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a) Anstellungen, Beförderungen und Ehrenbezeugungen.
b) Abberufungen. Todesfälle.
c) Habilitationen und Promotionen.
: &gt; (f

aefid

2) Von der Universität im Allgemeinen und von den Universitätsinstituten.
1) Zur Geschichte der Universität (die Professoren der juristischen Facultät in Kiel.

Fortsetzung).
2) Die Universitätsbibliothek.
3) Das homiletische Seminar.
4) Das katechetische Seminar.
5) Anatomisches Theater und Museum.

6) Das physiologische Laboratorium.
7) Die medicinische Klinik im akademischen Krankenhause.

8) Die chirurgische Klinik im Friedrichshospitale.
9) Die König]. Hebammenlehr- und Gebär-Anstalt.

10) Die pharmacognostische Sammlung.
/ 11) Das philologische Seminar.
12) Die Münz- und Kunstsammlung.

13)
14)
15)
16)

Das
Das
Der
Das

pädagogische Seminar.
zoologische Museum.
botanische Garten.
mineralogische Museum.

17) Das chemische Laboratorium.

18) Das physikalische Institut.
19) Das Museum vaterländischer Alterthümer.

20) Der Kunstverein.

3) Vom Convict und den Stipendien.
a) Convictexamen.

b) Stipendien.
1) Schassisches Stipendium.
2) Vertheilung der vom Consistorio zu vergebenden Stipendien im Jahre 1858.

4) Chronik der Gelehrtenschulen.

5) Meteorologische Beobachtungen und Tabellen.
Anlage zur Chronik.

Bericht über die Wirksamkeit des Kunstvereins 1858.

VI. Festreden, Memoiren etc.
1) Einladung zur Feier des Geburtstages Sr. Majestät des Königs Frederik’s Vll. Ent
hält: W. Girtanner über die Bedeutung der sponsio und deren Verhältniss zum promis
sorischen Eide.

2) (irrthümlich mit, 8 bezeichnet) iAidemann Worte beim Begräbniss des Professor
Dr. Götz.

VII. Dissertationen.
Medic. &gt;£) A. F. F. Spliedt, de sclerosi cerebri et medullae spinalis.
E. Lehmann, de operationibus cataractae.

*

C. G. Hass, de luxatae vertebrae cervicalis tertiae casu quodam.

^c. II. Seeger, de usu opii in diabete mellito.
5) J. C. T Karstensen, de pyopneumothoracis lateris dextri casu quodam.
Philos. 1) C. Fritsche, de rotae turbiformis theoria mathematica.
ini T)!i fioiose-ihn*!
j/xn

*

1858.

I

INDEX
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SCHOLAE

PROFESSORUM

ORDIJVARIORUM.

EX ORDINE THEOLOGICO.

Dr. C. Lüdemann 1) publice seminarii homiletici studia et exercitationes

moderari perget singulis diebus Jovis hh. X—XII; 2) privatim a) ethicen Christianam
docebit quaternis p. hebd. diebus hora IV; b) seminarii catechetici studiis et exercitationibus praeerit singulis diebus Mercurii hh. X —XII. — Vocis cantus liturgici
legibus conformandae cura viro hujus artis peritissimo demandata est.

Dr. X. Thomsen publice statisticam ecclesiasticam nostrae aetatis tradet diebus
Mercurii h. Ill—IV, diebus Saturni autem h. XI—XII. Privatim 1) historiam ecclesiae

Ghristianae universalem per partem ejus alteram quinquies h. XI—XII enarrabit;
2) vitam Jesu Christi diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. Ill—IV exponet.

Dr. Carolus Wieseler privatim 1) evangelium Joannis apostoli quater diebus
Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. X—XI interpretabitur; 2) gravissima Isaiae vaticinia quaternis scholis diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. XII—I explicabit.
Dr. Cr. Friche, h. t. dec. 1) doctrinam dogmaticam uno semestri absolvendam

exponet,. ac publice quidem binis diebus (Mere, et Sat.) h. XII introductionem, privatim
quims diebus h. VII matutina (omnibus diebb. praeter Saturni) reliquam doctrinae
dogmaticae partem tradet; 2) historiam doctrinae Protestanticae privatim delineabit
quaternis diebus (Lun. Mart. Jov. et Ven.) h. V.
EX ORDINE IURIDICO.

Dr. J. W. I I an ck, h. t. dec., privatim 1) jus criminale quinis per hebd.

scholis h. XI tradet; 2) exercitationes practicas, quales in judiciis privatis hodie in
usu sunt, moderabitur ternis scholis h. XII.

Dr. (ruilielmus G-irtanner privatim 1) institutiones et historiam juris Ro
mani quaternis diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris horis IX—XI docebit; 2) exer
citationes juris civilis secundum librurn suum: „Rechtsfälle zu Puchta’s Pandekten. 3te
Ausgabe 1857“ binis diebus horis posthac definiendis sueto more instituet.
1*
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Dr. C. Neuner privatim doctrinam Pandectarum (excepto jure hereditario)
senis per hebd. diebus hh. X—XTI explicabit duce libro: Arndts, Lehrb. der [Pandekten.
2te Aufl. München 1855.

Dr. Paulus Roth privatim 1) jus publicum quater, 2) jus privatum germanicum
cum jure feudali sexies per hebdomadem hora definienda tradet.
EX ORD1NE MEDICORUM.

Dr. W F. G. Behn privatim 1) zoologiam quinquies p. h. hora XII docebit;
2) quaternis scholis dieb. Lun. Mart. Merc, et Jov. h. Ill systema nervorum et organa
sensuum demonstrabit.

Dr. C. C. Th. Litzmann, h. t. dec., privatim theoriae artis obstetriciae par
tem II tradet diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris hora VIII; 2) privatim clinicen
obstetriciam moderabitur diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris hora IX.

Dr. E. F. Goetz privatim 1) pathologiae et therapiae specialis partem primam
docebit sexies per hebd. h. IX — X; 2)

exercitationes clinicas medicas moderabitur

quotidie horis X—XII.

Dr. P. L. P anum 1) privatim physiologiae hominis partem primam (introductionem in physiologiam, physiologiam generations et evolutionis et physiologiam
systematis nervorum) sexies p. h. hora p. IV — V docebit et experimentis illustrabit;

2) colloquia physiologica auditoribus semel p. h. publice habenda oflert ; 3) privatissime
exercitationes chemicas medicoruin solito modo moderabitur diebus Lunae, Martis,
Mercurii, Jovis et Veneris h. IX—XII.

Dr. F. Esmarch privatim
miatricas moderabitur quotidie h.
tidie hora VIII—IX ; privatissime
qualibet oblata occasione praeerit

*

exercitationes clinicas turn chirurgicas turn ophthalXII—II; chirurgiae partem secundam docebit quo
operationibus chirurgicis, in cadavere instituendis,
nec minus cursum operationum ophthalmiatricarum

offert, publice demonstrationes pathologicas histologicas habebit.
EX ORDINE PH1LOSOPHORUM.

Dr. H. Ratjen bibliothecam publicam aperiet diebus horisque constitutis; die
Lunae h. Ill—IV de academiae nostrae historia disseret.

Dr. P. Guil. For ch hammer, h. t. dec., privatim 1) arehaeologiam tradet
quaternis diebus Lun. Mart. JBv. et Vbneris h. XII—I; 2) exercitationes Aristoteleas
moderabitur binis diebus Lunae et Jovis h. XI—XII publico officio 3) in seminario

philologico interpretation! carminum Pindari praeerit singulis diebus Mercurii hh.
XI—XII et XII—I.

