mußte alles Seinem Willen gemäß erfolgen. Die

»Wasser« bezeichnen hier eben so wie vor dem ersten Schöpfungstage den Ur-

stoff, nicht das irdische Wasser. Der Ausdruck »die Wasser« soll hier nur

den allgemeinen Zustand der Flüssigkeit bezeichnen in welchem der Urstoff sich
befand. Denn sonst könnte die Urkunde nicht von dem »Wasser über der Feste«
sprechen, wo doch gewiß an kein irdisches Wasser zu denken ist. Die ~Feste«
heißt nach dem ebrciischen Wortlaut Raum, Ausdehnung, nicht Himmelsluft
wie De Serres und Wagner wollen. »Die Wasser unter der Feste« sind da

Theil des Urstosss aus welche- die Erdkugel und ihre Lufthülle wnrde. »Die
Wasser über der Feste« stnd der Theil des Urstosfs aus welchem die übrigen
Welttörper sich bildeten. Deut Beobachter auf der Erde erscheinen die Wasser
über der Feste, d, h. über dern Raum welcher die Erde von den übrigen Welt-

ukpem um«- ue W. Dahe- sa nun-tue »Gott »mus- die Feste
web-i

«

. .
Or -Das Licht als Schott-gnug der Meinst gelangt gut Erscheinung
W Kräfte mit wach-rikWIstWBerühwug aus
M wirken. Das Licht ist demnach dieMBedingung welche
eintreku muß, wenn Gestaltbildnng erfolgen soll, wie wir dies täglich an
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Gewächsen nnd Thieren wahr-neunten Daher sehen wir in geseuuiaßiger Folge
das Licht des ersten Schöpfungstages ani zweiten Schöpfungstage die Gestalt-
bildung, das Wachsen der Weltkörper einleiten, dessen erster Ausdruck das

Scheiden des Verschiedenartigen ist. Gestaltung und Wachsthum selbst aber,
wenn ihre Bedingung, das Licht, vorhanden ist« werden durch die Urkraft be-

wirkt. Diese bezeichnen wir nach ihren verschiedenen Aenßerungen als Schwere,
Flächeuanziehung, Berwandschast. «

»Gott sprach: es sammle sich das Wasser unter dem Himmelansondre
Oerter daß man das Trockne sehe. Gott nannte das Trockne Erdej Die

Sammlung der Wasser nannte Er Meer. Gott sprach: es lasse die Erde

ausgehen Gras und
· daslch besass-, auch fruchtbare Bäume. Da

wuxd www-SKE-sssWMZX ".
..

.J . "
-«,.«.·.z.»A50 am Anfang des dritten Schöpfungstages MMErde mit

Wasser bedeckt. Eest im Laufe desseiden tret dee feste Lend heimkades dritten Sel)övsiirigstages bedeckte sich die lsrdoberfläche mit Gras ···t«
und Bäumen. Der ganze Wuchs erneuerte sich nun fortwährend durch Be-

sauiung. Dieser Wuchs erscheint gleichzeitig in seiner niedersten nnd höchsten
Ausbildung. Zwar war das Sonnenlicht noch nicht vorhanden. Aber zu die-

sem Wuchs war dasjenige Licht hinreichend welches den Weltraum und die

Jsdlsldnrchdran»Solches Lszspt sehen wir noch jeht an den Nebelsternen

Fuss XVW»HZMz —·: its-d Lief-stiften bestand noch nicht.

Eis-W Ase-» z- nie-eurem
Scmectasc wd Mss Ts Wqu Its

,« »- TI. —is « "«-. . ,«·.«·’.., ' , ten

ver Bevecken dee Erster-ch- iiiii Wiesejintt «.«. s. insean j·.-«M
fahrung belehrt uns also daß auch hier die« mosaische Urkunde richtig gesehen hat.

An den dritten Schöpfungstag knüpfen sich bedeutsame Fragen welche die

Urkunde nicht beantwortet »War die Erdkugel ursprünglich Wasser odestit

Wasser bedeckt? Trat das feste Land aus dern Wasser dadurch hervor daß dies

Gebirge durch Niederschlag aus dem Wasser sich adlagerteni -DatM

lugel im Anfange feuerflüssig, ein geschmolzener glühenderMetaMkkdessen
Theile vlanetarisch kreisten, durch Abkühlung sich zusammenzogeryW schnel-

len Usdrehngen erhielten, während die Oberfläche zur Wde sich er-

Mete und der Erdkern glühend blieb? Welchem SchW gehören die

»L.Wildungen an in denen eine ganze-Wen Gewächsen-und
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« MWÆWsZlrscher über diese Fragen sind so

getheiless so- ettgegesgeseft das ihre Beantworttngsest von der Zukunft erwartet

need-Ents- Wes aber die urerdlichens spälöoszschw Bildnngen betrifft
New ans der Erdobersläche nicht mehr gesunden·weisen,7so«sitid sie nach

U Wen Untersuchungen nicht plötzlich und auseinuralngz
M« nach und nach in eine andre Bildung übergetreteir,i-in welchersie Zwar
nicht als dieselben Arten erkannt werden können, doch aber als sticht-welche
zu einer gleichen Abtheilung geboren. Bei neuen Lebensbedingungen der

Wärme, der Luft, der Höhe, gehen bestehende Arten in andre über.

»Gott sprach: es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da

scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen Zeiten Tage und Jahre, und

scheinen auf Erden. Gott machte Zwei große Lichter. Ein großes Licht das

den Tag regiere, ein kleines Licht das die Nacht regiere. Dazu auch Sterne.

Gott setzte ste an die Feste des Himmels. Da ward aus Abend und Mor-

gen der vierte Tag,« .«· » . . » ' .

WWWMMMI»W,
se; Miie seiten-us derMotiv-, ain WÆWM
Mache erschassdn werden, mußte nun nach dein Willen Gottes ein

höheres Leben eintreten. Dazu war Bewegung im Welttannie erforderlichj
für das Leben ans der Erde insbesondere noch das Sonnenlicht. Dieselbe Ur-

kraft welche am zweiten Schöpfuugstage die Weltkörver gestaltete, äußert sich
jetzt in fortgesetzter Tbätigkcit als Bewegung der Weltkörper im Raume. Diese
Bewegung wollen wir näher ins Auge saffein Sie ist ein Umlauf um andre

oder eine Umdrebung um sich selbst. Unsre Sonne legt bei ihrer Weltreise
nach Struve jährlich 337is Millionen Meilen zurück. «",,2lrbeiten--11. ist«
Jhre Begleiter bei dieser Reise sind die irvsiallistrten starren uns its-Q-

Scheiben erscheinenden Planeten (Grheibner), nnd die flüssigen wächst den

Eindruck einer uebligen Lichthiille machenden Wien (Hüllner). Diestarven
Sonnenbegleiter drehen sich um sich selbst, die flüssigen nicht. Die stauen

glänzen durch zurückgeworfenes Licht und umlaufen die Sonne in einerlei Rich-
tsg und fast inW Ebene, die Wirt allen möglich-Richtungen
Menem Die gewiss-newW der Msosenbegleiter
We in der SchöW.W·-W-«WL Sie erinnert

»Im-e was bei der www-irr im Anschießeu ver

Rltteach bestimmten Richtungen nnd intßMang, an das was

Mut Ue von Blatt und Stamm als Anlegen von Faser an Faser zu fester
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Gestalt sich ·äußert. Das Gemeinsame solcher Erscheinungen deutet anf— ein

gleichartiges Wirken der Urkraft. -

- - Nach Newton wird alle Bewegung im Sonnengebiet erklärt durch ein-

maligen Antrieb und stetig wirkende Schwere. Wenn ich mich in der Ueber-

schrift dieses Aufsatzes auf die neuzeitliche Wissenschaft berief, so meinte ich
dabei nicht die jung- physikalische Schule welche die Lehre Newtons verwirft.
Diese Schule wird vertreten durch Pohl, Drieberg, Rolosf, Ewertz, Mitten-

berg, Fr. Buchholz u. a. Ob diese Lehre ein Fortschritt oder Rückschritt sei

mag an einem andern Orte untersucht werden. Davon abgesehen muß hier
aus einen eigenthümlichen Umstand aufmerksam gemacht werden.

Die Planeten bewegen sich nahezu in Kreisen um die Sonne. Jhre

Bahngeschwindigkeiten stehen in gegenseitiger Abhängigkeit EinPlanet welcher

von der Sonne entfernt ist viermal so weit als ein andrer, bewegt sich mit

zweimal geringerer Geschwindigkeit als dieser; bei nennsacher Entfernung ist
die Geschwindigkeit dreimal geringer u. s. w. Oder allgemeian Entfer-
nungen der Planeten von der Sonne verhalten sich umgekehrt wie die M
hohen (Quadrate) ihrer Geschwindigkeiten. Jn einem spätern Aussage sei dieses

Gesetz näher nachzuweisen. «
Also sind die Bahngeschwiudigkeiten der Planeten aus ihren Abständen

von der Sonne gegeben. Man verbinde damit die gemeinsameEigenbewegung
dekSonne und aller Planeten imWeltraum, die übereinstimmende Kreisgestalt
ihm- nmsonnlichen M Sollte nicht aus allen diesen Gemeinsamkeiten
mit innererWILLMMMund Planeten uranfanglich einem

gemeinsinren Beste-de irr-Mk - « «-- .
Also nicht etwa kamen die Planeten zur Sonne kaon

ihr mit fortgerissen zu werden wie vielleicht die Kometen. Dieses zugegeben

mußten durch irgend eine einmalige Einwirkung auf diesen Gemeindestand die

Umläufe der Planeten um die Sonne und ihre Umdrehungen um sich selbst
unter Vermittelung der Schwere nothwendig herbeigeführt werden. M sei
aber nicht verstanden als habe diese Einwirkung nothwendig von außen IS

erfolgen müssen.
Was nun die Kometen betrifft, so lassen sich ihre Bahnen eben so einfach

erklären. Jn dem Sonnengebiet befindet sich nach Schubert L dem berühmten

St. petersburger Himmelskundigen wahrscheinlich eine Tausendng (Million) von

Imeterh Die Einwirkung der Schwere aller Kometen auf jedeneinzelnen istwie

QLavlaee bemerkte völlig hinreichend um ihm eine wenn auch noch so geringe
Wzu ertheilen. Aus dieser UrW der Kometen und ihrer
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MWWMUM sa- Sonue seine Bahn, welche ge-

MUIMWG Is- Wes (die-M) nahekommeuvee su-

WL » . es«

·. -
»He-. A lusicht von Laplaee über die Planetenbildius habe- ich zuerst im die-

DWirhen Stelle vor 31 Jahren Ihnen entwickelt. YOU-Dr Feier des
Its-höchsten Geburtssestes Sr. naisekr Majestat usw-isten Dach-c
jetzt nnr Zwei Worte darüber-. Das ganze Sonnengebiet war anfänglich als

eine einzige glühende Flüssigkeit in einer langsam treiscnden Bewegung. Durch
Abkühlnng zog sich der innere Theil zusammen, während der äußere mit bei-

behaltener Kreisung sich ablösete. Die Theile dieses Gürteer ballten sich nach-
her zu einem Planeten zusammen. Der durch die Abtühlnng verdichtete innere

Theil des Sonnengebiets mußte nnn seinenUmschwung schneller öollendetn So

entstand ein Planet nach chn andern.

Buckland nnd Mareel de Serres setzen diese Ansicht von Laplaee auch sür
die Erde fort. Die anfänglich seuerslüssige Erde kühlte sieh ab. Eine Kruste
granitischerGesteine lagerte sich um den glühenden Kern. Crst später wurden

umzquMWWWMW

W«ngttt med- nachinaliget Wgselsindibllsy Er

bernst sich auf die Stelle Petri 11. s, 5. »Die Erde ist aus Wasser undin

Wasser bestanden durch Gottes Wort.« An der Stelle ~es war sinster auf der

Tiefe« setzt er »Flnth« statt »Tiefe« An der Stelle »der Geist Gottes schwebte
auf den Wassern« denkt er an das irdische Wasser nnd fiigt hinzu, mit dern

Wasser vertrage sich wohl das Licht aber nicht das Feuer.

Jndessen wie ich schon oben bemerkte bedeutet an allen diesen Stellen

Wasser nicht das irdische Wasser sondern den als eine unermeßliche Flüssigkeit
anegebreiteten Urstoff. Es ist also nicht widersprechend hier »Aus-M
der Feuerflüssigleit oder Schnelqu zu denken.- dies- IoMU dafern-U
Stelle »das Licht sei« nach dem hebräischen Wortlaut Licht Init WärmeEisiiQ

. . Die Ansicht von Laplaee und de Serres läßt sich mit dern Wortlaut der

sur-falsches - Urkunde sehr gut in Uebereinstimmnng bringen. sur andern

Schulwesens-M schieden sich vie Wasser v. h. ver ueapsi ade- dee

Ue von den Wasser-seh vorn Urstoff-unter der Feste. 111-Mut lebtkm
« en sich durch dieMkmg des Lichts die Etdcusel nnd Este LUsthüllksJust konnte das Feuer W« DIE-Feuer oder Flaule ist nichts

Weis das Gar weiches bei- Meer-neu wes-Wen des Körpers bei

fWer Entwickelung von Licht und Wärme ausströmt «
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Die mosaische Urkunde berichtet uns daß am vierten Schöpfnngstage die

limlciufe der Körper unsers Sonnengebicts um die Sonne und ihre Umdrehun-

gen um sich selbst begannen. Dieses wird deutlich bezeichnet durch die Worte:

~Lichter die da scheiden Tag und Nacht, und geben Zeichen Zeiten Tage und

Jahre.« Der Ausdruck: »Gott machte die Lichter und setzte sie an die Feste
des Himmels« giebt zu erkennen, daß das Licht der Sonne nnd Gestirne noth-
wendig war zum Leben auf der Erde. Indem die mosaische Urkunde ausdrück-

lich sagt, das Sonnenlicht sei erst am vierten Schöpfungstage zur Erscheinung

gelangt, macht sie einen sehr deutlichen Unterschied zwischen dem allgemeinen
Licht des ersten Schöpfungstages und dem Sonnenlicht. Am zweiten Schöpfungs-
tage hatte die Erde nnd hatten vielleicht auch alle andern Körper des Sonnen-

gebiets ihre Lufthüllen erhalten. Arn vierten Schöpfnugstage aber erhielt die

Lufthülle der Sonne die Eigenschaft des Lenchdens. Diese leuchteude Sonnen-

luft ists-aber gewiß höchst verschieden von unsrer Erdluft. Der Sonnenstral
content nicht ans dem festen Körper der Sonne sondern aus der Sonuatlnft.
Denn nach den Erfahrungen giebt eine glühende Luft immer schlichtes rinng
detes (nnpolarisirtes) Licht, gerade solches wie wir es von der Sonne erhalten,

während starre Körper meist abgewendetes (polarisirtes) Licht liefern.
Am vierten Schöpfnngstage also wurden Sonne Mond nnd Sterne mit

der Eigenschaft des Leuchtens oder Scheinens begabt. Halten wir dieses mit

der Thatsache der unermeßlichen Entfernung der Feststerue zusammen, so ergiebt
sich was schon oben gesagt, daß die Schöpfungstage keine 24siündigen Erden-

·Es»— scheint aber eine Bemerkung allen W·des.jvierten Tages ent-

gangen zu sein. Es heißt in der Urkunde ausdrücklich: HWAFIdas
den Tag ein kleines das die Nacht regiere.« Also Sonne und Mond. . Woher
wußte aber Moseh daß die Sonne größer sei als der Mond? Der Augen-
schein lehrt das nicht. Scheinbar sind beide nahezu gleich. Bei der gänzlichen
Sonnenfiusberniß erscheint der Mond etwas größer als die Sonne die er ganz
bedeckt. Bei der riuglichen Sonnenfinsterniß zeigt sich dagegen der Mond

etwas kleiner als die Sonne. Denn er schneidet auf ihrer Scheibe einen leuch-
tenden Ring ab. Die Behauptung also daß die Sonne größer als-der Und

sei, setzt nothwendig eine Kenntniß ihrer Entfernungen voraus. Diese Kenntniß
hatte also Mosch. Er hatte sie entweder durch göttliche Eingebung oder durch
Liederlieferung von den alten Chaldäern nnd Aegvptern. Wenn diese letztern

Witwen von Baillo zugeschriebene tiefe Hinimelskenntniß gehabt hätten,
so

»«
sie selbige doch wohl auch ihren Schülern den Griechen mitgetheilt.
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Aber weder MMMIL Ehr. noch Phthagoras 500 v. Chr. tannteu die

Entfernung des Mondes ritvesiger die derSonnn bipparch 150J.·v.Ehr.
U—Miit-dachtet des Alterthmns Sinsh- dleEntfernnng des Mon-

desswden sten Theil zu groß an. Crst Ptolemäus MS. n. Chr. fest die

Frist-Entfernung des Mondes der Wahrheit nahe komm-d asfxs4.st«txss
Ohalbmaaßa Noch viel weniger war den Griechen dieW der

Sonne bekannt. Sogar Ptolemäus nahm sie 20 mal näher anals sie ist.
»Gott sprach: es errege sich das Wasser mit wehenden nnd lebendigen

Thieren, nnd mit Gevögel das ans Erden unter der Feste des Himmels
fliege. Da ward ans Abend nnd Morgen der fünfte Tag.«

Erst nachdem nämlich am vierten Tage Wasser nnd Luft vom Sonnenlicht
bestralt erwärmt nnd befrnchtet worden, konnte sich hier ein Leben entfalten das

höher stand als der Gras- nnd Banmwnchs am dritten Tage. Bemerkens-

werth ist hier, daß nach dem ausdrücklichen Wortlaut die höhern Thiergattnns

gen nicht erst ans den niedern sich entwickelten, sondern daß sie alle gleichzeitig
entstanden. Jm Wasser die Stralthiere bis hinan zn dem Wallfrsch, in der

Luft die- geflügelten-.Wx.bis pridsseMw Musen-. Der

W--«iw-aoidnimai«- ist-eisi-MW«.di·

Luft selbst geboren werden.

»Gott sprach: die Erde bringe hervor lebendige Thiere, Vieh und Ge-
winne. Gott hatte noch nicht regnen lassen anf Erden. Es war kein

Mensch der das Land banete. Aber ein Nebel ging ans von der Erde nnd

feuchtete alles Land. Gott sprach: lasset nns Menschen machen, ein Bild

das uns gleich sei. Gott machte den Menschen ans einem Erdenka Er

blies ihm ein den lebendigen Odem. Gott ließ einen tiefen Schlaf fallen

anf den Menschen. Er nahnr feiner Ribben eine nnd bauen-eh Wat-

amn quud m Abend-ad MorgmdekstchusttyD --

So, wie die Wasser- nnd Luftthiere in diesen Flüssigkeiten selbst ihres Ut-

fprung fanden, so wurden die Erdthiere nnd der Mann der ihnen von der

einen Seite-angehört, ans dem Erdreich erschaffen.
W nnd von keinem Ansteger erläutert ist der thust-d daß vor

Krfchaffung des W kein Regen sondern nur ein Nebel das Land be-

.Mtete. Also gab ee vie dahin keine Wolle-n Ein immerwährend durch-

W Luftranm begünstigte das Scheu d- Wasseri nnd Mier Erst am

W Schöpfnngstage wurde die Bollendildnng möglich. Sie muß also

Wstntch an andere Bedingungen geknüpft sein als sie es nach den Ansichten
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der jehigen Erscheinuugdlehre ist. Dies ist wieder eine derjenigen wissenschaft-

lichen Fragen deren Lösung der Zukunft vorbehalten bleibt.

Auch an diesem Tage erschienen die niedersten nnd höchsten Gattungen
gleichzeitig. Hätte der Affe sich selbst znm Menschen heranbilden sollen, so
wäre der Mensch noch jetzt Affe. Denn ed fehlte ihm der göttliche Odem.

Die Thiere des Wassers der Luft nnd der Erde sindnnd bleiben ein jeg-
liches nach seiner Art. Nur der Mensch wird erzogen. Sein Erzieher ist der

ihm eingeflößte göttliche Odem
,

das Licht des Verstandes, der Vernunft, des

Glaubens und der Liebe, die ihre höchste Einigng in der Erkenntnis studen.

Dieser göttliche Odem macht den Menschen zu Gottes Ebenbild. Die göttliche
Urkraft bleibt ihm, giebt ihm Unsterblichkeit auch wenn seiu Leib in Staub

zerfällt. » .
Deretstescsdswwitwvat die-Gedanke Denn

»st-U gemacht hatte alle Were nnd-W, beachh er fee zum
, Wm er sehe vieek sieueuuete. De- ine www-sus-

oikd, so sollen sie heißen-·
Also die Wissenschaft der Sprache nnd die Wissenschaft der Erscheinungen

sind von Gott selbst als würdige Gegenstände unsers Nachdenkens geheilng
Wir erkennen in der Schöpfungsgeschichte wie sie uns die mosaische Ur-

kunde enthüllt eine fortwährende Steigerung göttlicher Wirkungen. Sie sind
in geheimnisvoller Siebenzahl: -

kodif, dafe- Licht, WH, Buch-, Scheu, gemichee Ebenbild-«

. Die Erich— Its-· W ist Ue les der in die Sinne fallenden
WdeeWMÆÆMO nicht aus

Erde geboten Diean » Uf- liedassetidiemjjhfsng
ist- fv ivllte es in sich die höchste Blüthe des Schdvftma entfaltet-. Und s- ist
es in der That. Das Weib, obgleich dem Manne an leiblicher Kraft unter-

geordnet, steht doch Gott näher an Tiefe des Genuiths an Junigkeit deo

Glaubens . , «—..—.

»Die Wurzeln der menschlichen Bewollkommnungefähigkeit gehören des
Weibe an. Das Wnnd sittliche Beete-wen vieler wilden Völker beruht
blos in dein Druck welche- dee Am auf de- Weibe laste- läft.« Serreo.
Das Ausland 1848. I.
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» . - Von Dr. M. G. von Paucker. s!

De (Sitzuug vom 10. März 1848.)
«

Es wäre Unrecht vergessen zu wollen vie viel Verehrer die Himmelstnude
den gemeinlichen (povulären) das ~Ganze der Wissenschaft« umfassenden

Schriften früherer Zeit verdankt, den kosmologischen Briefen von Lambert,
den Brief«-u von Euler, den Schriften von Bode nnd Zach, der Exposition du

syst-ne du moude von Laplace, den populären Astronomieu von Schubert 1.,
Herschel 11., Littrow, den Briesen vou Brandes und Mädler, dem Kosmos

von Humboldt u. f. w. Aber wer hat jetzt noch Zeit und Geduld dickleibige
Werke von zwei bis drei Banden zu lese-? Muß man nicht um einzelner

m»in-Wurs« ·
k» »se- »s-.«

WMMEUMWU -DieM-·Hintmelss
kunde erhalten denn auch in diesem Buche ganz zeitgemäß Belehrung nur«-über

die wichtigeren Tagesfrageu der Wissenschaft Es sind Auffätze deren von dem

Schulgerüfte befreiete Sprache sie jedem Gebildeten zugänglich macht. Es

sind größtentheils Vorlesungen welche Bessel in der Musikalisch-ökonomischen
Gesellschaft zu Königsberg hielt. Was Tiefe und Gründlichkeit anlangt,
mochte ich dieses Buch weit über den gefeierten Kosmos stellen. Der Aus-

druck ist scheinbar zurückhaltend. Genauer bingefehen findet man eineEntfchiei
denbeit, die wohl einem Mai-ne zugestanden werden« M« USE-W
Ecifteslraft und Wwürdiget Thätigkeit die Mich-It EVEN-hohe
Stellung«größtmtheils verdankt

..

Die Abhandlungen geben von 1832 bis mit 1844. Jhre Gegenstände
sind: Wder Astronomie, Gestalt und Jnneres der Erd-, Fest-affen-
heit derW, der Halleifche Kot-et vor und nach feines Wehr-
slut und Ebbe, Stern 61 im Schwan, des preußifcheLäung- Magne-
Isste der Erde,WMindnsdexssevbachtuugen
Ozder Lehre, Gleichgewicht nnd New-M Beobachtungen,
Ost-r der Feststerne, der Mond-. Vielt- sat die Wiekunde seitdem au

neuesthatfacheu gewonnen. Daher wäre zu minfhtgwesen daß am Schlusse
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jedes Anssatzeo eine Reihe von Anmerkungen diese Vetoollstiiudtgungeu namhaft

gemacht hätte. Dabei hätten denn auch die in der Schrift selbst nicht bezeichneten
genauen Zahlwerthe der Ergebnisse so wie die geschriftlichen Nachweisungen
beigebracht werden können. Das Buch hätte dadurch einen auch für die strenge
Wissenschaft nnsanitzbareu Werth erhalten, freilich mit Erweiterung von einem

ans zwei Bande. Der würdige Herausgeber, durch anderweitig beanspruchte
Thiitigkeit nnd vorgerücktes Alter anseiner solchen Arbeit beynderh hätte sie
einem jüngern Gelehrten anvertrauen sollen.

Es mögen hier einige Anzeichnungen folgen welche die hoheW
begreiflich machen werden die die Männer der Wissenschaft Besseln sollten. .

»A. Die Wonne hat einen zu hohen Standpunkt erreicht als daßes

ihr noch anständig sein«-M UseII sichschmSchritte vorwärts zu thun.
Mr InsMIMUWIUM Wittwe so wie in

elle- Msahrhnnderten ihresZiele nähern-· i- :M.nnd.,meis
sittsame-W m einander many-umWstunk-W
wirklich geschieht wird die Astronomie aus dem Jahrhundert mit einem Glanze
hervorgehen, der den Glanz womit sie in dasselbe eingetreten ist verdunkeln wird.

~39. Die bisherige Geschichte des Menseliengeschlechts bietet uns vier

Perioden dar deren Begrenzungen von den Geschichtsforschern aber nicht aner-

kannt worden sind. Die Grade der Fortschritte im Versichen des Buches-deu-
Ontnr bestimmen diese Grenzen.

«·

»so-. Inn-ehe en- WM dee Gewin- werchke die zehrt-jeher-
BeerMis-W.111-Ideen darstellen durch Verfolgung
eine WWM DU- wende-mehrma»
Mose, und seineWindieM: Yes-Mk- -«»

~53. Wenn man etwas in der Natur dessenWTU
Messen erkennt zum Maaße macht, so verpflath man die Unvollkommenheit
des Messens auf das Maaß, welches nun selbst unvollkommen wird während
es seiner wahren Jdee nach ganz bestimmt sein soll. · ·

»Is. Die Gleichheit der M nnd Gewichte von Rachbarstaaten ist

nicht etwas OleichgllM« Nu soll sie entweder nrit Eiter befördern oder

wenn man die größereW nicht will, sich ihr mit Entschiedeshs
Mein ,«- -·

»N. Jch habe in Büchern vieles gesunden was ich asM nicht

Ue sinden können, obgleich gesunde Augen tüchtige Ferne-ihre Id auch wohl
’ . sch alles am Himmel kennen zu lernen, mir ebnes-viele AnsprücheMehl-I gegeben haben als andern.

70



»stlc.«xs-3BeisstrMist-Im der Widerstand hervortreten welchen der

Aether MWM Seine Wauf die Bewegung wird

inkeyer Beschleunigung bestehen.
YOU-on dem Kometen abströmendeSchweif zeigt, daf derselbe upch durch
Jh andere Kraft als die auzieheude der Sonne zu dieser getrieben wird. such
diese Ursache muß eine Beschleunigung der Bewegung erzeugen.

- ~134. Bei dem Halleyscheu Kometen 1835 ist eine Kraft wirksam ge-
wesen welche seine Schwere zur Sonne weder vermehrt noch vermindert hat;
eine Kraft deren Wirkung in einem Sinne eine gleiche Wirkung in entgegen-
gesetztem Sinne bedingt; eine Kraft von der Art derjenigen welche der Magnet-
nadel ihre Richtung uud wenn diese geskört wird ihre Schwingungen giebt ohne
ihre Schwere im Mindesteu zu verändern; also eine auf die Sonne sich bezie-
hende Polarkraft deren beide Gegensätze der Sonne freundlich und feindlich sind.

~151. Obgleich Arago polarisirtes Licht an dem Kometen wahrgenom-
men hat, so kann doch der bei weitem größere Theil des nupolarisirteu Lichtes
eben sowohl von der Sonne erhalten«-de eigenes gewesen sein.

. ~-206.-ANHANG-inMOQMMIWSMMU · -
Mäskchen welche ießr des wenige Weiser anfdersrde tun wenige
Fuß steigen und fallen lassen, auch jene große flüssige Masse in Schwankungen
versetzen ,

aber in berghohe Schwankungen, in Bewegungen von welchen keine

Vorstellung mehr vorhanden ist.

»258. Es ist nie hinreichend daß das Resultat einer Beobachtungsweise
feiner Größe nach angegeben werde. Das Urtheil über seinen Werth kann nur

durch eine Untersuchung der Grenzen erlangt werden über welche hinaus ed

sich wahrscheinlich nicht von der Wahrheit entfernt. ,
»

«
~267. Es isi fehr wahrscheinlich daß man MMWM

wird,es seiinderEheneoderasshohemGedirVwodithedeanfieds
so Regel ist als bei und Ausnahme. An diesen Punkten muß man die-Sterns

warten errichten.
»O Keine Maaßeinheit hat einen Vorzug vor einer anders- Wefenti

lich sind nur dies drei Forderungen: daß es völlig unzweideutig sti- M ei

durch jeder ErfolgWMittel erhslren werde, daß davor-Neu mög-

lichst vollkommen nndW lässt Mwerden M

·«---"«·--«-«- 359. Die Verbindung such-W und ihrer Ursache
Ewigen weiche nicht Wi- lhm wehrenW hervortretenrann-
als bit die Beobachtung von einer vorher nicht Wen Erscheinung soviel
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verrathen hat daß es zur Hinweisnng ans ihre Ursache hinreicht. So lange
dieses noch nicht der Fall ist, ist nicht sowohl eine Ausgabe zu lösen als ein

Rathsel Zu errathen. s-

— »
391. Viele Dinge welche jetzt Zufall heißen werden in der Folge diesen

Namen verlieren. Es ist überhaupt klar daß der ganze Begriff relativ ist. Als;
Neuston anfing Licht iu der Welt zu verbreiten wurde Vieles ans detii dunkeln

Reiche des Zufalls hervorgezogen. Ein andrer Newton wird die Ursachen andrer

Dinge enthüllen. Es ist ein Verstand denkbar sür welchen wenig Zufälliges

übrig bleiben wird. Daß dieses ein menschlicher Verstand ist, behaupteW.

»
»

399. Jedermann sagt daß der Mondwechsel das Wetter ändert. Jeder
meint ans eigner Erfahrung zahlreicheYßeobachtungen dafür gemacht zu haben.
Dennoch ist nichts nngegrindeler als dieseBehauptung, wie wirkliche Abzah-

lungen die einenWen von sunfzigW nnrfassen beweisen.
»wes Viere W vakat-: wusnstcfummvieismvsknmum

die Figur der Erde, die Entfernung der Sonne-, oder was ei sonst sei-» nicht
der Wahrheit sondern der Wahrscheinlichkeit gemäß bestimmen. Wir können

dieses leicht dulden. Allein wir hattest Ursache ihnen sehr dankbar zu sein, wenn sie
uns lehrten diese Dinge nach der Wahrheit festzusetzen. Nur wo es uns ver-

sagt ist die Wahrheit zu erkennen müssen wir nns mit der Wahrscheinlichkeit

begnügen. Man hat nie etwas anderes gethan oder thun können. Allein oft
hat san das Wahrheit genannt was nur Wahrscheinlichkeit war, nnd auch von

dieser nicht der höchste erreichbare Grad.

. ~4U. Die Beet-Magen next nicht-. die Astronomie sondern der

Verstand tachtsia Die assich Ists- Itoni davon, aber

Geists das Material woraus der Verstand die IstronornieMU
~419. Die ersten astronomischen Theorien der Planetendewegimg walten

eine Reihefolge unrichtiger Theorien, welche nach und nach vor dein Wider-

spruche verschwanden welchen die Beobachtungen gegen sie erhoben. Daraus
gelang Edeln Scharssinne Kehlers sie durch eine richtige Thule-Fresss-
welche so lange auch als vollständig erschien bis die Beobachtungenneuen Wider-

spruch erhoben, der indeß »in-M kleinern Wiss früher sich äußerte.
Dann entdeckte Newton das-MeinePrineip detßewegungen in derM
seitigen Anziehnng der Hintmelstörver. Er eröffnete dadurch den Weg zur

Vervollständigung der’Keplerschen Theorie. Der Widerspruchs-Beobach-

Ugen wurde während langer Zeit zum Schweigen gebracht. kcndlich erhebt
gegenwärtig wieder seine Stimme und bringt dadurch-bevorstehende neue

win Aussicht. . ;.
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- «4-e.s-i.«sssi-:IMW- staut-ich- Iskvekuugeu weich- es Ju-
WWlitt . · Wem zu Mem dee vie Unvollho

Mist-er wirklichen Erfüllung so daraus Wdaf man die un-

Mssslngabe des Instrumente von ihr befreien M, Ils· das Resultat

KOCH-als wäre das Justrument ein vollkotttmettes.
««;.j« « .

, ~433. Will man das Ansehen der astronomischenWallerZeiten
kennen lernen, so muß man die neun Stockwerke des znr Sternwarte eingerich-
teten Thurms anf dem ehemaligen Jesuiten-Kollegio in Prag durchsteigen,
wodurch man von der ältesten Zeit bis in die gegenwärtige gelangt, jedoch
im neunten Himmel nicht soviel Bemerkenswerthes sindet als auf der Erde in

Königsberg .

,
« 435. Jede der Perioden der Astronomie zeigt eine unverkennbare Gleich-

heit ihres. Ganges. Sie wird glänzend eröffnet aber der Sinn ihres Begrün-
ders geht mit ihm verloren, Er wird erst von einem spatern verstanden der

Kraft und Mittel besitzt den Vorgänger «zg,,,verdunkeln. Dieses ist der Typus

Isc- Gsschschxs JesMW ssiss Weg-M Wes-« ZWEl-
belzvx -· JÆ MLM

»

’»«-E·-?(?II- k« "J s;.;-»«iri!s:ZL-«9HHZIIYH;M!:kip-M«(
»

- same-W die-ishr ruhigem-tm unbekann-

ten Planeten jenseits dee Urauue der vielleicht wegen zu großer Lichtschwäche
nicht sichtbar ist eine Bahn und eine Masse att;uwe·isen, welche so beschaffen ist

daß daraus Störungen des Urauuez hervorgehen welche die jetzt nicht vorhan-
dene Uebereinstinnnung seiner Beolnichtungen herstellen. - Jch habe dieses
angeführt obgleich i Februar 1840) der neue Planet noch keinesweges entdeckt

ist. Co sind zehn Jahre verstrichen seitdem alle Mittel geliefert worden
sind, tvodurch.d«.ig-—Arbcit an dem Schachte so leicht wie-möglich nnd ithsolg
sicher gemacht wird. Das Sprengen und Hei-Innern M gw-
erklang an mehreren Orten zugleich. Aber die Bergleutew Mem

.""s’«obgleich ihnen in England ein beträchtliches Wir verheißen wuchs ; Dr
« einer hat sich durchgearheitet, und dieses ist einer meiner hiesigen jungenleM
Mk de- ich ein Glückaus zurufe.« .

Die Wchichtedee neuen Planeteuist sehr vierde Bessel
wurde von dem sersolg der Untersuchungen durch MMIIW MU-

Isbeiteu abgehen-. triebe-tö- tet-is- mtvousksdlst Anmut-d

sit- bestimmte aufs Mutte-«MpkMaus-g suec o-

Wtungm dee nun-e wederWBad-v Der Tod

»Wie-se Akt-sites die isqu usesi wie san-sites iu« km A. N. de-
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kannt gemacht werden sollen. Ein englischer Gelehrter J. C. Adams, siehe dessen
~Motion of Uranus 1846 Nov. 12«, begann 1843 die ersten Versuche die

Bahn des vermutheten Planeten zu bestimmen. Die von ihm berechnete Fülle
und Bahnstüekc desselben theilte er im September 1845 dem Professor Challis

zu Cambridge nnd in den letzten Tagen des Oktobers 1845 dem Vorstand der

Sternwarte Greenwich Herrn Airv mit. Hätte Adams seine Ergebnisse sofort
durch den Druck veröffentlicht, sie finden sich erst im Januar 1847 in den A. N.

585 abgedruckt, und nach denselben den Ort des Planeten berechnet, so hätte
er nicht die Frucht seiner Mühen verloren. Leverrier war in dieser Hinsicht

geschickter. Er fing feine Rechnungen erst im November 1845 an, legte bereits

am slsten August 1846 die von ihm gefundene Fülle nnd Bahnstücke des ver-

mutheten Planeten der pariser Akadsnie vor, berechnete hienach einen genäher-
ten Ort und machte darüber Herrn Geile zuszVeklin Mittheilung in einem

Schreiben welches derselbe am 23sten Septembsrlß46 erhielt. Noch an dem-

selbeii Abend fand Galle den Planeten sehr nahe dem von Leverrierbözeichnes
ten Orte als einen Stern achter Größe A. N. 580. Seitdem haben Lassell in

Liverpool nnd Bond in Nordamerika zwei Monde dieses neuen Planeten Nep-
tun entdeckt. Seine Umlanfsieit ist 60624 Z Tage oder nabe 166 Jahre,
seine mittlere Entfernung von der Sonne ist 30,2 derjenigen der Erde, seine

Fülle nach Struve 11. ZW« der Sonnenfülle.

» 471. Es kostet wenig Zeit die Vezeichnnngskunst die Sprache der neuern

MW ztxlerreeru Aber nur anhaltende und vorzugsweise Beschäftigung
mit det- sßathemntil »und ihren Anwendungsnskmndiejenige innige Kenntniß
und Geiäitsigkeit derselben Wkih bescheiden-Besti- seinen vollen

M verleiht. Jeder der sie lernt- wird damit rein Rudern-eisan
wie Jeder der sprechen lernt ein Weiser wird. Aber wer sie nicht lernt, der

leistet Verzicht ans den Besitz des einzigen vorhandenen Mittels, entweder

selbst über die Grenze hinansznreichen die die unmittelbare des Verstandes ist,
oder deutlich zu sehen wohin Andre es sei in der Mathematik selbsisier in den

durch sie erworbenen Ansichten in die Natur gereicht haben. - « -·MZ-

»
499. Von der Bewegung verMwissen ivir mit Ausnahme

der Bewegung in kleinen Schwingungen nicht mehr als was wir unmittelbar
davon gesehen haben.

~613. Die Mondkarten können nicht specieller sein als man ein Land
du Erde nach dem Maßstabe eines Zolles für 16 Meilen dargestellt in einer

Genug von 13 Zollen erkennen kann. Eine Mwelche-ganz Frankreich
M Quarte-am darstellt ist so speciea ans vie war-sama sein kenne-.
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. »M. Ich kenne keine thstfache welche auch nur mit einiger Wahr-
schemiichseit Otschwttge denn Gewißheit durch eine wirkliche Veränderung auf
das-M erklärt werde müßte.« .

Aus Humboldt's Kosmos

Von Dr.sM. G. von Parteien ,

(Sisung van 17 December 1847.)

f. So groß und unerreicht Humboldt als Natnrbeobachter und Natur-

schilderer ist, sv wird er doch wenn er von den Thatsachen zu den letzten
Gründen sich erhebt, ein etwas unsicherer Führer. Jch will nur Einiges an-

führen.
»l. 26. M. Der MIWDÄUW deermern der Erde

us ji«-M«-.—Tis·---2-IT taxes-H '- .-·-"- ’M- :-.,»:-’··«s.;.z«T««-.;;:F"s .

Weise nur«-W ges-nie- set soe- speise-Dienstes«
Rinde aus das Innre der Erde? Die sinnvvlle Maus-g löst sich also in

eine einfache Umschreibung der Thatsache ans.

»l. 181. Wenn die Wärmeznnalnne von to (1. auf 92 var. Fuß bis zu

5«-», geogr. Meilen sich erstreckt, so wird dort eine den Granit schmelzende

Hitze stattfinden-«
·

Diese ältere Bestimmung Fvurierö von 10c. aus sOMeter ist durch zahl-

reiche neuere Bestimmungen wesentlich anderW Diesteti W
der Wärme von der Werde nach dem Innern ist-i- »Mä-
ereviesen, daß sie nichreiusalcli Grundlage irgendeiner W
werden dars. WORKwaanng
Ilarnnrenmoürse, eine gleichmäßig über die ganze Erde verbreiteteW
der Wär-sen Außen nach Jnnen anzunehmen?
« »l. M si- suchen den Urquell der Tbätigkeit der Pult-ne in der-sit

der Tiefe zusteht-enc- Warsr, inde-sächrigen innern-M welche

densennet seinem WMIh seineng esrW, der kugel-

WZusammenzieWWWWstosse verdankt-«

M ist die nrsprüngliOU-M Mann Laplnee weiter

aussehn-on lourier theorie de la chaleur 1824 sdnrch scharfsinnigeGrößens
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rechnung unterstüßte Ansicht. Nach derselben war die Erde ursprünglich feuer-
flüssig, d. h. sie bestand aus geschmolzenen Metallen und Steinen. Während

sich die Oberfläche mit einer dicken schlackenartigen Kruste überzog, erhielt sich
die Glnth des Erdierns. Fonrier untersuchte linnswissenstnndlich die Abküh-

lung der gefüllten glühenden Crdkugel gegen den leeren Raum dem er eine

Kälte von - 4.50,6 C. zuschrieb. Diese Lehre von der Erdwärme kann aber

noch so wenig als begründet angesehen werden, daß Poisson der als Wissens-
kundiger gewiß eben so hoch wie Fonrier stand, bei seinen Untersuchungen auf
ein grade entgegengesetztes Ergebniß geführt wnrde. Nach ihm muß das Fest-
werden vom Erdkerne aus angefangen haben. Jndeni·es nach Außen fort-

schritt, mußte die Erde allmählich ihre übersiüssige Wärme verlieren.

Die Eigenschwerexdexzcrdksgek ist das Doppelte derjenigen des Granits.

Die Eigenschuoere desstkekns M also der dasMetallesgleich sein. Besteht
also dersedkem ans einem Metall, und« nimmt die Wärmevvu der W
nach Jnnen zu, so darf doch die Wärme des Erdierns den Schmelzgtad des

Gußeisens, d. h. 16000 c. nicht übersteigen. Denn eine höhere Glnth ver-

wandelt das Metall in Tamps, welcher dnrch seine Federirast den Erdkörper
zersprengt. Nimmt man nach Fourier 30 Meter anf 10 (Z., so entsprechen
16000 c. einer Tiefe von 48000 Meter oder nahe 672 geogr. Meilen. Hier-
aus ist ersichtlich daß Fouriers Lehre nicht die richtige sein kann. Viel besser
ist es seine Unwissenheit einzugestehen, als durch das Gewicht eines berühmten
M-UnettWzu vereinigen .

lieb-Deus ist es zur Quätung der Msbrüche hinreichend in der

Tiefe von wenigen Meilen örtscheseiecheerde anzunehmen, in welchen Dämpse
gebildet werden, die durch ihre ungeheure-M New- die

Ausbrüche der Fenerberge bewirken. -·

Humboldt behandelt ausführlich ja mit einer gewissen Vorliebe die Stern-

schnuppen und die ihnen verwandten Fenertngeln. Er sagt »1.131. sDie

verschiedenen Meteorströrne, jeder aus Mhriaden kleiner Weltkörper Hast-en-
gesetzh schneiden wahrscheinlich unsre Erdbahn, einen geschlossenen Ring-dil-
dendsund in demselben einerlei Bahn besolgend.« Dies ist die von Arago
aunuaire 1836 zuerst aufgestellte, von Poisson getheilte, von Olbers Schum.
Jahrh. 1837 weiter entwickelte Ansicht. Bessel zeigt Astr. Nachts M. 381.

daß die in Brandes ~Untersnchungen über Sternschnuppen tß2ö" gefundenen
»Wgen nicht entscheidend sind. Er giebt scharfe ·Mgsausdrücke

Mühen der Sternschnuppen über der Erdoberßåches und bezeichnet ein

um diese Erscheinungen mit größerer Sicherheit zu beobachten. Er
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macht WWdaß ditsngustz MRovemberschwäkme von verschie-
dener- M W gewöhnlichenssmschwgusein scheinen. Ernian ist«-R,
ÆMbestinnnt den-Ort in welchem die scheinbaren Bahnen der Stern-

iM zusammenlanfem Er bemerkt daß alle bisherigen Beobachtungen
MWindigteit der Sternschnnppen nicht bestimmen lassen, daß man da-

für nur Grenzwerthe geben kann. Er berechnet solche Grenzwerthe. Er sieht
es als eine hinreichend bestätigte Erfahrung an daß der Augnstschwaruc eine in

sich zurückkehrende Bahn um die Sonne mit rückläufiger Bewegung beschreibt,
bemerkt auch daß es mit den Beobachtungen unvereinbar sei statt des ringlichen
Stromes einen vereinzelten Körperhansen anzunehmen. Er versucht sogar
A. N. 390 nachzuweisen daß die Abkühlung der Lust am 7ten Februar nnd

Uten Mai wo sie dem August- nnd Novemberstrom entgegengesetzt ist von der

Schwächnng des Sonnenlichts durch vorüberziehende Sternschnnpven herrüh-
ren könne. Bognslawski A. N. 391 nnd 412 zieht ans ältern Schnuppens

regen von 855 nnd 1366 verglichen mit den jetzigen Novemberschwärmen den

Schluß daß dieser Schnuppenregen einen Umlauf nm die Sonne in 365 Tagen
6 St. Wiss-Mist mache- velchet w 28,2 Wind-inge- als das wahreErdjahr
sbåsssgexsSr. Als-Mi- benserei -M l.Ast-PMB MW
Usräbn über noch ältere von Arabern beobachtete Schnitt-bangem der

älteste «vom Oktober 585. Seitdem hat man die Schnuppenlehre ans dem

Gesicht verloren. Diese Erscheinungen sind neuerlich nicht ohne Erfolg A. N.

614 zu Längenbestimnuingen wie Blickfeuer angewendet worden.

Wenn die Schnnppen einen geschlossenen Ring bilden in welchem sie nach
einerlei Richtung und mit gleicher Geschwindigkeit um die Sonne laufen, so

können sie vermöge ihrer gegenseitigen Schwere nicht getrennt bleiben, sie

müssen sich zusammenballen, so wie die unzähligen kleinen Planeten die in ihrer
Vereinigung die Saturnringe darstellen. Ein solcher aus znsM
kleinen Steinplaneten bestehender Sonnenring hat dann nahesl dieKreiigeßaln
Die Umdrehnng des Ringes um die Sonne ist dem Umlauf der Planeten in

gleichem Abstand von der Sonne gleich. Die kreislichen Schnnppenringe des

August-nnd November müssen ein halbes Jahr später im Februar und Mai

zum zweiten M von der Ende genossen werden, da ihr Halbmaaß dein der

Erdbabn gleich ist- Diesee zweite Zusammentreffen ist nicht bemerkt worden.

Da ferner dieser Ring ans Theilen bestchsi miß welche-in nabet Berührung

-Id, so müssen die aus dem Zusammentreffen mit der-Erde hervor-gehenden

Meinungen von ganz andrer- Art sein als ste- sich bei dem Schnuppenregen
im M und November zeigen. Ein solches Dntchbrechen des Ringes von
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der Erde hätte weiter eine Zerstörung desselben zur Folge, das gegenseitige
Gleichgewicht der Theile wäre durch die Anziehung der Erde aufgehoben, der

Ring müßte zerstieben, seine Theile müßten einerseits mit der Erde andrerseits
mit der Sonne oder mit andern Planeten sich vereinigen.

Will man auch einräumen daß die Schnuppen durch ihre gegenseitige
Schwere sich nicht vereinigen sondern nur eine Gemeint-ah- haben, so müssen
sie doch in derselben aus gleiche Art sich bewegen, sie müssen wie Planeten
oder Kometen von der Sonne beleuchtet bei Annäherung der Erde lange vor-

her sichtbar sein, nm so mehr da ihre planetarische Geschwindigkeit m der-

jenigen der Erde nicht viel verschieden sein kann. Aber die ganze Dauer ihrer

Sichtbarkeit beträgt kaum eine Seht-ide, die meisten bewegen sich nach allen

möglichen RichMMM sei-» sind eine gewisse Uebereiustimmung
derW:W·-si leisemein« Mag-en Mel-on
MMWZ - - « ,

s-

~T..-k..; tu-

--

;- Dis man endlich auch alles Obige zugeben so isi doch Mssißdaß
die Schnupven das ganze Jahr hindurch in jeder heitern Nacht sichtbar sind.
Das Sonnengebiet müßte also mit einer zahllosen Menge kleiner Steinplaneten

oder Steinlometcn bevolkcrt sein, die alle ihre Sounennahen in der Erdbahn

haben. Das ist in hohem Maaße unwahrscheinlich.
Viel wahrscheinlicher scheint et mir daß die Erde die ganze Menge der

Wir nnd Sternschnnppen bei ihrer jährlichen Reise um die Sonne mit-

nimmt, oder·ste-W. selbst W, in höhen welche zur-Theil die

CWWDIWHW.- thzysd Novemberschwarme
ein«-IhmMWUMMM
Mwe schökiwW . · ~«- J« .«7-T »s-' 111-IS FULL-S END

Eben so zweifelhafter Art ist die leärnng desWIP welche

humboldt nach Dominic Cassini l. 146. 412. zu der seinigen macht: -;Si

les orbites de Merkure et de Venns etaient visihles materiellement et-W

toute l’e«tendne de leur sursace nous les verrions habituellement de la—-

sigure et dane la meine diaposition ei l’e"gard du soleil et aux memee

tems de kannöe ane b JUiete godiacalr.« Nur mit dem Unterschiede
daß hnmboldt statt der Merkw- nnd Wahn die Benuss und Maribchs

annimmt. Müßte nicht dieser aus einer unendlichen Menge dicht an einander

steil-tu Planeten bestehende Lichtring zu allen Zeiten aus der halbe-Mem

M sein? Müßteu nicht Gestalt Größe Lage desselben schon« von den

) » heohachtern wie bei Planeten aufs schärfste W worden sein?Ast bei dem Thierkreielicht nicht der Fall.
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MXMeiteMderSonneulust ist, so nuiß es in der

.Zeit-MWM Max-M sie-falls einen Umlauf mn die

Wiwa die der Sonne nähern Wissen-er, die entferntern

4..?5-,-Bestebt das Thierkreislicht ans von der Sonne erleuchteten einander be-

tlhrenden Planeten zwischen Venue und Mare, so müssen die näher-W
Sonnennmlanf machen wie Venus in 224Z0 Tagen, dieWwie Mars

in 687 Tagen ,
die nähern also schneller, die entferntern langsamer-.

Dieses in beiden Fällen entgegengefetzte Verhalten müßte doch wohl in

Beobachtungen nachweisbar sein. Man kann Mnnte Gebiete Worterb. 1.

2428 gern beistimmen, wenn er die Meinung von Regner Mon. Korr. Vl. 14

für Nr beachtenswertb hält. Hienach ist das Thierkreislicht eine Erfcheinung
die in der Erdlnft selbst durch die Beleuchtung von der Sonne hervorgebracht
wird. Die Sonnenstralen werden nämlich durch die Erdluft je näher bei der

Erde desto stärker gebrochen, vereinigen stch im Schattenraum der Erde, und

erzeugen dort durch Beleuchtng der List MWL

Vorschlag zu vergleichenden Witterungsbeobachtungen
im russischen Baltlande.

Von Dr. M. G. von Parteien -

(Sitznng vorn l September 1848.)

Jm vorigen Jahre brachten deutschländische Mütter dieM-w

gleichzeitigen Witterungsbeobachtungen an verschiedenen - such-sie- M
ais Gamburg, Berlin, Leipzig u. s. p. such wurden von Zeit zu Zeit Hort-

sesuugen gegeben, jedoch bald wieder unterbrochen. Das Unternehmen scheint

ausgegebesäs Wir können diesen Gedanken in unserm Lande in größerm Maas-
stabe zur Wberingem Wir können ihm eine Richtung geben, weiche

der Wissenschaft zu Gute kommt. Es giebt mer uns viele Freunde der Natur

velche für sich dieMW, ach das Bär-e nnd Spannungsi
der Luft u. s. w. W Mk lIM std Mitben, daher die

Wvereinzelt, nicht W, ebne innernZusammenhang abgesehen
davon d- die Werkzeuge oft nngenau wenigstens unbetichtigt sind. Der Zweck
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der Witteruugsbeebaelunngen ist ein zwiefachen Der erste ist die Ausmittelung
des Klima, d. b. der festen bleibenden Werthe in der wechselnden Witterungez
Diese festen Größen wie sie jedeniOrte eigenthünilieh sind, äußern dann weiter

ihren bestimmeuden Einfluß ans das Gewächs- und Thierlebem Um das Klima

zu bestimmen nnissen die Beobachtungen lange, wohl fünfundzwanzig bis dreißig
Jahre fortgesetzt werden. Aber wer verbürgt dasmenschliche Leben? Der

Verfasser stirbt ohne die Ergebnisse zu ziehen, wer giebt sich die Mühe fremde
Beobachtungen zu berechnen? So gehen oft schöne Erfahrungen verloren.

Wir könnten dieses durch viele Beispiele belegen. Kennen wir auch mir das

Klima von Riga und Dorpat, wo doch gewiß seit 46 Jahren fortgesetzte Be-

obachtungen angestellt wurden?

Der andere Zweck ist die vergleichende Witterungstnnde, d. h. die Unter-

suchung des ZW, Fortschreitend) Ineinandergreifens der Witt-

nmgiereignissa Hier ist ein Feld, das sich schon in weningahren ausbeuten

läst. An einer Reihe zweckmäßig gewählter Oerter die nicht zuteit ans ein-

ander liegen, an übereinstimmenden Werkzeugen, nach gemeinsamer Beobach-
tungsweise und zu denselben Zeiten, werden die Wahrnehmungen angestellt,
nach Abschluß eines Jahres dem Hauptorte mitgetheilt, dort verglichen, be-

rechnet und durch den Druck bekannt gemacht. Sehr bald werden wir dadurch

zur Beantwortung wichtiger Fragen gelangen. Wie groß ist der Umkreis den

eins bestimmte Windrichtung einnimmt? Welchen Zug hält das Umsepeu des

Windes eins Hat dasganze Mund zu einer bestimmten Jahreszeit einerlei

Windzugk Wie weit ngreekt sich ein reichlicher Schneefall im Winter, der

Regen nnd die Gewitter MWMW in unserm Lande die

Gewitter und die Grenzwerthe der Hitze und Milde-s- ·OelcheuZYW
zu Anfang nnd Ende des Sommers die Nachtsröstef Die Steht-rungen welche
die mittlern Wärmungen der Luft besonders im Winter durchsehen, erfolgen
sie im ganzen Lande gleichzeitig und in gleicher Stärke? Scheinen diese Strö-

mungen durch außererdliche (tosmische) oder durch örtliche EinflüsseW
Oder werden sie vielmehr nach der Ansicht neuerer Naturforschen durch das

Zusammenwirken oder das Gleichgewicht zweier Luftströmungen bestimmt, de-
ren eine in der Richtung der Etdangel (volarisch) die andere in der Richtung
des Erdgürtels (äquatoreal) geht? , .· ,

Diese Fragen die sich sehr leicht noch vermehren lassen, zeiget-schon daß

W wenigen Jahren vergleichende Beobachtungen in usw«-Sinne unter

We Oerter vertheilt, zu wissenschaftlich wichtigen-Wissen führen
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111-Wvix-. set- mschlsgeu fis-d im Norvsüdeki ot :

»Wenn-Max
« W

2) W Oagoe), Arensburg, Dondaugen, subtllersp Esset-u.
3)--Ml",- Mohu,« Runo, Tuckum, Grenzhost -
Sissttctischpvrh Leal, Testama, Schlock, Mitau, Sessatn «
Z) «Reval, Nappel, Peruau, Salis, Riga, Bauelk ' «
s) Eckholut, Weißeusteiu, Fellin, Rufen, Weimar, Friedrichsbadt, Rufst-.
7) Kuuda, Sr. Simonis, Dorpat, Harjeh Seßwegeu, Jakobstadt, Sabbat.
8) Luggeubufeu, Koddafer, Weudau, Werto, Schwaneburg, Dünaburg.

Jm Ganzen etwa 46 Vetter. Der Hauptort welcher das Unternehmen
leitet ist die uaturforschende Gesellschaft zu Riga. Diese Gesellschaft läßt unter

ihrer Aufsicht die Werkzeuge anfertigen welche an die Beobachtungsörter zu
vertheilen sind. Das wichtigste Werkzeug ist das Wärmecuaaß, dessen Ueber-

eiustiuunuug dadurch gesichert wird, daß es mit einer Vergleichuugötafel für
die höchste mittlere und niederste Wärnnmg versehen ist. Dabei wird ein Richt-

wärmemaaß Mormalthermvmetey zum Grube gelegt dae von einem geschickten
Künstler nach WeinWWW wird. Einzelne

den vorliegenden Zweck weniger erheblich, da solche Beobachtungen hauptsächlich
doch nur zur Bestimmung der Höhe des Orte über der Wehe dienen, eine

Höhe welche aus den Laudeövermessungeu als bekannt vorausgeseht werden kann.

Die Beobachtungszeiten müssen genau übereinstimmen. An einem schönen

Sommermorgeu steigt die Wär-nung oft schon in einer Viertelstunde um einen

Grad. Man wählt entweder 7 Uhr Morgens, Mittage, 10 Uhr Abends,

oder 8 Uhr Morgens, s Uhr Nachmittags, 10 Uhr Abends, nach mittlerer

Sonnengeit. ·
.-

Wünscheuewertb ist es daß die Beobachtungen sit dass-fassdessid

teruugsjahres beginnen, welches sie MWder UND-WUM

Styls ist, wodurch Winter und Sommer tu ein Jahr gebracht werden.
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Die Landfreien und deren Belehnung.
- (Sitzung vom 3 November 1848.)

«

Jn neuererZeit hat ein Gegenstand aus unserer älterenRechte- und Landes-

geschichte größere Beachtung gefunden, da sich von ihm in Kurland noch that-
fächlicher Bestand vorfindet, nämlich »die Landfreienzmd deren Belehnung.«
Solcher Landfreien, deutscher und undeutscher Nation, wird als freier Land-

besiyer («dee Trhbutes vnd Hauedeustes entfrhet«), welche zwischen den zins-
und frohnvflichtigeu Bauern und den freien adeligen Gutsbesitzer-n («deJunekern«)
gestanden zu haben scheinen, von unsern ältesten Chrouisten Ruffow und

Nzenstedr erwähnt; ihnen hat unser gründlicher Rechtsforfcher, Dr. G. F.
v. Bringe in feiner GeschichtlichenEntwickelung der Standes-verhält-
nisse in Lin-, Mrm cirrland bis znnr Je 1561 (Vorpat 1838. 8.)
S. E einen eigenen § gewidmet und über ihre Verhältnisse-viele gute Auf-
Wen sbeigebracht; über die bekanntesten Ueberbleibfel dreschen-stiefv-
genannten Kurischeu Könige, hat Herr Pastor K allnre yer in den Arbeiten

der Kurt. Gesellschaft für Litteratur und Kunst 111. 23——36 manche
lesenswerthe Auskunft geliefert, und in der allerneuesten Zeit Herr Graf Her-
rnann v. Keyserling, veranlaßt von Sr. Cxcelleuz dem Herrn Land-

hofmeister Baron Klopinann, über noch andre in Kurland vorhandene
Uebetbleibsel folcher Landfreien oder Freibauern Nachricht gegeben in dem eben
noch Unter derMe befindlichen sten Hefte jener Arbeiten S. 10—-—34.

Es ist nun «febr.zn,vünfcheir, daß man auchin·Liv- und Ehstland diesem Ge-

MWMMMWehe-noch HerbstanUeberbleibfel
oder Spuren dieser Malt-Einrichtung auffnche und Wmische- um mehr
nnd mehr Licht über die Sache zu gewinnen.

Herr Graf v. Keyserling hat in seinem Aufsatze die urkundlichen
Belege mitgetheilt, welche ihm zu Gebote standen, und zum Beweise, daß nicht
bloß im Orden-gebiete, sondern auch im Laudestheile des Bifchofe von Kurtand

dergleichen Berlehnungen an Landfreie aus den NationalensW
zwei im Inder rote-. hist. dipl. Liv. (Nro. 3301 und 3302 vom 1.1253)
verzeichnete Urkunden rltirt. Da solche wesentlich mit zur Sache gehören nnd

über sie Ausschluß gebeu, so sei es erlaubt, solche hiebei in genauen Copien der

Antländifchen Gesellschaft für Litteratur nnd Kunst vorzulegen, wie dieß bereits
in der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen zu

W geschehen, noch vermehrt mit einer dritten, von dem fern Grafen nicht
W (Ind. Nro. 3306 vom J. 1258), die zwar an einen, wie ee
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scheint ,;d—UEHWWMann ausgestellt, aber wegen

MUW..I—-L.Wdörfte hieheranch ein Lehr-
briefshlssi vonM wars-löst Insses sein, welcher wahr-
Mzisch-für einen Landeseingebornen Me- nnd in den Mittheilnm

-Ist Gesellschaft für Geschichte nnd Alcer Mosis-e-
--ern Bd. 111. S. 114 abgedruckt ist. Es verdient m iIMIf
die hier mitgetheilten, in ihrer Abfassung so naivieinfachen Urkunden W sil-
gendeö hervorgehoben zu werden:

l) Nach der ersten Urkunde soll im Sterbe- oder Verkaufofalle das Gut wieder

dern Lehngeber zurückfallen, d. h. denn doch wohl für den Verkauföfall die-

sem ein Borzugerecht des Rückkauss zustehen. Dabei ist noch der nahe,
damals eben erst in Sondernug gebrachte Zusammenhang der biichöflichen
nnd Ordensbesitznngen in liurland zu bemerken

,
indem bei einigen Belebu-

ten die vom Bischose verlehnten Güter an den Orden und vice versa, bei

andern aber an den resp. Lehnöherrn zurückfallen sollen.
2) Jn der zweiten Urkunde wird als Grund der Verlehnung an Eingeborne

des Landes ausdrücklich-dere- Murkiniübmadee W
ihmrwspmrisse- re Mut-Wiss-

.

MWMMWFET.
.

«- . ss I-.T.i,-:-I .
IRS-W wie schon Obst- Vahrscheinlich an einen deutschen nnd vielleicht

ritterbürtigen Mann gestellte Urkunde erwähnt, ini Gegenst-je tnit den vor-

hergehenden, der vom Belehnten augelobten Kriegspflichiigkeit (»gelonet to

donde manscaft eweliken to plechticher truweheit«). Bei derselben ist
noch zu bemerken, daß der Bischof solche ~mit des huses ingesigele besigelt«
hat, wahrscheinlich weil er ste auf einem Ordenshause (Ordenöburg), dessen
Name aber nicht angegeben ist, ansstellte und dessen Jnstegel, in Erman-

gelung seines eigenen, gebrauchte.
. s.--- d-

Biscbos Heinrich von curland verlehnt where Güter in seinem W

antheilnnW Willekin, Weiter, Segheard und Gisekin, gebeisen Olochk

Ums-ID- Tpllem Heinrich geheißen Pilatus nnd an die M in

W- Ostw- im April M.
. nn- veuncheWi-entsmem
Wahan m baute-Ward daran-in

Eis-tote ev Sylloee WWÆW11. isss (an

usw« Stavtdiviipws M Im- u m. rrka sam.
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Wi broder benrich evn niynnerbrodere (Mönch ans dem Minoritens oder

Jranciscaner-Orden) von der genaden godeo evn bisscov to Carlande. don

witlich allen eristenlnden die dessen brif fien oder boten lesen q dat lntbart

fal bebben dat dorp to zilden. dat to waltevcen boret in evn leenguit von des

inevsteres bant nnn der brodere . vnn weret dat bi siorne one erne . oder ver-

kopen wolde
. so fal it vallen in der brodere devl q willekin sel och in die selue

wie bebben dat dorp to vpseten, dat to virgenare to geboret q die gnde die

Wolter to Sacke benet . die salbe hebben in eyn leengnit von der brodere bant.
weret dat bi storne ane erne oder verlopen wolte

. so solden die gnde in vns

devl vnllen CI Segbeard vnn Giselin gebeten bloch . die gnde die si bebben to

Serwe die solen sie bebben von vnser bant . vnn weret dat sie stornen ane etne

oder verkopenwolden». so sole- die gnde in der brodere deyl vallen q vottmeyr
Elans cnre die Toll Wunsch-die fide die bie to Sacke benet die sal bi
heilsam-mont.mitenpmwmssiuieninhchommm
brodeees baut CI vorn-wir so snl m weten vsnnere die Iiusw
fs sel der nievster vnn die brodere disse vorbenonieden Clnns verleiten in deine

lande dnt Jamevten is genant ane vnser ansprelvnge . vnn weret dat bi storue
nne erue oder verkopen wolde

. so solen vns to vallen die gnde die bi von vnfer

bant heuet . vnn die bie von der brodere baut .
die vallen in to

. heiirich gebe-
ten pilatus .

die Euren die wonen in der brodere guit to Scrnnden
.

der erne

gelegen is to lene
. sal hebben in evn leengnt von vnser bnnt mit deine vorge-

Uoleteruk vnniveretdathisiornemerne oder verloveu wolde. so solen
die gnde it U tells-111 Eisf- det direwelise vesie vnd stede bline .so
pokus-mWadtpwooisoa Denn-s w Gordius-»i-
vnder beteten oosee bosszstde Hauses-M h den

MedesW. « , " -«
»

" 2.

Derselbe Bischof giebt deni Beltbnne und seinem Bruder Revgvn, dein

Tivertitine nnd Sawevde, welchen schon für ihre Arbeit bei Ausbreitung des

ChristmgleMs nnter den Heiden die Hälfte der BorchsnkmigW
init der Burg verlebnt war, während von der ander- M den Ordens-

brüdern zwei Theile, dein Bischof aber der dritte Tbeil als Eigenth- ver-

blieb, auch noch dieses Drittbeil als Ersasz für die Weiden und den Bald,
lelche sie dein Bischof in Menielburg überlassen haben, ci. (s. Mmelburg
i- Ipril IM.

. -

geh site deutsche Ueberseynng in derselben SamM-åd darnach bei

wetzen 157b. Vgl. Inder 11. 276. Nro. M; « «
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grause-—me- daw am m one-pp
to TMIW alsW. U Use-n latendlgen godes sone
q do Ilk bit vor-sales an sagben dte arbeit. dieselthunevnnsdeygonsin
brodee vnn tvettlkine vnn Sawevde in unseme W deden

.
do bredende (aus-

M) den hellgen gelouen wider die heyden . vnn tol nett stie- llm bro-
deken des dudeschen hufes denselueu velthune vnn Neygin . Gan-enden .

vnn

twertiken
.

vnn iren eruen verleneden eweliten in eme lene recht die helft-e von

der borchsokvnge cretyn . also dat die borgh to Cretvn in ir devl vile vnn

wi
. vnn die brodere

. die andere helfte der vorbenomeden borchsukvnge behil-
den

. dar von den broderen twe deyl to gehoret vnn vns dat dridde deil
. So

hebbe wi dar na .
dat selue dridde devl .

dat vns vri alrede to geboret (eic)
den vorgesprokenen broderen

. gelaten to euen widerpaudc der weyden vnde

bussch .
die si gelaten hebben to vnser nvt

.
vnde irer stat to Mimelborgh . als

it mit grauen vnn mit cruccu die in die bovme sin gehowen volkomelilen open«
bare sin . von der vluit (Fluß) der bangen went wis) to den mere .

binnen

begrepeu . op dat one onde ir stat das oon eyn opckvuge vnn wasiunge (Ver,-
mehrung und Wut-) moge net-en lelspMW bldenkmideren
devl diesW»Es-»j- Rvess MAX-MD

gw:nein Ist deines- . Revier eins-ei tax-be MWD hebt-
It dessen betet nttt vnfen tngesigele besigelt. Gegeuen to der memelborsh vnder

den taten vnfee deren dusent Twe hvndert .
drie vnn vtjftich in dem aprillr.

Z.

Derselbe Bischof verlehnt dem Elechard und seinen rechten Erben »das
Land Garstien in dem Gebiete zu starkes-h (s. (s. int August 1258. «

Alte deutsche Uebersehung in derselben MS und darnach bei

Brotze Syll. 11.158. Vgl. Indes 11. 277 NU. M Ists-der

Name Eberhaed nutichtig für W steht.

Wi broder henrich ein mvnnerbroder von der genaden gotee eyn blsseop
to Enlatde don witlic allen eristenluden die dissen brief an sien .

dat toi ver-

lenet del-be- lecharde vnn sinen rechten eruen .
dat laut Wen dat epn

deyl is der IIWto Karteer . nach der grote als die brodere von denke

dudesschen huse in W . WMIIQ Grausen) t- to bewisene die

daran treden . withlnMmekdteder gemean not

to boten .
dar vuune so MMMMW gelouet to donde

Mevelilen .
to plechttchckW AM getuchnisse . so hebbe
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vie dessen W mit des hufes ingesigele besigelt. Gegeuen vnder just-W
beten . duseut Twe hundert . acht vnn vijfftich in den vvste (d. i. Zaum-nd
oder Zugs-fix

Dr. Meyer und Synesios.

(Sisung vom 1 Dreht-. 1848.) - .

Den 18. Oktober a- 5k.1847 Sonnabequ vemvigte ich sie'ij
vollständige Lesenle mir recht werth gewordenen Buches. Es heißt: »an
Erinnerung an Z. L, W. Meyer-, den Biographen Schröder’s. Lebensstizze

nebst Brian vonWWWHMQHeyne, Schröder

und I, «O«psl «« HGB-W und setng von Friedr.
Mis- zart-ist 18474 -8. I«

. risse-II stk »g: t-·;—z«s«1"2.« »vi-
lsesåke ich zunächst aus Dis. Meyer-s, ehemiiiiskn WMZZD
nachmals Gutsherrn zn Bramstedt, merkwürdigem Schreibenan Petthes votu

11. September 1812 S. 224, 225 Folgendes:

»Ich schließe mit dem Bruchstücke einer Hymne des Synesios, das mir,
als ich es entdeckte, eine schlaflose Nacht gemacht hat; das ich mir täglich singe,
und wovones mich Wunder nehmen sollte, wenn es Niemandem auf der Welt

gefalle-. könnte als mir, obgleich es Keinem so sehr gefallen kann, dem es

weniger aus does-leWist-

- wq . ,
"k·.-«. »Es-TM FIHHHLJYF XJHZU

Rinandeu Gefallen-,
« - « «"«·F’7-«’

Der keine Heimath fand,

Quelle, zurück.
Licht, das ihn zeugte, s

.

Berbind’ ihn Dit. « Essi- -- ·
« «-75·UUMX.M, «

-. Jn Erdenfchlamm. , »z»

:-«..- Bis ihn des Lebens
»

—-

- - - - Bande sich wies-, .- s-

X» « - Trag- ihu ci- ikeuuuichWiss -.-
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llwaUSWes-IN auch ich achte
si- MOxWHM ist«-D WVIII-U Edle-I vdse Zweifel set

Ists-,WW sGIG Und WWMMHG obwohl
WillW. Jch bolte mir gleichM lsts-et Universitäts-
Wk die Folioansgabe des Svnesios, die der febr gelehrte Sei-'s Dip-
W Petavins thutetiae sp. Hieronym.Draus-h HEXEN-) griechisch
nnd lateinisch in Einem Bande besorgt bat. Dort suchte ich seit daizragmest
des vanos heraus, das Meyer nicht näher bezeichnet bat. Es ist das
Schlußstück des langen dritten, der p. 301- 334 griechisch nnd in Petav’s
nebenstebender lat. Uebersetzung abgedruckt stebt. Der Originaltext sammt
der lat. Uebertrsgvug findet sich p. 334, beides so lautend:

Vase anfwae "()«Jei- ei vackc
- Protlnit kons, Epopäxe may-(i,

Gutta welestjs Jesus-; ask-asia- »

Eskusa sum in terram. Ich-wem starr-I yckc’
konti me rcotitue lich-F »e- öförw

Vase sum est-s- «08t- Mantis-z-
W fes-II «

» s

. .Mc sich-es «

Asso- sst W
«

« Ists-of ÆW .
Laci miecestny » Ort-ei Festes-«
Annae ne sub te . Nest-m- ckefss etc-T
Patte custodita now-« respektierten-Je-
Cum caolitum coetu TM- ckmäxrr xopszs
Offcmt sanctö Und-su- Hofes-c
Caelestes bymnos. Nospoekc Ärva
Annae (inquam) Pater Nest-co- ös mirs-F
Vt luci tritt-, Ost-«W .

Neu poetbsc aus-tue - MMsskzzssssks
la ten-se sorckibuu —. ·»·,·.,; ««Ic- XMG Frass-' , «
seö tin-I vit- 70900 « Tai-Es

corporeae v « Wäre-Arm- -
h sind-ali- maneo, «w«o««ce«kiks,s

- ASCII-.- prms . . . » neckst-, »die-(s.
Alat me komm-. Beim-o- keck-seis-

Hier möchte IstdsMWIWWJWMJH feine mehr
WocheAuweMwsWsWnndm
miss- drttten hvmnos Wsollte-·- Iddieridle Rufes nnd Kürze,
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welche das in jenen ausgesprochene Gebet bezeichnet, die überreiche Mike
dieser, wenngleich mit vielen platonischen Bildern ausgeschmückte, mit abson-
derlicher Trinitäteandacht jener Epoche überladene, ungleich größere Hälfte
für den reinern Sinn als die bei weitem die Werthschale niederwiegende
erscheint.

Rührend war mir übrigens in der Verdetttschusg der so umschreibende,
den Verfasser charakterisirende Zug des gefallenen Himnelitropfem der keine

Heiinath sand, da iin Griechischen nur steht: Mesot- oizqoia Kizvxeocc
san-l yckg das jedoch im nachfolgenden vaqic Ost-e seine genügende
Stütze findet, so daß dem edeln Synesios im Wesentlichen nichts geliehen
wird. - Beiläusig: das hier unübersetzt gebliebene und wol schwer übersep
liche Beiwort Wyoming-bei Yes-« deutet sichtlich auf lustiges Nochvorhanden-

seyn der materiellesM- Zus Sow, denspätgebornem auch

meinerseits W den-M Und den Indern dersesek dieses-Planes auf-
lecksasigmlichtzuhabeh gerenet mich nicht. .

.E --,»"3;1F

Dorpat. Larl Morgenstern.

Das Leben aus dem elektrischen Gesichtspunkte
angesehen.

» s Wisse-·- 10MitIM j;;".,.
Unter organischem Leben begreifen wir das Vermögen ans den Urstoffen

die Bestandtheile des eigenen Körpers durch innere oder Selbfitbätigkeit zu
erbauen und dieses Vermögen fortzupflanzen.

Diese Gewalt über die Elemente auszuüben, bedürfen dieW
Körper eines mächtiges Igeuh das

a) auf alle Element-JOHN lud

b) das in fortwährender Thätigkeit ist, da ins Lebensvweeffe kein Still-

stand stattfinden
. Bat dieses für ein Agene sein möchte, ist die zu lösende Aufgabe

zde .Uächtig auf alle Stoffe nnd Elemente einwirkeudp in- fortwährender
M, Id dabei in der ganze-« Natur verbreitetMwir Elektrieitän

88



- ÆW«WDWÆW9 siege-»Nun Dasel, Ge-

witter;.Wu leise
«

:«- »Es-,- -
UgNder Erde Erd-heben, Speie- det WA. ze.

.·; v-) 111-chemischenProcessen ist sie höchstWOW. Darau-
Smit wir schon folgern, daß sie wohl in den lebe-de- Lesen- M
wirken werde. Ob? Wie? und Wo? Darauf wenden-virrjest 111-111
merfsainfeiL ·

Polar i t ä t.

Die Elektrieität kündigt sich an durch Polarität. Wir prüfen also, ist
die zu sinden in den lebenden Wesen? is Jn den Thieren?

Jst VoltaK Gesetz wahr, dieses, daß wenn ewei lfarte Körper verschie-
dener Art durch eine flüssige Masse verbunden werden, sich alsdann ein elek-

trischer Strom bildet, so ist die Rückenwirbelsänle eine Voltasche Säule, denn

sie besteht aus Knochen, Knorpeh Nervenbaut, verbunden durchllomphatische
Jenchtigkeit. - ·

«·

V ,
. ..» -. ·· - ...-»s- .:E :-«-,:- sei,-, :.k»;.·

..
Hi : t«

WMUEIWÆJI ss Izu-r .-s«·si?«s-«".s«.s««

sckdes erkmesdiiesssdsWW is »der

Rückeuwirbelsäule. -
Wie der geladene Mduktor der Elektrisiruiaschine eieitrische Schläge er-

theilt, so ertbeilen die Haare der Thiere vorzugsweise die« der Rückenwirbeli

sånle elektrische Funken , so wie man sie streichelt. Die Kopfhaare der Men-

schen geben Funken wenn inan sie kämmt; eiebt inan wollene Strümpfe oder

Handschuhe ab, so strömen elektrische Funken aus. Also der Körper der Thiere,
der Menschen ic. re. ist umgeben von Elektrieität, wie der Kund-stets der Gek-

trisiriuaschine.
«

".·. . ..-»-.-.,-««: sa? ins-IF»
Wie bei dee sone-sche- Sauie, m eine MUMUW

tät, das andere Weggeber derssbesifs3soäfedsskopseudt der Rücken-W

säule Ansuebiner der Speise, des Getraukesx derPositiveu Elektrieiiäh dttch

das Achse-, wie bei den Menschen durch die Haare, des Lichte-, der Töne,

alles dessen Oper Erhaltung dee Körpers erforderlich ist, nnd das andere

Ende dersekbensTU-M, ist Weggebet alles dessem was er,-M Mchk be-

darf, wie auch desemweeinMMiste MMMVVMCO
An dieser Saale »dieW;U.WM« die Mc dem

Materie ans- nnd uach«allas Mir-Ringes Mai-few Runde der

Seeie bringen von Allem, was in und au den«-pe- vergebtz wie auch aus
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der Seele zurück den Willen zu den Muskeln bringen, damit diese ihn voll-

ziehen können. Alles das geschieht mit Blitzesschnelle
Von dern geladenen Kondnktor der Elektrisirmaschine verdunstet die Elek-

trieitåt in die Atmosphäre hinein. Ebenso muß sehen die Elektrieität aus dern

Körper durch Verdunsten in die Atmosphäre verloren gehen. Jst also die

Elektrieität nöthig zur Belebung nnd Erhaltung der Körper, so muß dieser sie
ausnehmen können aus der Atmosphäre.

Giebt es dafür Anzeichen nnd Erfahrungen?

Elektricitätsansnehnier. , ,

Es giebt zwei Werkzeuge, Organe zuin Ansnehuien der Elektrieität t) in

SodomWhy-W 2);WW—-
:;-«s.-.'.iat:--ci;s",·";· . »An-i «··«’"«"«I«V

.. sks . - xzxsxs

1-. exkl-, JIW-WK« Its-site «-
s-;,.d«..Wka-Wasre,.v«,Ha-Ws»gpw

schen besetzt mit dichten langen Haaren; bei den Sangethieren der ganze Kör-

per, doch sind am Hinterkops, Nacken, Oberhalse die Haare am dichtesten und

längsten, nnd bei den Vögeln ist wohl der ganze Körper mit Federn besetzt,
doch bei vielen der Hinterkops mit Zöpsen, der Oberhalö nnd die Rückenwirbel-

säule mit dichten, stärkern und langern Federn.
Daß die Haare dern Körper Elektrieität zuführen ist sichtbar.