5

Dr. C. Himly 1) chemiam theoreticam docebit et experimentis illustrabit
sexies per hebdomadem hora X—XI; 2) exercitationes chemicas practicas et pharmaceuticas horis XI—II sueto more in laboratorio academico instituet.

Dr. G. Karsten privatim 1) physieen experimentalem senis horis dieb. Lun.
Mart. Jov. b. IX—XI docebit; 2) geographiam physicam binis horis postea indicandis
tradet; 3) de meteorologia et climatologia die Mercurii hora XII—I disseret; 4) exer
citationes physices practicas instituet.
Dr. H. M. Chalyb aeus, h. t. rector, logicam et metaphysicam, quaternis dieb.
h. IX—X privatim docebit; historiam philosophiae recentioris quat. dieb. h. IV—V
privatim tradet; philosophorum italicorum saec. XVI doctrinam exponet publice h.
IX—X die Mercur.

Dr. Georgius Curtius privatim 1) grammaticae graecae latinaeque comparatae
partem posteriorem tradet d. 'Martis, Mercurii, Jovis, Saturni h. X; 2) lyricorum grae
corum fragmenta ex Schneidewini delectu poesis Graecorum elegiacae, iambicae,
melicae explicabit d. Veneris et Saturni h. XI; publico officio 3) in seminario philologico et Trinummi Plautini interpretationi et disputandi scribendique exercitationibus
praeerit d. Martis h. XI, d. Veneris h. X.

Dr. Guilielmus Seelig tradet oeconomiam politicam dieb. Mart. Merc. Jov.
et Ven. h. VIII; artem financiariam dieb. Mai’t. Jov. et Ven. h. VII; idem varia

agriculturae systemata publice exponet die Merc, hora VII.

Dr. Karolus Müllenhoff privatim grammaticam theodiscam quaternis, Propertii elegias ternis per hebd. horis enarrabit; publice exercitationes theodiscas
moderari perget.
Dr. Gustavus Thaulow diebus Martis et Mercurii hör. VIII — IX privatim

introductionem in philosophiam atque encyclopaediam scientiarum philosophicarum
docebit; 2) diebus Jovis et Veneris hör. VIII — IX privatim historiam philosophiae

antiquae adumbrabit; 3) diebus Martis, Mercurii, Jovis et Veneris paedagogiam gym
nasialem hora matut. VII — VIII privatim tractabit;

4) publico denique officio in

seminario paedagogico exercitationes moderari perget.

PROFESSORUM EXTRAORDINARIORUM.
IURIS.

Dr. C. Christiansen privatim 1) jus ecclesiasticum quaternis p. hebd. h. X—
XI; 2) exercitationes juris civilis instituet quaternis p. hebd. h. XI—XII.

6

MEDICINAE.

Dr. F. Weber privatim quinquies per hebd. h. VII anatomiam.pathologicam
generalem et specialem docebit (except, organ, abdom.); publice ubi et quando id fieri
poterit sectiones et inde exercitationes patholog.-histolog. instituet.

Dr. G. P. E. Kirchner privatim 1) partem organicam chemiae pharmaceuticae
die Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. m. VIII docebit; 2) Pharmacologiae partem
generalem die Mercurii h. m. VIII, die Saturni h. in. VIII et IX tradet.

Publice de-

monstrationes pharmacognosticas die Mercurii h. p. VI instituet.
PHILOSOPHIAE.

Dr. E. F. Kolte privatim botanicen tradet hora matutina VII quinis per
hebdomadem diebus, publice demonstrationes in liort. bot. hör. III—IV dieb. Lun. et
Jov„ h. Ill d. Sat. excursiones botanicas instituet.
Dr. K. W. Nitz sch privatim 1) Germaniae historiam quater per hebd. hora
IV —V; 2) antiquitates Romanas ter per hebd. hora VIII — IX enarrabit.

Publice

exercitationes historicas die Ven. hora VI—VIII moderari perget.

Dr. Fridericus Harms tradet privatim historiam philosophiae inde a Ivantio
ternis p. h. diebus hora V, encyclopaediam scientiarum naturae 'bis p. h. hora XI;
publice historiam philosophiae naturae inde a Bacone semel p. h. hora XI.

Chr. K. F. Molbech publice 1) poesis danicae post Oehlenschlaegerum historiam
die Mercurii hör. V — VII enarrabit; 2) exercitationes danicas ter per hebd. solito

more moderabitur; privatissimas linguarum danicae, suecicae, islandicae scholas offert.
Dr. G. D. E. Weyer privatim 1) mathesin purarn elementariam tradet diebus
Lunae, Martis et Mercurii hör. mat. XI—XII; 2) calculum differentialem dieb. Jovis,
Veneris et Saturni h. XI — XII.

Publice astronomiam elementariam exponet dieb.

Mercurii et Saturni hör. porn. VI—VII.

Dr. A. Dillmann privatim 1) psalmos selectos interpretabitur diebus Martis,
Mercurii, Jovis, Veneris hora matutina posthac definienda; 2) linguae Sanscritae studiosos in literis Indicis instituet bis per hebdomadem; publice 3) linguam Arabicam
docere perget ter per hebdomadem.

7

DOCTORUM PRIVATORUM.
IURIS.

Dr. Ernestus Friedlieb privatim 1) juris encyclopaediam quaternis lectionibus h. XI explicabit; 2) jus privatum Slesvicense ter per hebdom. boris posthac
accuratius definiendis docebit.

Dr. A. Voe&lt;je privatim historiam imperii et juris Germanici quater per hebd.
enarrabit; jus ecclesiasticum commune et patrium quaternis horis docebit; jus Sles
vicense tradet quater per hebd.

Dr. R. J. Bur char di 1) privatim h'istoriam juris Romani VI p. hebd. horis

posthac definiendis explicabit; 2) privatim repetitoria de selectis juris privati partibus
ternis horis habebit; 3) publice exercitationes instituet de jure pandectarum bis p. h.
Cupientibus repetitoria et examinatoria offert.
MEDICINAE.

Dr. P. Jessen publice psychologiam dieb. Marti« et Veneris h. IX—X docebit.

Dr. Herrn. Schwartz publice medicinae forensis partes selectas explicabit;
privatissime de rebus obstetriciis colloquia moderabitur.
Dr. Carolus Bartels 1) publice theoriam percussionis ct auscultationis doce

bit; 2) privatim de morbis venereis disseret; 3) privatissime exercitationes practicas
percussionis et auscultationis moderabitur. •

Dr. P. W. Jessen publice psychologiam forensem docebit singulis horis posthac
definiendis.

Dr. M. Claudius, prosector, collegia offert privata 1) de osteologia et syndesmologia corporis humani diebus Lunae, Martis, Mercurii et Jovis h. VIII — IX

matutma; 2) de histologia una cum exercitationibus practicis horis senis, posthac
definiendis, privatissime anatomiam corporis humani tradet.
Dr. Adolphus de lhaden publice bis per hebdomadem de morbis chirurgicis organi sexuahs masculini et vesicae urinariae disseret; privatissime 1) artem

f’ascias ligandi docebit; 2) de rebus chirurgicis colloquia moderabitur.
PIIILOSOPIIIAE.

Dr. P. Buttel privatim 1) calculum differentialem docebit; 2) geometriam
analyticam tradet; 3) theoriam numerorum tractabit; 4) publice theoriam aequationum

docebit.