". « l) lsenn schwere Gewitter ins Zenith treten, so erheben sieh lange slose

WORK-West nnd in heifenssindern, z. B. in Algier, erhalten
vie MHWMMUIWJM auf.

2) ANTON-Wesweg— Werde-N
ladenen Kondnktor hinneigt, so fliegen die «oaare«an-det·-W seid

bleiben so lange an diesem haftend, bis sie ihm alle Elektrieitat entzogen ha-
ben. Die Elektricität strömt also durch— die Haare zum Körper, denn würde

der ihnertdte Elektrieität nicht wegnehmen, so würden sie vorn Konduttor ab-

gestoßen Wsilse wie sie mit Mk gefüllt sind, wie der Mutter
Papierpumhen MWIM sie Elektrieität erhalten haben. -.5.«-

Anmerk. An- Meist-W des-W m der Atmosphäre,
lassen sieh wohl die Beängstigungen, welche manche Menscher Thiere,
Hunde und Katzen re. ec. befällt, wenn schwereModer Erd-

«· lieben im Anzuge sind, am leichtesten erklären. - .-
Cjt Inder-Inaba im Zorn soll derKörper negativ Miets. Jn diesemhe» sträuben sich die Haare der Menschen, die Mnnd Rückenhaare
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der Thiere-· die Federn der Vögel, doch wohl urn mehr positive Eleitrieität

aus der Lust Weh-teil InsM - "

Die elektrischen Schläge aus der Voltaschen Säule, wie aus dem Kon-
dnlwrssder Elektrisirmaschine, laufen durch die Neide-, nnd der Blih isi mei-

Meils bei den Menschen, welche von ihm erschlagen sindsdeW
der Rückenwirbelsäule nach unten hingelaufen, ohne den Körper Wsek-

letzt zu haben.

2) Ju der Pflanze

erscheint eine zweisache Polariiät. .

i) In ihr selbst zwischen ihrer Wurzel und ihrem Stamm welche loth-
recht auseinander gehen, und ebenso iu ihren Zweigen, Blättern, Blüthen,
Blumenblättern, Staubbeutelu, Griffelih Fruchtlapselu ze. :c., welche regel-
mäßig auseinander gehen, sich in regelmäßige Entfernung vou einander stellen,
wie die Haare eines Glaspiusels, den man aus einen geladeuen Kondultor

stellt, auseinander gehen und sich in regelmäßige Abstande von einander stellen.

ir- .s. . k ;·J.·s«" Eise F·.·:"«."-Tf·-.·-·;. ..":.!««··- THAT-! mit-Eins IM- « s---:Hintichydasæäsrgelxdh Maul-unt so vie es heraus tritt,
unter allen Umständen gleich die lothrechte Richtung WYittelpuukte der Erde

hin. Kann es das nicht, so stirbt es. ·
Anmut Dazu sagen einige Naturforscher: das ist Gravitätl Schwerei

und berufen sich auf Knights Versuche, der ans stets umlausende Räder

Saaten leimen ließ, derenWurzel bei dieser Behandlung der Schwung-
irast folgten. Gegen diese Annahme erheben sich folgende Gründe.

a) Die lebenden Körper lassen sich durch künstliche MittelW gegen
ihren Natnrtrieb sich ansznbilden. Daraus kann man aber-ichs fol-

- gern, daß ihnen der Naturtrieh fehle, gegen welchen sie sich gesonn-
— gen ausgebildet haben, sondern nur, daß ihnen das Vermögen auch

gegeben ist, sich in ungünstige Umstände zu fügen und daß sie alsdann

Mem folg-in
-· b)« legt man Insekt-einein Samenlokn eine leere Schale ·(ohue Erde) so,

daß die Wingth Wfswstses leimt, erst-in die Schale gehen
Is. muß ,so treibt wohldieMbis-satt Boden der Schale hin, aber

··-i-Z::« hier läuft sie nicht in die M 111-M sieht erst die Schale, wie sie

· · « k- müßte, wenn sie nur der Schwertessixsolgth sondern biegt gleich
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unter einem spitzen Winkel um, steigt in die Höhe an den Rand der

Schale herauf, über diesen weg, biegt wieder unter einem fpigen Winkel

lothrecht zur Erde hin nnd verzweigt sich dann erst in der Erde.

3) Der Stamm der Pflanze geht unter allen Bedingungen lothrecht vorn

Mittelpunkt der Erde weg, nnd kann er das nicht« so stirbt auch er. Der

Stamm steht also wie die Magnetnadel , ans dem magnetischen Pole.
An in er k. Dazu sagen einige Naturforscher: das ist das Streben nach Licht.

Gegen diese Behauptung streiten abersolgende Erscheinungen.

s) Jn den Treibhausern re. ec. neigen sich zwar die Blätter und Beste

nach dem Lichte hin, nicht aber das Staiiittcreis, das geht lothrecht
in die Höhe; , » .

b) int hohen NoW Wenndspalder nicht in dem Winkel,

ABBEIe " Y W,·«- W·.völligletbtcchtz
e) die"ät«is, der völlig lothrechtem nach Sidenle

«

""

TMv"

hervortreibende Pflanze wächst erst wagerecht fort, bis sie enz gehö-
rigen Abstand vom Felsen erreicht hat, dann folgt sie nicht den beiden

Anziehungskräften, der Schwere und dem Lichte, ninmit nicht die mitt-

lere Stellung zwischen diesen ein, sondern geht vom Mittelpunkt der

Erde gleichmäßig abgestoßen lothrecht in die Höhe.

Eine klare Ansicht, wie durch magnetische lKraft ein Wald gebildet werden

kann, erhält man, wenn man in gehöriger Menge feine Eisenseilspäne an einen

« s) liess-MMWDWMMagne-
- sen-, MMMHM .- ...-2.;;«-..:-.«-:-.·2.«L-

.»

II) alle stehen in gehörigen Abständen von einander-, wie die Baumstämme,
Aeste re. ec. in den Wäldern.

c) alle laufen pyramidalisch in Spitzen aus;
d) keine Sollte duldet eine andere über sich. Wie der Magnet-die Ilsen-

MW stellt, so stellt der Mundrande-Wein er. der

Bäume. -«·:O:»;z. . - -«· . -..
«

Bei der Voltaschen M111 bei derMale der Thiere ist ein

Pol Empfänger, der andere Weggeber der Elektrieität re. re» so ist's der

Pflanze auch der eine Pol, die Wurzel, Empfänger und Ansnehnret idet Speise,
des Wassers und auch wohl des Erdinagnetismiio, dagegen der-Oden, der

ven- odet Gipfels-oh der Weggeber dee Wassers undW abgenutzten
wKohlensäure, ätherischen Oele, und endlih auch-Ich jungen neuen
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Lebens-»der M TM der Decke-vol bei den Thieren ist ·,« das ist der

Gipfelvabei den«-W " Wir wollen diesen nennen Beckenvol.

Der Wurzelvol flieht immer das Licht, verbirgt sich im Dunkel der Erde,
nnd»tvird er gezwungen in der Sonne zu bleiben, so stirbt er; - Er tanu das

Mve Sonnenlicht nicht ertragen, wahrscheinlich iveil er selbst positiv elek-

trisch ist.

A n merk. Diese Eigenheit ist von den Landwirthen und Gärtnern sehr zu

« beobachten; denn alle Samenkörner, welche zum Keimen gereizt wer-

den durch Regen und Wärme, aber nicht die Erde mit ihren Wurzeln
gleich erreichen können, gehen verloren, wenn heiße Sonne die seinen
Mkzelchen bescheint.

Bei dem Beckenpole tritt das Verlangen nach Licht klar hervor. Denn

wenn auch der Beckenpol selbst von einigen Familien der Monokotvledonen
das Licht fliehet und in der Erde bleibt, so schickt er doch seine Athmnngsi
werkzeuge, die Blätter und Fruchtstengel an die Sonne, nnd alle übrigen
Zünste und sattttien derWMsiedet-IMM- schicken-
ihrenMelMoll-IM- tsrdie WJTUDUIMP pp-

Der Beckenvol ist bei allen Gewächsen umgeben von Organen, die in

Spitzen auslaufen, also Elektricität ans der Atmosphäre einsaugen, z. B.

s) bei den Koniferen von Nadeln,

b) bei den Disteln, Kaktns ec. ec. von Stacheln,

c) bei vielen Bäumen nnd Strancharten von Dornen,

ti) bei den Gräsern, lehren mit Hecheln, welche dicht mit seinen Stacheln
besetzt sind, —-

e) bei den Laubbäunren und andern Gewächsen, die scheinbar stachelloses
Laub haben, sind doch die Blätter mit Spitzen, Haaren, Zacken er. re.

W-
Deu Ingnetischen oder elektrischen Einwirken aus die Pflanzen sind noch

folgende Erscheint-g- zuzuschreiben
.

«
s) Daß die Gewächse·es«W-licht leiden, dai andere Pflanzen mit

·--s. ihren Aesten ihres-TM über Ins-Gegen undvon oben bedecken-

THE-auch wenn die unternWus derStdseite stehen und der vollen

« «

Sue genießen, was man in denWäldern sehr leicht beobachten kann.

93



Diese Erfahrung hat die Grundsätze für die sogenannte Plenterwirthschafk

gegeben, nämlich, daß man die untern abgestorbenen, absterbenden, oder schon

von den höhern unterdrückten Bäume wegnimmt, um dadurch den größern mehr
Raum nnd Nahrung Zu schaffen. -

b) Daß die Gewächse kein Vorbeistreichen, auch wenn es mit weichen Klei-

dern wäre, leiden. Z. B. wenn man sich durch dichte Hecken öfters
durchprcßt, so sterben die Sträucher an beiden Seiten »der Durch-
stteichstelle ab. « . "

Wenn die Bauern in den Wäldern sich durch die Zwischenräntne großer
Bäume durchwinden, fo bildet sich ganz bald ein Waldweg, der leer von Bän-

men und Aesten bleibt, auch wenn er höchst selten befahren wird.

c) Daß der Blüthe-M zu den Narbe- det weiblichen Stämme, die oft
von den W-M;MW-sxaetanstz

ri) des der-Pollen Weni- aufptqt mxdretasusionz ein-weichen
.WPcrrrrrr Wer-er, sich im Griffe- dmunitsspsw
boden hin;

e) daß im Augenblicke des Ausplaßens der Staubbeutel zur Narbe hin-
schnellt, um seinen Staub auf ihr zu entladen; -

f) daß der Vatisnekia spiralis weibliche Blüthe zuur Blühen hinauf nnd

zumReier zurück sich hinabwindet, und daß die männliche Blüthe vom

Stamm sich . losreißt, an die Oberfläche kommt und zur weiblichen
«

Mhnmichwüumt solche zubkfkuchtem
""

Jn der Wsiiden wir ebenfatlo««eise Vottafche Säule, aber anders

get-quer an neWink-re -
um uns hierüber z- uwiesen-inaer » -
Linne nahm an, dao Mart bilde die Früchte, der Splint dao Laub.

Diese Ansicht Linne"’s hat man verworfen, weil es:

a) Bäume giebt, die kein Mark haben, z. B. l«onicom,

b) weil-Bäume, deren Mark völlig ansgefault ist, dochWsküchte
nnd inMenge tragen.

' « "
« "«« Z«

Allein bei dieerWder Ansicht LinneW berücksichtigte man nicht
dir Funktion der Psirmze tuderspaanckgesmr und vie vrrm her-

vorgehende Richtung ihrer Lebensart. Nämlich sie muß Nahrung schiefes-nicht
M für die Thierwelt, sondern für ihre eigenen Nachkommen. Schluß aus

»Ur Elementen bilden Lebenomaterial (fo fei eo mir erlaubt-die lafse zu nen-

werchrr qar prgauisch crvrudru Körper brach-so,M vonKohlen-,

«.

· ;Sauersioff. Hat sie nun auo den M—m-Wsmaterial gebil-
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det, so darf-sie whnichtindieWzurück verwandeln, wie die

Thiere es Vermindert fes-j«« zu eis- Magazin ansammeln. Das thut

sie ans folgende Art. Des abgeunkle Sollst lasen-sich zu Holz nach Innen,
das abgenntzte Mark lagert sich nach Unten M ; »m- W abgetagektc
Mel-tue Mark gehört nicht mehr zum LebenserM:ssBilanz-, spu-
deru dient nur als Gerüste zur Stütze derselben, anweichersix sich auf-echt
erhält. Die äußere Rinde dient zum Schutze für den Splitt, daß er nicht
von Feinden verletzt und nicht vom Sauerstoffe angegriffen werde. Darum

kann das Holz wie das abgelagerte Mark dem Baume genommen werden,
ohne daß fein organischesLeben dabei litte.

Anmerk. Für das lebende Holz haben wir den Namen Splint; aber sür
das lebende Mark noch keinen. Da nun die Holzarbeitey Tischler,

Drechsler, Baumeister ec. le. das Holz, von oben angesehen , Hirn
nennen

, so scheint es mir am einfachsten, diese Benennung für das

lebende Mark beizubehalten und es zu nennen

, Wiss-der es tin deswwausw-dummen

Wisse-stig- unsmiuamnssiswsn m

Gärtners dasHerz sann-its Schnedet lnan beider jungen Pflanze den Stengel
weg bis zn diesem Hirn, so treibt dieses eine neue Wurzel, aber die abgeschnit-
teue Wurzel kein neues Hirn. Schneidet man von oben das Stämmchen weg

bis zum Hirne, so treibt dieses ein neues Stammcheu, aber das abgeschnitteue
Stämmchen bei der Sommerpslanze kein neues Hirn, keine neue Wurzel.

Jn diesem kleinen Raum der jungenPflanze, im Hirne ist also der Hauptsitz
des Lebens.

Wächst die Pflanze fort zum Baume heran, so Wdirjdiexßestands

theile desselben so: auswendig Rinde, dann Splitt, dem-Osts, lUd in der

Mitte Makk. So rauft alles fort bis zu dampeu iu den aus-ersta- Spitzen
des Baumes. Hier in den Knospen sinden wir das Hirn wieder. Es ist ein

le Klümpchen, das im Innern der Knospe steckt, umgeben von

vielen HQ Wird dieses Hirn verletzt, z. B. von Insekt-, ff Mtbt die

Knospe ab. « ·W.vae Hir- heimvesukeu aus, pvek M so mir aus

seiner Lage , so MWmnicht nicht, Its-Denn es übri-

gens unverletzt und von: —stes-sisispzjäu. W man bei der

Palme die Spitze bis zu WWIUUDso stirbt der ganze

PCIIIHCMU ab.
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Hier in diesem ist also der Hauptsig des Lebens der Pflanze. - .
Die Voltasche Saale in der Pslauze besteht aus drei Gliedern. · ·"

t) Das Hirn im Gipfel bildet den Südpot Nach Hansteene Untersuchun-

gen ist dieser in der Krone;
2) der Splint aus einem Gewebe von Faseru, Bast bestehend, welcher

von Nahrungesast durchdrungen die Stelle dee wollenen feuchten Lap-
pens in der Voltaschen Sankt vertritt, bildet das Itttelglied;

Bd das Hirn in der Wurzel bildet den Nordpol, der nach Min in der

Wurzel der Pflanze ist. Diese Saale-darf nicht unterbrochen werden.

Es ist ein bekanntes Kunststück der Holzdiebe, daß sie die Rinde eines

Baumes bis an das Holz durch den Splint durch nmhacken, wonach
derMWM -.. : ·

DasHin-,WWMWMDReceptatuluni,
hinein,WCssdieWMMERCHAN,Beeren,

Mun, welcheFruchtboden Recept. sind,MWUMIMM
werden. So lange die Früchte unversault sind, sind sie lebendes Sirup Darum

erquicken sie und sind eine gesunde Speise, die besonders vor dem Storbute schützt.
Der Fruchtboden bildet die Blüthe, Geschlechtstheile und Samentörner, ganz
wie Linne« es angenommen hat. Hiebei ist wohl zu merken, daß die Blumen-

blätter nie, oder doch höchst selten grün sind. Was grün ist, das Land, die

jungen Zweige, die Blumenstiele und Kelche er. re» werden vom Splinte ge-
bildet-, M wie Linse es 111-wen hat.

NWJUUMLIOG auch was es bildet.

»Di- konstaqu
»«

Msmkossm das

Bittens-: »Es- .---- HEXEN- -7k- ««··.-Ij tkk Ists-»F trHUHij·-zz·«3;,
2) die Samentorner vorzugsweise der Glnrnaeeen, Legt-GEM; '-

s) die Erdtnollen, welche nicht von den Wurzeln, sondern von den Rau-

ten gebildet werden, die auslaufen auo dem Herzen der Pflanze, auo

dein hime, da wo sich der Stamm von der Wurzel scheidet iwai uian

am leichtesten sehen kann bei den Kartoffeln). . -..—«. -·

An mer t. Die Wsind lebendeo Hirn, ganz den Sameutörnern gleich,
darum beschüw sie:

a) die Seesabrer, besondere die Wallsischsänger, vor dem SM;

b) darum erhalten sich aus dem Schiss die Alpocoe so lange besonders ge-

»
sund, ale man ihnen Kartoffel reichen kann; · . . -

MAY dartun vermögen die Kuollen neue Pflanzen zn Wziivie Samen-

« tdrner.
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Das Beete-bir- ist nicht nur sehr verwahrt vor Beschädigungen und dem

Zudringen desWdurch eine Menge Men, sondern es ist auch
umgeben von Blättern, velche M Wolf-it den ibm der Splint zuge-

fchitkt beleben, wahrscheinlich durch Elektrieitätx denn jweW ist von dem

Stengel eines Blattes, nnd jeder Fruchtlnoten von mehreren Blättern. Der-

da diese Blätter stark verletzt, z. B. Stachelbeerbläiter von standen weg-
gefressen, so verderben die Früchte, sind ungenießbar und bilden-sich nicht ge-

hörig aus. "
Die Verzweigung und Stellung des Beckenhirns giebt einen sehr guten

Eintheilungsgrnnd für die Pflanzen ,
wie hiebei zu sehen ist. »

·

Entw n r f

zu einer Eintheilung der Pflanzen nach der Bildung
nnd Stellung des Hirns.

t. Abtheilung Aketyledonem

J. 111-W 111-M 111-liest- dd diewa bimttiget
Waffe, die nur mit einer dünnen Rinde überzvgen ist, aber keinen Splint,
darum auch·lein Laub hat. «
Fam. a. kungi, Schwämine. Das Beckenhirn der meisten sucht das Licht,

kommt über die Erde hervor.

Fam. b. Als-c, Dange, Hirn mit einer dünnen Rinde überzogen, ohne

Splint. Wasserbewohner.

»L« Ist-it Wtupflmssi - ·
Die PW W m Blätter-, in seit-en ba- dirn aufsteigt und

an den Blättern die Früchte treibt -·

Fam. s. Liebe-ich Jlechten, das Hirn treibt ans den Rändern derslättet

: JUllaichte beraus.
'« ·"

Jam. bj - Mu, Farren, das Hirn steigt in den Blättern in Mpöbe und

treibt aufM Seite derselben die Samenlörner W«
Jr: »Im-« ZWH : ·.·,.- PG -·

, ·
, Cis-M- ;.-;·- «

- Da- Hikn treibt aus dee-W seit-Unst- die seichte Musen-,

ISqu, Lycopoeiium «

«-
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2. Abtheilnng. Moiioiotvledoneu.

Die beiden Samenbälften sind nicht getrennt, sondern nur durch eine

Furche bezeichnet. Das ganze Sauienkorn bleibt beim Keimen in der Erde,
und wird meisteutheils von der jungen Pflanze bis aus die äußere Schale
verzehrt.

Statt der Kotyledonen schickt die junge Psiw gleich ein Laubblatt, Jo-
linin, auf die Oberfläche der Erde, an das Sonnenlicht, unt eine elektrische
Spannung zu bilden.

’l. Zunft. Erdbirnpflanzen. -
Das Beckeichitn bleibt im Dunkeln der Erde, schickt aber sein Laub :e.,

seine Fruchtstangen an das Sonnenlicht, an die Atmosphäre hervor. Es ist

bei dieser ZunftWM 111-Mund bildet in der ersten Fam. zwei
For-Mk · .-.«.«E Ess- FJZFHHZTIO ::-«J ;-«·-k;.;.

s) eine Wac, die Weihwasser Orest-vene- an dem Seiten-
rande treibt und sich iniskreise erweitert nnd verständ-W
eine neue Pflanze wird, Asphockelese, Lilie-vene, Amariflidcae,
oder eine bauinartige Verzweigung, wie bei Acon-s, lris gennaniea,
l. pseudocorus 2c.;

b) das Beckenhirn bildet Knollem welche nach den Seiten hin angesetzt
werden. okchidose. .

MGJW « s-« . .- I--. -« WI- AUS M Erds-
W ask-wi-nke-w his»
so einen Rasen bildend. Glut-sause, W;Wov-

Fant. b. Epidendron, Tropenbewohner, mir fremd.
k«

Fam. c. Kronenhirn, Palmen, zeichnen sich dadurch aus,
t) daß sie nur in der Krone Hirn haben und daruni absterbeu, so wie

thue-Mitten- genvmmen »die-e B,.Pgimns,~» ~. ~;;;.
2) daß MWÆ Ufer Sdife diekasiez.·"-s. das

Obst ze» solt-hMUMWVdie Knospe munter-

brochen in die höbe steigt; ( «

s) daß der Splint sich als Holz nicht nach Innen, wie bei den Dimle
« donen, sondern wie das Mark nach unten ablagert nnd sit demMarke

He in die hohe steigt. Darum bat das PaW ganz andern

N Bau, als das der Dikotvledonen.
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Z. Ahttyeitnng dikitptedonem
«

jsteixSiamenhälsten sind ganz getrennt, W yetstencheils mit dem

Blättchen auf die Oberfläche der Erde, legen stch gegen dieSbnne aus, fär-
bgsfstch grün, nni das Sonnenlicht aufnehmen« den Uthntnnwes degtnnen
und dadurch die Wurzel befähigen zn können, die Kohlensättke nnwtuehnten
nnd zn assiniiliren. ·

t. Zunft. Einjährige.

Das Beckenhitn steigt gleich in den Stamm, geht aus diesem in den

Fruchtboden, MW,.-nnd ans diesem in die Frucht, woraus der Tod

der Pilz-use erfolgt. Alles wird abgelagert, Splint, Mark, Rinde.

2. Zunft. Nichts«-ishrng

Diese erstatten im ersten Jahre ihre Wurzel und ihr Beckenhirn, welches
in der Erde bleibt, die im nächsten Jahre einen Blüthenstengel in die Atmosphäre
treibt, der mit dein Reisen dass-West jin-Ende abstirbt Die länger
reizend-n mit-en in d- Ekve m ana- SeiteuWIW

" . · » « 8. Zunft. Baumes ) ’
Das Beckenhirn steigt in die Höhe nnd verzweigt stch in zahlloseKnoopem

welche in die Höhe steigend sich nach allen Seiten ausbreiten, nnd dadurch
mannigfaltige Formen bilden.

Das Hirn aller Knospen bildet mit dem Splinte nnd dem Hirne in der

WZGJC grgiezsguleäæelche dem holze zur Lis- ,M t»uqsä I · W
«

L-»F .s. » .- .
verfolgen. ·· « ·-«"··«TT«"·-«-"--Z.--- -«

«

«
DjtzAnziehnngskraft der Pflanze erscheint in dem Wandern derStoffe zu

ibkjitix«snnpkint.·Waitt-ern derselben in den Gesäßcn der Pflanze
Stellt-M Fchgeschnittene Pflanze in gefärbtes Wasser, »so steigt das

Auf dieses EzWAchW Msiebig an, M die Kohlen-

111-, weiche in derMUUMM-«-schanisch durch die

KWität mit dem Wasser W, nnt cis-U der Erde hinansgetriei
ben sei, daß atso die Lebenstbätigkeit hierin nichts adändere
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Dagegen treten aber folgende Erfahrungen hervor:
1) die in ihrer Organisation ungestörte, mit gefunden Nahruiigswerkzeui

gen versehene, in der Erde stehende und lebende Pflanze nimmt wohl
das Wasser das gefärbt ist auf, aber nicht die Farbe mit; stößt also

diese zurück. Mithin ist in ihr ein Abstoßungsvermögem Jhre Nah-
rungsorgane weisen zurück ,

was sie nicht braucht; ,
2) der abgestorbene, im Wasser stehende Baum trocknet von oben herab

völlig aus ,
bis auf etwa 8 Fuß von dem Wasser. So hoch vermag

also die Adhäfipnskraft der Kapillarität das Wasser in den Stamm

hinauf zu treiben, aber höher nicht. Die Kraft, welche das Wasser
bis zur Spitze des im ja MZU hohen lebenden Baumes treibt, ist
eine ganz andere- ztt Wihckikgkeit gehörende Kraft;

s) die Wurzel zieht austkWliaWstoss an, denn legt man einen

out-M i- ne Mo- eiim Pisa-se Meeressaum-musi-
ganz bald an Kraft zunehmen, sondern man findet, daß diessukzeln
zu dem Miste hingelanfen nnd mehr erstärkt sind, als die der entgegen-
gesetzten Seite;

Diese Erfahrungen zeigen klar, daß in den ungestört lebenden, mit gesun-
den Nahrnngsorganen versehenen Pflanzen ein Angiehnngsi und Abstoßnngsi
vermögen ist, welches mit dem Leben innig verbunden zn ihrer Erhaltung und

ihrem Schuhe erfordert wird.

« «. EIN-J USE-:- -

" Da s I·ths e In »E-
-«—s-:«;:. ::-- ««,-;- -«.- »L:

Der zweite Weg, ans welchem die lebenden Wesen Elektrieiiäterhaltem
ist durch das Athmen. Ehe wir diesen Lebensproeeß weiter verfolgen, sei es

mir erlaubt die Gründe, warum ich die Elektricität für einen Stoff halte, hier
dem Lefer vorzulegen.

»

,
,. . . .- ...-.

:·:"« «TM

t) Was via-»Hi- dass-»W, strich-W, dem-
von einer Kraft könnekstcf lohl die· Mielche sie hervorbringt, aber

nicht die Kraft selbst wahrnehmen, z. B. die Angiehung, Haftung, ehemische
Affinität, Repnlsion ec. ic. können mit keinem Sinne wahrgenommskwerdem
fondern ihre Existenz nur ans den Einflüssen, welche sie auf die Körper ans-

lery gefolgert werden. Dagegen sehen, hören, riechen, M- schmecken

Mss Mienat Was so mit allen SinnenWist, muß ein

SUCH-d zwar ein sehr derber sein ,
wenn er MWiss ist.
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2) Was Raum einnimmt ist ein Stoff.7 Kräfte, die Anziebnng, Koba-
sion re. re. nehmen keinen Raum ein. Dagegen schasst sich die Elektricität

Raum, wo sie nur durchgebt. Sie schlägt Löcher durch Glas, Mauern, Eisen-
platten re. 2c., sprengt die Amalgama vom Spiegel, die Rinde vom Baume,
zersplittert Holz Ic. ec. ·

Z) Was mehreren Naturkräften unterworfen ist, muß ein Stoff sein.
Die Elektricität ist unterworfen: -

a) der Anziehung, denn sie zieht an und wird angezogen; also bat sie
Schwere;

b) der Haftung, Kobäsiom denn sie adhärirt am Konduktor der Elektrisirs
maschine, wie Wasser an einem Holzcylinder, und läßt sich in Menge
am Konduktor ansammeln;

c) sie verdunftet vom Koduktor weg in die Atmosphäre hinein, einen großen
Nimbnis nm den Konduktor bildend, welcher in innigem Zusammen-
hange mit der Elektricität, die am Kondnktor haftet, bleibt, so daß,
wenn man dem Konduktor einen Schlagentlackt, sich alle Weität

, von dem Kondnktor nndspans dem Min den dünnen Strahl,

Wiss-Wwwide-Wdar
Sie isi der chemischen sfsinität unterworfen; das läßt sich nachweisen

synthetifch und analytisch.

Svntbetisch.

Läßt man von der Voltafchen Sänle die beiden Pole in ein Gefäß mit

Wasser hinein, so zerfetzt die Elektricität das Wasser anf folgende Art. Der

Sanersioss gebt zum positiven Pole nnd wird durch Verbindung mit der positi-
ven WinGad verwandelt. Also isi er im Wasser negativ, wird aber

mit positiv-Weint verbunden positiv praktisch, und dadurch ei- sae.

Der Wassersioss geht znm negativen Pole nnd wird durch die Verbindung
mit der negativen Elektrirität ein Gas. Also ist er irn Wasser positiv, wird

aber durch Verbindung mit der negativen Elektricität auch negativ.
Anmerk. l. Wie die Elektricität diesen beiden Stossen die Wir-tm giebt-

sp ist sie es den, durch wache m wagt-am Stoffe diese Form et-

hauen, mst dreima- via-zwar- sm sie sein, einen riechbateu

Dunst von sich geben. · «··- J

« Anmer t. 2. Macht die GMWWfein- nnd elastischsiüssig
durch ihr Zuwen- sv ums sie selbst sehr ists-und elastischsiüssig- dat-

nm am specisischleichtesten nnter allen Stossen sein.
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Sie ist bisher nicht gewogen worden. Vielleicht tvcigbay wenn man ab-

zieht was das Sanerstoffgas verliert beim Verbinden mit dem Wasserstoffgase
zu Wasser. Daraus läßt sich folgern, daß die Elektritität wahrscheinlich eine

Atmosphäre über der Stickstoffatmosphäre bildet, welche sich ankündigt als

Heerd der feurigen Meteore.

Analytischer Beweis.

Macht man mit dem Sauerstoffgase und Wasserstoffgase den«-Mkng-
gen Proceß, läßt ste sich zu Wasser verbinden, so treten folgende Erscheinungen
hervor: - ·- -

t) Die positiveW Mssich aus« dem Sauerstossgase mit

Brennen. . , 7 7·-

- MinnetElleaith entlaquMHHL W" aus dem
« ·ancfe wo dieses sickj HEXEN-W-

Phosphor re. ec. « " « «
2) Durch das Verbrennen mit andern wägbaren Stoffen geht« eine Ver-

wandlung mit dem Sauerstoff vor, er verliert

a) seine vosttive Elektricität, denn im Wasser ist er negativ und die Kör-

per, in welchen er sich zu einer Säure bildet, gehen zum positiven
Pole , sind also negativ; « "

b) zweitens verliert er seine elÆeMgkeih wird eine tropsbare siüssige

·
oder eine

»
IM, in sel-estimate- Verhältnissen, daß man nach

« a) Beim Pest-keinen riet- w-W·«"««--iuted?kwuådnkikiui"f's"I-
so bestimmtere Maaßen , daß man die Wärme, die dabei entbunden wird, nach
der Menge des Sauerstoffgascch die das Brennmatcrial verzehrt, berechnet.

Alle diese Gegenstände zusammengenommen sprechen so kräftig dafiiy daß
die Etektkicute Beweis ist, daß man-ei wohl mit ziemliche-W U

nehmen kann. » ~:..«sz z«.
..,.—.—. . » » » .

. D- ..·.«,» ..-«—.-- si·.k--·,W:g ·-

Aithntungdbroe es. -

« Die höchste Autorität in der Chemie und Physiologie unserer Zeit, Frei-
herr von Liebig, sagt in seiner Organ. Chemie S. 29 von lsätr

««j;·»"- das Athnteu der Thiere hat Entfohlung zuew
«

«

Hzu den Pflanzen, welche KohlenstoffW «
«-

«. scharen ist«nöthig dein Blute frischsw zu reichen.
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DW Erd-M sich istka EIN-

l) Mr Sauerstosi in negatiwelektrischerForm ist nie Mitbestandtheil des

LebMaterialo; aber in elektrischchositiver Form, salo seines Sauerstoffgas,
ist er der ärgste Feind dee Lebensniaterials, derses zerstört und in die Ele-
mentarsorm; Kohlensaure und Wasser verwandelt, wo er m mit demselben in

Beruhrung kömmt. Z. B. in der Lunge beim Atbmen set-seht erdas ihm ge-
reichte Blut und verwandelt es so schnell in Kohlenseiure und Bisse-, daß diese
mit demselben Athemzuge herausgestoßen werden.

So wie ein Organ seiner Haut beraubt ist, muß es bedeckt werden, da-
mit der Sauerstoff nicht einwirle. So wie das Leben aufhört, zerstört der

Sauerstoff den Körper. Daher ist das sicherste Zeichen vom wirklichen (nicht
Schein-) Tod«-daß sich der Leichengeruch einstellt.

Äle Produkte der Thiere uud Pflanzen kann man nur dadurch aufbewah-
ren, vor Fäulniß und Gährung schützen, daß man den Sauerstoff abwehrt.

Giebt man reines Sauerstoffng der Lunge einzuathmen, so zerfetzt der

Sauerstoff mehr Blut, als ruhiges Athmen der Lunge zu reichen vermag;
darum muß Blut schnell herbei geschanerdem was Beschleunigung des Pulses
zur Folge hat. ". «

s

·.

I·.
· v

»Z,; ,«·z«.«5..«-» .-

WMMMUMMMMW wiss-w ds-
» sznfschnell WITH Isid, ist der Atmosphäre ein feststehendes Maaß

von Sauerstoff beigemengt.
Weil der Sauerstoss das Lebensmaterial zerstört, ist der Körper der Thiere

und Pflanzen mit einer Haut bedeckt, welche ihn abwehrt.
2) In posittvielektrischer Form, als Gas, geht der Sauerstoff in die Lunge

hinein, kommt aber in negativ-eleltrischer Form verbunden mit Wasserstoss zu

Wasser, mit Kohlenstoff zu Kohlensäure, specifisch schwerer und dichter, auf
einen kleinern Raum beschränkt, beraus. Mithin ist ihm m genommen, was

ihin dieGassorm giebt, die posttive Elektrieität« diesehatdliswksssei
nommern Also ist der Sauerstoss in Gasgestalt zum W«·itnltmgängllch
nöthig, damit das Blut durch die positive Elektrieität belebt werde. Soist
Why warum die belebten Wesen nicht vom Wasser, das 88 pCt., uiid

auch Mw der Kohlensäure, die 77 pCt. Sauerstoff enthalt, den Sanerstoss
weg und IMMn auszunehmen vermögen, weil die negativen Lungen
den negativenWÆMKohlensäure Mk bedürfen,

nicht brauchen kWis
·« »F UMW«ih- M Wasser oder

der Kohleusäure zu MMzHÆeW.Mff, so müßten
die Wassertbiere das Vermögen-YOU- idtsdoss M Wznnebmem wenig-

103



stens iu der Noth; aber sie ersticken sammt uud besonders, so wie ihnen der

Sauerstoss der Atmosphäre abgeschnitten wird, z. B. durch dickes, wie auch

durch mit einer dicken Schneelage bedecktes Eis, durch einen Ueberng des

Wassers von Theer, Oel ic: 2r., oder durch Verschließen von Gefäßen, in

welche man sie gelegt hat.
Anmer k. Wenn die Thiere nach Liebigs Annahme frischen Sauerstoff be-

dürften, nnd der Sauerstoss der Atmosphäre sich in der Lunge mit

dem Blute verbande, so verliert er doch seine Gasform und giebt das,
was diese bildet, der Lunge ab.

3) So viel Sauerstoss als in die Lunge hineingebi, eben so viel athmet
sie aus, verbunden mit Wasser- und Kohlenstoff zu Wasser- nnd Kohlensäure.

Zur Bildung dieser Elemente ist der eingeathmete Sauerstoff verwendet. Was

soll denn nun vomWins Blut Eingehn-? Wäre das der Fall, so

müßte ja das Verhältnis desWzum-Blute und der ansgeathmeten
Kehlensäure es gleich zeigen. » - -

«

s« Les-ID-
’- «- »

4) Der Sauekstpss verbindet sich mit uphceustpss durch « Breit-neu zu
Kohlensäure. Da nun aus dem Blute Kohlensiinre ausgeschieden wird; so

muß das Blut zerfetzt werden, und der ausgeschiedene Kohlenstoff sich mit dem

Sauerstoffe zu Kohleusäure verbinden durch Brennen, wie Liebig und Schlei-
den es schon ausgesprochen haben, und dieses Brennen in der Lunge die Wärme

dem Blute geben.

5) Dunkel nnd schwerflüssig übers-ihn geht das Blut zur Lunge hin; hell
und de seht Laus ihr heraus zuruderzesr. Das vermag uur der

Sancta-ist e- ven-, da .w-ds-W,W·vegemmmeu,
um sich mit ihm zur Ophlensänre zu verbinden und seine"plositive"·Elesrieität
dem Blute abgeben zu können. Das vom sohlenstoff gereinigte, durch posttive
Elektricität belebte Blut geht aus dem Herzen nach den Außentheilen, der Haut,
wo es seine positive Elektricität verliert, durch Gasbilden verdunstet und dann

den Kreislauf wieder beginnt znr Lunge hin. · f » ·
Anmerk. Es ist das Wemystm,w Kleinen. Was dort deefsåsnetiss

mus thutJ dewitshiet die Gestiritätsz "·I·«
«

.
Aus dieser elektrischenWdes« Mustvssgases und des Bele-

bens des Blutes durch Elektrieität lassen sich folgende Erscheinungen etsärem

l) Warum die Bewohner tiefer Wasser des Meeresgrundes nicht ersticken?

seit das vosttivselektrische Sauerstossgas mit Blitzes-kraft durch das Wasser zu

WLungen der Wasserthiere durchströcue
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2)s-MT-inssT-anzsälen 2e.·2c., we viele Hunderte von Menschen hinter
verschlisisiteMTth «athnten7, dochliicht der Sauerstoff- verzehrt wird, sondern
Auswahl-Noch Sallckkstvff CMUS kthstMi Mckjwtfle iit dem 4—-"- sTheile
derrZeitkspdie sie da verbringen, allen Satierstoss;·kdeikr««sie Ziun Athmen bedür-
fewesvekzehrt haben müßten? Weil durch die tieiustsWerts der Thüren-und
Fenster, durch die Schlüssellöcher der positive SauerstdssmitäßlisessW
nnd Kraft zu den negativen Lungen hinströmt. Darum zeigen die ehe-mischen
Untersuelmngen in den von Menschen gefüllten Hospitiileth daß die Sauerstoff-
menge doch nicht verringert, sondern die Liistsnnr durch Miasmen verdorben ist.

Z) Warum-also, wenn Noth-an Nahrung eintritt und also das Blut,

welches durchs-Mmetekverzehrt-wird, nicht wieder durch frische Nahrung ersetzt
werdet-W das Atbmen nicht aufhört? Weil das Leben die Fähigkeit besitzt,
www-Mut- gebildete Fleisch wieder in Blut zu verwandeln nnd der Lunge
Irr-reichem bis alles Fleisch verzehrt ist, was bei gesundem Zustande des Menschen
nach B—9 Tagen erfolgt. Alsdann ist kein Fleisch mehr da, welches in Blut

verwandelt werden könnte, und der Mensch stirbt ganz abgezehrt an Hunger. -
Anmert.- t. Es ist nicht dasWWisII Fleisch nnd’Bbtt-·'zn

-bildeU,-:W Fleisch MV.Mteist«-ISW"«W lIW
eiAMMMWItcht B·"EKW«WM zitPtlymis

« ·:7abe"r,karm 8 Tages leben ohne zu essen. « " « ««- « «

. A n merk. 2. Je wohlbeleibter und steischiger ein Körper ist, unt so länger
kann er Hunger ertragen, noch viel länger, wenn in ihm viel Fett an-

gesammelt ist. Deshalb ersetteu alle Thiere, welche sich ans langes
Hungern zubereiten, z. B. die Winterschläfer ze. re. Das Fett ent-

hält unter allen Körperbestandtheilen am meisten Kohlen- und Wasser-
stoff, z. B. Menschenfett 79 pCt. Kohlenstoff, 11 pCt. Wasserstoff

. ; · und 9.p(5t. Sauerstoff,"gar keinen Stickstoss. VI istsw sitt reiner

- · «Nahrnngssast,der wahrscheinlich geradeszimgegetht ver-

« : wandelt wird, dann erst wird das-M verzehrt, ohne daßdas Reis-h

»

angegriffen wird
,

wenn Noth an Nahrung eintritt-;

-B«tm -bei starker Arbeit der Körper abmagert, nnd dieses-Abmagern
im engenWemit der Anstrengung bei der Arbeit nnd ddchrhaftigs
teit der SpeiseMrWeil bei jeder Anstrengung der Muskeln Elektrieität

aus dem Körper Wmecrwsaw weman its-muß bei

harter Arbeit der Lunge W Kothstvfsäekchk wer-der, alsdie Speise zu

geben vermag, der Körnekrnithwfseswnwpskkä eigene-Fleisch anzngreisen
undin Blut zu verwandeln. "·i"««--»·" «« « »si-
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Aus demselben Grunde ist zu erkärem warum angestrengtes ArbeitenHunger
erweckt, und der schwer Arbeitende mehr Speise bedarf als der Stillsttzende.

Warum die Muskeln, welche angestrengt werden, erstatten? Weil je stärker
die Anstrengung der Muskeln, um so mehr strömt Elektrieität dahin, um so

schneller geht das Verdunsten des Wassers aus dem Blute vor sich, mu so

mehr muß Blut zu den Muskeln hingeschickt werden, so daß sich alle Gefäße

sichtbar erweitern, andringen, vergrößern und erstatten-

A u s d ü n st u n g.

Die mit dem Blqu nach den Außentheilen der Haut gesandte Elektrieität

ist hier leineswsges unthötig, sondern sie bewirkt hier den höchst wichtigen
Lehensvroceß, die Ausscheidung des Wassers aus dem Blute und Verwandlung
desselben in Dunst, sauft-UNrdnrddiehantentsteigen, ausdünsten kann.

Spuder Lunge überkohltes M zugeführt werden, se missen diese beiden

W, der Bauer-nnd W, demOllteMwerden.

Das wird durch die Ausdünstung des Wassers aus der Haut befällt-Oder-
aus geht hervor die große Wichtigkeit dieses Organes, dessen Beschaffenheit
über Leben und Gesundheit eben so entscheidet, wic die Lunge, mit der es in
der engsten Zusammenwirkung steht. Eine starke Haut schützt den Körper mehr
vor dem Einflusse nachtheiliger Witterung als Pelze und warme Zimmer. Auf
die wichtige Behandlung dieses Organes müßte wohl mehr Aufmerksamkeit ver-

wendet wer-den, als es gewöhnlich geschieht. Aus dem Ausdünsten des Wassers
aus der 0- IsdW des MM sich wohl die Grundsäpe
w MMWWQIW-selbst Weiten
lasse-. Newvieler MWJUIIOM ais der

Wustuugerkllrem - -- - · -
s) der Puls wird beschleunigt, weil das seines Wassers beraubte Blut

schnell zur Lunge eilt und also schnell durch frisches ersetzt werden muß;
b) das Athmen wird beschleunigt, weil der Lunge viel und zu übertohltes

Blut zugeführt wird, mehr als ste ruhig entlohlen kanns- sss

c) dadurch-M mehr War-e in der Lunge eins-den, als der Körper
bedarf. Es M sieh die Use-INdes Körpers, macht
den Schlaf unruhig und führt Phantassen herbei;

il) der Körper treibt die Wärme nach den Außentheileu der bant, so daß
man die Hitze an dieser fühlt;

;." s) dadurch wird die Thätigleit der Haut erhöhet, dassserwandeln der

««. g-« lvruphatischen Feuchtigleit in Dunst vermehrtunddiebaut wird trocken;
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s) der Appetit verschwindet, weil das mit Kohlenstoss übersüllte Blut die-

«sen, denKohlenstoE dem Magen nicht entnehmen will und der Magen
- ;.-.- keine Speise mehr verlangt. —-

Je rascher dieser Proceß vor sich geht, umso merklicher treten die ge-
nnnnten Symptome hervor, um so heftiger ist das Fieber. Dieses zu schnelle
Ausdünsten des Wassers ans der Haut zu mildern, ist für den Itzt die zu

lösende Aufgabe. .
Die Medicin wendet sich an den Magen, das Nahrungsorgan, und nimmt

diesen in Anspruch. Prießnih nimmt die Haut in Anspruch, das Organ, in

welchem dieser Proceß vor sich geht.
. Sein Mittel, die Haut in nasse Tücher zu hüllen, welche den Dunst nicht

durchs-sieh und dadurch zwingest das Wasser nicht in Dunst zu verwandeln,
sondern in tropfbar flüssiger Form als Schweiß heransznstoßen, scheint rein

mechanisch nnd gewaltsam zu sein, allein es hilft, denn das Schwigen wird

dadurch sichtbar hervorgebracht, wonach dassieber in der Regel nachlüßtz nnd

dern Vermögen des Wassers, dieWWmöchte auch ein starben
Einwirken MONEYMM Musik 111-MFOU-WMU-
Wihr-»Meine- Mie. »das-küm- Zkik
überaus stark von Meine durchdrungen-, so daß der Kranke die piye nicht er-

tragen kann, bei starken siebern die nassen Laien gewechselt werden müssen und

durch ein mäßig abgekühltes Bad die Hitze seiner Hant genommen wrden muß,

wodurch wirklich das Fiel-er, also der elektrische Process in der Haut gehoben wird.

An mer k. Bei der Cholera geht der Verdunstnngoprocesz offenbar zu rasch
vor sich, denn das Blut wird schnell dunkel nnd schwerstüssrg, so daß
es endlich in den Adern selbst erstarrt. Die Uebereilnng dieses
Processes zu mildern ist die bei der Cholera zu lösende Ausgabe.
Das Einhüllen in nasse Tücher muß auch hier das-W aus

. sder Haut aushalten und mildern, muß Schwitzen Mund

diesen elektrischen Proeeß mildern. Allein nicht an der äußern M

- sondern an der innern Magens und Darmhaut geht dieser Proeeß eben-

M"ibertnäßig rasch vor sich, denn der Magen wird so mit Wasser
üWUf er nicht nur die Speisen, sonder auch Wasser wegbricht
undW, « : -

Daß die Elektrichstseis groß-New der Cholera spielt, zeigt sich in

den crampsen , welche in MWMUIWliches Strömen

der Elektrieität zu den Muskeln his, durch weiche Ursein Spannung gesth
werden. -
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- Folgerungen «

Da dem Körper Kohlenstoff geschasft werden muß, damit der Athmrtngs-
proeeß vor sich gehen, dem Sauerstoffgase übers-the- Blut gereicht werde-nnd

er seine positive Elektrieität dem Blute abgeben kannz so laß-i sich voraussehen: »
l) daß die kohlenstoffreiche Speise dienahehasteslkden athmeiisenthiersb

schen Körper sein mnßz - « « s- · « «E ·
2) daß, da das Athmen zur Belebung des Nahruugesastsi der«lehend«en

« Besen nöthig ist, auch die Pflanzen athmen müssen; MAX-sollen

wir jept pruni-. EII »Es-.s-

-.5.-. Das Athen- dez Pflanzen -
: JMWutwohl-geeignet hierüber Auf-

schkgskfwxlxstizckssk Bis-»Es W- .«—"«’:—«:·T« J:-szkzenl- :ik«,-·«-"-«.:2 « «

its-m »Ok- eine Wisse-WissMMsZU
Wahne-same ges-sengt in- ußl vie Spqu aufwiesen-W
Wange scheinen,« so entsteigt aus den Blättern Sauerstoffgas und die Kohlen-
säure verschwindet aus dem Wasser , ist also von der Pflanze ausgenommechssp

Die Aehnlichkeit der Wirkung des Sonnenlichto und der Voltaschen Säule

aus das Wasser tritt hier klar hervor, nämlich: dae Sonnenlicht entbindet aus

dem Stoffe, der ln dem Pflanzenblatee ist, Sauerstoff in Gaesornn - ·« .

.«:.s«j; UW,MWpMMc, ist: Vorm Wird dwcrM-

Mswwcwwwwm m Wassers Lin-is
WWnruwekzwsts essen-) »F «

. « .»F « . ~--,-««:r· »- z—·- ~-.;:—-... ,—»»

» Gründe gegen diese Annahme «
l) Von der Kohlensäure hat man den Sauerstosf noch nicht durch die

Voltasche Saale ausgeschieden nnd aus diesem Wege den Kohlensioss nicht in

einfacher Form-dargestellt; wohl aber ans dem Wasser des-Mls-
geschieden nndIMQSWsiI Mer- DranwkeDa nun das

Sonnenlicht such lØMWDOEAD so liest «
wohl näher anzunehmen- «dai das Sonnenlicht des-in den Blättern befindliche
Wasser zersetzt nnd aus diesem den Sauerstoff ausscheidet, wodurch dar Wasser-
stosf am andern Pole auch ausgeschieden und frei werden nachzle nach
DesM des Berbindungstriebes befähigt wird, sich Msthlenstoffe

Woder mit der Kohlensäure selbst pe sie-indes und also das

Wal zu bilden, welches aus diesen drei Stoffen besteht.
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- : 2) .Oie.Se-ne.sthvttdes GleseuteSauerstesf nehmen, das in

den -.-Bl«»ttetn-ioons verweist-ist, aber--uicbt»msdm, . va- .«erst aufsteigen hu

zisszexder Blätter hin, nnd welchks Irr Wange-steigen ver-

sion-enn- die Sonne auf die Blätter scheint-nnd.—hier-2U.setrisihe Span-
nunchldet, durch welche die Kohleusäure bewogen wirdkranpr
wandern und hinein zu dringen. Da nun das Wasser stets is den Stätte-n

vorräthig ist, so kann nur dieses den Sauerstoff abgeben und in dem Spliute
der Pflanzensänle sich diese elektrische sSrsanuung bilden, durch das Wasser-
welches .von—den Blättern bis zu den Spinne der Wurzeln in ununterbrocheuet
Verbindung ist. - .

? M"7fie«-"Svnlse« nur alsdann Sauerstoff ans den Blättern entnehmen
ÆMnKoblensäure im Wasser ist. Das ist wohl ein klarer Beweis, daß
M«Wasserstoss den Sauerstoff nicht eher los läßt, als bis ihm ein negativ-
elektrischer Stoff, die Kohlenfäure, gereicht wird nnd sich eine elektrische Span-

nung durch Einwirkung des Sonnenlichtes von den Blättern bis zur Spitze der

Mkzekn bilden kam-· . . sc
-.«pik’E-«J«E- Akt-I .-s-..«. »-" «s " ...-J-

»

-" « il « .s. «·-" »Es-THIS -·,-·-«-«i-«8.--«-« ;".»:--"I’· -..-·--«·- ««:.s
"· » -"«· -:«--k-.-’--«·

-. - .- · 73 r « ’· HsMPs-7ÆØ-WYM"«M-HE
g ON 's« M M weiss-Wem DAUITUGMMTGTIDWB
nur auf nassem Wege vor sich gehen kann. so kann das Lebensniaterial nur auf
nassem Wege, also im Wasser gebildet und nur mit Wasser verbunden von der

Pflanze aufgenommen werden und nur in solchem nassen Zustande in der Pflanze
wandern. Darum kann das Lebensmaterial nur an dem Orte und von dem

Organe bewirkt werden, welches das Wasser aufnimmt. Dieses Organ ist die

Wurzel. Mithin kann die Bildung des Lebensmaterials nur an und in der

Wurzel vor sich gehen, wie der Nahrungssaft des Thieres Yur im Magen, und

zwar nurtwenn er· gehörig mit Wasser flüssig gemachthbereitetq W
nommen werden kann. Daraus folgt, daß, wie die Lunge Mkotzpstoss
aifßimehmen vermag, so auch die Blätter der Pflanzen keinen aufrrehijriejcgzsv
n· Hasnnn noch durch die Erfahrung bestätiget wird, ist, daß die Blätter

nWersioff am Tage ausathmen, sondern daß sie aanage auch
noch « ein«-Lin der Nacht Wasser und Kohlensäure aushauchenz mithin
da, wo sie Fensos -z;; z-»k z- ,

trocknesgkdensmaterial rithd aufnehmen
nimm Als-» d« ; »Ihr-« Pflanzenskxzqkujvukch ihr Laut-

die Nahrung aus der·,,:i2»s j)BisHYIUTOUWMWwerden kann.

« »Nun-i man alle dieseWscMwohl die Bildung des

Lebensmaterials so vor sich zu geben. « -
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Wenn dem Wasser-, welches im Bereiche der Pflanzenwurzel ist, ein ne-

gativselettrischer Stoff, die Kohlensaure, beigemischt ist, so bildet sich, wenn

das positioe Sonnenlicht auf die Blätter scheint, eine elektrische Spannung,
dnrch welche oben in dein Laube Sauerstoss entbunden wird, der sich mit dem

positiven elektrischen Sonnenlicht verbindet, durch dieses in Gas verwandelt

und aus der Pflanze entsteigt. Dadnrch wird ant entgegengesenten Pole der

Pflanzen, nämlich in der Wurzel, der Wasserstoss frei nnd begierig gemacht,
sich mit einem negatioieleltrischen Stoff zu verbinden. Solcher ist die Kohlen-
sänre. Das Zutreten des Wasserstosses zu dieser ist der Bildungsproaefdes
Lebensmaterials.

Das Sonnenlicht ertheilt also dent grünen Pflanzenlaube, was das Sauer-

stollsss usw Osts-MWW KLEMM Die Blätter sind
mithinWWUWMMQIISMGeinathmen

.· Rachtproeeß f·««««—-·T.."«,««-«.««
Wenn die Pflanze am Tage Sonnenlicht athmet und positive Elektrieität

zur Bildung nnd Belebung ihres Nahrungssaftes bedarf, von wo erhält sie
denn solche, wenn die Sonne nicht scheint, die lange Tropennacht hindurch, da

Stillstand im organischen Leben nicht denkbar ist?
Stillstand sindet auch in den Pflanzen nicht statt, denn iin Dunkel der

Erde leimen nnd entwickeln sie sich nnd wachsen in der Nacht eben so start wie

anl Tage, nndbieleiljhen inder Rache, üben mithin die wichtigsten Lebens-

psscsewsp
·
»m..

»
j. -». .. ,« . .

der Pflanzen ausgefunden!
Daß die Pflanzen in der Nacht den thierischen Athmungsproceß ausüben.

Nämlich sie atbnien Sanerstoff ein nnd Kohlensänre und Wasser aus. Also in

der Nacht wird in ihnen ein Theil des am Tage gebildeten Lebensniaterials

vernichtet, verbrannt, und in Kohlensäure und Wasser, also MlNl-
mentensorm verwandelt, damit se ans dein positivenW die positive
Elektrieität ausnehmen O ihrWMdieses-e belebt werden kann.

hier bilden sich wieder zwei zn lösende Ausgaben.

t) Wenn die Pflanzen das am Tage gebildete Lebenmaterial vernichten,
wie können sie denn wachsen, besonders in den Tropen, wo die Nacht

gerade die Hälfte der Lebenszeit der Pflanze einnimstf

-·«·!JssBie dünnen sie denn das ihnen ausgegebene Werk, ein Lebensmaterials

Inspi- gn bilden, erfüllen? · ·-
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Athmen ste in der Nacht, wie die Thiere, so wird auch alsdann ihr Nahrungs-
proeeß der der Thiere sein. Muckich die positive Elektricitåt, welche ihnen der

Sanersdosf reicht, wird wohl nicht vermögen die Kohle-saure zu zersetzen, wohl
aber das schon fertige Lebensmaterial, nämlich den Hnmus, und sie werden

Meer von ihm in der Nacht hinreichend Nahrung zu beziehen.
So spricht die Theorie. .
Wir wenden nns zur Erfahrung-, nnd verfolgen den Lebensproeeß der

Pflanze vom Keimen bis zur Samenbildung, dem Tode der einjährigen Pflanze.

Wie geht das Keimen vor sich? .

l) JmLaboratorio des Physiologen. Hier stnd diese drei Stoffe: Wärme-,

Wassers und Sauerstoss zum Leben und Keimen des Samenkorns durchaus er-

W Das Erste was dem Samenkorn gegeben werden muß ist Wasser,
denn im chemischen Proecß kann dies nur auf nassem Wege vor sich gehen.

Alsdann muß es die gehörige Wärme erhalten, denn gefrorenes Wasser
kann nicht fließen, kann keinen nassen Weg bilden, und kaltes Wasser ist schwer-

siüsstg. Darum muß es so viel Wärme erhalten, das es ftir die Pflanzenart
die erforderlicheDWhat. . - « . , .
VIII-W zie- teisreu nnd Beicht-reden ist das positiv-

elettrische OWNER
Jn keiner negativielektrischen Luftart regt sich das Leben im Samenlorn,

am wenigsten in der Kohlensänre. Nur wenn Sauerstosfgas zugelassen wird,

erwacht es, lebt anf und keimt. Wie das Thier, welches athmend in das Le-

ben tritt und mit Aufhören des Athmens stirbt, so die Pflanze. Nimmt man

dem gekeimten Samenkorne das Sauerstoffgas nnd giebt ihm eine andere Luft-

art, so stirbt es nnd zwar am ersten in der Kohlensänre.

Sind Samenlörner von fester Erde z. B. Lehm ansehen, oder liegen ste

tief in der Erde, so daß das« Sauerstosfgas nicht unmittelbaren sie-W
kann- so regt stch das Leben in ihnen nicht, auch wenn sie hinreichend Wärme

nnd Wasser hätten. Sie liegen unverändert und unverdorben bis sie an die

aWische Luft gebracht werden. Daher keimen nnd finden sich neue Ge-

wäWselchen Orten, wo Erde aus der Tiefe hervor-geholt nnd an die

Vbekflächt
Sande, den UIOILMkeimt-W hervor, wenn man den Sand

begießt und an einein warmen Orte M
Wie lange die W,daIdesnichi Zutritt erlangen

kann, in diesem letbargischeeeW znzndtingen W, ohne ihre Keim-
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kraft zu verlieren, ist noch nicht erforscht. Daß aber die Weizenkörner,sdie
man in Aegvten bei den Mumieu gefunden hat, noch geleimt haben, istreiu
Beweis, daß sie tausende von Jahren unter sonst günstingerhältnissen über-

leben können. - . «. ,

« - - «
Das Erste, was das keimende Sau-entom hervor-treibt, ist die Wurzel

(Schnabelcheu). Treibt diefe heraus, so muß das Wes vor dem Sonnen-
lichte bewahrt werden

,
denn die Wurzelxvennagsuicht Myosin-re Elektrici-

tät zu ertragen, wird durch folche getödtet,· darum muß datSamnlorn in die

Erde hinein gebracht werden und darum verbirgt sich die Wurzel der Pflanze
ihr ganzes Leben hindurch im Dunkel der Erde.

. " ,

"

Wiegestaltestzstchgaxceimen in freier Erde? » »

Hier MWsmctsie im Laboratorio for-
dern- WW-MWMist-;M außerdem
MERVMsMlicht.WrisrÆU-ästv« «

.:- ssrsu gez-Jäg- ,
-»- «—1) Das Oaserstvffgts bezieht der"Maulwuef.sder-s-L-.4 W

Erde steckt, im Winter durch eine dicke Schneelage und durch die dicke Erd-

schieht. Dagegen scheint das Samenkoru es nicht erhalten zu können, wein

es auch in ganz gelockerter Erde über 4 Zoll tief zu liegen kommt, denn aus

einer größern Tiefe vermag es nicht hervorzukonuueu. Es verdirbt, oder bleibt

im lethargischeu Schlafe, wenigstens das Samenlorn harter Gewächse,·. z. B.

dshednichhdebsenfesieah . . :-.--

---« im MNMMUMWQ z. B. m Bim-
mkWDUOMMMM Ist herbst- wenn

Umstände völlig OWWMmsswsickerisi
Keller aufbewahrt und im erstenFrühling säer, leimen sie sogleich , so ivie die

erste Wärme eintritt und sie gehörige Feuchtigkeii haben. « «-

Warum vermag vom August bis zum Winter den Herbst hindurch weder
der Sauerstoff, noch die Wärme, noch Gervitterregen sie aus«-I-W
Schlafe zu W seg. .-,-

-.
z .«" .- .7;5.-3«3lkltiekk esp«

«
«

Z) Baums undW—WANTErde sel-P
haben ohne zu leimen, übersiehendelWWOomgnerohne zuMk;
Wen aber im nächsten Frühlinge sogleich, fo wie die ihnen nöthi-M
M. :««- Mk

Hexe-G I also Etwas in der Natur, was außer dem Wasser-« Msörme nnd

Wunumgänglich nöthig zum Keimen ists-.:.M fehlt später
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oft im Wuchs-, wie in W ver Blüthen und Früchte, so daß sich
dieWM Blüthen W ais nicht- theil- lthwach entwickeln

»zj,«· Weiteres Entwickeln der Gast.

Jni Laboratorio.

Judem das keisnendc Sauienkorn den Sauerstosf einathme, haucht es

Kohlensaure aus, bewirkt also in sich das Verbrennen des Sauerstof« zu
Kohlenscuire nnd Wasser. .

Wo mrnt es den Kohle-liess her, den es dem Sauerstoffgase reichen
nrnß , day-it dieses brennen und seine positive Elektrieität dem Samenkorn ab-

WIst-M
·737’- Von den Kotnledonen, Samenhälsteu, welche darum von den Mutter-

pflanzen reichlich ntit kohleustoffhaltigem Wasser, Kraftuiehh Oel Ic. Ic. ver-

sorgt sind. Was den Thieren die Muttermilch ist, das sind den Samenkörnern

die Kotpledouen. Diese werden ppndenjeirnenden Saaten, itn gesunden Zu-
stande völlig wes-i-sp da entrissene-sw- odepxi dxg Maik-

« " In freier Erde.

Das Wasser muß durch den Nabel des Korns zum Schnabelchem sonst
verdirbt das Korn leicht, nämlich: wenn das Wasser von den Seiten durch
verletzte Stellen der Schale zum Korn selbst gelangt. Wahrscheinlich dringt es

aus dein Schnabelcheu in die Kothledonen und Blüthen. Jst es gehörig mit

Wasser versorgt und geauollen, so sprengt das Schiiäbelchen die Schale vom

Nabel zum Herzen des Samenkorns hin ,
und das Schiiäbelchen treibt hervor,

nimnt gleich die Richtung zum Mittelpunkt der Erde hin. hat « RGO-de

erreicht, so bildet es um sich herum einen dichten Büschel von feinen Mur-
pln, um Nahrung aus der Erde ziehen zu können, nnd die Psahlwurzel läuft

M- - znrn Mittelpunkt der-Erde hingerichtet, Saugewnrzeln nach den Seiten

hin W. Jth stüht das-Pflänzchen sich an die Erde, hebtdas große
Samenkocksssssslcher Gewalt empor und aus der Erde heraus, daß es nicht

allein die dMWlnac newhebt m mai-seit- wirft,
sondern auch die oft MMMiitW- dabei das

umgekehrt liegende SaWMNWMMsOImit die Kotvi

ledernen nnd das Laub dasWWMkönnen. Diese letzte

Erscheinung kann man am besten beobachten an Wähn, Gurten le. ec.
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Finder die keiniende Wurzel viel Hnniuo, viel gehörig verfaulten Dünger
in der Erde, so zeigt sie, so wie die kleinen Haarwurzeln herausgetrieben sind,
gleich im Dunkel der Erde, ohne Sonne (also durch bloßes Einwirken und

Einatbnren des Sauerstoffgases), ein solches Zuuehmen an Kraft zur Entwicke-

lung, daß sie vermag Alles
,

das Hirn, die Kotvledoneu und das Stämmchen
kräftig nnd groß ansznbildem aus der Erde her-auszutreiben, so daß man offen-
bar sieht, sie hat zu diesem Processe alle Nahrung aus der Erde bezogen. Diese
Erscheinung ist am leichtesten zu beobachten bei den Gurken. Die s Linien

langen Saatenhälften kommen aus fetter Erde 5 bis 6 Linien lang-jener und

erlangen bald eine Länge von 12 bis 13 Linien. Dagegen kommst-sie aus

ganz magerer Erde nicht größer als sie iut Samenkorne sind hervor, wachsen
nicht und fallen ganz bald ab, ausgesogen von der jungen Pflanze, die nicht
Nahrung ans der-MMM · «

' »

Etv » · , .E;:pt ..«

.- Cerebralsyste.m..
«

« JE. RGO-g

Außer der Elektrieität, welche das Pflanzenleben (Ganglienshsiem) im

Thiere leitet, mnß es noch ein besonderes Magazin von Elektrieität Cerebrali

system geben , welches dem Thiere zum Pflanzenleben hingegeben ist und über

welches der Wille des Thieres waltet. Dafür sprechen folgende Erfahrungen :·

l) Läßt man einen elektrischen Strahl durch die Nerven eines eben ge-

tödteten Thieres, z. B. eines Iroschschenkels strömen, so machen die Muskeln,

II-WUMMMWe »Ich- sie Ost den Will-U

wWM «- sI,«.::»»-,::7!Z«r:-k::sr1.-ss;»;5.·I ::; :::·.«,k:-«.-·". -. .-«.

2) J- MMIUW 111 Weh-Entsprossen-
eität, welches dem Willen des Fisches unterworfen ist. ( · · " .

Wirkung des Willens auf den eigenen Körper.

s) Von dem Ernste und der Kraft des Willens hängt ab dieWer- und

Muskelkraft des Wollenden. Je höher die Erbitterung steigt, »I· som-
nnd ernster der Dich um so kräftiger die Muskelkraft. Darum siegt der körper-

lich Schwache mit kräftigem Willen über des MichStarken von schwachem
Dillem darum bereiten sich viele Thierarten dadurch zum Kampfe vor-» das sie
suchen Erbitterung in sich zu erwecken.

,

- In der Verzweiflung wird der Wille des Menschen auf dasböchste gestei-

UH darum vermag der Vertweifelnde eine Kraft ansznibsp die er bei ruhi-

AUW nie zu erlangen vermag.
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4) Der Wilie wirkt mit Blihesschnelle ans die Muskeln.

ä) Dieses elektrische Magazh steht in enger Verbindung mit dem Art-ein,
mit dem Ansaehmen der positiven Elektrieität.

Schwacher Wille giebt wenig Elektrieität den Nerven, fordert-wenig An-

strengung der Muskeln. Darum wird das Athnren wenig erhöht.. Steurer
Wille giebt viel Elektrieitüt, bewirkt starke Anstrengrmg der Muskeln, »dieses
fordert schnelles nnd tiefes Atl)nlcn. «

Vernveiselter Wille giebt übermäßig viel Elektrieität den Muskeln, bewirkt
übermäßige Kraft, fordert darum anch übermäßig schnelles Athmen, welches
bald Athemlosigkeit herbeiführt, nnd damit völliges Schwinden aller Kräfte.

Also das Athmen ertheilt diesem Magazin die Elektricität, welche der

Wille M Nerven giebt. Diese müssen es aber auch ans dem Körper heraus-
strbmen lassen, denn das Magazin wird durch Ausübung des Willens von den

Muskeln erschöpft, nnd wendet sieh darum an die Lunge, daß diese wieder

Elektricität schaffe. Kann sie das, ist sie stark, so hält die Kraft der Muskeln

lange vor; kann sie das nicht, ist sie schwache B. bei den Schwindsüchtigen,
so fehlt schon ewöe Miit-est p-) Hei geriss-Wuo wish die-Wie-

, «MIdurch Nehmen frische-.Eiettrieität»erh3lt. -
Daß Etwas ans dem Körper ausströmt, was ans andere Wesen einzu-

wirken vermag, wnrde bisher und wird noch jetzt von den gelehrten Natur-

forschern geleugnet.
Warnm? Weil man es nicht sehen und nicht wägen kann. Allein diese

beiden Gründe sind völlig nnbeachtungswürdig; denn kein wirklicheo Gas sieht
man, und die Gase, welche leichter sind als die Atmosphäre, kann man nicht
wägen, z. B. den Wasserstoff. Deswegen aber kann man sein Dasein nicht
ableugnen, und man hat seine Schwere doch gesunder ANDRE-Isr-
rnngen und Berechnnngen ausgemacht. Es J «J«. "««J

»
.

Ebenso sind der Erfahrungen für das Aneströmen der Elektrieität m den

Msch lebenden Körpern so viele nnd sie treten so anssallend hervor-, daß
man Este-Ist ableugnen kann. Wir wenden uns zn der großen Lehrmeister-im
der Eises-M sie-» - «

« l) Aue-Weimari« site-..—siehtman keine-Strahl heraus-

sahren, aber er WWZIBoden-,- sowlt man den

Schlag den er ertheilt. Dis-MMUMfühlt, ist eine

zn«-iöseeide Frage; aber daß-WWMWihnermüdet, das

hat Humboldt selbst erfahren. Ansicht der Natur 120 S. 89.
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»Wie entladene Wolken zerstreuen sich die ermüdeten vanotein Sie be-

»dürfen einer langen Ruhe umzu sammeln, was sie an galvanischer Kraft ver-

,,schwendet haben.-« -.

2) Durch thierischen Magnetismus kann nur der starke Mensch aus den

Schwachen , nicht aber dieser ans jenen wirken.

Auch der stärkste Magnetisenr fühlt sich nach vielem Maguetisiren ermüdet

nnd bedarf der Ruhe um an galvanischer Kraft zu sammeln, was er durch Ver-

schwenden derselben verloren hat. .
«

Z) Det Gymnotus kann seine galvanischen Schläge zurückbehalten und
auch wieder nach Willkühr geben.

Der Messen-kann ans andere nur aladann eiuwirken, wenn erei

WUm- « - ««'t-:s-·j;""-. Hist-T

.

s) Das-Masken kranker Stelle-, zB-.lksketsähjek.mchrt oder

Wnach Waden die Schmerzen. .; . . Nein-s ;.".3:;:««·.,,«.

Z) Kranke, besonders Nervenkranke, machen nnd finden einen großenllnkeri
schied unter den sie Behandelnden, in Betrcff des Einwirkens auf ihren kranken

Körper. Das Anlegen der Hand des Einen ist mit Schmerzen verbunden, des

Andern minder schmerzhaft. Man ist geneigt es zu schieben auf die Milde, mit

welcher der Pfleger ansaßt. Allein so ist es nicht, denn nicht die Zarten nnd

Schwachen, sondern die Kräftigen sind es, welche meistentbeils von den kran-

ken gewählt werden. Vielleicht weil die Schwachen sich anstrengen ,
nnd viel

W zu den Mit-schicken Æ",Tsi·skde·n WKörper zu hand-
habenf W die WWMMMÆbedürfte-, unt

vie geringe nun W, many muss-W- hak-
anssttbmt, als ans jenen. «

« «

«

6) Jn der Hand des Menschen stirbt der Maulwurs, auch wenn man ihn
nicht drückt, in ganz kurzer Zeit. «

7) Die Eier der meisten Vögel, selbst der Gänse ec. 2c., verderbenin
man sie viel betastet · «

8) Jn Amerika giebt es eine Pflanze; die abstirbt wenn man sie belastet.

9) Die Mit-me- seneitiva sinkt nicht zusammen, wenn derde sie noch
f heftig peitscht, aber so wie der Mensch nur die Spiyen der Zinswich noch
so leise anlegt, sinkt das Blatt zusammen.
THE M nicht Erschütternng, sondern was aus den Mder Menschen
WM", senkt sie. -
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to) Beim erw Wir ot. re. hat die Oaud des Menschen offenbar
einen großen Einfluß, wie das der Gärtner alltäglich erfährt. Von Zweien,
die bei mir- an Einem Tage, auf demselben Baum von denselben Reisern
pprftety geriethen dem Einen alle 20 aufgefehten Weiser, deinjAndern, und

zwar mühsamern, nicht eins.

Zwei andere höchst auffallende Beispiele: Ein kräftiger M steckte zwei
große Pflanmenäste, und an einem andern Orte ein Arbeiter einen-großen

Apfelast in die Erde, und sie wuchsen kräftig. -
Höchst mächtig ist der Einfluß dee Willens auf diese herausströutende Masse.
t) Der Speichel des gesunden Hundes, der aus Liebe eine Wunde leckt,

wirktwohlthütigauf diese. Dagegen beißt der zur Wirth gereizte Hund mit bösem
Willen, so giebt sein Biß die Wasserschen, auch wenn der Hund ganz gesund bleibt.

2) Wunden, welche der wasserschcue Hund durch dicke Kleider und Stiefel
beißt, wobei aller Speichel abgestreift wird und nur die Spitze des Zahne-z die

Haut ritzt, giebt die Wasserschcn. Also ist aus der Spihe des trockenen Zahnes
ein Gift heransgeströmt. «

Z) Die zur Wuth gereizte caye kraft utit ihren trockenen Krallen seichte

MEDIUMup W ai- heitismor
«

4) Der ps« Zorn gereizte Storch nickt eine ganz fchwache unbedeutende

Wunde in den Fingers dee ihn reizenden Menschen, und der Mensch stirbt am

W Tage an diefer Wunde. Solches Gift hat der böse Wille des Storches

ihk gegeben. Schon lange ist es bekannt, daß die Wunden schwergereizter

Thiere sehr gefährlich sind.
Anmerk. Jst es wahr, daß die Magnetisirten gezwungen sind dem Willen

deeWzu folgen, so wäre das ein Beweis, dai der Stoff,
welcher dern Korper des Magnetiseuro OW, MU, über

welchen der eigene-Wille des Menschen waltet nnd Umriss-, eige-
nen Nerven ertheilt, wenn er seine Muskeln it Wes-sep- tos.

. Rapport und Jsolirung.

Daesstngazin der Elektrieität, woraus der Wille einwirkt, das Gekeife-l-

fystem, steht bei wachem Zustande im Rapport mit dem Pflanzeuleben im Thiere,

Ganglienfystem, erhält durch diefesw M von der W, und

vermag durch Mutheilung two-Musen die M zurückzuwirlen auf

die suseuwelt Allein es kann M von Om, dein spitze-leben, abgeson-
dert, isolirt werden «
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sll regelmäßig von der Natur durch den Schlaf, dcr durch Ermattung her-
beigeführt wird; --

2) durch Krankheiten, Ohnmachten, Betäubungen re. ee.;
,

Z) durch künstliche Mittel: Schwefeläther, Chloroforni, durch Mittel, die«

in frühem Zeiten sehr mißbraucht wurden. « . ·-
Das Jsoliren auf natürlichem Weges-; durch den Schlaf, ist durchaus

nöthig zur Erhaltung des Körpers nnd Erstärkung beider Systeme, Cerehrali
nnd Gattglienshstems, denn der Mensch fühlt sich itn fchläfrigeu Zustande nicht
nur unfähig zu körperlichen Arbeiten, sondern auch zum Denke-. --qugen
fühlt er sich nach-»eines«gesunden Schlafe erkräftigt und gestärkt zu körperlichen
Arbeitenwiegunedeskenz Ilfo wenn die beiden Systeme im Rapport stehen,
fssirdUse-M scheidest ihn- tsüftigen Wirken bedürfen. His-
WMDMWMf—:- «.-1«-s««"«"t·r . · .

. l);:-Wiix,-sdnida verzehrt-irdi- .-..-—-;;. Fuchs-« ,-, ,
»

«.·.·.,.J.j-«M Ists es MU? -T""- .s.«". Preis-» ZW-
Das Erstere kann nur durch strenge Prüfung dee Leider-r aung

werden.

Starke Anstrengung der Muskeln führt offenbar Ermüdng nnd gefunden
kräftigen Schlaf herbei. «Die Anstrengung der Muskeln wird bewirkt durch

kräftigen Willen, also Ertheilen nnd Ahgehen vieler Elektricität au die Mus-

keln. Aus den Muskeln muß die Elektrieitöt verloren gehen, denn je stärker
die Muskelgustrenguugen sind-, risse-tieferes und schuellered Athrnen fordert
vie W,ss·M-azxsteguiwri.der W-. Dr- wikv weht zum

Mw me Mc m dass-sei. Wie-w
Eppingen-au- dschsrasqtssMosis-pg- 111-

- Also fordert das in RapnoÆhalten beider Systeme eine Anstrengung,
welche nur durch Jsolirung der Systeme gehoben werden kann.

Je stärker die Jfolirung, je tiefer und fester der Schlaf, um fo mehr wer-

den beide Syftenie erstärkt. » .·! —. «
Hiebei tritt eine merkwürdige Erscheinung hervor. Nämlich wer ist

wachen Zustande feind Mn gtsr nicht austrengk, fis-dern nur in seinem

Innern lhätig ist, denkt-M111-WMssich durch Schleifen
W- ..sc«’««««

Dagegen ermüdet die innere Thätigkeit des CerebralshstemdM des

Wnämlich das Träumen, den Schlafenden gar nicht« obspk er denkt

W Ei greift also die innere Thätigkeit der Seele does-Körper nicht-
Mplm nur das in Rapport-Erhalten der beiden Systeme.
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Diese Erscheinung deutet datan hin, daßdieses in NapporßErhalten bei-

derShsteme durch ein Strömen aus dem Cerebralsysteme zum Gangliensvsteme
und dann aus diesem heraus fortwährend erhalten wird. Wenn man schläfrig
ist, will sich aber wach erhalten, so fühlt man merklich eine Anstrengung, und

zwar im Kopfe. . -
Merkwürdig ist, daß auch das Cerebralspstenr im Schlafe dahin wirkt,

den Körper zu erstärieu. Nämlich fortwährendes Wachen kann der Mensch
nicht ertragen, sein Körper wird dadurch erschöpft und verzehrt. Schwaches
Jsoliren, unterbrochenes Schlafen ermattet den Körper. Jst das Engl-kai-

system sehr unruhig nnd schiebt der Seele furchtbare Träume vor, so erwacht
der Mensch leicht durch den Traum und wird sehr lebhaft, so daß das in Rapport-
sehen der beiden Systeme sehr wenig unterbrochen wird. Dieses Erwachen ist
immer unangenehm und ermattend. Dagegen ist das lierebralsvstem ruhig und

der Mensch schläft fest, so daß er nur erwacht, wenn der Körper völlig erstarit

ist durch den Schlaf,
dann ist der Schlaf höchst wohlthätig für die Erhaltung

des Körpers. Würde nun der Mensch, wenn schwere Leiden ihn drücken, auch
im Schlafe durch böse Träume geängstiget werden, so würde sein Körper durch
Tag- nnd Rachtängsiengang bald erschöpst werden nnd würde schnill unter-

gehe-. Ihr am den Körper dnrch den Schlaf zu erstärketh sührtdie Seele

dem Leidenden sehr oft freundliche Bilder vor, süße Träume
,- die ihm ruhigen

und gesunden Schlaf reichen, so daß die nachtheiligen Eindrücke beim Wachen
im Schlafe ausgeglichen werden.

.

Jst das Cerebralspstem völlig isolirt, nämlich im gesunden festen Schlafe,
so ist es nicht nur vom Ganglienspsteme, sondern auch von der ganzen Außen-
welt völlig abgesondert, so daß es von der keine Knnde erhält und auf sie auch
keinen Einfluß ausüben kann. Es ist ganz anf sich beschränkt. Darum sind
die Träume des fest Schlafenden nicht im Zusammenhange mit dem Raume

nnd der zeit, in welcher sich der Schlafende besindet z· -. -k-
»

Zängt das Cerebralsvstem an sich so viel-in Rapport zu seyen, das es sich
des Baumes nnd der Zeit bewußt wird, aber der Wille noch nicht auf den

Körper einzuwirken vermag, dann treten die Erscheinungen ein, welche zu den

Visionen Veranlassung gegeben haben. Das Traumbild verschwindet, so daß
man das Erwachs- gar nicht merkt und glaubt, man sei wach gewesen und habe
die Erscheinung vor sichs-(

’ Die Operationen, welche-anist-itMngdesSchwefeläthers ec. ec.

anwendet, zeigen daß das Eeredralsdflm aufeinen sehr kleinen Raum beschränkt

sein muß, denn die Operationen im Gesichte erweisen nicht den (s«ingeschläferten.
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. Wahrscheinlich ist es an's das große Gehirn beschränkt; denn

-—1) wir fühlen es, daß wir im Vorderlovfe denken, wollen, anfmerken,
einschlafen, erwachen nnd inr Vorderkopfe nns angreifen müssen, wenn

« wir wach bleiben wollen;« -
2) Verletzungen im Vorderkopfe bewirken große Veränderungen im Denken

und Wollen, also im Cerebralfvtdenrk -

Was in uns denkt nnd will, ist nicht körperlichf""«aber dennoch ist es biet
anf Erden an den Körper von Staub nnd Erde gefesselt, doch nicht verbreitet

durch den ganzen gronKörper, sondern befchränlt ans den kleinen W, in

welchern es sich ifan läßt und von dern ans es seine Herrschaft übt über den

grosen Körper, dittch das lächtigste der Elemente, den Blitz! .