Dr. G. H. Handelmann publice rerum in Europa inde ab anno 1740 gestarum

historiam adumbrabit, die Saturni hora IX—X; privatim ternis per hebdomadem horis
aevi recentissimi (a. 1815—1848) enarrabit historiam.
Dr. L udovicus Matt hi essen privatim selecta capita mechanices ter per
hebdomadem dieb. Lun. Merc. Ven. h. m. IX — X leget; publice trigonometriam bis
per hebdomadem diebus Mart, et Jov. h. pom. Ill — IV tradet; privatissimas autem

de physice experimentali et mathesi scholas offert.
Dr. E. Alberti privatim de Platonis vita et disciplina disseret binis diebus

(Lunae et Jovis); publice Platonis Phaedrum interpretabitur binis diebus (Mercurii et
Veneris) h. VIII.
Dr. P. D. Ch. Hennings publice exercitationes Homericas moderabitur sin
gulis digbus Martis h. VI—VIII.
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1858. II.

VERZEICHNISS
der
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i

Behörden, Commissionen, Beamten, Institute,
Lehrer und Studirenden

der

Universität
•

Kiel..

'

t

*

»

i

.
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Sommersemester 1858.

KIEL.
Gedruckt

bei

C.

F.

Mohr.

I.

Behörden.
Curator.

Kammerherr, Obristlieutenant H. A. F. Kauffmann, Ritter vom Dannebrog und Dannebrogsmann, Oberdirector der Stadt Kiel, Amtmann der Aemter Kiel, Bordesholm
und Cronshagen, Commissar für das Kloster Preetz und den benachbarten

Güterdistrict.
Rector.
(Rescript vom 16. Juli 1839.)

Prof. Dr. H. M. Chalybaeus.
Prof. Dr. •/. J. W. Planck, R. v. D., Prorector.
•

Consistorium academicum plenum.
(Reglement für das academische Consistorium vom 31. Juli 1801.)

Mitglieder: Sämmtliche ordentliche Professoren.
Protocollführer: Der Syndicus.
Consistorium arclius.
(Anordnung wegen Einrichtung eines Privat- oder engern Consistorii bei der Universität Kiel
vom 19. December 1781. Declaration vom'13. August 1792.)

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Chalybaeus,
Fr icke, als
Planck, als
Neuner, als

als Rector.
Decan.
Decan.
juristischer Beisitzer.

Prof. Dr. Litzmann, als Decan bis Johannis, von da an Etatsrath Prof. Dr. Gütz.

Prof. Dr. Forchhammer, als Decan bis Johannis, von da an Prof. Dr. Himly.

Protocollführer: Der Syndicus.
Universitäts - Gericht.

Nach Verschiedenheit der Gegenstände der Rector oder das Consist, arct. oder das

Consist, plenum.
Syndicus und Quästor der Universität.
(Instruction für den Syndicus vom 29. Aug. 1788. Instruction für den Quästor vom 17. Sept. 1783.)

E. F. Christensen.
1 *
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II.

Academische Neben-Aemter und Commissionen.
1.

Examinations-Collegium für das Convict-Examen.

(Kanzleipatent über^die angeordneten Prüfungen etc.' vorn 3. Februar 1799; Rescript vorn 5. Aug. 1837.)

3ämmtliche ordentliche Professoren der philosophischen Facultät.
Das Convict steht unter Aufsicht des Consist, academ.

2.

Commission für das Stipendium Schassianum.

(Rescript vonr 13. Nov. 1804 [Chronol. Saininl. 1840 Anhang] und Bekanntmachung vom 1. Dec. 1804.)

Nach § 6 der Verfügung vorn 13. November 1804:
Der ordentliche Professor der Beredsamkeit Dr. Curtius.
Nach Rescript vom 19. Juli 1855:

Prof. Dr. Chalybaeus.
Prof. Dr. Forchhammer.

,

Prof. Dr. Thomsen.
Prof. Dr. Neuner.

Die Stipendien werden vom Consist, academ. vergeben.

3.

Commission für das Stipendium philologicum.

(Regulativ, betreffend die künftige Verwendung des Königl. philol. Stipend, vom 10. April 1810.)
Prof. Dr. G. Curtius.
Prof. Dr. K. W. Nitzsch; const.
Prof. Dr. G. Karsten; const, für das zweite Examen.
1

4.

'

'

*

'

*

’

J

*,

,

/

Commission für die Prüfung der Candida ten des Lehramts.

(Normativ vom 10. August 1857 für die Prüfung der an der Universität Kiel studirenden Cändidaten

des Lehramts.)

Prof. Dr. Curtius.

Prof. Dr. Chalybaeus.
Prof. Dr. Wies der.
Prof. Dr. Nitzsch.

Prof. Dr. Weyer.

5.

Richardi’sches Stipendium.

(Bestätigung des Stiftungsbriefes vom ti. Januar 1786 und Interpretation vom 22. März 1831.)

V ird vom Consist, academ. conferirt.

6.

Herzoglich Oldenburgisches Stipendium.

(Rescripte vom 12. November 1814 und 9. Januar 1816, sowie Interpretation vom 22. März 1831.)

Wird vom Consist, academ. conferirt.

——nwaa——MHjBHBBMBHKMBHBBWr
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7.

Administration der Convict- und Stipendiengelder.

Der Quästor.

8.

Honorarienstundungs-Verein.

Geschäftsführer: Prof. Dr. Wieseler.

9.

Deputirter der Universität zum Armendirectorium.
(Resolution vom 24. Mai 1793.)

Prof. Dr. G. Karsten.

10.

Revisoren der Universität-Rechnungen.

(Instruction für den Quästor vom 17. September 1783, § 13.)

Etatsrath Prof. Dr. H. Ratjen.
Prof. Dr. J. J. W Planck.

11.

Administration der Professoren-Wittwenkasse.

(Fundation vom 11. November 1785 und Instruction vom 24. Februar 1786.

Der Quästor.
12.
%

Ribliotheks-Commission.

(Instruction vom 18. November 1826.)

Als Bibliothekar: Etatsrath Prof. Dr. H. Ratjen.
Von der theologischen Facultät: Prof. Dr. Thomsen.
Von der medicinischen Facultät : Prof. Dr. Litzmann.

Von der philosophischen Facultät: Prof. Dr. Curtius.
•

'

v

13.

Spruch - Collegium.

(Rescript vom 30. Juli 1777 und Reglement vom 19. November 1783.)

Ordinarius: Prof. Dr. ./. ./. W. Planck.

14.

Commission für die Druckschriften der Universität.

Etatsrath Prof. Dr. H. Rajen.
Prof. Dr. P. W. Forchhanpner.
Prof. Dr. G. Karsten.

6

III. Officianten der Universität und Universitäts-Verwandte.
Quästor der Universität.
(Instruction vom 17. September 1783.)

Syndicus E. F. Christensen, Damenstrasse No. 107.
\’

&lt;

I

Aedil der Universität.
(Rescript vom 27. April 1793.)

Syndicus E. F. Christensen, Damenstrasse No. 107.
i

/

Universitäts - Copiist.

Ch. Spetmann, Sophienblatt No. 378.
Pedelle.
C. Conräder (quiesc.), kl. Kuliberg No. 223.
D. Biel, Klosterkirchhof No. 104.
H. Jäger, Damenstrasse No. 107.

Auditorienwärter.
Johann Feldmann, Kattenstrasse No. 133.
Universitäts-Buchhändler: C. G. L. v. Maaek, Schuhmacherstrasse No. 86.
Universitäts-Buchdrucker: Mohr’s Erben.