Druckfehler.

Dis-Mii- gskk Miwwxigw
»

.s.
« 14 vdn ~« .O «-t..RK-».l

»
55

« Zv.tu. ~ 90 »
denke-der

Anmerkungen.

Seite 56 Zeile ·13 v. n. Slvka 66 statt priqä liess privä.

Daselbst Zeile 10 v. n. statt priqå lies priyä.

Seite II Zeile 17 v. o. M Mastuliueu cies Rasbllur.
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Dr. Johann Nikolaus Heinrich Lichtenstein.

Ein-Wild als Gedächtnißrede
von

Dr. Carl Butsy.

(Oessentliche Sitzung vom II December IS4S.)

L ich ten siein ! Welcher Name hat einen bessern Klang in diesen Räumen

der Wissenschaft und Kunst geweiht; in dieser Stadt, wo das Gedächtniß jedes
Gerechten stets im Segen bleibt; in diesemLande, wo schon so mancher Fremd-
ling sein zweites Vaterland gefunden! Ich nenne diesen Namen, nnd wer ihn
hört, dem wird’s inr Herzen lieb nnd warm, nnd solche Wärme verbürgt mir

nicht nnr die Theilnahme meiner verehrten Znhörer, sondern auch deren Nachsicht,
wenn ich es wage in leichten nnd dürftigen Zügen ein Lebens- nnd Charakter-
bild gn entwerfen von dem Manne, den wir Alle hoch gcachtet nnd geliebt
haben, den wir in treuem Andenken stets hoch achten nnd lieben werden. Ein

Leben so dunkel in seinem äußern Prnni und so lichthell in seinem innern Glanz, so

einfach in seinen äußern Crgebnissen und so mannigfaltig in seinen innern Ent-

wickebnngem so beschränkt in seiner äußern Gestaltung nnd so reich in seiner
WW solch einW in seinem Doppelwesen treu nnd richtig abzu-
schattcn ist eine Mk 111-M Wisse ich mich M-MWWe-
wenn in mir bloß dasprüfende nndordnende Urtheil des Biographen, und nicht
mehr noch die glühende Begeisternng des Freundes wirkte und waltete. Mit

dieser Begeisternng finde ich Anklang in den Herzen aller Deter, die den Gefeierten

kunnten und erkannten; nnd es kannien ihn so Viele, nnd wer ihn kannte, der er-

kannte ihn anch alsbald, denn die Liebe zu ihm öffnete jedem, der ihm nahte, den

Weg nnd das Thor zu seinem Verstände So mag denn, was ich hier biete,

lückenhaft sein, ergänzen kann’s ja jeder aus dem Schase eigner Erfahrung

nnd eignen Urtheils, da diesen Schuh zu heben so Viele berufen waren, gleich-

viel ob arm oder reich, hoch oder niedrig, alt oder jung, Mann oder Weib.
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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 nnd auf der Zunge, und was er dachte-
und was er besaß, das sprach er aus, 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 Gefchichtserzählung seines Lebens hat

nns Lichtenstein leider! nicht hinterlassen. Die einzige Quelle, ans der ich

die Materialien zu meinem Vortrag schöpfen konnte, ist der jahrzehndlange
Umgang mit ihm, dem väterlichen Freunde meiner Jugend, dem brüderlicheu
Genossen meines Beruflebens. Unter seinen Papieren fand sich zwar nach

seinem Tode ein handdickes, queroktav gebundenes Buch, dessen erste Seite

einige Ausbeute für den Biographen verfprach. Denn es steht daselbst eigen-
händig geschrieben: ~Schon lange habe ich beschfossen meinen Nachkommen
~eine kurze Selbstbiogtaphie und eine Schilderung meinerng

~liefern.« Aber er hat diesen Beschluß nicht zur Ausführung gebracht, nnd

hat nur einige aphoristische Bemerkungen dem Papier anvertraut. Das Bach
sollte, der Anlage nach zu urtheilen, ein Lebens- nnd Meinnngs -Gedenkbnch

sein, ein Vita-Buch, wie es Jean Paul nennt. Aus seiner frühesten Kindheit

macht er das einfache, rührende Bekenntniß: »Meine erste Jugendbildung als

»Und verdanke ich meiner lieben Mutter, nnd noch jeht erinnere ich mich mit

»Na-der Abende, wo die Mutter mir das Lied: »Der Mond ist anf-
,,g"egange·n«(« versank nnd erstattet-« -- Aber scho- anfdem nächstfolgenden Blatte

endet derWh feine Ziel WdeWmit· den Worte-ist
»Die Rüstigkeit meiner Kinder Läßt mich-hoffen iI-W-Wheii,
»die tüchtiger und lebensfroher sein werden als ich; denn obgleich mich die

~Göttliche Vorsehung über meinVerdienst begünstigt hat, so läßt doch die Un-

,,zufriedenheit mit mir selbst nie einen wahren Frohsinn aufkounnen.« - Die

Ausgabe und Anlage zu den Bekenntnissen einer schönen Seele waren gemacht,
aber sie sind nur in fragmentarischer Skizze auf uns gekommen als Andeutung
dessen, was uns vorenthalten worden ist. —-

lohaun 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, nnd wurde später Profefor der

Theologie in Helmstädt und Abt zu Michaelsteim Dieser Hamburger Retter

Messe-August Lichtenstein war derselbe, den Professor-Zimmermann-in
sit-M In der Uebersenung von William Smellie’s Philosophie der Natur-
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gefchichte sehen-würdigen Freund nennt, »der die Naturgeschichte lange philo-
sophisch und-philologisch studirt hat« Der ältere Bruder unsers Lichtenstein
ists-noch lebende Professor Lichtes-steter inBerlin, der sich früh schon einen

berühmten Namen erwarb dnrch seine naturgefchichtlichensieisen und Forschun-
gen inAfrilen und seit dem unter den Naturforschern derNeuzeit als .ein Stern

erster Größe glänzt. So erkennen wir denn schon in dem verwandrschaftlichen
Familienverbälmiß die Keime der spätern Entwickelung. Mit dem gelehrten
Abt und Professor lief der Knabe Hans Lichtenstein durch Fluren und

Wälder nnd sammelte Kräuter und Käfer; nnd als Jüngling begeisterte er sich
an den Berichten nnd Erzählungen des aus dem Hottcntottenlande heimgekehrs
ten Bruders. Seinen ersten Schnlnnterricht genoß er im Johanneum, der

berühmten Erziehungsanstalt Hamburgs, von wo er, als sein Vater nach
Helmftüdt zog, in das dasige Pädagoginm kam. Später im Jahre 1805 ging
er nach Braunscl«nveig, mn sich anf das Studium der Jurisprudenz vorzuberei-
ten. Doch ans dem dasigen Carolinnm ward er durch feine Lehrer Hellwig
uud Knoch für die Naturwissenschaften begeistert, und es fesselte ihn noch ins-

besondere die Anatoiuie, die er nebenbei indes medieosehirurgischen Schule
Wer S- wandte er sich zul- Sttdinrn »Wind-Augan
M seist-nach Mlka- Wenn er hier in den Hörsäken des- sein«-eigen
Naturforschers Illiger. des scharfsinnigen Chemiters Creu, des hochsim
nigen Arztes Revier und des doppelslnnigen Polvhistors Beireis Nahrung
fand für feinen strebsamen Geist, fo bot ihm das Hans feines vielfeitig gebil-
deten Vaters die auserwählte-ten Leckerbissen der Gelehrsamkeit dar in dem

täglichen Umgange mit den Stimmführern der Hochschule in Literatur nnd

Kunst. So erinnerte er sich stets mit anerkennendem Vergnügen der belehren-
den Controverse feines Vaters mit dem als Kirchenhistoriler berühmt gewor-
denen Abt Henke. Er gedachte überhaupt gern nnd oft seines Vaters als

Typus und Vorbild eines wahren Gelehrten, der irn Besis eines großen
Schatzes von erlerntem Wissen sich MMFreiheit des Gedanbens und

feinsinnige Empfänglichkeit des Gefühls bewahrt hatte. Beides war als schönes
Erbe ans ihn gekommen, und stellte sich an die Spitze der verschiedenen Nich-
WstnerGeistesentwickelnngz und wenn wir ihn später in unsern Kreisen
als tiebe die Unterhaltung leitenden und belebenden Gesellschafter
kennen lernten, .so M such hier das nämliche Crbtheil, das im bunten

Farbenglanze des Witzes nnd-der Laune-zu uns herüber-leuchtete-. Es war ihm
angeubt und angeboren, nnd war ein-integrirenderßeftandtheil feines Wesens,
nichtserleeut leid nicht ertünstelt, nnd nur zuweilen als kunstfertige Folie mit
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Absicht einer hypochondrischen Gemiithstimnnmg untergelegt. Denn solche Ver-

stimmnng erfaßte schon den lebenskräftigen Jüngling in mancher Stunde jener
schönen Zeit, wo die Gegenwart noch als bunter Schmetterling im Morgenthau
glänzt, und die Zukunft als immergrünes Paradiesgärtlein im Blütheuschmuck
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

aus dem Katheder zur Erlangung der Doktorwürde feine Jnaugnraldissertation
~

über die Wirksamkeit des Spinngewebes zur Heilung des Wechselfiebers und

anderer Krankheiten« vertheidigt hatte. Seine Zwillingsschwester, die er über

Alles liebte, war zu dersele Zeit an Pastor Bernewirz in Neuenburg verhei-
rathet, und mit dem glücklichen Gatten nach Karl-nd-.gezogM. Jhr folgte er

hieher in glühender Bruderliebe zn ihr und in drängender Sehnsucht-Ich
einem Wirkungskreise seiner Thatkrast. Er wurde Landarzt ans den Gütern

des Herrn von der Recke zu Neuenbnrg, wo er von 1809 bis 1814 fünf segens-
reiche Jahre verlebte, segensrcich für Alle, die seine ärztliche Hülfe in Anspruch
nahmen, nnd Segen verkündend und vorbereitend für ihn selbst, denn in dieser
Zeit streute das Schicksal die Saat zu seinem dereinstigen hänslichen Glücke, das

ihm bis zu seiner letzten Lebensstunde so überschwenglich und ungestört zu Theil
ward. Die Begründung seines Rufes als glücklicher und beliebter Arzt fällt
zusammen mitder ZeitseinesEintritts in seinen neuen Wirkungskreis, wo seine
Thätigleit zum großen Theil .von·den Bauern dieses meilenweit ansgedehnteu
Kreises in Anspruch genommen ward. · - , -z.-

Es sei mir vergönnt, hier einer Katastrophe zu gedenken, die meiner eignen
Lebensrichtung ihren Weg und ihr Ziel vorzeichnete und bestimmte, und deren

ich nur in sofern erwähne, als sie unsers Lichtensteino 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 Thun und Wgn
begeistern vermag, der, ist gewiß est-würdiger undxtüchtigersMeistet· Ich hatte
mir nämlich schon in früherKindheit mit anaftem Sinn meinen dereinstigen
Beruf gewählt, und wollte Arzt werden. Mein Vater, der keinem feiner
Söhne diese eigne Wahl streitig machte, sah es gleichwohl nicht sttm daß

M unverhohlene Neigung gerade solche Richtung genommen hatte. Er hielt
Dich-für zu schwächlich in meiner Körperlonstitution, um die nach seiner Mei-

Wmit dem ärztlichen Berufswirkeu unzertrennlich verbundenen Mühen und
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Weh-e Einbuße meiner Gesundheit ertragen zu können. Und wie

wkwxsindegestattet, den Finger in die Flamme zu stecken, damit es sich

W nnd künftig das Jener meide, so übergab mich mein Vater unserm

sechste-steh damit ich ihm bei seinen kranken Letten Dolinetscher und bei den

Isncherlei beschwerlichen Arbeiten des Landarztes Gehülfe sein möge. Er

schickte mich gleichsam bei ihm in die Lehre, in der Hoffnung, das Rovieiat

möchte mich meinem Knabengelübde untreu werden lassen. Aber es wirkte in

mir gerade das Gegentheil. Die aufopferude, nuberechnete und wahrhaft
humane Berufstreue Lichtensteins begeisterte den achtzehnjährigen Jüngling so

sehr, daß an ein Abändern des gemachten Studienplanes nicht mehr zu denken

war. Es schien fast als käme es mir jetzt weniger darauf an Medicin zu stu-

diren, als vielmehr ein Mann zu werden wie Lichte-Reich Meine Liebe zur

Naturwissenschaft loderte an seiner Begeisterung dafür zur hellen Flamme anf,
nnd was ihm Erholung war von der Ermüdung des Berufes, das erschien mir

als dessen wesentlicher Bestandtheil; denn denselben Ernst und Eifer, womit

mein väterlicher Freund bei Frost und Schneegestöber, bei Tag nnd bei Nacht
mit mir gemeinschaftlich die kranken Bauern-besuchte, denselben Ernst nnd Eifer

Werschr- wenn er-, wie einst in semen Snuglingsiahranenssetnm
Vaters-seiest- rnit mir Käfer anfspießte nnd Pflanzen sammelte, nnd-beim

Bereiten der Arzneien den chemischen Proeeß beobachtete und mir erklärte.

So verlebte ich einen Winter und einen Sommer bei ihm in Nenenburg, nnd

wie er damals dem dankbar begeisterten Schüler vorleuchtete in seinem hohen
Werthe als Mensch nnd als Arzt und Gelehrter, so habe ich ihn später immer

mehr und mehr erkannt, als die Begeisterung des Jünglings sich znr 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, zn

gewinnen nnd zu erwärmen, «nnd er war erst eben heimisch geworden in feinem
neuen Lebenskreise, als ihn auch jeder Einzelne schon unser-n alten-Lichten-

stein nannte. Es liegt eine sinnigesNaivetiit in dieser ächt knrischen Ausdrucks-

weise, diewohl nie durch bloßen Zufallbei Einem und dem Andern in Anwendung
konnt-. sondern als ein moralisches Signalemeut betrachtet werden muß, das

Mid- nllgetneinen Meinung bestimmt und vergeben wird. Mit den Worten

»WillstW«:sprach jeder im Gefnhl eines gewissenStolzes- seinen na-

türlichen Antheil anihsxsein vermeintlichessdecht ans ihn ans. Jeder hielt sich
fir- berechtigt, ihn den Seinigen zn nennen «, Ohne gerade srir sich allein dies

Recht zn beanspruchen. Es war vielmehr eine Art vonßindemittel für.ander-
weiss-getrennte Kreise und Menschen« wenn er hier nnd dort die Anerkennung
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fand, "-die der Einzelne ihm mit Geist und Herzen zollte. So war denn seine
Stellung in Neueubnrg eine höchst angenehme und freundliche. Mit rüstiger
Jugendiraft ertrug er leicht und freudig die Beschwerden nnd Mühen seines
Berufes. Den Zauber der alten kritischen Gastfreuudschaft lernte er von der

liebenswürdigsten-, erquickliehsten Seite her kennen und genießen. Im Familier
kreise seines bicdersinnigen Hausherrn war er ein unentbehrliches Glied zur
Kette des freundlich geselligenFamilienlebens. Die lettische Landgemeinde, der

er vorzüglich seine arztliche Thätigkeit widmete, nnd deren Sprache er bald ver-

stehen nud sprechen gelernt hatte, verehrte und liebte ihn mit unbegtünstem Ver-

trauen zn seinerKunst und seiner Humanitåt. »Mir-he wezzais Lichtensteins«
das war die Parole," wenn in der Neuenbürgschen Gegend irgendwo ein armer

kranker Bauer Hülfe und Trost vom Arzte bedurfte. Man gab ihm Kunde

davon, sei’s bei Tag oder"beiNacht, nnd erkenn und half und tröstete. Bei

den Männern der Wissenschaft, die in seiner Nachbarschaft-wohnten, fand er

Nahrung für seinen vielseitig gebildeten Geist, und- ein offenes-NR
Offenbaruugen seines geselligen Talents. Jch nenne hier unter Mehrern nur

die Namen: Berncwii3, Wilpert, Watson, Becker iu Kandau, v. Heyking
in Oxeln und Richter in Doblen. Nur die beiden Ersten haben ihn überlebt,
und fühlen jetzt mit uns die Leere im Herzen, die nimmer ausbleibt, wenn ein

solcher Freund aus immer von uns scheidet. Die Nähe feines Schwagers
Bernervitz umkränzte seinen Lebensweg ganz vorzüglich mit Blumen der reinsten

Freude-nnd des freundlichsteu Genusses. Jm Neneuburgschen Pastorate blühte

das«-hänsiiehe"Glü"ck feiner yeliebten Zwillingsfchwester insidyllifch schöner Lieb-

lichkeitk Dahin wanderte er fast täglich, wenn feine Bemfgeschäftees ihm nur

irgend erlaubten, nnd genoß im liebenden Geschwisterieeise darMdes

Heimatlehens, dem er sich entrissen hatte, nnd nach dem er sich anfänglich oft

zurück sehnte. Diese Sehnsucht aber erlosch immer mehr und mehr, je fester

ihn die Bande der Freundschaft und des Wohlbehagens an die Erdscholle fes-

selten, die ihm das Schicksal zur zweiten Heimat bestimmt hatte. Ernst-de

heimisch in Kur-land, wurde es vorzüglich dadurch, daß-ihmhiermit-Wes

Wesen begegnete-· mMMsdsWMMMÆ entgegen

schlug. Suchte er gleich. diese Liebes fast-sich selber zu verhehlen, so übte sie

dennoch die Macht über ihn, der noch kanm ein Erdensohn Widerstand gW

hat, er mochte sich abmühen und kämpfen so viel er wollte. So erfuhde

Mai-see Lichter-stein. Seine Kämpfe waren fruchtlos, merkst-ich ihm
VII-feil mit rauher Hand zu Hülfe kam. Denn-es raubte ihm die ge-

liW durch den Tod, und breitete über die ihm lieb gewordenen
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Fluren-scher-Mdlichen-Stittes den« Wersior eines tiefen Seeleiischinerzeo.
Wnnd Tod verdüsterten und sverleideten ihnr jth seinen ländlichen
W,- « nnd trieben an seinem Horizonte Molke- der Unruhe und des

fide-tosen Wankens und Schwankeno heraus.- Gniußtedes Ort verlassen-
so er die zwei Kleinode seines Herzens verloren hatte, dieWer i- kühl-en
Grabe, und die Geliebte aus der starren Höhe konventioneller Wut-la-
milienverhältnisse. Wie tief uud 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 lebten dieser Strophen Plan finden als Zeugen von dem

Jmmergrün seiner Gefühle. «

· ' So wend’ ich meine Schritte
T Dem alten Grabe zu. v

Dort in der Todten Mitte

Will ich mit leiser Bitte

Etflchn Mit SCHIe
.

»
..

»

·«" « Du taki-ist mich nicht vnn-M ·
Wenn nicht in gleichen Wehen

»

Geblutet einst dein Herz.

Er ging im Jahre 1814 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 nnd Ber-

waudte in Heluistädt und Brannschweig, zog über den Rhein nach Montpellier
zu seinem jüngern Bruder, dem Chef eines UWMWIM
machte Reisen ins südliche Frankreich bliebst-HerIIWFuss-Idee-
gab ihm die verlorene 111-henicht-W:JJDIW-ersie imMW

zu suchen, und trat als Freiwilliger ein in den Militairdieust bei dem Herzog oon

Augenlenrh mit dessen Aruieekorps er den Feldzug im Frühjahre 1815mitmachte.

MWWDußte er viel artige Anetdötcheu zu erzähle-, wie solche ihm
dennüberWWinnerlchöthlicher Fülle undnur-Wer

Frische desAMICI-istNote wurdens stille Gesangeuer
ist-de er mit mehreren NOWu ehwsspätabmv desselben
Wo 1815 in Berlin einWUbrdsswkderdausvogtei ein-

W, hie ihn sein Bruder am andern Tage wider-doch solcher unsaubern
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Gesellschaft befreite. Hier, an der Seite des von ilnn mit ungebeuchelter Au-

erkenntniß geliebteu und bochgeachteten Bruders, fand ich meinen väterlichen
Freund wieder, als ich im September 1815 zur Fortsetzung meiner in Dorpat
unvollendet gebliebenen medicinischen Studien nach Berlin kam. Cr lebte hier
ein scheinbar höchst befriedigendes Leben. Der professor Lichtenstein stand mit

allen Celebritäten der Wissenschaft und Kunst in naber nnd nächster Beziehung,
und sein Haus war ein Versammlungsort aller bedeutendenMänner des nordi-

schen Athen. Unser Lichtenstein lernte sie Alle genauer tenneu, so wie sie in

ihm bald den genialen Menschen erkannten
,

den sie als solchen lieb gewannen
und suchten. Sein Umgang war ans nichts weniger als auf die Leute vom

Fach beschränkt. Zelter nnd· Langsa, die Gebrüder Gropiuo und der

Opernsänger Gern fesselten ihn eben so sehr als der alte Hufeland und

der Anatom Rudolphi. Vor Allem aber schwelgte er auf dem Gebiete der

Naturtunde in der Benutzng der· Schätze, die das königl. 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 Systeme orducnd. Sich selber kaum Rechenschaft gebend, und fast

unbewußt, bildete er sich zum künftigen Gründer unsers vaterländiscben Pro-
vinzialmuseums. Er lernte bei dem kunstfertigen Rammeloberg Thierbälge
aus-stopfen und anfstellen, und hat uns Zeugniß genug abgelegt, welch ein

gelehriger Schüler er geworden war. Wer ihn da so leben und weben fah in

seinem Element, der konnte nicht anders glauben, als das Schicksal habe ihn
hieher versehn daß er seineihm gewordene Bestimnmng erfüllen könne. Auch

dachte sein Bruder ernstlich daran, ihn für sein Merkur-zu gewinnen, nnd ihn
als Konfervator mit einem bestiunnten Gehalte anstellen zu lassen-· Ihn-wäre
damit für’s Erste seine Existenz gesichert gewesen, und seine wissenschaftliche

Neigung wäre ganz nnd gar befriedigt worden. Aber sein Here, sein liebe-

erfülltes Herz zog ihn anderwärts hin. Er selbst berichtet darüber iu jenem

Buche, dessen wir oben erwähnten, im einfachen Chronikstyl: »Ich ging nach

»Kurland zurück, wohin mich die auf innige Achtung gegründeteLiebe gut-mer
»von Heyking zog.« Diesem Zuge-seinesM verdanken wir es, daß er

unser ward. Er suchte wieder sein«-liebes Neuenburg auf und trat wieder in

seinen frühem Wirkungskreis-, den er aber schon im Anfange des Jahres Eis

verließ, um sich hier in Mitau als frei prakticirender Arzt nieder zu lassen, und

durch Feststellung eines sichern Auskommens einen eignenWzu grün-
-111 Tiseiu Ruf war ihm vom Lande in die Stadt voran-' geeilt, und er war

bat-dee der beliebtesten und gesuchtesten Arzte Miit-PG wofür die allgemeine
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Trauer jehtkkdazibzit ihn nicht mehr haben, Zeugnis giebt. Was er lange in

heißer Liebe als stillen Wunsch im Herzen getragen hatte ward nun Erfüllung.
Erjührte seine Laura als Gattin heim, und schrieb in sein Tagebuch das Be-

kenntniß nieder: »Die Verbindung mit meiner Frau sehe ich als das glücklichste
~Ereigniß meines Lebens an.-« Jn dem Sonnenschein, dieses Glückes trieb

nun der edle Stamm seines innersten Wesens die schönsten Blüthen der Werk-
thätigkeit in reicher Fülle hervor; nnd nm diese Fülle in bestimmter Gliederung
genauer beobachtete und erfassen zu können, müssen wir das, was Eins in ihm
war, in seiner dreifachen Offenbarungsrichtung sondern, und anf analvtischem
Wege die Synthesis seines Charakters darstellen. Was war Lichtenstein als

Mensch, was war er als Arzt, nnd 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 auf mein Gemüth machte, hieß
»Raeper. Seine Erklärung der biblischen Worte: was werden wir essen,
»was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden u. s. w., ist mir in

»meinem ganzen Leben in frischer Erinnexnng geblieben,«,nnd« das; erachtet am

»Meine-h DOMAIN-MARananHmwww-;
»und strenn wahre Weit in mir ist, so glaube ich dies seiner Erklärung
»der Worte: boino sum et nil imman a me alienum esse puto zu ver-

»danken, durch deren Interpretation er uns Knaben das Wesen der richten
»Hnmanität deutlich zn machen wüßte« Und es war unserm Lichtenstein deut-

lich geworden, denn es war das Triebrad nnd der Leitstern seines Handelns
nnd Wandelns. Humanität im weitesten Sinne des Wortes erfüllte sein

Herz nnd seine Seele, nnd er mochte dieser Botin des Himmels selbst in

ihrem fremdwortigen Namen anch kein Jota nehmen lassen, so wie er dem

germanisirenden Purismns gegenüber derpietör ihr sprachliches Bürger-recht
zuerkannte. Er verstand unter diesem lehternMpan WEl-

«Anerkennnng des Ewigen- UnMgliehWTssd Erheb-fu« isM.W
»wir unser Dasein und Lebensglück verweilean So sprach-er selbst esans

Westtåtttz als er in einem gemüthlichen Nachruf das Andenken des ihm
se«W»lreundes Recke feierte. Wie er von der Pietåt sagte,
die auch-ihrs; Ængy · so sage-ich von der Humanitän Versteht man

gutes diesem WortWiegen-a sechsfo im Geschöpf- dee Göttlichen
U Menschen, des ansdealenzipkhsäehn Jndipidmnns ferner; die

Achtung für die Rechte nnd Pflichten Aller gegen Alle, nnd Heilighaltung
its-Was gegründeten Ansprüche jedes Einzelnen, »so kann es schwerlich



~viel Menschen geben, auf die es mehr paßte als auf unsern Verewigten.« N

Treffend bezeichnet er seine Humanitätsgesinnung in seinem Bin-Buch mit

folgenden Worten: »Der Umstand , daß ich ·in Hamburg geboren wurde, nnd

»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 Bedeutendern beuge, am

~wenigsten vor denen, die sich selbst für bedeutend erachten, nnd 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 Glanbensgenossen als das Unchristlichste, was sich bei

~einem Menschen finden kann.-« Erkennen wir in diesen einfachen Worten

nicht die Richtschnur nnd die Grundsätze, die uns in seinem Handeln durch-
weg offenbar geworden findf Wenn die hiesige jüdische Gemeinde im Jahre
1830, als er lebensgefährlich krank darnieder lag, eine allgemeine kirchliche
Feier veranstaltete im glaubenstreuen Gebet für seine Gänse-ges- swetm

unsre lettischen Prediger immer nnd immer im dankenden Anftrage ihrer
Gemeindeglieder Fürbitten für ihn an heiliger Stätte verrichteten; wenn sein
Hans tagtäglich Morgens umlagert war von den kranken Armen der Stadt nnd

des Landes; war das nicht Zeugniß 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 Uneigennützigkeit. Um des

klingenden Lohnes willen hat Lichtenstein nie seine Tage geopfert nnd seine
Nächte durchwacht In, er widmete dern Amen oft mehr Zeit und Mühe als

dem Reichen, nnd ich hörte einmal einen seiner Miene-ein gnnnüthigem Scherze
sagen: um seiner größern ärztlichen Aufmerksamkeit versichätznseynsmüsse
man ihm kein Honorar zahlen. Welch ein schmeichelhastes und rührendes
Von-umt! Er selbst schmeichelte und ehrte sich bei weitem nicht so sehr mit

seinen witzigen Scherzwortenz vielmehr machte er sich selber oft zur Zielscheibe
seines neckenden Humors. Trasen die Pfeile seiner satirischen Laune einen

Andern, so konnte es leicht den Anschein haben, als verleugne erjene eben

gerühmte HUM ’ »Er W damit nicht«-Freund noch Feind. Aber

es galt eigentlich weder deinan noch dem Andern, sondern die namentlich
bezeichnete Persönlichkeit war immer nur der Rahmen, in den er sein Bild hin-
einzeichnete, oft nur der Nagel, an den er es hing. Nicht etwa um interessant
nnd unterhaltend zn erscheinen , sondern nur um sich selbst seine launigen Ein-

W M Wznpzschm quschgst für sit-kam m Kunst. J. Baud. 5.128.
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sälle zu geschwwifestationen seines geistigen Bildnngstriebes zu ge-

stalten,.. gab er seiner wohl ausstasirteu Puppe einen bestimmten Namen und

Rahmen-. Er spielte damit wie das Kind mit seiner Puppe, indem es ihr
mittelst bunter Flittern nnd Lumpen nach dem augenle Bedürfnisse der

Phantasie irgend eine Rolle zutheilt. Von Wirklichkeit-und Wahrheit kann

hier die Rede nicht sein; aber wer das eigentliche Lüge nennen.-witte, der
hätte es auch nicht richtig getroffen und bezeichnet. Es war thetorischspdeeische
Ausschmückung irgend eines einfachen, alltäglichen Ergebnisses, dramatische
Zurschaustclluug irgend eines Charakterbildes, mikroskopische nnd teleslopische
Beäugelung irgend eines an sich winzigen oder fernen Gegenstandes. Jn dem

bunt geschliffenen Zauberspiegel seines Humors ließ er das Alltagsleben mit

seinen Aermlichteiten und Erbärmlichleiten vor des Zuschauers Auge erscheinen,
und ergötzte sich selbst an den statzenhaften Verzerrungen der einförmigen Wirk-

lichkeit. Diese Verzcrrungen waren oft ins Riesenhafte gesteigert, aber sie
wurden nie widerlich nnd unangenehm. Selbst wer sein eignes Konterfei dar-

aus heransgncken sah, fühlte keinen Gallenstich in den Augen nnd keine Blut-

wallung im Herzen. Es war mit all-dem nngesuchten Aufwand von Witz und

Laune nicht böse gemeinn« Tief Unterdetsttw M.W«Wellen
diese-Wdieser Laune ruhte der lehstallhellesMeiterW
lichen Herzensgüte und eines reinen, weichen Gemüthes. Da war der Thron
jener nnwandelbaren Humanität erbaut, die ihn ganz und gar beherrschte, und

die ihn zum Liebling aller Lebensireise erhob. Wer war wie er gesucht und

fest gehalten in der Gesellschaft? Ein Abend mit unserm Lichtenstein verlebt

erheiterte nnd vertürzte dem (s)eschäftsmaun wie dem truges consumeke vatus

die Stunden des kommenden Werktages durch angenehme Erinnerung an das

geistige Gastmahh bei dem er die würzigen Leckerbissen kredenzte. Er war aber

nicht bloß ein angenehmer, er war auch ein belehrender nnd anregendet Gesell-

schafter, nnd ließ als solcher in sich den Mann der Wissenschaftecketnen nnd

schätzen. Doch auch auf diesem ernst abstrakten FeldeWihn diesen-e
der Humanität, nnd er richtete auch im Minerventempel den Altar derM

schaft ans. Wie hoch er diese in ihrem Werthe fürs Erdenleben erkannte, sprach

WWgenug aus, wenn er im traulichen Gespräche der Männer gedachte,
dieerWiss-Hemde genannt, und die nun nicht mehr mit ihm unter den

Lebenden M- via pssmhqkte ex jene Picen, vie er jüngst au feinem

vorangegangenen Genossen Rece- rühsrtr. Er war diesen Männern, als

seinen wahren Freunden, nicht nur mit Liebe und Treue, sondern auch mit

Denk ergeben ,
mit dem Danke, den der gute Mensch für empfangene Gaben
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stets im Herzen bewahrt. Der Freund war ihm ein Wohlthciter, dem er für
seine Freundschaft Dank schuldete, und weil er den Werth jener nach der Größe
des Dankes abwog, so glaubte er stets über fein Verdienst empfangen zu haben.
Wer ihn je erzählen hörte von seinem Leben und Genießen mit Grdschkh
Cruse, Watson, Bidder, Recke, Heyking, Okel, Meerhold, Worms

und vielen andern früher oder später heimgegangenen Freunden, der wird in

der Erinnerung daran die Wahrheit meiner Schilderung erkennen. Und wer

unter uns noch Lebenden ihm eng verbunden war durch das heilige Band der

Freundschaft, der hat’s an sich erfahren, welch Kleinod der besessen, dem

Lichtenstein Freund war. Das haben iu reichlichstem Maaße und in idealer

Steigerung feine Gattin-, feine Kinder und seine fernen Brüder erfahren. Er

war-Lein Jamilienvater Eint Sinn nnd Geist der guten alten Zeit, Liebe sein
Thron und Weisheit fein setzten-Und das Schicksal hatte seine Herrschertreue
ihm reich nnd schön gelohnt in seiner glücklichenMin, feinen des Vaters

wüedigen Kindern nnd seinen tiedenden Bendeen -Sd.«pdennnknnxinsgm-
der seiner Mitmenschen, als Freund seiner Freunde, 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 nnd als Mann der Wissenschaft betrachten.
Jn seinem Vitaißuch giebt er selbst die Richtung an, die er bei seinem

ärztlichen Studium und praktischen Wirken für die seinige erkannte. Er hebt
unter sentenunivetsttätslehrembesonders den, Professor Remer hervor, und

sagt. von ihne: »Kann-behendem nrich mä»..st·M.Lkbe,-daß mein Dank nicht
~erlöschen kann, so langeetwas von meinem West-W Dis-Wem
»ein Medikus muß haben ein Herz wie ein Löwe und ein Gernüth wie ein

~Lamm, die er in seiner Einleitung zu den kliuischeu Vorlesungen erläuterte,
~sind mir von ihm so tief eingeprägt, daß ich mich ihrer stets mit Erbauung
»erinnere, und nie von dem Streben ablasscn will, dem Ideal nachzustreben,
»welches er uns hellstrahlcud nicht bloß mit Worten vorstellte, sondern auch
»durch sei-M menschenfreundlichen Gier- xmd MWGW
»seine nennten Wiese-urk- :-n-d.2dn-Ziatde"o Helmstädter Professore-
war auf guten Boden gefallen- Menschenfreundlicher Eifer und rücksichtlose
Hiugebuug für seine Kranken, das waren die Säulen, auf denen er den-Bari

feines ärztlichen Wissens und Wirkens ruhen ließ. Seine Vildungsjnhre fielen

IRS-sein die der krasse Brownianismus als eine Zeit desMaus gezeichnet

MProfessor Remer war nun zwar kein solcher treffer Brownianer,
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sondern-folg- Uhtddin ausgieichenden Röschbmb, indem er noch mehr als

dieser die-assiitativen-Wiedmheiten der Lebensäußenrngem der Krankheits-
ursachen-.und der· Heilmittel berücksichtigte, aber die Basis seiner Krankheits-

lehte war doch Brownianismus. Professor Beireis war ein erklärter Feind
aller Neuerungen, also auch des Brownschen Systemsk dabei aber ein glück-
licherer Arzt als die Erregungstheoretiter. Dadurch wardLichte-Misset-
trauen zu der damals herrschenden Theorie wankend, was noch befördert wurde

durch seinen Oheiin Rudolph Lichtenstein, einen Arzt, der bei einer sehr aus-

gebreiteten Praxis noch glücklicher war als Betreis, und zwar bei einer streng

durchgeführten expektativen Methode. »
Unter solchen Umständen, sagt er,

~gelaugte ich weder zu einem gründlichen medicinischen Wissen, noch zu einem

»festen medirinifchen Glauben. Als ich daher meine medicinifche Praxis anfing,
»was ich ohne alle Sicherheit nnd Fettigkeit Schon in Helmstädt hatte ich
~Gelegenheit en beobachten, das; der Verlauf akuter Krankheiten oft günstiger
»war, wenn sich gar kein Arzt einmischte, als unter der Behandlung der an-

,,erkannt geschicktesten Aerzte. Jn Kurland beobachtete ich später zu meinem

~Staunen die Selbstheilung des Croups. Dies führte mich einerseits zu großem
»MQOW«XI-M9Msiot- weiss-MiitM Wes-»den
»Mi- dirs-Name- -—— Jus- vieseu wenigen, Wsue-Mede-
benen Worten ist Lichtensteins ganzes Glanbensbekenntniß in Bezug aus das

praktische Wirken des Arztes enthalten. Er war nicht nur in Worten, wie der

eklektisch schwankende Hufelaud, sondern in der selbsteignen That ministek nnd
nicht magistek natur-so, nicht der Natur gewappneter Herr und Meister, son-

dern ihr bescheiden folgsamer Diener nnd Jünger. Von dem felbsteignen Walten

der Natur erwartete er in iiraukheitsheilnngen alles, von den Cingriffen der

Kunst wenig, ja er klagte diese oft an, daß sie jene störe und beleidige. Da

pflegte er denn oft in seiner scherzhaften Weise von diesem nnd jenem genesenen
Kranken zu berichten, das sei bei der ürztlichen Behandlung so M, nicht

puisqae sondern qvoiqllo. 111-Mlle bot ihrs des ist-MoFett-

sehende Kriegstyphus häusige Gelegenheit dar, seine theoretisch gewonnene

Ansicht praktisch bestätigt zu sehen. Die Ausgedehntheit seines Wirkungskreises
111-sporadische Lage der hiesigen Bauerwohnungen machten es ihm unmög-
lich-W ekztucheu Masken helfend bei der Hand zu sein.- Ein

großer Theikderw genas ohne alte Arzenei, und er beschränkte sein

ihm obliegendesBW zum Scheibaufdiätetische Regelung der Lebens-

ordnnng, worin er von desW Besiket der Neuenburgschen Güter

—e.rueuseheusreundlichste nnterstüst wnrde. Zu Hinsicht der sogenannten
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Bauerpraxis hegte er überhaupt die Meinung, man müsse nur für gute Nah-
rung und warme Stichen sorgen , so würde das Uebrige sich schon von selbst
ergeben. Dies Uebrige war ihm eben die Selbstheilnng der Natur. Die

Bestätigung derselben Ansicht fand er auch in dem Cholera-Sturm den Jahres
1831. Er erzählte oft, daß die ersten Cholerakranken ,

die unter seiner Be-

handlung genasen , solche waren, bei denen er gar keine Medikation in Anwen-

dung gebracht hatte. Die diesjcihrige Epidemie mit ihrem wahrhaft dämonb

schen Auftreten ergriff ihn selbst in feinem innersten Wesen so gewaltig nnd

feindlich, daß er leider! seine Beobachtungen für immer unterbrechen mußte.
Er hätte sonst vielleicht, auf dem sichern Grundboden seiner erfahrnngsgemäßen
Ueberzengimg stehend, den Muth gehabt, feine Kranken nnr durch Diät, aber

ganz ohne alle Arzenei zn behandeln. Von solchem Gesichtspunkte aus liefee

auch der Homöopathie Gerechtigkeit widerfahren. Von demselben Gesichts-
punkte ans forderte rnid hoffte er mich, daß-irgendwo einmal eine Heillehr-
anstalt ins Leben treten werde, wo man die Kranken mit Männcheitgnnd
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 Jdee zn realisiren. Aber wenn auch einer nnd

der andere der dasigen Hosvitalärzte ersten Ranges ihm theoretisch beipftichtete,
so hatte doch keiner den Muth, der Schule nnd der Gewohnheit zum Trop,
solchen Kampf mit dem wissenschaftlich herkömmlich Bestehenden zu wagen. Und

Lichteusteiu felhst fühlte es, daß zu diesem Wagestück der Medikuo ein Herz

haben müsse wie ein Löwe. Denn gewöhnlich schloß er die Diskussionen über

diesen Gegenstand mit der Aeußerungr mankann es nur nicht so leicht über

sein Gewissen bringen Arzt zu sein ohne Arzneieru Erhieltdatw
für eine Art Dogma, nnd dies Dogma war fast das einzige, Von dem er sich
nicht losmachen konnte, nnd dessen Fesseln er trug, wenn gleich mit einem ge-

wissen innern Stränben. Jn jeder andern Hinsicht war er ihm feind, weil es

die freie Denkkraft liihnit, und ein bloß Gesetztes dem Gesetz substituirt, die

Vorspiegelnng des Verstandes der Forderung der Vernunft. Diese-Mit ihm
das Göttliche tin-Menschen, so wie er das NMJWWW in

der leblosen nnd belebten Rat-r betrachtet-. Die Vernunft führte ihn zum

Glauben, und er glaubte nur das Bernnnftgemäße. Wie konnte es bei solcher
Geistesrichtnug anders sein, als daß er kein einziges Dogma in derW
gelten lassen wollte! Wie mußte er da mit widerstrebendem Unsre-the die in

Mund Dreistigkeit sich überstürzenden Dogmen der lehren Jahrzehnte de-

lenndjbesnöttelnl Diesem Gelüste konnte er denn auch nicht widerstehen,
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und sein- QHWTM den« strlz und keck einherfchreitenden Systeuten nnd

Theorieen der Wit, wie lean panl mit den Thorheiteu und Gebrechen der

Menschen. Er konnte sich daher auch mit der neuen medieiuischen Literatur

nicht recht befreunden, die er für zu anmaßend, unreif und überhäuft hielt, als

daß sie der Wissenschaft wahren Nutzen bringen dürfte. Ueberhaupt widerstrebte
seiner innersten Natur das Treiben und Wesen der Mediein und der-Meinen
also auch das seinige, und in nnd mit seineut 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 Aesknlaszüuger, besonders wenn er dabei zu

Rathe saß und handthierte. 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 und Geschick grollte,
und um alles in der Welt, wie er sagte, die Mediein hätte an den Nagel hän-
gen mögen. Mit dieser Stinnnung nnd diesen Ansichten kam er indessen doch
LlMwa WGWM .Dannp·nrnr.Mein
sorglicher sund Wger Kranke, der mit pünktlicher Gewissenhaftigkeit die Ber-
ordnungen des Arztes befolgte. Der Arzt an seinem eignen Krankenbette

erschien auch ihm als der Helfer in der Noth, und er gedachte stets mit dank-

barer Anerkenutniß seiner vor ihm dahin gegangenen Freunde lVorms und

Meer-hold, die ihn im Jahre 1830 während einer lebensgefährlichen Krankheit
ärztlich behaudelteu. Tics Vertrauen einerseits und jener Zweifel andrer-

seits standen sich eben so in scheinbareui Widersprüche gegenüber, wie der

hohe Grad seiner natürlichen Herzensgüte und die satirische Schärfe seines un-

getünstelten Witzes. Jn weiterer Folge betrachtet finden wir solche Doppel-
uatur bei ihm auch selbst im Reiche der Wahrheit, deren geweihterPeiester er

war innerhalb der Grenzen der Sittenlehre und derNaturbeobaM die er

aber oft und unverhohleu verletzte, wenn sein reicher Humor ihn stachelte

M..k«e·izte, für seine lauuigen Fiktionen einen historischen Boden zu gewinnen,

anfdssigesrhörer festen Grund fassen konnten zum Anhaltpunkt des leichtern
VerstWzlb par-m Priester der Wahrheit war e: auf m W,
pssuen Felde derW, wozu ihn scharfe Sinne, eiu ums Vet-

stand und ein reines Gemüthtganz vorzüglich befähigtem Jn dieser Richtung
war er ganz nnd gar nnd durch und durch der Mann der Wissenschaft Als

Naturforscher hätte er Großes geleistet, wäre er irn praktischen Leben anders
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gestellt gewesen. Die Naturkunde war dasjenige wissenschaftliche Element, das
seinem Geiste die angeniesfenste und behaglichste Nahrung bot. An ihr labte

er sich und erstarkte, wenn seine eigentlichen Berufsgeschäfte ihn ermüdet hatten,
und als reiche Frucht dieser Erholung ärndtete das Kurländische Provinzials
mufenm seine natnrhistorischen Schätze. Man könnte sagen, die Natursorschung
habe ihn zum Kurländer gemacht, und die Liebe zu seinem eigentlichen Vater-

lande sei aufgegangen in der Liebe zu unsrer heimischen Natur, die er nach allen

Richtungen hin mit regem Eifer und klarer Einsicht erforschte. Klare, möglichst
vollständige Einsicht, das war es, wonach er unablässig strebte. Essgnügte ihm
nicht die verschiedenen Naturkörper nach ihrer künstlich willkührlicheu Benennung
und Anordnung kennen zu lernen. Ein bloßes Namenverzeichniß betrachtete er

als die Büchertitel, die der Buchbinder auf dem Rücken des Buches druckt.

Die Kenmniß solcher Buchbindertitel giebt noch keine Bürgschaft sür wahrhafte
Kenntniß der Literatur. Daher-waret streh- eifenrder Gegner der jetzt so be-

liebigen Richtung im Studium der Naturkunde, wobei Inan· mir-Mein
sollender Sustenisucht nnd pedantischer Kleinigkeitskrämerei die alten wohl-
bekannten und wohlgeordneten Gattungen nnd Arten der Thier- und Pflanzen-
welt in neue und ueneste Gattungen und Arten zerreißt nnd zersplitterh nnd

das Heil für die Naturforschng in diesen fchematisirenden Künsteleien zu finden

glaubt. Lichtenstein suchte überall dem Wesen der Dinge nachzusorschem 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 Win detW nicht jenes in genaue Relation damit setzt. Dem

Leben der Pflanzen und Thiere und dein-organischenZusammenhange des Ein-

zelnen mit dern Ganzen hatte er seine volle AustnetksWandt, nnd

dahin richtete er besonders seinen Beobachtungsblick. So sehen««W-in
seinem Arbeitzimmer stets umgeben von lebendigen Thieren aller Art, Schlan-

gen und Kröten, Raupen und Fledermänfen; auf seinem Schreibtisch nehm

dem Krankenjournal liegt·das zuckendeHerz eines seeirten Frosches nnd die

anatomisch präparirte Kehle einer Nachtigall, undinseiekenHMschießt
ein mai-statische- stdnk gierig-M askQWMWmit sechsFuge-«
und eine Eule hockt ineDilkel-desStalles, und schielt nach den weißen Mäuse-n
die im gläsernenKäfig bin und her laufen. Bei all diesen Unthieren ging unser

Lichtenstein in die Schule, nnd erreichte dabei diejenige Stufe namrsissenschafti

licher Bildung, die Koll. Rath Professor v. paucker in der Beihige zur Minori-

ÆgNr. 71 treffend und vollständig mit folgenden Worten bezeichnet-
»

-sp
einen hellen und scharfen Einblick in das Leben der Gewächse und
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»Thiere, ekhatte ihr Wesen- ihre Gewohnheiten, ihre Lebensart zum Gegen-
,,stand seines unablässigen-Nachdenken gemacht, er hatte die geheimsten Tieer
»dieses rathselhaften Seins belauscht.« Und wie er dessen kundig geworden
war,"« so verkündigte er es auch wieder in Schrift nnd Wort. Zwar war et

eigentlich kein Schriftsteller von Profession, vielmehr eiferte et stets-gegen das

unberufene und nur zu oft unzeitige Schriftstellern. Aber das Beides was

er geleistet und geliefert hat, bezeichnet und bewährt ihn ganz als Einen der

Berufenen. Jn den Jahresverbandlungen dieser Gesellschaft und in der Zeit-
schrift »die Qnateniber« theilte er etwas über die Grasranpe mit und eine

Uebersicht der Vögel Kurlands, woran man die Tüchtigkeit des Verfassers
wohl erkennen mag.’) Hänfiger offenbarte er diese Tüchtigkeit durch das

öffentlich gesprochene Wort, an dem wir uns hier in diesen Räumen oft erfreut
und wissenschaftlich erbaut haben. Als thätiges Mitglied dieser Gesellschaft
für Literatur und Kunst hielt er im Laufe der Zeit unter andern auch folgende
Vorträge gemeinnützigen und gemeinfaßlichen Inhalts:

1) Ob der Mann in geistiger Hinsicht höher stehe als das Weib.

ziisrsisYW WTUIEMCIW"
"

·M·W·WW
« tiiiddie Schwierigkeit-, dern Schönheitssinn genügende Bilder dieser

Art darzustellen.
4) Auf welche Weise sind die Naturwissenschaften der weiblichen Jugend

vorzutragen ?

m Ideen über das Wesen der vaochondrie nnd der Hysterie.
6) Ueber Leichenhäuser überhaupt und über die Unentbehrlichkeit eines

solchen für die Bewohner der Stadt Mitau. ·
Jn Bezug auf alle diese mündlichen Vorträge sagte der Vorredner des

ersten Bandes der Sendungen der Gesellschaft für Literatur uudxhtnih koll.
Rath Professor v. pauckerr Weben-einer MMWM
~gewann er dennoch auch Zeit, diesng durch eine Reihe vonW,

»in denen er Wissenschaftlichleit mit Popularität zu verbinden suchte ,
eben so

XW als beleher zu machen.«

MNW geeignetes Feld für seine Lehrthätigkeit wäre ihn- der

Lehrstuhl Wgewefen, nnd dazu hatte ihn auch sein geistess

s) Jahresvethandlungen MW’Wfix-M lud M. Bd. 2.

its-Xa ioo. Die Quark-usw WistWMTT s· W· GEM-

-.-;.. sum Mitm- Iæ9. Heft s. S. ji«-Bund UND t—23.
O
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verwandter Freund Groschke ausersehen. Grofchke wollte ihm sein Amt

als Professor der Naturgeschichte am hiesigen Gyinnasium illustke als Erbe

hinterlaffen ,
das den Zöglingen der Anstalt wohl reiche Zinsen getragen hätte

in Erweckung uud Belebung des der Jugend so erfprießlichen Sinnes für Natur-

wissenschaft. Es konnte nicht fehlen, da selbsthegeisterte Priester tm Tempel
der Ists hätte die Jünger alsbald auch für seine Göttin begeistert, nnd wir

würden vielleicht jept weniger Ursache haben die Klage zn wiederholen, die ich

vor zwei Jahren hier zur Stelle unserm verewigten Freunde Reckenachrief
mit den Worten-

Eln Kind, ein geistig Kind steht hier verwaist,

« Das feinen Schöpfer durch sein Dasein preist,

·-- FMispr .
M M . -WÆ7 . W--»" «-e:..·’-.."»·s

O, wär’ es doch noch länger so- geblieben!
«

·

Was Groschke gewollt ging nicht in Erfüllung, nnd das Thor, durch

das unser Lichtenstein einziehen sollte in den Lustgarten seiner eingeboreuen
Neigung, schloß sich auf immer für ihn. Jhm ward ein anderer Beruf, eine

andere Stellung vom Schicksal angewiesen. »Er wirkte,« wie es in jener rüh-
renden aneige heißt, »er wirkte mit Hingehung seiner besten Kräfte
»Es U Jahren in Ferne nnd Me als Arzt für Milderung menschlichen
»M«.-,fi:«sfs"4·skjhsf·sssss C MARTka its-J ,- -
UFug-»Im wartete-istMWHAecoucheur angestellt, und We diewi . . ' « ~m

Jahre 1840 mit wahrer Liebe zur Sache verwaltete, in seinem besten Sinne,
indem er fern von aller Bureaulratie den Geist der Humanität walten ließ im

Bereich seines amtlichen Wirkens. Sein vorzügliches Augentneedrichtete er

auf eine zeit- und gweckgemäße Ausbildung des hiesigen Hebammenwefeu,»uyd
gründet- Xdie-für jeht höhern Orts aufgelöste Hehamenschnle rnit der dazu
WW disk- mem come i- vieser Richtung
zu einem hohen Grade Mngit aus, gegründet auf reiche Erfahrung
und gereiftes Urtheil. In dieser Richtung genoß er auch ein allng
beschränktes Vertrauen, und war stets seiner Bernfsgenossen ratjscket nnd

helfe-der Freund. Sein Verhältnis zu seinen Kollegen war .so freund-

Isnd würdevoll, daß gerade auf diesem Felde. .lOMlsländnisse
entstehen, für ihn nur der Mdes Friedens und das
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Paliuenibntt:der Entmcht grünte.. Das Wifo und Wirken seiner Kunst-

gkupqeubenrtheilte er den Laiengegenüber immer mit anfprnchloser Milde,
und trat mit bewußter Absicht gewiß keinem W störend in den Beg.
W er nur irgend den guten Menschen im Arke, fo wußte er auch den

guten Arzt im Menschen heraus zu finden. Daher fanden auch die sogenann-
ten Routiniers, die schlichten, unwissenschaftlichen, bloßen W, derenes
früher in Knrland so viele gab, in ihm einen eutschuldigenden Fürsptecher.
Temohngeachtet 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, Okeh Bidder nnd Koeberl Und doch behauptete
und bewahrte er gegen jeden Einzelnen unter ihnen seine Individualität, aber

ohne Stolz und 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 Moliire’schen Muthwillens
Einen oder den Andern seiner Kollegen, so war das nie böse gemeini, und mit

der ihm geläusigen Nedesigur der-Hyperbelweßte zer die Schatte aus· indem er

sahns-ussei-papi- GipaMoek iiie hinein i- veueMitWir-einsi-

bette, wo er jenem als ärztlicher Kollege zur Seite stand, freundlich und würde-

voll wie immer. Da schied er den Arzt vom Menschen ab zum Bortheil des

ersten, wie in dem obigen Fall den Menschen vom Arzte aus Rücksicht für den

Menfchen. Seine Hunianität verläugnete er auch in solchen Verhältnissen nicht.
Diese Grimdstimmung seines reinen. Herzens ward in seinen letzten Lebens-

jahren nicht selten gestört und getrübt durch eine krankhaste Reizbarkeit des

Geniüths, die er sich oft genug zum Vorwurf machte, die indeß außerhalb der

Herrschaft des Willens in körperlichen Zuständen begründet war, Seit frühe-
ster Kindheit schon fühlte er in sich den Geist dervypagtzabiiefemgseseu
treiben, der dem Menschen mit-Mer-Tücke sein Herzslnt und Mk
vergiftet. Er kränkelte oft und viel, und sah sich dadurch nicht selten gelähmt
Indgehemmt in seinem werkthätigen Streben. Dies Streben überschritt oft

diewseiuer Körperkräfte, und die Erlahmung der letztern wurde wieder

neue Nahrung fürdie verzehrende Flamme der Hypochondrie. So zürnte nnd

klagte er über die leßte Welt, die unsihn so grausam geraubt, vorzüglich

deswegen, weil sie ihn hinderte, mit-feiner hesien Kraft zu kämpfen gegen die

blinde Wuth der begonnenen Cholera-Seuche Er war in seinem innersten

Wesen, körperlich nnd geistig, von dieser Geißel Unser-Jahrhunderts getroffen.
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Und er erlag. Aber sein Erliegen war das Aufrichten eines Gedächtnisses, du's

sdets im Segen bleibt. Denn wer gelebt wie er, der lebt sur alle Zeiten.
Rennen wir nicht noch jetzt hier Namen von Männern, die vor langer Frist

denselben Weg gewandert haben wie unser Lichtensteim und deren Gedächt-

uiß im Segen blieb ? an dürfen wir wohl gleichstellen de- vor vielen Jahr-

zebnden verstorbenen dosratb Lieb. Es wäre ein Wes, zwischen Beiden

eine Parallele zu gieben, die aus den Wablsptnch hinaus sübren würde, mit

dem einst ein Dichter das Andenken des berühmten Wiener ArztesSein findet

Wünscht Aerzten seine Kunst
Und Königen sein Herz.

herz nndssf Mi-Win aus dem rechten Platze, keinen

WWwww-kop- nssespgusd schön. Ja- such

fe- w w tm e- wwswssbsmlas und

wie er ähnliches in der Jugend erlebt zu badensich erinnertedeimsesen der

Odyssee und der Horazischen Oden. Zuweilen begeisterte die Muse ihn selbst
auch zu dichterischen Ergüssen seines reichen Gemüthes, als dessen Zeuaniß feine

Freunde manch tbeures Vermächtniß aufbewahren. Besonders war er glücklich
in Erstndung sinniger Charaden, mit denen er dieNamen jener Freunde feierte,
wie Mir-dach, Löwenstern, Königsfels, HeykinO Maczewssi. lMit

eben soWnnd geholt-Flie-Wchen schmückte er die Stammbücher
MUDMNG Uns-mid- beechtteu- m wem-

kW-.«IWWWIW . lsweu
Mitte-IVW ftp-Ists OWL Æssd
im ach ach seinem we mer seinen Papian much net-liche- dediche, i-

und mit dem er sein schweres Herz leicht gesungen hatte. Als Probe davon

tbeile ich ein Paar Strophen mit, die er am Sterbetage der zweiten Gattin

seines Freundes Worms, der schon früher die erste durch den Todte-been
hatte, niederschrien (nn: Rande des Blatt-o findet sich dieWe-«
send-m Ists-.s- tssxkMJSIIIIOW «

111-TU Y ·
W MSM- Ptscht—
So, wenn Trauer uns umdunkelt, » -,

s-

, Zeigt der Webmutb Lust, . » ·
z-» ·-.· ,:: Daß in unsrer Brust —-- . «-

zog , Noch der Stern des Glaukus-DIE
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·7" EV- Akt M-.
.

DRI-
-

« HEFT-LI- cr-';-«···k·««r«
RnhlnErmhr diralsdnssebes .

-- « Kann der Herr der Kraft, v ·
Der die Welten schafft,

·

Dir doch Muth zum Dulden geben. TI- ::.-,··3"

Tritt aus düsterin Hauf
Jn die Nacht hinaus.
Siehst dn dort die Doppelsternei

. Die Ihr hier beweint

» Lächeln dort vereint
·

Segen aus der hohen Ferne.

Der Sänger solchen Liedes ist dein Schönen nicht feind, nnd ihtn ist das

Schöne nicht fern. Und es isi wohl mehr als ein bloßes Spiel des Zufalls, wenn

wir die SeelenverwandiW - i— · LW nnd Lieb anch in der ästhe-

ssy«—W’ « .
«

.
» .·;

«

. , . ,
W Kak; is «- ca . -« «« ice- its sank-i
Altardienft verrichtete iin W feinerM Inder Geschichte Anrlands

fand der herzogliche Leibarzt seinen Ehrenplatz, nnd das Gymnasinin illa-Use

W feine Marmorbüste mit der vom Senatenr v. Heyking verfaßten

Inschrift: Aesculnpio et Linneu noser, Jonnn. Vfilin Fried. Lieb,
salnlifem nrslicormn pauperumquc ansico, grain anlamliao ei semi-

gslliac nobiiitas. Diese sinnvolle Inschrift bezeichnet vollständig anch unsers

Lichtensteine Leben nnd Wirken als Mensch, als Itzt nnd als Mann der

Wissenschaft, nnd anchsein Gedächtnis lebet fesUUUZW
cel.iaqeonw;"uw

'

«

cuktsanz dqu die «MHI·QMMits-WWie-RT
- 1848 über uns verhängte, verkläret sichiinSirome der Zeit znr W
Wesfür ihn und zur dankbaren Erinnerung an ihn. —-
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Ideen über das Wesen der Hypochondrie und Hysterie.
Von Dr. J. Lichtenstetm

(Sitzung vom 2 Februar 1839.)

Tas 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 ablasfen von dem Streben nach dem dunkeln Ziel so lange
er Mensch bleibt. ~Jns Innere der Natur dringt kein erschaffner Geist,«

sang Hallen und wer strebte eifriger das Jnnere der Natur zu ergründen als

er? Das Wesen der Krankheit will jeder forschende Arzt erforschen, er will es,
aber er vermag es nicht, nnd eben fo wenig kann er ablassen es zu wollen.

Wenn die Homöopathen unsrer Zeit es bitter tadeln-daß man die Behandlung
der Krankheit auf die Ansicht vorn Westtidersekbenhabt szollery so
rann wol kein praktischer Arzt ihren Daher wenigem wer-Hiersein
Forschen nach der Erkenntnisz des Wesens der Krankheit dern Arzt untersagen
wollen, sorerlangen sie von ihm, das; er aufhöre Mensch zu sein. Aber wozu
denn das Forschen nach dern Wesen einer Krankheit, rveuu es uns nicht dahin
führt das Mittel zu finden ihr Entstehen zu hindern oder sie zu heilen wenn

sie schon da ist? so kann nur der fragen, dem die Wissenschaft eine Kuh ist,
die· ihn rnit Butter versorgt. »

Eine and-Fesan istzzvezn lvgrlYichtzirzten Jdeen über das Wesen einer

Kranyeit brengmfkieüumrkin ZorhngrMsind-und von denen es zweifel-
beit bleibt ob ße mit-dem Nest-e irgendMWWÆWsind? Ich antworte auf diese Frage: nach meineri W I« JWg
Wahrheit zu verbreiten wo man sie zu haben glaubt, auch der Jrrthurn führt
zur Wahrheit, nur muß die veruieintliche Aufklärung nicht Trost raubend nud

quälende Zweifel erweckeud oder das Vertrauen auf Hülfe nnd Rettung zer-
störend sein, und von solcher Art sind meine Jdeen über das Wesen»Der
thochondrie nnd ysterie nicht.

,

« ·
·

gzzsp «anwischenhxeichw daß-ENDan der Krank-

heit durch zweckmäßige Lebensweise aus die Erkenntniß dee Wesens der Krank-

heit gegründet werden muß, Aufklärung über das Wesen der vaochondrie
nnd Hysterie zu einer Erziehungsweise führen kann, welche die Häufigkeit dieser
furchtbaren Uebel beschränkt.

Sz» »Und wenn ich es sogar wage vor Damen über diesen Gegenstand zu reden,
SUCH der Umstand entfchuldigen, daß gerade eine Schrift einer Englän-
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derin überden Einfluß deswa nnf die-geistige und Moralthätigkeit
diesensnfsafvemnlaßtez Eriqiiityistmtlie natur-c aail cllects ol ilie ver-

voiis inilneiice, anil its coniiexioii witli tlie vital wokal nail intellectual

Christian-. Paris. Englislr anel Ameriean library« s
. « - Die Ansicht der äußern Erscheinung eines Dinges ninß nothwendig klar

und deutlich sein, ehe wir daran gehen sein Wesen erforschen zii wollen-Daher
beginne ich damit ein Bild der Gegenstände aufzustellen, über deren Wesen ich
meine Jdeeu ruittheilen will:

Sehen wir einen Menschen, der iiu plötzlichen Wechsel von der heitersteii

fröhlichsten Laune zu düstrer Schwermuth überspringt, nnd darin sich häusig
nach dem Wetter richtet, so daß derselbe Mann, der bei heiterm Wetter mit

männlicher Stärke dem härtesten Mißgeschick widersteht, bei trüber nebeliger
Luft von einer unbedeutenden Unanuehmlichkeit 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 Todeslrankheiten darstellen, beobachten wir an

demselben Menschen eine großeWgegeiiininiche auf rüstige Men-

schen est nicht Metklich Mwitksude körperliche MAX-sitz sche- sei-W-
---daß inseseine wirklichen oder eingebildeten Uebel sich-mehren, wenn«·er still
sitzt oder unbeschästigt bleibt, dagegen mindern wenn er sich bewegt, zerstreut,
oder sogar durch unangenehnie und angreifende Geschäfte in Anspruch genom-

men wird, so erkennen wir Alle Nichtärzte wie Aerzte in ihm den vaochou-

dristen.

Sehen wir dagegen ein zartes enipsindliches Wesen, es sei nun weiblich
oder männlich, denn leider sindeu wir jetzt auch unter dem männlichen Ge-

schlecht nicht selten solche, bei einer geringen geistigen Aufregung die Fassung
verlieren, bei dein Anblick eines erfreulichen Gegenstandes inWcken gerathen,
bei lebhafterer Jrendeschluchzeiid weinen, beiseite-Oberw-
lich lachen, beim AnblicksUWCTAM-beidetW
eines ekelhaften Gegenstandes sogleich in Uebelteit verfallen, beim Anblick eines

«W oder Leidenden in Ohnmacht sinken oder gar in krampshaftes
MZQWM gerathen; und bei demselben Menschen ein lörperliches
Uebel nMWaugenebmeu Gemüthsbewegung schnell-verschwinden,

so erkennen wir luipsbeeW J ;-:··

Dies sind die wesenlicheii Wenz·die wir bei allen vaochondern
rmd Hysterischen siudenz groß ist die Zahl der zufällig diese Erscheinungen be-

gleitenden und aus ihnen zum Theil als Folgen hervorgehenden Krankheits-
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erfcheinnngen, so mannichfach und verschiedenartig sind diese, daß ihre Anf-

zählung ermüdeud sein würde und es fast unmöglich erscheint sie vollständig
zu geben.

Beide Zustände haben in sofern Aehnlichkeit als sie eine große Abhängig-
keit des Geistes vom Körper bekunden, und 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 niodisicirt, beim Hvsterischen hemmen,
verkehren oder modisiciren Geistesthätigkeiten oder Gemüthsbeweguugen die

vegetativen körperlichen Qhätigleitem
Um das diesen Erscheinungen zum Grunde liegende Wesentliche, das

Wesen dieser Krankheiten deutlich-Inineacheu, · ist es nöthig zuvörderst die

Organe, welche die Geistesthätigkeiten nnddieWsuvd Bewegung
im lebenden Thier bedingen, zu betrachten, und das Berhältnißz-linW
geistige Thätigkeit, Gemüthsbewegnngen, Empfindungen, willkührliche und

nnwillkührliche 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 Gesammtheitnnd in

ihrem organischen Zusammenhang das Nervensystem. Es besteht bei den voll-

kommenern Thieren aus Gehirn,-Rückenmark nndNervenz bei den weniger
vollkommmen fehlt M Gehirn, bei noch nuvolltommenern das Rückeumarl,
nur-sie- dssis wwwnnd bis-ice- soezeeseM.-.emdeckk. Es

bieibi indessen zweifewast , ob es überhaupt Thieres-» Meissners-Eine
fortschreitende Entdeckung von Nerven bei Thieren ,

in welchen man sie früher
nicht sinden konnte, hoffen läßt, daß man bei zunehmender Vervollkommnung
der Beobachtung und der zur Erforschung des Innern der Thiere dienenden

künstlichen Verrichtungen, namentlich der Vergrößerungsgläser, dahingelangen
werde, bei allen Thieren Nerven zu entdecken.

»
s ,

Ob bei de- Witw- WÆWfehlt-Mk ein vollkom-

menes Bewußtsein stattslnde leder nichts-, ist für jetzt nicht mit Bestimmtheit zu

entscheiden. Daß bei ihnensniancherlei Bewegungen geschehen, welche von est-ji

Centralorgan des Nervensystems nicht abzuhängen scheinen, beweisenWlei
We an niedern Thieren; eine Fliege, welcher man mitMden Kopf

, »
»

hat, putzt sich z. B. noch die Flügel, wenns-Esteeben vor deinApisKopfs damit beschäftigt war u. s.;w.
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Wozubetdasisdetmesysiemsvsllståudig ist-, sehen wir eine merkwürdige
Verschiedenheit zwischen den Nerven, welche deutliche Wahrnehmungen und

willtührliche Bewegung vermitteln, und denen-welche blos zur Emguag der

unwinkührlichen vegetativen Bewegung dienen, und NEWMUch aber

keine Wahrnehmungen zum Bewußtsein bringen. Alle Mzw zu den

Sinnesorganen gehend durch diese Organe Vorstellungen zu erzeugen-W,
so wie die Nerven, welche die Bewegung der Muskeln, die der Willkühr Inten-

worfen sind, vermitteln, entspringen unmittelbar aus dem Gehirn oder Rücken-

uiarkz dahingegen die Theile, welche nnr Entpsinduug aber keine Wahrneh-
mung haben und sich bewegen ohne daß der Wille dabei thätig ist, ihre Nerven

nur mittelbar aus dem Gehirn oder Rückenmark, zunächst nämlich and Nerven-

knoten (Ganglien) erhalten. Diese Nerveuknoteu werden freilich durch Nerven,
welche vom Gehirn oder Rückenmark entspringen, gebildet, indem zwei oder

mehr Nerveufadeu sich mit einander verwirren, und von diesem Knoten ans

sich wieder Fäden zu den sich unwillkührlich bewegenden und undeutlich empfin-
denden Theilen begeben. Diese Fäden unterscheiden sich noch durch größere
Weichheit und eine weniger-weise satt-even den Gehirn- nud Rücken-naer

nMs-««si-HT .:..«.—-;s :. -J; ::--E· ; ««-»r.·-.-«.« ;,:-.’ -·-.».«·- .-«-:s-;Jr;;k. "j:-,-.«.s.ee-2·3:.« 7.:···

Die Gesainmtheit dieser Zweichernknotigen Sterbens Wchrdenunwiw
kührlichen Bewegungen verstehen ,

in ihrem organischen Zusammenhang nennt

man das Gangliensvstem im Gegensatz zu dem Gehirn nnd Rückenmark nnd

den unmittelbar aus ihnen entspringenden Nerven, welche man das Cerebral-

oder Hirnsnsteni nennt. Der erste Nervenknoten (gacpglion) macht dabei die

Grause; jedes Organ, welches seinen Nerven jenseit des Knoten vom Gehirn
aus gerechnet 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 Zwerchmuokeh der Magen, die M n. s. w.

nur« knotige Nerven. Es steht daher «nicht» in unsrer WWTlbers
schneller oder langsam-er schlagen oder isiillfteljen Zu« lassen ;«· Rnt zu

öffnen oder zu schließen, von oben nach unten oder von unten nach oben-sit
T·«««·-.- u. s. w. Eben so wenig wissen wir, ob die Gegenstände in unsermMreckig, hart oder breiig sind, ja direkt nicht einnias, ob

überhau« ?-,««"7«-fr ipzq hgsiudlich sind oder ob er leer ist. « - T «

. -.«.. zis- rrsp- -

Daß demohngenchtet Un dee MWesen-n Organe eine spekcsifcht

Enipsindlichkeit haben nnd ausscheWiUeise passende Bewegungen hervor-

bringen, haben mancherlei Versuche an lebenden Thieren sund Viviseftionen
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naß-Zweifel gesetzt. Der untere Mageuniund unterscheidet weichen fein ver-

arbeiteten Speisebrei von groben noch nicht gehörig zerkleinerten Nahrungs-

stoffeu und öffnet sich aus Berührung von ersterm, schließt sich vor letztern.

Jn den Galleudariu ergießt sich Galle nnd pankreatischer Sast, sobald Speise-
brei in ihn tritt

,
und beide Berdauungssäfte werden zurückgehalten so lange

der Gallendarm leer ist. Das Herz zieht sich auf saserstosfreiches Blut schnell

nnd kräftig zusammen, auf wässrigea träge nnd uiit geringerer Gewalt. Trotz
dieser Absonderung der vegetativen mit Gangliennerven versehenen Organe
vom Cerebralsysteni, siudet 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 freuen 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 uns möglich ist, willkührlich in unserm GeistModer

traurige Vorstellungen und Gedanken zu erregen. Unigekehrt erkennen wir zwar

nicht direkt durch den Magen ob er leer oder gesiillt ist, sobald er aber bei

völlig bestehender Gesundheit ganz leer wird, stellen sich unserm Geiste, wenn

wir ihn auch noch so sehr beschäftigen, Vorstellungen von Speisen dar, und

es entsteht die Sehnsucht nach ihrem Genuß (der Hunger); giebt uns der

Magen direkt nicht deutlich Kunde, ob sein Inhalt gehörig breiig oder mehr

trocen sei, so wissen wir doch daß wir trinken nnissen, sobald sich in Folge der

Reiznngdes Magens durch zu. trockenen Speisebrei der Durst bei und einstellt.
Bis WW Gesundheit offenbart sich die. Wechselwirkung des Enkel-cal-
uud Ganges-systema noch deutlichen Tiefes nimm-ex ais-etwa aus die

Magennerven zurück, daß aller Appetit verschwindet, nnd umgekehrt wird durch
die Verwundung der Leber der sriedfertigste ruhigste Mann zum zänkischeu und

jähzornigen. ·
Genauere Beobachtung dieses Wechselverhältnisses macht es dem Menschen

möglich, künstliche Willkühr über die dem allgemeinen Naturgesey nach der

Willkühr entzogenenOrgane aussähe-. So istAB. der Erguß des Speichels
in den Mund eine nnwWche Bewegung, unddoch kann sich der Durstende

durch die lebhaste Vorstellung leckerer Speisen ans eine Weile den Durst löschen,
indem er durch diese Vorstellung die Speicheldrüsen zu lebhafterer Mgkeit
niespornet, so wie er umgekehrt nicht nur in sich, sondern sogargin einem

W die Qualen des Durstes durch die lebhafte Wvon Getränken

»Ich erhöhen kann. -
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Die Was-hat uns in Rücksicht dieses«Wechselverhältnisfes folgende
Gesefeals allgemein gültigkennen-gesehm Ost eins der beiden Nerven-

svltevss-M· lebt lebhafte Tbätsekeit gesetzt-- so miß dee andere so lange who-.
Wer angestrengt nachdenkt empfindet weder Hunger noch Durst, weil während
der starken Hirnthätigteit das Gangliensvstem mässig ist, nnd wgckchm Wer
seinen Magen mit schwer verdaulicher Kost stark angefüllt hat, ist-ngun
Nachdenken. 2) Werden beide Systeme in eine mäßige Thätigkeit geschenkt-
zwar in einem bestimmten, durch angeborene Anlage, Temperament, Gewova
heit, Kliuia, Abstammung u. s. Hbedingten 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 uuthätig gelassen, so wird es das andere auch, z. B. bei ganz

leerem Magen —·- wenig Muth ,
der Träge hat wenig Appetit. 4) Auf eine

unerklärliche Art bringen Veränderungen iu dem einen System unregelmäßige
Thätigkeit iu dem andern hervor. So entsteht z. B. Trunkenheit wenn Wein

oder irgend ein narkotisches Gift in den Magen gebracht wird, in dessen Nähe
ein Gefiecht von Gangliennerven, das durch die Magnetiseure und die popu-

lären Schriftsteller über die Cholera M bekannt worden-. W
geflechtliegts Indem der Wein eiue betäubende Wirtung.anf dieses Central-

organ unwillkührlicher Bewegungen des Unterleibes ausübt, wird anfänglich
die Thätigkeit des Gehirns freier und kräftiger, indem sich die ganze Lebe-w

thätigkeit allein ans das Gehirn koncentrirt, welches gleichzeitig durch die ver-

mehrte Gesäßthätigkeit zu grösterer Krastäußeruug fähig gemacht ist; bald aber
wird eben durch die zu große Anstrengung die Kraft des Geistes erschöpft,
nnd es tritt nach Maaßgabe der Heftigkeit des unmittelbar auf das Sonnen-

geslecht wirkenden Reizes Verwirrung der Gedanken und Vorstellungen, Schwin-
del, Schlaf, Betäubung u. s. w. ein.