Universitäts-Buchbinder: J. G. L. Castayne.

IV.

Universitäts - Institute.
1.

Universitäts-Bibliothek.

Bibliothekar: Etatsrath Prof. Dr. H. Ratjen.

Hüffsarbeiter: Dr. philos. Burmester.
(Die Bibliothek befindet sich im Schlosse und ist Mittwochs und Sonnabends Nachmittags von
3—5, an den übrigen Wochentagen von 11—1 Uhr geöffnet.)

2.

Homiletisches Seminar.

Director: Kirchenrath Prof. Dr. C. Lüdemann.
(Der von den Mitgliedern des Seminars wöchentlich gehaltene, mit den kirchlichen Anzeigen
im Wochenblatt vorher publicirte Gemeinde-Gottesdienst findet statt: Donnerstags von 10—11

Uhr in der Klosterkirche, die Beurtheilung der homiletischen und liturgischen Leistungen:
Donnerstags von 11 Uhr an im Auditorium No. 1.

Die Bibliothek des Seminars ist in der Wohnung des Directors und steht zur Benutzung
täglich offen.)
,
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3.

Katechetisches Seminar.

Director: Kirchenrath Prof. Dr. Lüdemann.
(Der von den Mitgliedern des Seminars einer Abtheilung von Knaben aus den Oberklassen der
Freischule wöchentlich ertheilte Religionsunterricht findet statt: Mittwochs von 10 — 11 Uhr im

Auditorium No. 1, die Beurtheilung der katechetischen Leistungen Mittwochs von 11 Uhr an.)

4.

Anatomisches Theater und Museum.

Director: Prof. Dr. W. F. G. Behn.
Prosector: Dr. Claudius.

5.

Physiologisches Laboratorium.

Director: Prof. Dr. P. L. Panum.

6.

Pathologische Klinik im academischen Krankenhause.

Vorsteher: Etatsrath Prof. Dr. E. F. Götz.
Assistenzarzt: Dr. W. H. Kardel.

Rechnungsführer: Secretair M. Bartel.
Oeconom : F. Rath.
(Die Klinik wird von 10—12 Uhr gehalten.)

7.

Chirurgische Klinik im Friedrichshospitale.

Vorsteher: Prof. Dr. F. Esmarch.
Assistenzarzt: Cand. med. A. Schneider.

Rechnungsführer: Secretair M. Bartel.
Oeconom : H. J. Haneke.
(Die Klinik wird von 12—2 Uhr gehalten.)

8.

GeburtshülHiche Klinik in der Hebammenlehr- und Gebäranstalt.

Vorsteher: Prof. Dr. C. C. Th. Litzmann.
Assistenzarzt: Dr. A. v. Thaden.

Oberhebamme: M. C. Schwarz:
(Die Klinik wird von 9—10 Uhr Morgens gehalten.)

9.

Philologisches Seminar.

Director: Prof. Dr. G. Curtius.
f

10.

Münz- und Kunst-Sammlung.

Vorsteher: Prof. Dr. P. W. Forchhammer.

8

11.

Pädagogisches Seminar.

Director: Prof. Dr. G. Thaulow.
(Montags von 8—10 Uhr im Auditorium No. 3.)

.fmfgiiM !t9b tto, t/I)
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12.

Zoologisches Museum.

OU) ,r .nk mirhotihuA

Director: Prof. Dr. W. F. G. Beim.

Assistent: Stud. Hopfner.
.to-ri :

13.

Botanischer Garten.

Director: Prof. Dr. E. F. Holte.

Rechnungsführer: Der Quästor.
Gärtner: Bader.
(Der botanische Garten ist im Sommer für Studirende an allen Wochentagen von 7 — 12 und

1—7 Uhr geöffnet.

Für das Publicum ist der Garten von Juni bis September Dienstags und

Freitags Nachmittags von 4—7 Uhr zugänglich.)

14.

Mineralogisches Museum.

Director: Prof. Dr. G. Karsten.
t

(Das Museum ist Mittwoch und Sonnabend von 12—2 Uhr geöffnet.)

15.

Chemisches Laboratorium.

Director: Prof. Dr. C. Himly.
1

;

16.

Physikalisches Institut.

Director: Prof. Dr. G. Karsten.
Assistent: Dr. L. Matthiessen.

17.

*

Museum vaterländischer Alterthümer.

(Pertinenz der Universitäts-Bibliothek nach den am 27. Mai 1834 Allerhöchst bestätigten Statuten.)

Director: Prof. Dr. K. Müllenhoff, als Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft für
vaterländische Alterthümer. Den Vorstand bilden Etatsrath Prof. Dr. Ratjen,
Prof. Dr. Müllenhoff und Universitäts-Zeichnenlehrer Rehbenitz.
(Das Museum ist regelmässig an den Hauptmarkttagen für das grössere Publicum geöffnet;
ausserdem nach vorgängiger Meldung beim Director zu besichtigen.)

Facultäten.
De can der theologischen Facultät:

Prof. Dr. G. Fricke.

imii—iiiiwm
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De can der juristischen Facultät:
Prof. Dr. J. J. W Planck.
Dec an der medicinischen Facultät:

Prof. Dr. C. C. Th. Litzmann bis Johannis.
Etatsrath Prof. Dr. Gütz von Johannis
an.t
' * f f*f r J
*
&lt; j

: i i

De can der philosophischen Facultät:
Prof. Dr. P. W. Forchhammer bis Johannis.
Prof. Dr. C. F. A. Himly von Johannis an.

YI. Lehrer-Personal.
1.

In der theologischen Facultät.

C. P. M. Lüdemann, R.*, Dr. theol. und philos., Kirchenrath, Prediger an der heiligen
.

Geist- und Garnisonskirehe, o. P.; Klosterkirchhqf No. 12.

C. N. T. H. Thomsen, Dr. theol. und philos., o. P., Fischerstrasse No. 89.
C. G. J. Wieseler, Dr. theol., o. P.; neue Dänischestrasse No. 149.

G. A. Fricke, Dr. theol. und philos., o. P.; Fleethörn No. 20.

2.

In der juristischen Facultät.

./. ./. W. Planck, R.*, Dr. jur., Küterthpr No. 52W. Girtanner, Dr. jur., o. P.; Damenstrasse No. 107.
C. Neuner, Dr. jur., o. P.; Sophienblatt No. 360.
P. Both, Dr. jur., o. P.; Lorentzendamm No. 486.
B. C. S. Christiansen, Dr. jur., a. P.; Neuestrasse No. 366.
E. S. H. Friedlieb, Dr. jur., Priv. D.; Holstenstrasse No. 128.
A. Voege, Dr. jur., Priv. D.; Faulstrasse No. 41.

Burchardi, Dr. jur., Priv. D.; Sophienblatt No. 360.
3.

In der medicinischen Facultät.

W. F. G. Belm, Dr. med. und chir., o. P.; Schlossstrasse No. 73 a.
C. C. Th. Litzmann, Dr. med. und chir., o. P.; Fleethörn No. 249.

E.
P.
F.
F.

F. Götz, Dr. med., Etatsrath, o. P.; Prüne No. 91.
L. Panum, R.*, Dr. med., o. P., Kehdenstrasse No. 73 a.
Esmarch, Dr. med. und chir., o. P.; Vorstadt No. 7.
Weber, Dr. med. und chir., a. P.; Sophienblatt No. 374.
2

G. P. E. Kirchner, Dr. med. und chir., a. P.; Damrnstrasse No. 436 a.

P. W. Jessen, R.*, Professor, Dr. med. und chir., Priv. D.; Hornheim.
P. Jessen, Dr. med. und chir., Priv. D.; Hornheim.
H. Schwartz, Dr. med. und chir., Physikus, Priv. D.; Markt No. 102.
C. Bartels, Dr. med. und chir., Priv. D.; Kehdenstrasse No. 75 a.
M. Claudius, Dr. med. und chir., Priv. D.; Brunswieck No. 27.
A. v. Thaden, Dr. med. und chir., Fleethörn No. 294.