Jn den mancherlei Verbindungen und Verhältnissen der beiden Nerven-
shsteme ist die Abhängingteit des einen vom andernnach Berhäitnißjdes Alters-
des Geschlechts, Temperaments u. s. w. verschieden, und also bald das Gehirn
mehr abhängig vom Gangliensvstenl, bald dieses dem Gehirne mehr unter-

Ists-es Nur wenn die Herrschaft des einen über das andere so weit geht,
daß die .Æ?ngeit dadurch ungewöhnlich wird

, ist Krankheit da

Und Zwar HWMMdiengeit zu abhängig vom Zustande
des Gangliensvstems ist, Obw, wenn-die Thätigteit des Ganglienshstems

zu sehr vom Zustande des Gehirns abhängt. Denn bei dein Hypochonder

bemerken wir Wahrnehmung auch der nnbedeutendsten Abweichung in der
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Thüiigkeit der dem Willen entzogenen und nicht zur Wahrnelnnnng sondern

nur zum Einpsinden bestimmten und geeigneten Organe, weil das Gehirn au

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, Unzufriei

denheit mit sich selbst oder seinen Leistungen, Gewissensbisseu. s.w. unterschiebt,
wenn feuchte Luft die exhalirende Thätigkeit seiner Hautgefäße., welche Von

Gangliennerven versorgt werden, hemmt pp unregelmäßig macht. « Dagegen

sehen wir bei dem Hysterischen heftige körperliche Krankheitserscheinungen bei

derde Affektion des Gehirns ,
denn das Gangliensystem stebt in

zsgroßer Abhängigkeit vom Hirn. Das unerwartete Wiedersehn eines lieben

Freundes erregt fieberhcstehifep hetzklopfeum s. w., der Zorn über eine

unverschämteFliege, die sich MQW-M-MsM-sep,erregt Zittern
und Zuckeu, der Anblick einiger Blutstropfen Ohnmacht-« - .«.- usw«--

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 verdanlicheu Speise macht ihn

zu jeder geistigen Anstrengung unfähig, die ganze Welt erscheint dem Unglück-
lichen als ein Jammerthal, weil sein Darmkanal sich etwas träger zufammen-

zieht als er sollte. Dagegen sehen wir bei dem Hvsterischen auf imbedeutende

Gehiknåffektjoirbeträchtliche StHrUg »in den Thätigkeiten und Verrichtungen
derpegeeattoenhkzzieföizeu veeWSchreck hat beträchtliche Strum-

gcii iiu Verdauung-gewiss zut Jene- diDIWsit Wir eine- Freun-
des raubt den Schlaf n. s. w. · "- «

J «""7 THE Py- » «

Bei der Hypochondrie ist der Körper der ursprünglich und zunächst lei-

dende, nur etwas Körperliches bringt einen Krankheitsznfall hervor, nur etwas

Körperliches kann ihn heilen. Stillsitzen und Genuß schwerer Kost haben
Schwermuth erzeugt, Bewegung und ein Glas Wein zu rechter Zeit-ver-
schweben fie. wird.-, . » »»

;
»

«

Bei der Hhsterie ice-ihr M, sondern das Leiden ausgeht, und sein
uächstes Organ, das Gehirn, ist das zuerst von der Krankheit afsicirte. M
rein Geistiges bringt körperliche Krankheitserscheinungen hervor, eine- rein

geistige Einwirkung reicht hin sie wieder zu heben: die Erscheiweimswiders
«

»
-«Meuschen, der kreischende Ton seiner Stimme erregt-Most und

Dxdas Erscheinen eines angenehmen Gesellschafterszder liebliche Ton
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seiuet bekannten sanften Stimme reicht hin die drohenden Krankheitserscheinun-
gen wie-durch einen Zauber-zuw. · - «

»Das Gehirn eines Hypochondristen W küstig Use-gar unempfindlich
sein,« er« liegt ruhig verwundet auf dem Schlntdth 35 denn et hatte vorher

tüchtige Bewegung gehabt und wenig zu essen; « dasGniislieushstemf eines Hy-
sterischcu kann rüstig und so gar unempfindlich sein; ist ihm nmsiedekW
jede Sorge fern nnd umgeben ihn liebe Menschen, so ißt er warmes grobes
Brod mit darauf schmelzeuder Butter, Neunaugen und Melouen durcheinander,
ohne seinem zarten Magen zu viel zn thun.- Dagegen ist das Ganglienshstem
des Hypochonder immer empfindlich. Jn der lieblichsten Umgebung uud unter

den besten Freunden ist er trübe gestiuuut wenn ihn feuchte Lust umgiebt oder

sein Jufnnf kaltem Boden steht, keinen Menschen kann er lieben so lange sein

Magenv leer ist, und mit Wolgesallen gesättigt ist er doch ein Muster der

Philauthropie. Ebenso ist das Gehirn eines Hvsterischen allzeit empfindlich-
selbst uach dem Genuß der zartesteu lieblichsten Speise uud des edelsten treff-
lichsten Weins in der lachendsten Gegend bei milder trockner heiterer Lust
bekommt er Magendrücken so dålådiesäggivgrihmerscheinh die ernnn ein-

» -,«· . I
-

s ;.. set-, ;
··

.:..:; j:WEIBERZweitensW Mitlnflgten iiWändern-«notigdee
thochondristen und Hhsterischen mag meine Absicht entschuldigeu, daraus desto

besser eine Widerleguug der über nnd gegen diese Unglücklichen herrschenden
Vorurtheile zu begründen. Viele wahrhaft humau gebildete und übrigens vor-

urtheilssreie woluuterrichtete Menschen haben, obgleich sie als Gatten, Ge-

schwister, Kinder, Erzieber oder auf was immer für Art mit Hypochoudristen
in genauer Gemeinschaft und Berührung leben, dennoch die durchaus irrige
Meinung, das Uebel eines solchen Unglücklichen beruhe lediglich aus Einbildung;
sie suchen ihm zu beweisen, daß er nicht kranksei; oergeblichethsrige Bemühung,
denn et fahrt nur zu lebhaft sichere seiner-meerven- Sie
verlachen und verspotten ihn wol gar ibid dringen ihndndürch In einer M

terung, welche ihn zwingt seine Ueberzeugung von der unglücklichen hülflosen

»

» Inder er sich zu befinden gewiß ist, iu sich zu verschließen, und dies kannM , ~« daß-seine Hypochondrie in Melancholie übergeht. Fast ebensoROTHE-TMZW, welche sich bei demselben Mistrauen gegen die Reali-

tät des Uebels
«

IMM- Weise so äußern, als ob sie seiner Meinung
seien, ihn in seinerWWheftig ein-irrende Arzeneien
und seltsame Abweichungen dee M zn versuchen, durch die Langwierigleit
des Uebels ermüdet oft den Arzt zu wechseln, nndihn so en gänzlicher Zer-
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rüttnng seines Körpers nnd mittelbar anch seines Geistes leiten. Zu dieser

Klasse der Verderber der armen vaochondristen gehören hauptsächlich die

Dilettanten und Pfuscher in der Arzeneikunst, die sich zum größten Verderben

der Kranken leider oft eben durchs ihre Nachgiehigkeit die Gunst derselben zu
erwerben wissen. Der vaochondrist leidet immer wirklich an körperlichen

llebeln, die ihm keiner abstreiten, aber ebenso wenig durch irgend ein plöhlich
und stark einwirkendes Arzeneimittel schnell heilen kann. Wer eins von beiden

versucht, schadet ihm offenbar. Bietet seine Krankheit gleich keine darum-

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 vaochondrie sei eine der qualvollsten und schrecklichsten Krankheiten,

zumal wenn man erwägt-daß diese Krankheit zu einer Gewissensangst führen

kann. welche eine wahre Hölle auf Erden bereitet und zuletzt zu der fürchter-
lichen Krankheit führt; welche man Wtrennt- -

Und wie sehr wird das Qualvolle dieser Krankheit dadurch erhshhdaß
der Kranke freie Zwischenzeiten hat, in welchen er sich für völlig genesen hält,
aus welchen er doch immer wieder in sein altes Uebel zurückfällt, denn bei ver-

alteter Krankheit ist nur Verscheuchung des einzelnen 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. Bii keiner Krankheit gilt wol der Spruch mehr: widersteh
dem Beginn,· spät angewandte Mittelhgilen nicht mehr. Doch ist noch gründ-
liche Heil-Jus Manch- to ist MMWM list

~
et W dem sie ausgehen

kann. Während eines Anfalls ist er zwar MMM M pet-

nünftig zu begreifen und die wahren ursächlichenVerhältniffe defe- Nessu-
sehen, aber in den freiern Zwischenräumen kann 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 treu zu bleiben »so
giebt doch der mit Eifer fortgesehte Kampf- Kritik- WW zum Sieg
fahre Dabei ia tm Was-o sacht zu werter-i daß ver vaochoudkip
allemal körperliche Anonialien zum Grunde liegen, welche aber häufig besser
durch passende Diät als durch Arzeneimittel zu bekämpfen sind. , ,

Geschieht deni armen thochondristen nicht selten Unrecht, so seht-es dem

M«scheu wahrlich nicht besser. Hält man das Leidenwa einge-
deefchuldigt man den andern gar derWnnd erbittert ihn
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natürlich dadurch noch mehr, da man durch solche Beschnldignng seine Mora-

lität angreist. Und doch ist in den wenigsten Fällen der arme Leidende selbst
Schuld- sondern die ihn umgebenden Personen sind meist dieSchuldigenz denn

Verzürtelmig und Verweichlichnng besonders durch die Psieger in der Kindheit
nnd Erzieher in der Jugend ist die ursprüngliche Quelle der meisten hysteki-
schen Leiden. Der anochonder kann selbst sein Arzt sein, denn sein-Uebel

geht ursprünglich vom Körper ans; derHysterische aber leidet ursprünglich ais

Geist nnd Gennith nnd ist selbst zu schwach sich zu helfen. Die ihn Umgehen-
den müssen ihn heilen durch allniälige Abhärtnng und nachgeholte Erziehung,

durch Liebe mid Ernst. Es ist hiebei indessen nicht zu übersehen, daß auch
der Hvsierische allezeit wenigstens im Ansall körperlich krank ist, wenngleich
erst in Folge seiner geistigen Schwäche und daher nicht nur Schonung lind

Mitleid verdient, sondern auch Anspruch auf Pflege nnd Beistand hat.
Eine kurze geschichtliche Betrachtung der Hysteric scheint mir nicht un-

geeignet anf den Punkt aufmerksam zu machen, von welchem die Verhütung
des Uebels ausgehen muß. Das in Rede stehende Uebel ist keineswegs neuern

Ursprungs , sondern wir sinden vielmehr in den ältesten schriftlichen Urkunden,

welche wir-bestreu-, seiner ermahnt Die Hebräer nannten solche Unglückliche
vom Teufel Besessene, die Griechen nnd RömerschriebendenUrsprung der

Krankheit geistigen Wesen besonderer Art, den Dämonen zu. Jm Mittelalter

zog man die HvsterischenKls Hexen gesänglich ein und heilte sie gründlich in-

dem man sie lebendig verbrannte. Später sagte man von solchen Kranken:

sie hatten die Plage, oder nach einer albernen Verhochdentsclumg die Fiage;
überall war die Krankheit in früherer Zeit als schiinpflich nnd gewisserniaaßen
entehrend angesehen. Erst im 18. Jahrhundert sieng man an im Allgemeinen
eine nachsichtigere Gesinnung gegen die Unglücklichen anzunehmen. DieKranb

heit wurde mit dem unbestimmten Namen: Krampse oder Nervenschwäche be-

mäntelt und sie gehörte um die Mitte des 18. Jahrhunderts besonders in der

Form der OhnmaW nnd der hviktischtu Rührung zum seinen Tom - Eine

Dame, die Blut sehen konnte ohne ohnmiichtig zu werden, Abschied von Vater-,

MBruder, Schwester, ja selbst Base oder Nichte nahm ohne in Krämpse
zu OW- ein Mädchen, das die Bewerbnng eines Mannes um ihre Hand
anhörteWnnd erbleichend zur Erde zu sinken , galt sür ungebil-
det nnd gemein. - Wen wurden durch heftiges Einschnüren des Unter-

leibes und Imnatüriiches.omgern ers-ungen. Diese Narrheit dauerte zwar

kaum einige Jahrzehnte, allein sie hat wegen Erhlichieit des Uebels die noch
jetzt fortdauernde Häusigkeit der Krankhit zur Folge gehabt, nnd es ist unter
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dem-verbildeten Pöbel die Jdee geblieben, daß es vornehm sei schuniche Nerven

zu haben.
Die Aufregung der weiblichen Eitelkeit durch den nnglücklichen Gedanken,

durch ihre Krankheit Anfiehu zu erregen nnd berühmt zu werden, hat bejam-
meruswerthe Mädchen dahin gebracht, sich den fürchterlichsten Martern zu

unterwerfen, um nur dieses Ziel des Berühmtwerdens zu erreichen. So schob

sich die allerdings berühmt gewordene Rahel Herz in Kopenhagen heimlich
hunderte von Nähnadeln unter die Haut, um sie zum Erstaunen der Wust-heu-
den von Aerzten wieder ausschneiden zu lassen.

Jn ein besonderes Ansehn kain die Hosterie durch Pater Gaszner und

später durch manche-Schüler Mesmers, welche die hvsterischen Zustände als

inseinem erhöhten Scheu begründet ansahen und die Visionen hysterisch anf-
geregterFranen als göttliche Offenbarung priesen nnd so manche arme Hhstei
rische dazu brachten CWUqu:--:«s-,s-;.. ;-. -.

Jest ist gsttkvb M Mode bvstetiich zu leis fv sit-W KIND-ON
giebt es leider der Kranken dieser Art noch immer gar zu viele und es scheint
mir daher noch immer an der Zeit der Entstehung nnd Verbreitung des Uebels

nach besten Kräften Zu wehren, wobei immer die Hanptregel bleibt die Ent-

wickelung desselben im Keim zu ersticken.

Jn der Erziehung ist alles Heil zu suchen. Wenn es wahr ist, daß fast
jeder Fall von Wahnsinn als Folge mangelhafter und verkehrter Erziehung
angesehen werden muß, wie lehre geist- und erfahrungsreiche Vorsteher großer
WWWUÆWwahr, daß mehr als die Hälfte
MWMMVMWM und diese
einein-ve- nusiugk verwirreva wiss-W
verkehrten Erziehung angesehen werden müssen. « « "- « -

Verzärtelnng heißt die scheuselige Mutter dieser verderblichen Töchter,
welche den Wahnsinn zengen nnd ernähren; körperliche Verzärtelung: zu

ängstliche Wahl der zartesten Speisen für den zärtlichseliebten Sprößling,
peinliche Bewahrung seiner zarten Fäßchen vor Näffe und Kälte-,W
sei-« helles- du«-in kühle- Msbrwwdem fürchterlichen
Eronh den Einzng Mk»Wiiniferstst Lebensjahre die innere und

äußere Fläche des Körpers so empfindlich, baß später der vornehme zartehere
Körper seinen Geist als einen gemeinenKnecht in behandeln gewohntIsts-m
an Ausbildng wahrer Humanität nicht zu denken ist. GeistigeMittag,

·

Bewahrung des Kindes, daß es ja kein MWF keinen

Eleiden sehe, oder die Leiche des Brudersosrtswgrwahr werde,
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peinlicheW des hat-arm W Idsiingeih die doch zu des

Knaben Natur«gehörenz- Andinden des Mägdleins anden Stuhl, damit es

nicht hupft und springe, statt die langweilige Toner anf des Klavier abzu-
arbeiten. Anleitung zum zierlichen Trippeln und steifen Neu-, statt der

gymnastischen Uebuugen fpartischer Jungfrauen, das sind Meinst-Quellen
der vaochoudrie und Hvsterie. - ·

»si--

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 thochoudristen nnd Hysterischen fuchen, wenn sich gleich mancher
alte Herr im Lager besiudet, der in der friedlichen Kriegskanzlei sitzend vor

dem Feldzuge fchwer über fein hypochondrisches Leiden geseufzt hat, und mancher

zarte Junker, dem früher schlimm wurde, wenn er durch einen Krankensaal
gehen mußte. Ju dieser Rücksicht ist die Wiederaufnahme der vanastil fehr
wünschenswerth, und es wäre selbst den rüstig und gesund heranwachsenden

Jungfrauen wol zu gönnen, daß man auch auf sie die stärkendenkörperlichen Ue-

bungen allgemein ausdehnenWWchIIIMJIIWM
nWWinaieiitlchstaiÆsQr EIN-mie-
der zu körperlicher Rüstigkeit nnd Ebennraaß der Glieder zn verhelfen strebt.
Bei unsern jetzigen Verhältnissen würden sich wol die Lehrer der Tonkunst,
in sofern sich nnter ihnen Männer von der erforderlichen Ausbildung des Gei-

steöhesindem auch zu Lehrern der weiblichen Gymnastik eignen, wenn die Eltern

durch Herbeischaffung des nöthigen Apparate nud der die erforderliche Anlei-

tung gehenden Schriften für das körperliche und dadurch auch für das geistige
Wol ihrer heranwachsenden Töchter mitzuwirken geneigt wären. Eine die

körperliche wie die geistige Entwickelung begünstigende, von jeder Art der

Verweichlichnng entfernte Erziehung ist die Pmeie, die gefundewige

Menschen schafft - :.-
- « «

s

·

Dr. Lichtensteins Vorträge in ver Gesellschaft für Literatur

und Kunst.

Ueber die getanWUM.Müber das sel-konis- sama-.

3 April 1818.

Ueber die in unsern GegendenMsiedet so MWtdene Gras-

ranpe bombyx (nicht nacht-) garniqu- 2 M 1819.
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wer Professor Eschholz Entdeckung des innern Stelete einiger Insekten, mit

Vorzeigung der innern Theile einer Maulwurssgrille welche beweisen daß

dieses Insekt inseinemInnern ein wahres Knochetgerüst hat. 6April 1821.

Ueber Kindermord der Ammen. 3 Mai 1822 .

Ueber das Verhältniß dee Arztes zur Mankbeih 4 Juli 1822 -
« Ueber den von Herrn Stavenbagen verliebenen sossilen Wurzelbwchen eines

Horne, nach Baers Dissertation. 7 November 182s.

Vergleichung des Letten mit dem norddeutschen Bauer in Rücksicht seines phy-
sischen Zustande-. 15 Juni 1824. -

Ueber die mer-tsch- nnd physiologischen Eigenthümlichleiten des in Kurland

« Wissen-MiserereStocke 7 JanuarlB2s. -.

Uebecdeutedirdeischetwdersettem l April 1825.

MEDIUMM ;.S-M«.IG-«ix ~·- «
ueder vie weißeWMMWW 15Semi1825.
Ueber den Bienenbabicht lfslco spie-may 5 August Mä. »s» est-»

Ueber den Begriff der populären Medicin. 2 September 1825.

Ueber das Thicrische iin Menschen. 6 Oktober 1826.

Ideen zn einer natürlichen Zusammenstellung der Thiere nach der Aehnlichkeit
in ihren Lebensäußerungem 2 November 1827.

Jdeen zur natürlichen Eintheilung der Thiere. 2 JanuerlB29.
Uebetstcht der Vögel welche in Kurland vorkommen unt Angabe derjenigen

- Wdefngdes ProvinzialiMusenms noch

W«ZW k-?-«.-.-·T».z?j »Z» . "
QÆWQWLoup-

w IN . . . . -

; ’...,«-...-. s - -;.,·H-7.Y"«YYHL-sx»y
Ueber den Begriff der populären Medicin. 16 Juni 1830.

Ueber-ficht der merkwürdigsten Vervollkommnungen und Crweiterungen der

Naturgeschichte 6 August 1830.

Ueber .den dem Nennangengeschlecht angehörigen in Kurland vorkommenden

Lamppr (nn. schihkste). 3 December 1830. . —-

se e see-Wese-es-
Ueber das Verbä · : dee : «---«««·«· s«"-« Izu

· "

Ksrperkrankbeiten und zu
der Moralität. 7 September 1832.

Wie müssen die Naturwissenschaften auf Schulen vorgetragen werd-JE- DOG-
nuar 1834. »

·

« - ifdnsStndimn der Wissenschaften WuüklichundMl 7 December 1834. T ·-s" s·
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Ueber-WHA-Mk«- UIDCIIII Ess.

Jst-Zweiter natürlich-i ZUWMIUMU Ins-I löst

111-M des-Weisen MkMuthes MEDIUM gesund und

-- rüstig zu erhalten. 18 December 1837. .::«.--.-:"-

Jdeen über das Wesen der Hypochondrie nnd Obstes-it QM
Ueber die zur Gesundheit und Mäßigkeit führende LebensM-T.W

Monogtaphie der Antilopen re. re. 7 Juni 1832

Auf welche Weise find die Naturwissenschafen der weiblichen Jugend vorzu-

treseiu CAN-M s— .
UeberM » EIN-der 1846.

AND-due Schrift des Dr. Schmid. 2 April 1847.

MFischer v. Waldheims Doktorjubiläuin. 3 September 1847.

Bericht über die ~Fragmente« des Dr. Max. Heute. 4 Februar 1848

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

Vom Messer-each dr-m Trunknen-.

(Sitzung vom 5 Januar 1849.)

Johannes von Müller, der berühmte Verfasser der Schweizergeschichte,
blickt in einein seiner Vriefe mit Bewunderung auf das großeFeld hin, welches
der skandinavische Norden dem Geschichtsschreiber nnd Alterthutnsforscher zur

Bearbeitung darbietet. Eben das eigenthüinliche riesenhastesAlteethume welches
die nordische Geschichte im Hintergrunde hat, giebt derselben .so viel Aussehen-
des sowohl für »den bloßen -Geschichtsfcennd, als auch für den Geschwis-

schreiber. Auch hat es dem Norden nie an Männern gefehlt, welche die alter-

Wn Schätze des heiinischen Bodens an’s Licht förderteu und für die

ROHR-Wähnen Nirgend aber findet sich wol in dieser Hinsichteine
sV gtvßaktkgcsW; als die königliche Gesellschaft sür nordische Alterthumsi
kulee 511 Kopenhügem --Ctoßes batdiefelbtschon geleistet und immer schreitet

sie fort in gelehrter Thätigkeitxnnd «iu--Msbteitmrg der Theilnahme an ihrer

Wirksamkeit Denn nicht etwa OW, oder auch die standinavischen Reiche
allein sind bei diesen gelehrten Untersuchungen snadsnnnnlnngen betheiligt,
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sondern alle an der Nordsee und der Ostsee wohnenden Völker finden hier Auf-

klärung über ihre Geschichte und ihr Alterthuni. Ja durch das vermittelnde
Glied von Island und Grönland setzt sich diese Betheilung von der alten Welt

selbst in die neue Welt, nach Amerika, fort, nnd selbst ein Alexander von Hum-
boldt sindet sich bei seinen Cutdeckuugsgeschichten bewogen, von dieser Seite

den nordischen Alterthnmsforschern die leichtere Befähigung zuzugestehen Zu-
nächst sind es nun freilich die Germanen überhaupt, welche aus der nordischen
Alterthumskunde für ihre Sachen Gewinn ziehen, und namentlich findet der

Tentsche dadurch Gelegenheit seine eigene Mvthologie, Alterthnmskunde,
Sprachkunde u. s. w. zu ergänzen und zu begründen. Auch haben es die ge-

lehrten teutfchen Alterthumsforscher von jeher dankbar anerkannt, wie viel sie
der nordischen Alterthnmsforschnng schuldig, und welches Licht noch von daher
zu erwarten. Komhagerh obon dieWeines nicht großen Reiches,

ist doch somit in geistiger und gelehrter Hinsicht-ed bedeutender Centralpunkt
für den ganzen Norden von Europa. Dafür kann selbst die Statistik der

Alterthumsgesellschaft ein Zeugniß ablegen. Jn der Liste ihrer Stifter und

Mitglieder siuden sich von weit und breit nicht blos; gelehrte, sondern auch
erlanchte Namen. Die dänischeu Könige hatten von jeher, schon von des

Resenius Zeit her, den Ruhm, als Mäeene dieser Bestrebungen voranznstehen.
Aue dem Berichte der Jahresversammlung den 28. Januar 1847 heben

wir hier Einiges ans. Die Direktion machte die Gesellschaft darauf aufmerk-

sam, daß S. M. der König von Däuemark, durch allerhöchste Resolutionen
vorn 27. August 1845M T.M1846 der Errichtung eines

, durch die

Wfür die UnfbesnhrnngssderiwikBeseitigung mit der

Gesellschaft gebildeten, ~histvrischsarchäologifchenW»M-
---lungen, nämlich einer altnordischiisländischen nnd einer antignarischitopogrm
phischen, seinen Beifall geschenkt hat, so wie, daß die von der Gesellschaft
begründete »historisch-archäologische Büchersanuulung« mit diesem Archive ver-

bunden worden ist. Für die erste Abtheilung des Archivs istein isländisches

Programm mgefertiget worden, welches im Frühlingsowohlsssse W-
keit als denTM nach Island-WW ist. Eben so ist ein

dänisches Programm für-dir zweite Urtheil-eng des Archivs ausgefertiget wor-

den. Beide Programme sind auch in Antiqnarisk Tidsstrift, so wie ein tentsches
in den Mömoires, bekannt gemacht worden. »i- ·

Der Präsident, S.K.H. der Kronprinz von Dänemarh geife ein Messer

Pseuerstein vor, dessen Form die eines Sichels its-rMdnrch eine

MSpitze bestimmten Griffe- der-Mord dünnerals die Klinge
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ist, MJMMWM-W.Des Messers ganze Länge
ist 14 Zoll. Dieses Stück, das einzige-bekan feiner Art, ift beim Torfs
graben auf Faurskov Feld in der Nähe von Atens in sühnen in einem Sumpfe
gefunden worden. Eine Abbildung findet sich beigefügt

Durch den großen Belang und die den Unternehmungenseksefellschaft
bewiesene Theilnahme in Rnßland und den übrigen östlichen Ländern MMM
bat die Gesellschaft beschlossen, eine Sammlung der nordischen Quellen zur
älteren Geschichte dieser Länder zu beforgen. Der Schriftführer gab einen

Ueberblick der Fortschritte dieses Unternehmens und berichtete, daß die dazu
gehörenden zum Theil bedeutenden Auszüge aus im Ganzen 55 Sagaen und

andern isländifchen Alterthnmsfchriften entnommen seien nnd daß das vollstän-
dige Vatiantenapparat dazu vollendet fei. Auch sei die lateinische Uebersetzung
davon vom Dr. ib. Svenbjörn Egisilson besorgt. Der Haupttheil des Werks,
Antiquites Rnsses et Orientales, die Auszüge ans Jslands Alterthumsfchriften,
sowohl Ister Abschnitt, die mährchenhaftsgefchichtlichen Berichte, als 2ter, die

eigentlichen gefchiehtlichen, woran sich die eedbefehreöigen anfchließen, ift sonach

MW;111-U .·. 7«:..-«r·:-;«--7-«.f;::-·.!-t-«.«:-. .:.J,
~

.·. .-

..

Use ke- smnsvse newWasserkanne-Hering sp-
J. J. 11. Worsaar mit, welcher auf Kosten Seiner Majestät eine alterthums-
forschige Reise in Schottland und Jrland vornimmt. Jn diesem berichtet Hr.
Worsaar von den Denkmälern längs der Ostiüstc Schottlands, so wie auch in

Jrland, welche vom gemeinen Volke für däuische gehalten werden.

Das Museum für nordische Alterthümer wird immer mehr und mehr be-

sucht, nnd man hat deshalb Zweckmäßig befunden, eine kurze Ueberficht der

Sammlungen auf Dänisch und Teutsch herauszugeben. Jm verflossenen Jahre
hat das Museum 282 neue Nummern in 128 Seudungen erhalte-.

Das Kadinet für amerikanischeWsatt-ch- ilI Jahre 1845
einen bedeutenden Zuwachs durch Gaben vom Kolmiedirekior J. N.M

und De. meck. E. Kaiser in Grönlaud, Dr. Samuel Webbet in Charlestown

XVI-..- KWMO

" M diese Sammlungen sowohl als über das historisch-archäolagische
Archiv, MrMW und die Bibiwthek ver GesellschaftW sich
übrigens noch weil-WW tu« Wir seid-sonst 1846—1848
S. 14—66, so wie auch itan des Antiquaires d- Rordz Briefe
und andere Sendungcu für die Mit-Oft riehut man »an den Schriftführer
derselben E. ·E. Ran , Kopenhagen , KronpriWaße Nr. 40.«
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sAle die wichtigste der llnternehumngeu der Gesellschaft in dem letzten
Jahre ist vor allen Fu erwähnen: die Ausgabe der -

Jslendinga Sögur.

Als Geburtsland der nordischen Geschichte hat Island eine besondere

Bedeutung, wie auch als das erste von den Europäern entdeckte und bebauete

Land in Amerika. Die Quellenschriften zur vorkolumbischen Geschichte der

übrigen im 10ten und 11ten Jahrhundert entdeckten amerikanischen Landen

sind schon früher von der Gesellschaft in zweien verschiedenen Werken heraus-
gegeben worden: Mquitatcs Amoricanac und Grönlands historiskc Min-

desmirter - (die geschichtlichen Denkmäler Gröiilands) , an welche sich mein
drittes anschließt: Jslendinga Sögur. Dieses enthält die Sagan von Jsland
nnd von den- Thaten der»Jsländer»-vone Man-dee Landes bis zum 14ten

Jahrhundert, wovon der- ersteTheil Ists erschien· «—NM--Cyelus hat
man beschlossen nach der in Landnamabokangegebenenpr
herauszugeben, so dasz mau von Reikiarvik, der Stelle, wo der älteste norwes

gische Ausiedler feine Wohnung aufschlug, anfängt, dann das Westland umgeht
und mit dem Nordlaude und Ostlaude fortsetzt, bis man mit den Sagan von

Aenesthing schließt, worauf der ganze Cyklus am passendsten mit Sturlunga

Saga oder Jslendinga Saga hin man schließen wird. Diesem Plane zufolge
enthält das jetzt erschienene Volumen 11. die Sagaen von Kjalarnesthing und

ThwearthinO deren Geschichte in’s, 10te u. 11te Jahrhundert fällt, folgendes:
1) Mr SagäWof Bäre»R Yannsathoris Saga, Z) Saga
Es Vk GUle iW) MINI-

«
« «

. « Island--
4) Bruchstücke von Sakza afßigaStyr ok«MÆ
von Bue Andridson. Außerdem noch vier Beilagen. Dieser zweite Band ist
mit 6 Facsimileu der wichtigsten benutzten Codices versehen, welche theils in

der GreaiMagneauischen Sammlng zu Kopenhagen ,
theils in der königlichen

Bücherei zu Stockholm aufbewahrt werden. Die Bergleichmig der Handschristen
ist vom Archive-r der Gesellschaft Jon Signrdeson ausgeführt-,M«MW
gleichfalls den Text sit den demselben zu MWWerthumsschriften
zusammengehalten.- « · -s-.« « - - « ·

Die Annalen und Mömoires der Gesellschaftz;»·sz"
- Der Jahrgang oder Band für 1846 von »Am-Iler. spr.WDldekvn-

, . og Historie-« ist erschienen und enthält 18 MMO als-Mpie Wichtigkeit eines Wes-We MhnmefvtschW
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von JsSsQWHBLW die Oele-W Nordens, zumal Norwegens,
durchs-unsere Vorsicht-ll- befvtdeks W WWSQU gevgkaphischer Ber-

hällniise, Ortsnainen und anderer ortsbeschreidigisvrnchenkundigen Angaben
erläutertvon P. U. Manch. 8) Bruchstück einer alliOrirten angelsächsischen

Homilie, in welcher einige der heidnischen Gottheiten dessMgenannt
werden, nach einer Handschrift im Brittischen Museum mägetheiltzxwiiseher
wörtlichen dänischen Uebersetzung versehen, von C. R. Unger. t) Geographi-
sche Bemerkungen zu einem bisher nicht herausgegebenen Stücke der jüngeren
Edda, von P. A. Manch. 5) Ein Beitrag zur Bezeichnung der Eigenthüm-

lichkeit der alten nordischen Dichtkunst, von Grimur Thomsen. G) Die stamm-

gemäße Alterthumskunde in Teutschland, Reisebemerknngen, von J. J. A.

Worsaar. 7) Bemerkungen zur Grenzbestimmung zwischen Norwegen und

Schweden in der zweiten Hälfte des isten Jahrhunderts (mit einer Karte),
von P. A. Manch. 8) Das Arnmödlingageschlecht in Norwegen, von demsel-
ben. 9) Sprachgeschichtliche Untersuchung, wie die älteste allgemein-nordische
Sprache ausgefehen u. s. w., von demselben. 10) Born Taufbecken in der

BaatssKitchep dessen WisMischc Inschrift-diskWNUM-
MWUWkWMMMM chiieige
geschichtliche Bemerke- ans einer Reise in Seelaud gesamelt, von K. F. Widerg.
12) Ueberteste aus dem Steinalter, gefunden in Oesterbotten in Finnland,
von Jaeob Jelmann. Is) Die Sage von Asgardsreidin, mitgetheilt vonP. A.

Manch. 14) das älteste danische Diplom lmit Facsimile), mitgetheilt von

N. M. Petersen. lö) Von einer bei Largs in Schottland gefundenen Spange
und ihren zwei Runeninschriftcn mit dazu gefügten geschichtlichenUntersuchungen,
von Finn Magnnsen. 16) Bemerkung über das Kreuz der Königin Dagmar,
vom Grafen Joseph de Cigalla auf Sankovin. 17) Färöische Zauberformelns
mitgetheilt von E. Plöven in einem Briefe an den Bieepräsidentrnjinn Mag-
nusen. 18) Färöische Volkssagen nut..hinzngeiügten Bemerkungen über die

färöische Aussprache, mitgetheilte-on B- U-Was-eh
Von der Antiqnarisk Tidskrist haben wir von den Jahrgangen 1843——1845

deidritte Heft erhalten, womit der erste Band geschlossen ist. Jsländisch geschrie-
ben istbicBotschaft an die Jsländer wegen Denkmåler nnd alter Sagen. Dänifch
das UWplMFU.Programm für das ~historisch-archäologische Archiv«;
Grönlauds gefchichttgWerkz. Wie-gen iu den Sitzungeu de- Gesen-
scheftz Museum für uptdischesWeswinet für Man Machst-um
Büchersammlung der Gesellschaft. Aychäugt ist ein Verzeichnis der Mitglieder
der Gesellschaft, welchem S. M. König ChristianM·-als Protektor voransteht.
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Die Mömoires de la Societe Royale des Antiqnaires du Nord enthalten
ebenfalls Berichte über den Zustand, die Schriften nnd Sanimlungen der Ge-

sellschaft, unter den Ueberschriften: Histoire anteieolornbienne de l’Ame"rique;
Monuinents historiques du Groenland (mit Abbildungen); Cabinet d’Antiqni-
te«s Ancericainess Cabinet des Monnaies et de Midaillesz Cabinet d’Antiques;
Cabinet ethnographique re. Ferner die Abhandlungen: Notiee sur des esse-
nients humains fossiles, trouves dans une eaverne du BröstL Extrait d’une

lettre de M. P. -W. Lund aM. C. C. Rafn Secretaire delaSoeittest

1844.- Berbesserungen zu der Stannutafel des russtschen Großfürsten Rurik,
von JMr. - Revue des Siances de l’anne"e 1846. —— Für unsre Gegen-
den. heben wir noch aus, daß, unter den Agenten der Gesellschaft, für Riga
Herr Fenger sc Comp. große Jungferastraße Nr. 14 und 15 angegeben ist.

Jn dem Falle, wo Briese France Murg geschickt werden, wird man gebeten
sie genau zu adressiren: An die tönigks Gesellschaft Henordische Alterthums-
kundez abzugeben inr königl. dänischen GenerabwonsulatiirMk-

Zugleich sind uns von Seiten der königl. Gesellschaft noch zugegangen:

scripta bistorica lslandorum de rebus gestis Vetemm Bokealiunn latino

reddita ct Apparatu critico instkuctn, ctimiite sociclato Piegin Anti-

quakiomm septemtkioaalium. - Volumeu duockecimuan locker chro-

nologicos et Regesta geogkaphies. Heini-V 1846.

Dieses ist gewiß eine für den Geschichts- und Alterthurnsforscher höchst
schäsbmMUeberhwtist diese Vermittelung durch die lateinische Sprache
als höchst Wir-Ists ; .soWfrüherbin die jüngere Edda gewiß
nicht so allgemeine Beachtung gesunde-is bäte-- Meist-den Wnsagen die

lateinische Uebersepung beigefügt gewesen. DiefelwMMW
Sprachschlüssel, wird das Latein immer gewähren. Auch A. W. v. Schlegel
hat es so für die SanskritsStudien benutzt. Die Regesta geographica sind
alphabetisch geordnet. - Endlich noch:
Guide to Not-them Archaeology by the Royal society MRokthem

Antiqua-ie- ot copenhagen, edited sok the use oszhUse-

hy the right WeTheceittckM London, 1848.
Im und 128 S. 82 . "« .

Einleitung zur nordischen Alterthurnskunde durch die königliche Gesellschaft dee

Alterthumsforscher zu Kopenhagen, herausgegeben zuni Gebrauch füriengiische

Leser von .. . Ellesmere.) Dieses Buch ist geschrieben, urn den Leser von

nordischen Alterthuniskunde und den Zwecken derWGesellschaftBeinenBegriff zu gebeu, nnd es erfüllt-seine.Bestinu-ung vollkommen.
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Nach eine-r ngdehandjeit es den Gegenstand unter folgenden Ueberschrif-
ten: Ausdehnung nnd Wichtigkeitdes altennordischen Schriftwesenöz Jlüchtiger
Blick aus die Denkmal-: and Artekthümek des Nordens- nte Grabmal-H Stein-

haufen; Gegenstände ans der heidnischen Zeit: Gegenständevon Stein, Urnen,
Waffen und Kriegsgeräthe; andere Gegenstände als von Stein.

.. Ueber die

verschiedenen Zeiträume, ans welche das heidnischc Alterthuni zurückgesühzkt
werden kann. Gegenstände aus der christlichen Zeit, Runenschrift und Jn-
schriften , Münzen (Alles mit vielen Abbildungen). Allgemeine Bemerkungen
über die Entdeckung und Aufbewahrung der Alterthümer. Blick auf den Plan
und die Unternehmungen der königlichen Alterthumsgesellschafn giebt Nachricht
von den herausgegebenen Schriften und den Sammlungen der Gesellschaft.
Diese Schrift ist weiter daraus berechnet, bei einer größeren Lesewelt die nor-

dische Alterthnniskunde en verbreitete nnd die Theilnahme für die Zwecke der

Gesellschaft zu erhöhen.

Der Ausgleichungsbau und der mittlere Fehler
der Beobachtungen

Von Dr. M. G. von Paucker.

(Sitzung vom ZAZ November 1848.)

Die genauere Kenntniß der Erdabniessnngen, der Bahustücke von Pla-
neten und Kometen n. s. w. verdankt man vorzüglich einem Rechurmgsleitgang
welchen Legendre und Gauß fast gleichzeitig im Anfange dieses Jahrhunderts
erfanden. Jede beliebige Menge von Beobachtungen wird rnit Berücksichtigng
ihrer Genauigkeit so verbunden, daß die daraus hervorgehenden Stücke vor-

zugsweise den genauem Beobachtungen sich anschließen. Die weniger genauen
Beobachtungen werden durch die genaueren ausgeglichen Daher hatGerling
dieses Rechnungsverfabren sehr schicklich ~Ausgleichnngsrechnung« genairnt
Aus den ausgeglichenen Wirkungen berechnet man die ausgeglichenen Ursachen,
ALLE-In die ausgeglichenen Beobachtungen, welche von den wirklich gemach-

MMWMBeobachtungen mehr oder weniger abweichetu Diese
AbweichUUMWW das eigenthüntliche Verhalten gekennzeichnet, daß
die Anlage ihrer Zwerthdifs kleiner istalt bei jeder andern Voraussetzung
daß sie also die kleinstmög cheGrenze erreicht. Daher heißen diese Abweichun-
gen »die GrenzabweichnngeM und ihre Anlage heißt »die Grenzanlage.« Die

stemdwörtliche Benennung dieses Leitgaugg ist»Methodeder kleinsten Quadrateäk
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« Jm Jabre 1818 Zeigtc ich in einer Truckschrift wie dieser Leitgaug, welcher
bis dahin bloß in der Himmelskuude benutzt worden war, auch bei Beobach-

tungen der litrscheiuungslebre sich anwenden lasse. Hienach bestimmte ich Aus-

drücke welche die Dichtigkeit des reinen Wassers und anderer tropfbarer Flüssig-
keiten in ibrer Abhängigkeit von der freien Wärme darstellteu. Dieser Versuch
schiert Beifall zu finden, denn die Auflage der Schrift war baldW
Jedoch trug ich Bedenken sie von Neuem drucken zu lassen. Denn jene An-

wendung auf die Erscheinungslehre ward seitdem von ausgezeichneten Gelehr-
ten, von Hallftröm, Maule u. a. in die Hand genommen, auch ließ Gauß
erweiternde und vervollständigende Bearbeitungen seiner Ersindung erscheinen,
Besei- Hansen letthGerltng Eule u. a. beschäftigten sich mit der wissen-
schaftlichen Begründung dieses Gegenstandes.

Indem ich gegenwärtig bei Gelegenheit einer Untersuchung über die mitt-

lere Wärmng die Ausgleichungstechnung wieder betrachtet-, schien es mir daß

dieser von den ausgezeichnetsteu Wissenssorschern fast erfchöwsrqe eine

neue Seite abzugewinneu sei. Jch lege daber die Ergebnisse meines Nach-
denleus vor, meinen Leseru zur uäberu Ernnigung insbesondere folgendes
auheimgebeud:

Erstens ist bei Auflösung eines Gefügnifses mehrstelliger Gleichuugen die

Scheidung nicht uiit den unbekannten Größen selbst vorzunehmen, sondern nur

an ihren Nebenzahlen zu bewerkstelligeu. Man erlangt dadurch einen neuen

Bellt von Redensahlrly den» Mbuwdesfen Querzahlen unmittelbar die Ge-

« wichte finden-Wy«m da »für jede verschiedeneReihe ausgeglicheuer Beob-

achwdteemsrrechwmsachmwh -.«; -.- . .
Zweitens, wenn-ums bei fortgesetzter MMUW

Scheidung zuletzt aus eine einzige Stelle gelangt ist, und aus dieser die ent-

sprechende Zabl des Wendebaues geschlossen hat, so steigt man Von dieser

ohne andre als schon berechnete Zahlen zu benutzen Zu den übrigen Zahlen
des Wendebaues hinauf. Eine vollständige Umkehrung der Massen-
also eine Wiederholnug der Rechnung mit neuen Zahlen ytoiejiiisrscrfeffer
zu -vekizam-W,iistUMWWwichtig sein.
Denn wenn die AW«derUrs-chrn Marcell-beträchtlich ist, wie solches

z. B. bei den Planetenbahnen der Fall ist, wird das Geschäft der forW
den Scheidung so mühsam, daß dem Rechlier jede ErleichterungM
feist muß. . .

..

·:«. 2335 - «
"

Drittens, bisher wurde die Scheidung nur inWet als sieNarrn Bestimmung der Hist-is »Hier wird gezeigt wie
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durch des Mwsaß aus des-ursprünglichtuSeudertheileu neue abgeleitete
Sondertheile stießen. Diese Nachweisitlig ist- der wichtigste Theil der Arbeit.

Denn es ergiebt sich daraus ein strenger anfangsmäßiger Beweis für den Satz
der Greuzanlage, während dieser Saß gewöhnlich durchdie set hbhern Wissens-
lehre angehörige Zuleitungsreelmuug bewiesen wird. Zwar-hatEnte ~·berl.
astr. Jahrbuch für 1834, 35, 36« gezeigt daß der Ausdruck Urcnenseubage
auf eine Reihe von Gliedern führt deren Zähler Zweithöhen also seßhaft sind.
Daß dasselbe auch für die Neuuer gelte zeigt er nur durch maaßgebende Schlüsse.
Bei meinem Verfahren ergiebt sich unmittelbar daß diese Nenner ans lauter

Zweithöhen zusammengesetzt sind.

Viertens gewährt diese Zerlegung der Sondertheile einen ausüblicheu
Vertheil. Die Prüfung der Rechnung wurde bisher auf die Weise angezeigt,
daß die Grenzabweichungeu einzeln berechnet wurden, wobei denn die Anlage
ihrer Zweithöhen mit dem obigen Ausdruck übereinstimmen muß. Man weiß aber

wie wichtig es ist bei einer aus vielen Zahlverbiudungeu bestehenden Rechnung
auf jeder einzelnen Stufe des» Verfahrens diegbis dahin ermittelten Zahlen
prüer zu löst-eru- ---GineMWMWMWWM es-
währtWW-·-MWist«-W·«W, der-

selbe Fehler. Bessere Prüfungsmittel sind diejenigen, wo entweder der gleiche
Aussprng auf verschiedenen Wegen erlangt wird, oder wo die gefundenen
Zahlen auf einfache Weise verbunden fest bestimmte Werthe geben müssen, z. B.

ein Nichtigcs, oder die Einheit u. s. w. Solche Prüfungsmittel gewährt die

hier angezeigte Zerlegung iu Sondertheile.

Fünftens zeige ich daß die oben angeführte Greuzanlage nicht bloß durch

einen, sondern durch sieben verschiedene Ausdrücke gefunden werden kann.

Sechstens wird bemerkt daß die Ansgleichuugsrethmntsuuf Unten bisher
noch nicht bei-mitten Wege durch-neiglichtwwmd Musikng
führt werden kennt DiesektgiebtWAWIM über-·ist-W
der Zahlen des Wendebanes, namentlich der Querzahlen oder der umgekehr-
teuW - Als Bild des dreistelligeu Ausgleichungsbaues wird der Keil

nachgewiesen zu welchem man durch bögliche Dreiecke

gelangkxsp -

T—- Herstelligen Bau ergeben sich gleichstinunliche Ausdrücke

Die vom ProfessorWinkHDnßefsel astronom. Nachrichten 404

ohne Beweis mitgethei« .- «GAWM-vrzeichmtm Aus-

drücke, werden hier bewiesen, sau: eine-einfachen Fassng gebracht und durch

bögliehe Darstellung unterstützt - .
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Oiebentens wird man bei der Bestimmung der.mittlern Fehler der Beob-

achtungen eine Eigenthümlichkeit der Auffassung nicht verkennen.

Endlich ist achtens der Fall erwogen wo die Beobachtungen durch große
Zahlen ausgedrückt werden. Alsdann wird eine derselben von welcher die

übrigen wenig abweichen zur Mittelbeobachtuug angenommen. Es kommt dann

darauf an die Nebenzahlen dieser Wurm JstW

Es sei folgendes Gefügniß von Gleichungen gegeben welches der Urban

beißen Mu-

- . t"II-Uv-s-Utsss-lsy-s-14z.»

u
ts-210-sthss-23y5t·242«
v-sttsl-.Rn.si-Wklea4k . .

s-(V4Utsk-MWUJ»;«
»

Die unbekannten Zahlen w : y 2 . . WWWW
Rebenzahlen gebunden bringen sie gegebene Wirkungen e e u v. . hervor. (in

muß also ein neues Gesügnisz von Gleichungen gefunden werden, wo die Wirkun-

gen an die Stelle der Ursachen und die Ursachen an die Stelle der Wirkungen
treten. Dieses Gesügniß mag der Wendebau heißen.

WSllssf attfisnssspnv«

-

t-ns(f-ut-ssnv-fsns»
. Y

....., - -;-F,PIW.VFI J- us-
. .

,
»

s SteIFMFHMUIYF
Di-Mwww-W-

-funden werden. Sie sind durch kleinere Zale bedeutet. Um ihre geges-

seitigen Beziehungen auszusprechen verfährt man solgendlich. Man setzt die

Ursachen wn y z ans dem Wendebau in den Urban. Dadurch ergeben Bch
Gleichungen welche außer den Nebenzahlen nur die Wirkungen enthalten.
Diese Gleich-usw müssen von selbstschtig sein»Wa-MWUHW .--. .« »so-«
dieselbe Wirt-is Urk—

·· " · »M—ealso der Einheit gleich
sein muß , außerdem-MistW ngen mit Zahlanlagen gelang-h
welche also nichtig sein müssen. Auf diese Weise entstehen dieM
fischen den Nehenzahlen der beiden Baue, welche Wenigen

s: ·» mögen. Z. B. wenn man wI y z de- Wsin die ersteQdes Urbaues sent , so ergeben sich Mngleichungem
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»

« ’««"«· s fu« fjszrtsskjsu fide-Ist

s)
1111 flessfwsisflh.-o
11oisss-12u si- jsn flehe sc

114141242 H- 130 VII-Te do»

Jede dee k Wirkungen des ukbemes giebt k solcher Wun-
gen zusammen also kr. Seht man aus die nämliche Art die WWstus.

.

des Urbaues in den Wendebau so erhält man neue kr Selblichkeitsgleichnngem
Z. B. der Einsatz in die erste Gleichung des Wendebaues giebt:

itxz -s- sl2l -l- oisl -s- es4l-1

»
1112421224313244142750
itlssk 21234 sisssk 4143-0

»He-I- 2124-s- 31344 «44-0

u. s. w.

Jn der obigen Aufstellung läßt sich der Selblichkeitssay folgendlich aus-

drücken:

»Die Wegeeeihe oeoeiuese Bmo Mgssiedgeoaou meiner

Lpchkeihe M—Æ4«W » Winken-e
nichtige Anlage, jesnaeddemdiebeiden Reihen einander gleichnamig oder un-

gleichnamig sind.«« « - «

« Die Sekblichkeitsgleichungen lassen sich auch so ordnen daß jede erste zweite
dritte vierte u. s. w. der einzelnen Abschnitte zusanunengestellt werden. Z. B.

1121-5—1222 -l-132s -s-1424 =0

s
2121422224232242424-1

)
3121f32224533n5k5424-0

4121454222443785k40u50 ’ " "
. --..- «-

·
—--U
.

»z« seh-·

Js! dies-.WOMMIWblos-M BIL- «
»Die Nebenzahlen der Mulden deielaßaued als Ursachen in den

andern Bau gesetzt geben Wirkungen welche heitlich oder nichtig sind, je
MU Reihen gleichnamig oder ungleichnamig.«

lIMUM von w aus der ersten Gleichung des Urbauei 1)

in jede der üdtipNJ
· 's«

f
«

; » "
MfÄONFVUTI -« -

V,-42-14·43ey-I-4»60.
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Man setze eben so den Werth der Nebenzahl 2- ans der ersten Gleichung
von 5) in jede der übrigen so ist . .

1-22,n sch- 23,2- si- Ukic «-

7) 0 - 32,n si- 33,j- si- ZIJII « .
0-42,u-5·43,u-FLÄ,» ..

Stellt nian diese beiden Mgnisse zusammen Its-lich die ersteErziedris
gnug A dee Urbanes 1) und das erste Gitter A des Wendebanes Ä

22, 23, 24, 22 u n

Ä ?32,’3Z, 34, .. AZUso es

UFQIIF « ne « »

so ergiebt sich ans UWletchnngen nach der Anordnung G) nnd 7)

folg-de- SIOF sz ~ 33 .
»Die ersteExustieFMOrtprF Wenn-

buuesg ne zweite Erniedrigung des nehm- nnb bar · «· ,
bauen n. s. w. entsprechen einander als Urban nnd Wendeban." ·

Dieser Satz ist für die Anwendung wichtig. Nachdem matt bei fortgefeßter

Erniedrigung des Urbanes zu einetn einstelligen Bau gelangt ist, findet man

mittelst obigen Sasee nnd durch die Selblichleitsgleichnngen ohne Beibülfe
andrer als der schon berechneten Zahlen, ans der zweistelligen Erniedrigung

WW MWQ nnd der dreistelligen Erniedrigung das

M din- -.ik.oski, Yas-
gleichungsverfabren üb’er.« n « )

« --’"«-2-
·· soll ÆfMe

Sondertbeile beißen ning: « "
«

abcd... n,b«c«ck.... a"b"c«d«...

abcd.. a'b'cd' a"b"c"d'«...

Von je soeizn einer Reihe essssrienSondert
«

s «, se-
M New «

str- -:«««-«.,. :... n-:
-«

· Wen

gesessen-w- .-
--

.

—. . - «

Mist-rn- H»-« . . . .

«V
- . -.

) ..-.".. ab- ab sfs a«b« -f- a«b«
. . .

J«

· - -"- w», Gebiudantagen spaeu die Rede-zahme- dW
»

sind Wende-

h nnd zwar in folgender-wa ais-.:- «-
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«
." ? Eisfsp MAY-XII »Ist-c- zzsss I «-«’MU.

·; nichts-; Hszz 1; .-
s

»in-; sue-d ae

--
-- is »Es-»k- kg k- -

-- iz »s5--li-I
sc be cc cck ce ac bescstm

- ad ha ca ad (n- . ad vv g IM,
ac be co etc ev ac Le- ce de L «

Die Querzahlen beider Baue nämlich Zge Z. . aa l.)-h ec .s. find
als Anlagen von Zweithöhen setzhaft

V

Die Zweithöhe einer Seitenzahl getheilt durch das Gebinde der beiden ent-

sprechenden Querzahlen giebt einen Schnitt welcher ein ächter Bruch ist. Z. B.

ca -aa —i- a«a« si- a«n"
...

ab ..- ab -i- a«b" si- a«b«
...

hb -bbsi- b’b« —l- b«b«
.. . Eh =ab si- a«b« si- n«b"

.. .

Man binde die unter einander stehenden Reihen « «

aa bb - aabb -s- a«a«b«b« -I- a"a«b"b« , . .

V

-s- saw -s- cis-his- gh«s-« Essig»Es-ds- -s- kam-h-
...

ab ab -.- sahb ssk XCVI-:- sh ROHR stq .:, » »
s ewsk Ess-Mi Ist-TM ..»:f

«

Hieraus folgt . » »..· .·«
(

»

an bb - sb ab - (ab"- s«b)2 -I- (sb« - s«b)2 si- (s,b« a"b")2 . .

V v V V i
. b

Also ist J V größer als Axt-UT Also ist der Schnitt FULL-W ein ächter

Bruch. Tieser Schnitt kann also immer als der Kosinns einer Neigung an-

ab
.

..- - h -gesehen werden
MI-v.

« wes--
I )

Dieses-Wemunymme-
einandergebnndesWell-MW08.

ab-nb-s-a«b’-I-s«b"«. XII-ef-«c--s-a"c«».
« Jscdsssc'ck-Isc"ck'«. V-bd-s-b«ck-l-b«ck'».

. .-Æs- abcck -s- a"b«c«(l« sk- a«"b«c«ck«
.. .

.s-W j«re) .s- (-a" he« ·-s- « h«c) .. .

se W«
»

»sM-äk«we»ck" 7-..--.
«

q- (.Ick sc .s- eilte-) st- ("-Ta·« ji«-VI ...,
also ab ed - ac V- (ack—·-"- ifdfbc'—h«'cjf -i"--«n I) (bc —b«c)

.. .
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Wenn man also zur Abkürzung den Unterschied dee Gebinde der Gegen-

zahleu an den Ecken eines Bierecks eine Flächeuzchl Ins-»so gilt der Satz:
~Jede Flächenzahl des Urhaues oder Pudel-m IN der Anlage der

Flächenzahlen der entsprechenden SoWr.« .-- .«
Wenn die Anzahl der Sondertheile beträchtlich ist, so ist es wichtig ein

Prüfungsmittel für die Wneteu MATRwa zu haben.

Dieses Mittel giebt vie Gleichung -
241313422-(34-b)2 -i·(s«-i-b«)« -i-(s"-i-b«)««.

Yszezgsoeck —l- (s'-l-c')- -l-(-"-i-c«)-.«

»Nl astr- ÆJM diese Gleichung an zur Berechnung der

Seite-Schle- g» B -tt. Ost-Mc Zweithöhentafew Zu dieser Prüfung

UMMMW -

« « »s- .
s-- skb-I-·c.» ,s,»-rs»"-FI«-sskts-»ssp HEXE-ke« ...

L-«-i-a«s«». B-bs-I-b«s«.» 37»u-(-I«·s«,»-.
Z-Z-I-FLD-I-acsi-JI«.
F-3134·1Y-HI-4·131.»
I-:F-I·bc-I-t;-I-cj.»
I-JELEZEV«

Der leiteyde Sa- u- Wweechmg iii iu folgenden Gewissen
W

; Ist-ts-W« W-
·- - TOTSJTSHLQOM s--

-

b-3.lza fis-b flxessskjd iskskze » "
8) c-ZFa-i-l:e-:b sssskefsidfse

« d-Yia4—Elb-I-F·(Jc-PLe-Id-kdee
eskakkzv fzzk -s- Bd esse -.

.
.

.O s. ist«- «««- «

- -.·.;.9-FesgP-T«zesTHlka
Iszkcspgs fges -k- Eva —k- ke-

-9) c-LF"s-s-k-ebss—»csc-I-cdd—sscec ·
..

d-82-«3Hsesis.2?etäesp
VI e - ges —i- txt- JkgÆe »He-.- «
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WORK-Vaseny ges-;- -«;, .
. HAEC- OIEV 111-.

TN·W.
, MEDIUM-i -W und ak-

fachctikuDnWsi
«

Umfass-ende-
UM und Magen des Wendebaues.« J·.Zur Beweifung binde man jede Gleichung mit M01.-ex
andern desselben Baues, z. B.

, z

ans-ZEI- aa fah ab H- sc ac«« .)

HYVMHYUHUUJ -
YEYF(HCE VIII-e Rave- ee

. .)

ab-an(abaa-I-k.l-)ab-I-lxac ..)

Haber-ab 4-bl-«dv Ein-be . .)
·.

V ·-’« «v
Eis VI d'-

fZETÆTHQI · J

.
te« Its-VII

abeck... nndabcd...
« durcha«b·c«cf.« unda"b«c«d"...

dntcb a"b« c« d«
.. .

nnd a« b« c« d« .. .

. n. f.w.
»

-
Im have hieraus new He

»
»J» »; » ,

·

V . . - «s- "-- Ide »z; " »

...-kurze- n- - ».»·«,5.. « »
« 111-F sei-se OM »-

WWAEJ g» g s .
»

y. L? ..-'." - »it ot. ~)
.

»v» » » . .

Diese Gleichungen111-Wiss-3) 0

befriedigt . Im vorliegenden Ue folgende
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« annafizljklhfajac»-l
egsgysxg»so
ILPLLPICT.X.IO

LLÆLLÆEg«-ospss-.
im gesyysyssprps «

gssssckvs«ss

«LLELL4II«-0
« « ;-4V!455«-0

Essfbcxsfss»-1
UUUUWNW sei

act-Indess- dexsxkfb .

, ·
V -».V-·-,«

.».··-«- » -

.
«

ab-saab-i-Hybb-l-ka«.

Man ersetze hier .
the-» edle-»- «

durchs-HG» a«b«c«... «
QMENJLH . - -4"5«4"». . .

Greis-WO- -

11) LOSEHXÆU " «
Y-ac-LI.;-bc-L.ystkc·««

Die gewöhnliche Art den Urban 8) aufzulösen vnn daraus den Wendeban
O) abzuleiten heißt die Scheidung. Sie besteht darin daß man den Werth von

a den die erste Gleichung des Urbaues 8) giebt, in jededek liest-W

M DEIM
»Wie-. I- —:’l F Flutw.

EMTLL cks
das-

»- sp- »

suptüfmgauchslbfcmssm I— Hiedurchetosbusidsicht

sp- qii Wies- vek einm- Ekuiemkqj MADE-dee
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.««-.--.-—.-- ·
«

« Ob .:·z «·. Hirn-;- -;-ecsi....-.-.-. ·.« s» . . set

«

syst-»I- cz see-ä- E-..»f1»-Is
UT

u
«

« HE«
«

8- -s—- In
»-

»«,..-7«-- FI- v
Man erfeye hier ) »Ja «

abc...5... site-»s, «-

dnrch a«b«c«..s«... b««c««..s,"
durch a« b« c«

. .
s"'

. . b«" ekc . . s,"n. s. w.

Man bilde seyn- die Anlagensg ist «

Ob ac ael

- Ah, -u-- ---d, Ihr-, -he Las-, b,d, -nd Hi-
Ma

V «-- THI- V v Ev- V w- Bi-

. sc sc

(s.-: - I«
- IV L - Its-le-

-13) us

D .. ,:.'.- .-.-·: .J-z: ei 187s’"«—:»-««-«««' BDFW—IL
---- -· , · .:va«7«

.· L. ,««··- ...-« . ..» «« « ««. ««
.·«

«

H«
(.:.«,,««—«·9q fix-- «« .

« « « es« « « ""««,Is· IS

- W- .-L-"—-,.JL- Les-e- Its- Bisse-111
Uns also ans dern Urban 8) die ersteErniedrigung abzuleiten werden von

den Nebenzahlen des ersten Gitters Größen abgezogen welche nnr von den

qulen der obern Wagereihe oder erstlinken Lothreihe abhängen. Das erste
Gitter des Urbaneö ist dasjenige welches übrig bleibt wenn man die obere

Bagereibe nnd erstlinke Lotbreihe W. « «
« Diksublm MMEMLW Ih··«",d· Its-M IV

sksiz des-s W
«

ZW-
«

Jji«-L·««Mit-· IT-
des verdeu- «

«,
, DIWDIC «" j««-«« .f.w;

bew. Dann ist

HÆM »» St 111-b« sk- b««b«« sf b««b«« ... . v
EAJLY si- b««c,« q- b,«b," . . . .

«

-

.

.·«,- .»O ~« « »

Dieser zweite RechWMW,
««Un zu dieier Prü-

fung die einzelnen Sondertbelle Wi, f· Wiss-In der Verbindung
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noch weitre Prüfnugen durch die nichtigen Anlagen und die gleichwerthigen
Anlagen der "Svndertbeile, die sich ans den obigen Gleichungen 12) leicht
ergeben, nämlich - ,

111-O Leg-O G-0»:S-0.»æ-0
Les-Ek- zisszes BEI- V-:s-s

»s) Ls -ZF--ks-s W- Ochs-BEID-
b,e, s- bq - Ins u. s. tu.
V V V .

XG-S-B W-æ-s«m

Este az- QCMV sumka Svuvektheue uuv ivkek
Wnicht«sich M,die Rechnung-M unmittelbar nach den Aus-
drüsen is) führen, st-U——xslk deeeu Prüfung die dort ange-

zeigten Gewiss-Mk ·"UUI deucht- Der Gemeinen
Weg dieser Ver-sung ist sorge-wen . »

Man nehme ganz beliebige Zahlen w x z- . . . setze sie als Ursachen statt
a b c . . iu den Urban 8) so ergeben sich statt n b c . .

die Wirkungen s t n

u. s. w. Man setze weiter die Ursachen IJ. .in die erste Erniedrigung des

Ueber-es- so ergeben sich die Wirkungen t« u« uz scro. Dann-muß«sich finden-
ad sc "

»Da-;- :.tI Pt xsp HEFT-Ia ..·-It u« i« v«

«...«.3 S : . «. rn- Fspysf -k«. sv

»»
-GutsTM VIII-» »reianech-llllvzlslln . ·«? If ~»w

«-
-,--’«; ». - syfosjes · -..-»Es ··- .

im folgendequ gew· »Pf? s- -UT -’- Kiva i- Kl-
Dtesee Mittel besteht darin daß m jeder der beiden Zahn-tm und a· welche
mit einander gebunden werden sollen eine Tafel der Vielfachen, der Kürze we-

gen das Einmaleins genannt, gebildet wird. Dieses Einmaleins ekle-s Its

durch folgliche Anlegnng des Einsachen zum Zweisachen, des » sur
Dreifachen u. s. le. Man legt WIIM-H
von Und die m--us-UMI eu. Die umk-

einstinnnnng Widersny Misseitdes Wdes mn.

Man macht also das Einmaleins von Its-, sindet bierans durchM

W den Schnitt q - ZE, und macht von» dies-INFischer das
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EWz Inn wird dasWZUUI Stellen von q nnd

das Einmaleins von q nach den Stellen non J angelegt übereinstimmend die

Einheit geben.
»

; »J;

Weiter macht man die Einmaleinse von E sic- Es ZUTH-I,Æerhält
dadurch die Gebinde q W, qX u. s. w. jedes auf zwei Wegen.

Weiter macht man die Einmaleinfe der Gebinde g Elz, 4 B, MAX
nnd der Anlagen

s gab Es fis-L fee-...

. T- laefadsisae»
«

U- ndfae...u.f.w.

dann ergeben sich auf zwei Wegen die Gebinde «
qabab, qabac, geil-TH, qaboe

weis-If sk- 48J·« -
-

...-. Es d« —ql«.b.—,;;.· ’:T
J

.· « .;.-V..,:-—--
. .

«»

-.·«, risse-...
nnd die zur Prüfung dienenden-Gesinde

»
.

»»»» qälzs qac·l’, essle n.f.w.

Alle im Vorstehenden gegebenen Ausdrücke für die Erniedrigung des

Urbanes 8) sind auch gültig für die Erniedrigung des Wendebanes 9). Man

hat zu dem Ende nur nöthig in den obigen Ausdrücken die Zeichen a b c ei o . . .

beziehlich durch abcde .. zn ersehen.
»

, «

AnfdiesekbeslrtviemdemutdanYdieetsieWwird, so Dis-g ovkadieme « M
dritte re s. w. OWNEva-Zwar-»
as ab ac ad no

.

H Uhhs he b,b« b,c« b,(l, b«e«

ÆÆJ WW fest-Lisz- VII-Lis-
:ks:- Es Izu TI- OWMIE EBO- Lsss Sie Is-
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- Msder lehren Zahl e«e« ergiebt sich durch Umkehrng die letzte Zahl des

Beudebaues 9)
0404 . ce - I · ·
V w-

hieraus und aus den Zahlen des vorhergehendenUrhaugitteks findet man durch
die Sclblichkeitsgleichnngen die Zahlen

.-
. LB- . ..

» .

hieraus und aus den Zahlen des vorhergehenden Urhaugitters sindetssau durch
die Seltheichungen die Zahlen

L L s

; Tit-j. w.

"I wird erhz Irzin einen-Falle die Anwendung der Selb-

Gteltagleichungen Ws Augen-mitten es fei das vierstellige Gitter

ve- oeudeomneeeiu MED- s--
.. -

. « .
«

BLINDE-»F fis-seUN-
, ..- L L Sp- g . ut-

HEXE

g s de g

Es ist also die obere Reihe des Wendebaues zu berechnen nämlich «

ZEISS
""

dieses-h reiuje ; ».-»
«

«

lich ais siejeåiigeu dee obernReihe

,-,.2:«.·., »He kkxxxzrksxisjck DIPTE- z- .-«»· Mszkzxwixgx ,
..

j» "-
.·. TU« ?T:.·«kl'f!-..Tiuil. IFLMZTHJ »M-

Yrjxpüife derselben berechnet man zuerst L ge g ge- due-v e Seiduihieilelp
gleichnngeu ab ac ad se

EEZVEZEJIZLÆZB-0, "
gäb sc sel

..-
g st» »

« "ae e Zet;-efsz " «-

f HAVE-L.s. »so-E-
--ss. »Ja ·s- fswzk ·

SI- ÆZSVFV tzkk sksz - 0
»

F a: ad as , ··’w:«4".".

Ez- .;· E ist«-L ÆISEZLTZWH z
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Nachdem biedureb Lb F; Z ae Was-wesen bat man zur Bestimmung

von V die Selblichkeitsgletsjnng:

st- « Ha .«- 4
« Viktbikisiäskiksss

Jin Vorstebenden liegt der absteigende und aufsteigende MlNlS-
nnng für jeden beliebigen mehrstelligen Urban deutlich vor Augen. Es ist aber

nicht nothwendig bei der Erniedrigung des Urbaues bis zum einstelligen Gitter

hinabzusteigen. »Man tm beimWoder dreistelligen stehen bleiben,
nnd ans diese-rWdas entsprechende Gitter des Wendebanes berleiten.

- Zitgpollen daher den dreistelligen Bau näher betrachten ,
nnd zuerst die

WAusdrücke astr. Nachr. 404 beweisen.

Urban. Wendebau. «

nl'-lal-s-abbl-i—accl Icaassfsßyskaccl

Passe-Wiese LIESka Weg
g - ...-s-el W Its-UTTMHÆB j««-S s

Aus der ersten Gleichung des Wendedass folgt
ab- ae ·«--· d U cl

LI- (B -

Tk):I«tsk XGHJED
Es sei re der Nenner des Wendebaues so ist

nbc-ab net-anbet, The-ab ac -- aa bc
I- S- N- V 8.- n V V V v V

ab nc ab ac

Esfeiszs-Tjk« ..-r« .- "
ab sc - -- 1 .s-- ab ae

TI-a II—»-—;·, WITH- DIESES-s
f
-

l bl cr-
« U «

ss
, - I-

: :--W
2-.sie-Mk «- ss

Js se) - -
Es iet o 8- n F! IS EFLÆJTE L)
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O
..-

.n
sbc Lfia Lck nd?-s-Fue--ö
.

«

Zeiss-Ich
111 111-s de-111:H-9 X-7 111-s

gis-Esel bis-- åoo ci-·1047 —·- " "

·

I

.s. zu —«—"’-s- TI- i« HEFT
-

;- «--333 «--3-«».57?::j-.«-. Ek- —-·-- hie-· pgsk .- - 2

arg-; Hsåtcgå M-I4I·Må-X2·EM'

ab ac be- R ,
R- 63 —-—————’·-E = 6 n=M r= 3

sc 2 bs s «

L l

ifqu 111-»- ----«-J«" , «
-

"«—-sp-

e- Es Les-- g-·—4s·-.is:.--T«sss-—Z se --—T

QMTKIEWAMEM - « sstss

D - 30057 4- 30260 4—«41880 -"102197 « « · -
l) - 1465803 -I- 2772350 sss 2192418 - 6328374 - 102197.

Wir gehen zur bitt-mäßigen Darstellung des dreistclligen Ausgteisjssgss
baneo. Man festwie oben gezeigt · ms

E» .s:s: ; ·’«« I.lzs-t«s Is-SB —S-

LIMI ASCII "«—-J--cosbc
fass We Jst-: »s- syst-:

webt- cosstoZZe
- cos a

wcos sc —cosab coQHc
- MS b

sia ab sin sc » sin als s- ho; ;

.- cossb—«msc·mbc;. Heft-.
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WMUWME .s..s - s .

ab ne be

—:—-EZ;6 A-1;I;3 www-Ja
W ITJ . FIT« .

Jn einein böglichen Dreieck seien die Neigungen sli"c,«dh;’W
bc sc ab, die Lothhzgen pq k

·

«...—-.-
- ex;

Die feitliche Leitung Ese- - ein be sitt p - sin ac ein q - Oh ab ihn-

die neigliche Keilung 111-be - Hin n ein p -«, Hin d« ein q - sit- c oh k

Dann sind die Querzahien des Wendebmisegeben durch die Gleichungen

. l-,«Onasiq«pc-fkjl!ssinq=fcecesinr
Die Gewichte oder die uingekehrten Quer-zahlen sind also

J- sin 2p bb sin Eis ce; siu 2-

Zur Berechnung der Ursachen und Wirkungen sei
l - b b · - .

--

» This-» 111-- -3L-»K2k, Wes
»

««.J QW M..fz -"
L «« « : sp; WissquTHE-PETRENZ

111-Y-« .s-.—k»i.J-h»v-Is gfuä.c.; ..

si-f«InA gäfbbs its-fees -"

fix-i as .s- 131 di -i- ci ci -saJ,hb42c-AA-s-ZB-kcg

Hieraus ergiebt sich folgende Darstellung der beiden Baue:

Urban. Wendebgu. · .
a-a-i-b·cosah-i—ecoe»ac -- A-A—D—-—cmb
b-awssb-s-b-i-ecoebc Bssbwssksscpsu
s- « 008 seiszwk ssr Ist-WH-

Deumach ist das Biwiaaß w Wiss-c Wiss-dem da-

Mieteck oder der dreiseitige Keil. Die Endsiiichen desselben sind AZ c-
SkeM- dö gegenseitigen Neigungen ab c. Die Grundfläche ist D, deren

Neignnw J ZU el« e »i. Die Abbthungen dethiläche
auf die Endsiä

»
Etsch - .

·

A .:·-D cosck -HW9. -c«ist-sm.i
l) = A rot d PMIIDC Dies -- .

DE - A« J- RT si- (I-’ - -- 2 (ZCcosa«O-U:cosb -I-Alkm.»: H

Ist -«—""-" sc
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Die End-kamen seien s t u, die Grnndkantcn d e f, der Inhalt des Keils

lc so ist
6 Ic - slu labc = sef H - tbl ibid-use Decke

sie --m(; He -Ich Eis-on Eis-Any Las

L A s B t c u -
.so

-
sin bc.- siq sc sit- ab « «

L A s - flzc —ca
Luxu-

=
sit-a siub sinc-

-3 ÄD 111-il BD sitt e cl) sin l·

2
-

F --7 e T
D cos tl s- A k- Evas-(- sk codes-)
D« sin sc - (s. (s- c« -,;Mcds«s) - Chr-0- tz·»-i- C cos by

Aus den visingergeben ach reicht vie sur-zweit Ausdrücke.

Nämlich . .
»

«..,-T..;,»z«k«« i

A=Acosa—l-cosbcosc b (A B c

cos a

ms cos c
cos afcosbtkcos c)

aber cos aJ-ms b cos c
= cos be cos bc kos no cosab

cos a
sinbsinc

«

sia ac sia ab -

alsp (1..» cos b cos c) (I—cos ac cos ab)- sinzps
1

cos a coi be u aa

wiss-w .-

» »

sp ist
-zz

.- J,:« .»:J -—»s-75L’7?«TEJMW M-
' b ’n c cos b «

s-g.-:E—-s:.--—-c a«-s-aacosbqosc
cos a

V

bb sin c sin a cos ac
b--——-.—— b!=l-bbcosccosa

cos b V

-»..-.-.

k- LIE-«55·......b..w.« »Es-h ..-.;«D,s««fgwssip«s » «

« Mk ’ "J. ..- is
« -

ni--L-·-YLK .s- 111-I .s- LEE cI
cos as- cosbv cos c- :

Eine weitere Veteiufachung ist folgende-
Av - A-« cos a Bs- Z« coc b Usst cl. coc c

Mk zip-- m - A« fis-II kl- c·

60



A«cosbc-aseosbc· Devise-MAY «- clmsb-mcos ab«

sin b sin-c cos bcl - cos b rot-c s- eq- II

sin c sin a cos ac« - cos c cdc 111-HAL-
sin a sin b cos abl - cos a cos b-m CI «

A-mcosa« B-mcosb« Cäsbdbs"h«
Bei dem vierstelligen Ansglcichungsbau wollen wir uns nur tzuf sie Be-

techmmg der Nebenzahlen beschränken. Nach dem Ausdruck

ssb V
-

im Urban good dbs ZU Studebmt = cos ab

- s.s«vi-Fj. . Jst-g bb

detach-it M Ins den Zahlen des Urbaues die cos ab, cos ac, cos«ad,
eos bo, cos M, cos cel.

Wie beim dreistclligcn Bau so sei auch hier «

l-, JBsiop-YV)Yänq-I-Issiak- I- Lcjdd sin·s

UTM.ZIFCMY .-.

Lexcgs Erst-Di- Sr.-. .»·
ask-Egi- - ask H-JFIRMW«»M

M a
.· use »O --.-,..,z QW~,«M..Nun..»

cds cd eos sc cos ad
, cosbot-wo hell coh als

sin ac sin sel
—·.-du«

, - MMIsin-II
eo« be

cos bä« cos be-l cos ch cos ctll —cos be« cos bö«
..———.-...= bd, -

sin be« sin ed«
cos

sin bcl sin bcil
cos ed

sin q = sin ab sin bo« sin bd = sin ab sin bö« sin bc

sin r - sin ac sin ch sin be = sin ac sin be« sin ed

eins-sin ad siansivcdsktiusdsiscdÄsisbd

DE- Mkssskss k-«-«««-.;Hs!»--
- ;,.j-; ;-.17?-: :-;:-;; xks -;,-·-

coscd cop Iw« mnjzsdo Ader-ich 111-Okt-
L co. u,

sin be sin btl tm OF Im E

cos Its - cos ab cos bcl
= cos näh

cos c(I., —cos set cos ad«
- co« ed

DIE sin bti sin ac« sm sä· «
cos ad«:M("Exil-· s« » cos sdl-—cos ac«cos eilt

-w ad
sin sei. ists j«« gkåfsæ Ce: »O ges sin eck« - s

sinr=sinbcsid.·o·(lisiu«tt-lisbcsiusc«sioed
sin s = sin bcl sin dick IF D - sin M 111 da, sitt ad

sin p - sin ab sin ac« sin ad s- si- sh sis ad« sin ac
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,
. Die dritte Folge cd a b giebt

cos aii coe ne cos ed
= cos ach

cos bei - cos be cos sel
= cos bät

sin ac sin (:(l siu be sin cis

cos ab. - co·s ac cos bo- cqtz ab,
cos aafkctjs Tiblcos bes«

- cos ad
sln ac sin bc sin ab. Ists M«

t- s -- -
cos bri, -cos an cos sei,

-M bd
cos ab can-Cz wobei

- mab
sin ab« sin na« sin IT sin H«

sia s S sin ed sin sei, sin bd - sin ed sin bel, sin ad

si- p - si- sc ein ab« sin ad - sin ac sin ad, sin ab

ein q --»-k er,-IF ein bö· ein-ab - sin be sindan sin bd

hiednrch find alle gesuchten Größen bestimmt-nd die meisten auf ver-

schiedene Art, M zur WHM ZU kin- W,Prüfiing kann

man auch die vierte Folge ckTb e« mitfuhme fiWiiändige Rechnung
mit« Eis-schloß anek Prüfung-( wird demnach dmchxqiM
führt. Nämlich die sechs Bögen ab, ac, ad, be, bil, ed je drei als Seiten

genommen geben die vier böglichen Dreiecke erster Reihe abc bed eda dab-

Dreieck abe, Seiten ad ne be, Neigungen ab- ac« bet

Dreieck heil-, Seiten bei-ei eri, Neigungen be, bei« ed,
Dreieck cis-J Seiten ed ac ari, Neigungen cri« nel an, «

,·

MAY-, Seiten txt-bei ab, Neigungen seit beil ab,
«

gest-ni-Mmbsxm die zu ein« gewinqu Ecke

Nämlich ..

-'" T: ’.
·" ««!.«- ;-Z: :.. ..:.« :;.- 2. ;««

«

Dreieck abe, Seiten ab, ne, be, Neigungen ab ae be

Dreieck bed, Seiten bel beil ccil Neigungen be bd ed

Dreieck cda, Seiten cril ac« nd« Neigungen cd ac ad ’

Dreieck dab, Seiten ari, bö, ab! Neigungen ad bd ab
» «

Der RGO-» . '

,- --WZ.Y sonst m
jede-UNDER «

» .: ,-;—.». 111.
«"«""

f
m- hTe si- DER-irren -Es sin ab sinne sin nel -- -

.s- ist-J sin be sin bd sin ab = M sin crl sinne sin Ists «

» Säfte m giebt die Wertbe von pq r s dnrkiz »J, :· "
«Wsdein p - Herein i- I eh t - Je sin s
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Für dieseMgelten- duupditidöif Ausdrücke zur Prüfung
Gib J- Obst-»s— silldd

sin p - FI-
——siaed

- M
Tod(s.-.- ,Jc ...-Fabe

.

=db
sinbc

= b siabd -' siuab
smq H

sin-d
Fa

sin-sc
sz

Rm« U
. sin ed - sinne sitt be

Im r Ho
sin as

ibc
sin bI sin F

. - sin id i- sin bd sin cd
sm s Ed

sin be
le a

gis so

H;
sin ab

Bei eineHWen Ausgleichungsbau wird man durch solgliche Et-

niedriguug zum «vietsiellisen Bau hinabgehen, diesen auf die angezeigte Art

vollständig berechnen-. dann die noch übrigen Zahlen des Wendebaues durch
Selblichkcitsgleichungen bloß mit Hülfe schon berechneter Wer-the bestimmen.

Als Beispiel diene der fünsstellige Bau. Aus den Seitenzahlen nnd

duerzablen des Urbaues ergeben sich wie oben

· »so-»si-
»

«'«cos up «;« » szl Sense
.-2"... XI »."..; Leb-»Z«W—..- ..»

- - · —.s-«- »i) -—«t-.:.:5-. aga- kdssivtl :-.- U- skklsT «: »Es-
« · case-e «

hieraus die Mahlen dee ersten Quiedriguug . .
b,b«-bb sein«-b excl-see sin-sc d,äz(-dcksin«ack Ach-see sin Tao
-V»-s- V. V «’·" V V V V

Ferner die den Seitenzahlen dieses vierstelligeu Baues entsprechenden
Neigungen nach dein allgemeinen Ausdruck

cos be - cos ab cos ac - sin ab sin sc cos be-l

cos bot cos bel« co- be« cos cel« m ce« cos del

Hierau- dusch Messung-deeWMks .
- »Ob«-Quid

« such- swnddyxiss ee mde

nnd WLIÆEDTTEIO Unze-« sit-s es

IJZCHZthsm ql 111-BSait- ktskf B, Hain sl -f BEIDE
" lusikiifi:- s-

Erst-ZWEITER-WJSPJMYMH XII-Ist

so ist sin q=- sin abweist-j««
»

Zsjztsssuceiq k« sin-VIII del-sin sl

sin l - sin se sin it»
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Man erhält dand sin p und cos ab, cos ac, ros ad, cos ac, durch
die Stil-lichtestsglcichmtgcn in folgender Fassung. Man setze

cos ab
?

cos ne cos ml
z cos ae

--.-——
= c —7—--

- 7 --. - -—.-- - Z
sm q sin k . sin s sm t

skyfwdckckxäddk JEAN-z

BcstcskyföcKchecTsee-»
»Mhd»4-ysö?zcd-I-z4.ssvc-«y
Fässbefsxxsceskckchdefekxn

svistcoctpgtkäfwcsfckpfskr
uudoyyjksäpiup must-»Juk) cosad=»sinp cosae--niup

. « Bjifpietin Höheunamem
II 1,47712 - ".««Y« 111-l- .« åjj

""«’

Z 1,02«614 .33 got-Its s-- Ums . g (d.-same
Is- 1,1655·73 13 0,42902 Izzt FJSDC IF W
«

cc 1,18621 ed 0,73818 cis -T,67809

111 1,11840 F -9,69897 ZE- 1,22701

cos ab 9,70472 cos ac 9,63747 cos ad T55172 cos ac T37800
sin ab 9,93558 sin sc 295469 ein«-d 9,99973 sin at 9,98725

cos be 9,25305 cos bck 9,62547 co- bo OÆU
sin be 299292 sin bcl 9,95757 sin be 9,98662
med 9,58588 cos ce 9,47148 cos de 8,52627

—«—. w WILL-I AMICI-hu 9798007 sin de 9-99975
--«.-. ! hstyspcz --- .- «..»

.. ..

-—-«

sss »Es-IM- ssssss
TIERE-M W —.