4. In der philosophischen Facultät.
H. Ratjen, R.* und D. M., Etatsrath, Dr. jur. und phih, o. P.; Faulstrasse No. 99
P. W. Forchhammer, Dr. phih, o. P.; neue Dänischestrasse No. 147.

C.
G.
ff.
G.
W.

F. A. Himly, Dr. phih, o. P.; Sophienblatt No. 42.
Karsten, Dr. phih, o. P.; Küterstrasse No. 99.
M. Chalybaeus, Dr. phih, o. P.; Lorentzendamm No. 441.
Curtius, Dr. phih, o. P.; Neuestrasse No. 386.
Seelig, Dr. phih, o. P.; Düsternbrooker Weg No. 85.

K. V. Müllerihoff, Dr. phih, o. P.; Dammstrasse No. 436 a.
G. F. Thaulow, Dr. phih, o. P.; Lorentzendamm No. 489.
K. W Nitzsch, Dr. phih, o. P.; Rehdenstrasse No. 73 a.

F. Harms, Dr. phih, o. P.; Knooperweg No. 458.
G.
E.
G.
A.

K. F. Molbech, o. P.; Brunswieck No. 1.
F. Holte, Dr. med., a. P.; Prüne No. 91.
D. E. Wey er, Dr. phih, a. P.; Dammstrasse No4466.
Dillmann, Dr. phih, a. P.; Pfaffenstrasse No. 4.

G. ff. Handelmann, Dr. phih, Priv. D.; Brunswieck^No. 77.
L. Matthiessen, Dr. phih, Priv. D.; Küterstrasse No. 99.
Alberti, Dr. phih, Priv. D.; Fischerstrasse No. 94.
S. Lubbren, Lector, Brunswieck No. 5 c.

Lehrer der Reitkunst: Kriegsrath P. W. v. Balle, R.* ; Kattenstrasse No. 106 b.
Lehrer der Zeichnenkunst: Th. Rehbenitz; am Wall No. 159.
Lehrer der Fechtkunst: J. J. C. Maack; Schlossstrasse No. 125.
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Yerzeichniss der Studirenden.
Geburtsort.

e.

Adler, J. G. Chr.
Apel, CI. Fr. G. L.

Bredstedt.
Preetz.

v. Appen, C. A.

Rendsburg.

Asmussen, E.
Asmussen, E. A.
Aye, J. F. Th.

Baasch, B. G*
Bagge, O. B.
Banck, J.
Beeck, H.
Behrns, H. Ch. J.
v. Binzer, J.

Bleeck, C.
Bleicken, B. M.
Boysen, J. W.

Jura.

Theologie.
Theologie.
Jur. u. Cam.

Schleswig.

Medicin.

Sehwarzcnbeck.
Ahrensbück.

Schirmer, Walkerdamm.
Dohsc, Markt.

Baumann, Schlossstrasse.
Matthiessen, Vorstadt.

Theologie.

Kiel.

Wackendorf.
Maasleben.

Mordhorst, kl. Kuhberg.
Vollbchr, Dänischestrasse.

Philosophie

Pellworm.

Hamburg.

Wohnung.

Ostern.

Medicin.

Husum.

Inscribirt.

Jura.

Kiel.

Tlicologie.
Philologie.

Schnobel, Flämischestr.

Bargum, Exercierplatz.

57.
5(i.

J ura.

Theologie.

Wolters, Schlossstrasse.
Dose, Holstenstrasse.
Haase, gr. Kuhberg.
Mordhorst, kl. Kuhberg.

Siegmund, Sehuhmchrstr.

Keitum (Sylt).

Jura.

58.

—

Ncucnk i rchen (Norder-

Philologie.

Troest, Markt.

—

54.

Jaacks, am Wall.

53.

Mau, Flämischestrasse,

dithmarschen).

Braasch,* C.

Meldorf.

Brag, G. E.

Tondern.
Ahrensbück.
Eutin.

Brandt, H. G.
Breier, J. G. Th.

Studium.

Theologie.
Theologie.

Jura.

Theologie.

Böhmker, G.

Brügmann, J. C. A.

Bosau.
Altona.

Zahnheilk.

v. Biilow, F. C.

Güldenstem.

Jura.

Caspersen, H. C. Chr. Fr. Crcmpe.
Christensen, Ed. Heinr. Kiel.

Jura.

57.

Pharmacie.

Troest, Markt.
Langenheim, Holstenstr.
Petersen, Flämischestr.
Möller, Holstenstrasse.
Hinrichsen, Dänischcstr.
Christern, kl. Kuhberg.

Sieger, Dammstrasse.

Jura.

Christensen, Wall.

Christern, W.

Reinbcck.

Clausen, C. F. J.
Claussen, F. W.

Medicin.

Oldenburg.

Pharmacie.
Mathemat.

Kähler, Brunswieck.
Claussen, Wall.

.1 ura.

Mordhorst, kl. Kuhberg.
Daetz, Flämischcstrassc.

Dähnhardt, J. C. H.
Dohrn, K.

Bordcsholm.

Gar ding.

Heide.

Medicin.

Eckard, J. V. F.
Eckmann, H. J.
Evers, F. J. H.

Glückstadt.

Jura.

Hanerau.

Warnsdorf bei
Schwartau.

Pharmacie.

Theologie.

Fick, F. E. H.

Fiencke, H.

Hassendorf.
Ploen.

Friese, G.

Neuenbroock.
WevelsHeth.

Philologie.
Theologie.

Goldschmidt,' J.

Altona.

Flebbe, K. K. P.

Goos, C.

Gosch, Cl. Chr. G.
Grove, F. A.
Groth, H.

Krnmmendieck.

Bruhn, Kehdenstrasse.

57.

Brocks, kl. Kuhberg.

Fick, Hassstrassc.
Wolters, Schlossstrasse.

Mathemat.
Medicin.

Medicin.
Medicin.

Hobstin bei Neustadt. Theologie.
Barmstedt.
Medicin.
Bornhöved.
Medicin.

Schirmer, Walkcrdamm.

Paustian, Exercierplatz.

Bitterling, kl. Kuhberg.
Acad. Hospital, Priine.
58.

Klindt, Hohestrasse.
Krayenhagen,L an gcrcihc.

Niehuus, kl. Kuhberg.
Damm, Holstenstrasse.
Horn, Schuhmacherstr.
9 *
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Gronow, F. E. G.
Gülich, W. O. A.

! Kiel.

- Hansen, Th. H. F.

Kiel.

Pinneberg.

v. Holstein, F. C. Chr.
v. Holstein, N.

Ostern.

Mich.

Medicin.
Jura.

58.

—

Gronow, gr. Kuhberg.
Rehder, Schlossstrasse.

Jepsen, Vorstadt.

57.
—

58.

—

Theologie.

Troest, Markt.

58.

—

—

49.56.

—

57.

Bode, Langereihe.
Boldt, Exercierplatz.

54.

I Schleswig.

Theologie.

—

Medicin.

—

57.

| Altona.

Jura.

—

57.

Philologie.