« wes-u
cos eck« 9,61367 cos ce« 9,65986 coc de« 8,41250
sin ed« 9,95991 sin ce« 9,94915 sin do« 9,99985

cos bessTsBB2B cos ha« 9,58355 cos he« 9,944t8s
sin be« 296467 sin Inl« 9,96549 sin be« 9,67770

cost-ec» ANY cos bä« 9,74468 eos be» WÄZ
muss-IM- « .s-- L »Im-« 9,40636
sin cck«L,99102 sit-ec« 9,67273 sin de« 9,08541

, m vö» 9,67698 cos ce» 9,71007 cos de» 942050
· sin eck» 9,94439 sin ce» 9,93370 sin Ist-» QÆ
yo- Tgsegs cosdv 9,51905 cos de 394133 --—-

IYZFI JJIZZO cos re 9,94316 coedk MLZZ
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.---- kris- Mfokk «

-

, »si-«,s az, s. Ida-« « t,
«

ZEIT-«- 333225 Ists-«- 9:33Mi-i--,U«««- agng
sin ce« 9,94915 sin bck 9,93431 sin J. »s. ««-«·««is -« licks J.9«25991
sin de« 9,99985 sin be« 9,95411 sin ce- Wlszishdf 9,99985

m 9,47952 m 9,47952 m 9,4795Y·;H,HW1
lass-« 9,89344 Reh- 9,87383 Ehe 9,56034..kccck- W
sk- qb 9,58612 skq k« 9,60567 skq s- 9,91914 syst-es «- «
sm a 9,93558 sin ac 9,95469 sin ad 9,99973 sin so 9,98725
sin q 9,52170 sin I· - 9,56036 sin s L9lss7 sin l —9·,60793
cos ab 9,70472 cos ac 9,63747 cos ad L,55172 cos m- 9,37800

« 0,18302 y»
·«

0,07711 ck g,63285 s T77007

yössshc Minos »J- ed ·7,34824 s Ezz- ve 8,·99462 s so: tmme
z Jst-v 8,15190 s äf- ce 9,71323 »Es bd T70207 ,- Es ce T02027
2- 233 be 9,71140 wäs- bk 0,11598 yng ed ·8779250 ck Xs deT85740

z 0,48803 »’ 0,47991 » T84960 « T47355
sin p 9,47778 sin P 9,47778 sin p 9,47778 sin p 9,47778
cos ab 9,96581 cos ac 9,95769 cos ad T32738 cos ae T95133

m 0,67105 y-« WILL »duM ...-s 0,24362

« «
New « " j««-: 0,61350

"
»

- fg 9,77856
e- 9,55712

si» 9,47778 si» q 9,.52170 sin k 9,56036 sin? 9,91887
fix 0,73856 ni- 0,.-)8286 rcc 0,59310 Wd 0,55920

hu 9,78365 st 9,89543 h? 9,846;34 risd 9,.-32193
Ja 9,.-36730 As 9,79087 F 9,69308 ch 9,04387

nj 9,783(;5- rel: 9,78365 rä 9,78365 rä 9,78365

fgi 9,89543 rk 984654 rEs-..9,52193 fE ,9,77856
Xs ad Tossst lesV-To HXOWJEI Mitar-

« DE ·"9-S9 3«1·-Jti« Wym fix 989543

»

VI 9,84654 rsj 9,52198 1-33 9,77856

" » »Bic 9,93296 EZs vd Tsigos Xs o- 394133
« ’ H Muse bd »Z93642 de Wisse

fis-. sw I"—--9,84654 rsj g,52193

fix-·- Ewig-Z . Uns-z 1-3 9,77856

Es ed TAZZD Es ce ISHZLH Es de 9,224:·)5

- cd 8,08386 cc JMS dk 8,52504

65



Beweis daß die Grenzanlage ein Kleinsies ist.

Wir kehren zurück zu dem leitenden Sah des Auegleichnngsbanes, welcher

enthalten ist in den Gefügnissen 8) 9). Man annehme gewisse Größen
ll« l« Beobachtungen genannt welche den gleichbegeichneten Sondertheilen
entsprechen, nämlich «

lzn««bc(l... al)ed...s.xqwx
I«zUa«b«c«(I-... a«b«e«d·... ·«""«'

. l« zu a« b« c« el« .. .
a« b« e« d« ...

»Was-de die in 8) s) enthaltenen Sondertheile mit den gleichwe-
nn Mchtnngen Indbiwe die Mindanlagen ·

Z—Of A- f —-.k.
»F O O Ævæf a,l- .s- a«,l«« ·..

, «,. Tun ."' .
g-bH-I-«I« -k-W«..s. ;-g«u-i-T·u.s EIN-... »

"u.s. w.
'·" ·VI

Dadurch erhält man folgende Gefiignissc

U k b a n.

slsnaalsksbgfacg».

lä) Hisszskgigsk beel...

: « ,i!: d »Ist-Ei IF AK T z. D. .

« "·«
--

-- g— WDÆ I- Wes-M-

Wende b a n. s

al=aaal-i-abbl Gaste-im

16)dl-abal-k-bbbl-i-becl... -
. . V «s- UT CV

v

l.:-:
Z-dz : Ax- ’.

. ,

- . Die Anlagen W W »
.

»Es-» LI- H- L . . . ausgeglichene Ursachen,

M Juci
. .. Wsntiigun

;»« f.—U-Æ sk- vs-
. -·«-».(
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geqchms M winzi-HCQM m um«-s vie

Reh-apum de- MWOM ps- fewm sofort im
Bendebau 16) die Bestimmung derWW die aus-

geglichenen Wirkungen. - DE YT M 377

Aus dem Gefügniß 8) fpcgt weiter
«-

aa«- kamst-Lim- fsvcca«.».

bb«-TI-) ab« -s- Ibls fbcsclv

ce««- Las Hydr- f«ssce«.«

s« ca« -I- bb« -I-«cc«..=a(aa a« fah b« sfssjck«)

» HHVTHYEHZQJ·

i.«..»...-7« f . .so- » , . zu knsfs c- O I)

sng : MLYW »A» . ...»»»’·» : r«
—-. -

..-

.
atfpsaqzåstsxysåäss VII-»san« "-

» Es NO « -« J · · ; -
HEFT si- hd . . q« "-.-, sa« J- bb«

. . q« - sa« if- bb«
. .

so if Auch
q-aa-f-bb.. q«=aa«-I-bb«... q«-aa«-f-bb«..

Wenn alfo so ist auch
s - s Ä 's- b g. . . , l JACBUJIJYD g kszj .«, »-

« «- « d- I Its: J« «
is?« « s«-

--Js-t« -a« g 4 Isi- gzzzkk kzsss assgsxv ;» i« .. .

Die Größe q läßt eine Umbildnng zu welche für den folgenden M

« . »F hh .s- ck . . ..

»
. THE-. .-

»

s
H « "

«« .

«

~?-»se.« . . SEEB- » »Tu-

ss
·

Ek- «- Z-» -« «·

-

67



«.«.." Les-« .«.« an Ab sc .
. - - ....:

«-
Zalspq—e4·(b as a)b4·(cj«scj.l-)c««

Also nach der in 12) gegebenen Bezeichnung ff '
II · ( .

8— bf 'cc...... «-
q

.B
... i.1·«:t-.".L.«

ad q·-"Z««-Hs.« b-«-F«ck·"iss«3s.7.s·-«E . « -
Wixsquebeusdmithuudhspist ..

, ssskks
«.; -., k» »- . ."-- I -.-’.- · ·

««- - · Mist H«S«E«AJCC2.OJ- «

.·.
sp -« N · . åsödws m-

» «----oij4Æxfsimisxsg· -

« —· »L- « . . -J»

Ver-fährt man eben so mit c 2 und c 2 so ist

« an bzbt c2e32 ·
q = H- w si- . . . .

.» L» L »Ah-! »TO spd « ~»

»

-«- -aax bh e
IH"

. »He-H W7sf«fä" . «-i

« kmiiksdfjej »J«-.».
,,»

,« , .»«,.H . »-
Y«

der nnaW
·"W«"««"T"« -.’-«-:·«’Z«-"’«-»l»»«« Tin-

gegiichenen Beobachtung« ücå die nnansgeglichene Iris difszäbiäichw
Die Umbildnng von q läßt sich aus l anwenden. Demnach ergeben sich für
die Grenzabweichung nachstehende vier Ausdrücke

»F l säh-f- kxc a al H- bbl J- le- cl .-.-. ;«5 :-: ";·

HANMÆW ,z-«,. .

« ~, » THE-HE- 4s- k-
(s.- «M.

·, -
Jqfd L . . sägt G.

. .

:

.·-k?-,—.-—, « -.-- «as b. v.s . c. U
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Wenn man die anwxwin l7) mits b c ei
. ..

a b c d
.

.«. bindet, nnd die WAMFV ergeben fich vermöge der

Werthe der ausgeglichenen Ursachen nnd Wirkungen;irfis) is)«felgende nichtige
Anlagen «

nk = o bh - 0 ck - o U..f. O.

18)
alt-u ble -«0 Eli-o u.s.w.

Aus diesen nichtigen Anlagen folgen vermöge l2) noch weitere nichtige

Anlagen
in -0 ch -Y0...« c,li--0... ekle-o
V V V V

hin-o c,lc-0... c,li-0... dzk=olt.s.w.
V V V V

Man binde daher die ausgeglichenen Beobachtungen l in t7) ruit den

Grenzabweichnngen In so,-ist
«

»L! - 0
-

« "«. «
.

MTPEK-J s? «1 ;.»;. .
r- rege-the IWW ren- vi-

ernzan M»
: ? »Hu d -k— .;,2; - :-

« Man binde"atfo··.end!lch«di«e«ansgagttchenen Beobachtungen cin t7) rnit

den MegeglichenenßeobachtnngenL nnd nehme die Anlage, fo ergeben
sich für diese Anlage die drei Ausdrücke «

11-H—lg-stal4htvt4-ctki.»
nl al bJ bll cJ czl «

:
VI-

f
I- V f ».

.«
.

. t9) »Es-« HER= «W ,
.

. un si- nkt-.s- Jst-I
111-F TM H·

est-«
-. V »-V

» V :

Hier ergiebt sich bJ durch Einsatz von bl cl
. . . in die erste Gleichung

der ersten Ermedrjgkngz g durch Einsatz von Fl- dl in die erste Gleichung

dck ZMUU W.I· Qfo :- ·

Die Grenzen-e-MMWWMMM der

drei Ausdrücke t9) oder nriWdiese-MMeinem der vier

Ausdrücke in t7) berechnen. .s—«.i-i-jz’·:i.-I «
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Man nehme nun beliebige veränderliche Größen h li- li«
. . . an, welche

Anwüchfe beißen mögen. Sie sollen den Sondertbeilen as«n«
. .

bb«b«
..

cc« c« entsprechen. Man binde mit ihnen die Gleichungen 8) 9) nnd nehme
die Anlagen so ist

ais-da als-fah b11...

bis-ngIN
20) ; ,

· ab-aaah-I-abbb... -

fsp ,
ins-ab si- -k vth-«...

Man lege die WJLII ls«» Y»die·Meglichenen Beobach-

tungenll«l« also - ’ » —·. «’J ;·««« s .
1.-t-H »s-I«-H-- I««-i«"-k-Ii«...s

Man binde die obigen Wertbe q q« q« . . . mit den 1. L« L«
. . .

nnd

nehme die Anlagen so ist

I--f·k-I fK-nal«-j-bbL-sscch.«
-aal« si- bbb J- til-..

l-«-I-k«-l«-i-lc«-I«a»l-«sfb«g«-s-c«c’l-...
s ·-a«sb-i-b«k.l-.«si-e«(L-.»

«

- »O

b« -
'

fsdgsjt s. w.

"WIIIII —·.- LETTE- ä.k..-...=.«- - s ’
K Ic- ks

. fis-v FFUMÆML 111-.
Daraus weiter vermde ijy sie vier· Æbuicke « ««W«

K—lc-aab-i-bbh-i-ccb».

-clilh-I-bel-fsckvll».
.

s ab bl bJI c 2 cel-
-20 - =:..- s Js- s—--««-.- ·-

, .s. M 111 -:z .".·-l ZEW W-MEI:"7« «) .
..

« «II Eze- OTETT sitz- Seg«
«

' T ... blbl ..-
cTcT

.. .
V . V V

J.
.

PH- ssssaeviude die numschieve k k- k« . .. beziehnch mit - h c...«-ia h c. ..

, Hin-j«« a« b« c« . . . fo ergeben sich ans Æ).Tl)..tichtiqe Musen welche
V « " .h,lB)übereinstiknmen --

« "·«
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ask-o gko esse u. s.w.

til-d ges-o L-011.f.1v.' "
b,k - o c,k-0 Hätt-d
b«k-0 Eg=o tät-opp· l«

Diese Bedingungsgleichungen lassen sich auch so ausdrücken

dK-ah bl(-«bh cl(-cb... «
aK-ah bl(--bb clc-cb...

Man binde die obigen Ausdrücke l( - lr, K- li-
. . .

mit lr k« k«
. ..

und nebme die Anlagen so ist -
« Ich - lcll = 0

Hieraus folgt weiter indem man 21) mit lc K« K«
. «

bindet

Kk—kx=abab-Jk·bbbh-f-chcb.« ,
«

alt-h blb bJI czh cJI
-———"«V-l-———Vv -l--————"V

22i . .»«:s. sie- k-.:- .
~

«’-«k- .:. ·
;«--.-.---—7—-- T -.--· : I " .

Aste 1-- »--«..—;—-. « · . - . —-

Jn diesenAusdrücken 19), 22) sind die ZählerZweithöben und die Nenner

Anlagen von Zweithöhen. Also sind die Größen Ll - lili nnd lclc lill

immer setzbast Wie klein oder groß also die veränderlichen Anwüchse h immer

angenommen werden mögen, die daraus geschlossenen veränderlichenAbweichu-
ngen K sind von der Beschaffenheit daß die Anlage Kl( unter allen Umständen

größer als die Grenzanlage II ist. Diese letztere ist der kleinstrnögliche Werth

von lgc und wird von lgc erreicht, wenn die Mel-se h verschwindet-.
G e w i Ot. « L : :

Jn allen obigen MW muß angenommen wädetdsßdiedenßei

obachtungen l l« l«
. . . entsprechenden Zahlen aus eine gemeinsame Gewichts-

oder Genauigkeitseinheit gebracht seien. Den l l« l«
. . . mögen beziehlicb die

Wf p« p«. ... entsprechen. Die in den obigen Ausdrücken vorkom-

menden W iteitheitlsiche angesehen, sind also dadurch erlangt worden,

daß die gleichnW.
·

;
«

·Z·lich mit ftp sp« fid« .. .

gebunden wurden. NUMBER-dieWsebinde in den

Rebenzahlen des Urbaues now-ists die glächnamigen un-

beziehlichen Gebinde beziehlich mit den Gewichten p psy»... gebunden werden.
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Mittelbeobachtnng.

Die Beobachtungen mögen durch größere Zahlen ausgedrückt sein. Eine

derselben l- welche von den übrigen wenig abweicht mag als Mittelbeobachtnng

angenommen werden. Juden obigen Ausdrücken sind also l l« l«
·..zn

ersetzen durch l —i- L, l« H- 1., l«’-i· l-
...

Die Aendernngen der einzelnen
Größen enthalten l« gebunden mit einer Nebenzabl»·welche sich ergiebt wenn

man alle l gleich der Einheit annimmt.
«

Esist alsoT gebunden in den ans-

geglichenen Wirkungen H bj ej . . . bezieblich mik: 2 Z . . .
in den

ansgeglichenen Ursachen g »b»l L . . . bezieblich mit L b L . . .

Die Univerng vYnL ist:LL -f- 2’l-l« Die Aenderung der Grenz-
abweichung Lsetcb so ist ,

tt ff--«sL-kls«b--sse e...

- - -«4- ckjsz .. -

als-o Uv-0xg·70.» -.

J- 0 I- o es -0·. . .

«

' «-s-«k-a"aJ-bb"4-cc».
Es Tk -«0« JJFL ; Z

s?5-:esdge:g«s
«

-:gs?gs:g«i.«w
. M—USE-MA-« so ist die Aenderung von Ue gleich

EVHTLCTWWUTisch Fis-
e2xd«»s .» ·-«E---»xxt:;yxes·

- I--»—-(: L Je E L r sc »s)

F-l-- Hi est-i- b bl-f-c c1...)

"-L«igiggsgi«»«s
De l-. deltchWW sei-ex c. ; «-»l:,?siBpÆss

Ue Was-MCWSonderfall
wo nur eine UrsachenoMU ". ". «

"«"’·

« "

s a nal .
-«f-t——:-—·:-. Ic-I——:-:.-

j««-»- - - V IF
«

sszkg .

km Sondern-u qu- uuveziehnchku sangka sind so ist

«;«. - e Is- so: s ass· pL,--;,-sdh Hex-Yo Eis-u
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· Beis«el. " «
·

Die SpWe sind Michael-, die Gesinde einhci Einnammmmgeu bezeichnen Neum.

p a b Fo» j«« s. as «ab ac ad bb txt-TO cc ed ckck as« bs cst ds« so«
1 1 2 Jsk 24 ·9 1 2 2 4 4 4ZV 4 8 16 9« 18 18 ges 81

2 1 2 t» s 2 4 2 4 8 4»,.3,«»s 2 4 8 12 24 »12 24 72
1 1 x·»».J-·3 8 «1 1 s 3 1 szgszkjt 9 9 9 8 8 24 24 64
1 2 Oske 2 8 «-4 4 4 4 4 4-F..4-—: 4 4 4 is 16 16 16 64
2 1.3,5z·2.«;,s 2 8 Z 4 6 4 8 1218 12 8 16 32 48 32 128

w 15 17 19 25 27 37 37 45 61 98 118 132 409

.· . ji« « . " -«"«Tsjsj.2
s c- - b c s aa ab ac

-. spat,--««" bb be bd cc ed Id«

1 78 ·å Tz2 72 - 2304 384 -1536 W.« 64 256 376 1024 TM 5184
2 To 62 J 2 zifzh 800 « 3480 1280 «To 7688 J968 248 2048 Tes«

.

8

l 1 48 704 32 ass« 2304 1992 1536 Zzijo vlOBl6 J328 1160 1024- 1260 1600

1 M Tios 76 THE 40000 72000 Jeoo P 3600 960 1200 255" zeo 400

2 Tss 54 48 Tit- T9248 7344 Wes ’ss -5832 5184 1104 4608 Jus 2888

...(224).... LE- Lå LE- ’-2 H L- LL L 20 L
- 224 224 224 IT 224 224 224 M —M 224 73



I at- ct at ca da as 7 Uhu biet btdt ctct char· duckt czce ctcks duckt CIOO
« :·;«-.·-ss s 21 o 8 72 ich ts, 105 9 63 m. o 0 64 5184

5 ? 1 ? ? 2 -s--,-o 70 10 98 A» 2 50 20 8 -8XI
is ji 8 8 Dis-IV Ts Js 169 m m 64 64 64 1600

R. To 74 J- T I Zoszchsw 140 180 196 - M M --16 LG 16 400
-2 5 ts- It 5 2 38 130 10 ass- U- g 50 20 8 2888. - Es E ZE LL -22VI§ 33 LET-«« «« Los ’«.«,

««W « « ,w):s"j««.«.»10 10 10
. to« «F» 10 s s . 5 45

P bt ct vaszsz c- dz ds bst J «,tcl bidi cict ci.t Ida cscz tad- divz "dsd«s
1 J 4 10 DJJS 74 4 uqu Mo 7652 1600 Tit-o 6084 3364 7292 5476 16
2 F 111-z DIE-Is- 37 2 :—-:«1«.s18 228 2738 To 8 1682 7146 2738 8
188 40 ist-Hin 0 3 s, TM «3872 1600 wo 1936 576 0 o 9
140 4 Jo» 16 0 2 t»;«;;-s« 160 Joo ts· 1· wo 256 - o o 4
2 23 45 "··-;"«1 J-! 2 2070 7932 4050 ...-I ’

»3528 7442 7514 2738 8

; » . :- TI« Js: 41 .."32«; 49 45 J? in 1

I «...(244)...?3«.(29m..w) MM-MMW- Æ W F B

"» Urban. TIY H We debsam
»jo u1719 V t Ja tu 244 TZFA —2 .l " U II!

15 225 27 «31 A 15 25 Hszssz z- 718 , 111 «74—17T«’ä-« : ;
17 27 .·.37 37 FBl 47 'l6 ,: D

· - 40"2·0 77 Use 45787 :

19 at M45 47 89 E32 224 ?ETo 45 J-« 32 49 Tn 37 1
61 98 118 132 ..(10).. ..(5).. (45) ;.(224).. ..(244).. ..(296).. (45)
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, i at bt etc-»Ja HcJ a«t c«t JJ dJ «1jt· et di hJ kJ » k,t v,t v,t 1-
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» 20-« 20 J 24 »Ja 24 310750 28 50 222 40·s 40 « Co
—— 0
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MAY
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- - Eos . 184 J 48 - 24 skk - 20
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«
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as bJJJ cchl JJVJ as! bJLI c, cJ sz
I btbt cgce dsds

. k k I btbt cgce dsds
l L

V V V V V V V V

420 84 0 36 420 Ho L 1536 THE-to Zgo 32 2 L
420 F- 35 1 630 —9O L 65—8835 145 16 s L
420 -84 56 30 420 120 4 156 13640 «120 24 2- 4

8401683840630 6023350 6200801632

42—084 3519420301221æ65w51621

. .-."."". .(210). .""."—..""."-. .(7) (854) (9028) (1332) (9) m

LLLELL « I- : Las-»Es »O sII
1 .2 1, 2.2-c-sZs-«T«ZS« DIE-F 170 ,32 80 je Je T

2 « 1 2 4. syst-JE: txtztpywcso 34 48 s

12113348Yiszejoe4 50«48·6032-.33L
1 32 222300 6016304812032401eku3
2 42 464136108 96 762412048 40 8102
—«

. 24 60 16 20 1 2
7 7813117

—.————--—.. 24........—.-l o
5224 224 224 224

« )
14 7

. 24 60 16 20 Es· 1
f-7 .—-—- .—.——— 5.- ——l7.—--«-——=-
-

8
224

«
224

l
224 4224 224 zu

T= 7-8.208- .134- 5.L.8- —,17.34;=.6L=3
s--j XVIII-st- «Ei 1« 224

»

224 224 7

- · VCzask ; VII-SICH
Prüfung des ukbaues durch ciuheitticheZweithsheu dek Anlagen je zweihk

Sonderthcilc, nnd Abzug der einzelnen Zweithöhen.
p ab ac nd bc bd cck iil bl cl til

19 92516 36 36 9,16,t5.5s
2188181832183250seso
1 —4-,-16 jskk E, tcj so ? »so Des 25
1 is IS ts.—f- --"tc-—tc 5 25 25 25

-218 32 18·50 32 50.18 32 50 32

"—""6«·5" 81 —93" 116 132 156" 93 132 148 168
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Prüfung der absteigende-( Urbanq .

p txt-, he, da, ec, ca, (s. sc, »si, da, da,
1 10 -s 42 —6 42 84 —0 E 32 288
2 Y 28 4 14 2 4 10 4 ? 8
1 —·.-» ja —ll -39 —33 ja 33 zk g no
1 20 28 36 28 36 36 8 —8 -8 Ja
2 20 52 4 78 6 4 30 12 8 152

gi« "-·1"3—"2-3""""§1""4-"7 111-TCI -s-2·"·—224
to to 10 to 10 10 5 5 5 Ils-
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j) ab, ac, nd« ac, ad, ad, be2 bdz bdz cdz b«(-2 dgl2 b·(lz qckz czcjx

1 5—3 21—(z F- 72-0 Y 144 144—0 —4O 360 Yo —0
2Y1421044208f8 43030i-wæ2o
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LI-."O·I s, TPHIFMMUKYARE-W
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00000«o·000 00·«"000 o

p zk bk ck dk M k,k M c«k ku( ag-

-1 z- —8 F —l6 -20 12 gz o 82 Ys
2 L L 46 L 2 30 -42 —6 30 L 2 —l2
1 4 4 12 12 -20 —52 j«« zg zz Yo
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2 2 4 6 4 10 -26 2 to· « IS
—·——7s—o o"" o o«"0"· "Z-««"o· o- "·"o·

p ak« bk ck vk ka c,k vJs kgc dJc -v,k
1- Fu ANY-Da Y Jss 760 ge 732 396 —l6
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1 Loo 120 32 zu Co --8 Je se —0 4
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.
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· o o 0 ·0"·"'··0""·-T—'.Z. 0"""—·—0o
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Mittlerer Beobachtungejehler.

Die Bestimmung des mittlern Fehlers beruht auf folgenden von Gans

hingestellten Sätzen: .
»Der mittlere Werth der Zweithöhen aller einheitliihen Beobachtungs-

fehlcr ist eine imveränderliehe Große. Der mittlere Werth des Gebinbee

zweier Fehler, wenn diese Fehler verschiedenen Beobachtungen angehören, ist
nichtig.« ,

-

. . ,
Jn ben obigen Ansdrücken ward angenommen daß die verönderlichen

Anwüehse II jeden beliebigen Werth haben mögen. Die blc und L sind als

einheitliihe Zahlen anzusehen folglich mit den Zweitwurzeln der Gesichte be-

haftet. Läßt man jeht diese Amoüihse l- als einheitliche Beobachtungsfehler

Æeiner oeränberlichen Größe
en listWMMWYbigen Sätzen

von Gauß .. .

»-

«

.
mt- W - h«h«

...- ff
«« «·«««l.s;ri«

T-

A A A

MI« = bli« = II«ll«
. . .

= 0

Da oben bewiesen wurde daß

Jst-als tax-bis clc-ch...

so ist auch anzunehmen daß
A A «

· , ·- »Za) K;- lss »gen- -wn.s. w.

: KkEk-VII-ski- i-i»-2 -. .
. also A·-ss ff

« " « »

« V

wo u die Anzahl der Beobachtungen ist.

Daraus weiter in Verbindung mit ll) -

A

all ab - da ff - ff .
:

V v .v
»

,«, -:·-» —qh
"»-· Ess-

-

- SE- -—g- »s- is«

JÄ-Zsff-ffu.s.w. , «

H-
·.

Damit weiter ans 22) L «
Iris-... - «- - U

Msin-i o»—g - ss » n- Fk
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wo r die Anzahl der Ursachen oder Mgen·isi. Dieser Ausdruck giebt den

einbeitlichen Beobachtungesebler f ans der Wge HE, welche nach 19)

ans den ausgeglichenen und nnansgeglichenen WOC- bestith wird.

Hieraus folgen weiter die « · .
..i « fnnbe iehlichen Beobachtungssebler m :- m s-

. ~ .. z
ftp Fr«

Gewichte.......p--«L— p«=-f·-k-;...
»

11l 111 111 M

Die undeziehticheu Beobachmugsfehcer - w- m« wekden aus den Bevo-

achtungen unmittelbar geschlossen. Aber in der Grenzanlage He also auch in

dem einbeillichen Beobachtungefebler s sind die Gewichte welche nach den vor-

stehenden Ansdrückcn von den nnbezieblichcn Beobachtungsfehlern m m- m«

« nnd dem einheitlichen Beobachtungesehler s abhängen, bereits enthalten. Dem-

nach müssen die bei der Berechnung von He und fangewendeten Gewichte so

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

- Eis- - 3777 ED- -—;«-r-3, ssp .
.·. « ,

· A A«

Thais-na» gibts-bbsf..,.
»

Aber die mittlern Fehler der ausgeglichenen Wirkungen al
,

bl
,

ei
. . . sind

Zi- , Ists , Eli .. .
Eben so die mittlern Fehler der ansgeglichenen Ursachen

g bl- L . sind EbIE . .. Vermöge der obigen Ausdrücke sind

also diese mittlern Fehler .

-«-7·7--»sz--i-:es H - »Es F »Is-—-«- "

«IE-I-Ilf MS-I-bbf ZE-chf... «
» CI ist aber nach den obigen Ansdrücken die Zweitwurzel dee Gewicht-

einerWieMisov-Wg des einheiuichesWH-
ieblets durch www-IF-M « Darm W ver Sap:

»Die Gewichte derWWsind die Myrten Quer-

zahlen des llrbaues. Die Gewichteder ausgeglichen- Ursachen sind die um-

akkchrlen Querzablen des Wendebanee.« - .
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Diese Ursachsgewichte sind also gleich -

.1- : : s
B.V L .

oder nach der oben angewendeten Bezeichnung gleich

ski- sin «p g- sia «q cc sin «k« . . . .

Jn dem Sonderfall wo nut Eine Ursache vorkommt ist
1aI=L n-n—å-.F-I fis-LI-

U Ha V V Z I— 1

L skes IT- - T-—f «
Man nehme in diesem Sonderfall die Fehler e e« e« so an daß

e-k-i--irs ask-trift- a.s.w.
« « · v-«· « ·""

·« ZEIT VII-i ,
»Es-te essW -

B e i f p i e l. ·-.--

p a l na al Ic alc Mk ll

5 1 6,0 5 so, Los 330 0,0180 iso-
-4 1 6,5 4 26, 0,44 1,76 0,7744 169,
6 1 5,7 s 34,2 Las 316 0,7776. 194,94
2 1 8,3 2 16,6 2,24 4,48 10,0352 ums
3 1 4,8 s 14,4 1,26 5,78 4,7628 89,12

——T———sis,-,;-·».xi·—-.».
...

·

o T"6,3680" 750,84
s·

»

T-... . . . . 734,472

g--—;j-. . . s,os " g- -.-"· WIWZ
Ei

»

ff - s- - 4,092 LIJ = 70,2046 = 0,45232

» » - 20,-see Z- - 781,84 s- 9,04640

le Ue lae —llp .T XI »·· Itee

(d.-tm Tages-e »W TM - hatt-as 0,76957
wies-z Tsom W »3z56928 0,00060 ans-M
Ost-se T09232 LMM 955392 3,95918 entom
Hc 369232 3,57536 5,38464 6,39160 um«

: ""—"
z» 0,80768 5,13696 Ueaoe 8,796u, 1.95704

·"

"7««-««".,» , now-so W- 20,-W eamsks
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Man annehme den Fall wo eine Größe l von mehreren Ursachen
u u« u-! . . . abhängt welche selbständig durch Mut-gen bestimmt wer-

den. Aus der Gleichung welche zwischen luu« u«
. W list sich eine

einstnfige Gleichung ihrer Fehler ableiten, « ,

H - als si· MI« H- a«h«
. .

DiesGewichte von lun«n«
. . . seien Ppp«p« . . .

alsdann ist «

« Mk-Fsp-Wp«-I«h«p«««
AM s- Im M -i-· a«a« IT -i- a«a« li«b«

...

- .I.=L4-—.s«js« J,L'3«... «
- l« ts p p

- Wiss-Wi-Wsziw es. .
. · also II Z- sls : til-« : sh«

. «

soistfiTt-sq(ss fis-P .s-E«h«...)
1 1 1 l

d.- = . (.. - - ...Un
p

n

p
si-

P«
—i-

p«
)

Zweitens sei

Ll-pu-fp-u«-kp«a«oooo « .
ALTE-: : « «' f:

.. .
JIZ «

Mzllssph ifkkltl Ep«4i«.«.«

so ist L L HH II pp C si- p-P- h«h« .s- pr-p« ji«-ht-

-- Extssskjpjss p« fp«...) «
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Als Beispiel diene die von mir im Juli n. St. 1828 gemachte Bestim-

mung der Orts-breite der ehemaligen mitauifchen Sternwarte durch Messungen
der beiden Notdhöben des Angelstems mit einem EttelscheuVollkkeife.

Oockc Npkdhöhe 580 15-43«,10 —I-I ummNpkthhe 5502 s 22«,20s I

Juli oben l ll Juli unten l ll

5 3,39 11,4921 4 2,43 5,9049
8 2,87 ’ 8,2369 6 2,51« 6,3001
9 Pl , ZMI 8 2,89 8,3521

16 1,19 14161 10 3,20 10,24
17 1,76 Z,0976 13 3,23 10,4329
19 1,94 - W II - 2,91

,

8,4681
19 0, 0-«'-—" —lB - - W 1,0609
20 -1,15 IMZ ·"19

«

·«1«,·1«I7 1,2996
20 1,58 2,4964 26 2,52 M
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 2,592 l 34 1,95 3,8025
26 « 0,60 0,36 36 , 2,3·7 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» - M- · »
·

"-«·:? - st
y- =

. . . . ««e Mltm g A- · o o o « 0. ·M

II - tl - 18
«

58 15 43,10 55 2 22,20
l l
: 1,702 - - Mtä
n ,

»

u A. « ,-

oben IS its pw.—3-L ROHR- 2 "24,215

»F Das Mittel beider giebt "
DOMeite oder Angelhöhe von Mitau

. . . .
560 39« 4«,508

. MUnterschied . . . . . . . . . . 1« ZS 40,293
» »Meine . . . . . . .. . so 23 19,707 »

di « .·. , .. « Jahrbuchssntæssulis . 88 23 19,85
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L .... . sit-MS ..... . . . . 86,1851

11, · .

bis-. . » . . 52,1561 . . . . . . . . . . 73,0841

g- ..,. . . 12,5547 . . . . . . 13,1010

kk .:?

TH- --ff - 0,7385 . . . . . . . . . . WITH

- ff.. · ·(gs) —I-s
.- 0,04103 . . . . . . . . . . 0,04281

0,04103
» . 0,04281

, «
»

0,08384
- " HH = 0,02096

MittiereAr Fehler der Augelhöhe des Orts und der Abweichung des

Augdsterns H - 0«,145 . ·

Die mittlere Wärmung.

CSiHung vom IX» September ldäöd

« Von Dr. M. G. v. PanckeL

Die Warnnmg ist der Zustand der WseMW
durch eine Kraft oder Ursache welche die Dir-e sei-s MHM wird

durch das Wärmmaaf W Die Wär-nung der äußern Luft an einem
bestimmten Ort ist im Lauf des Tages einer Bewegung unterworfen. Diese

W ist aufs und nieder-gehend Sie besteht an's einem stetigen nnd da-

MWmäßigen Theil.· Die stetige Bewegung derWärmung
abhängt QWm der» Ortslage Jahreszeit Sonnenhöde u. f: w.

Die ungleichmäßigewm fis slskeine Störung der stetigen in

Folge Eintretens vvn Wanderung-« m Wind W Regen Schnee
u. s. w. Kein Tag ist ganz frei von solchen Störungen des stetigen Ganges
der Besinnung Sie erfolgen bisweilen innerhalb weniger Augenblicke Sie
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findest so bedeutend das; sie die stetige Junahme der Wärmung in eine Ab-

nahme, oder diese in jene nnnvaudeln. Der Zusammenhang dieser Wärme-

störnugen mit den Wetterändernngen ist noch zu wenig gekannt. Bei sorg-
fältiger Erforschung derselben dürfte es unsern Nachkommen gelingen aus dein

Gange des Wärmmaaßes Schlüsse auf Wetterändernng mit eben der Sicher-
beit zu ziehen wie wir sie jetzt auf das Steigen nnd Fallen des Spaiinriiige-
maaßes der Luft gründen.

Die von den Störungen befreite stetige Bewegung der Wärmnng hat für
jede Tagesstnnde einen gesetzlichen Ausdruck. Dieser Ausdruck besteht erstlich
ans einein Wigm für den bestimmten Tag gültigen Gliede, dann aus

mehrern mit festen Zahlen gebundenen tehrlichen Größen. Sie heißen so weil

sie täglich um dieselbe Stundesitgleichgngetth wiederkehren. Es sind die

Kosinus nnd Sins- der Meiswa. . . vielfach-i Zeit.

. Man reine den MWWTMTQ beliebige
grade oder ungrade Anzahl gleicher-Theile Man beobachtesdieW
in den entsprechenden Zeitörtern oder Stunden. Dann müssen in der Anlage
sännntlicher Wärmungendes ganzen Tagesranmes die entsprechenden iehrlicheu
Glieder einander aufheben, wobei eo« gleichgültig ist welchen Augenblick man

gnm Anfange 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 kehrliehen Gliedern befreiter
Mittelwerth. Dieser Wütend heißtdaher die mittlere Wärmnng dee vier-

unWW· j««« . « -.-:«.·« 7

Die mittlere Meint-g ist das MMUWBewegung
der Würmnng au diesem Mk lvesniseife SWUNDan
eintreten. Da diese aber täglich mehr oder weniger wirken, so ist die mittlere

Wärutung des einzelnen Tages mit dem Einfluß der ungleichmäßigen Wärme-

bewegung behaftet.
«

Wenn während des .viernndzwanzigstündigen Tagesraume die Mrmung
dem Einfluß der erhaschen Gliede-nichtWennan uneins-e-
--mmkktWWHWHWU ves- Beobachtungen
hervorging, so hättest-W linsitif auf das Gewächsleben geäußert den

die.wechselnde Wär-nung dee Tages auf es geübt hat. Aus diesem Grund

Jud-eo- die mittlern Wärmnngen der Tage Monate Jahre welche dieiEigetv
. s -- des örtlichen Hinmcelsstrichs oder Erdstriche kennzeichnen. "· Daher

welche man ihrer Entwickelung in nuturforschwrr Hinsicht
-'·«""' Hzäxåflf

,
. , ~
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Annehmen sit saß at irng einein Sib- die Wärmnng unbeeinflußt
von Wetterstdruugen ihrer gesetzlichen stetigeu M gefolgt sei. Es wird

dann nicht erforderlich sein die Beobachtungen am MMTag und Nacht
über ununterbrochen fortzusetzen. Auch eine geringere Auzahlderselbeu etwa

vom Morgen zum Abend genommen wird hinreichen, um- mit Hülfe-dir Aus-

gleichungsrechnung die festen Zahlen in dem Ausdruck der Wärmng zu be-

stimmen. Kennt man diese so setzt dieselbe Ausgleichungsrechuung in den Stand
aus einzelnen zu bestimmten Stunden gemachten Beobachtungen die mittlere

Wärmung zu finden. "
Der letzte Theil dieser Aufgabe ist schon vielfältig Gegenstand der »Unter-

suchuug geworden. ’Man sehe was darüber bemerken Gordou, Devev, Brewster
inFroriep Notizen 1822 11. 259, Posselt ebendaselbst 1823 M. 2, Koldstream
ebendaselbst 1824 Vill. 7t. Nach ihm siattfindet zu Leith die niederste Wär-

mnug um 17 Uhr; die mittlere Wärmuug ist das Mittel aus den Wärmungeu
um 17 Uhr 3 Uhr 10 Uhr. Ich bemerke daß ich in diesem und dem folgenden
Auslese-Dz- MWWMMO 111-epi- YIPI WM sit-le

Kenner-s-
-«

wol-« los die Bindezahlen IT- «·i«- zsz
20- as- toss «H »F gis

Ju srühern Jahren habe ich mich dieserBindezahleu zur Beführuug bedient.

Littrows Abhandlung über den Gegenstand im neuen Wörterbnch der

Physik Band 10 Art. Temperatur 403 u. w. ist ausführlich aber nicht er-

schöpfend. In neuester Zeit bat A. Ermau im Archiv für wissenschaftliche
Kunde von Rnßlaud 1847 Vl. 3. S. 455 die Bestimmungder mittlern Wär-

umug aus drei Beobachtungen untersucht. Er annimmt daß an allen Oerteru
und zu allen Jahreszeiten die mittlere W eintritt nur Æ3Æ;' Ue

höchste um 2- 20«. Daraus fitisetP MWWMWE
enthält. Vier derselben IW «v«on den drei übrigen durch jene angenom-

menen Zeiten der mittlern nnd höchsten Wärmng Er entwickelt daraus die

Nebeuzahlen mit denen die drei beobachteteu Warmuugen gebunden werden

missika Ist-Wage der Gebiude die mittlere Wärmung zu schließen.
DkfkkWM gab ntir die Anregng zu vorliegender Arbeit.

Es schien mir angemessen MÆMM und Grmzermnngm unab-

hängig von irgend einerBot . « g site den hiesigendrtfestspsehem Dieses
konnte nur geschehen durch eine zu diesem Zweck eigends angestellte Beobach-

tungsreihe.
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Ich machte daher an zehn aus einander folgenden Tagen täglich dreißig
halbstündliche Wahrnehmungen an einem genau berichtigten Wärtnmaaß nach
Reaumür welches in freier Luft im nördlichen Schatten des Wohnhanses 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 aus ZOBeobachtungen von

lssk Uhr bis 10 Uhr beschränken. .

An jedem Tage zeigten die halbstündlichen Wärmnngen öfters die oben

besprochenen Ungleichheiten. Eine geringe Veränderung der Windrichtung,
eine Treibt-g der Lust, ein schwacher Regen- oder Schneesall hinreichten sie
eintreten zu lassen. Um daher eine vorläusige Ausscheidung des Einflusses der

Wetterändeknngen zu erinwjahs izch You allen gleichzeitigen Wärmnngen
das zehntägigeMMdarfW daß in diesen gehntägigen Mit-

teln die in entgegengesetztem Sinne WWWeinander
aufheben. Aber auch diese dreißig Mittel sind noch nicht ganzfrei ein«W
Witterungseinflüssen. Ich nenne sie daher nnansgeglichene Wärmnngen nnd

bedeute sie durch l, die ansgeglichene oder gesetzliche Wärmng durch l.

Nach der im vorigen Anfsaße gewählten Bedeutung ist

- l-agl--s-bb-l--l-cFI»-s-ckd—l»-lscg.»
Jan vorliegenden Falle ist wenn e. die vom mittlern Mittag gezählte iu

Grade Weite Zeit - « H

s - t""-I Deckt- -.·c.-sin-e sc is- ten-St e - sin 2t u. s. w.

Wenn s- vic Anwes-WWUM
folgendlich gegeben ) « «

"

«

La- = ll

ab - cost ac :- sinl ad = 00821 ne = sin2t
...

V V V V
»- x - -- N -

bb -.--- costcost ..-.- Fu H- i cos 2t bc = cost-eint ais-Hättst

X--M sin-EÆH Las-THI- .
del = cos 2 l ep- 2t sjhÆiotisU de=coB2isinZi-zsia4e

co-sia2tsiu2t- kn —,k(:os 4t

sllcosecosLt-skcosi-s-skcosst be-coslsio2t-jsipst-i-isint

Mi-zcost - .:, cossi J-sintcos2«l-zsinsi - Feine
»Es-. , . V V v V v
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i Alle Zahlen dee Urbaues abhängen also m den Anlagen "
cost cos2t cosst... sinl Mikixoissk

..

V V V s- VH H-
Da in unserm Falle die Zeiten eine gleichgemesseneReihe bilden, so lassen

sich für diese Anlagen allgemeine Ausdrücke finden. «
Die Zeiten sind . . .

l« l« l««
. . . l«

die zwiefache Mittelzeit 2m = t« q- tI - i« is- l"-s u. s. w.

der Zuwachs der Reihe 2u - t« l« - t«« l« u. s. w.

Man vereinige je zwei vom Anfang und Ende der Reihe gleichweit ent-

fernte Glieder so ist
cos l«-s- cost-· - Troswcos(n—l)u, sinl«-I-sin 111 - 28inmcos(n—1)n
cos t«-s-cos«ls—l-2 cosm cos (n—3) u ,

sin l«-s-sin l"—I-2sin m cos (n——3) u

cost-cost«-f—cost«... cosl"-s.cosm
V

Bl- sin l« -s- sin l« sin t"- s.sin m

s-2cqsa42qoxsc,.. f2m(a—’-l)u fwennagtade
s- · .:«f«—i- Jgekg 2,,-,i·.«.»2-.J·, esse-His- isms nagend-

sin2it SLliilaoosu sisn sei-tu

sin4u—sin2u-28inucossn sinsa—siaa-2-ipqcos2u
sin6u——sin4u-2siaucossu sinsu—sin3n-2sinucos4n

u. s. w. « u. s. w.

Also s ·-——- H sowohl für ein grades als ungrades n

Also cos c -
cosm sinnu

sin lt - sin m sin no

V ZIU U V Im u

cmINS-cosTmttinma thtüstsisLuu

aus« -
liess-Inhalts M3t"-«idsmsth

V sin s n V - sit- 3 u .
, u. s. w. u. s. w.

LMM
«

Sondetfälle in Erwägung zu ziehen.
Es MMWM halmemfanaes thuedeßzusleich

u ein Vielfaches des mwV- Dalm verschwindet estim- ohne
daß zugleich sin n vWJ«II--

It ..- cæt ...- m(a—l)k-0
siot - sin2t

. . .
- sin (n--E-1)l - 0

si- V v

87



Es sei als zweiter Sonderfall u ein Bielfaches des halben Umfanges.
Dann verschwinden gleichzeitig sowohl sin n als sin nu, und es wird

cos t« = cos t« = cos t««
. . .

sin t« - sin l« - sin t««
. . .

also est - new-« = ncost«....

eint - n sin t«- n siat«—....
«

v

Aus diesen beiden Sondersällen läßt sich ein bemerkenswert-her Satz
schließen, der hier im Zusammenhang bewiesen im nächsten·?lrtssatz aber benutzt
werden wird. «

Eisei a»-2veinegrade3ahl, kn=v-k-s—l
Es sei der Zuwnchs der Zeitenreihe der als Theil des Kreisrtrrifarigs, also

nu -v2 u s- twk " . «

In dem obigen Ausdruck der «·asisgengBeodnchtunsl seien die lehr-
lichen Glieder bis mit zn kt sortgeflihtt, sals Schlufglied steh Dust oder
sin vt hinzugefügt. « «

l- r lecostblfsintgfcosLtdlfsiaLtel

........fcosrtpjfsinrtchosvtg
Man bilde hier nach der Ausgleichungsrechnung die Zahlen des Urbaueö,

so sind vermöge dee ersten Sondersalls die sämmtlichen Seitenzahlen des Ur-

baues nichtig, die «Qunzahlm des Urbaues aber haben vermöge des zweiten

cost .--; eint sähen-Ass- siaU - Gut-Was cgsrt -.- 0

cost sint - cost cos 2 t - costsia22«." ais-; witeoskt«!-·Cwsiart
V k- v V v

= cos t cos vt - 0
V

sintcos 2t = sin t sin2t ... = sin l cos rt = sintsinrt = sintcosvt e- 0
V V v V V

cos rtsin rt=cos ktcos vt-pinktsinvtz-0x

Die Dreckschle Ueberse( sind » Ei- « s«

1.1-n, costcostsissht this-cos 2t cos 2t -sin 2t sin 2t..-v
VVVV V

cos kt cos kt = sin rt sin rt - v

V V

Q- d 2 u - 180«’, so ist cos Ist« - c—o—s· st« - cos Ist-« - EI- vl««
. . .

M die aus dem letzten Gliede entspringendepuerzahl-"
M Ist« c «v « . osTvtM

... .YOU-neue Ist-neu Ema-ot-
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Ofen-O W Ich M M scheel-facht Weise die ausgeglichencn
Ursachen aus den ansgeglicheuu MW-x«sxsk«« .-. spi- «.

1..- nal lcost -v bl lsiut 8- f.e,1·,«,«.
»

V« x - s- x - Wid- «’

160821-le Isiv2!-Vc1.... «

v V

V
V

.- »
.

lcos kt = vpl lsin kt - vql lcosrt - n cos Nskl

Dieses giebt fut die ausgeglichene Beobachtung l die Ausdrücke -
nl - I -I- 2lcost cost -I- 2lsint eint

V V V

-l- 21w82tcos2tf LIIIILLSIUTt « -I- Zicostst cos rt

-i- 21sjskesiqkt41cqming
V N - cos vi-

nl-(l-4.l«.kli«..)
-k- 2 (l« cos t« —k— l« cos t«

. .) cos t -i— 2 (l« sin t« -i— l« sin t«
. .)siut

H- 2 (1«c0821·« —H«cos2t«. .)cos A J-2 (l«sin2t.« J- l«sin2t«. .) sin2t

» -s-2(l«coskt« -s-I«cotfl«;.) Mitff2o«siskl«-j-I«sinkl«»)sinrt
:

.- kk « . spkhhfgskckkks '-.7 ;.:.-.-«-’.·-! .:'«.,.:. .-·,.««"».-. · .
W97«47"W"

««« « ««·«:k«
«

If« v ..MH«T3'·’«FÆH«UTT-VO-.. JHWHFÆ·IFJst « ·-;-.—·««J.·"·- «. ·.—-««.' ··«".c«»·-". .«.

-
«

».
« - . OR Es- ik ers-) ...·

Die ) kürzungen in diesem legten Ausdruck sind «
cos vt cos vt - cos vk

s- «-1 ——.««-
...-—....q 1 ..-

cos vt« «q ti-
cos st«

q l ti-
cos Ist-«

t- t - 2ws l« l = 2W« t-« —« l = 2".«-
« . .

s« - cos 2w« J- cos 4w«
. . . J- cos 2 m-« = VIII-M

«
sm w«

« « « «
:

cos vw« sin m«
s-cos2w fcos4w ...-E-coB2m

——--—————-mw«
»Ist-... » »

u. s. wz - -« ·
; · »

szsSHO ist « « «
1«..-=0 s««-k - q«-2 q«-i-2s«-n

·«

w« = u cos vw« - 0 s« - 0 q«-0 q« EI- 2s« - 0

’««« . «
sin M«« «--·-;.·— i« «-"««-««- »Es--

.

w-« s -I «- -2 HA- .«-"

——-.-s«-,,.:5. sie-s s« . -
Also füktittcwskk« .- « « «

eben so wird bewiesen: für f- t« wird j««-»H- .

t .s- t«« wird tug- l«« u. s. w.
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Der Ausspruug dieser Betrachtung giebt folgenden bemerkenswertheu
meines Wissens noch nicht augezeigten Lebt-sati:

~Jede iu grader Anzahl vorhandene Reihe von Beobachtungen läßt sich

durch einen aus kehrlichen Gliedern zusammengesetzten Ausdruck vollständig
darstelleu.« .

»Diese kehrlichen Glieder sind die Kofiuus und Siuus der von einem

beliebigen Anfang ausgehenden einfachen zwiefachen ... vielfacher Zeit. Das

letzte Vielfache ist die halbe Anzahl der Beobachtungeu.«

»DieNebenzahlen dieserkehrlicheu Glieder werden durch die Ausgleichungs-

rechuuug bestimmt, mit der Bedingung daß die den Beobachtungen entsprechen-
deu Zeiten eine gleichgeuiessene Reihe bilden, deren Zuwuchs derjenige Theil
des Kreisumfangs ist welcher der Anzahl der Beobachtungen entspricht.«

VIII WWM TO VIIIMI» Ob Elzwuch machen, wo

die jedem Tage des-W entspräche-b- · Knime ist.
Ju dem vorliegenden Falle hätte der Lehrsah zur Wsumn

können, wenn es möglich gewesen wäre die Beobachtungen Tag und Nacht über

fortzusetzen. Dann wäre die Berechnung der Nebeuzahleu der kehrlicheu 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 Beobachtungsstuude welche zunächst lag einer der beiden Grenz-
wärmungen, der höchsten oder niedersten. «

""

MW«M jeht etwasbeschwerlicher ist, so kauii sie doch
vie MARka »Jo- f von-» tvek kehkucheu Glieder

km ich in m uuowvaumuäth
sonst die Rechnung zu verwickelt wird. Bei der zwiefachen Zeit muß

«

stehen
bleiben. Es wird also in der ausgeglichenen Wärmuug ein mittlerer Fehler
zurückbleiben welcher durch die Beobachtungen bestimmt wird.

Es ist meine Absicht diese Aufgabe als eiu Beispiel zu der Ausgleichungs-

rechnung des vorigen Aufsatzes zu beuutzeu, zugleich nachweiseud wie jene
Vorschriften II- Ptüfuug groß-s ÆWWMW
Rechnung mitWMistM 111 W Stellen sich befolgen lassen.

Zeitenreihe ... IR- Übt 20 Uhr 204 Uhr ... 10 Uhr =34 Uhr .. .

oder 29240 L4lOOO 80740 .. .
5100

Anzahl n - 30, Zuwuchs 2u = 740 u - 320
kzs Zwiefache Mittelzeit 2m = 8022 m - 40U -4U ·
»Es-. »u-112.j-9004-224 m-s-u-45
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rot si« -"--
·

" IW.W 9109617 «
rot Ho - 75957541 111-zWW
cos UP - « 59273394 9212584 »M« ,
cot 150 - « 3,7320508 0756887 W·
sin 450 = 0,7071067 8118654 7524M4zzzw
(sin 45 cos 22·k)2 - 0,4267766 9529663 6881100 - ,
(siu 45 sin 22.k)2 - 0,0732233 0470336 3118900 "
sin 45 cos 22sk = 0,6532814 8243818 826393
sin 45 sin 22j - 0,2705980 5007309 849220

sin 45 po- 22i cot si« - 9,9671493 4454617 4391030 7

sin 45 sin 224 we up - 1,3603882 6362473 5788329 7

cos t - c——.-osmam ou
= sin 45

.
cos 22sk cot 320 -f- sin 45 . cos 221 P

V sm u .

sin e - —s"’»FHmW
- siu 45 cos 22z coc ais sin 45 cos 2240

V ssll U

- cos-2t-———-—-cos2u si92tut-111 ZEIT - .
V sit-Hu- «..."

..

sp

cosst-W-sia4ösia22jcotlli"—sia4ssin22jo
V siu Zu

sin 3k - LI. 3ZU 5..«." .3."".. - äiTs4s siu 22.1 r coe j««-sin 45 sin 2240
V sin Zu

cos4t=g):im sin-hin
= zsn 150

V sin 4u .

simszssiutjmsinsinutt ,

«
« -

NR out-« Zu
-.- : »Ah-ski- Yoki Fig-WAG-«-

LW MVQWNH ists-« EÆXZMQ MIN-
. , - :..-2,«H·k Hsl. »

...
«

: . v .
M so,

—. ..

.

ZE 10,6204808 2698436 265496 ig- 38414407 7420507 592329

IF YIZSCNS 6210798 612710 F Lözsssööss 9059327 376220
ig Hmons-, PiztB6s4 752440 kg 5,4724270 879029100381
ao 5,3710 M 41W,:.139142 - cp 4,7653203 0671636 267942
ist, 14,6464466odleEtwas-m- 9621556 135324

BE T6855046 2066678 0665713 -· Its ös· ·
Ei 5,8551105 2026799 997554 FtW 0878443 8016743
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.- Erste Erniedrigung "

sky Esset-»als 7771473 446265 g 32528971 1709050 990591

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

El 6,1054364 7549744 316537 II 13,1173079· 2954889 468658

PF 5,7428551 7816097 091217 IF 0,3734040 9812124 749266

Z 12,4619489 0549967 415949 Z 15,9044340 6143475 468968

Zweite Erniedrigung «
ze- 31741394 5332797 225999 cld 36932688 6208672 053890

g 1M6641 8767900 393236 I 2,8472928 2792423 972069

Z IM 3804230 290660 FF 12,8750034 7227755 789306

. MWg
.

da LMM zSiMs Mäs-

·l- 0,8638578 6335201 494524,

evi- 2,8528155 0833774 024338

»

Vierte Erniedrigung.

J 2,7725798 9934944 250662

Wende b a u.

ga- 33592367 1390183 aus«-as kz 1,4124068 4867648 9208017

g Leu-Cz- W 5716553 ce 34932657 0682605 914499

ze- 0,3871546-6 W M E~9(z5»1660g 0,0429511 2926931 Wes-we z. - ais-I . · MS

ge- 0,3262462 1679357 3697081 dd 0,1106298 1547150 692143

is 0,6178302 8189851 5421870 Je 0,0334996 9030136 4367596

PF» L4730809 4170323 5259702 Z 0,3606749 0795653 527029

133 0,0863808 0486051 1670287

Ich WWeschnitz damprWill-INCl-
hinde auf zwei Wegen direh die WW berechnete. Außerdem

berechnete ich unabhängig für sich nnd ebenfalls auf zwei Wegen die Anlagen
Ver Rebenzahlem Dadurch ergaben sich eben so viel Prüfungen. Zuth
M ich ans den Nehenzahlen des Urbaues und Wendebanes die 26 Sech-

Wehungen deren Werth die Einheit oder-ein Richtiges ist. Dadurch

W eben so viel neue Prüfungen. s
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’ Tasec t.
"

·-

-" wie t- dicsa Tafel-« enthaup-

t A B c
nen drei Zahlqu sind die nn-

ansgeglichenen Magen l als

W 4-12-60 9,40 - 6,47 zehntagige Mittel dreier Beobach-
-20 13,17 9,49 6,04 tnngsreihew

M 13,68 9,56 5,19

A 14-31 9-54 - MS nim Mittsommek 1848 7 bis

M 14-44 9-44 3-53 mit is Juli n. St.

ä; 111 111 kä; Sonnenaufgang löst 17« bis 28«
4 - -2 - Mittagssonnenhöhessos7biss4os4

23 15,91 9,00 1,46 »
23j 16,10 8,87 1,04

o 16,52 8,55 0,79 BimMittwinter 1849 Z bis mit

1 . 17,45 842 YU W20- 34« bis 23«

g OODWM :.’

,
J« HW J« «

24 17,37 8,23 0,00 c in der Lenzgleiche 1849 18 bis

3 17,2'7 8,29 0,09 mit 27 März n. St.

Si
,

17-51 8-49 0-0«7 Sonnenaufgang 18u 2«bis 1711 41«

4 17-c4 8-56 0-19 Mittagssonncnh. 32028« bis 360 0«

4z 17,32 8,(;5 0,49
5 17,14 8,67 0,7—1

« - Aus den Zahlen-dieser Ja el be-

.6 16,34 8,83 wo HW L -

64 15-82 8-97 ·« W sah-s Itzt-ou onst-im
7 15,27 9,02 2,49 ;s;

v »J- ts- ;-
Jk Use 8,95 2,68 »- MUL- M «

8 JOHN ; 9,12 2,88 "

St EM DR —·.-? DE « Da es hier san vie änßetste

. 9 12-66 QU iskJl - Wnicht sucht ankommt so be-

sj 12,15 9,33 IRS · diente ich EIN der gewöhnlichen
10 11,92 9,18 4,04 siebenstelligen Tafeln.

93



, T a s ei u. ·
A n c

g 463,57 Tasse Kot

H 184,498478426 J0,985135824 T497126592

g 155,951976180 78346505202 0,788075252

g T055777584 Wezoiw 10305057504

g H792002150 56,967030540. 45,737688344

g , twmm «8·,883606464 1013698996

3 3434183271 0,061253533 2,569243617

g 2,sdsssstw. .W1» 3,240325224

.Es - TRW , UÆW V776704346
«·

g « Tosenon 0·,L461925301 'TM

g g c233,0032961 2305,8820735 252,9031737

g g 633,0015883 35731010 RGO-ists

g g , 390,7918294 783204881 2,5536201«

g g , 2,0933143 1,9260892 8,0039829

gzx»»zW « Wust-U
«

11194311
s« -:";· »I-Lt"s·-3s«:9Fi:LJFEHETZEZAJHII: .; fak- »-

L www - W-W

g 7261,9993, 237057098
f·

"· 233",5885 —-

kk 0,9227571 « 0,4807737 « 0,6475863

kk -Erz-Z 0,19212 0,13867 0,16094 ·
.

et
-

.
«

« . » , seh-w.,-
.

cST CAN « -
«·« -3«lm «" 1,261198

T .

s-..E1- omeseas 3,677617 ,0,3023085..
Ist-L T«.’« .

·Æ - Tooosm 7,541202 Tag-esse «
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»Mit ve- WW Wes-seien sich in Tafec n vie aus-

geglichenmsurfacheu durch die MäWUW
s g-Vs4gy«sa

«bl=abal-I-k.lzk!.»

Zur Prüfung berechne man mit den ansgeglichenen Ursachen wiederdie
ausgeglicheneu Wirkungen durch die Gleichungen des Urbaues '

»

E - 111 Li- EIZ Es - -

Hieraus berechnet man nach den Vorschriften des vorigen Aufsatzes »die
Grenzanlage Hi nnd den mittlern Fehler f der ansgeglichenen Wärmnngen.

TC fkl IIL Die Ke l) rung- u. Die jeder Stunde entsprechende ans-

A B c geglichene fonnliche Wärmung l läßt

g «- äLg sss 2578 s- 0,698 sich durch einen zweigliedriqu Ausdruck
. . · . .—«-«-;,x Fu « -t«-.«-«-T« -·"·- ;:«-«« :-;:-.·.«: «. .«

17 0:893 3,361
« 1:756 Tageöwäkmtmg. Das zweite Glied

«

enthält die Kehrnng u
, welche so heißt

IF ZEIT sng 111 weil sie ans kehrlichen d. h. täglich zn

20 0«080 «11«176 0'713 gleicher Stunde mit gleichem Werth

21 ..i. OZ2OI 95534 0:149 wiederkehrenden Gliedern besteht:
22 0,466 5,736 -i- 0,417 u=cos t -i— c sin t si-d cos2t -I-e sin2t
23 0,7()7 0,608 END . MWH wzuW q. gefundenen

0-««--· , ...-e wo mexWYOM
-ke-»z' -.»«..- «zn—;. »F « LI·

L ~j««;.—e ...-.:« .. -«’.,q»v« ä- kichFÆ
- -·«« » .».-,- » ng» »et! ini ·

nMitts
3 «1-’213 1- 48 -s« Zutun-ein, viuMittwiumnmvie
4 1,167 8,500 1,411

L . .

5 1,034 4,532 1,198 enzgleiche c« berechnet. Zu derjeni-

.
»

»

gen Stunde wo die Kehrung verschwin-
-6 ossw 4 o-140 0-909 det also ein Zeichenwechsel eintritt ist

z ..· gjfgj ZEIT 111 die Wärmnng der mittlern Tageswciv
9 ... 0,17 l « 5,549 »F W imms Mo chst Stunde wltd ge-

-10 0,536 3,649 0,054 fanden durch UWUS der Gleichung
U 0,847 0,568 0,360 cos t -i- esintsi-d cos 2tH- e sill2l-0
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Wenn die Kehrnng eine Grenze erreicht, wenn sie also ans dein aufstei-
genden Gange in einen absteigenden oder aus dem absteigenden in einen aus-«
steigenden übergeht, so ist auch die Wärmung dieses Tages eine höchste oder

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

sprechende Stunde in Tafel lll.’mit « bedeutet wird also gefunden durch Auf-
lösung der Gleichung

—sint-s-ecost—2dcitl2t-s-2ecoB2t-0

Die Tafel 111. zeigt daß auf den Gang der sonnlichen Wärmung die mit-
tägliche Höhe der Sonne und die Dauer ihres Aufenthalts über den Gesehi

M dar bedeutendsten Einfluß ausüben.

Jm Muse-vier teiniisieiuitttere Mk um 204 uhk und 8; uhy
die niederste nur U Uhr, dieM unt Fuhr eins Futszeiche er-

folgt die mittlere Wärmnng um 21 Uhr und 10 Uhr, die nMII lcz
Uhr, die höchste um H Uhr. Jm Mittsommer steht die niederste Wär-innig
tiefer unter dem Mittelstrich als die höchste über demselben.

Ganz anders verhält es sich iur Mittminter. Hier nimmt die Wärmung
im Laufe von 24 Stunden viermal den mittlern Stand ein

, nämlich um 16i
Uhr, 23 Uhr, 6 Uhr, lli Uhr. Zweimal hat sie ihren höchsten Stand, um

132 Uhr und um 24 Uhr, zweimal ihren niedersten Staud, um 192 Uhr und

um« st MMOMOUW Erfahrung gerechtfertigt- nach
Welchfk b MUM MV «1

«

«
»die xk Meintritt »Auch

sieht mag aus Tai-! mai-»wes- s«

·.
"-
i .--

«. sm
den Mittelstrich einander beinahe gleich und das Doppelte der ebenfalls heb

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 ausgeglicheue mir-roch vom

Sonnenstaud abhängige TageswäW v
«

M - -
Es seien gegebene Wis i« i-«

.
·.

. ihre Anzahl gleich «

H die diesen Zeiten entsprechenden Kehrungen u« u« u««
. . .

· , Wärmungen l« l« l«« .. .

Ælan die Gleichungen

Wa sha- l« - a ... bu« li« - a ... du«- ws» w»
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Man bedeute etc-kürzend die stiegst weben «
»

l«-fl««..-L«, U«-i·U«««»-F»- U«l«-i·u«l«..«tis-L( ti«u?-j—u«u«..-uu

so giebt die Ausgleichungsrechnung folgende zweihws "-

L-nal-i·bs ul-ua-f-bun
Ufsplj

v «

·k «-«·

Man bedeute abkürzend v -u uu - u . u
.

so ist va- VI .L—3.31-p«l« H- p«l« ...

nb-n.Y—-3.Ls-q«l«-I-q«l«...
wo Akt-im u«u vp««-13·i-1—i1· it u.f.w.

vq« ;- nu« - 3 vq« - nu« - is u. s. w. ,

.s« . : ·" L«·»".J«.«:« ..« sp: F THE-. 4 »so osxijt.,.«· , . '
Wiss-
«»·. F ·...«."«.'.««-:. · su. .«.·-··bestjuuiien, wenn die Bevbachtungsstunden
gegeben sind. So beobachtet Plantamour auf der genfer Sternwarte die Wär-
mung täglich 9 Mal von zweizu zwei Stunden um 18, 20, 22, 0,2, 4,
«6, 8, 10 Uhr.

Wenn m den beobachteten Wärmungen l« l« l««
. . . vermittelst der

obigen Ausdrücke die mittlere Wärmung a und die männliche Nebenzabl b

berechnet sind, so läßt sich auch für jede andere gegebene Stunde die- ent-

Mmdexswkss W- its-w ««W«7s«s-W
snth»»M-W

. · « « « - « "»x;i?«3.»-T.«t"«s "H;:-?5«7?sk-7. txt-J Its - «

Die obigen Gleichungen geben sur die drei Beobachtungsstunden 19 ÜbrY
0 Übrzsgsthzzfolkgende Wertbe der Bindezahlenz «

-M4 ~ . ··.....0.3344 o,aaoe ows

. Leu « .S»«-W0,3272 OM .
Diese Bindezahtm theswaMwmmk in ver Aus-

übung gleich z annehmen kann, was ein bemerkW Anssprung ists

Hingegen im Mittwinter B.
. . 0,1343 0,5469 Missi-
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Für die Stunden 20 Uhr, 3 Uhr, 10 Uhr ergiebt sieht
U l)

-

q , ,

20n 0,0802362 0,3670678. 0,1695094 . -

Zi- L2134005 0,2107909 Las-was MWJMW
10u "(),5361271 0,4221416 " 0,4462441 .

20u 11,175787 0,2828555 0,0390557 · - -

si- 19947733 0,3958483 30483692 MUIMM
10u -3,649307 0,3212960 0,0093135

20- T7130247 0,4280315 J73564926 Lenzgmche
s- Weg 0,2077147 94728939 c

101 0,05«39132 0,3642540 0,1164014

’ Bei dieser MÆvie-M daß die zur Bestimmung der

mittlern Wärnmng WBeobachWWWärmungen seien,
also nicht etwa die Meinungen- eines einzelnen M Obstsizud mit dem

Einfluß einer an diesem Tage eingetretenen Wetterändernitg W Ein
solcher Einfluß kann unter Umständen sehr beträchtlich sein. Man darf aber

annehmen daß die Wetterveränderungen in einer Reihe von Tagen iu entgegen-
gesetztem Sinne wirken. . Z. B. im Laufe eines Monats werden sie einander
nahe aufheben. Man muß also die Wärmungen sür die drei Beobachtungs-
zeiten so annehmen wie sie als Mittelzablen des ganzen Monats bervorgehem
Wenn man sie- alsdann mit den obigen Zahlen p bezieblich bindet, so ists die

Gebi, »die
"

eWärmtzng dieses Monats.
p-?MMÆMUAnssprung, daß die

gen der einztlmM s··-7 « «—z·u«-s-"M ·««T ’ «:·««« ««

jeden Monat die ihm eigenthümlichen Bindezahlen anwenden. · Diese Binde-

zahleu sind offenbar auch in jeder Erdgegend verschieden. Sie müssen also an

jedem Ort dessen mittlere Wäruiuug bestimmt werden soll durch monatliche
Beobachtungsreihen ansgemittelt werden. Diese Ermittelung kann von einem

einzelnen Beobachter bewirkt werden wenn er von 1 bis Juki-alb-
stiindlich WOM VII-Mcund ihnen
die in diesem Anssaße M Wsliisgleichiingszahlen unterstellt.

Diese Betrachtung-M bosfendliih wenigstens das Verdienst haben be-

merklich zu machen daß älle bisherigen Verzeichnisse der mittlern Wär-ringen

.
«

ner Erdstriche unzuverlässig sind, daß sie einer neuen Durchsyt nndMxnterzogen werden müssen. .

.
»

«
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Der Himmelsstrich von Mitau.

Von Dr. M. G. v. Paucker. .
·.

Sitzung vom Vo· September 1845.)

Wahrnehmungen über die Witterung begann ich zwar im ersten Jahre
meines Lehramts zu Mitau 1813, aber die betreffenden Blätter der frühern
Jahre find nicht mehr vorhanden. Erst im Oktober 1821 ließ ich die Wetter-

anzeichuungen in der mitauischen Zeitung abdrucken.

Jm ersten Jahre enthalten sie bloß für den Mittag die Luftspannuugsi
höhe, die Wärmung der freien Luft nach Mai-mur, die Luftfeuchtigkeit, ferner
den tägliche-W; ;·—,i. ..- «·.·:, » , .

Wäriim

19 Uhr und iohUhn Jch zahle nämlich wie schon bemerkt die Stunden vom

Mittag 0 Uhr bis 24 Uhr herum. Diese drei Beobachtung-seiten 191 0-

1011 beibehielt ich bis Ende 1824 a. St. ·Mit dem Anfange 1825 a. St.

wählte ich zu Beobachtungsstunden 20u ZII 101 für die Luftmärmnug, 3a

für die Luftfpannung Jn dieser Art sind die Wahrnehmungen abgedruckt in

der mitanischen Zeitung bis mit zum Februar 1831 a. St. Eine längere Ab-
wesenheit von Mitan

,
wobei aber die Beobachtungen von einem Freunde fort-

gesth wurden, unterbrach des Mira-Unentwme Rwdschrift

MWM
achmngereihe m tW—-: · -.· .- . - » .

Bei der hier beabsichtigten Zusauunenstellung sind die Luftspannungen weg-
gelassen, heil ihre Mittelwerthe für die Kennzeichnnng des örtlichen Himmels-
striche nicht War stud. Desw wichtiges für diesen Zweck sind die Luft-
wärmnngen. Sie W hauptsächlich-die Eigenthümlichkeiten dee Himmels-
striche nnd sind einer gener-ern Messung fähig, lährend Druck und Jenchtigi
seit der Luft, Lage und Mifchuug des Bodens, Wald- und Seebegrenzung
n. ·s. w. in ihrem Einfluß auf den Himmelsstrich noch zu wenig erforscht sind.
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Witterungsjahr. ·

Zur Vergleichbarnng dieser Beobachtungen mit denjenigen welche in außer-
rußländischen Gegenden angestellt wurden habe ich den neuen Kalenderstyl ge-

wählt. Aber das Kalenderjahr fügt sich nicht in das Witterungsjahrz da es

im December grade in der Mitte des Winters abbricht. Um daher Winter

nnd Sommer in ein einiges Jahr zu bringen anfangeich das Witterungsjahr

zwei Monat früher als das Kalenderjahr. So anfängt das Witterungsjahr
1824 mit dem lsten November 1823 n. St» das Bitternngsjahr 1825 mit

dem isten November 1824 n. St. u. s. w. Die Monate sind durch römische
Zahlzeichen bedeutet

Wind- (Novetnbet. December. Januar.· Februar. März. April.
« - --II lll I. It 11l IV’

Sommer (Mai. Juni-. . Juli. M W. Oktober-.
’ V VI VII Vllt , IX -,».»»x«

- Feuchtigkeit.

Zur Beurtheilnng der Fenchtigkeit giebt die Tafel l. diejenigen Tage wo

der Himmel unausgesth bewöltt war. An den meisten dieser dunkeln Tage
fällt auch wohl Niederschlag als Regen oder Schnee. Die Monate XI xll

haben die meisten ganz dunkeln Tage, nach ihnen die Monate l 11. Dagegen
find die MXIXIII die· heW Es hatte 1825 nur 85, 1835 da-

gegen esswa
~
JIIWWHITSM Durchschnitt ist

vie Ansch- der WymrwtiowquUnser Himmelsstrich erfreuet steh also keiner besondern · " "-«
»

.
Die Tafel ll giebt die Tage an denen Regen oder Schnee fiel. Diese

Zeit des Niederschlag-J ist einer viel geringern Veränderlichkeit unterworer als

die Zeit der unausgesetzten Lufttrübung. Die Grenzjahre sind 1828 mit UT
1846 mit 115 Regentagen. Im fünfundzwanzigjährigcn Durchschnitt haben
merkwürdiger Weisealle Monate des Jahres eine MM segen-
tagen. DennUMMWMWÆM 10 nnd 14.

Wärmungsgrenzen. .

Die Tafel 11l giebt die Wärmungsgrenzen der einzelnen Jahre. Jedes

Jst einen gewissen Tagirn Nachwinter 111 IX oderWX XIMauer zuerst bis zu 130 austeigt« eben so einen gewissen
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Tag im Nachsomtiier Uc. I userMWzuletzt 130 beträgt, zu

dieser Hähe später sich nicht mehr erhebend. Diese Tage stehen in den beiden

ersten Lothreihen, ihr Unterschied in der dritten LoW Dieser Zwischen-
raum zeigt also die Dauer des mittäglichen Sommers. Der mitiägliche Som-
mer dauert 140 bis 190 Tage, im Mittel 164 Tage.· Jm Mig-
jährigeu Durchschnitt fällt der erste Sommer- oder Lenztag auf lv 24, der
letzte Sommer- oder Herbsttag auf Xs. Der Eintritt des mittäglichen Som-
mers bestimmt den Graswnchs der Wiesen, das Angrünen der Saaten die

durch talte Nächte nicht wesentlich leiden, wenn damit nicht anhaltende Dürre
und kalte Nord- nnd Ostwiude zusammentreffen.

«

Bei dem Gartenbau richtet sich das Leben der zartern Gewächse nach dein

nächtlichen Sommer. Hierunter verstehe ich diejenige Zeit wo die nächtliche
Wärmuug nicht bis zur Nähe des Frosts oder unter den Frost hiuabsinkt.
Frost heißt nämlich diejenige Wärmung bei welcher das Wasser gefriert oder

das Eis schmilzt, während zum Unterschied der ganze Wärmungsraunr unter-

hatvveezipstseinepeißr. » - .

· Z»Gutes-Medusas-Wais-·s.
« MFrostnacht im Nachsominer. 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-
undzwanzigjährigeu Durchschnitt haben wir 116 Sommernächte, die letzte
Frostnacht fällt auf-V 26, die erste auf IX 18.

Die Veränderlichkeit dieser Wärmuugsgrenzen in den verschiedenen Jah-
ren, und ihre Abweichung von den Zeiten auf welche sie in den benachbarten
Ländern fallen, widerlegen zur Genüge die Meinung einiger Oelehrtein

»

Diese
Zeiten-sehen also in keinem»ZuM«Mcheu-W der

Mem-I M Ist-, M · , "
Die siebente Lothreihe ·«z"e«igi"«d«e«n« Tag der größten Winterkältr. In

manchen Jahren wiederkehrt sie in gleicher Stärke an verschiedenen Tagen.
Dasselbe gilt von dem Tage der größten Sommerwärmung, welcher in der

neunten Lotbreihe steht.
» ,

. ,
Fast jedes Jahr hat-einen kalte-»M. Er ist in der achten Lorb-

reihe angegeben. Un einem solchen Sommertage geht-die Mittagswärmuug
nicht über 100 bis 110, ohne daß deshalb die nächtliche Wung zum Frost

binabstnkt. Eine Ausnahme macht 1829 Vl 2-—5.
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Dreistüudliche Wart-lung
Die Tafel IV giebt die mittlern Wärmungen der drei Beobachtungs-

stunden. Sie sind die Mittelzahlen des Monate, also die Mittel von 28, 29,
30, sl Tagen. Sie können als ausgeglichene Beobachtungen angesehen
werden. Jn den Jahren 1823, 1824, 1825 l 12 sind die Beobachtungs-
stuuden 19a 01-l 10I; 1825 l 13 nnd in allen folgenden Jahren sind die

Beobachtungsstunden 20- s- los-.

Mittlere monatliche Wärmung «

Die .TafelTV giebt die mittlere Wärmung der einzelnen Monate für alle

Jahre des fünfundgwangigjahrigen Zeitraums 1824—1848. Diese Tafel ist

aus der vorigen mit WM auf die Beobachtxrngestunden abgeleitet. Hiebei
sind auf Grundlage der Untersuchung des dßrigenÅulaiee »über die mittlere

Wärmung« folgende Bindezahlen angewendet worden: « s · « .
Bei für 19a 0u 10n für 2011 ss MS «

-M

Xl Xll l ll 0,18 0,55 0,32 0,28 0,40 0,32
ttt tv tx x z z z- 0,43 0,21 0,36
v vt vll vut z z z 0,37 0,2 t 0,42
Diese Tafel giebt in der untern Wagereihe die mittlern monatlichen Wär-

mungen des fünfundzwanzigjährigen Zeitraums für Mitau, und darunter die

für Motiv- fast während desselben Zeitraums aus dem bekannten schätzbaren
Darm Oasen-sumvor-W Siehe »An-ein« d. Ges. tv. 85.«

Umlauf. « Durchjährige Wär-nung

Die erste Frage welche gewöhnlich über die Witterung aufgeworfen

ist diese:
»steigt sich nach einer Reihe von Jahren ein Umlauf der Witterung, eine

Wiederkehr ähnlicher Witterungszuständep- , s« j -"·—:-«-«- Ess-

Bepbachw MMUQWUMU vakat-et

wohl schon einen Ausschl-if geis- Stattfkndet eine in allgemeinen Ursachen
begründete Rückkehr, so muß« sie in der durchjährigcn Wärmung sich zu
erkennen geben. Die durchjährige Wärmung ist das Mittel der Wart-ringen
Hepr auf einander folgenden Monate des Witterungsjahre.

' »U- diese zu erlangen ist aus der Tafel V. die Tafel VI abgeleitet. Um

NZu erleichtern sind durch Vereinigung je zweier Monate größere
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Wetterräutne gebildet. Es ergeben sich dadwchseehs Jahreszeiten oder Wetter-

ränme, nämlich: « , . .
Vorwinter Xl xll, Mittwinterl 11, Rachwisser Ul IV.

Vorsommer V Vl, Mittsommer Vll Vlll, Nachsomnrer lx x.

Das Mittel der Wärmungen der drei Winterräume giebt dievmittlere

Wärmng des Winters, eben so das Mittel der Wärmungen der dreiSonnuw
ränme die mittlere Wärmnng des Sommers. Das Mittel der Wärmnngen
des Winters nnd Sommers giebt die durchjährige Wärmnng in der letzten
Lothreihe der Tafel Vl.

Hier aber zeigt sich keine Spur einer Rückkehr, eines Umlauss. Die

Aenderungen der durchjährigen Wärmung scheinen an kein erkennbares Gesetz

gebunden zu sein, wenigstens nicht während des in Rede stehenden Viertel-

jahrhunderts.
,

Die mittlere durchjährige Wärmnng dieses Zeitraums ist

« 40,8537 R.

. War-re nnd kalte Jahres « «

»gese- dgt rissen-WAND-
MÆ Ver-Unterschied der mittlern Wärmungen dieser beiden

Jahre ist über so. «
Die mittlere Sommerwärmung war 1834 die höchste, 1840 die niederste,

der Unterschied ist 2P. «
Die mittlere Winterwärmung war 1824 die höchste, 1829 die niederste,

der Unterschied ist Zio.
. Diese beiden Zahlen 21F0 und 549 bestätigen den Satz, daß-die«winter-»

liche Wärmuug weitaus verändsrlicher ist als die sommekliche« »Der Grund
des r· selhgften, Wechsels der durchjährigen ’F·-,·»,-·« 4»der einsehen Jahre
i-sMk-M »

suchen. ’ » f- --.2»He - ; ·
Dadurch widerlegt sich eine häufig ausgesprochene Ansicht. " Die niedere

Wärmnng des Winters findet nicht ihre vollständige Ausgleichung in der

höher-M des Sommers. Es bleibt immer etwas aus der einen oder

aus der WM zurück. Dieser Rückstand ist in jedem Jahre.verschieden.
Daher die unterschied-.QUWWg der Eingehn-re .-

»·

Was die Wärmungen dersechsM Weilst- sp haben sie in unserm
Himmelsstrich manches Eigenthümliche. Jusbesondere ist insmerlsam zu machen
als-die große Gleichmäßigkeit der Wärmung des Rachssrnmers lx x.
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Wärmestr ö m n n g.

Die untere Wagereibe der Tafel V enthält wie gesagt die mittlere Monats-

wärmnng des in Rede stehenden Vierteljahrhunderts. Abzieht man sie von

den Wärnmngen des betreffenden Monats in den Einzeljahren so erhält man

für diese Jahre die Abströmnng oder Zustrbmnng der Wärme in dem gedachten
Monat. Um für diese Strömung ein Maaß zu haben bildet man, im Sinne

der Ansgleichnngsrechnung, die Anlage der Zweithöhen der Unterschiede, theilt
die Anlage durch 24, nimmt- vom Schnitt die Zweit-wurzel. Jndteser hat
man die mittlere Wärmeströmung des betreffenden Monats. Der Aussprung
dieser Berechnung ist folgender.