57.

—

Medicin.

55.

J ura.

57.

Jura.
Jura.

58.

—

54.

—

Rendsburg.

Höpfher, G.

Apenrade.

Brunsbüttel,

Hamburg.

Kiel.
Schönweide.
Friedericia.

Schleswig.

Theologie.

Jura.

^

—

Jacobs, A.
Jess, Th.
Jessen, J.

Kiel.
Itzehoe.
Marne.

Jura.

5,

-

Theologie.

58.

-

57.

-

Ipsen, W.
Jungclaussen, E.

Altenkrempe.

| Glückstadt.

Theologie.

Kier, P. O.
Köster, J. H. F.

| Gr. Flintbeck.

Theol.u.Ph.

I Neustadt.

Kräh, A. J. Th.
Kruse, M. J. H.

Hadersleben.

Lucht, J.
Lucks, J.

Itzehoe.
Nordhastedt in Süder
dithmarsehen.
Dörnick.
Ehlerstorff.
Kiel.
St. Michaels Donn.

Lübbe, C.

Tangstedt.

Kuhlmann, H. D.

Eerncke, Th.
v. 'Levetzau, C.

Lund, Th. J.

Magens, H.

Hohn.

Neueudorf.

Pharmacie.

57.

Jura.

56.

Theologie.

57.

J ura.

55.

56.

Zahnheilk.

57.
57.

Theologie.
Philologie.
Jura.

Medicin.
Medicin.

—

Philologie.

55.

—

Theologie.

Poppen wurth.

—

53.

Meyer, Ad.
Michael, N.

Medicin.

—

55.

Mohr, H.

Glückstadt.
Graubünden.
Wesselburen.

Philologie.

57.
56.

v. Muck, P. C. H. A.

Siggen.

Müller, G.
Kissen, H.
Nissen, J. G. L.

Pauicke, G.
Petersen, J. P. J.

Petersen, K.
v. Rantzau, Graf A.
v. Rantzau, Graf H.

Uetersen.
Uetersen.
Haderslcben.
Lunden.

Sonderburg.

Plön.

Bitterling, kl. Kuhberg.
Dahle, Lorentzendamm.

Lülhge, Sophienblatt.
Tiedemann, Klinke.
Arp,. Walkerdamm.

Rehm, Langereihe.

54.

Wriedt, Exercierplatz.

Bitterling, kl. Kuhberg.
Classen, Dortgaarden.

Fr. Hospital, Flämisehestr.

Michael, Flämischestrasse.
Kasack, Hassstrasse.
57.

54.

*

Tiedemann, Klinke.

Heuer, Schülperbaum.
Heuer, Schülperbaum.

Medicin.

54.

—

Philologie.

—

56.

Jaacks, am Wall.

58.

—

Klein, Schlossstrasse.

58.

_

54.

—

[ J ura.

—

57.

Patdcke, Holstenstrasse.
Müller, Kehdenstrasse.
Bendtfeldt, Dänischestr.

J ura.

'56.

Jura.

—

Jura.

I Obersitzko (Preussen). Philosoph.
! Kliplev.
Philologie.

j Egenwörden.

Jaacks, am Wall.

Seiffert, am Wall.

54.

—

O.-A.-G.-Geb., Fläm.Str.
Petersen, Flämisehestr.
Doose, Dänischestrasse.

Jenssen, Kuhberg.

Theologie.

Cameralia.
Naturwiss.
Medicin.

Schmidt, Vorstadt.
Petersen, Flämisehestr.
Anat. Geb., Dänischestr.
Naeck, Dänischestrasse.
Hoffmeister, Faulstrasse.
Hoffmeister, Faulstrasse.

57.

Jura.

Schönhorst.

Geertz, Schülperbaum.

Vollbehr, Dänischestrasse.
Mordhorst, kl. Kuhberg.
Rehm, Schevenbrücke.

58.
55.
55.
57.

J ura.

Biill, Faulstrasse.
Harder, Brunswieck.

Krayenhagcn,Langereihe.

Mahlstedt, C. J. H.
Martens, D.

Müller, E.

Wohnung.

56.

Hempel, C.

v. Hollen, H.

Inscribirt.

Theologie..

Süsel.
Hohenstein.

Hillebrandt, H. A.

Studium.

Malhemat.

Harbou, J.
Hardt, J.
Hartz, J. Chr. E.
Hedde, H. P.

Hensen, V.
Heymann, J.

\

Geburtsort.

m e.

57.

Mannshardt, Schlossstr.
Magius, Faulstrasse.

Geburtsort.

Name.

Studium.

Inscribirt.
Ostern.

Ratjen, K. L. H.

Redling, C. W.
Reuter, L.
Reuter, L. G. J.
v. Reventlow, Graf A.
v. Reventlow, Graf J.
Rheder, B. H.

Rohlffs, L. F. J. W.
Rolfs, Chr. A.

Sach, A.
Sager, G. H. N.
Schetelig, A.
Schetelig, J. C.
Schlichting, Fr. W.
Schütt, H. F.
Schultz, O. F. J. Chr.
Schumacher, A. H.

Seeger, G.

Seehusen, F.

Sigg, H.
Spliedt, O.
Sponagel, G.
Steindorff, E.
Stolley, P. J. F.
Sudeck, H.

Kiel.
Barmstedt.

Kopenhagen.
Apenrade.
Schleswig.

Cismar.
Preetz,
Meldorf.

Heidberg.
Kesdorf.

Schleswig.
Heide.

Burg (Fehmarn).

—

—

Cameralia.

57.

-

Philologie.

57.

—

Philologie.

Mcdicin.
Mcdicin.

Theologie.

J ura.

Medicin.

57.
—

54.

55.

—

—

57.

58.
55.
58.

Petersdorf (Fehmarn). Theologie.

57.

Sch warzenbeck.
Itzehoe.

Medicin.

58.

Sieverstedt.

Mcdicin.

Ratzeburg.
Flensburg.
Garding.

Jura.

Schleswig.

Hohe wacht.

Johannisberg.

Westphal, E. F. Chr.
Wiechers, C.

Itzehoe.
Altona.
BrunstorfF.
Blomnath.

Schmalstede.
Hohenwestedt.

Theologie.

Philosoph.

Philosoph.

Medicin.
Jura.

Jura.
Jur. u. Cam.

j Theologie,

j Philologie.
Jura.
Jura.

Langenhorn.
Coli mar.

Pharmacie.
Medicin.
Medicin.

Altmarschen.

Wittrock, Ph.
Wittrock, W.
Wolff; Chr. Th.
Wulff; H.

Osterbyegaard.

Philologie.

Hörst.
Husum.

57.

57.

54.
53.
57.
—

55.

—

52.

56.

-

54.
53.
54.
57.
55
58
54.
55.

Medicin.

55.

Jura.

Lütienburg.

Medicin.
Medicin.

57.
56.

Arp, Walkerdamm.
Schlichting, Holstenstrasse.

Illing, Schuhmacherstr.
Mordhorst, kl, Kuhberg.
Hoffmeister, Faulstrasse.
Stcindorff, Dänischestr.

Agedon, Exercicrplatz.

Wiesinger, Dänischestr.

Arp, Schiilperbaum.

Zornig, Fischerstrasse.
Baumann, Schlossstrasse.
Biinsow, Hassstrasse.
Jensen, Dammstrasse.
Brandis, Faulstrasse.

Lüthge, Sophienblatt.
Brandis, Faulstrasse.

Liithge, Sophienblatt.

| Ibsen, Kehdenstrasse.

Wichmann, Dänischestr.

54.

Jura.
Jura.

Stein.
Wohl au in Schlesien.

54.

—

Zieger, Faulstrasse.
Ehbets, Faulstrasse.
Petersen, Brunswicck.

Unbehauen, Pfaffenstr.

58.

Jura.

Bode, Langereihe.

Biinsow, Hassstrasse.

55.

Medicin.

Hansen, Vorstadt.
Wichmann, Dänischestr.

Schlichting, Waisenhofstr.

54.

—

Volbehr, Faidstrasse.
Eisele, Faidstrasse.
Doose, Dänischestrasse.
Mau, Flämischestrasse.
Klepper, Markt.
Brandt, Brunswieck.
Wriedt, Vorstadt.

Pförtner, Schlosstrasse.
55.

! Theologie.

Witt, H. F.
Witt, J.
Wittmer, G.

Zahn, C. H. Th.

—

58.

Burg (Siider-Dithm.).
Schleswig.

Tiedemann, Chr. W. H.
Trede, C. Chr. Th.
Trede, H.

Wyneken, F.

—

57.

58.

Mathemat.

Friedrichstadt.
Wilster.
Wilster.

Willhöft, H.
Winckler, A.

58.

Jura.
Jura.
Mcdicin.

Kiel.

Tadey, H.
Tagg, J.

Ta|| VV.

Theologie.
Theologie.
Theologie.

Mich.

57.
57.
57.

Jura.

W ohnung.

Krayenhagen, Langereihe.
Harm, Dammstrasse.
Perbs, Küterstrasse.

Siegmund,Schuhmacherst.

Eisele, Faulstrasse.
Dose, Fischerstrasse.
Klein, Vorstadt.

Geerds, Schiilperbaum.

14

Theologie Studirende
Theologie und Philosophie
Theologische Facultät.,
Jura

39

Jura und Cameralia
Cameralia
Juristische Facultät...,
Medicin
Zahnarzneikunde

2
2

43
30
2

Medicinische Facultät. .

Philosophie

.

Philologie
Naturwissenschaften
Mathematik
Pharmacie

Philosophische Facultät

32
4

13
1
4
5
27

132 Studirende.
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INDEX

SCHOLARUM
IN

ACADEMIA

CHRISTIANA ALBERTINA
PER

INSTANS SEMESTRE HIBERNUM
«

A

DIE

IN DE

XVI

OCTOBRIS. ANNI

MDCCCLVIII

USQUE

AD

DIEM

II

MENSIS

APRIL IS r;ANN I

PUBLICE PRIVATUMQUE HABENDARUM.

V

KILIAE.

MDCCCLIX

SCHOLAE

PROFESSORUM

ORDINARIORUM.

EX ORDINE THEOLOGICO.

Dr. C. Lüdemann 1) publice serainarii homiletici studia et exercitationes

moderari perget singulis diebus Jovis hh. X—XII, 2) privatim a) systematis theologian
practicae partem priorem, quae praeter hujus disciplinae fundaments artem catecheticam et liturgicam complectitur, quaternis p. h. diebus, h. IV explicabit; b) seminarii
catechetici studiis et exercitationibus praeerit singulis diebus Mercurii hh. X—XII. —

Vocis ad cantus liturgici leges conformandae* cura viro hujus artis peritissimo demandata est.

Dr. N. Thomsen publice diebus Mercurii et Saturni h. XI—XII eam doctrinae

Christianae expositionem, quam in epistolis Paulinis habemus, demonstrabit. Privatim
1) historiam ecclesiae Christianae universalem per saecula novissima inde a Lutheri

aetate usque ad nostram memoriam quater h. XI—XII tradet; 2) theologiam symbolicain comparativam quinquies h. III—IV docebit.

Dr. Carolus Wieseler privatim 1) epistolam Pauli ad Romanos diebus Lunae,
Martis, Jovis, Veneris h. X — XI interpretabitur; 2) introductionem in libros Novi

Testamenti historico-criticam diebus Lunae, Martis, Jovis, Veneris h. XII—I enarrabit.
Dr. G. Frvcke, h. t. dec. privatim 1) vitam Jesu Christi secundum quattuor

evangelia enarrabit quaternis diebus (Lun. Mart. Jov. Ven.) h. V; 2) epistolam ad
Hebfaeos datarn interpretabitur tends diebus (Lun. Mart. Jov.) h. VI; 3) publice histo
riam theologiae speculativae recentissimae inde a Schleiermacheri aetate ductae critice

adumbrabit; 4) privatissirne repetitorium de epistola ad Hebraeos data instituet singulis
diebus Ven. h. VI.
*

.

0

f

EX GHDINE IÜRIDICO.

Dr. J W. Planck, h. t. dec., privatim 1) judieiorum privatorum ordincm
h. XI—XII et diebus Saturni h. XI — I; 2) judieiorum publicorum ordinem diebus
Lunae et Jovis h. XII—I tradet.

4

Dr. Guilielmus Girtanner privatim 1) doetrinarn Pandectarum quotidie tradet
&gt; adjunctis binis horis exercitationum juris civilis secundum librum suum:

Ixechtsfälle zu Puchta’s Pandekten, 3te Ausgabe, Jena 1857; 2) historiam juris Romani
quaternis horis posthac definiendis.
Dr. C. Neuner privatim 1) institutiones et historiam juris Romani quaternis
p. h. diebus h. XI—I duce libro: „Marezoll, Lehrbuch der Institutionen, 6te Auflage,
Leipzig 1857“; 2) jus hereditarium Romanum quaternis p. h. horis tradet, duce libro:
„Arndts, L,ehrbuch der Pandekten, 2te Avfl., München 1855.“ '

Dr. Paulus Roth privatim jus Holsaticuin et Lauenburgicum privatum sexies
per hebdomadem hora X docebit.
EX ORDINE MEDICORUM.

Dr. W F. G. Beim privatim anatomiam corporis humani sexies p. h. h. II
docebit. Privatissime exercitationes anatomicas practicas omnibus diebus 'non festis
h. IX—I moderabitur.

Dr. C. C. Ph. Litzmann, h. t. prodecanus, privatim 1) theoriae artis obstetriciae partem primam tradet diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. Ill; 2) clinicen
obstetriciam moderabitur diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. IX.

Dr. P. L. Pdnum publice de physiologia pathologica circulationis sanguinis et
nutritionis organorum disseret diebus Lunae et Jovis h. II—III; privatim 1) physiologiae humanae partem alteram h. e. physiologiam sensuum, physiologiam motus
voluntarii et physiologiam vitae vegetativae sexies p. h. explicabit diebus Lunae,
Martis, Jovis et Veneris h. IX—X et diebus Martis et Veneris h. X—XI; 2) chemiam
physiologicam docebit diebus .Lunae et Jovis h. X—XI.

Dr. F. Esmarch privatim exercitationes clinicas turn chirurgicas turn ophthalxniatricas moderabitur quotidie h. XII —— II • chirurgiae partem primam docebit diebus

Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. Ill — IV; publice ophthalmologiam docebit diebus
Mercurii et Saturni h. Ill — IV; privatissime cursum operationum ophthalmiatricarum,
nec minus cursum ophthalmoscopicum offert.

EX ORDINE PH1LOSOPIIORUM.