« Die mittlere Wärmeströmnng ist die schwächste nämlich 10 in Vl, IX, X,

dann lzf in VI, VIII-, Mist inixl, N, V, dann 2o in 111, dann 220
inxll, 11, endlich die stärkste Rinl Die Aittleke Wärmeströmung ist also

im Winter beträchtlicher als im Stimmen «
Daraus scheint zu folgen, als Antwort aus eine oft gestellte Juge:

»Der Gang der winterlichen Wärmung bestimmt die Wärnmng des folgenden
Sounners.«

« Ob aber auch der Wärmegang des Sommers auf den des nächst-

folgenden Winters einen Einfluß übe und welchen, läßt stch hieraus nicht

entnehmen. - - ... ». ,

Bei der Vergleichung der Wärmestrbmnngen der einzelnen Monate her-
WWMNin meisten Jahren zeigt die Wärme-

strömung indem man von Monat quZLperfolgt ein.- ;»« deutli« erkenn-

bares Steiifeii und «Jalle7tt.-’T" JssiekSie-Ue

destovschwächer werden je näher die Jahreszeitdem Sommer rückt-« "

Mittlere tägliche Wärmnng

-.
Die in jeder Wagereihe der Tafel .V. eran 111-We-

lsärmungu NUHUUU MM tfJede mittlere

Monatswärnmng ist. 111-sehe- nle entsprechend dem mittlern Monatstage,

Ost dem töten des Monats. Es darf also angenommen werden daß dieZeiten

welche diesen mittlern Monatswärmungen entsprechen eine gleichgemesfeueReihe

Oes- Der Zuwachs dieser gleichgemessenen Zeitenreihe ist der zieme-Theil
.

..

f s- also 30«— Hierauf-M sich MCW Mtuck be-

Msittlere Wär-nung jedes einzelnen W mischte Das
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erste Glieddiesei geseilicheti Wstjährige Wärmnng. Die

übrige-: Glieder sind kenne-, v. h. sie nndW isn warst-me uuv Sinne
der Zeit nnd ihrer Vielfachem so daß sie jährlich anWTage mit gleichem
Werth wiederkehren.

Jn diesem gesetzlichen Ausdruck der mittlern täglichen Wäng wischreite
man bis zur sechsfachen Zeit. Alsdann gewährt einen wichtigen Vortheil der
im vorigen Aufsatz bewiesene Lehrsatz. «Jn Folge der gleichgemessenen Zeiten-
reihe werden die Nebenzahlen der kehrljchen Glieder auf die dort angezeigte
Weise leicht bestimmt. Wegen des Vorgehens bis zur sechsfachen Zeit werden

durch den so entwickelten gesetzlichen Ausdruck alle zwölf Monatswärninngen
vollständig nnd genau dargestellt "

Es ist hiebei gleichgültig welche Zeit zum Anfangsgliede der Zeitenreihe
gewählt wird. Bortheilhaft aber ist es mit irgend einem Vielfachen von 300

anzufangen Alsdann nämlich find alle·)pölsZM-.OLMJOUS.VWTGO VVU

ZEIT-»se- W elf- bei de- W Wes-Mess- Zahl-u

WMssssspssisssstsM —-

W--.·'««. ·-««T«HT;3--?·.«isstxes-T"k :"««- - S «
«

Annimnrt man überdies-daß dem Monat XI die Zeit IÆ entspricht, so
hat der Monat Vll dessen Wärmung die höchste ist W oder 0· als M·
.riges Glied der Zeitenreihe. Mit andern Wortm man theilt das Witterungsi
jahr in 360 Witterungstage, jeder an Werth einen Grad betragend nnd von

0 bis 360 fortgezcihlt. Die Vergleichung der Witteruiigstage mit den Kalender-

tagen ist demnach: . " « -.

Wirt-angetan W WW «

HIMlIIZIXWMEP ZU «

«

.
wo »Mir-? --------- M - Tvr 15 .

' 210 -. ll 15 « 30 "-- vtll 15 -

»

240 "- ur- 15 s 60 --1x —l5 XIV
s« TM- «Iv 15 90 :- 1 V ""3 ·

. I-sT·ZJI-M·!-Ql.i«s. .. . . .. « Y.·k;--»:";-:«-zk-sss- -«-—l '-

. - Die WUWDWM est«

Wen ergeh- na-diiisch Wagens-Muse 29, so,

31 Tagen ist der Witterungstag beziebsis«o,.- IF, ki, IF des Kalender-

105



Jn der Tafel Vll ist alles Zufammengestellt was nach Grundlage des

vorigen Aufsatzes zur Berechnungdes gesetzlichen Ausdrucks der mittlern täg-
lichen Wär-nung erforderlich ist. Als Beispiel ist der Ausdruck der täglichen
Wärmung fiir das Mittel des fünsundzwanzigjährigenZeitraums gewählt, aus

den Zahlen der untern Wagereihe der Tafel V. Auf dieselbe Weise läßt sich
die tägliche-Wärstng für jedes einzelne Jahr berechnen, wenn man ans Tafel
V die mittlern Monatswärmungen dieses Jahres zum Grunde legt.

« -, « Sommerbitze. »

Eine wichtige Anwendung dieses Ausdrucks der täglichenWärmung läßt

sich an! die Untersuchungen von Alphons Deeandolle anknüpfen. Er hat sie in

einer Vorlesung bekannt gemacht welche Kinn W December 1847 in der

pariser AkademiederWissenschaften hielt, nnd in der Bilequesiutverselle de

Geneve JanvierlB4B abdrucken ließ; Er hat nämlich einen Satz nachgewiesen
welchen er solgendlich anfstellt: · - -

»Der Standort jeder Gewächsgattnug im nördlichen nnd niittlernsEtåopa
vorschreitet so weit als sich noch ein diesem Gewächs nothwendiger und eigen-

thümlicher Gesainmtbetrag freier Wärme in dein entsprechenden Himmelsstrich

vorfinden Dieser Gesammtbetvag wird berechnet zwischen dein Tage wo eine

WULWMMSWMU anfängt nnd dem Tage wo sie endet,«

WEBER-!WMJZWWMM«MM Blick über den Einfluß des

Himmelsstrichs Ninusde..WWW
««.

«
,

.g,

von der Luftseuchtigkeit, nätå Sonnenlicht, von der RichtungnndYStärke der

Winde und von andern Ursachen noch welche bestimmend und bedingend auf
das Gewächsleben, auf das Reier nnd die Güte der Frucht einwirken. .Fassen
wir nur den Einfluß der Wärme ins Auge. - Wir sehen dann daß es nicht
der angenhlickljche Stand der Wärnmng, auch nzght Werste
Grenze W«W.MWMM missen vielmehr

erkennen; daß es hieraan « ,
«

e ankommt; wenn wir nämlich unter

Hitze nichtdie Wärmung eines-einzelnen Tages verstehen sondern den Gesammt-

zszsjrthxgstmsittletn täglichen Wärmnngem gerechnet von-zeigst Fbestimmtenlzux
Wwommenen Wärmnng. Jedes GewächsWHW
"« «

»

, . strichs aushält ohneasznsterbety brdarf einer bestimw Sommer-

,;«««·« Irr-gedeihen und zu fruchten. « «

, « »Es-II
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Die Tafel VIII zeigt dieluittleressonserhike unsers Histiiuelsstrichz,
berechnet auf Grund des in Tafel VIWWIM Ausdrucks der·

sünfundzwauzigjährigen mittlern täglichen MWLLM Grenze ist die
Wärmnng von 120 angenommen. Diese anfängt iusW VI 7 und
endet Vlll 30, also vom Witterungstag 322 bis M-44i7i Werd Leth-
reihe enthält den Witterungstag, die zweite giebt die nach MW
Ausdruck· berechnete Wär-nung Die dritte Lothreihe enthält die HMFDIW
die Anlage aller Wärmungen der zweiten Lothreihe. Diese Anlage wird an-

gefangen von dex les-en Zahl der zweiten Lothreihe und dann aufwärts fort-
gesetzt. "- · . . - . (

«

Einer Wart-mir«,gvott 120 entspricht eine Hitze von 11140. Um die Hitze
welche der Wärmtinfgvoå 130 entspricht zu erhalten verfährt man folgeudlich:

dem Witternngstag 332 entspricht die Wärmng 12,99 Hitze 989,16
- 35 - - - 12,95 124,81

’ ) . « « Unterschied .. . 864,35

MM
·· - ric- . .· «.I"«««-s-um zu M und zu wächseii·«einer niedersten

Wärmung von US uur zileifen und zu furchte- einetspißcponnehr als

11140 bedarf; · · · " Ess-
· «

oder wenn es tun zu lebme zu wachsen einer niedersten Wäruntng von

130, um zu reifen rind zu fruchten einer Hitze von mehr- als 864z0 bedarf
, so

wird es iui Durchschnitt unter-unserm Hinunelsstrich nicht gedeihen, wenn es

auchdie Winterkälte aushält. Höchstens wird-dieses in einzelnen besonders

yamdä SIÆIU der Fall seht
»

" 111-: sFULL «.«J.«", HEXJISI - CLASS-

diese Betrachtungen Its-IMM, durch-ARE angestellte Beobachter
und Rcchucr die Sornuierhitze jedes Jahres zu bestimmen und selbige mit dem

Wachsthum und Gedeihen der Feldfrüchte zu vergleichen.

" Der fünftliche Wsrrnungs.gang.. ,« -

Der Zeitraum eines M, ja selbst dee eins Woche ist zu groß um

aus der mittlern Witterung desselben eine genauere Einsicht in den jährlichen

Sang der Witterung zu erlangen. Der verewigtexßrandeQ Professor zu
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Pan und Leipzig, vorschlug zuerst kleinere Zeiträume von fünf Tagen zu

ilden, ihre mittlere Witterung zu bestimmen und diesen fünftlichen Witterungs-
gang in den auf einander folgenden Jahren zu vergleichen. Man wird hier
vielleicht gern einige Worte aus einem Schreiben lesen welches dieser durch
seine Schriften über Erscheinungslehre und Himmelskrmde berühmte Gelehrte
am 23. Juni 1823 an mich, richtete: »- lch habe in meinen Beiträgen
zur Witterungskunde auf die merkwürdige Kälte Ueme Europa kurz
nach Anfang des März eintritt, aufmerksam MärGREng
geäußert, daß diese Kälte aus dem Nordost fortschreitertd ist-MS gelmlget
sollte es nicht der Mühe werth sein, wenn Sie ans dem fünftägigen Mittel

Ihrer Beobachtungen uns·« sagten ,
ob Mitau als ein-so bedeutend nördlicher

und östlicher liegender Ort die eKälte so erhalte risse fes ijene Hypothese fordert?
Der ganze Gang des jäh-Kön-·Steigensstcnd Märsder Wärme in Mitau

würde interessant sein ; abåber Zeitraum ern ÆMÆIZMärz (n. St.)
würde nach der von mir gesaßten Ansicht ganz besonders wichtig sein.- Sollten

sich diese und einige andere Besonderheiten in dem ungleichen Zunehmen der

Wärme einmal erklären lassen, so würde darin- dochein nicht gan; geringer
wenn auch nur das Einzelne augehender Schritt zur näherulKenntniß derWit-

tetuvggsschehen sein« .--.-.:- . i .
.

- Male-Wo jedenMonat in sechs Fünfte, das ganze Jahr in 72

Füristszz,V»T fünf Fünfte eines Monatgzenthalten fünf Tage, das sechste
«- 6 Tage , je nachdem deijssZspatZgz 29, 30, 31 Tagesz M. der drei Beob-

ach "·« i«·«« 'B« « .«« ’« M·Y«« -«», ZWEIT- « als NUMun
ansicht, bestimmt mass 111 «« "·
Zusammenstellung enthältiUeYTäsel IX. Um aus« F - Wänuungkrssskr drei

Beolnrchtungsstunden die mitflere Wärmng abzuleiten wurden dieselben
Bindezahlen angewendet, welche oben zum Entwurf der Tafel V aus der

Tafel IV dienten. .
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Ists-b l.:-

Tage wo der Himmel ganz bewölkt oder bedeckt«war.

Winter. Sommer.
Z-xt xu 1 u m tv v vt vnvm tx sx

182414 19 20 17 9 8 4 5 -4 ;- 2 12 m
251713.15986 22325885

2614 20151411«6 2 s 417 4101

272020131095 11433998

2814 2113 20 7 6 10 3 9 7 5 6121

482917 12 u 15 7 14 8 5 3 4 9 8 108

3018 16 13 15"13 15 8 4 4 4 9 12 126

3118 17 14 20 10 2 « 4 5 10 9 15 130

3218 26 22 8 u .6 to ·»s »7 ~9 7 9 136

.»-3««1»31z;19 »so Jst-«
·

J 55 to ;,6 131135

Mstc 19315 9 4 —-8 Z s »t. 14 12 m
3516 21 12 19 14 u 17 1 u z 6 a 17 148
36151514 14 18 8 s 1104 8 4 astto

371616161114 8 8 9- 5 3 5 21.132

3818 14 10 10 11 7 o 2 5 11 4 12 110«

.188918 22 1214 10 6 1 7 5 3 10 « 119

402219 12 15 to Z 10 5 5.»5.418128
Jus 12 17 10 .·- ·6 ~3 »2 .·: sö ·6.n:toa

-.i42·n «Ulsto »O .so »r! 13 :;1 to u .125.
43 22 24 24 «as 11, 7»6 .4 t -6 -8 139

184417 19 12 14 13 5 3 11 13 7 612 132

451315227114 0243711105

4615121515 17;1». 7 2 .4 3 117119

4711 « 25 .9 J .7 --6 9 8 a Z. 11 115

4813131214 976· .2 2 5 2--5612 96

mit-« 16 18 15 14 u 7 6 4. so 5 6 11 118
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Tafel 11.

Tage wo Regen«pdet Schnee fiel.

Winter. Sommer.
ts»xt xst t n tu Iv v vt vuvut tx x 332

182418 19 18 7 12 11 15 10 16 17 12 14 169

2517 18 14 15 11 9 10 13 13 n 16 8461

261671310102014912498132
271418191418 8 13 81812 516158

2813 8131215 16 22 16 14 19 16 13 m

182914 1- 12 n IS 14 u As 13 14 18 14 162

30114 5111213 VII-du« 18134

«·31;9 14 19 u « ·-8 u Its-s to« TO u.t44
3216 16 8 1 8 7 15 14 22 « 18105152
338781110151014152584135

183411 17 15 7 11 15 10 12 5 6 13 17 139

351217 8101414 15 7«1o to 111129
«26111212 8 911 -121212151410438

-37-9 16 10 81811 2014 13 s 916150

»Den..-s»g»-,-»pp»nsj·l « .so 919 19 918 155

183914 7llso u IV :-6-·u--sv-«MW
4042 12 15 s 6 5 14 15 18 15 1218 148

411571778911121261016130
421113 3 41310 82018 31317133

·4312 17 .14 11 o» « 7 13 12 10 11 17 141

1844 9 17 15 15 u -»5 ’8 u .so 25 14 17 174

4510 7 4 «9 :-9 »O 10 -4 10 15 18 17 119

5x461414 8111011 15 4 6 810 4115

·47912714916101218131814158

»5...48 5 7 o 14 11 13 13 « 17 25 14 14 .-.·144

MAY-J u,.10- « « 12 12 13 14 12 13 145.
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111

«

«
· T af? m. -«« Wärnrung»««gtenzcll. «. »

. .-:T«» HI-« !

MWUCMg M Frostnacht Sommers JYM der größten Zeit der Zeit der größten

mi« letzte
"

W lebte erste nichte.
’« « «

«Winterkälte. Spmerkältd Sommerwännung.

1822 tv 16 x 10 sn vI7IX 12 118 kurz vn 21 Wl6 17
1823 Ema x 11 v 281 x 7 102 so vu 18 vlllB
1824 eax 8 1, sv 291 x 28 122 « 1 vt 15 vnn IX 10
1825 tvg 251 x 23 m v2ltx 15 117 27

,

vllB Vl 13 vn 19
1826 M2sx 10 « vIBIX 21 «126 ,23 Vteo vu 15 Wie
1827 Wlox 17 vl4tx 19 128 17 26 vlt 14 « vlBvn2lyltt4
1828 IV 19 x 1 soz- fl7tx 17 123

, 310111 6 vt 18 - vne 21
»

.J««- : - kl« FIJY
18.-S v- ·7 tx 30 140 vt 5x 3 120 itz- 1118 vt2 vtso Wl7
1830 W2sx 22 180 v3O tx 9 102 « 26129 vns «vn vuts
1831 tv 9 x 8 182 v 161 x 6 113 tie— vut - vu 17 31

133 1713 x 7 m- xv 271 x 7 -103 I. » vtts vu 14
z«

1» F 191 x 30 164 - szy 301 x 21 114 .s« spms vu26 vus s

- i · ..·- " xsksz ki-

-1834 M2Bx 10 165 Hi 2tx 23 113 kknu sitt-Yo 29
1835 Iv 29 x 5 m « 20 tx 1, 104 - vu 11 M 20
1836 tv 22 x -16 m -.-.v 26 tx 13 110 xn2814 vt 21 vlllB vl 17 vttso
1837 tv 20 x 5 168 zszvt 10 tx 24 106 «28 vu 13 wes vtt 31
1838 W22lx 29 :.160 M«2tx 29 us 1829 v123 v120«v1115



112»W Mk zip-miser Somm- Zeit per M ; Zeit dck Zeit pkk gksßku

~» Tfflsp . Wiss Mr. We »Er-: nächte. Wintekkäw
.

«Spmmetkälte. Sommetwärmung.

M27 x m 172 v 8 E F 137 xt 25 u25 m 5 vt 12 s vix-) vugvms

tv 25 Ix 29 157 v27 111 xlllB 19 v1«21 vn 15 vn 4 -
18411v26x 28 185 v 161124 131·118910 Vuu . vtsotxi -
1842 v Zuge 142 v txtxH 133 1825 WA) vts

1843 tv ef- IZ 2; 150 vt 1« g·
»

117 13 vt so vll2B vu 9 vtn 11

1844 tv to txsto 152 )vt J til is 104 1126 « · « 7n4 vn 31

1845 Iv 24 Ix 22 151 v29tx 22 116 1121 v127 vu 5

1846 vl6x- Z 146 vt tot F .109 -127 28 . v126 vnso—vlue3

twv 11 , 153 visit 118 1211117 vnn vnn-g .
tmhtv US sks .1.86 »v sitz-u 106 19 vua vn27

ZU Lsgszsz "
»

H
'

T) «- - -

Mtv24 x IX
.

164 v 201818 116
»C- » - T» U " f «

. ««- · Die Mk Wämuug - 270 1823,-n-«8. » -· Dieh » Wärmuug -k- 270 1839 sag vm s. «



« xzjsfs " ·««" Tafel ty.
sz

Dreiftiindlichq «Wärmu-ng" der ein«-en Monate.

" Retter-Styl. New-fix » -.

1823
» «.

s .
vn 12,47 16,52 13,32 -xt 2 2«

«·

vtn 12,55 16,52 13,28 ’T:.-j;:.x11 —1,88« 204 —1» -
IX 8,01 11,91 8,62 Hut —7,69 -43,24 —6, «-

X 6,45 9,95 7,11 u —2,56 —-0,40 —1,63
· In —0,97 1,99 --0,24

.
»

1824 tv 2,73 6,52 3,32
xt xxds 987 2,50 v 9,30 12.99 Mo

xtt ; ,70 -

«

-0,56 vt 13,22 16,93 13,0 s
"k Izu H Mo vn 16,16 19,67 15,72

H -0,72 0,80 —(),14 Vlll 13,58 17,40 14,02
IH .0«00 2,34- 0,49 lX 8,51 12,68 8,79’
tv 3,(;9 10,94 4,68 X 4,66 9,52 6,()5
v 7,55 11,29 · 7,28

»st· IRS zw» Herz- » . » 581827 »
«- 11 ," 1 172

j«« - -

« , « - s .
»Im - MERMIS M

O 1,«» ·. f .·.3,23 - o .3»03
- 5.31 n —6,17 —3,10 -5,31

" m. —0,34. 1,95 —0,02
1825 Iv 5,31 10,61 Is-

Xt 1,22 2,48 1,53 v 9,98 14,40 9,40
Xn 0,66 129 1,11 vt 14,29 18,46 13,88

112 T. -4),125 0,384 --0,275 vn 13,48 16,06 12,42

s s s
vm 12,08 ist-B 13823IX 8,7 , ,

11119 T« EFZZF II fssz x
,

3,91 8,14 4,85

111 —3JI7 0,28 —1,59 jw --

F-

K TM . —IXcis xtN-«s:dio,Bli:s«.»ch-Z
D

vi 11-,87 1 use-EIT- XIT " 0-17"«0-73 :
vu 12,53 16,10 12,26 « ! ; -6-28 —5-«

Hspzxgi
vtu 12,20 16,38 12,25

U - —6-40 ··3-62
.2- .

IX (8,55« 12,58 9,05
m UT 0-33 »F

. Mi-« ;-- s.
»..

v - 8,69.t8,17.» · 8,73
« 111-«

J

-««,-.·s""«-o.s
»,

j-
«

«

Jsssssz ·vl s 12z705zt46790 12412

tmuuvl7««3·«s. « «-.«,-«-.’cx Uns-wag its-is 13,04

Is-0-,lGissB23· HE- ,;!,tcti-.;xtä,g 1373 izgkk
· , äteku a rMÆ- "'. DIE-II s " · - «HERRpr Jh

X -.««-.-—---4,17 -7:"59 4,38
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1829 1832

xc 0,45 1,84 0,62 0,38 1,53- 0,10
xtt —4,06 -3,29 . —4,47 ———. —1,50 -0,95 —1,71
t —9,27 —7,41 -8,42 —-3,52 —2,66 —-3,02
sn -8,49;. —5,30 · —7,06 —-3,63 0,18 —2,49
m —5,63 . » —1,30- JLU—.«I·,«I-4 —2,4«7 1,95 —1,58
1v 1,23 3,55 »Es 1,54 1,97 7,66 1,83
v 7,84 11,97-« 7,82 7,47 1120 6,73
vt 12,03 - 16,73 11,53 12,15 16,63 10,75
vu 14,47 19,t4 14,13 11,70 15,71 10,20
vm 12,38 16,49 12,30 12,0·7 16,79 11,66

? 10,25 - 13,99 10,20 8,1,9 11,15 7,18
: 3,24 5,9 s 3,35 - W ,8,62 5,42

« wo . ·" Os- · 1833 .
XI —1,42 —0,07 —1,82 —1,48 W . Ozgxu —-7,25 —5,·54 —6,92 —4,16 . —3,21 -4,
r --9,64 —7,00 —9,00 —3,26 - 2,16 —2,94
It «-·7,04 -—-3,84 -—5,67 —1,51 0,81 —O,BO
m —l,Ol 2,02 0,70 -«-«1,92 2,63 —1,89
tv

«

3,68 7,06 3,54 2,68 6,59 2,24
v 7,5:z 10,55 5,98 9,56 14,53 8,48
vt 12,59 16,92 11,05 13,34 18,05 11,83

j««-s igsgg zggvtu —t- -
» »

7 1245
,

j .- ; - ,

sk- sQ;T-T--E-12.CZT 8,.-52
«

.8,74 14,47 9,21
X «5,06 - sw- Uz - .m ,8,56 4,95

- 1831 1834»

- « 1,53 3,23 1,50 - 1,42 2,76 1,708- —2,57 « —1,85 —2,13 --—1,42 —0,57 —1,36
is —7,02 —5,02 —6,7s -., 95 M «

ZW-

III Eies · tsairtkf «- -« (.«·7
. . 2-08 -0-75

Iv - 4,·75 1145 .-:-"5,50« · 3,56 8,44 3,19
L · « 8,91 13,64 8,07

»
»

10,31 14,51 8,65
»Ist-s " ·t4,64 17,64 11,36 Hex-s Stegs-W -.u.01
Axt-; · .14,84, 18,75 13,28 ask-W »O .:-s.-.inzl2

. 12,01 15,85 11,33 FEYIHQT (s-s2l. ··2-;-k·"7!5,46
. »F I« 12,m 7,36 ...:. zft;F,.-..Za f «As ZU

s-»- »Hu 883 6,06 . 4,44 ·«,.,;;2 5,0 i
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1835 · - . MS

XI 0-82 Yes osso ’ w 3-62 2,48
Xll -4),52 —0,15 -—0,66 4,93 , —5,06
l -—1,37 —0,41 —1,()9 · -—·-12,3·1 H —12,04
11 —-0,81 0,87 —0,34 —B,OO . I. —7,43

IV 3,10 5,96 2,23 2,61 GSI 1«
v 8,03 10,83 6,64 8,89 13,80

« 6,6«1
vl « 13,84 18,46 12,02 13,06 17,92 10,81
vll« 15,30 . 18,92 12,62 14,86 18,99 12,90
Vlll thst löst 9,25 12,78 15,42 10,88

IX 874 1549 7,58 10,46 16,69 10,58

Xx 4,28 7,29 . 4,33 3,12 6",48 3,60

1836 . 1839

Xl —3,59 —l,Bl -3,11 —O,lB 2,18 0,33
Xll -—5,24 -—4,97 —6,37 —t,l6 M —ä:34g
I -5,26 —5,92 444 -- Hzz - . -

11-. —t,«l2 MQ -Ms:.t- M H —Ms «—4,02

m is - m Yes-«- ;-- —o-37 —o,Bo —5,73
IV 5,82 9,80 4,41 —·0,57 - 4,82 —l,ll
V 7,78 11,16 4,67 11,ss 18-« 10,56
Vl 13,39 j««-s 10,24 12,66 1822 « 11,26’
vll 13,06 16,70 10,87 14,89 , 19,94 13,69
vlll 11,63 16,22 9,29 13;75 17,61 12,29
IX 8,4 s 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 .

Jct —M «- M - -t,297«:;.:z M— M « -0,43

Xn —2.3t Jst —2.27- Jus DIE —6,95

I --4,64 ——Z,29 —4,76 —3,89 · —2,27 —s,2o

ll - -2,20 —0,12 -—2,16 —4«,53 -2,06 —4,02

UI —2,Z7 1,72 —2,78 -—3,18 1,00 --2,61

LV « M· 9-00 3,40 2,47 W - 1,95

-V,-. IÆT lw 8,59 . 6,42 W 5-55

n j««- tnsk - 9,86.::5-·« 11,83. wiss 10,66

711 13,Z0« tätig 10,54i·? tw- IÆ 11,05

Vlll 18,93 Its-U « 11-93.
’

11.V.6 IZBZ 11-11

Uc 9,14 13,61 8,60 Aas .«
13,82 9,09

X« s .4,00 6,73 4,28 ZU le 3,22
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1841 1844

XI 0,47 1,32 0,50 0,87 2,08 0,93
XII —6,26 »--4,80 —5,60 1,57 - US 1,59
I -—-5,81 —4,54 —5,42 -—4,35 —5,35 —4,23
II —10,50 —6,36 ——9,58 —7,50 -4,89 ——6,45«
llt " 1,70 ly4l —l-36 "·Z-26 0-62 —2-68
l V 3,94 7,85 ,3,37 2,96 · 6,82 2,28
v « 10,14 15,02 . 8,86 10,00 1M 8,19

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 skOS IMO 8,83 - 9,28 12,48 8,80
X « 5,55 7,96 5,71 5,39 7,37 5,51

,
- 1842 - ; « 1845

XI 0,20 2,08 0,48 « -—l-46 · —O-22- -—1,30
XII 1,03 1,33 0,90 —5,27 , --—3,74 4549
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
111 -0,83 2,43 0,48 ---7,65 -2,61 ——7,03
IV. I,Oå 4,22 0,72 , 1,88 6,46 1,73
V 9,75 14,51 8,11 7,46 11,25 6,31
vI - 11,75 14,98 10,01 U,83 16z29 lOW
VII 11,98 15,08 . t0,75 14,24 18,52 13,16
VIII

« tw- IM- 12,22 . , 12,48 16,9.9 11,69
vie-T 111 its-: MAX T MI 11,40 7,61
X · 2- M 'Mk -;--..--x TO: 643 3,76

1843 " 1846

XI » --2,06 «0,58 -—1,37 1,89 8,59 2,12
XII Hss Fig 41),58 Dzå —0,59 s -«1,34
I . , , ,77 4, j««-FIf M 1,52 0,08 M- TM eil,
111 —2-OS du«-- Moos-I M 4,16 1,65
IV 2,39 « Ost 2,43 3,68 7,80 3,55
v 5,95 944 , 4,10 « 6,79 10,13 5,45

Im 13,00 16,66 11,·72 14,56 18,89 M

B 13,25 18,75 12,77 15,66- 20-58
..
»

14,82
ON . 12,41 7,83 .

M .14,0 8,38-
WMM (s.-« 4,03 7,00 Nu 6,77
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»

1847 · « «

«

1848

xt 0,18 2,16 0,43 ·wo 3,89 2,50

xn —4,44 —3,44 -—4,05 ,—3,70 —2,32 -—3,13

1 -—5,48 —4,36 -—5,06 .—11,71 .«.a,94 —10,55

u —5,84 —3,31 —4,99 —2,40 MS 1,60

m -—3,02 1,84 —2,16 0,71 5,0.«5 1,35

Iv 1,23 4,66 0,87 5,66 10,7 s 5,73
v me 11,53 6,87 8,23 13,08 7,37

vt 12,56 16,43 11,38 13,08 ·17,17 11,70

vu
,

·12,65 15,82 11,32 13,34 17,10 11,83

vat- 14,32 19,00 13,50 11,66 16,34 10,68

x 3,39 6,41 3,84 4,46 8,03 4,87
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Cz; ' " TafelV. . »
« . . Mittlere Wätmnng der einzelnen Monate.

- Retter Styl. Reaumur. . «

xI Im· I u »In Iv . v n m vIII IX x»

1824 3,13 —0,03 « 1,1-7 ozo 0,62. 6,44 8,71 «12,35 .13,80 13,33 12,54 5,81

1825 2,01 s . us -0,40 —2,65 —l,BB 3,38 8,67 1268 13,17 13,10 9,58 5,75

1826 3,00 —1,48 —6,88 —1,«o
·

—0,09 3,81 10,24 13,93» 16,70 14,57. 9,49 6,18

1827 2,01 -. o,ss —2,80 -4,6.7 0,26 6,62 10,66 14,99 13,70 12,86 10,12 5,14

1828 0,22 M —5,74 -5,00j .-1,45 4,08 9,«44- 1343 15,95 13,73 9,18 4,96

1829 1,06 M —8,25 Ohn- «—4,29 1,83 8,70 12,81« 15,31 13,21 11,02 ·3«84

1830 —l,Ol M —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 ·—l,szgs —·2,27 6,43 9,55 13,89 15,01. . 12,53 sxss 6,62
1832 0,75 -—t-.35 —3,02 —1,74» -1,22 341 7,94 -12,50 11,91 ».12,89 8,45 5,98

1833 -0,83 -5,76 —2,72 -o-,:·v —0,77 3,34 . 10,15 13,69 14,92 10,89 10,11 5,33

«I"sa4 2,04 —1",oo -3,45 —l,ss —0,26" 4,45 «10,4»v 12,69 » 16,21 x7,02 10,22 5,30

was 1,41 —o,u —0,90 M 0,55 3,39 B,os 14,04 14,93 ..- tue 9,74 " 4,93

1836 —2,72 »—5,49- —4,46 -0,04 3,23- 6,15 us 12,91 12,90 11,61 8,97 7,46
1837 so,-O -1,98. —4,14 —ts«.3s —1",66 5,04 1044 12,13 12,93 14,18 9,88 4,67

1838 wo —4,4s —u,lo 56,26 -2,83 Mo M 13,13 14,90 s- 12,54 11,81 4,00

1839 - 0,93 —0,99 —Zs.·5 —3,47 —4,gå « ask 12,51- 18,2«4 15,45 «13,95 10,86 5,64

1840 —0,07 —7,00 Mex- —3,38 —2,10 JZ 6,70 12,15 12,78 12,44 10,21 3,52

1841 o,82« .—5,46 449 —8,55. 4),92 4
» 10,63 1333 12,94 13,09 9,85 6,11

1842 hoc
«

1,11 JHD —l,ll —0,02 1, . ) 10,06 11,70 12,11 13,78 9,03 3,51.

1843 —1,25 2,04 M 0,55 —1,15 s, 5,84 12,87 1323 14,20 8,85 4,53

1844 HA. 1,82 zjksptxI . —6,12 —2,24 3.52 10,06 10,36 11,61 12,16 9,78 5,86

1845 Mk -—4,41 M, -9,21» —6,37 2,79 sm 12,26 14,68 13,09 8,58 4,31

1846 M —l-14 Mo "-4,30 2,03 Mo 6,93 10,73 14,91 16,34 Im up

1847 W -3,91
"

M —4,56 —1,69 1,82 Ei. 8,14 12,88 12,76 14,96 10,22 Mo
1848 M —2,96 Jo« —0,13 1,85 me 8-89 13,36 13,49 12,23 8,93 M

w W —2,0592 W-3.2136 —1,0960 3,9188 ;-···;;8,97å2 12,8240 13,9988 13,3536 enges »was

HTz . « M o txt v a

—224 Os- —B,oo. -—6,90 —2,56 Das E- 986 1336 15,40 14,0 s 9,40. 5,43 119
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« T a fcl Vl. .

« Mittlete jahrzeifliche Wätmnng. -
Reiter Styl. Reatüuuu '

. Vor- Mitt- Nach- Vov Mitt- Nach- Win- . Som- Durch-
winter wintet mutet somm W stets-et tet met jähtig

1824 1,55 0,73 —3,53 10,53 13,56 9,17 1,94- l-1,09 6,51
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 —5,73 ,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,so . HHU 10,75 l M Ew- -—3,38 10,81.3,72
1830 —3,73 -6,85 2,29 10,18 13,67 739 —2,76 so,-« "3,83
1831 0,03 —4,01 2,08 11,72 13,77 Dis —O,6JMFI,Z1832 —0,30 -—2,»38 0,94 10,22 12,40 7,2 l —0,58 9,94" Tä,
1833 -s-2,29 —1,53 1,28 11,92 12,90 7,72 —-(),8.«3 1(),8.-·) 5,00

1834 0,49 —2,71 f2,09 11,59 16,61 7,76 —(),04 11,99 5,9«7
1835 0,49 —0,44 1,9'7 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 —(),70 10k17 111-Z

1837 —1,38 -2,74» z,69· Its-Z 13,55 7,27 —O,Bl 10,72 4,9.-3

M JUS M Cis UW 13,72 7,90 —3,10 10,89 3,90

« -... L.:·PO;k-k T

as »

1839 -0,03 —3-66 Ekso 12,875«LKÆ WW
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 1,0·7 —4,30 0,79 10,88 12,94 6,27- -—O,Bl 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 · W tmquW sag-H- 9,97 4,52

1845 —2,66 —5,33 -—«13'79 10,01 QZW 6,44 ——3,26 10,11 3,43

1846 0,'75 « —4,15 3,26 8,83 15,62 8,63 —(),04 11,03 5,49

ist« —1,43 —4,73 10,06 10,51 13,86 7,20 —2,03 10,52 HY
111 -0,03 —5,18 4,30 11,12 12,86 7,14 —(),30 10,38 5,04

M -Z,84 1,4 l 10,90 läss Löst -—1,0"'«10,70 4,85
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121

- Zickan VIL Mittlere tägliche Wdrmuuxp ,
Horn l i " .- -

« PO- Xt- sin 600 -fkII 0-8660254 s ; ' « ;—-

I«" Es ·’ «-
(«

Ists a cosCMt coszjtaixfsinA ÆIT einst coi4t«sslsf4t cosöt sinsk Izu-CI

XII-IM! »wir —I--—s Ist-. so —i. ":. —-k ——-s 1

XI- ;I ,
1 —· THI- j —··I« «I0"k- 1 —X —I X X —1

l sz c. 1 —-" 1.. 0 1 0 ·s. «"«. 0 'l,, k 0 -—l 0 ,1»
ll 2; »

1 —·; Jij F x »F ---1 ——·j,. ,« i 1 —sk —·-tx««
IU ·HÆ l -«.lt BUT-·- I i ! ". - 0 - i ! ·- X X aÅis
Iv me 1 Mt —1 oHU »1 1- 0 o—l —-«j»;
;

IMP- .s"· «-.-.·; « Fp ; · ; M

Z W 1 såw 1- - å·- 1 ski; , 0 i I E I F
Z 1 KIND is —1 s.-»s««·-1 —-) —"1 —1 —sls Aj-A (,I«;Is«.0 l Dzzng 0 1 0 IF 0 1 0 1 0 «- J»

vsus 30 -1 : z J, x 1 - z x - x z —" t«
lx .60 l z :—z I- Hi 0 ---F ——x F—l i
x 90 1 - 1 - 1 0 C - 1 1 0 0 1 - 1

yphstsvs vHstzststs vtt .s- usw-« Tini-vat- Ix Hat-m x Ins-:-

lls-—,xt-v« Il—-IH3ii-PI-« vII —l-vll«
«

—u.-vut« tx—nl-Ix« Ists-Dis-

zvmskaks txskvqkzmtssm vn--k-x--,» THIS-h vtu«—l-v1«-c p--s-q--..——h,,, W«-c»

« Yla«—sska-p« IX-—W- X«4-a, VULOXSPIM IXLH7«-c, Vlll«-—·VI«-b, p«—s-q«-Hts»;«;k«f7—q«-c»,

A—bPl v . : - 6spb:.·,"»::.b- —a- .v· -H es a» «- b« 12 by I-« «- b», -12 II

A ..· i b H- I cI· 6 b,,«s!å"..rs, fz- h ..- XC, - ec, . a» H· z b« - 6 bg :c«- S es

af;b——xc-s6b,«ss,4-jb,—tJ-.C,-111 a»,-k-jb,«-6b« ',:c«,=6c4



122

c «·- a- gzz q- b«) -i— »b. t» , -I- b- Esp-) .
·«

« .
; tv -a—-(b«—-—b.)—b.tszsc-c-—cs) H

m xll -a f ks biTk «(c- f«c-) Æ F EbDlFst II- ((b- bi) f (cz H· cc))«
XI 1! - Izu-.·. ..e. - bw -;-(c—, —--«- c-) si- E (d. Ethszt 1- ((b, sk- b-) »s- (c 2 sk c«))

gv« SC- hs HAbOvM (b) f be) H (d- Aha. t; I ((c- c-) 's- (c 2 - c4))
xl m Hof .« bs P bsws sb- HIbJ E wkchw ZEIT ((c- THcJ (c 2 « TU)

« ·««"«t«·· s E- H -
»

« -. .
»Hi; - Becsplcl.- . · .

U 0,93847-"sp» s 9,9116 »F ;·.;c 4652 .«—b —0,4564»j ·18,j4652 s, 1,3628 s» 0,332()

xcc —2,0592 .« 8,0348 iYH 3628 b. «0,0761k9.-9,4608 kip- 0,8420 zis» 1,1492

F —4,4664
»

« 10,7648 . . 320 b,—s, 0,3212«,;H:g,9260 2,2048 1,4812
c —3,2136 « 14,8832 - 1 ,7328 c. 0,0535 .- ,2368 :k2,4699 b, 0,2469

H —1,0960 -.
« 9,5324 .- 189216 «-;-,,—h,, —1,9664 ~. ..55,1628 usw a», 18.7328

. 3,9188 —-.
« 18,4(352 . » 1c,6840 b. -4),1639;, ;;.0,6892 —0,2651 ihm, —19,7566

z- 8,9732 « 10,1400 »h; 2,2984 --,,,—b,»58,2440jk,« 9,1938 c, 0,7791 —1,0228

12.8240 ;
« 16,5672 ·»,d—55,.—39,5112 a 4,8537»h. 0,1149 c, Mem v. —0,1705

sl 139988 . « 8,6948 k- 31,4504-27,2368 . z - · · .
·s 133536 » ,««« 10,8868 2- 2,8520 - 2,4(399 .;j Wuchs Watmung - , »

- 9,7,908 L
»

9,2004 « »

—l,B4zg - —·,1,5949 »Hast —i- 9,01938 cost « -i— -0,7791 si-»

- 5,2816 x««i.- 13628 0,59 E 0,5127 . 4- 0,2469 cos-se -.z— —0,2658 siq2k

« p« « 20,9048 -c- —0,0761 cosst .s- 0,0535 sit-sc

P« —O-6248 « - I« « · DER-« -«-I- -·0,1705 ccs4t sfs « 0,0855 sill4l

- q«s : 18-·6064· s: -i— 0,1149 cosst .s- —0,0442 siuzt

q« «.—1,21.68« I - ; « J · f ,-i- -0,1639 cosSt



Tafel Was Täslkche Wszwätmuug von 120 bis 120.

Witterungsta 1. Wåkmung. Hide. «. t Wärmung. Hähe.
vn. ad 2 12,02 1114,02 . viua .—..q,-.,;-4,03 55136

323 12,13 1102,00 Z« «4,03 537,33
324 12,24 1089,87 6 tm 525,30

.325 —12,35 .so-»Es W et. 7 Ims sog-M

. see 12,45 means --.8 -M»-..MZ4
-: ais-! 12,55 -1052,83 9 .14,0:«) 481 i

- -328 12,65 104028 to 14,03 467 18

.

.329 12,74 NR « u.· -14,02 455115

» Läg-) ~« LOOM - ji 1;-00 42243
»

. · , -.,J - i .so 41 ,1
«3 13,06 »Ist-Bau 15 13,98 397,13

z tm .-13,14 963,u 16 13,96 Mi-
— « 335 13,21 949,97 n 13,94 same

- 336 13,27 936,76 18 13,91 355,25
337 13,33 923,49 19 13-89 841,34

. 338 13,39· astaxs —2o.—;. -13,86 32245

« 339 13,44 896,77 21 lag » 313,59

»u- W »so-W.« , z -
Iso. IN111-F stM

« - 1 sgssdsszds ssp24—«·s Eis-« · 272,2 s
«

343 13,63- ·-«842,·71 «25k»j»,13,66 ; eRä
- 344 13;66- 829,08 " -«--26--«-·-·-13,ws- 2 .

«
»

- 345 »43,70» ,815,»42» · «

27 « ·13,55
» 23«1,2s

j-; zäsna -«801,72 28 » 13,49 - Ast-n
-" 9,76· 787,99 29 13,42 204,22

Izu-I «48 13,79 774,23 vns ts. 30 13,35 190.80

349 13,82 700,44 31 13,28 - m,45
350 13,84 7.46,62 - 32 13,20 164,17
.« . I

MHJ 9351 .««ch8641«4;2:7 sq WILL-? ZU
AK LIJU ;«.-..·.«-«k.-«--« Vers ««·-777T.x;31"-3««-« J«t ««-

.- " WK tin-»C- ?-«-«.-.- s e 57 Just-IS

. 355 1«,94 ’ 67.,2 -s» -37-. .-12,76 - Yo-
-356 13,95 663,28 38 .12,(;5 Es

357 13,«.)u (i49,3:3 39 12,55 sei-.so

358 13,98 635Hz7 , 40 12,44 61,05

ZZD 13-99 EIN-Mk " .il its-BE Läg
VII

... « « ..- J .-,«-«.. «.«
- s. .-« W «M««"-MVW« « 43 Dzz 24,06

2 j«« 579,39 ms au. 44
«

«,97· 11,97

-. . ::s 1-4«,02 565,38 « - -"-E «-"««-7
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, « Tafct tx.

Mittlerc fünftl·ichc Männme .-

.
Rovember.

· « Deeenzben

12345 s s 7 -8 s

1824 s,ss 1,94 1,94 2,01 3,29 Auf Wo W 0,05
25 1,5.-5 0,54 2,13 3,03 3,06 1,57« 3,05 0,79 1,34
26 «4,75 3,94 4,44 I,st 2,27 0,99 —a,79 —5,12.—3,95
27 s,Ol 3,25 —s,3o 2,57 2,70 0,92 0,74 0,9 s 0,28
Y« 1,8·2» —0,30 —0,79. 2,73 —1,09 -—3,54 —3,38 —1,07 -5,28

1829 —0,98 —0,45i—51,55 1,17 T- 1,59 —1,50 —a,47 1,20
as -—s,os 2,55: :-t,52 -3,11 »Hm-wo —7,95 —2,62

--,5i.,2,5a·5,05«54.45 ass Missmmx 470 —o,s4
se· MI- 3,11 1,48 -4),57 —-,«u«·21,77":·3«.n Ast 3,03
as 2,96 1,17 —0,57 0,48 —l,7s-—7,23 —2,12 on —7,53

1834 4,10 2,5.-3 2,41 —o,os 3,54 -4),4-7 —0,0.-3 1,s() —73,50
as 4,57 s,s7 0,08 —2,08 —l,BB 1,00 1,79 2,4 a 0,25

as —4,82 —4,37 —5,98 —1,27 —0,94 1,04 2,63 -5,94 --1,73
as-- 0,14 1,31 —o,ss 1,43 -—4,83 —2,os 1,92 YZ4 5,51
38 5,57 2,98 3,07 0,55 2,95 2,·19 0,93 -«2,83 —4,07

1839 »7, 4 1.5,34 3,72 —1,97 —5,27 —4,02 a,42 0,95 0,39

»s, i, »F- ~j.0,74 W H ;0,22 —7,07 —.7,10 -—·4,·17
·, , , t » ,-»..5,m« . --2,54 -2,83 —4,18 —14,04
42 o JOHN-es —o,s- WM G 2,12
Ja —1,29" ,7s wes —1,36 wiss-» Us

1844 5,16 3,34-4),51-—1,82 0,57 1,40 1,15 1,00" 2,54
45 -4),()7 0,25 2,03 --·1,83 --1,82 -4,13 —4,9s .-7,50 --9,34
4s 1,21 1,31 2,45 4,10 3,80 3,00 2,1 s 1,00 -a,45
47 —0,69 0,58 2,51 —0,52 i,73, 2,75 —4,43 —1,85 -2,82.
48 3,00 . 2,95 4,4 s 2,sz 339 0,85 M »He —0,09

’» Tafel· X.

«;;.7V«fittlete fünfundzwanzigjähtigc fünftliche Wär-miij
fes-«- · -

.
»

j«« 2,2 s Us 1,2.·3 0,50 0«27 —0,41 »Er-s zip-I ——1,79
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, LIMITka .

- moktsevuiisn

December. Januar;

10 U U 13 14 15« 16 U 18

1824 —t.73«—0,76 -0,64 —t,ol -1·.98 1,32 0,21 »so MS
25 —0,65 0,10 t-42 0,82 —O-«58 -0-30 023 4910 W

«26 .2-,t4 IRS -1,«-55 —7,90 —9,31 —7,99 »L,OO —8,20 —0,24
A OF ckss —·.0«-32 -0,5t —·2,16 --2,58 —4,76 -—5,19 ---t«7B

sU Z s ts« This-WILL —7,06 —10,98 —8,92 —2,47 0,81

ma« j««-s,83—12.51"—8,11 —6,37 —11,75 —9,28-—u.45 —3.·50
N —2,63 —8,39 --—9,3() -0,65 —3,59 -4,14 --9,82-—14,68----15,90
31 -—3,74-——0,32 —-1,98 ——o,Bl —3,78 —·7,59 —8,21 -—9,92 -43,39
32 0,95 -—3,05 -6,24 -—l,BO —9,18 —'7,4l —(),24 0,94 -—0,82
38 —2,02 -3,,94 —5,58 ·—6,38 JOHN 4403 -«2,21 HMS —3,72

ISZU IMMÆMD , «: Ä JEAN

»F M -(..« EMJTMM M 0534
« Qsl ssszöi —13,00-10p40 Jst-is »1,99 —··9,69 —1,83 0,30

37 2,22 -—4,58 —11,40 —7.-2l —0,22 —·«7-32 MZO 0,34 18,88
38 1,64 —9,27 —·11,57 -—10,06 —13,93 —'7,95 —10,84-—10,84—10,66

ist-s sue sw- 424 —0,98 —1,04 —0,31 —4s-82 —5,38 —9,52
Js) —MM —3,46 —9,24 —8,44 —O,Bl —0,21 -—0,15 0,12

reckt- —6.75 —4,07 —2,'79 -—5,53 —2,78 —5,40 —6,02 —5,10 —43,05
42 0,03 0544 —ls6l ’·9,2l «9,94 «7-07 "·1-52 "B,ZZ 8764
43 1,57 2,21 1,54 —4,52 —·—1,64 0,'79 «.1,90 0,«- 0,6Z

-M —:·MEIMI-», ssp «-« . -VIsMEsss 111-M- W
46 » J !- « z» s AGRwa
47 —8,05 —0,2'7 «-4«-32 JOM Ost-II—tO-42 —8,’92. —.1«08
48 —--5,01 -5,34 —10,49-—13,15—11,548 WHA —9,90 —B,BO JQM

. Tafel X-

- Wutquskn s)

-—2,00 —2,öt -—3,91 —4,47 «4,52 M sit-M 4,47 «4,27
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( Tafel tx.

tzortfegmth

Februar. Mä«rz.
« , «

19 20 21 -22 ies 24 25 26 27

1824 M so,-u 0;34 ·t,BB—-0,807-W Its-II M
25 -t,OB ——-3,29 —1,«93 0,18 —-3,55««-0,86 LUS Was —Z;64

sjfw so,-s ««1,42 k2,29 -—2,59 ——.5,50 0,58 us -1-,01 t,41
sei ist,-is M 7 -—3,41 -—8,63 ums —4,64 act 2,67 0,59
w- isus Jst-je dass --5,50 -«——2,97 0-s7 so,-B —6,0.3 —1,15

1829 —7,so M see-sey 18534 4531 —-«5,07 —-s,ss
»san«-zu M · M .Æ5—2,10 0,64

EIN-EVEN —8;17
ssr so ist«-se gskessgtsztissqgswm ~- « Ass-

·. 33 —2,93 1,22 2,03 -1,67 —-4,39 —·-o,vt M

1834 -—1,45 —5,10 —5,61 0,20 0,72 2,10 0,59 2,50 «—1,95
-35 1,03 —0,72 —0,71 —2,66 0,24 2,71 0,84 --0,o»8 -2,17

--.«qs« EMS —1,·77 —2,«46 —a,o7 —-0;92 us we M -5,16
-« M LMS -0,89 -—2,70 —0,24 Ihrs Mit —3,43 -—4,85 -i,56

- 38 —7,71 —1»,·89 —5«,45 -«—s,lB 1882985496 Jan-am Hm

1839 W M Jiozot -· -556,83 gsxu shss —8,24 —7,20
LU- -

.
" Eis-j«« —2,os JMS -1,30

»Hu M · . . ..·-»,:«.:«- Au ..2,08 .0,83

Essg :2,"06 sssmg T- Hm
1844 —2,14 —7,71 —5,64 —3,69 -8·,90 -—9,24 —2,19«—3,.57 —«-1,46
i45 —4,48 ——7,92 —11,84 —12,19 —10,33 —8,04 —8,28-43,07 -—13,13

»F W VI —7,44 DIE act-g US qägä HEFT so,-Esie, —6,52 —4 i-- 742 —, «. 48 M« gis-To 0,11 «—«o,sss"-OUZ"M XII-U IF
MAY-exz-,»-·-.

.«-..- «—."-"—.

Saht X. " -.

»

(Ivrtseyung.) —"

Hast-n passe —--3-,63 s—s,2o·s«-e,so Wö- M M —-1,88
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Tafel-is «

(Jortsepung.) )

März. Aprit.f-

--1282030313233343536

1824 3,02 MS —0,35" Mo 527 4,53 2,67 8,51 244
25 —1,61 mt ,on -1,27 3,52 Ase .1,21 4,16 10322
26 —2,74 —l,9«c ·a.22 tm 1,97 4z67 1,45 5,93 MS
27 —2.« o,« 049 me 5,49 9,45 8,34 8,43 ·6,28

»so Ast sw- M —0,28 0,24 2,47 7,27 Mo 7,39

« M -—-'3,92 —5,67 1,53 0,47 —0,82 3,46 3,25 MSR 2,48 1,37 1,62 1,10 1,17 4,08- 6,54 7,71 MS
sst 1,23 -(),65 0,77 1,00 5,55 8,61 8,61 6,37 8,,40
32 —0,14 2,23 1,50 3,t0 1,20 4,99 3,01 2,95 3,44
as us 1,26 t,27 0.91—0,33 Hex-me us Vs

Dis-s »F RWTM km wes
»so -«2,w -5,24 W MS 55,99 m -6,19 us Sng

37 —1,58 --2,47 0,39 —o,lt —0,61 Mai ZU t0,15 mos-
-38 0,31 1,02 —1,91 —3,63 —1,07 Us- 3,26 v-« Ost-)

18391 Abt -·.1,28 Osm- 4201 —0,55 —1,28- —2«,12 2,58 Hm
.so M sue ·0,78 s 1,37 1,37 2,52 2,97 4,.50 6,47

Essi- -t,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 -4),24 1,7.-3 1,04 3,11 2,96

s» 43 —-3,46 —2,23 —0,74 2,36 247 0,44 4.28 2,06 8,42

Aus sm W « ; . WFOW »Im I -- ss
»so

, » , Cz - . sit-o a,30
47 1,16 1,02 «, tM M M -5,28 -2,·73 sit-«
48 2,98 4,04 1,80 5,84 5,68 MS 6,40 9,87 ais

· . Tafel X.

moscksskmw

—l,lO —O,Ol 0.55 1,19 2,02 w »M- 5,65 6,44
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- Tafel tx.

(Fottsetznug.)

M a i. · Jun i.

373839 with-u 434445

1824 18.-s 8,31 6,92 7,76 7,89 Tut- IW M M
25 9,0910,28 5,17 7,34 «8,e37 10,97 12,12 um 13,99
26 B,ot 8,57 7,-« 57,7513,18 1549 tue 14,47 16,58
A (d.-L .so-e few-L 10,3613,64 14,86 14,85 17,30 taoo

»O 439 »U- mo -6,08«10,50 15,93 13.87 12,25 9,58

1829 W au- M— DR M iaso -6,00 9,73 12,40
so zusc gis-m M w.,-M 1306 13,59 14,01

»Ist zw Jus m scm M· M- M M u,23
sse Idee sezs 57,74 MS 8-u sin-A Wme ms
as 11,98 7,7310,26 13,95010,18 -7,40 9,81 sue um

1834 10,2811,2211,03 15,06 9,.35 6,58 "9,65 13,00 —12,99
as 9,04 8,62 8,68 -3,10 8,91 9,54 13-,08 14,30 14,08

as «t0,78 3,14 6,69 7,22 633 «8,64 9,84 ist,-s so,-is
37 7,57 US 12,44 9,1011.84 14,28 8,67 Jus m,22
38 10,96 US me zog 7,67 12,68 -8,61 uns 1065

1839 wathzse tm u-« was 12,93 13,80 12,12
mos- M U- Æ w sei,-e 13,68 14,47 wr-
·f-—« :m .tæ.-M.lszsv M tage 1279 ums
u thss Um Mut-Hist- lUsM M
ists isth M Bot Jus en ask Ist-IS M Mo

1844 9,42 1245 10,43 «,33 10,77 6,63 -8",27 10,49 10·,86
45 5,57 7,42 7,43 8,55 8,94 -8,.·36 10;39 14,46 13,46

»O 2,61 3,95 5,98 10,t211,76 7,11 -8,12 10,0012,50
«47 an MS 9,31 528 221 !8,4.5 10.58 uns me

- 48 »s-« ·s.-s 9,04 tm wes Ist-.so tm mt kam

· Dust x. .

« (Jvrtsev-Ung.) - «

Wiss-to ~.5,19 B,os 9,t1 mag tim- MON 12,86
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( F p.-i"t-i«e«hlik.sg-.) i Z-;«,,».-,-«z»

J a u i. J su ·’1 i;«"""«T-««,",«.».sp
as- 47 ssszy so- 51 52 Fa sit

1824 .1«1,95 16,06 15,03«·.15,1"5 ask-o IZA 13,33 12,95 13386
25 MS 10,85 14,09 13,10 iäg wi- -14,3 -—11,6.t fu«
26 1392 izss 1557 16,69—4 .:·-ne «16,30 15,5.-7 weg
27 1531 tm um 1-5-,93 ·s.-»m- 10,87 13,90 14,83.»» 1362
w ihm two twgtaot two 15,68 mit tm txt-S

OF M -1-5,68 wzo 16,0?1 um- 14,99 1642 j«« V11,39 11,83 13,24 12«28 11-87 12,92 1584 14,-10 1 i
. ssi 17,10 14,72 15,50 14,10 14,87 14,33 16,46 14,0-7 15,26

- 32 8,81 13,50 11,95 MAY-so txt-ge —lO,Bl ·10,44 j««-is
33 13,65 15,42 17,19 1840 »z- ·14.56 text 13,91- 1258

1834 use ,.:Wss »Es M 111-N END til-II ji«-IS
w two mai ist,-» Tut-e Sr.-»so ·1»3;26 Izu 1134 15,08

37 13,06 17,·51 13,57 9,71 siegst-M ice-A 14,58 14,87
38 «15,84 13,14 13,98 14,99 «15,510 »so-z Ist-se da,-n ist,-w

1839 ist-a -13,60 .:·-M MS 16,26 Um "«"t"8,31 17,38 ist,-o
40 u,67(10,68«10,99 14,14 12,24 10,49 13z01 13,42 13,26

»Hu sit-gr- 15,28 15;57 14,82 12,32 -12.49 12,82 12,70 11,86
42 -·8,70 11,86 10,87 11,13 12,97 13,37 1144 u,71 12,34
43 12,73 12,13 12,19 12,20 15,61 15,28 aw- 41,35 12,04

ten-wie ums ozso zum-M« · M
..:-«z- cis-M MMB » mss
--4s Ins-M M . MS 18,05

47 14,41 14,18M10,83 txt-es this its-ZU dass 14,70
48 15,89 -11,07 12,72 i2,.-59 13,29 mit 12,83 14,65 tas-

. . Tafel x.

«" GORDIEN

;,.- Mög 13,31 13,60 -13,6«7 14,19 raste nahm-o 14,27
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· skzkxxxsszx
« (F Amt-s«qu

A u g ü· st. « September.

-s-. 56 57 ise -sk«6o. m 62 63

1824 Mk sit-to me- 12,59 1275 Hätt Ist-« u-: HS
25 MS WI 14,09 M j«« «« ,65 tue text-« Hi

»Ja » 954256 im 4M84448 t4,79 13,98 13,16 u,77
»Ist - kwt tm txt-so Das 10,55-tt,l2 8,94 Les

IF M M tut Am its-so, 14,16 13,14 10,12 11.40

its-U M M.; .m7.
«

12-08-11-66 ist-oc-

- » Es· c M »Das 8,87
-« « M;

E
kj IV 9,04

, ed OTTO- e sag »Es-«sa- u,79 ««5,94 mais upis tax-a 10, to M «—IB

1834 15,98 17,22 tax-s- 18,·01 17,10 17,19 16,07 13,56 11,80
35 11,83 11,90 13,24 12,66 10,05 948 58,35 8,98 9,44

R Qos 12,03 12,19 «12,02 11,75 9,98 11,49 13,74 »i,97
-.- wiss 16,13 Mut-Z 13,42 moö t0,62 tun ta,24

38 Isus 1546 M da,-Z -1-2,.40 Ost ji« ist-se 10,78

W .«i« ist-O U« j«« »F täkg HEFT XII.s-· .-
» :z«k«;k·s.««.«,:.: TH- « -

, , , -H ; ; szsz·» · WIX .45,11 weg täsg.« · zhy (s.-. Fik. v. .·
J

U

.- ksiä «.- »s- M

1844« 11,52 12,62 13,92 12,48 12,66 v10,16 12,24 t2,21 «9,zt
45 15,24 ums 12,40 11,41 11,48 12,13 8,30 8,33 9,47

- -46 19,22 mis 15,62 17,25- 16,07 12,92 14,02 U« 9,98
so 1646 kurz 15,60 15,64 14,78.10,90 u,68 tax-e met

48 two 1292 tsz tUs »He-U JÆ M Das

kam g. ;

· « (ert-sevuu« «

yzhxw Poe 13.4«7 13,48 was W- Wi- M me-
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(3ortfesuitg.)« .»

Septemhei. ’ · sbfth

64 65 66 67 ««·-68- W 70 »st- -72

1824 12,29 12,33 -8,08 9,,47 10,57 3,81 213 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 3,83"- was Max-MS 6,26 3,2- 4,42
27. »9,14 MS- 9,71 6,96 .-5-67 MS 7,20 0,86 MS

, «2«8« ««8,0.0 5,5·z» »6,88 8,02 8,79 5,92 2,84 4,57 0,53

weg» ~- tw» 8450 -8,90 7,71 5,84 0,87 1,08 1,18
so

»

934 11,50 -,72 8,31 0,43 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
O« 7299 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 «- 526 4,00 2,44 2,66

32 133119 M. II NR »Es-Sz- Ossts .5.96, 5221 s-05

»Aus-»Jag- -«» »s- w -·
m

1839 i1,67 «"7,92)" 9,35« 0,74 9,28 7,Z3» 5,07 3,57 —0,36
40 9,67 9,28 9,06 5,75 4,91 4, 2 2,01,»1,V»«.-,2«12
41 8,65 ssse 6,43 7,66 7,79 7,59 4,90- 4, « 4,35
42 9,40 9,90 -- -8,52- 3,45 2,42 Mo 6,33;-—3-ss a,25
43 tMsz .8.94 »4,96 5,02 5,77 4,53 2,22 4,32 5,19

M «8.21 7,36 9,13 6,62 s,lO 5,01 7,72 6,94 3,64
545 11,2() »7,66 8,2 t 7,25 3,47 4,28 4,01 3,40 3,61
46 so,-u 5,71 MS 11,u 9,10 8,56 8,()6 7,08 2,09

47 10,18 -7,82 8,,93 ,·4,»23» »1,3,2 3,.94 us
. M»W-

-48 5,81 sk27s B,sty API- sztpiä V M M
- -.«'.:·-.-.1.-.,»s .s-;-:,.z.-F.MMD' ·—.7":·- ·i).78·:I-LEZ-U. .«--«« «

". ’ s-.d-7H?2·37j’i-·;s«29.sj sie-! ein-XFrist-ski- 9-".77 »· ·
(Foktsetz"u"iig;)

~ .9,42 8,47 7,53 7,24 6,84 5,84 4,75 4,23 3,13

RAE-REFwaFi,bkzpi;hnetell Fünfte sind diejmigwk M Welche

die setz-se anveistjezzsztxijzz ~;,,jj; · , -
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Ueber die Freibauern in Kurland.

Vom Laiidhosiueistn Klopmann.

Eipols-vom s. Makz 1849.)

Das Interesse, usw-die genauere Erforschung der Zusisnde der-ur-

sprünglich Freien in diesen ehemaligen Ordensländern erregt hat," besikmmk
uns, bei Gelegenheit einer andern geschichtlichen Arbeit, welche uns zu der

Einsicht von einigen hundert ordensmeisterlichen Lehubriefen geführt hat, zu-
gleich jene Freien iin Auge zu behalten; und wenn gleich das bieherErmittelte
nur aus FrWWW nnd Personen betrisst, deren Nachkommen, wenn

sie wirklichmochewrhandsr Ihjsollturz sichW in dem Besitze der

Wien-seit Ansehn WWenVesindem so erlauben wir renne
immerhin, die einzelnen Anzeigen schon jth der Gesellschaft Initzwllnd sie,
also an den rechten Ort und iu Sicherheit zu bringen, da wir nicht verzweifelu,
bei sernerer Aufmertsamkeit vielleicht noch einen größern Fund zu machen.

« Zuvörderst iiberlieferu wir eine genaue Abschrift von einem Lehnbriefe des

O. M. Gsse v. Rutenberg, datirt Kirchholm im 1426sten Jahre am Tage
der Apostel Peter und Paul, ertheilt den Freien Phttehanne, Alten Jacob
nnd Towten und deren rechten wahren Erben, über eine Honigweide in einem

GehölzeWeit-der Dünn, zwischen den Flüssen Misse und Zedwen belegen.
WVWMW, dessen-7Wuug«wit unserm Mitgliede

dem HerrnhanptncamiErassi Gn- WMHLÆ int- Besihe des

Hm nimm-pp Diges- geke Musik«-ist«- W »Ur Es-«
Sodann weisen wir folgende in verschiedenen Urkunden über den Besitz

der Laudgiiter angetroffenen Anzeigeu fast wörtlich nach.

1) Jn Plane-Bein 1523 Wolmar am Tage der heil. drei Könige gab der

O. M. Wolter von Plettenberg dem Peter Timmermami und dessen Erben ein

Landstück in der zugleich beschriebenen Grenze, so wie eine GMTHazti noch
eine warthstelle außerhalb lindWhahdcr Mk Goldtngen gelegen zu Lehn,

zugleich verlehnte dethllze demselben, um seiner treuen Dienste willen, auf
Lebtage die Ausspeisung aus dem Ordenshause Goldingeu, welche er entgegen
nehmen oder durch seinen Jungen holen lassen könne, endlich noch 8 Mark
jährlich und 8 alte Kampers zur Kleidung, welche der Compthur oder Ber-

ÆM Amtes Goldiugen zu reichen habe.
«

· «
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Bis-In Planes-ein · ist-OWM belehnte der O. M.

- Johanns-u d.· Recke den Berent BvckholtMiste vier Hasen Land,
welche Ramant Harde, nachher Werten Why-Mc its- «.

3) Jn Brüggen im lieb-kl. Kitchfpiet 1564 Wiss-W Newby

belehnte der Herzog Gotthardeßath undiieben MERMwa
now mit einem Freien Martin Schinheydeg · . Idee-selbe in
Düuabnrg an Brunnows Grenzen nndLandme seinen Söhnen
und Nachkommen, mit allen seinen Landen, jedoch. sbefcheidentlich, daßpie
gedachten Jreien(!) used-deren Kinder, widerjhrenlte wohlhergebrachte Be-

freiung mitwww nnd ungeguohulicheu Dienstbahrkeiten zur Ungebür
und Unhilliskitsnicht « W pder beschwert werden sollen. (Das heutige
selbstständige Gut Schönheyden.)

4) JnDsehrwen 1569 Cziww den 17. August belebute Herzog Magnuö
den Freien Thomas Hensel nnd denjenigen seiner Söhne, welchem es der

Vater im Leben zuwenden wollte, It«i—·«as.dexxhalb Haken Land, belegen zu
Selden im Gebiete Czirow,- ClanssiMneülinidgenannt

Z) NEWTON-«- 45 S Läus- ks .’-.3..-.. « WTHE-M
trage zwifW einer ürtnnde welche

ihrer HUWMMWnW mit der Neuenburgschen Besitz-
ehronit ausführlich .veröffeiulich,t«w·erden, soll; unter anderen: ~D»em·zrezzen
»,,»Rudl·ff»Wildauwen mit« feinem Eheweibe wollen zu ihrer bevden lebendigen
»Sage-, « Jhw Fükstr Dkchmcht ihre ancht erlassen, ais deum sie ohne

»das mit Gnaden gewogHY

Wv Broder Cyße von RutcnberchMeister dutsches Ordens tho Lyfllandc,
Bekennen - vnd betügen openbare in dessenwpeuen sbteue., tat 111-Ut- Asd-

MWMJIts-InsWwww Alße

phttchMzssMsWisMÆMonWk vnd alle eren rechten waren

erns, vorleent vnd geleiten hcbben, de ho - nichweide, in eine bussche gelegen
ouer der düne tho littawcn wert, in desser neige-schreiten? scheidinge, Jnt

eirste an tho heitendc an cvnT Hype, dar plattaze gefang- work, deine zype
-thv»volgende, bit ins-de misse, dar eyn wer steyt, de misse vort daleXtho gande,
bit· an eyne bete genömt de Zedwen, de Zedwcn vort opp tho gande bit an

dat X brök, dem broke tho volgende, weder bit an de cirsten stedezs dar plattatze

gefangen würt,- Alsso befcheideliken, dat de vorgestr««vryen, vnd alle etc

rechten waren ernen, der - ergedachte honichweide, in deme vorbcschcidene
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WO, . vw vnd stehesamliken bucke« J fallen , vnd nve böme dar Jnne holen
mögen, tho erek nut vnd besten tho ewigeswdmxvtgefcheideu, de honichbome,

.dc vilße Ode dar JIW dess« vnd Mu bwiizvmhtcholmextv hören, de fallen
dar w blvuJ vnd bou? de hvniM weg-IN de hasch, vertan in- der

gemevnheit vry blysspi vnd -dO-th tuchuisse der warhcyt so
del-be wv- vvße Wiss-W Ist-ff gchsvam Geg tvm Kerkhvlme ne

goF gebokt ImDOHRN Mkikötssssikwyatigestk yare am dag-
szu Petri et Mk- -·

««.-- - » «

« , Nach dem pergameaiönea Original inik daranHängpaxses wäihsetnen Siegel,
yoasdgmzxsjidiesskapsexHanf-OR abgefallen-»»den-n Mtack aliöi unversehrt ist.

Ueber den Einfluß metallischer Berührungen

«

Vom StWrath Dr. tsjßnrfn « .
« tSiynng vom (s. Avrii 1849.)

«V«(-Ye"öt«s," que disserentes substaoeeä pköeluisent, pat- le ehrst-eth- Hirt

» des person-ice assectojes de malt-dies versenge-g pess- M. lepröhidsin
Brunnen-, Als. . . «(««««’«j" ·«« ,

""
, WI- « - --

--«

· « SIWUMVWUUMM UND-
thoqae naiven-UeGMMWDFUper zwei
Whäitewestk . . « NOT-Mal-
artitel bezeichneten Gegenstand, denn man fand ihn zur Gnüge, ja man käute

fast sagen act medium tssque, in Zeitschriften und felbstständigen Werken be-

handelt und bearbeitet. Die Lehre vom Mineralmagneten in Bezug auf dessen

Anwendung-zur Heilung der verschiedenartigsten Krankheiten wiss-REPLAC-
gm in den-M nnd MW New-UWissBot-

iäufers--des wenigWiss-IMer w sehr vergesse-
mMesmen Dass MMOKAPM her die Entdeckung des Galvanismuz

die-in späterer und spitestec Zeit in der Lehre von dersKontaktsEWzität die

Wwissenfchaftliche Ausbildung gewann, und dient-eh inunerfotthvden
Wen Emeckimgen in ve- Physik m Chemie sehn. »Da-Mist
«ws«tf.phpsiologifchem Grund nnd Boden windet-ist« der-Meisan
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d. i. die Lehre von der Mira-»Die unorgemifche Körper auf den Menschen
durch-den bloßen Kontakt hervorbringen. Bei dein-swa, und unter diesen
bei dem Eisen , machte sich dieser Einfluß besonderssgeümdzzatud man wählte
für den Grund solches Einflusses den Namen Sideristnus, vsdn quäon Eisen,
nach dem Grundsatze: a potiori ljt rieuomioatia Da war’s besonders Prof.
Kieser in Jena, der anregte nnd arbeitete, beobachtete und entdeckte, und in

den 33 Heften seines Archivs für thierischen Magnetisnms vom Jahre 1817

bis 1822 nnd in seinem zweibändigen ~Svstem des Tellurismns« einen reichen
Schatz eigner und fremder Erfahrungen ausspeichette zum dereinstigen Aufbau
eines auf physikalischeni Grunde gwrdneten.Gebärides. Das alte Sprüch-
wort: Nil smi nahte-r volen- bewährte sich auch hier, denn für die Erfah-

rungen und Offenbarungen der Borzeit fand man bald Belege und Analogieen
in den fchweinsledernen Banden eines Helmont, Paraeelsus und mehrerer
Anderer bis auf Plinius zurück. So weit holt nun der Verfasser der oben-

erwähnten Abbandlnng zwar nicht aus, aber er leitet seine eigne, selbstgemachte
interessante Entdeckung ein mit kurzer Erwähnung einiger in den Schriften über

thierischen Magnetismus erzä, ltenssälxewoineeinerbesondkrn Wirkung-Ae bei

empfindlichen, neweukrankeiikcfoiren durch dieVerführung mit verschiedenen

Metallen hervorgebracht wnrde. « Die Kranken, größtentheils Sonniambulen,

klagten bei solcher Berührung über ein Gefühl von Kälte, oder Hitze oder auch

Schmerz, Aineisenlanfen u. dgl.,· je nach der Verschiedenheit der zur Berüh-

rung verwandten Metalle, oder nach der Eigenthümlichkeit des krankhaften
Zustandes, der oft nicht einmal ein wirklich krankhafter, sondern nur ein beson-
ders reizbar-empfindl·icher war. Die bisher über solche Erscheinungen erson-
nenen Erklärungen gnügen dein Verfasser nicht, und er erklärt es für eine

irrthümliche Hypothese, wenn Amoretti dazu die Elektricität, Kieser den Mag-
netismns und Justinus Kerner gar die magifchenkräftse beantwpr
WWJDMMHHIWMDWP
Wie-de räMaT Mwmoiqawaunsp ausweichen Grund

nnd Boden er sich mit seinen Forschungen stellt-. Es foll der rein physikalifche
sein. Er weiset zuerst aus der täglichen Erfahrung nach, daß bei manchen

Menschen« viele ganz gewöhnliche Dinge, wenn sie dieselben berühren, eine

eigenthüurliche, unangenehme Empfindung hervorbringen, wies z. B. Seide,

Pelzwerk u-. dgl.
·

Unter den Ferment gewordenen Beobachtungen used Vet-

fuchen hebt er besonders die-von Kiefer hervor, die derselbe an einem somnam-

bulen Knaben machte. Er rieb nämlich dessen geschlossenes Auge mit in Papier
gewickelten Metallstücken, und bewirkte dadurch ein nach der Verschiedenheit
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des Metalle früher oder später eintretendes Oeffueu des Auges. « Es stellte
sich aus diesen zu den verschiedensten Zeiten und sehr oft wiederholten Versuchen
eine bestimmte Reihe in der Wirkungsstärke der einzelnen Stoffe fest nach sol-
gender Ordnung: Platin, Quecksilber, Eisen, Arsenik, Schwefel, Mangan-
oxvd, Gold, Schwefelspiesglanz, Zinn, Salveter, Spiesglanz, Steinsalz,
Schwefelblei, Wismuth, Messing, Blei, Zink, Kupfer, Silber. Auch erwähnt
er der Versuche dee Baron Reichenbach , denen zu Folge alle krvstallinisch ge-

bildeten Körper einen tonischen Krampf in den Fingern einer katalevtischen
Person erzeugten. Die amorphen Körper waren«wirkungelos. Daraus zieht
Reichenbach den Schluß, daß die entdeckte Eigenschaft der Krvstalle diesen
nicht ihrem Stoff , sondern ihrer Bildnnatsform gemäß eigeuthümlich ist, da

jene in - zwei volarisch entgegen gesetzten Punkten ihren Sitz"hat. Diese
Eigenschaft konnte-Mach auf andre Körper durch Reihen übertragen.
Uebrigensbringen auch-IIWHerbei tranken Personen ein unan-

genehmi Gesicht hervor, dar des-w.va-m Reich-would hat mit

mehr als 600 verschiedenen Stoffen solche Versuche angestellte-Eisssemi«er aber

die dabei beobachteten Erscheinungen als elektrischer Natur betrachtet, so weiset
der Prof. Brunner die lluhaltlnrrkeit solcher Erklärung nach, da die meisten
der geprüften Stoffe in einein Glase eingeschlossen ihre Wirkung äußerten, und

oftnnejittelst eines Glasstabes berührt wurden. Er nähert sich im Verlaufe
der Abhandlung immer mehr seinem eigentlichen Gegenstande, nämlich dem von

ihm-entdeckten Gesetze, wornach verschiedene Stoffe durch Berührung auf net-

vöse Person« seinwirkem Vor Allem steht damit in Verbindung die höchst
MWMsMMHdaßdie strahlende Wärme nach der Ver-

schiedenheit der-Natur »New-MMike-Ich petichiedeuc
Eigenschaften besitzt, wodurch eine vollständige Anawgieizwischssswsund
Licht gesetzt ist. Wie die Lichtstrahlen nicht nur ihrer Intensität, d. h. ihrer
Quantität nach unter einander differireu, sondern auch ihrer Qualität nach als

verschiedenfarhige, so sind auch die Wärmestrahleu, z. B. eines heißen Ofens
und einer Spiritusflamme, nicht nur der Intensität nach verschieden, sondern
auch in ihrer qualitativeu Natur sich nicht gleich-. «Unteeren,«die
wir zur Prüfungder feinem Nennen-derika können, sind die Ner-

ven die emvsindlichstensund . zwar insbesondre die Nerven sehr reizbarer Perso-
M So z. B. empfinden viele kranke Menschen von der Sonnenwärme eine
viel-größere Erquickung als von der Wärme eines geheizten Ofene. .:lon

· Betrachtungen ausgehend kam der Verf. zu der Bermuthnng etliöchtenTasseMenschen die empsindlichsteu Reagentien abgeben sürdieStrahleu

136



der Wärme, und dadurch se nachde- Verschiedmheit oder, mit ihnen in Kon-

takt geiommenen Stoffe auch verschiedene Wndtngesksin sich wahrnehmen.
Die oben-erwähnte und anderweitig beobachtete Einwirkung der verschiedenen
Mineralien und Metalle auf Menschen mit reizbaren Nerven sÆeer nun aus
Melloni’s Entdeckung zurück zu führen und darin ihre ErklärungzuMdeu,
und fand auch bald die gewünschte Gelegenheit zu den nöthigen Versuche-l.- G
war ein 23jähriges Landmädchen, das seit 2 Jahren an hvsterischen Krämpsen
(eclampsia hysterica) litt, in deren Folge sie in Somuambulismus verfiel.
Nur ihre linke Hand zeigte sich empsindlich gegen die Einflüsse fremder Körper,
die sie berührte, so wie auch vorzüglich ihre linke Körperhälfte leidend war.

Die ersten Erfahrungen, die er hier machte, indem er während des Soniuaut-

bulismus der Kranken die Metallkrvstalle in die Hand gab und aus die Herz-
grube legte, gaben kein zureichendes Resultat, weil sie im somnainbulen Zu-
stande nur schwer nnd wenig sprechen konnte wegen Beäinfistigungem Als er

ihr einen 3 Zoll langen Bergkrvstall in die Hand legte sagte sie: ~es ist mir sehr
»peiulich, eine Etiipfindung.wie Bertaubung geht vom-Stein-aus und steigt
»ung- vem um herauf-« «·- MIWeinst-ig- zueng
»steigt im Sie-fern des Arn-es-hiiiaus·ibis in die Brust und gegen den Magen,
»und erregt ein Stechen und Ameisenkriechenz Eine andre Emvsindung geht
~vom Körper aus und kehrt zum Stein zurück , diese ist mehr oberstächlich und

~warin.« Kalkspath und vas brachten ähnliche Wirkungen hervor, "nnd
diese Wirkungen wurden bald als Ameisentriechen, bald als Stecheu, oder als

Wärme oder Kälte ji«-. s. w. bezeichnet. Die Versuche wurden öfters wiederholt,
nnd gaben immer dasselbe Resultat, daß nämlich die durch deu Koutalt hervor-
gebrachten Empfindungen zweierlei Art waren; die eine Empfindung geht aus
von dem in der Hand gehaltenen Mineral,z steigt am Arm W sinds-M
Wiss-M Disng»New-PGWand-Mk-.«sz»wa;ssWkeins-zanke Tannen-see merk
oberflächlich, in verharrt Beidem einen Mineral herrscht jene, hei einem

andern die andre Empfindung vor. Der Vers. überläßt es den Physiolögsn
zu untersuchen und zu bestimmen, ob diese Verschiedenheit der Empfindungen
itsikkend einem Phängigkeitsverhältniß mit dem anatomischen Bau der assi-
eirten Theile Kehr; -;"Auch sein goldnerJingerring wirkte wie die Mittel-allem
nnd diese zufälligewa ihn aus den-Gedanken, sich zu seinen

Versuchen der Metalle zu bedienen, weil deren Berhältniß zur Wärme und

zur Elektricität bekannter ist ’ale das der Mineralien. Eine besondere Ent-

deckung ,begünstigte vorzüglich seine Versuche. Sein krauses Landmädchen
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wurde bon den Metallen im wachen Zustande eben so afficirt als im somuam-
bulen. Er konnte nun mit mehr physikalischer Genauigkeit experimentiren, und

bediente sich dauc metallcner Stäbe von 30 Centim. Länge und 6 Millim. Dicke.
Die Kranke bielt diese Cylinder an einem Ende während ohngefähr zwei Mi-

nuten in der Haud, und gab dann die empfundene Wirkung an, die mit der

der Crustalle im Allgemeinen übereinstimmte. Die vom Metall längs dem Jn-
nern des Arms nach dem Körper aufsteigende Empfindung ward als Wärme

bezeichnet; die vom Körper uach dem Metallstabe oberflächlich ans Armezurüch
strömende als Kälte. Die Empfindung ist am stärksten unmittelbar nach dem

Ergreier des Stabes , mindert sich allmählich und bleibt dann auf bestimmter

Stufe. Wurde der Stab längere Zeit, 5 bis 10 Minuten, in der Hand ge-
halten, so erstreckte sich die innere, aufsteigende Empfindung bis in den Magen
hinein und verursachte-Gähnen. H

, Nach WMW justh suodisteirten Versuchen er-

hielt sder Verf. eine nach der Stärke-der delg geordnete Reihenfolge
der Metalle, und zwar stellte es sich dabei heraus, daß die beiden Empfin-

dungsarten, die innerlich im Arm hinäufsreigeude und die oberflächlich in die

Hand hiuabsteigeude in umgekehrter Folge neben einander stehen, d. h. die zur

Brustchinaufsteigende Empfindung oder warme, war am stärksten bei demKoik
takt mit-Kupfer, und niiuderte sich stufenweise beim Messing, Eisen, Zinn,
Zink, Wismuth und Blei, welches letzteres die schwächste aufsteigende Empfin-
dung erregte,,;« Dagegen zeigte sich die stärkste zur Hand «hinabsteigende, also

»Manbeim Wissnuth und dann immer schwächer werdend im

Blkik k: MWMHMWSMZMsm Nur selten veränderten zwei
EIN-Ästhe- Mckagcs MGSMMIMWHWMLMIM-oder Blei und Wismnth. Um jeden Jrrthisus«von seines «,-«bd«er gar

jeden etwa möglichen Betrug von Seiten des Mädchens ,
bei deren bäurischer

Unkunde etwas der Art aber kanns möglich war, zu verhüten, umhüllte erjei
den -Metallstab mit ganz dünnem Seidenpapier, wodurch der beabsichtigten
Wirkungkgsssz Eintrag geschah ,

und die Resultate warendieseW LMHeB
ex das Mädchen mißt pas-anzure- Wpukuasw M, ohne daß
eine Abweichung kn, ihxerxAWMFW machte. «Um das Verhältniß
der Wirkung zur Masseszuprüfesy wandte er feinere Nadeln an von 15 Cent.
Länge und I.Millim. Durchmesser. Diese aber wirkten zu schwach, selbstsW

:’)« Rot beobachtete oft bei dem medizinischen Oel-much dxk ykqsmkMkesz-R»Mone
FMUUbei empsindlichcn Personen GähnenYUv Schng LWA
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sie 10 Minuten in MWWWØDWJJUM die Unterschiede in der

Wirsnngostärke nnihrzunehmen Dasselbe 7iotirsidefizcsallabei dünnen Platten
von 2 Centini. Breite, 4 Centinn Länge und ein heißes-Man Dicke. Die

Kante empfand wohl die oberflcichlich herabsteigende Wirkiiiisdkder Haud;
aber die innerlich aufsteigende war kaum merkbar. Die durch J

»

Wien Ver-

suche festgestellte Reihe war übrigens bezeichnend genug, um anderweitige Hish-
stscheKrckste, die hier etwa thätig sein könnten , zur Erklärung dieser Erschei-
nnng verwenden zu dürfen. Der Verf. verglich die von seiner Kranken Einge-
gehenen Serien mit den von Ries, Beeqnerell, Ohrn nnd Lenz in Betreff·der
Elektrizitäteleitnngofähigieit der Metalle erhaltenen Resultate; ferner die"elek-

trometrische Reihenfolge nach der Leitungsfähigteit für Wärme, wie Despretz
solche bestimmt hat, nnd wie sie genau eben so in den obigen Versuchen festge-
stellt ist;· nämlich: Kupfer, (s«iien, 3inf, Zinu und Blei. Der Verf. berichtet
nun noch ausführlich, wie er auf sinnreiche Weise, im Wesentlichen nach der

Methode des Phpsilers Jiigeiihoiio, die Leitungdfähigieit der zu seinen Ver-

suchen verwendeten Metallstäbe bestimmte, indem er diese mit einer drinnen

Fettschichtc gleichsam pIWMMÆAI W Decke-I W
stellte-H Die-Höhn bis Zu welcher hinqu dae.Fett schmolz, ergab das Maaß
der Wärnieleitnngofühigkeit des Metallsj dassinZahleu ausgedrückt ebenfalls
mit jener Serie torrespondirt. Die geschmolzene Fetthöhe betrug beim Kupfer
9,4 Centiui.

, Messing 5,2 Ceutim., Zint 5,0 Centiin
, Eisen 4,5 Celltiitikk

Zinn 4,0 Centim., Blei 2,5 Centitn., Wiomuth 1,7 Centim.
,

Bei der War-

memengez "die·deui«pieuschlichen Körper durch die· Berührung irgend eines

W entzogen wird ," ist aber nicht allein die Wärmeleitnngsfähigieit dieses«
Letztern in Anschlag zu bringen, sondern auch seine spezifische Wärme, und der

Verf. regulirt mittelst Berechnung diefe beiden Momente in Weg « ein-
-»««i· -. - einst-»Auswidrng
eines Metalle-ane- Wrweschswsinduug wahr, vie im Mermis steht
mit dcr Menge von Wärme, welche dies Metall ihrem Körper zu entziehen

vermag« Zur weitern Erklärung fügt er noch hinzu: Wenn wir ein Stück

Msnudeins Stück Holz, Beide von der Temperatur der nmgebenden Luft,
berühiäikksoTeFrscheiiit uns das-Metall viel tätter als das Holz, und wir er-

klären iins das aus-der, Miedinen Littnngofähigkeit der beiden Substanzen,
indem das Metall unsrer Hand schneller Wärme einzieht als das Holz, also

in kürzerer Zeit eine größere Menge. Genau genommen wird jede Substanz
von verschiedener Leitungsfähigkeit unsern Körper aus- verfchiedene Art affieiren,
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aber der Grad der Reizbarkeit setzt dem Vermögen, diese Eindrücke zu unten-

scheiden, eine Grenze Jst nun die Enwsindlichkeit der Nerven irgendwie und

wodurch höher gesteigert, so wird auch das Vermögen die feinern Unterschiede
der Eindrücke wahrzunehmen gesteigert, und der hier behandeln Fall zeigt ein

bisher nicht gekanntes Reagens für eine rein physische Krastäußerung, die der

Wärme nämlich. Uebrigens verwahrt sich der Vers. dagegen als wolle er alle

durch Berührung nerschiedener Stil-strengen hervorgebrachte Wirkungen von der

Wärmeleitungssähigkeit ableiten. Bei weiter-n Forschen nudcsperimentixsu
möchte man noch eine Menge- derartige Agentien auffinden. Die obigen Erfah-

rungen fand er später noch bei mehrern Personen bestätigt durch ähnliche Ver-

sucht«

Abbe Edgeworth.

ist«-sung vom ti. April iMIM

» · Jn Mitanscher Erde ruhen seit nun beinahe 50 Jahrenier starb, wie wir

aus seiner Grabschrift sehen werden, arn 22. Mai 1800) die Gebeine eines

Heiligen, eines zwar von der Geschichte apotheosirten Mannes, dein aber seine

Kirche, nämlich die katholische, nicht die Ehre der Kanonisation widerfahren

liebsprrgit mehr Recht verdient hatte, ais hunderte der Selig-
geivwchmärkmuchmwacdzwzrawpms ais-ben weht nicht dae ge-

ringste Fleckche- haieuWWMMWW
entgegen treten mögen. Wer nennt aber ndchnätek mckfeinenwk der

vielleicht nur noch dein gebildeteren Theile der Bewohner Mitan’s bekannt ist,

wer-von ihnen wallfahrtet zu seinem Grabe, das nnr noch ein einfacher Denk-
Dein bezeichnet, der auch vielleicht nnr zn baid dein Zahne der Zeit verfallen

wird, und Niemand denkt vielleicht daran, daß es nnserecshrggebigitidn
sodann wieder . Weichten,

»
UWtgewisse-, Wdem schwär-

zesten Verbrechen und MMMMW Jugend dastehenden Mann

der Vergessenheit zn Mtißwk denn dereinst, täuscht inich nicht alles, wird

fein Grab noch ein Wallfahrtsort werden, um seinen Marien die gebührezde
Bekehrung zu erweisen, nnd fromm glänbigen Herzens Gebete an ihn-Hierw-

zON er sie vor den Thron des Unerschassnen als ein seiigerM bringen
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OHM MM ItsWMMQgeehrte Znhörer gewiß
scholl-· M ich M MWM CHMMJMMV den Beicht-
vater des unglücklichen Königes Ludwig des isten Wer auch ans des

Schaffot begleitete, nnd der ihm in dem Augenblicke dii « ·«
«

vell sein tö-

nigliches Leben vernichten sollte, die dentwürdigen Worte zuri QShhn des

heiligen Ludwig, steige zum Himmel empor. Was sein Herz entwinden-haben
muß, als er das Haupt seines königlichen Freundes fallen sah, der einer-m

den besten Regenten Frankreichs war, nicht sür eigne Schuld, sondern für die

seiner Vorfahren das unendliche Schicksal versöhnen mußte, läßt 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 daraus wieder in

Blankenburg mit Lndivig dem 18ten, der ihn in sich ries, mit dem er, nun-

mehr auch Beichtvater desselben, im Jahre 1797 nach Mitau kam. Wie aber

Edgeworth sein ganzes Leben mit evangelischer Liebe Unglürklichenzgewidmet
hatte, so spri- enmywzzwwnnw
MA-WWWMMWIMW

gebracht, unter- denen ein ansteckendes Fieber herrschte, dasdie fürchterlichsten

Verwüstnngen anrichtete, dies hielt aber unsern gefeierten Greis-nicht ab, ihr
neuster-nnd unerntüdlichster Psleger zu werden. Vom Typhus ergkisscksendete
er fein edles Leben am 22. Mai 1800, und der Denkstein, welchen ihm Lud-

wig det—l-Bte errichten ließ, und en dem er selbst die unten stehende Deutschrist
ng zeigt uns noch jetzt aus dem hiesian katholischen Kirchhofe den

Platz, wo seine liiebeine ruhn, nnd mahnt den Wanderer stille zu stehn nnd

ihm ein ehrsurchtsvolles Andenken zu "weihn. - Wir haben jedoch noch eine

Reliquie von ihm, nämlich seinen Mdeu HMWOCH-
prwsätpics besten-ten
Herrn Doktor Oerzberg übereignete Dieser besorgt, daß dieses ehrwürdige
Andenken nicht nach seinem Tode entweiht werden möge, hat mir den Austrag
ertheilet, ihn dieser Gesellschaft mit der Bitte zu widmen, denselben unter den

Wen Gegenständen ehrwürdiger Vergangenheit der Aufbewahrung
IVMD II hätt-«- Isr damit vielleicht noch den späten Enkeln den Beweis ab-

zulegens daß dieser MWunter uns lebte und sein edles Leben

ni steter Uebung christlicher Tugenden unter uns beschloß. ——— Ftiede sei seiner

Asche! « - »
.· »

Friedrich Bormann.

141



yE ·m«jssl·kemsckiuimus vit- Ilcnkieus Zue- Selzewokc de Firma-si, snnclae

U Oele-its met-do-
,

Vieuisu sonst-111 Dimä Puisisssis sie-. qui keckem-

lassii avoitivostigia tot-ein, des-la met-, Fiel-usw kate- psskekass, stocken-

tissa couolatok sinkt. Luciovieasa XVI sb itspiis nbxllisssqsse 111-LUS- tvokti ele-

ckstssm nd ultimutn cos-kamen toben-vit, freventqu Ast-ists melo- spotte-
ostenslir. Bx mussojkegieiciuma mit-a ilei peofeecioue ekeptns, bneiovlenm

lell
, ea- sck u soc-Its Ihn cos-mos, ei pes- ckeeessjsuoi kosiuqso eja-

kamilise, soc sos ei Wiss-Mbsss aqssstvittsss, len-Ie- wim-

sose pessini, pas-Ischa- oi vskiøs sozioues WFW»FÆ, jUi
esse-o solt-m colebct sein-pes- -imilis, poktksaiiit betäubt-seh preume-
boais økekibuc obiit clie 22 met-cis 111-ji Juno Damiss 1800, letatts vol-o suno 62

listlvviesnxvlll boumskeati weis-sit-
-

-

Da es WI—HM« Ue Witng zu lesen, so lautet diese
W Zins- Jsiy TM sey-Ast FOR-L an; · · s . -.

c, ..;J»;. ; .»-
:" ..· 111-I J « .7

« « .i- ,’.« .-

«Hia;nhtdee"so6wäwig«eksckkiM sp« «E·«..-«f .s KL» «.·«·"’

Kirche Gottes, nnd General-Visite der Pariser Diöcefe us« f. w. Welche-AK M· ,’«" J «·« es
kes Ertösckv wandelnd, ein Auge für den Blinden, ein Fuß für den Labmen, ein Vater dek

Armen, und Tröster der Betküvten war. Ludwig den Mien, der von seinen ruchloscn und

repellischen Whanen getödtet wnrde. bereitete nnd kräftigte et zum lehren Ast-wie, Mzeigte
Mys- Wktyxer den offenen Himmel. Durch den wunderbaren Schutz Gottes den Hän-
den der Könsgemörser entronnen( traf er mit Ludwig dem isten, der ihn zn sich rief, zitsammen
m w ihm zehn Ida-u nahm«-, sp wis«w so:-wachen Iwane weiss-swamqu-
uissa,s«ch MsankM mhin Tröster sin-sum uns-U Durch das uugiück ver

FIWMW warm-hu ek- m- M spat-ch, var-s

»
..

.

P» »—: » »z»
«. ins-m Werke am 22· Mai i-
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Das Unterrichtswesen in Frankreich, mit einer Geschichte
der Pariser Universität von Ludwig Hahn.

Breslau 1848.

Bericht von Dr. Strümpell. «

Sitzung vorn 6. April 1849.)

Die Arbeit des Herrn L. Hahn gehört zu den interessantesten und lehr-

reichsten Schriften auf sdem Gebiete des öffentlichen Unterrichts. Dies hat
seinen Grund nicht bloß in der glücklichen Begabung des Verfassers, mit einer

gediegeuen pädagogischen Bildnng, die für den Finndigen ans den eingeschobe-
nen Erörterungen liervorleuchtet, eine klare nnd edle Darstellungsweise zu

verbinden, sondern eben so sehr in dem Umstande, daß die Geschichte des

französischen Schulwesens, in ihrer Abhängigkeit von dein Wechsel der Regie-
rungen und du.pleOft-esse- ieit der,-WWQMIIFMOI
AUCM ganz besonders geeignet ist; ans die Probleme der Staatspädagogit
ein helles Licht zu werfen und dem denkenden Freunde solcher Untersuchungen
zu einer besonnenen nnd richtigen Lösung derselben beachtungswerthe Winke

zu geben. Der Vers. muß sich indeß daraus beschränken, aus der inhaltsreichen
Schrift nur soviel hervorzuheben ,

als nöthig ist, damit der Leser ein richtiges
Bild von-dein Zustande des öffentlichen Schulwesens in Frankreich gewinnen
könnes .

Die Geschichte des französischen Unterrichtswesens bis zur Revolution

von 1789 kann hier unbeachtet bleiben. Der Geist dieser Bevolutionhguchte
Burschen-useng W« .

»Als-et-2diesWWM

werden, weil die ihn-en znni unde liegenden Prineipien von damals her bis

jetzt im Wesentlichen dieselben geblieben sind. Hierher gehört zunächst dex.im
Auftrage der eonstituircnden Versammlung entworfene Plan von Tallevrand

W,.·dev,sür·die folgende Zeit die Richtung bestimmte. Das System- des

Zsseuetichaeueizjegichee wurde aus xeiu bürgerliche-, das heißt hie-, verschließ-
lich Politisch« GIMWMHMMASMW Katechismus sollte in

Zukunft die Erklärung der Menschenrechte,dm-neum Katechismus für die Ju-

gend bilden; Kenntnisse, wie sie für spezielle Man nöthig sind, machen
nebst der sinnst des Gedächtnisses und des Verstandes dic Hauptsache, und
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die Tugend sollte als eine Wissenschaft, das heißt hier, als eine Berechnung
gelehrt nnd empfohlen werden, wie ein Jeder am besten seinen Vortheil er-

reicht. Diesen Entwurf verdrängt-e der Plan von Condoreetuuter der gesetz-
gebenden Versammlung (1792), der unter-dem trügerischen Bilde der Bürger-
tngend mit der Fackel des revolutionären Geistes noch weiter, als Tallevrand,

nmberlenchtete. Auf Condoreet folgte eine Reibe von Entwürfen des Natio-

naleonventes, unter denen der berühmteste der von Michel Lepelletier ist.

Dieser Plan hat für die Geschichte der Staatspädagogik nicht bloß deshalb

eine Bedeutung, weil er »die Ideen der revolutionären Tyranuei und den wil-

den Enthusiasmns jener gottlofesten Periode« in ihrer äußersten 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 übereinMs«-111-Beweise, daß ntau von der Jdentitüt gewisser
NWX Rädesc Lesen WEIBER Verschiedener Schriftsteller nicht
aus vie Instink- ipksk Osgkeunkigsaavsiwswgwwrnww
uuug schließen darf. Levelletier wollte den Aelteru die- KindJ WinkMen
bis iwölften Jahre entreißen, für die ganze Jugend eine genieinidniftliiite Er-

ziehung einführen, und diese dnrch eine nndurchdriugliche Scheidewand vor

der Berührung mit den Vorurtbeilen des gealterten Geschlechts hüten.

Aus dem Abscheu vor den Verlrrnngen des menschlichen Geistes oder ans

der Wehmuth über sie wird man wieder in eine bessere Stimmung erst durch
die Beisnche des Directorinnts nnd des Consulats versetzt, wenn allerdings

MWMTHL »da- itn Grunde-auch in diesen die ernahrenden Säfte,

welche in dikyettjsdes W,·«Staatskdxpets«eingefühkt werden solltest-, nicht
aris- bee besten WeileWsinsMW»Die
der Verf. sich ausdrückt, wie in allen Theilen def soeialeifHetiiissiniefnnd 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 Anfange neuer Schöpfnugen zusammen, bannte die Ans-
wüchse dee revolutionäre-i Libekansmue durch vie Hinweisungasz
schen Bedürfnisse-nnd MefMMMWW

«··

Heiligen-

schein des Ruhmes-Tini desw; Winkspefnllesiiuderen Leidenschaften

zum Schweigen brachte.
«

sMiiiedas ganee Gebäude der Universität Fraue-
teichs, wie sie heute besteht, erst das Werk der kaiserliche-i Regierung ist-pfi-
Idbch dein,Cousnlat zu danken, daß das Chaos in Sachen des UMis

WDK wichtigsten Abänderungen dnrch die Consnlarregickiing lie-
«

· "
»

f ße von 1802, welches auf dern Gedanken baskik«ist, daß zwar
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allen Commimal- und Privatstiftnngen etneträstige Unterstützung von »Seiten
der Regierung gewährt werden müsse, das System des öffentlichen Unterrichts
aber nur durch Stiftung und reiche Ausstattung von Staatsaustalten abge-
schlossen und seinem Zwecke nur dadurch entgegengeführt W könne, daß
es, mit Aufhebung der Unterrichtsfreiheit, allein von dem einheitlichiieWillen
und Gutachteu der Regierung abhängig gemacht werde. Die Folgen diese:
kräftigen Maßregel und des Geistes der neuen Verwaltung zeigen sich unter

Anderm darin, daß schon iu den ersten zwei Jahren nach Erlaß jenes Gesetzes
46 cheen, 370 Comniunalschulen und 361 Privitanstalten im ganzen Reiche
neu entstanden. Dieses Gesetz wurde endlich die Brücke

,
über welchs Nava-

leon als Kaiser zur Realisirung derjenigen Idee fortschritt, die 1806 durch die

Stiftung der Universität Frankreichs als des Jubegriffs aller Unterrichtsanstal-
ten des Landes ins Leben trat. Dieser Jdee gemäß stiftete Napoleon die Uni-

versität als Korporation, weil er die Organisation einer solchen mit dem ibr

zugehörigen inatiirlich ganz im Sinn Navoleons gedachten) Geiste für die

sicherste Gewähr ansah, den Oseillatiouen der irregeleiteteu und leicht beweg-
lichen öffentlichen Mein-us deugesähclichenCbmttckj nehmen« oder sie· ganz

zuni- Stillstand Zu bringen ;« der-Kaiseriwolwe, 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 schluunuere, deren

Verwaltung und Statuten so national werden sollten, idaß man nie leichtsiunig
die Hand daran legen dürfe; und hoffte durch sie die Grundsätze der Moral

und Politik zu bewahren, die Staatsprincipien en vertheidigen, die öffentliche

Meinung tu beobachten, den gefährlichen Theorien Widerstand zu leisten und

aus diese Weise den Staat vor Umwälzungen für immer zu schüßen.· .
. Diese von Napoleou unterMMÆWWW
mMEWWWwMMWwvorigen

Jahres in Frankreich see-Feud- aud giiuge Syste- des sffeutucheu um«-richte
Welchen Einfluß die ueneste Umwälzung darauf üben, wie weit der sogenannte

republikanische Geist ,
der bekanntlich auch nach dieser Seite hin seine Schritte

seht-TM hat, es bestehen lassen oder modisieiren oder vernichten wird,

umß«von’-»delrxTM erwartet werden. Die folgende Darstelluns abstrahirt
von dem neuen Jaktumxrshdkßtrmits dein Verf. die Einstimueuug des Lesers
voraus

, daß dadurch die Kenntniß der bisherigen-Grundlage sticht überflüssig

geworden ist. Der Uebersichtlichkeit wegen werde zuvor bemertt, daß im Fol-

genden zuerst die allgemeine Einrichtung der Universität, dann das Nähere
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über-die zu ihr -gehörigen Anstalten nnd schließlich ein Ueberblick der von ihr
unabhängigen Schulen gegeben werden soll.

Die Universität Frankreichs begreift also, ganz abweichend von unserm
Sprachgebrauch, die Gesammtheit aller Unterrichtsanstalten nnd Unterrichts-
behörden des Landes in sich, mit Ausnahme einiger Spezialschulen und der

geistlichen Seminarien, oder ist, spezieller gesagt, der Inbegriff 1) der Cen-

tralvekwaltungsbehörde nnd aller llnterhehörden in den Departements; 2) der

Primärschulenz s) der Seenndärschnlen d. h. solcher Anstalten, die bis zum

Baccalaureat (d. Verf. setzt binzm unserem Abitnrientenexamen) vorbereiten;

4) der Jakultäten, worunter-hohe Spezialanstalteu verstanden werden, die für
einzelne wissenschaftliche Richtungen fortbilden ,

und 5) der Normalschnleu d. h.
der Lehretseurinarien fixr die Primäv nnd Secnndärsehulen. Die Leitung des

ganzenSM- -W DIESES-ists Lehrversonal durch eigene Rechte und

Pflichten eng geschlossen ist, liegt in der Mdes WMw-((HW—
Maitke), dem als berathende Behörde der hohe Studienrath (conseilxoyal
de l’lnstruction publique) nnd fiir die Controlle im ganzen Lande das Corps
der Generalinspeetoren (in-speciaer gener-um zur Seite steht. Diese Ein-

richtung wurde 1815 durch eine Ordonnanz für einige Zeit aufgehoben, wonach
an die Spitze eine Kommission des öffentlichen Unterrichts gestellt wurde, zu
der damals Royer Collard, Cuvier, Svlvester de Sach, Fravssrwns und Gue-
neau de Muffv gehörten. 1822 aber wurde wieder ein Großmeister ernannt,

den Wespme zugleich zum Minister des öffentlichen Unterrichts
uud der« W-;dunde tsWdle Giltigkeit aller Beschlüsse des

StudiemthsWMWWOGW
der Kulten von dem Departement des MmistersGrWlstersWund

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 den Primärschulen bis

zu den Jakultäten noch zu ihm gehörten: das Institut royal da, Waise
Academie der Wissenschaften- in unsere-c Sitte)stdas iwsdlhistoire natu-

relle mit dem Jardiu des ·W·-Tsdas«s·collige·deßranee, welches nie zu
der Universität gehörte, die öffentlichen Bibliotheken, die gelehrten Academien

und Gesellschaften, die sogenannten brittischen Stiftungen in Paris zur Egid-
hin-g irläudischer, englischer und schottischer Katholiteu, die Eeole des-char-

Uezur Bildung von Archivaren, Bibliothelareu u. s. w., der. Bücherdepot
vaGeupfcvm die französische Schule in Ateeu,’uuv.eiuige andere.
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Der-hohe Studienraih,-«der aiw 210 lebenctängiichen nnd 20 außeror-
dentlichenßäthen besteht, theilte sich bis jetztitfs 7Woneit. Die erste be-

handelt die allgemeinen Angelegenheiten, die Verwakiiusg der Collegien nnd

der literarischen Fatnlniten, endlich Alles, was die sprachlWianistischen
und geschichtlichen Studien betrifft. Die zweite Abtheilnng beschäftigtjlch mit

dem Primärnnterricht; die dritte mit dem mathematischen , diesdierte ist dem

philosophischen Unterricht, mit der theologischen Fakultät nnd der Normal-

schnle; die fünfte besorgt das Studium der physikalischen nnd chemischen Wis-

senschaften; die sechste die medieinische Fakultät nnd die erbirnrgischen Schn-

därschnlen, so wie die Verwaltung-der Pensionskassen; die siebente endlich be-

schäftigt sich mit den juristischen Studien. «
Die Generalinspectoren, deren Zahl bis jetzt 12-—-15 war, müssen zu·

verschiedenen Zeiten die Anstalt des Landes in Bezug anf Studien nnd Schul-

zncht untersuchen, wobei jedoch der Primärnnterricht, auf den, wie der Verf.

sagt, die Universität gern mit vornehmer Geringschätzung herabsieht, gewöhn-

lich am wenigsten bedacht wird, weshalb auf Veranlassung Salvandtys für

ihn insbesonder zwei JMGWQW » -

s. «««’Wndnige-dteseescentinlveribattiiiigristfdie ganze Universität in 27
Acasmieu oder univeksitatevezikke inwas.aiss)·eingetheitt, die dek Zahl der

coan ronales oder der Appellationsgerichtsböse entsprechen. ’) Die Orga-

nisation dieser Academien ist der Gliederung der Centralverwaltnng nachgebil-
det: dem Großmeister der Universität entspricht ein Neetor der Academie-, dem
hohen Studienrathe ein Rath der Academie nnd den Generalinspectoren ent-

sprechen die Jnspeetoren der Academie.

Der Rector der Academie residirt im Hanptorte der letzteren. « Cr

empfängt alle Befehle des Großmeisters nnd berichtet an diesen über alle An-

stalten seines Bezirk-. E- pkcsiviudwww-W
Etwa-Wesnie vnimncde Tok-

respvndenz«"mit dein Großtrieister, leitet die Verwaltung der Jaknltäteu und

Collegien , inspicirt selbst die Anstalten des Bezirks n. s. w. « k«

- Der akademische Rath besteht ans zehn Mitgliedern, mit anderweitig bei-

Wen Month nnd den Jnspectoren der Academie, wenn sie am Orte

anwesend MI- Echt Hch zur Vorbereitung der Verhandlungen in drei

s) Es fmpx MWWWOWUns-»Hm ist-M Augw
Poitiers, Verbrau, Schuh PM,MMU.RM Spule-die, lip Grenoblc,

Lyon, Befanqu, Dijon« Sttckßbursx Naser, MJ EIN-IS Beurges, Sirt-mont,
"« « Amodes und Aiakeia - · "· · ’·« ·«« 7«« "
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Sektionen, von denen die erste sich mit dem zstistand und der Vervollkommnung
der Studien nnd der Verwaltung der Schulen, die zweite mit dem Rechnungs-

wesen, die dritte mit den Streitigkeiten und den Diplomen beschäftigt. Die

Mitglieder werden alle sechs Monate vom Rector neu gewählt, nnd sollen we-

nigstens zweimal im Monat sich versammeln. ’
Der Juspeetoren in der Academie giebt es. in jeder Academie zwei; nur

in den sehr ausgedehnten Academien von Paris und Rennes, deren jede fünf
Departements begreift, eine größere Anzahl.

Die Rangordnung der Anstalten selbst endlich ist in jeder Academie fol-

gende: 1) die Fakultaten, die, wie gesagt, zum gründlichen Studinut der

Wissenschaften verhelfen sollen nnd zur Crtheilung der Gelehrtengrade berech-
tigt sind; 2) die königlichen Collegieu (zur Kaiserzeit hie-sey zum Studium

der alten Sprachen, der Geschichte, der Rhetorik, der Logik,nnd der Elemente

MWM derW; Z) die Conimunaleollsegien , die

es entweder den königlichen Collegien gleichsthuniodee mireinen Theil ihres
Studienkreifes umfassen; 4) die Jnftitutions oder Privatinstitnte höheren

Ranges, die den llnterricht der liollegien entweder ganz oder bis zur vorböchi
sten Classe geben dürfen; s) die Pensions oder Privatinstitnte niederen Ran-

ges, die denselben Unterricht bis zn der grannnatischen Classe geben dürfen;
nnd 6) die höheren nnd niederen Primärschulen (öcolcs print-sites suspe-
Isieåures et ölesmeulaires). "

« Man wird dein Verf. beistimmen müssen , wenn er in Bezug auf die eben

Eis-DI- Æjsgogebeneciinrichtungdae Urtheil ausspricht, daß zum Behnf
der Herstellung der Einheit im Nationaknnterricht ein träftigerer nnd zugleich
einfaches-er Odem-M Illi- bäne MWMADMSM
für die Stetigkeit der pädagogifchen Ueberliefernng auf eine-W-Weife
gesorgt ist. Daneben freilich hebt der Verf. auch die dunkle Schattenseite her-
vor und bemerkt, daß in Folge der nur für den einen Zweck berechneten Ber-

fassung über der Stetigkeit der Fortschritt gehemmt, die Einheit des Geistes
in ein Einerlei der Methode und der Mittel ausgeartet , und alle ZeeMnud
Mannigfaltigkeit der WWichcuW sent-W sich »Ist der

That so äußert sich der Werks-Hist dies-der höchste Stolz der sogenannten
Universitäts, daß von einem Ende des Reichs zum anderen nichts geschieht,
nichts geschehen kann, weder in der Betreibnng der Studien, noch inder
Dandhabnng der Discivlin, was nicht von der Centralbehörde berathzn nnd

.Æeben ware, daß in Lehrmethode nnd Handbüchern, in ..Stnnd7envlan
I

..

. freglements ein Collegium des äußersten Nordens mit den Schulen
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am Mitteimeer aufs Haar Wnstintmts Freilich hat der Staat, wenn er

die Psiicht hat, in seinen Anstalten Muster und Vorsider für den ganzen öf-

fentlichen Unterricht hinzustellen, auch das RechtundxxdiePsiichh die padagos
gische Willkübr und abentenerliches Hin- und Herversuches w dem Bereich
der öffentlichen Anstalten zu bannen: darum aber darf er nichts jede Möglich-
leit eines nüchterneu , besonnenen Gebrauchs der Freiheit, nicht die Mannig-
faltigkeit der Methode abschneiden, wenn überhaupt ein Fortschritt mögiich
bleiben soll» Denn ehe etwas Neues eingeführt werden kann, muß es ver-

sucht und erprobt worden sein; natürlich abertragt man Bedenken , die Expe-
rimente an der Gesammtheit der Schulen zu machen, und wenn sie nun ver-

möge der strengen Einförmigkeit auch den einzelnen Anstalten versagt sind , so

muß es zuletzt dazu kommen, daß die ganze Corvoration an einseitigem Fest-
halten am Alten erstarrt. So ist es gekommen. Das Lehrercorps in Frank-
reich ist so stationar geworden , daß ich keine Gemeinschaft kenne, welche mit

solcher Behaglichleit, mit solcher Selbstzufriedeuheit ans der betreteneu Bahn

fort und fort verbliebe und mit solchem hochmüthigen Dünkel jede fremde Me-

thode von sich wiese.« - Bürde-hierin Mgssauchxschondurchchiefreiere
Swusgsdesstinistersseine-Besserung-zuserwarten sein, se könnte eine solche,
wie der Verf. meint, doch vorzüglich nur dann mit Sicherheit erzielt werden,
wenn einerseits den Rectoren der Academien eine sachlichere Stellung gegeben
und andrerscits die Jnspection besser eingerichtet und dabei zugleich der Unter-

richt von den Fesseln der ofsiciell empfohlenen oder vorgeschriebenen Schulbücher
befreit würde. Bis jetzt, beißt es, ist der Reetor bei allen bochtrabenden Jor-

neinseiuet gesetzlichen Attribntioneu ohne Selbststandigfeit und Initiative.
Die Programme der Studien, die Listen der Ciassenbücher werden ilun von

Paris zugeschickt, damit er sie den Anstalten seines Bezirks zustelle und auf
ihre Beobachtung halte; aber von Meigenes Zeiss-WW
WWWMEDIUMwuchs-r ji«-einzelnen
Theilen der Studien dieser sichsnichttrünmen Tassem Die Arbeiten des aca-

demischen Raths beziehen sich eben so wenig auf eigentlich geistige pädagogische
Interessen; von den im ofsieiellenProgranune enthaltenen Gegenständen der

Mag kommen in der Wirklichkeit kaum andere als administrative zur

Sper-sM-ist die Jnspeetion nur sehr obersiächlich understreckt sich

weniges aufs die Mira -U-M und der Fortschritt-, are auf die äußere

Haltung der Schulen. «
Nach diesen allgemeineren Mittheilungen werfen swir nun zunächst einen

Blick auf den Zustand des Primärkoder Bolksmtmichts in Frankreich, ohne
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Zweifei 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 principiellen Erörterungen des Verf.· über diesen Gegenstand bei Seite

lassen, hält es aber doch für nützlich, die Ansichten desselben, die einer Beach-
tung sehr werth sind, durch einige Sätze dem Leser kenntlich zu machen.
»Wenn auch der Staat, sagt der Verf., für die Bolkserziehung von einem

andern Gesichtspunkte ausgehen will, als von dem der Hinführung des Indi-
viduums zur Erfüllung seiner Bestimmung, indem er dasselbeunabhängig 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 sinden können, alsdie

Verbreitung sittlicher Jdeen überhaupt. Für die üchte Sittlichkeit aber erkenne

ich weiter als einzig sichere Grundlage die göttliche Offenbarung an. Denn

was das inneqte Sän-anMth bestimmen soll, kann nicht
den-sich hear-runden mai gegenseitigWswsuwichek Was-

heit zur Entscheidung überlassen sein: es ist nöthig, daß eine höhere; gewalti-
gere Autorität den unmittelbaren istntscheidungen des GewissensKraft verleihe,
daß der Volkslehrer in seiner sittlichen Aufgabe nicht als Ausleger eines selbst-

gewählten philosophischeu Systems erscheine, sondern ais Ansleger der von

Gott selbst gewollten, geoffenbarten sittlichen Weltordnung. Es ist unmöglich,
daß die Volkserziehung irgendwo rechte Früchte sittlicher Bildung hervorbringe,
ohne daß der religiöse Glaube die Grundlage des Unterrichts bilde, es ist nu-

ÆWWG Mag ,
die -Anfvvfermrgsfähigteit, die sittliche Kraft zu erzeu-

geif;-« welche-Ost IWWW, ohne daß die Motive der Pflichterfül-
ltmes ds- BMUUM WWMEWMWMM
dieEwigkeit versetzt werden.« · In Betreff Frankreichs WMÆMM
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 Napoleon ging der Primäruuterricht fast leer aus; er ist erst ein

Geschenk der Juliregierung nach dem Grundgesetz v0m.28. Juni IRS-Mr

Guizon Der Mangel der früheren Versncheoder deren Zehlsrhlageii hatte

vorzüglich seinen Grund theils in: der Glelchsiltigkeit inw: dein Widerstande der

Nation, theils in der Wir-nd Schlaffheit der Behörden und nicht weni-

ger in der tläglichen Beschaffenheit des Lehrerversouals. Der Verf. giebt hier-
zu ans dem Bericht des Oberinspectors Loraiu die Belege, die allerWsiii
Wen dreifachen Hinsicht ein trauriges Bild von den arif der,-leise er-

Wxsnsiäuden entwerfen. Guizot hat sich auch Mermisart-Frankreich
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verdient gemacht; er griff das Wert mit ernstlichem Willen nnd mit Umsicht

an; er schickte zur Vorbereitung des Geseszuach Deutschland und

insbesondre nach Preußen, und die Resultate dieser Reises-sind in dem genaust-
ten Gesetz durchgängig zu verspüren. Dieses Gesetz- zeichuetstch dadurch aus,

daß es mit Vermeidung jeder Ausschließlichteit und jedes systematische-Eigen-
sinnes alle in der Gesellschaft vorhandenen Kräfte zum beachsichtigten Werke
in Anspruch nimmt, die Ausführung zwischen den Konnnnnen, den Departe-
ments lind der Regierung nach billiger Schätzung theilt und neben der mate-

riellen Seite ein ebenso großes Gewicht auf die moralische legt, was sich na-

mentlich in dem Circularschreiben Guizot’s an die Lehrer benrtuudet. Auf
dieses Schreiben gaben damals von 39300 Lehrern 13850 eine Antwort, wor-

aus der Minister wiederum seine Schlüsse rücksichtlich der Befähigung und der

Gesinnung der Lehrer ziehen konnte. «
Das Resultat dieses triefeßes ersieht man aus dem Bericht vom Jahre

1843. Hiernach waren unter den 37038 Kommuuen des Landes nur noch
2460 ohne alle Unterrichtsmittel, während deren Zahl im Jahre 1829 noch
14230 und im Jahre tB4O noch 4196 gewesen war. - Von jenen-Kommen
W-1478-Hvssnmg, durcheigene Mittekoder durch Vereinigung unter ein-

ander eine Schule zu bekommen; für 982 aber, die entweder zu arm oder

durch ihre Lokalität für eine Verbindung zu isolirt sind, 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 schulfahis

geuKitdder des Landes sich auf 5100562 beliefz die Zahl der Schüler betrug
aber nur 3164297. Der Bericht hält diese große Differenz, wonach 1936265

Kinder ohne Schuluuterricht gewesen wären, für unsicher, da sie durch den

Ansatz einer zu frühen Schulzeit-«deWEMUMZ
Wonach-www fett-sma- 3850000

schnlfähige Kinder und der Unterschied zwischen diesen und den wirtlichenSchüi
leru wäre nur 600000, die allen Unterricht entbehren. .- -

Die dem Primciruuterricht vorgesetzten Behörden bestehen aus dem Orts-

Idkueisschulvorstandh die aus den Maires
,

den Geistlichen
, mehreren ge-

wählten Wir-des Orts oder Kreises, Mitgliedern desKreis- Oer Depar-

tementsreiths, dem- Wittwe-dern Beamtengusammen gesetzt sind.

Die Geistlichteit hat Tsich indeß bis seht wenig theilnehmend gezeigt, aus

Gründen, deren Erwähnung nicht hieher gehört; , Die Universität übt ihren

Einfluß durch den Retter der Academie und dieser durch die Jnspectoren;
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anherdetn liegt ein Einfluß der Centralverivaltnng in den Prüfungoconnnissioi
nen für die Lehrer, deren Mitglieder voni Minister ernannt werden.

Was die chrer für die Prinnirschnlen betrifft, so kann sich nach dein

Gesetz Jedermann auf den Nachweis, daß er 18 Jahr alt ist, und niit Bei-

bringnng eines Sittenzenguisses von der Behörde oder drei Notabeln bei einer

Prüfnngseonnnission melden, nnt sich durch ein Erauien ini Katechismns, der

biblischen Geschichte, ini Lesen von französischen nnd lateinischen Schrift- nnd

Drncksachen, ini Schreiben, über die Methoden dee Lese- nnd Schreibnnters
richts ,

in den Elementen der Rechenknnst ,
der französischen Grammatik, der

Geographie und Geschichte-, nnd iin gesetzlichen Maß- nnd lisewichtasmteni ein

Fähigkeitszengniß zum Lehranit zu erwerben. Außer dein gewöhnlichen Zuflnß

sorgen für die Heranbildnng von Elenientarlehrern die eeoles normales pri-

inaires, deren es in der letzten Zeit unter den Bourbons nur erst drei ini

ganzen Lande gab, »die-aber Meilsssißchkanfs dreizehn nnd in den folgenden
drei· Jahren nin mehr als vierzig vermehrt-n- Oh bedeutendjmsnnterihnen
sind die Normalschulen von Versailies nnd die von Straßburgs Endlich exi-
stirt noch für die katholische Kirche eine ergiebige Pflauischule von 15-lementar-

lehrern in den verschiedenen religiösen 6ougregatiouen siir den Volisunterricht,
nnter denen die Congregation der Brüder der christlichen Schulen oder von

St. You, gestiftet in der Mitte des vorigen Jahrhunderts vorn Abt de la

Salle, die bedentendste ist; sie liefern etwa den siebenzehnten Theil des ganzen

Lehrerpersonals iin Primärnnterricht. Die Protestanten andrerseits wirken in

W.Mt besonders durch dieJlß29 gestiftete Soeieti d’Enconragement
de kJthchriinaiw jpawisswssotestans de France, welche ihre
Mittel nicht bloßzaMWWsMW
Schule-, sondern anch znr Herawilwng«-MMMW- ickwphtssinntii
schen Musterschulen (Eeoies modelesi verwendet.

Die interessanten Angaben über die einzelnen Arten der Priiuärschnlen,
wie namentlich über die Salles d’asile, Kleinkinderschnlen , müssen nnerwähnt
bleiben. Rücksichtlich der in ihnen befolgten Methoden hat sich Mer- den-se-
wöhnlichen auch Ins LancasterschQW .—Mis eines-Msz-Geltung
verschafft nnd wurde nachtMcslllDssSdtlni angewandt Ter Verf.
stellt die Nachtheile desselben thich in Bezug auf den graniniatiialischen,
geschichtlichen nnd insbesondere den Religionsnnterricht in ein helles Licht. «-

Ueber die Printärschulen höheren Ranges ist wenig Erfreuliches zu M;
W biet die schwächste Stelle itn ganzen System des öffentlichen Unterricht-s
Inw. Der Beri. spricht den gewichtigen Satz a-: zwischen der
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einfachen Elementarfchnle mit dein bescheidenen kaum den dringendsten Bedürf-
nissen entsprechenden Studienprogrammnnd detncblleginm mit ansfchließlieh
gelehrten , elassischen Bildungselenienten ist in Frankreichetichts fest begründet,
nichts regelmäßig geordnet.« Mit anderen Worten, es fehlfiit Frankreich an

eigentlichen Bürger- nnd Realschulen, in denen die Kinder« aller nchtbaren
Familien, die nicht grade zur ärmsten Classe gehören, einen über die-noth-
dürftigeu Elemente hinausgehenden Unterricht empfangen, der sie zu der ehren-
wertheu Stellung eines gebildeten Staatsbürgers befähigt, ohne grade eine

gelehrte oder classjsehe Erziehung genossen zu haben. Nur die Wohlhabenden
können diesen Mangel durch Benutzung der Collegieu und der ihnen gleich-
steheudeu Privatanstalten ersetzen; die Anderen müssen sieh mit einem Unter-

richt begnügen, der, mit Ausnahme in den größten Städten, sich wenig über

die Studien in den Primärschuleu niederen Ranges erhebt, und auch in jenen
Städteu, wie in Paris, Lvon u. s. w. mehr einen direct industriellen Charakter

hat, als der zweck eigentlicher Bürgerschuleu verträgt. Auch kann diese Lücke

nicht dadurch ausgefüllt werden, daß man mit den königlichen oder auch den

Communalcollegien anz manchenOrtm eine eder nzehrere»do»ni gelebtten Unter-
richt gefchiedeneslessen fürden höherenPtiinärnnterricht bekdunden hat. Die

einzigen vollständigen Realschulen sind die vor einigen Jahren in Paris gestif-
teten Soummualsclmlen Franz l. und Colberts. Hält man dies zusammen mit

dein anderen Umstande, daß, wie der Verf. in Bezug auf den Unterricht für
das weibliche Geschlecht sagt, in dieser Beziehung gleichfalls Alles nen anzu-

fangen, Alles erst zu schaffen nnd in dem Volksbewußtsein bis jetzt kaum eine

Ahnung von der großen, dringenden Nothweudigieit nnd den wahren Bedin-

gungen dieses Wertes vorlmudeu sei: so tanu man den Ausspruch, daß alle

Versuche einer Verbesserung der soeialeu Verhältnisse vergeblich bleiben müßten,

r·veun nicht die Grundlegung auf diesergSeitedenmanMMM

Wir geben nun Juni Seeundärünterrichi über. Für diesen wichtigsten
Bestandtheil der Universität sorgen folgende Anstalten :« l) Die königlichen Col-

legien (früher cheen), die vom Staat gestiftet sind und unterhalten werden,

111-gis Muster für die anderen Anstalten gelten. 2) Die Coiinuunalcollegien
(frühtt-Mde·ecstinikes), die im Unterricht den königlichenCollegien ent-

wedergkeiebLoder Wetteran kommen Z) Zwei Arten von Pri-
vataustalten, nämlich die-IWtidste,lsief—sleichsakls entweder hinter jenen

Anstalten zurückbleiben oder als lustitutions sie klein exercice anch bis zum

Baccalaureat führen; nnd die Pensions-. welche eigenen oder Nachbilfsunter-
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richtsfär die niederen Classen ertheilen. 4) Die geistlichen Secnndärfchuleu
oder kleinen Seminare, die zwar eigentlich zur Vorbereitung für die großen
geistlichen Seminare dienen, aber vielfach als Erziehnugsanstalten für die

weltliche Jugend benutzt werden. '
Um von den Collegien eine Vorstellung zu bekommen, berücksichtigen wir

bloß die königlichen Anstalten der Art. Die Communalcollegieu, deren es

jetzt 313 giebt, sind gar zu ungleich eingerichtet nnd unterliegen zu häustgen
Sclnvantungen. Allerdings erfährt man durch eine Schilderung ihres Zustan-
des am besten ,

an welchen Gebrechen auch dieser Theil des öffentlichen Unter-

richts in Frankreich noch leidet; denn Consin selbst nennt sie Schatteneollegieu,
auf welche weder die gesetzlichen Studienpläne noch die Disciplinarreglements
Anwendung fänden, und bezeichnet sie grader als die Pest des französischen
Unterrichtswesens: allein es ist besser, eher die beste Seite zu kennen und von

dieser den Werkstatt-sicut- datstkentuehmem

Königlicher Collegien giebt es jestthäsdeuerstenle neh-
men die fünf königlichen Collegien von Paris ein, nämlich klean « .«,«·«I.«oi«iis
le Crit-sei, st. Louis, Bonrbun Und (".linrlcningim. Ihnen gleich gcgchtct
wird das Connunnalcollegium Rollin nnd das geistliche Privateollegiuin sta-

nislas. Zwischen diefeu sieben Anstalten und dem Collegium von Versailles
findet am Ende jedes Schnljahrs im Angnst der große Wettstreit statt. Die

übrigen Collegien zerfallen nach dem Pensionspreise vou 800, 700 und 600

Franks in drei Classen; die der ersten Classe sind in Lyon, Bordeanx
,

Mar-

seillezsivnp IStrgßbnrO Versaillesz die der zweiten Classe in Amiens, Augers,
ÄvignvstxQ «. « IT EVEN-Douai Grenoble, Metz, Mont-

penier, Namst,M-e-WÆ;

zur dritten Classe gehören die Collegien in«?lngoulein«e«,· ’- u«""; . » ·««n«de«e,
Cahors, Clermont, Laval, Limoges, Magon, Moulins, Pan, Poitiers, Pon-
tiry, Le Pun, St. Ctienne,·Tom-nou, Tours. Viele von diesen Collegien
besitzen besuchte Pensiouate(lntemats).

Die Verwaltng jedes Colleginms geschieht von deemCeni
for und dem Qeeonemew YaWUtanderSpiHe der ganzen Au-

sstalt nnd ist für diese Im, jederhinsicht verantwortlich; er allein correspondirt
mit dem Reetor der Academie und bat den Censor zur Leitung der Discipltn
nnd der Studien, den Oecouomeu zur materiellen Verwaltung unter sichzszie

·s-
·

iche Leitung des Collegiums bat der Aumdaier oder Beicht-erstr- nichtEinst einem oder mehreren Hilfspriestem Er sollte Wirt der An-
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stalt selbst-, in der Nähe-des MW,·M,was aber nicht der Fall
ist. Endlich ist in jedem Jnterneneolleginnt nechwangestellt

Das Lehrerpersonal zerfällt in ordentlicheProfeMFNeseeurs titu-

laires) und außerordentliche Professoren Protest-JenesVÆZM divisioo-

naikes). Jene sind die eigentlichen Classenlehrer, diese frthckiui An-

stalten, die wegen zu großer Schülerzahl in zwei Coetus (divisiosssj"7M
«sind, deren Classen im Rang und Unterricht sich gleichen. Dazu kommendtrmi

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 und die Kunstfertigkeiten die wallt-es de lange-es und mai-

tkes des ske- d’«sgrömeat, nnd zur Aufsicht in den Arbeitssälen und den

Freisiundes in allen Jnternaten für je 25 Schüler ein Hilfslehrer, maitke

d’W·«
Die (s.-lassen jedes Sollegiuins sind von oben herab folgende: 1) Die

Classe Philosophie, welche als aleichstehenden Nebenenrsns die classe des

Maliieimatiques et des Physiques speciales hat Und selten in zwei Coetus

tiae uiid bee.liankdtsey;«stwMiso-T -’ Its Nebencursiie
der lnnnanistischeu Glassen sinden sogenannte mathematische Conferenzcu, des

weitere-wes dXAritlnnötique et de Mathem-liqu- scceesoires, statt.
s) Die 3 grammatischen Classe-, cleeses de grau-wasse, seltener eines-es

inferioren-s dee IOUQ Wck·k’·«tiänllich Qual-»seine, cinquidme und si-

xiöse. Außer -Wendig vorhandenen Classeu enthalten die meisten
Wlicheu Witdch eine oder mehrere Elemeutarelassem eine sowiean
llsitiåmVsM auch Neue-jense, die aber nicht mitEleuientarschulen zu

We da auch in ihnen www
Wes-weht usw-vi-MWve-

septiömsveginnen W-; JPJF »e».-;«.9-F,;Z » F ..- j«« ;,«-«.- . . JU-

Alle königlichen Collegien sind, mit Ausnahme von Bovkboa·nnd Gher-

lemagne, als Jnternate eingerichtet, ohne jedoch Externen auszuschließen-.
VII-ihr zerfallen in —vier Arten, nämlich: Freifchüler Gouksieks), zah-
lendewiräfe des Collegiume, Pensionäre eines Privatinstitste im den

institutiove nnd Pensions),iwelches seine-Schüler ins Collegium schickt, und

endlich Schüler, welche iin älterlichenW erzogen werden legten-es libres).
" Was nun zunächst den allgemeinen Studiengang betrifft, so weist der

Verf. sogleich auf den Unterschied vom dentfchenSchnlgebrauch hin, daß
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nämlich in Frankreich der eigenliche Schnlnnterricht eine weit geringere Stelle

einnimmt, als die häuslichen Arbeiten. »Das Collegium scheint vielmehr be-

stimmt, dem häusliche-i zleiße die angemessene Richtung und Leitung zu geben
nnd die Privatfortschritte des Schülers zn messen und anzuspornem als diese

Fortschritte unmittelbar selbst zu erzeugenund zu nähren.« Der Unterricht
dauert täglich nur vier Stunden, zwei vor Mittag Classe du main-) und

zwei nach Mittag Masse du soir), während die täglichen Ausgaben für einen ·
eifrigeu 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 Aussageu der Leetionen
,

wobei täglich 15 bis 20

Schüler andie Reihe kommen, die von dem Crsten der Classe überhört werden.

Inzwischen sieht der Professor das cahier de corrcspoadence oder est-iet-

de keeitavil durch, worin vom Repetenten bemerkt ist, ob und wie der Schüler
die Leetionen gelernt-nnd die-W Ausgaben (devoiks) gemacht hat.

Dann werden Viel-then vom Wesens-. Wind rennst-. und die noch
übrig bleibende Stunde wird von ihm dazu verwandt, neue Textesscheifti
lichen Arbeiten in dietiren, die auswendig zu lerneuden Stellen der vorge-

schriebenenAutoren oberslächlich Fu erklären oder endlich einzelne der gemachten
Arbeiten verznlesen und- laut zu eurrigireu, wobei einer der besten Schüler

hilft.
Die Folgen dieses Verfahrens leuchten unmittelbar einz» da ein regel-

mäßiger Fortschritt hierbei für den Schüler, zumal für die Schwächeren , un-

möglich-ist,spsu«kommt alles aus eine Nachhilfe außer der Schnlstunde an
~ so

daß derWUnterracht gradezn außerhalb derselben fällt. Diese Nach--
hiiic wird menszrÆuwrsanmwgeWeise besorgt, wobeifreilich wiederum, dir-Ae . « ) W-
lich sind, nur die begabteren Schüler gefördert werden; eine gewisse Anzahl
von Externen aber sncht die Nachhilfe bei den 6lassenvrofessoren, die sich dafür

bei einer Beschäftigung von etwa drei Stunden täglich gewöhnlich 100 Franks

monatlich zahlen lassen , so daß ,
wenn ein Professor, was vorkomm««zzwauzig

Schüler in Repetition hat, ihm dies jährlich 20000 Jr-;Wst. ,Die"mb-

ralischen Nachtheile-hierbeikönmwvwwdenz wichtiger dagegen ist

der Uebelstand, daß-. wegensolcher Einrichtung, wie früher schon angedeutet,
die weniger wohlhabenden Aeltern entweder für ihre Kinder auf die höhere litex

rarische Bildung verzichten oder sie einer billigeren, aber auch schlechterm-Pen-
Hon anvertrauen müssen, und-daß eben deshalb der SeeundäruntW gewis-

Oasen ein Monopol der wohlhabenden, fast der reichen Classe-ists »

156



Genau dem genannten Verfahren entsprechend sind auch die Strafen fest-
gestellt, indem schon die gelindeste mit-einer Straforbeit, einein Pensuni,·an-
fängt und dann die Größe derselben drei Grade hindurchgeseigert wird; der

fünfte Grad ist Verlust der Ferien, und diesem folgt imNothfall Ansstoßnng
aus der Anstalt. Ganz abgesehen davon, ob und wann eine Arbeit dem Schü-
ler als Strafe auferlegt werden könne, muß sich ein Strafsystem solcher Art
nothwendig durch die Folgen, dic 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, und es soll vorkommen, daß ein Schüler ein

Pension von 10000 Linien zu machen d. h. eben soviele Zeilen aus irgend
einem Schriftsteller abzuschreiben hat. Da überdies eiu solcher Schüler nicht
eher wieder in die Classe kommen darf, bis er fertig ist, so steht für ihn auch
der Unterricht während dieser ganzen Zeit still, und manche Tangeuichtse sollen
auf diese Weise oft Wochen lang in der Pension oder zu Hause zubringen, und
in der Schule nur erscheinen, um sich ein neues Riesenpensum zu holen. Was

andrerseits die Belohnung betrifft, so, mag,der»·-Berf.jdarüber selbstszredem
»Da-System der Bett-dummen spat etsirc cm sich selbst höchst wirksam, so
wirksam, daß vielleicht kein Land ein einflußreicheres aufzuweisen hat; nur ist
dieser Einfluß zunächst in Bean auf die geistige Entwickelung der Schüler
höchst einseitig und mechanisch ,

dann aber voll der dringendsten Gefahren für
die Moralität des ganzen Unterrichtssvstems. Der einzige, so zu sagen offi-
eielle Hebeldes Fleißes und der Lerubegierde unter den Schülern ist nämlich
der Wetteifer, der Ehrgeiz. Ich möchte gern das Ebrgefübl 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 Ju-
stitution, von- der ich reden will, nur deshalb noch nichtniedergemefshnt
MMMHWWWMRGO-genug
unterscheidet Immer- ist gewiß,« daß die foanzösische Schuljngend auf dem

Altar des neidischen, habsüchtigen Ehrgeizes viele Opfer bewundernswürdigen
Jleißes , schöne Früchte unerhört beschleunigten Fortschrittes darbringt, daß sie

ihnaber auch die ruhige, gleichmäßige Entwickelung des Geistes und zumal
diewkstttltchns Triebe opfert. Von wahrem, reinem Ehrgefühl kann da

nicht die Rede sein, weder-Ziel und der Preis lärmende, äußere Ehre ist,
ünd wo das Verdienst-«tticht nach "d·etn-«Maße der Kräer und 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, s) die Ehrenbant, dann erst
4) die Preise des ersten Semesters , s) 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 Censuren ausge-
nommen, auf welche aber Niemand über dem lärmenden, tosenden Wesen des

Preiswettkamvfs achtet.« Die Beschreibung von diesen Preistämpfen in den

Collegien
,

wie insbesondre von dem großen Concurs zwischen den fünf könig-
lichen Collegien, den Collegien Rollin und Stanislas in Paris und dem kö-,
niglichen Collegium in Versailles und von der dabei stattfindenden Ceremonie
der Preisvertheilung ist wahrhaft ergötzlich, muß jedoch des Raumes wegen

hier übergangen werden.

Fragt man, absehend von den unmittelbaren und mittelbaren Nachtheilen
dieser ConcursejnxichW unter denen pießernachlässiguug der großen Mehr-
rehx MICHAEL-Jesus .M«"Tdetslkkssöky-Wexsxämete. nicht dee geringste ist-
obdeni Föruislismus nicht etwa do7ch«gediege«åerxe«Mth-öd"eti des Yes inne-
ren Studienganges in den einzelnen Fächern, wie Sprachen, Wchte,·Phi-
lvsophie, Naturwissensclsaften nnd :kaltbeniatit", zum Grunde liegen, so kann
die Antwort vollständig nur durch eine ansführliche Relation desjenigen Ab-

schnittes gegeben werden, den der Verf. über die Behandlung des Unterrichts

in den Hanptlehrgegenständen geschrieben hat. Dies würde indeß hier zu weit

führen; nur mag bemerkt sein, daß ljene Antwort rücksichtlich der Sprachen,
der Geschichte »und Philosophie verneinend, in Bezug auf die Naturwissenschaf-

ter tiewa ylik nnd die Mathematik insofern bejahend ausfallen würde,
ess- sejdeetssssåsssxErz-Fe- FIT-.-seexoe.peeiei expe spezielle Aue-

eudseg erstreben-seies- re GÆW
die beste Gelegenheit dazu darbietet.

«

«
«·

Außer den beiden Arten von Collegien dienen, wie gesagt, einerseits noch
zwei Classen von Privatanstalten, nämlich die Justitutc und Pensionen,,an-
drerseits die sogenannten kleinen Seminare zum Seenndärunterricht Was
die Privatanstaltenbetrifft , so find sie in dszen Ledtodjestensriti M Rheinb-
lnng nnd der Disriplim ·nnch--MEÆWg-ngx den Unterricht

mehr oder weniger weit zu führe-, streng an die vorgeschriebenen Programme
gebunden, die »für die Collegien gelten. Jnstitntions de plein exercice giebt
es—-28, unter denen 25 von katholischen Geistlichen geleitet werden, nnd zirk-

-
»

die von Straßburg und Lille, protestantische Stiftungen sind.-.-E«I0 an-Ystttsle haben nur das Recht bis zur Seeonde zu with-die übri-
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gen beschränken sich auf niedrigeren Nachhilfsunterricht für die Classen der

Collegien Zahlreicher sind die Pensionen, welche-kleiden Elementen des klas-

stschen Lehrcursus mit Inbegriff der grammatischen Classe-r unterrichten. 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;s über

600 davon ertheilen eigenen Unterricht, und die Gesammtheit der Schüler
aller Pensionen belief sich 1843 auf mehr als 34000. Die Existenz dieser

Anstalten ist sehr wandelbar; sie sind ein Gegenstand industrieller Speeulation
und leiden an allen Fehlern, die mit solcher Verkehrung der Sache pflegen
verbunden zu sein. Die kleinen geistlichen Seminare audrerseits, für welche
ein Gesetz von 1828 die Befugniß zum Unterricht näher bestimmte, deni gemäß
die Zahlaller Zöglinge indess nie über 20000 hinausgehen darf , erfreuen sich
nicht bloß wegen der Wohlfeilheit, sondern auch durch den Ruf ernsterer Dis-

eipliu und größeren religiösen Einflusses, als in den anderen Anstalten vor-

ausgesetzt wird, einer großen Theilnahme und werden namentlich in der Bre-

tagne und im Südenauch ans politischemsnterefsem der Wchen
M her-re Meinen-teuf- .sich--n russender-auf us-

Wir gehen seht zu den Fakultäten über. Napoleon wollte, wie gesagt,
26 Sitze für den Fakultätsnnterricht Austritt-non supökieukch gründeni allein

es fehlte, zumal in jener Zeit, wo die Studien eben aus dem Revolutions-

chaos hervorkameu, sowohl an Schülern, wie an Lehrern dazu, und die be-

absichtigte Schöpfung ist nur sehr unvollständig ausgeführt Nach dem Decret

vonlBoB soll es fünf Arten von Fakultäten gebeu, nämlich 1) theologische
Fakultäten, 2) Rechtsfakultäten, 3) medicinisehe Fakultäteu, 4) Fakultäten
der mathematischen und physikalischen Wissenschaften (jetzt kurz Fee-altes des

sciences-U und ö) Fakultäten der Literatur Geo legte-Du MHW

prüfung WM,MS-chpleanten oder, in denJaknltäten außer der

theologischen , den Aggregirten, unter denen die am eigenen Lesen verhinderten
Professoren ihre Stellvertreter wählen. Einer von den Professoren ist Decem,

Mspvom Minister ernannt wird nnd unter der Autorität des Rectors der Aca-

MU-Wg, so wie die Befolgung des Reglements Muts sDie

Vorlesungen alberWstud dsfentlich und unentgeltlichz doch sind die
Studirenden der Medieinsssder Jurisprudeuzund Theologie, die sich zu Grad-

prüfungen melden wollen, eine gewisse Anzahl von sogenannten Jnscriptionen
zu nehmen verpflichtet, die verschieden bezahlt werden.
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Die Zahl der theologischen Fakultäten beträgt überhaupt acht; sechs ka-

tholische, nämlich in Paris, Loon, Bordeanx, Toulouse, Nonen und Air;
ferner die reformirte Fakultät in Montauban und die lutherische Fakultät in

Straßburg, mit der ein Seminar verbunden ist. Eine katholische Fakultät mu-

faßt sechs Fächer, nämlich Dogmatit, Moral, Kirchengesel)ichte, geistliche Be-

redsamteit, Exegese und Hebräischz doch werden diese Vorlesungen thatsächlich
kaum in Paris und allenfalls nur noch in Lvon gehalten, vorzüglich aus Mau-

gel an Znhöreru. Die Fakultät in Montauban hat drei Lehrstühle für vorbe-«
reitende Studien, nämlich für die beiden classischen Sprachen, für das Hebräi-
sche und die Philosophie, und drei eigentlich theologische Professuren , nämlich

für Dogmatik, Moral und Kirchengesel)ichte. In Straßburg dient das Seini-

nar als Ergänzung der Fakultät: es wird darin vorgetragen theologische
Euchklopädie nnd Methodologie, historische und kritische Einleitung ins Alte

nnd Neue Testanlent,"Exe-gefe des-Alten und Neuen Testauieuts , Dogmen-
geschülyteirnd Symbvlik,Apologetikitnfjistsheolvgir. Zur Fakultät
selbst gehören die lutherische und resormirte Dogmatik, Moral, Exegqexflrchem
geschichte und Kauzelberedsamkeit.

Was die medieinischeu Fakultäteu und deren Hilfsanstalteu betrifft, so ist

ihre Organisation seit 1826 und besonders wieder seit 1840 ein Gegenstand,leb-
hafter Debatten in den Kammern gewesen, durch welche ein Gesetz hervorgeru-
fen wurde, das eine bedeutende Reform sowohl in den bestehenden medieinischen

Schulen, als auch in den bis dahin giltigen Bedingungen der Berechtigung zur

Praxis bezwecktr. Da jedoch diese Reform, als der Vers. seinen Bericht ab-

saßte, weh inchcvbllgogen war, so beschränkt sich derselbe aus eine Darstellung
des bisherigen-. tot-wwwW Yasunenikühereu
Ost-H giebt es nämlich- zlvei Aner-?ovaWlbn«st-Amsek
Mediein

,
und neben ihnen eine Classe weniger gebildeter Praktiker oder soge-

nanntes Gcsllttdheiksbemittelt (0ll«s(:iers elc sinnt-M Die Doktoren dck Medi-

cin werden wollen, müssen ein Baccalaureats-Diplom mitbringen oder nach-

träglich erwerben, einen vier-jährigen Cursus iu der Fakultät durchmachetrzzssch
während desselben einer Prüfung in der Fakultät des seiende infiskinmrs
ter Reihenfolge eine-n frbtffachen,W-ly«set-W und deren Hilfs-
wissenschaften unterwerfen- nndanr Schluß noch die Thesls, d. h. die auf vier

von der Fakultät vorgelegt-en Fragen von ihnen im Druck gegebenen Antworten
verlheidlgem Wer dagegen das lctxamen eines Gesundheitsossieiers M
still-muß entweder sechs Jahre bei einem praktisirenden Arzte oder fünf-Jahre
W Hospital oder achtrebn Trimester in einer eeole vreparatvirkde niede-
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eine et de pbarmaeie gewesen sein oder endlich zwölf Juseriptionen in einer

Fakultät genommen haben. Dieses Examen wird vosemermedicinischen Com-

niission in jedem Departement gehalten.
Eine medicinische Fakultät giebt es in Paris mit 26, inMontpellier mit

17, und in Straßburg mit nur 12 Lehrstühlen; jede mit noch met-mephitis-
lehrern, Proseetoren u. s. w. Die Zahl der vorbereitenden Schulen der Med.
nnd Phar. beträgt 18, nämlich in Amieus, Arras, Angers , Besaugom Bor-

deaux, Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, Lyon, Limoges, Marseille, Nantes,

Poitiers, Renues, Rouen, Toulouse und Tours. Endlich sind noch die Phar-
macieschulen zu erwähnen, von denen drei, nämlich in Paris, Montpellier
und"Straßburg, ecoles snperienres de pharinaeie sind, znr Bildung eines

Apothekers erster Classe, die übrigen aber der Stellung der Gesundheitsofsii
ciere entsprechend zur Heraubildnng der Apotbeter zweiter Masse dienen. Der
Unterricht erstreckt sich in den Anstalten der ersten Art auf thsit, Chemie,
medicinische Naturgeschichte, Mater-ja niedica nnd eigentliche Pharmaceutit,
und Toxicologie Die Zulassung erfordert das BaecalaureatssDiplptlx« Der

W den-It drei-Jahrg -- Dießefuguißgnr Abstbeterpraxis für diejenigen
Candidaten,s welche diesen dreijährigen Cursus absolvirt haben, hängt noch
von einein dreijährigen Aufenthalt in einer Apotheke ab. Für alle Uebrigen
wird bei der Prüfung ein Zeugniß über eine achtjährige Lebrkeit verlangt.

Die Rechtsfakultäten sind bei der definitiven Stiftung der Universität
1808 aus den noch übriggebliebeuen alten Rechtsschnlen entstanden. Es giebt

jetzt neun, nämlich in Paris, Toulonse, Straßburg, Rennes, Poitiers, Gre-

nobleg Dijon, Caen und Aix. Außer den ihnen allen gemeinsamen Fächern
über römisches Recht, Civilgesetzgebuug, Civilproeesse und Criniinalrecl)t,

Handelsrecht und Verwaltungsrecht, hatStraßburg MMHW,M

ichs-Its 77 MAWMkMWW Recht- ver-

gleichendes Criminalrecht nnd Einleitung in das Rechtsstudiuin oder Natur-

recht. Die zuerst genannten fünf Fächer sind für alle Studirenden zum Behuf
der, Erlangung des Lieentiats verbindeud; zu diesen kommen für die Doktor-
prtfssng von den übrigen noch einige hinzu, und andere brauchen gar nicht

nothwendig gehört zu werden. Die Studirenden, welche das Baeealaureat

erlangen wollen , müssen zwei Jahre studirenz die Lieenz, welche für alle Rich-

terfunktionen und den Advoeatenstand ausreicht, erfordert ein drittes Studien-

jabrz das Doetorat endlich, das nur« für das Lehramt in den Fakultäten noth-

wendig ist, noch ein viertes. Alle drei Grade sind mit einem entsprechenden
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Exatnem die Lieenz und das Doetorat zugleich mit einer Difputation verbun-

den. Außerdem haben die Fakultäten das Recht, denen, welche bloße Avonis

werden wollen, nach einjährigem Curfus des Civilproeesses und des Natur-

rechts oder des Anfangs des Civileodex und nach einer bestandenen Prüfung
darüber ein sogenanntes Fähigkeitszengniß (certilicat do capacitcs) zu geben.
Für das Notariat reichte bisher ein Zeugniß hin, das nach einer gewissen Ar-

beitszeit bei einem befugten Notar von einer Notariatskarnmer ausgestellt war.

Uebrigens 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 nur »Cameralia« zu studiren

vorgiebtz nun, Cameralia studiren und faire son droitist ungefähr dasselbe;

das Rechtsstudium bedeutet jetzt für einen Theil der wohlhabenden Jugend
eben so viel, was srüherder Eintritt in die Armee für die Söhne des Adels

was-« DiZZiihlder Studirendeltkinsallefwww 1846 betrug
4711, von denen allein 3183 auf Paris kommen. « «.«.--«

Die Fakultäten der Literatur haben sich nach einer langen Vernachlässi-
gung erst unter der Juliregiernng wieder gehoben und besonders seit 1838 galt
es als Princip , daß überall, wo sich eine medicinische und juristische Fakultät
besinde, auch eine literarische gestiftet werden müsse. Jetzt giebt es zwölf,
nämlich in Paris, Bordeaux, Aix, Besangom Caen, Dijon, Lhon, Montpeb
lier, Poitiers, Rennes, Straßburg, Toulouse. Die Pariser Fakultät hat zwölf
Lehrstühle, nämlich für griechische Literatur, lateinische Beredtsamkeit, lateini-

schk WORK-W Bmdtlmksih stauzösilche Poesie- Philosophie, Ge-

schichte Ver IM·WWU-dwnmren Philosophie- alte Geschichte-
um Geschichte-« ·-Mtapdtesimd need-W Wissen
Provinzen haben meistens fünf Lehrstühle, nämlich für Philosophie," lateinische
Literatur, griechische Literatur, französische Literatur nnd Geschichte; in Befan-

gon sind nur vier , und in Bordeaux, Montpellier, Rennes, Lyon und Straß-

burg giebt es noch vorzugsweise eine Professur für die moderne fremde Litera-
tur. Der Verf. entwirft von« dem Studiengange in diesen JÆFMÆ
lich in Paris, ein trauriges Bild",-«so-Minankmeinsteht; warum, wenn

nicht der Glanz der Nennen höher angeschlagen würde, als die Sache selbst,

eine literarische Fakultät überhaupt besteht. Die meisten Professoren lassen sich
vertreten

,
und Andere, die dies nicht thun, erscheinen etwa sechs bis achtsinl

ilit Semester, je zu Z Stunden, aus dem Katheder, um einen geistreichen
Mag über irgend ein aus dem Ganzen beliebig gewähltes W«zu-halten,
mWo zur aukzweih ais zur gründlichen Verehrung-i Du Kathedek ist
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mit andern Worten in diesen Fakultäten zur-. Nednerbühne geworden ,
und Je-

der, der die gegenseitige Abhängigkeit zwischen Redner und Zuhörer in solchem
Falle kennt, weiß , was dies sagen will. « Y .

Das letzte, zugleich aber auch dein inneren Gehalte nach wichtigste Glied
in der Universität bilden die Fakultäten der exaeten Wissenschaften Why-liess
des sciences).— Es giebt deren jetzt 11, nämlich in Paris, Besangom Bot-.

deaux, Caru, Dijou, Grenoble, Lyon, Montpellier, Rennes, Straßburg und

Tonlouse, von denen die erste über allen anderen steht. Die Fakultät zu Paris
zählt für sechszehn Lehrfächer eben so viele Professoren mit etwa 10 Aggregiri
ten

,
unter denen bekanntlich die berühmtesten Mathematiker und Naturforscher

Frankreichs glänzen. Die Provinzialfaknltäten sind beschränkter. Der Unter-

richt gilt im Allgemeinen für höchst ausgezeichnet.
Hiemit ist in Kürze ein Ueberblick über das ganze Gebiet der Universität

gegeben. Der Vers. schließt unmittelbar an dasselbe an die Reihe derjenigen
höheren Gelehrtenschulen nnd Anstalten, welche an sich zwar außerhalb der

Universität, aber unter der Autorität des Unterrichtsministers siehenundden

WerkWeis dellsttbeivsrcsteöwe dient-w Die Nach-

richten;-W-darüber mitgetheilt werden, sind dürftig, weil dem Verf. das

Material nicht zugänglich genug war. , Es sind hier aber gemeint 1) das

Collde deFranca Diese Anstalt hat ausdrücklich die Bestimmung, »die

wissenschaftliche Forschung unabhängig von allen Schranken, welche in den

Fakuitätekdie besondere Rücksicht auf Grad und Prüfungen vorzeichnet oder

verzeichnen sollte, zu beförderu«. Die Lehrer, bilden unter der Leitung eines

selbstgewählten Präsidenten den Vernuiltungsrath, der seine Beschlüsse nur

dem Minister zur Bestätigung oder Verwerfung vorzulegen hat. Es giebt an

dieser Anstalt 28 Professuren, die bisher von den ansgqeichnetsienzzleiixth
WumuudmmwwwwwW

(Libto- WMMpsWHLMMMMMedietu "(Magmdie),

Naturgeschichte der organischen Körper (Duveruov), Chemie (Thenard, vertre-

ten von Pelonze), Naturgeschichte der anorganischen Körper (Elie von Beau-

urout), Natur- und Völkerrecht (vou Portcts), Geschichte und Moral (Miche-
www-Manch und Sykisch (Quatkemzke), Akahisch Gaum-; von

PereevahkkWOMberych ·(Desgranges), Chiuesisch und Tenta-

risch Stein-las Zutun-MrM griechnche Literatur (Boissp-

nade), griechische nnd lateinische Philosophie (Barthe«lemh-St.-Hilaire), latei-

nische Beredtsamkeit (Patin), lateinische Poesie (Tissot), sranzösische Literatur

(Ampire), Nationalökonomie (Michel Chevalier), Archäologie lLetronue),
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vergleicheude Rechtsgeschichte (Leriiiillier, vertreten von Ravetti), slavische Lite-

ratur (Mickiewie3), germanische Literatur (Philaröte Chasles) und ineridiona-

lische Literatur ((-E«gdar Quinet). «) Leider entspricht aber auch hier, wie der

Verf. sagt, der großartigen Aufgabe und den außerordentlichen Mitteln
,

die

zur Lösung derselben bereit sind, nicht die Ausführung. Jn den eigentlich

literarischen Fächern herrscht auch hier der leichtfertige, nur nnterbaltende Cha-

rakter vor, und die freien Studien folgen weniger der gediegenen Wissenschaft-
lichkeit, als dem rhetorischen Glan;e. Dagegen sind die Vorlesungen über

exacte Wissenschaften ausgezeichnet. Die orientalische Literatur, die fast durch-

gängig von den ersten Notabilitäten in ihrem Fach vertreten ist, findet fast
keine bleibenden Znhörer. 2) Die Schule für lebende orientalische Sprachen.

Hier wird Arabisch, Persisch, Türkisch, Armenisch, Nengriechisch, Hindnstauisch
und Chinestsch gelehrt- Die Weltall ist unter dem Nationaleonvent gestiftet,
tm ebererst nistet dern consnlatsurWMtigteit Einige Zög-
linge werden auch mit Abfchreiben von siltannseriptenbeschäftigttxvv Mit-dieser
Schule hängt ferner ein Lehrstuhl fürs Arabische in Marseille zusammen. Jhr
Lokal ist in der königlichen Bibliotl)ei, wo auch noch ein (snrsus der Archiv-

logie (Raonl-Rochette) gehalten wird. Z) Die Archivari und Bibliothelar-

schule (öcole clcs Chartes). Diese Anstalt, in dem Gebäude·.det königlichen
Archive, ist zur Bildung von Eleven in Diploniatit und Paläograpsfe bestimmt.
Sie erhielt, obgleich schon 1812 gestiftet, ihre feste Organisation erst 18463

Die Studien, die sich auf Eutzifserung der Urkunden und Manuseripte, Kunst-z

geschichte,-ehtistliche-Archiiologie, Sigillographie nnd Numisuiatik, allgemeine
Geschichte MWMMMWauf die Chronologie
und auf die Bestimmung des AltersMWWM
stik in ihrer Anwendung auf die Geschichte, der Entstehung nnd Bildung der

französischen Sprache, politische (s)eographie Frankreichs im Mittelalter und

allgemeine Kenntniß des eauonischen und Lehrrechts erstrecken, dauern drei

Jahre. Die Zöglinge sollen vorzugsweise mit der Veröffentlichung der «Do-

enmente zur Geschichte Frankreichs beauftragt werden. -4)-.ÆMche
Schnlein Athen. Sie wurde-erst Mesfsnttieh des-mindrer Mission im

Orient beauftragten Hellesistm«-Ændre gegründet. Jbr Zweck ist zunächst
jungen Professoren der Universität die Möglichkeit zu verschaffen, sich im Stu-

dium der griechischen Sprache, Geschichte nnd Antiquitäten zu vervollkommnec

VIII-gleich von den oben genannten Wem schon M CW.M-P-Knd ihre

Wdoch hinzugefügt, weit sie ein-at gleichzeitig m www haben.
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Die Zöglinge bleiben gewöhnlich zwei Jahre is Athen-z An der Spitze der

Schule steht ein älterer Professor, der dein Range nach-gleich hinter den Rec-
toren der Aeademien folgt. Z) Das natnrhisiorische Museum Mit diesem
nnd den übrigen Sammlungen im Jardin des Plantee steht eine Anzahl von

Vorträgen in Verbindung, welche von den mit der Verwaltung der großen
Anstalt beauftragten Gelehrten daselbst« gehalten werden nnd eine der wichtig-
sten Ergänzungen der medieinischen und naturwissenschaftlichen Jakultäten bil-

den. 6) Das Observatorinm von Paris Gute-m des loagiludes), unter

dessen ordentlichen Mitgliedern zwei Geometer, vier eigentliche Astronomen,
zwei Seefahrer und ein Geograph sind; und 7) das königliche Jnstitnt Frank-
reichs, oder die Academie der Künste und Wissenschaften , gehören nur insofern

hierher,"als diese Anstalten in vieler Beziehung zur Leitung, Entwickelung und

Hebung des Unterrichts beitragen.
Es bleibt nocb übrig, ans dein letzten Abschnitte der Schrift, der von den

höheren Spezialschnlen und professionellen Bildungsanstalten handelt, das

Bemerkenswertheste hervorzuheben. Der Verf. erwähnt 1) die polhtechuische
Schule: Sie ist« 1796 gestifrs uudbildee besonders für den Dienst in der

Lands und Seeartilierie, im Militär-«und Seegeniecorpe ,
der Marine, bei

Land- und Wasserbanten ,
den Bergwerken, kurz in allen Zweigen des öffent-

lichen Dienstes, wo ansgedehnte Kenntnisse in der Mathematik und den Natur-

wissenschaften erfordert werden. Seit 1832 steht sie- unter dem Kriegsminister
und unter nrilitärifcher Dieeipliin Die Zulassnng hängt von einem Soncurs

ab, der jährlich schen bedeutendsten Städte-i des Landes eröffnet wird nnd

wobei sieh jeder Franzose im Alter von 16--—2O Jahren betheiligen kann, wenn

er sich einer Prüfung in der Aritbmetit, der ebenen Geometrie, gewissen Ab-

schnitten der Algebra, der ebenen Trigononietrie, der-Statistikerqu
- n- WueWMMMwill.Wanww toooFeuebsvctssükseiurequipiw für Bücher

und dergleichen selbst zu sorgen. Für die Repetition der Vorlesungen wird mit

großer Genauigkeit gesorgt und in der Mitte und am Ende jedes Schuljahrs

finden strenge Prüfnngen statt. Nach Beendigung der Studien gehen die Aspii

ranteuinieisissmoch in eine der höheren Fachschnlen, die im Folgenden auf-

gezählt werden. Weh sßsdie Artilleriei und Jngenieueschnle von Metz
(öcole ekaktillekie et rissest-Des Der-Mc dauert zwei bis drei Jahre.
Die Zöglinge werden unter den-aus der polhtechnischen Schule mit einem Fä-
higkeitszeugniß austretenden jungen Leuten gewählt und haben Lieutenantsrang
s) Die Generalstabsschule (e-Lcole cknpplimtioadu eorpskoynl cklilal ma-
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jor). Sie ist 1818 gestiftet nnd steht unter der Leitung eines Generalmajors
und eines Obristen. Die Schülerzahl beläuft sich auf funfzig, von denen die

Hälfte jährlich ergänzt wird, und zwar» drei aus der polhtechnischen Schule-
zwei und zwanzig durch einen Concurs unter den dreißig besten Zöglingen der

Militärschule und dreißig activen Unterlieutenants. 4) Die See-Ingenieur-
fchttle (tscolo ckapplicution du geänie maritime). Sie befindet sich in Lortent

und ist zur Bildung von Jngenieurs für die Kriegsschiffsi und Hafenbauten
bestimmt. Sie nimmt ihre Eleven, die im Zeichnen und Entwerfen von Kriegs-

fchiffsplänen u. f. w., in allen anf die Seearchitectiir bezüglichen Rechnungen,
der Theorie der Dampfmaschinen ,

im Planzeichnen und im Englischen unter-

richtet werden, gleichfalls aus der polytechnischen Schule. Der Curfus dauert

zwei Jahre. 5) Die Land- und Wasserbaufchule (6cole des Ponts et Chaos-

säes). Jhre Stiftung datirt· von 1747. « Sie steht unter dem Minister der

bsfenM Arbeiters und OTHERWISE-erexer in einem dreijähri-
gen Cursus theoretisch und praktisch gebildet werden. s)Die-W
(öcolc des mines). Sie ist 1783 gestiftet und 1816 neu organisirt. Es giebt
immer nur neun Eleven, die zum Eintritt in das Bergwerfscows vorbereitet

werden, und außerdem dürfen noch neun Externen nach einer schweren Prüfung
zugelassen werden, die nach ihrer Entlassung auf Grund eines Zeugnifses der

Anstalt berechtigt sind, als Directoren von Privathüttenwerlen angestellt zu

werden. Außer dieser Schule giebt es noch in St. Ettenne eine-Anstalt für

gewöhnliche Bergleute (in-vie des miaeuks). Die nun folgenden Anstalten
dienen arti-W ist-w dievmituakische Laufbahn Nat-nich 7) die Miniat-

fchule von St: Ehr-sitW. MMMhättgt pon einer im ganzen

Lande stattsiadeudeuCoqusonach-ou
La Fläche im Departement der Sarthe. Es ist ein Erziehungshaus für arme,

besonders verwaiste Söhne verdienter Militärs und zugleich eine Vorbereitungs-
schnle zum Eintritt in die höhere Militärschule. Es giebt darin 300 ganze
und 100 halbe Freistellem Der Unterreicht begreift einen vollständigen hu-
manistifchen Cursus bis zur Rhetorique, ferner Mathematik, Mtzchssitz

Geschichte und-Geographi» deutscher-G sugtifchcspcaches Zeichnen ,
Grun-

Mlsttt und Religionslchtt 9)'Dt·c Seefchtlle Von Brest lernte nun-le en

kude de Brest). Sie ist 1830 nett organisirt und befindet sich auf dem

Schiffe Orion in Brest. Der Cursus dauert zwei Jahre.f Ferner wird ers-

wihnt 10) die königliche Schule für die schönen Künste. Sie ist wiss-d-

Will im Jahre 1816 gestiftet und zerfällt in eine Section fis-Malerei
U -« J ritt-Here für Sculptur. Als Lehrer stud immer-phil«bis zwölf der
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ersten Malerund Bildhauer"thätig; außerdem ist.-ein Professor der Anatomie,
der Perspective ,

der Geschichte nnd Antiquitäten,· der’Architeettrr, der Kunst-
gefchichte und der Mathematik angestellt. Die Eleven,·welche bei der Con-

cursprüfung Preise davon getragen haben, werden mit einem Stipendium nach
Rom geschickt. 11) Das Conservatorinm für Musik und Deklamation-. Schon
1784 als einfache Gesangschule gegründet, wurde diese Anstalt 1836 erweitert
und definitiv wiederhergestellt. Mehr als 400 Eleven beiderlei Geschlechts
erhalten darin unentgeltlichen Unterricht in allen Zweigen der Musik und der

dramatischen Kunst von den besten Lehrern. Obwohl zunächst zur Rekrutirung
der königlichen Theater bestimmt, beziehen doch auch die kleineren Theater der

Hauptstadt und der Provinz ihre besten Subjecte aus dem Conservatorium,

so wie es andrerseite«vorzüglich zur Bildung tüchtiger Mustklehrer dient. Eine

sehr vollständige musikalische und dramatische Bibliotbct steht dem Publikum
zu täglichem Gebrauch offen. 12) Das (soiiscrvatoriiun für Kunst und Hand-
werke. Diese Anstalt begreift seit 1888 drei Abtheilungen, nämlich a. das

Jndustriemuseum, welches eine reiche Sammlung von Maschinen,’ Instrumen-
ten, Modellen

, Zeichnungennnd 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, descriptive 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 Centralschule für Kunst und Manufakturen. Sie ist

bestimmt, den fgroßen Jndustrieaustalten tüchtige Directoren und Werkmeister
zu liefern, so wie auch Lehrer der angewandten Wissenschaften zu bilden. Es

wird darin gelehrt industrielle Chemie und Physik,Wnnd Ost-logie,

ten « «;-«-««cliglisch; Zeichnens L Der Cätsns dauert drei Jahre. -« Die Zulas-
sung hängt von einem schweren Examen ab. Es giebt außerdem noch zwei
königliche Kunst- und Handwerleschulen, nämlich in Chalons an der Marrie

und in Angere; auch gehört hieher eine Stiftung dee General Martin in

LisenjklitsMniere genannt, eine unentgeltliche Handwerkerschule vorzüglich
für Kinder met net-stierbe- Siadeookk des Absatzeanme-km 14) Die

spezielle Handelsschulex Sie-ists unter Leitung dee bekannten Nationalökono-

men Blanqui in Paris gestiftet und wirdkvon Jn- und Aueländern stark be-

sucht. Sie besteht aus drei Classen oder Comptoirez in denen der theoretische
und praktische Unterricht so geführt wird

, daß ein Zögling im dritten Comp-
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toir imaginär in einer bedeutenden Handelsfiadt der alten oder nenen Welt ein

großartiges Geschäft selbst führen nnd dabei in allgemeinen Conferenzen über

die schwierigsten Fragen des Handels nnd des Völkerrechts discntiren muß.

lö) Die tönigliche Forstschnle von Narren. Sie gehört zn den hohen Spezial-
schnlen nnd ist znr Rekrutirnng des königlichen Förstereorps bestimmt. Der

Unterricht ist sehr umfassend; der Pensions-preis 1200 Fr. 16) Die könig-
liche agronomische Anstalt von Grignon im Departement der Seine nnd Oise.
Sie ist 1831 gestiftet, besitzt ein sehr ansgedehntes Grundstück mit Wiesen,

Waldungen, fließenden nnd stehenden Gemässern n.s.w. Die Ansstattnng
nnd der gesaminte Lehrapparat ist außerordentlich. Nach einein zweijährigen
theoretischen Unterricht folgen die praktischen Uebungen, die sich anf alle Theile
des Ackerbaus beziehen. 17) Das Ackerbaninstitnt in Ronille. Hier herrschen
die praktischen Arbeitenden Die Anstalt wird sehr gerühmt. Endlich 18) das

AW mit-einer niederen Wirte in Stand-Zonen im Depar-
tement der Nieder-Loire» Hier wird neben deannterricht nschkdeehhesoideee
Zweck Verfolgt, große Strecken Landes nrbar in machen. ,

Russische Literatur im Jahre 1848.

: .·7«·-7-·-««.-.-3531.« MWWMit Nikoliksch.

-; . - ·-«-«-: :;-.-«.»,·-J-s«t;·:«’«" DER-·- ts«""·" ’ «---·«

So wie in den frühem Jahren, so auch in dem letztverslvsseueu hatten
die periodische-i Schriften fast alle namhaften Producte der literarischen Thä-

tigkeit, die sich in Rußlaud kuud gegeben, verschlungen. Unter diesen sind es

vorzüglich »die vaterländischen Blätter-« nnd »der Zeitgenosse«, welche, in

einem größern Umfang, als die, andern Zeitschriften erccheinsdrzisttwt
von dem GWM List-M MMWMIKAM eines grö-
ßern Kreises von den Hefe-IM-- freilich meist jungen Schriftstellern iu

sich aufnehmend, hatten sie insbesondere die Richtung in sich abgeprägt, welche

W zu Tage als die vorhekrschende nnd meist verfolgte bezeichnet werden

Mit Die ~Lesebibliothek«i« hält sich auf ihrer Laufbahn ziemlich sit-echt,

Miit jeft nicht mehr der Repräsentant der Producte deeWPoesie
WIN- der sie vor etwa zehn Jahren noch gewesen Ums-Die Redaction
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des. --Rspokkpikt M kllfsifchM Theaters« hgtte 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 nnd hat schon im Mai den Vorhang fallen ,lassen. Die

Unternehmung gerieth ganz in Stocken. Außer den genanntenW wur-

den noch herausgegeben: die nordische Biene; die Jllustrirte Zeitung und viele

andere, sowol literärische als auch wissenschaftliche Zeitschriften.
Um die »rmterländiscl)en Blätter« nnd den ~Zeitgenossen« hat sich schon

seit längerer Zeit ein Kreis von jungen Schriftstellern gebildet, die für die

Belletristik eine Art von Novellen geschaffen haben, welche ihrem Inhalte nnd

der Manier im Erzählen nach nicht anders, als phantastifch sentimental zu

nennen wären. An der Spitze dieser der Form nach neuen Richtung stehen
Dostoervski und Butkow. Ihre Novellen sollen Sittengemalde, Charakter-
sehildernngen von Personen aus dem mittlern Stande und Lelseusstizzeth aus

dem rnssischen Volksleben gegriffen, sein. Wer die Producte der rnssischeu
Literatur in den letzten fünf Jahren fleißig gelesen hat, wird sich leicht jenes
Eindrucks erinnern, den-auf ihn »die arm-; Wit- ,-D.qu-Ost.«- Und

~die-Birthinn«s von Dosteeweiigemacht hatten. - Die dritte Erzählung erschien

jedochals ein Werk, das zwischen vier Wänden, weit von aller Wirklichkeit
nnd unter dem Einflusse einer beinahe krankhaften Phantasie fabricirt wurde,
und leitete die Anhänger des Dostoewsti auf phantastische Jrrwege. Es tra-

ten, zufolge einer solchen Richtung, Schriftsteller aus, die sich vorzüglich mit

der psychologifchen Entwickelung des Wahnsinns nnd der Wahnsinnigen beschäf-
tigten-nnd daher eine gewisse Liebhaber-ei daran studen, wenn sie unter die zu

fchildernden Personen noch einen (B)eistesalnvesendeu mitnehmen können. Die

Darstellungen von solchen Kranken finden jedoch in ihren Novelleu Platz nicht

exwa verdaue- .weil se unangwaein-W
WDWCMWMM W

auflöst, sondern sie scheinen den Wahnsinn unt desWahnsinns 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

MU- gruß vorlieb nehmen, eben weil es eine Rede von Geisteskranken sein

soll. - Mkiäkninswesentlichersehler der gegenwärtigen russischen Revellistem

welche der Stirn-roth Wssfelgt sind. Doch hat derselbe im vo-

rigen Jahre die phantastischeßichtung aung und die rein sentimentale

einschlagen wollen. »Das schwache Herz-C »der Berabschiedete« und »der

ehrliche Dieb« sind Novellen, welche Kennzeichendesielben Talentes an sich
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tragen, welches bei dem Verfasser der Erzählung »die armen Leute« gar nicht

zu bezweifeln war.- Auch hier kommt freilich ein Geistesabwesender vor, doch

ist für dieses Mal sein elender Zustand eine Folge von gewissen, deutlichen Ur-

sachen nnd der Gang der Krankheit ist treu und meisterhaft geschildert.
Die schwachen Seiten nnd die leicht zu verbessernden Mängel in der Ma-

nier der Schilderungen von Dostoewsfi und in seiner Art nnd Weise en spre-
chen, zu erzählen, haben bei seinen Nachahmern grelle Züge und scharfe Um-

risse angenommen. Die Leidenschaft, wo möglich genauer-und treuer die klein-

sten Details irgend eines gesellschaftlichen Cirtels aus dem Mittelstande« anzu-
geben nnd so zu sagen die vorgelegten Bilder handgreiflich en machen, gehen
in das Aeußerste hinaus und machen ihre Erzählungen gar zu ansschweifend

Diese Breite und Weitlänftigteit, wahrscheinlich durch die Nachahmung der

jetzigen französischen Pwsaiker hervorgerufen, ist ein eharakteristischer Zug der

Rohelleln vnn-Wimp. Mast-IN »die Petersbtnger Gipfel«, wo er

vie« Meinung und die Lesen-where dee ämnsriWslixdset prachtigeu Re-

sidenz darzustellen sucht, bewies in ihm einen tüchtigen Meister lnSchllderims

gen von Eharakteren nnd Personen. Sie waren deutlich, lebhaft nnd 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 Datums für die Beamtenwelt sahen, und mit welchen Erwartungen
für die Zukunft man dem ersten Werke des Butkuw entgegen kam: Doch wur-

den die Hoffnungen des lesenden Publikums sehr bald vereitelt. Buttvw trat

,fpäterhin" höchst-schwerfällig anf, indem er sich ganz der pbantastischen Richtung
preisgegesensatlssziätd sichW aytbay indem er Ansprüche auf Scharfsinn
und Witz machethFMITIMIIEPJUHdHW

»
, .« er Er lu »die

Newstische Perspektive« ? Ein . nachläfflgerWMMWMDW
Comptoir eines Kaufmanns zn verlassen und gewinnt in der LotterieiAllegri
eine Kutsche, gearbeitet von Joachim,

dem besten Stellmacher in St. Peters-
bnrg. Es fällt ihm nun ein, wie dem Grafen Monte-Kristo, anstatt der

verschiedenartigen Strafen, welche der böse Graf für seine persönlichen Feinde
ersinnt, die seinigen mit Neid zu bestrafem Er fährt"«M'-tsgitch indem

schönen Wagen auf derPerspckttve szichtssdeknnterdessen nnmäßige
Schulden, versetzt schien Pelz; verbirgt sich lange Zeit vor seinen Gläubigern
in den Gastbäusern, wo er zu nächtigen pflegt, und wird endlich für seine

Schulden eingesperrt. Eben so matt ist auch die Erzählung »der unbepesmte
?

«

v n«-ansgeführt. Um einen Beweis für die ermüdende Weinäweit beiKo anzugeben , wollen wir in der Uebersetzung folgendeanührem
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»Der eine Stiefel blickte sehr bescheiden hervor- war ohne allen äußern Glanz,
doch von wesentlicher Bedeutung, da er aus festem-Moder gemacht war;

er stand fest, stark und mit einer gewissen Würde auf seiner Hacke-und deutete
mit einem Gekuarr auf seinen, so zu sagen, spartanischensCharakteq der

andere dagegen war ein lakirter Stiefel eines Stntzers, glänzte wieeixzzSpiei

gel, hatte jedoch ziemlich große Risse bekommen und llatschte mit seian
sehr verdächtig, woraus auch leicht zu schließen war, daß er ein charakterloser,
verarmter Stutzer sei, der noch mit den letzten Ueberbleibselu seiner Bedeutung
in der großen Welt zu glänzen und zu prunken versucht.« Seitdem in der

rnssischen Literatur die realistische Richtung hervorgetreten ist, haben die jungen
Schriftsteller den Realismus in einem solchen eingeschränkten Sinne sich ange-

eignet, daß jetzt aller Art Beschreibungen, Zeichnungen und Stizzen sich nur

auf zweien hertulischen Säulen bewegen wollen: entweder stellt man unbedeu-

tende, durch Armuth verlümuierte und durch Widerwärtigkeiten im Leben

gänzlich niedergebeugte Personen dar, oder nimmt seine Zuflucht zu ausschweis

feud und iu den Tag hinein lebenden Menschen. Das Bestreben, mitfolchen
SchildctuitammwWÆWWest-me nistelte-n ein

gelnnsehisßiteind Wiseinerseitis dies- Armuth an erfinderischen Talenten

und zeigt andererseits eine Unkenntniß dessen, was die Gegenwart in der

schönen Literatur verlangen darf.

. Gontscharow, der im Jahre 1847 eine vortreffliche Novelle, »die ge-

wöhnliche Geschichte« betitelt, in den Zeitgenossen einrücken ließ, trat gn

Anfang des vorigen mit einer andern, allein schwächern Erzählung ~Jwau

Sfawitfeh Podschabrin« auf, in welcher, mit vielen Anstrenguugen auf Humor,

der Schriftsteller einen jungen Mann zu schildern versucht, der, um das Leben

in der Residenz so recht zu genießen, auf Abenteuer losgehtuindzu diesem
Zwecke fast alle Monatexseiue MhW« szzz s.k3zz«sz;··-s-z,zz«-ssss,.ss.s
s-WWÆOUMUSM

dee Alexei""Dmitritsch«- und »Von-its Sachs«." Das war Druschtninz Seine
Erzählungen sind mit vielem Interesse gelesen worden nnd gehörten zu den-an-

genehmen belletristischen Erscheinungen, zumal in ihnen die Charaktere aus-

e—tW,,-»bessern Sphäre entlehnt sein. Die Sprache und der Sthl des

Daraume beachten-werte - . - ·
Dukatean tiefe-www ist-irren »Meine-es eines -Jageks«,

einer Sammlung von Charactergemälden ans.-.demsrussischen Volksleben insti-

nen verschiedenartigsten Gestaltungeru Ein Jäger zhat Gelegenheit sich in ver-

schiedenen Cirkeln auf dem Lande zu bewegen und schreibt die Eindrücke nieder.
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welche auf ihn die zufälligen neuen Beianutschaften hervorbringen- So sind

entstanden die Schilderuugen: »der Kreisarzt«, »der Tölpel (6npiom.)«, »der
Tod« u. f. w.

- Grigorowitsch beschäftigte sich vornehmlich mit Befchreibungen des russe-

schen Land- und Dorflebens, und seine Darstellungen zeichneu sich durch Au-

fchanungs- und Beobachtungstalent aus. Dasselbe blickt deutlich in seinem
~Auton der arme Teufel« nnd »der Lostreiber (606-'«n.)« hervor. Rechneu
wir noch zu den angeführten Schriftstellern Jskander (Herzen), Dahl (Kofal

Lugausii), der in einzelnen Zeitschriften seine Beobachtungen über die russische

Bollssitte und Lebensart mittheilte, dann noch Mailow
, welcher sehr interes-

sante Erzählungen über das Zusammentreffen der rnssischen Künstler in Italien
geliefert hat und endlich Stauizki uud Weltmaun

, dessen »Begebeuheiteu aus

dem Meere des Lebens geschöpft« in die Lesebibliotbei aufgenommen sind, so
bekommen wirt eine ·MLdW-Uehersicht von dem, was den Inhalt
der vrofaischen rnfsifchen Werke, foon in- siinetWÆsnchnegatmn
Bedeutung ausmacht.

» - « «- -
«

Auf dem Gebiete der Poesie ließ sich im vorigen Jahre uur Weniges hö-.
ren, was als poetisches Erzeuguiß in die Auualen der Literärgeschichte aufge-
nommen zu werden verdienen würde. Der Mangel an poetifchen Erzeugnissen
ist« überhaupt als eine Folge der herrschend gewordenen realistischen Richtung
anzusehen, welche mit Gogol begonnen zu haben scheint und, durch schwache
Nachahmung desselben auf Jrrwege geleitet, zu der oben angeführten phantai

stifch sentinientalen Stimmung verlockt wnrde. Nach dein Tode Lermontow’s,

welcher ist«-New erfolgte yde aus der- russischen Dichtergrnppe binnen

acht Jahren MOTWIIIIWMM,wie Meloid-
Bakawnsn, Chmcmitzki, noizow, "Teptinep’w,.Miat·eesss,pmk«i«oäneieks
setzer des »Faust« und e. a. geschieden, so daß dieAnzahl der gegenwärtig
noch lebenden sehr zusammengeschmolzeu ist. Die großen Autoritäten unter den

russischen Dichtern, wie Schukowsli und Fürst Wiasernski haben in den letzten
Jahren wenig geschrieben. Seltener als früher lieferten die Jouruälechoetii
sche Producte anderer namhaften Poet-Il- dst Gtäfin NWW;·Venedit-
tow, Nekrassow.s Gleich znTAnfang’—deJ-’verflvssenen«3ahres erschien eine sehr

gelungene Uebersetzung des Reinecke Fuchs nach der Bearbeitung von Goethe.
Die Uebersetzung ist von Dostoewski in Hexametern abgefaßt, und da der Rei-

necke Fuchs im deutschen Texte als ein verschmitztes männliches Geschöpf-ge-
ssiidert wird

, im Russischeu aber das Wort Fuchs , mein-, weiss-ein Fe-

·W«ist, so hat der Ueberseher das granitnatifche Geschlecht-T ändern nnd
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dein Worte »ei- eine etwas schwersällige Form »so- geben müssen. Die po-

litischen Umwälzungen im Westen Europa’s weckten die patriotische Muse des

berühmten Th. Glinka und erinnerten an seine begeistthigen während
des vaterländischen Krieges im Jahre 1812. Jn degVozedischen Biene las

man mit vielem Beifall seine Ode »Auf die Zerwürfnisse iui «Westen«. Zu
Ende vorigen Jahres hatte auch nach langem Stillschweigen Schukpwski
die rnssische Literatur mit einer Uebersetzung der Odvssee -in Hexametern und

der poetischeu Erzählung vou Rückert ~Rustem und Suhrab« bereichert. Jm

Verlanfe der letzten Monate waren die russischen Zeitschriften eifrig damit be-

schäftigt, daß sie Krititen über diese neuen Producte des berühmten Dichters

zu liefern sich beeilten. Mag es anch nur ein bloßes Vorurtheil sein, aber

von der Uebersetzung der Odvssee läßt es sich-wol schwer erwarten, daß sie voll-.

kommen den homerischeu Geist nnd Ton aufgefaßt hat, wenn man auch nur den

Umstand allein in Betracht zieht, daß Schnkowski selbst der griechischen Sprache
nnknndig ist, also den Text nach dein Originale nicht studireu konnte nnd sich auf
die Uebersetzung fußeud bloß damit begnügte, daß einer von seinen Düsseldorf-

schen Freunden,-"Un W-W", vierzehn-WM des

WJW MleiM-md denn die dein-Sinn entsprechende Bedeutung
und Uebersetzung lieferte. · -

Unter den wissenschaftlichen, gelehrten Werken, welche als Beweis einer

regen wissenschaftlichen Thätigfeit der russischeu Gelehrten dienen könnten, sind

beachtnngswerth: ~Ueber den Einfluß des Christenthums auf die Entwickelung
der sirchlichislawischen Sprache-« von Bußlaew; »Die Geschichte der Verhält-

nisse unter den rufsifchen Fürsten des Hauses Rnrik«, ~Uebersicht der histo-

rischen Begebenheiten von Fedor l. bis auf das Hans Romanow« und »Ge-

schichte von Kleinrußland« von Solowjew; »Die Unterjochung Sibiriens-« von

Neben-in ; »Von dem Hast-ei der Rassen i-MWM«,W,
WUWWMWDWFu Riga,

Bilaret, welche die-Beschreibung«derPeriode von der Errichtung des heiligen
Svuods bis auf das Jahr 1826 enthält und den fünften Theil des ganzen
Werkes ausmacht. « ' .

.
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Denkschriften der russischen geographischen Gesellschaft
Drittes Heft. St. Petersburg 1840.

Pom Oberlehrer Jwan Nikolitsch. . - -

Sitzung vom ts. Septer 1849.s « «

Das dritte Heft der «Denkschriften der russischen geographischen Gesellschaft-«

wird von vielen Reeensenten in den russtschen Zeitschriften für inhaltsreicher
und interessanter als es die beiden ersten Hefte waren gehalten. Es enthält
Beschreibungcn von angestellten tiefen geographischen und statistischen Forschun-
gen, welche soon eineugelehrten Werth besitzen als auch sich durch eine fast

Jedermann Mwwvsnseinaudersehuug nnd Schilderung
CWOMW-· · ;.L"! -’--«r?«7·E:« shksrs tsgjzktskxsfstth »g. »-

Der erste Aufsatz liefert eine Berichterstattung über -die—2häW-M3oei
sellschaft im Jal)re-1846——1847. Aus dein zuletzt ihui beigelegten Verschlage
über eingegangeue und ausgegebene Summen ersieht man, daß von einer

28616 Rub. S. betragendeu 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

Ehr-Dars- uied Auen-Darin (bei den Arabern heißen diese Flüsse Sichnn und

Dscheichmtxjsskidixxztsfsywssje Mart-He und Oxus) und über die an

Its-Nu Achill-Witw- dttsschvvsssiiUMc - »T-

---einer der thätigsten und tühnsteu Reisenden unserer Zeit bekannt ist, ange-

stellt. Der Verf» setzt iin Anfange seine Ansichten darüber auseinander, daß

unsere bisherigen Kenntnisse der Geographie des Ostens noch sehr mangelhaft
seien, und daß eine genaue und sichere Kenntniß von der Beschaffenheitkdgs
Terrains von Jnner-Asten ·von wesentlichetu Nutzen für Rußlnydsfeiskköimteus
Der zweite Theil der Abhandlung behandelt die Bergebene Pamirv, von wel-

cher schon ein englischer Gelehrter Wood in seiner ~Reise nach dein Ausflusse
desOxus« gesagt hat, daß sie »nicht nur den Kern des hydrographischen
Systems von Jnuer-Aslen, sondern auch das Herz seiner Haupt-Gebirgstuvpes
Machst Der Verf. versuchte, wie er selbst sagt, ~wo möglich anzuge-

MÆ weit unsere speciellen Kenntnisse, oder, richtiger ·zn sagen-; xnns er e
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unten-starrte heusichtuchsveisvugerene ro- Pamiky und der ovem Theile
der Strömuugen Syr- und AmniDarja , diessvnxsigroßer Wichtigkeit in ge-
lehrter Beziehung sind, sich erstrecken«. Jn diesen species-it Nachforschungen hat
Tschichatschcw, wie er es auch selbst eingesteht, zu vollkommen festen und be-
stimmten Resultaten nicht gelangen können, und er hat nuralleißachrichtem
die uns über diesen Gegenstand von alten und neuern Reisendenknitgjthellt
sind, zu einem Ganzen, zu einer allgemeinen Uebersicht vereinigt.s Dieser
Aussatz ist überhaupt vnn einem so wichtigen und belehrenden Inhalte, daß-der

berühmte russische Gelehrte und erste Kenner der chinesischen Sprache, der

Mönch Yakinth Bitschurin ihn einer strengen Kritik unterzogen und es nicht
unterlassen hat das dritte Heft der erwähnten Memoiren mit einigen Notizen
über die seinen Ansichten und Kenntnissen der Sache widersprechenden Stellen

zu ver-sehen. Jn wiefern« diese Hindentnngen auf gewisse Mißverständnisse
wahr und gründlich seien, muß man den Sachknndigen überlassen, doch kann

man nicht nnerwiibut lassen, daß, nach den Worten des H. Bitschurin ,
eine

gewisse von ihm in dem Aussage des H. Tschichatschew bemerkte Unsicherheit in

den hist-drischet nnd topographtschenslilttstchtgrzszegec Maus« den

wesentlichen Jnhaltder Ahhandlnng haben kann-L ..«:·.-J . ;-. " »

Der zweite Anssah ist betitelt: »Von dem Manuskripte des Astronomen
Delile, welches zum Geschenk der geographischen Gesellschaft von dem Mit-

gliede derselben, Fürsten J. A. Dolgoruti dargebracht ist. Bearbeitet von

W. J. Struve.« Fürst Dolgornki hat der Gesellschaft ein Manuseript geschenkt,
welches verschiedene Documente über die Reise nach Beresow, welche im Jahre
1740vom Astronomen Delile nnternonunen wurde, enthält. H. Strnve hatte
diese Dommente mit der vollständigen Sammlung der nach Delile hinterblie-
beneu und jetzt in dem Pultowaschen Central-Observatorium verwahrten Ma-

nnscripte verglichen nnd aus WWMWM
WWMMWUMWMWHM
Beresow MgwmeMi»W.« « ««’· " « « - « - : .

Der dritte Aussatz enthält »die Statistik des unbewegliche-i Vermögens in

St. Petersburg«. Der Vers. desselben, H. Wesselowski, besitzt eiu für einen

WenSchriftsteller seltenes Verdienst, aus den statistischen Daten Resul-
tate psytesshtie sowol in gelehrter als auch iu praktischer Beziehung von

großer Wichtig-M nnd Mksnteressexsein können. »Seit 40 Jahren schon,
schreibt der Bett-« und-W zuerst du«-Jahre iso-» dann 1821 und 1822,
nnd zuletzt in den Jahren 1843———44, stellte man in Peter-barg eine Taxation
des nnbeweglichen Vermögens zum Zwecke einer gleichmäßigen «Steuerverthei-

175



lnngmnd des Grundzinses zum Besten der Stadt an.« Die Badstuben sind
in Petersbnrg anf eine Summe von 2 Mill. Rub. S. taxirt nnd liefern eine

Einnahme über 247,000 Rub. S. Wie bedeutend dieEinnahme von dieser
Art Besitzlichkeit ist, zeigt schon die angegebene Ziffer, nnd man hat hiebei
noch dieses in Erwägung zu ziehen , daß bei der Taxation der Badstnben man

nur die Zahlung in Betracht genommen hat, welche der Besitzer des Hauses
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 Badstnben für das russifche Volk sowol ein

Bedürfniß sind als auch ihm Genuß verschaffen. Der Rnsfe nimmt seine Zu-
fluchtzur Badstube auch dann, wenn er krank wird und sucht in ihnen das

erste Mittel zu seiner Wiederherstellung »Für das rnssische Volk bedarf es

sür’s Erste bloß der Badstrsbent«s - antwortete Peter-der Große, als man ihm
den VvtfchszWsM sit-den« Städten einrichten zu wollen.

Dagegekssabrlkensund Manufaeturen liefern-i- Mlstszdes Badstuhen
eine geringere Einnahme, indem die ersten ,- in einer— Anzahl von——l-48,5-»I;nr

280,()()0 Ruh. S. nnd die letztern ,
deren es nur 34 giebt, 247,000 Rub. S.

reinen Abtrages geben.
Die vierte Abhandlung: »Die erste Ertheilung der statistischen Prämie,

welche vom Commerzienrath Schutow gestiftet ist«, enthält eine kritische Be-

handlung derjenigen geographischen und statistischen Werte, welche sich um

diese Prämie, die dem Werke des H. Nebolßin »Statistifche Ueberstcht des

auswärtigen Handels in Rußland«« zustel, bewarben. »
DekMW ist M «Wehung des Briefes des ungarischen

Wdiesem-Mmewakik Gesellschaft-
Utademtter Köppen, dankt-vom 21-.-«Jannal-. UND-»

«

» »
»

.
Uebersendnng 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 nnd Regeln darznstellen sucht, welche er bei der

Zusammenstellung seiner Karte beobachtet nnd verfolgt hat. Aus diesemßriefe

erhellt, daß die von H. Reguli angefertigte» Karte-» etnen«—W
Zweck gehabt hatte nnd nicht so sehr dieWMmung der Gegend
als vielmehr die Angabe, wie stch daselbst die Bevölkerung vergrößert und

Welche Gränzen ste eingenommen habe, enthält. Jn demselben Briefe findet

Inn außerdem interessante und genaue Schilderungen über den Ursprung-»die
Osten und das Gewerbe der verschiedenen Alter« welche den Norden-des

WITH Mncno - « - · TIEJ-:.s-·’·«s«"’"’
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~«Uebersichtliche Darstellung des Chanthiun Kokan iu seinem jetzigen Zu-
stande.« Das ist der sechste Artikel in den besagten Moimn »Das Chan-
thum Koian, heißt es daselbst , nimmt den östlichsten Theil-des unabhängigen
ankestan ein und gränzt gegen Norden an die äußersten Wehen Verwal-

tungsbezirke, von denen es bloß durch einen Strich einer unfruchiharen Steppe
getrennt wird; gegen Westen werden die Gebiete desselben mit Chiwa und der

Bucharei, gegen Süden mit Karatigen, Darwas und Kuliab, gegen Osten
von Kaschgarien oder dem Chiuesischen Turkestan begräuzt. Fast das ganze
von diesen angeführten Gräuzgebieten eingeschlosseue Land ist von hohen Ge-

birgsketten durchschnitten. Das höchste Gebirge, ein ungeheurer Abzweig von

dem Himalai, heißt BeluriTag, d. h. das Crystallgebirge. Der berühmte

Fluß SyriDarja, einer von den größten Strömen in Turkestau, vollendet den

größten Theil seines Laufes im Gebiete von Koiauien und alle übrigen Flüsse,
die das Chauthum benetzen, sind seine Söldliuge. Große oder sonst in irgend
welcher Beziehung namhafte Seen giebt es in oroianien nicht. Das Klian

zeichnet sich daselbst nach der Beschaffenheit des Landes, welches äußerst ges-ir-
gig ist, durch- eine unwebnxichekMdjeteit Meissestlichee Theil-sank
denhshenkm-Bgn-Tag-herrscht-esiger Winter; der jeder Entwickelung des

organischen Lebens hinderlich ist; andere Orte dagegen zeichnen sich durch eine

ungemeine Hitze und einen fast gänzlichen Regenmangel aus. Ueberhaupt ist
das Klima in Kokauieu gesund und epidemische Krankheiten kommen sehr selten

vor; die Pest ist gar nicht bekannt. Das ChanthumKokan ist äußerst reich
an Mineralieri, welche jedoch von deu Cinwohnern wenig benutzt werden, da

sie fast gar keine Kenntnisse von der Anwendung derselben besitzen. Die Bege-
tation ist üppig, doch mangelt es überall an Ban- und Brennholz. Aus dem

Thierreich verdient besonders erwähnt zu werden das in großer Anzahl sich

dort findende zweibuckelige M«MQMYOWN-
WA-tieusme,W-ewm Terz«-thun und

in den Bergschluchten an.-« - ,",Der Reisende , sagt der Beer in seiner Be-

schreibung, erinnert sich, wenn er durch diese Gegenden zieht, unwilliührlich
an die schönen Darstellungen der orientalischen Dichter und fühlt sich gleichsam

titsche-Welt, der Zauberei versetzt.« - ’
LWW Völker türkischer Abstammung machen die Bevölkerung

vpu nvkmämcui-. Misoqung nämlich oft Ein-faire in dieses Gebiet

und siedelten sich dasebst an. Die Größe des Bevölkerung anzugeben ist nn-

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 nnd-den Erzeugnissen desselben und nicht«
von Personen zieht, eine Zahlung der letztern also sich als unnöthig ausweistH

Annäherungsweise kann man die Anzahl der Einwohner von Kokan nicht unter

172 Mill. Seelen beiderlei Geschlechts angeben und in keinem Fall wird wol

dieselbe 2 Mill. übersteigen können.

Die jetzigen Chane von Kotan sind Abkömmlinge des berühmten Usbek,

ans der Familie Man ,« die sich dort zu Anfang des xvl. 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 nnd weitläufigen, jetzt aber zertrümmerten
Stadt, niedergelassen hat, allmäligaus Kosten der geschwächten Nachbarn seine
Machtvergrößettherenwistch ; eignet hat. Heut zu Tage ist
vöWhal WmediGati. istsafsaichlsksbisstarsahren ihm
hinterlassenen Gebiete einige neue Ländereien hinengefltgt7itndlgitkckltchiwen
Krieg beendigt, den ihm en Anfang seiner Regierung die 6hinesen erklärt hat-
ten. Er ist 37 Jahr alt, hat mehrere Frauen, zwei Söhne und eine Tochter-.
Sein älterer Sohn, Muhamnied-Ali-Chan, über 15 Jahr alt, wird aller

Wahrscheinlichkeit nach sein Nachfolger werden
,

wenn nicht etwa irgend welche
Jntrignen, die so häufig im Orient vorkommen, diese natürliche Ordnung in

der Thronsolge stören sollten.
Die innere Verwaltung des Chanthum ist sehr merkwürdig. Den Rath

des Cha? Mdielehöhetesston verschiedenen Benennungen, sowol
WOstswiwmwwlich bestän-
«dig Beider Person des Ehani werden·jed"öch"4zii"deit WMD
haben in den ihrer Verwaltung anvertrauten Provineen Stellvertreter, Cha-
kims, Verwalter, welche in den Probinzen leben nnd nur von Zeit zu Zeit
am Hofe erscheinen. Unter den Chakims stehen die Bets, welche kleinere

Städte verwalten, und Atsatal s, die wiederum sich in jederStaddUdTin
jedem Dorfe ben-idem weiches va- wichmousavrairwisvteyschste
gerichtliche Gewalt liegt in den Händen dedikäsfisFF die Von dem Chan selbst

gewahrt werden unvmasietaeessewanigen Macht versehen sind, Ihre ur-

’theilssprüche können freilich einer Appellation unterzogen werden, doch-sinke

anders, als persönlich an den regierenden Chan. Dergleichen Klagen Mn

W sehr selten vor, da der Klager in solchem Falle das ganze Mlecht
M gegen sich ausbringt undwenn er den Fehltrittdess W in seinem
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Prozessemirhthsspi bei-eifr- isi Sindekssxsso wird er als der Verletzer
dercdligkeit des W den schwersten Msndspgar dem Tode ge-

Wo - ·«·

«irJ-·ssm—ii.,s..

Die Armee in dem Chanthum Kokanhesteht ausschlieslsfjind Reiterei.

Während dee Friedens reisen vie Soldaten in den Städte-» Bisse-· dee

Hausbesitzer sind oder sich mit Ackerban nnd anderweitigen Gewerbean
tigen.· Jm Fall eines Krieges halten die Verwalter der Provinzen aus eigene
Kosten ganze Heeresabtbeiluiigen, zusammengesetzt and den Einwohnern, welche

nach Beendigung der Kriegsoperationen wieder sich nach Hause nnd zu ihren
srühern Beschäftigungen begeben. Die Leibroache oder die Garde des Chan,
Heile-W genannt, besteht aus 2000 Mann nnd befindet sich immer bei der

Person-M Herrschers von Rolan. Außerdem kommen noch in den Bestand-

theil·der«skolanischen Armee die Nomaden. Die Waffen eines Kokanischen
Kriegers bestehen ans einer Flinte mit einem Jünder nnd aus einem krummen

Säbel nnd zuweilen ans einer Piie. Die Kleidung machen ein banmwollener

oder seidener langer Rock, lederne Stiefeln nnd ein weißer Dritt-an and. Beim
Jede-amtie- MspsesriW";-TWwr-

wäktrst dies mwwuuwssrweixtu wan Getpp

auf ihn rennend, zu überfallen Ueberhaupt sind die Kolanischen Krieger kühn

und verwegen und überrumpeln leicht ganze Massen von Kirgisen und Chinesem
sie mögen drei Mal starker als ihre Mannschast sein.

·

Die vornehmste Geistlichleit in Kokanien glaubt ihren Ursprung von den

M«Alisen nnd sogar vom Propheten selbst ableiten zu dürfen. Einige der

angehhensten Geistlichen haben einen Sitz in dem Rathe des Chan. Der

Mulla ist in livlan ein großer gelehrter Muselmann ,
der die Gebrauche und

die Gesehe seines Glaubens s.-» ».- s-,
- Derbei« ·«

M , :»-

eiueWWWMIMmich-Wenew-wen
bei den Tempeln, welche über den Gräbern der heiligen erbaut sind. Diese
großenGebäude, welche dieAsche von Personen aufbewahren, die sich durch

iFAU-Gwlben auszeichneten, genießen im Volke große Achtung nnd locken

Mwerbei. Endlich kommen noch in Kokan sogenannteKas
teurer-»n- thqeedtuessemnicheu Dekwiicheu sehe ehrlich sind.

Sie tragen hoheMüMQM-,esdikssandie Fußsohlen reichen. Sie

führen eine aseetische Lebensart lind matten- Ith durch Hallen so ab. daß sie

sieht selten den Verstand verlieren. -- -
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« In der Stadt Kokan befindet sich eine Hauptschule des Chan, welche bis

1000 Schüler zählt. Sie heißt Medresse. In andern Städten sind diese
Medressen von geringerer Wichtigkeit. Nach Beendigung des Lehrcursus gehen
die Schüler zur weitern Vervollkommnung nach Bnchara nnd Samarkand.

Der Lehrcnrsns besteht in der Erlernung der türkischen, arabischen und versi-
schen Sprachen, in der Erklärung des Koran und der Grammatik mit einigen
Regeln über den Styl. Geschichtliche nnd geographische Kenntnisse schöpft
man aus den persischen Schriftstellem Aus der Philosth nnd der Astro-
noniie wird

, wenn auch nur selten, das vorgetragen, wasinan in den alten

arabischen nnd persischen Büchern finden kann.

» . »Wie-sie Peters des Großen hinsichtlich der Verbreitung geographio
fchstKenntnisse, von K. M. Bär.« Das ist der legte Anssah der Memoirew

Das Verdienst des-str, der nur den ersten Theil seiner Abhandlnng ge-

MMHJC " würdiger-« da er die

beprüst, welches ihm anscheinend ganz fcnnd bleiben weite- --i Arg-zw- -k: «
Das Buch ist außerdem niit zweien Karten, die Flüsse Svr-Darja nnd

AmnsDnrja nnd das Chanthurn Kokan darstellend , geschmückt.

Demophon oder Orestes? Betrachtungen über ein-von

Gerhard erklärtes Basengemälde. Von Carl von

Paucker

«(Vum siellegienrath lik. von Trauwetter berichtet 1. Juni 1849.)

Diese kleine Schrift ist ein besonderer Abdruck aus dem St. Petersburgis
schen numismatisch-archäologischen Archiv, Heft IX. Sie betrifft die von Ger-
bard in der archäptogischen Zeitung, neue Folge, M. 17 lus-WINO
herausgegebene Zeichnung einer Ketebsesabinischen Weh welche Ger-

hard nach gelehrter und Wger Beleuchtung auf ~Delnophon das Trei-

sche Palladion einbringend« deutet. Dadurch wurde der Herr von Paucker znr
Wiederaufnahme einer kleinen Arbeit über die Athenischen Palladionsagen ji-
W, in deren Verlauf das Bedürfniß einer nochmaligen Erörterung-jenes
Whildeö entstand. Auf die erste Erläuterng des Baseusztirch den
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rdrnifchen Herausgeber Grifi, die GelWrd beseitigt hat, geht die Betrach-
tung dee Herrn Verf. nicht weiter ein. « «· -

Die Hauptpunkte der Abbildung führt er dein sehnte-folgenden Worten

vor: »Wir sehen einen herrneeartigen Jüngling, derein«MMU trägt, im

Lauf sich umschauend nach einem hinter ihm ansprengendenssieegispann, ans
welchem zwei Personen folgen. Der Jüngling hat die Chlauihsjiwsksi
betteidung, ans dem wallenden Lockenhaar den einfachen Heim oder Hüt, in

der Rechten ein Schwert; das Jdol in seiner Linien hat um das Haupt den

Polos, den ein dreifacher Busch krönt, Schild und Lanze in den Händen,
aber nicht in der Haltung dee Angriffe. Von den beiden Personen auf dem

Wagen ist die Wesentliche Gestalt rechterseits , die, in langem , bester-nun,
oW gepanzeriev O Gewande, mit Halsband nnd Sphendone, vorge-

betlgik in der einen Hand die Zügel führt, mit der anderen dem Boraneilenden

eitle Tänia bietet. sofort für Nile oder irgend eine göttliche, oder irdische
Jungfrau als Nile, als Siegeskünderiu zu erkennen. Neben ihr eine viel

derbere, wahrscheinlicher für weiblich als für männlich zu haltende Gestalt,

get-edit M- aine-W WMMUW
ves- nsmki two-, www-Smanum

Arm eine M ·UsinW«ifsie dieme dee-Sangesw-
Zur nähern Mämg zieht Inn Gerherd die bekannteste der in Attila

gangbaren Sagen von der Einführung dee Troischen Palladion in Athen her-
bei, nach welcher es D emophon im Phaleron von nächtlicherweile gelande-
ten Argeiern erheutete. Jn dem Träger dee Gotterschildes erkennt er den

das Palladion heimtragenden Theseiden Die Gestalten auf dem Wagen
mußten begünstigende göttliche Weer sein, und Schwierigkeit lag hier nur in

der Keulenträgerirn Nach dem Herrn Verf. hat Gerhard gewiß alle entgegen-

stehenden Zweife- MW
~. . .s-. iio ni· groqutue-zip WHÆIJAIM . Mu-

uichie :nW«- DerldeW Dieb W«wchms-Mebei.

Gerhard’s in vielem Betracht ansprechende Erklärung der abgebildetenEeene
wird mit seinen Worten also zufammengefaßt: »wir sehen die mit Athen-be-

frei-bete Göttin von Nile geleitet zu Demopborks Schutz und Verherrlichung
Mmszdaiszdurch wunderbare Fiignng erworbene Pallaeidol in Athene

heiliger Stadt-WiW«i « « « .
Bei dieser Erklärung machte indes dern Herrn von Paucker ein unab-

weislichee Bedenken die Gegenwart des Dem ophon und die Beziehung der

Handlung auf das AthenmPalladion zweifelhaft Es erscheint, sagt er, der
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Natur der Sache gemäß, daß die Göttin des eingebrachten Jdols persönlich
auf dem einziehenden Göttergespann, welchem der schwertbewaffnete Palladioni
träger voranschreitet, anwesend sein mußte, und zwar als Hauptsigur. So

daß es auch nicht anshelfen würde, wenn wir in der ungeflügelten (beharren-
den) Nike eine Athena Nike anzunehmen wagten, sondern Eingeführte ist
augenscheinlich die voraussehliche Ar te mis.

Für gesichert haltend, daß die keulentragende Göttin auf dem Wagen
Artemis Tauropolos ist, findet Herr von Paucker keine Schwierigkeit
darin, das ihr vorgetragene bewaffnete Jdol auf diese zu heziehen.- Sowohl
Palladische Geltung, als Gestalt ist für archaische Jdole dieser Artemis

nachweisbar. Jm Brauronischen Dienst nun galt als heilige Ueberliefeo

rung, daß Orestes das Taurische Arteniis-Palladion, dessen Besitz
bekanntlich viele Städte mit nicht minderem Wetteifer, als andere das Jlische
der Athen,a,-«iu»snspruchuahniezi, nach Brauron gebracht habe und

Man-XaMitPMWMHMKSÆW Eikei-
p id e s in seiner Iphigenia in Tauris behandelt. —-DM,:kduuxe»die
Beziehung der dargesteilten Handlung, ohne dem erkannten Sinne derselben
Eintrag zu thun, folgendermaßen bestimmt werden:

Der irrende Orestes ,
das muttermörderische Schwert, dessen Erinne-

rung ihn persolgt, noch in der Hand haltend, bringt «das Jdol der

Taurischen Göttin nach Brau,ron, Attika’s Volk in ihm selber ein

- Pfand des Heils. Jhm folgt das Gespann der als segnende, nicht mehr
schreckliche Gewalt einziehenden Göttin, neben welcher die wagenlenkende
Nike, Oderxin gleicher»Geltung. Jphige nia, dem Vieldulder mit dem

» SW«WMÆ«WÆG im bunten fest-
- --liom-Schmuck-aaasoka-MWM

tigem Lorbeer bekränzt, blickt mildfreundlich auf Orestes und ihren
stellen Sitz. -

Dieser Auszug kann nicht darauf eingehen ,
wie der mit Geist und philo-

logischer Beleseuheit ausgerüstete Herr Verf» besonders auch in den Blumen-
kungeu, seine Gärung näher zu begründen sucht.- Wir fühwa
bescheidenen Schlußworte an: »SoWeite-how Meister (Gct-

hard) diesen Versuch nur ais eim-Gegeiifrage zu eigener Entscheidung betrach-

ten, und als Zeichen dankbarer Erinnerung nachsichtsvoll hinuehmenl« .
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Aus der Münzsammlung des kurländischen Museums.
'

·

i isitzung spsk i. Juni·lät·s;i"s"
«

Die Münzsamniluug des hiesigen ProvincialiMusentsisbewahrt ein Ge-

schenk des Generals der Kavallerie Grafen Rüdiger, welches wohl geeignet
sein dürfte ,

die Aufmerksamkeit derer, die sich für Münzkundeuid Geschichte
interessiren, auf einige Minuten in Anspruch zu nehmen; besonders aber hUe
ich diese Mittheilung für diese Versammlung unt deswillen vorzugsweise geeig-
net, als bereits öfter von Seiten der Gesellschaft der Wunsch laut geworden
ist, die Schätze, welche das Museum an Münzen, Autogravhis, Urkunden,

seltenen Büchern u. s. w. enthalt, kennen zu lernen und daß zu dem Ende der

Gesellschaft darüber von Zeit zu Zeit Mittheilungen gemacht werden möchten.

« Jch schicke zuerst das Geschichtliche voraus. Jm Jahre 1828, zurzeit
des Krieges gegen die ottomannische Pforte hatte der damalige Generallieute-

nant von Rüdiger nicht weit von Schumla und zwar beim Dorfe liskistantbul
am Fuße des Baliau eine Stellung genommen, die zwar den Rücken von

Schumla bedrohte , für ihn selbst« aber auch Gefahr darbotz weibsie 2 Meilen
mi wasch-s owns-iu- Wird-: ZWEITEN-»das-
SchasizdjeszuanMg aufzweu ein- « Hei viere-: sei-Weit wurden

44 Münzen ausgegraben, die der General später dern hiesigen Provineiali
Museum zum Geschenk machte. Die Münzen stammen aus den verschiedensten

Zeiten und gehören den verschiedensten Völkern an. Sie reichen von Alexan-
der dem Großen bis aus Sigismund 111. 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 entziffern ist, befinden sich 3 goldene, 9 silberne.
Die übrigen sind von Erz und die aus neuerer Zeit von Kupfer.

« No. l von Erz ist eine römische Kaisermünze, mit dem Brufibilde des

ener- sus ve- ikim ein-. UWZKEÆMMJUM
MMMW · . - ·.-Tn:-kv?i-.sh.sinds-If «

--»-
s-

No. 2 gleichfalls eine Kaisermünze aus der spätern Zeik mit· dern Brust-

bilde des Kaisers (etwa Constantius) und einer griechischen unleserlichen Um-

schrift aus 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- Misder Umschrift ist nur deutlich das Wort zu erkennen: »o-

noöseex oder· WMMFÅsp ·- ·
No. Z eine Kaisermüuze mit dein Wdes Kaisers im Lorbeerkranze

auf der ersten Seite und der Umschrift in MWBuchstaben: Anton Au-

relicvw Die zweite Seite zeigt das stehende Bild der Ceres mit dem Füll-
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hprn nnd dee- Sichel in der Linien nnd einem Kranze in der ansgestreckten
Rechten Von der umschkifk sind die Buchstaben o-i.; Ho. m mzv

deutlich zu erkennen.

· No. 4. Eine eberne Münze mit dem Brnstbilde eines Kaisers. Die

Umschrift ist nnlcserlich. Die andere Seite zeigt-das stehende Bild einer Göt-

tin, die man auch für die Ceres halten muß. Von der llmfchrift sind nur

noch die Buchstaben -« 0N(«-tE?) zu erkennen-. «
No. 5. Eine Kupfermünze aue der bvzantinischen Kaiserzeih verwischtee

Brust-bild deJrs Kaisers mit der Urnschrift D. N. Instit-18. Auf der zweiten

Seite VME Die nntenstehenden »3 Buchstaben denten an, daß diese
. « .

Münze in Fustantinopel geprägt sei. .

-

. No. s. Auf der ersten Seite dnfßrustbilder von 2 Kaisern im Lorbeer-

»WWÆiWbei dem zioeiten Kaiser

Rückseite sieht man den ferntreffenden Apollo-mit dern-Bogens · MAX-,
die Rechte über dem Haupte erhoben um den Pfeil auf die Senne zu legen,
neben ihm eine Schlange, die sich nm einen Banmstamm windet, auf der an-

dern Seite ein Stamm oder Pfahl, darüber E. Von der Umschrift ist das

Wort zkxuzvonoxi des-nich zu lese-« die übrigen Buchstaben sind
NOle . -

· No. 7. Unkenntlich. . ,

. . .so-·s.»szlkine.ziemlich fchxdere Silbermünze, auf der ersten Seite das

111-MMW We Als zMzI-M. Jupiter Awmvn mit-dem
«-»Wer-Wswitu Meinem (s— « »M- M « , » ihr-
unter der Buchstabe 11, in der Linken einen gegliederten Stab haltend. Di-

neben die Inschrift KLEMM-1-

»

- No.-9. Unkenntlich. ·
. Notar · Eine kleine Geldmänze mit dein BMOe·M.- Lagert-emi-

n-« umsonst-spi- reich-istsnginMWRMuns-m-
--ÆMDMHMWJPTM »s- Hesdsøst THE-: »

No. 11. EineWaedbrte Gotdmänze mit dem Brnstbilde

Alexander des Großen mit dem Widderhorn als Sohn dee Jupiter W

M,svon dem er sieh bekanntlich Essai-»e- tan Kavalier-Parole) hatte
W lasse-s- daß et ihn see Ost-se- wcsw- esbmM AUf

UND-It man die time nnd -W-M« MM Schild
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neben sichs ein« der· rechten Hei-d eine Viktoria-sagend, davor die Aufschrift
Lwrxqzae aus der andern Seite der Minetbtsiiligeiechisches Wort, wel-

ches ich für Träu- lese, dessen Bedeutung ich aber nicht W
No. 12 gleichfalls eine Geldinünze Alexanders vot Medonien, aber

kleiner als die vorige. Der König erscheint ans ihr im Delnu Wcops des

Könige ist sehr schön und zeugt besonders bei der Kleinheit der Münze ins die

große Geschicklichkeit der damaligen Steuipelschneider. Aus der zweiten Seite
sieht man einen Bogen, darunter Alex-« darunter ein Herrscherstab und dar-

unter den-.
No. ts. Eine Silbermünze, aus deren erster Seite sich zwei ganz gleiche

Gesichter zeigen, die aber in entgegengesetzter Richtung gegen einander stehen,
so das die Stirn dee einen neben dem Kinn des andern sich besindet. Aus der-

andern Seite erblickt man einen Adler mit sich sträubendem Gefieder, der ent-
weder einen Douuerieil in den Fängen hält oder auf etwas losiubacken scheint;
Darunter ist ein Dreieck mit einer Handhabe in der Mitte der Grundlinie.

Es scheint mir ein Sistrum zu sein. Ueber dein Adler befindet sich eine grie-
chises its-sichMist-W- IIMHI Metåttssss ste- Os-

No. 149 Eine achteckige oder achteckig geschnittene silberne Münze. Ein

Kreuz theilt die Borderseite in 4 Felder aus deren ersten und dritten män die

Thürme oder ·vielniehr die festen Schlösser von Castilieu, ans dein zweiten und

vierten aber die Löwen des Königreiche Leon erblickt. Der Rand und mit

ihni die Umschrist ist- zum Theil weggeschnitten, doch erkennt man noch die

Silbem Hispmn Auf der andern Seite ist das vollständige spanische Wap-

pen, wiewohl sehr vermischt , sichtbar. Kenntlich sind noch die unter einander

stehenden Buchstaben G. r. T. »

Wiss-Wissen- eisnsiWirt-· ich nicht

entziffern kennen-- M der andern-Seite erteinn san zwei liebende Figura-,
die sich die Hand reichen. Aus den verschlungen-in Händen scheint eine Victirria
zu stehen. Die Münze scheint auf einen Iriedensschlnß oder aus eine Verein-

btsssMzwei Staaten geschlagen zu sein , vielleicht auch eins die Theilung
desWWunder Modosius zu deuten. -

No. ts. Unw-,sscheiiitstber-eine Münze von Messing ans neuerer

eit. - - «Z
No. 11. Ein silbernes drei Groschenstück vom Könige Sigiemund 111.

von Polen vom Jahre 1593.
.
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Nin 18. Eine alte Kupfermünze, auf deren erster Seite utan das Brust-
bild eines jugendlichen Kaisers erblickt

, während ans der andernqu stehende
Krieger sich zeigen, zwischen denen ein veniliusn aufgerichtet ist. Von der

Umschrist sind nur die Silben iq eer- zu erkennen. Die Münee sollte wohl
das Andenken einer siegreichen Armee bewahren. -

No. 19. Ein Thaler net not-main Maler-onna Alberti ans dein Jahre
1643 von der Provinz Utrecht geprägt. Aus der ersten Seite sieht man den -

Krieger, der den ntrechtschen Wappenschild tragt mit der mische-In Mo. arg-

pro.concoe. belg."l’ra. (monetn argentea provinciarum maledeite-title

belgioarnm Trajecti). Auf der andern Seite steht der Löwe von lltrecht,
der aber nicht wie gewöhnlich in der einen Vorderpranfe das Schwert in der

andern 5 Pfeile trägt» Man muß also wohl annehmen , daß es das Wappen

von ganz Belgieii, der Wchekdwe ist. Die Umschrift: contidcns Do-

JDSIWMNMM see-EITHER - » '« Tages- MHZMWMD -
. . «»«»··,3.-.»-«« H PMH H-

NO. 21. Ziemlich große nnd sehr schöne Silbermünze von Alexander
dem Großen, ganz so wie die unter No. S beschriebene Münze nur größer, doch
ist das Widderhorn aus dieser nicht so deutlich wie auf der ersten. Aus dem

Revers erblickt man wieder den sitzenden Jupiter mit dein Adler aus. der Faust
Und die Umschrift »diese-·s- Pazckräseoh " ,

No. 22. Fast ganz nntenntliche Kupfermünze .
No. Os. : M New-sitdein Bilde des Kaisers Valerittss Licio

Mo MWWOKIND-euch Licinius. P. P. Ang.
Mit-«-

- N0.25. Itsmische Silbermünze wa· «
"«"«k·

«

··"«"« · "
mit dem Brustbilde des Kaisers und der llmschrift, in der er auch Augustus

genannt wird. Aus dem Revers steht eine weibliche Figur, in der linken Hand
einen Lorbeerzweig, was sie in der Rechten tragt, läßt sich nicht erkenne-n

Die Umschrist weist aber nach, daß die Münze geprägt worden als-lll-
dtts zum-achte«-MCIGW Wes-fes s- —«. ..-«-.·;-i- ·s.-I«I··..·«-k!: :OEF««HED«-i·s’·7

« - No. TSJWatttheine WITH, denn das dar-
auf geprägte Brustbild dWstdeiii ans der so eben beschriebenen Münze
Wuchers sehr ähnlich. Mkden Umschristen auf Avers nnd Revers lassen

Zank einzelne Buchstaben erkennen. Die Münze ist von Silber. »mi-
HIIJNX Römische Kiwfetmcnize ziemlichW- Uhth aber

W, ähnlich der bei No. 23 beschriebenengkxi --

-, Um mit- «
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»Es-. M Mdmische Wmestdilde des Kaisers in der

Winde , ans der zweiten Seite dassan spigkeih eine Schlange
die sich in den Schwanz beißt, darin eine Jnschrift,·MM so unleserlich ist
wie die Umschriften. . « TM

H, ,
M 29. Eine Münze mit ver umichkift imp i.- vsr ILWUW

nius P. F. Aug., wie No. 23. Auf der andern Seite steht ein Weder
ans der rechten Hand eine Vietoria trägt, die ihn eben bekränzen will. «-«"Unter
der Viktoria am rechten Fuße besindet sich etwas, das einem Adler ähnlich
sicht; mit der linken Hand-stützt Jupiter sich auf eine Lanze oder einen Herr-
scherstab, neben diesem scheint eine Figur zu knieen, darüber steht ill. undxs
Die Uinschrift lautet: Jovi c- 0N s Adjutos·i. Was die vier Buchstaben be-

deuten sollen weiß ich. nicht, shabe auch das in der Exergue stehende Wort nicht
lesen können.

Nr 3«0. Die Stadt Rom unter dein Brustlsilde eines Krieges vorge-

stellt im Helm und« Brnstlrarnisw mit der llnischrift: msbs Rom-n Auf der

andern Seite steht die,-nach den deideiean ihrWdenWsich Um-

" XVI-I Its ·· Meineng Kaisers ohne Krone. Wider

Uuischrist um detistdedesckaisersTannfiiifiinnrdie Worte lesen Dis-i Aug.
Der Name des Kaisers ift verwischt. Aus der Rückseite besindetsich eine

sitzende Figur ,
die wahrscheinlich den Jupiter vorstellen soll. Mit Mühe er-

kennt man noch das Wort Man
, wahrscheinlich lautete also die ganze unleser-

lich geivokchc Umfchkift: Jovi oplimo maximo.

No. 32. Eine Silbermünze auf deren erster Seite man den Kon Ale-

xander des Großen erkennen kann, während ans der andern Seite die Sieges-

göttin erblickt wird, deren Gespann ini Galopk««dvon Txszez »n·d«r«likne·n

Miinze konntet; die-Wiss- Alexandek MGMMW scheint, ist
inir unerforschlich geblieben. « - « " .

, No. 33 zeigt auf der Hauptseite das Brustbild des Kaisers niit der Uni-

Wus jun. nob. l. Aus der andern Seite besindet sich ein Kranz
meist-Medus- aiusaepkt soc-.

,
die zweite Zeu- ist und-umch,

die dritteenthäkfdidswstssT »die vierte T sh.
; « «:-«-—"-i« Ets- -··.-.—TI; .s- .-

NO. seist em xüknschek Patau .- ».-
·

»
No. 35 ist eine römische Münze ausderzKaiserzein Sie zeichnet sich

M Schönheit dee Gepräg-e aus. Auf ver-situ- Seite steht das Vkusnsnv
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der Juiis Moosa, welche eine Schwester der Gemahlin des Kaisers Severus

war. Auf dieser Seite steht die Umschrift: Juli-I Maesa Aug. Die zweite
Seite zeigt das stehende Bild der Juno mit der Umschrift: Juno. ·

No. 36. Eine Kupfermünze ans«der Kaiserzeit mit dem Brustbilde des

Kaisers ans der einen Seite und dem Bilde des Mars, die Lanze in der Linken,
auf der andern. Die Umschristen sind so undeutlich , daß man höchstens nur

Vermuthnngen ausstellen könnte.
No. 37. Ein Parah.
No. 38. Eine fast untenntliche römische Kaisermünze mit dem Brustbilde

des Kaisers auf der einen Seite. Aus der andern sieht man eine sitzende Mi-
nerva, links den Schild neben sich, in der Linken die Lanze, in der Rechten
scheint sie eine Viktoria zu tragen. Die Münze ist der von Alexander dem
Großen, die unter No. 11 beschrieben ist, sehr ähnlich.

No. 39. Schwer zu ent iffernde Münze mit dem Brustbilde eines römi-

schen Kaisers ,
neben dem die isuchstaben l oxtN zu erkennen sind.

No. 40. Mfewiünk mit-dem BYIM eines Kaisers, « den ich für

gez-»Funk- hene Auf des-mein Seite zwei Gen-neu-.Sieseetxäuze in den
an en. " " """

No. 41. Broneenuinze von Alexander dem Großen. Auf der einen Seite
das Brustbild desselben, auf der andern erblickt man ihn reitend aus dem Bu-

eephalus.
No. 42. Römische Kaisermüuze. Schwer zu entziffern.
No. 43. Kaisermünze mit der Umschrist um dem Brustbilde des Kaisers:

constaotius Aug. Aus dem Revers zwei Krieger auf ihre Schilder gelehnt,
zwischen ihnen ein vexillvm -

No. 44. Kupfermünze Auf der einen Seite des Kaisers Bild
, auf der

andern ein schreitender Krieger.
Besindet sich nun unter den hier beschriebenen Münzen, von denen einige

vielleicht länger als MMeerwei- die lind-M ~au manches
Unbedeutende, Manches das zu seiner Erklärung AGREE-»h-
digen bedarf, als ich mich dasur ausgebe, so wird man doch selbst durch diese
unvollkommeue Beschreibung sich überzeugen, daß auch viele schöne nnd seltene
Sachen sich unter dein übrigens zu einer sehr interessanten Zeit gemachten nu-

inismatischen Funde besinden.· Schade daß ich nicht« habe ermitteln können,
ob die Münzen alle an einer Stelle, etwa in einem Gefäß gesunden wurden
oder ob man sie einzeln nnd an verschiedenen Stellen entdeckte. lestetes ist
das Wahrscheinlichste, da Niemand so heterizgnh den verschiedensten Völkern
und Zeiten angehörige Münzen, vdnisdenen großer Theil-gar keinen Metall-

iverth hat, im 17ten Jahrhundert wird vergraben haben. Merkwürdig ist es

aber, wie maeedonische, römische, bvzantiscbe, polnische, spanische, holländische
Münzen, die unter sich hinsichtlich des Prägejahres um 2000 Jahre verschie-
den sind nnd von den Säulen des Hertnles bis nach Konstantinopel herstam-
M nnd reichen sich hier am Fuße des Balkan zusammengesundeikhabem
TM könnte man an diesen Münzen die Geschichte jenerMit studi-
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ren nnd nachweisen, von wein dieska der Jahre überschwemmt
wurden und welche Völker mit denW Gegenden in Handels-
veriehr gestanden, welche Könige nnd Kaiser biet Kriege geführt. Wie die
'Mrinzen hier aber an einen Ort zusammengewürfeltW W wird wohl
stets nnerklårt bleiben

,
würden auch die Umstände, unt-er betend-r Fund ge-

schah, noch gestattet bestimmt als ich sie oben erzählt habe. k.

Erfreulich würde es, mir sein, wenn Jemand meine mangelhaft-Mag
ergänzen und vervollständigen wnrde. Bis dahin spreche ich mit Horaz-

. . .
si quirl novisti reciius istis

Cauriickus importi, si nor-, Iris utere"wecum! ,

. Dr. Friedrich Koeler.Dr. Friedrich Koeler.

Ueber das Strömen und Bewegen der Frustulia.

Vom Konsistorialrath Büttner.

« Oeffentliche Sipung voin 12. Juni 1849.)

»,

J- mie- seist-MO- Use wissest-WAND-PsssnliesWes-Ist- . »- dem mente-irdis- Eigm fu-
ich nicht unterlassen km der fchaft Wem

Sie erschien in der lehtensålsie des April. Merkwürdig war, daß die

Fäserchen die Oberfläche des ssere nicht berührten, auch nicht zu Boden

sanken , sondern im Halbwasser schwammen, und zwar in bestimmten Abstän-
den von einander.

Ich schöpfte ein Glas voll dieses mit Frnstnlia reich besetzten Wassers
und sielite ei auf ein Fenster, die Frnstulia näher zu beobachten. Am an-

dern Meigen, als ich an das Glas herantrat, bemerkte ich ein Strömen der

Psian enmasse. Sie ging an der Sonnenfeite hinunter ,
an der Schattenseiteheraus, Zermn etnka 6 Linien von der Oberfläche abstehend, zur Lichtseite hin,

um den eislan wieder . »:.».«Æ»·.lIM~Wf· MW

» « VII silb:
«

II
. Cum-eins zufammen, der sich so

weit binabsenkte, daß TM sdet Spipe Henßoden berührte. Am andern

Morgen erhob sich der Cnmnlns nnd begann den Kreislauf, der immer schnel-
ler wnrde, je schärfer die Sonne schien, bis er endlich auseinander gerissen
wurde nnd nnn die zerstreute Frnsinlia den Kreislan machte.

- Dis war der gewöhnliche Gang der Bewegung in dem Glase. Aber er

änderte bisweilen-stritt sich ab: . .
·

-
1) Daß die M sie-ils nicht-sich in einen M zusamt-umzog

sondern einzeln an den Boden bischsenkte Ind sich dann am Morgen
wieder erhob. ·

2) , Bisweilen zog sich die Masse ds Abends-1- Stratnö zusammen, die
aber nicht waagerecht , sondern lotbvechtsMem
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Z) Eines Skorgens erhob sich die am Boden ausgebreitete Masse in einen

" Kegel, er mit feiner feinen Spitze die Oberfläche des Wassers er-

-reichte. «

DieGCnmulns legten sich meistentheils des Abends an die Nordwand des
lafes.

4) Bisweilen sanken die Cnmnluse nicht unter, sondern blieben an der

Oberfläche hängen mit ihrer größern Fläche.
Mit dem Wasser hatte ich zugleich eine schleimige Masse mit herausge-

schöpst, die ans Körnern bestand, welche in Cnmnlus zusammenhingen.
Diese Schleimklurnpeu blieben stets entfernt von den Frustutien, machten
aber doch die Strömungen iu der Sonne mit. '-

Als ich diese Beobachtunan an den im Glase besindlicheu Frustulien
gemacht hatte ging ich an den Teich und sand, daß da die Masse von Norden
nach Süden, bei warmer Sonne etwa l Zoll von der Oberfläche ab, und
etwa 6 Zoll tiefer von Süden nach Norden zurückwauderte.

Eines Nachmittags bewe te sich die Masse, wie kochendes Wasser, in

Spreuel von etwa 6—B Zoll« Surchmejier Heran nnd an den Rändern hinab-
strMd« .'5?7;?9«79"WM127QFM19 - . ·

Auch im Teich zog sie sich des Abends in Cumnlus von Zoll-dick und

Fuß lang Cislindern euiannnen, die am Taae 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 l«’rustislia scheint nachtheilig auf andere Pflanzen und aus Insekten
einzuwirken,·deun die Leim-m minnt-, welche diese Teiche oft überzog, und
im Frühling anfing zn erscheinen, wurde gelb und ist jetzt völligverschwundem
Die übrigen Pflanzen als Pos- aqaatiea sind äußerst kümmerlich und schwach.

,Bon Krabben und Insekten, »welche in diesem Teichwasser sonst in großer
Mengewsteh sieht man nur wenige Arten und von diesen auch nnr einzelne
ThierchenksskDiesssiaus die Goldsische einwitkt, wird sich im Herbst zeigen.
. Das gamwyMgewio Eos-wiss scheint sü-
neecttve Elektcicitckt zusMssesssssÆ »Es-W

Die menschliche Hand.
ists meinem Mannseriptei Der Zahnböhietkasd des Oberkiefer-i als Abbild der Ursotmen

UCUWW Sechs-da Usd M) « Las z; ·s. ~.k"»gi «. .
OWNER-Mk ·

ist-use w- :4.-R·n ist-«

Die Hand ist ein mechanisches Kunstwerk, ein Meisterwerk der Natur-, nnd

Heini is der großen Ansstellung derselben die Sinnesorgane den Preis erlang-
stzz .so kommt der menschlichen Hand das Accessit zu.

·s? Die Hand des Menschen könnte man mit einem ivohlorganifirten Staate

’,
, - - Von ihren fünf Fingern ist der Mittelfinger der König wie

«- 111-»
«

Hauptes tage- (hshek) vemi aus« Von n Buch Sau-. Oe. . 2.).
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Ihm zur Seite stehen seine Minister mid--Mtbesvrit den Gelehrten, —- näm-
lich index der zeigcfingek. Mit diesmschkbecott seiest seine Gebote
(2-8.M05.31,18.). Er ist zugleich des Reiches Zahl-»und Säcketmeistck,
Kanzler und Siegelbewahrer, daher er auch deu Siegelrisg trägt- Der
Daumen ist Mars, das Militair

, gewaltig nnd stark, und in Verbindung
uud einig mit imlex ——— allesvermögeud. - Zur andern Seite descönigs ist

,der G oldfiu ger, der Adel uud die Vornehmen des Reichs, mit Gold-und
Kleinodieu geschmückt, Trabanten des Herrschers und seiueu Hofstaat verherr-
licheud. - Zuletzt uud ganz unten folgt der kleine Finger, das Volk und
die Bauern, leider oft wenig beachtet, uud doch unentbehrlich. - Alle fünf
eiui g bilden die Faust, den Krieg, gewaltig und furchtbar dem Feinde.

Auch iu den räthselbafteu idäischeu Daitvleu (Knreteu, Korvbantem schei-
nen die kunstfertigen menschlichen Finger gleichsam persouisicirt zu sein.

Herakles
,

das Symbol der Körperstarke, die physische Kraft, ist der

Daumen. -

Epimedes (vou emtnyckoitm, excogitch der Erfinder, - ist der

Zeigefiuger.
r Jafivs (vou Fuss-g die Heilung; Zungen-, ieb beile) der Piittclfisp

ger, weil er der Salbeustreicher nnd der vuluus contkectaus ist. - Er ragt
über alle übrigen hervor —·- sizeode -,-c2x) cis-Je nah-Mir- ckssetkeoe Mär-org
Homer 11. Kl. 514. —·(Nach Andern Päpneusskvonsmein-. ich-heite)
»musi- der Gottder Arzueiknnstz - der Arzt.)

Damu a neu s (vou da,-imm- sich vermählen) der Vermähler, weil er den
Vermäbluugsriug trägt. Vielleicht richtiger der Bäudiger, Zähmer, Joch-
Auleger, oder, wie wir zu sagen pflegen, der HömeriAbstoßer, weil so
mancher Wildfaug erst durch das Joch der Ehe zahm gemacht wird. —-

Jdas, derbedeutungslosestv von allen, der kleine Finger, daher
auch sein Name von keiner tiefern sinnigen Bedeutung ist. - Nec nomen

net- omeaiobet.- - -
« Als Ormuzd der Welteuschöpfer die aus den Flutlseu des endlosen Oeeans

auftaucheude Erde erfaßte, um sie als eine Welt in sittgelform aus seiuer schaf-
fenden Hand iu die ewige Bahn der Luftraume glefiieu zu lassen, entstand da,
wo der Daumen des Schöpfersste berühstezsts eng-W-

, spähstWrohnes-W--W; ·;W.Ze-i Pfings- Aldese sich u-

»roplc ,· Voll Lesen-und Geist;i und unermüdet «in fchassender Wirksamkeit-s ——B

Unter dem Mittelfinger entstand Amerika, an Größe alle übertressend.
Die Stelle des Goldftngers bezeichnet das goldreiche Afrika, dies-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 Cutwurfe coustruirt , 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 Zeigestnger mit seinem tunstfertigen, Knoten lösendeu
Nagel vertritt die Stelle der Schneidezähue. Der Nagel des Daumen ent-

spricht den Backenzähuen, der Mittelstaäier den langen Eck- oder Fangzähnen.
Die beiden zweisvitzigen Zähne (bieuspi es) sind der Gold- und Ohrsinger.
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Dort schließen sich an die Zähne die tastenden Thierliupen, wie hier an

die Nägel die tastenden Fingerspitzen. - -

So verschieden die Natur die Kiefer mit Zähnen besetzte, so abweichend
versah sie auch die Hände oder ihre stellvertretenden Organe mit Fingern und

Zehen. ·
An der vollkonunensten Menschenhand sind, wie in seinem eben so ausge-

bildeten Kiefer, dort vielerlei Finger - hier vielerlei Zähne.
Jn den Kiefern der untergeordneten Thiere dagegen ,

wie bei den Kroko-
dilen und Telpbinen, werden die Zähne sich alle gleich nnd der Unterschied
zwischen Backen-, Fang- und Schneidezähnen fällt weg - gerade wie mit den

Zehen an den Klauen solcher Thiere, wo jede Verschiedenheit zwischen Daumen,
Zeige- und andern Fingern spurlos verschwunden ist.

Endlich aber verschinith auch die Natur im Kiefer alle Zähne in Einen,
so wie an den Händen vertretenden Organen alle Nägel in Einen Nagel.
Jenes sindet am Narhwal , dieses an den Hufen der Pferde statt. «

Die Finger sind das PausOrgauon des Menschen. Sie sind ihm Sprach-
organ, Kalender, Waffe, Nechnnn stasel, Zange, Tastorgan, Zoll- nnd Maaßi
stock, Meißel, Klaue. Aber: Händsnuchdieezühlhöruer unseres Geistes.
Nur die·Fingersahl giebt dem Hanshalte des Menschenseinen-WDeladencharakter. «Wie ganz anders würde es mit allem beste sein, wenn

der Mensch mehr oder weniger Finger an jeder Hand hatte. Tarnm bezahlen
wir für eine Sache von Werth hundert nnd nicht 99 RnbeL Darum danken
wir für etnpfangene Gesälligleiten tausend und nicht 999 Mal. Darum ent-

halten unsere Rnbel 100 nnd nicht 99 oder 101 Kopetem Darum giebt es

20-, 25- und 50iKopenstücke, aber keine 23- oder 37iStücke. Darum endlich
tadeln wir’s, wenn jemand 19 Thaler als Beitrag zur Kollekte nnterschreibt,
nnd meinen ,da hätte er auch wohl runde 20 geben fönnen«. «

Die Welthertschaft des Decimalsvstems ist also wohl nur in der Zahl
unserer Finger begründet ; und es fra t sich, ob das neunte vom zehnten Ge-
bote getrennt«.seinswündes, W der keusch nur 9 Finger an beiden Händen
hätte. - Anch die Gebot- erbnttej siddleswxdesMsltes eine höhere Au-
torität und Bedeutung, wenn sie mit der ZahldeWmd
an denselben gleichsam abgezählt werden können. '

Da in der ganzen Geberdenfprache dcr Zeigesinger 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. Deut Affen fehlt weder die Hand noch das Tastorgan ansetnen
fünf Fingern; ,—— aber an diesen findet sich keine Spur von der stinken-n des

menschlichen Zeigesingers ,
dieses geistig-körperlichen Organ-s. ·

Der Zeigesinger ist die Zunge »der Hand, denn diese bedient sich seiner
als Geberdeprachorgan und mechanisch es Tastwerkzeug, gerade wie der

Mund seiner Zunge, um hörbar zu sprechen nnd chemisch zu tasten.
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