Dr. H. Ratjen publice diebus Lunae et Jovis hora poinerid. Ill—IV historiam

juris civilis adumbrabit. Bibliothecam publicam aperiet diebus horisque consuetis.
Dr. P. Guil. Forchh a-mmer privatim 1) mythologiam Graecorum et Romanorum exponet quaternis diebus Lun. Mart, Jov. et Ven. h. X—XI; 2) exercitationes
Aristoteleas moderabitur binis diebus Lunae et Jovis h. XI — XII; publico officio in

seminario philologico interpretation! earminum Horatii pracerit singulis diebus Mercurii
hh. XI—XII et XII—I.

5

Dr. Carolus Himly, h. t. decanus, 1) chemiam experimentalem docebit hora
X—XT, 2) exercitationes chemicas practicas, analyticas, pharmaeeuticas, zoochemicas etc.
horis XI—II in laboratorio academico sueto more instituet.

Dr. G. Kars ten privatim 1) doctrinam electricitatis et magnetismi ternis horis

postea indicandis exponet; 2) de meteorologia et climatologia die Mercurii h. XII'—I

disseret; 3) inineralogiam et crystallographiam quaternis horis posthac definiendis docebit;
4) exercitationes physicas et mineralogicas instituet practicas.
Dr. H. M. Chalybaeus, h. t. rector, 1) ethicam universalem sive philoso-

phiam juris et moralem quaternis diebus h. IX—X privatim, 2) historiam philosophiae
antiquae quaternis diebus hora IY—V privatim docebit.

Dr. Geor.gius Curtius privatim 1) litterarum Graecarum historiam quinis
lectionibus enarrabit d. Martis h. XI etXII, d. Jovis, Yeneris, Saturni h. XI; 2) Thucydidis orationes selectas explicabit d. Veneris et Saturni h. XII; publico vero officio
3) in seminario philologico et Theocriti idylliis interpretandis et reliquis exercitationibus
praeerit d. Lunae et Jovis h. VI, denique privatissime et gratis 4) exercitationes grammaticas cum rerum grammaticarum peritioribus instituet singulis horis definiendis.

Dr. Guilielmus Seelig statisticam generalem et patriae d. Mart. Merc. Jov.
et Ven. hora XII tradet; idem de selectis politiae oeconomicae capitibus publice
disseret hora posthac definienda,.

Dr. Karolus Miillenhoff privatim introductionem in philologiam theodiscam

dabit diebus Lunae, Martis, Jovis hora III — IV; 'publice Waltheri von der

Vogelweide et aliorum ejusdem saeculi lyricorum carmina interprctabitur diebus Mer
curii et Veneris h. Ill—IV.

Dr. Gustavus Thaulow 1) gratis historiam architecturae sculpturae et picturae apud Graecos et Romanos tradet hora posthac definienda semel per hebdomad.;
2) privatim philosophiam juris docebit dieb. Lunae et Jovis hor. Ill—IV ex linea-

inentis per aestatem prodituris; 3) privatim anthropologiam et psychologiam explicabit
dieb. Martis et Veneris III—IV; 4) privatim paedagogicam et didacticam docebit dieb.

Lunae, Martis, Jovis, Veneris VIII—IX; 5) publico denique officio exercitationes in
seminario paedagogico moderari perget die Lunae hor. VI—VIII.
Dr. K. W. Nitzsch privatim 1) Daniae et ducatuum Slesvici, Holsatiae et
Lauenburgi historiam quater per hebd. hora IV—V; 2) recentiorem Germaniae histo
riam inde ab a. 1418 bis per hebd. hora fV — V enarrabit.

Publice exercitationes

historicas die Veneris hora VI—VIII moderari perget.

Dr. Fridericus Harms tradet privatim philosophiam historiae naturalis bis
p. h. hora IV; historiam philosophiae juris ternis p. h. diebus hor. IV; publice inethodum studii academici die Mercurii hora IV.

Chr. K. F. Molbech publice 1) historiam poesis islandicae enarrabit diebus
Lunae et Mercurii h. Ill—IV; 2) grammaticarn danicam docebit singulis diebus Saturni
h. HI — IV; 3) exercitationes danicas moderabitur diebus Martis, Jovis, Veneris h.

Ill—IV; privatissimas linguarum danicae, suecicae, islandicae scholas offert.

«

PROFESSORUM EXTRAORDINA RIORUM.
IURIS.

Dr. C. Chris tiansen ex itinere redux lectiones suas indicabit.
MEDICINAE.

Dr. F. Weber privatim anatomiam pathologicam specialern quinquies p. hebd.
hora IV—V docebit; publice sectiones ubi et quando id fieri poterit, et inde exercita

tiones pathologicas histologicas instituet.
Dr. G. P. E. Kirchner publice de lontibus medicatis die Lunae et Mercurii

h.p. VII—VIII disseret; privatim 1) pharmacologiam specialern quater h. m. VIII—IX,
bis die Martis et Veneris h. m. VIII—X docebit; 2) chemiam pharmaceuticam prae-

missis chemiae generalis principiis quotidie h. p. III—IV tradet.
PHILOSÖPIIIAE.

Dr. E. F. Nolte publice elementa botanices docebit d. Saturni IX; privatim
quaternis

per hebdomadem dieb! hör. IX — X botanicen medicam seu cognitionem

plantarum officinalium exponet; privatissimas de plantis crytogamicis scholas offert.
Dr. G. D. E. Weyer privatim 1) trigonometriam et geometriain analyticam
dieb. Lunae, Martis, Jovis et Veneris hör. mat. X—XI tractabit; 2) calculum differen
tialem tradet dieb. Lun. et Jov. hora pomerid. VI—VII; publice elementa astronomiae
et geographiae mathematicae exponet diebus Martis et Veneris hör. pomerid. VI—VII.

Dr. A. Dillmann privatim 1) librurn duodecim prophetarum minorum interpretabitur dieb. Lunae, Martis, Jovis, Veneris hora matutina VIII — IX; 2) linguae
Sanskritae studiosos in literis Indicia instituet bis per hebdomadem; publice 3) linguam
Arabicam docere perget ter per hebdomadem.

7

.
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DOCTORUM PRIYATORÜM.

#

IURIS.

Dr. Ernestus Friedlieb privatim 1) juris encyclopaediam quaternis lectionibus h. IX; 2) jus privatum Slesvicense ter per hebdomad, dieb. Lunae, Mercurii et
Yeneris h. XII tradet.

Dr. A. Voege privatim 1) jus ecclesiasticum ternis; 2) jus privatum Slesvi
cense ternis; 3) jus mercaturae cum jure cambiali et maritimo binis horis posthac

definiendis docebit.

Cupientibus repetitoria offert.

Dr. R. J Bur char di privatim 1) lystoriam juris Romani quaternis per hebdomadem horis docebit; 2) doctrinam de contractu emtionis venditionis bis p. h. publice

explicabit.
MEDICINÄE.
Dr. P. Jessen publice diebus -Martis et Veneris h. IX—X psychologiam docebit.

Dr. P. W. Jessen publice diebus Lunae et Jovis b. IX—X psychiatriam docebit.

Dr. Herrn. Schwartz publice medicinae forensis capita selecta tractabit, privatissime 1) operationes obstetricias demonstrabit; 2) de rebus obstetriciis colloquia
moderabitur.

Dr. Carolus Bartels 1) publice theoriam percussionis et auscultationis doce

bit; 2) privatim patholo.giam et therapiam cordis et pülmonum morborum tractabit
quater per hebdomadem h. IX — X; 3) privatissime exercitationes practicas percus
sionis et auscultationis moderabitur.

Dr. M. Claudius, prosector, privatim anatomiam topographic am corpor. hum.

tradet quaternis horis postmeridianis, privatissime anatomiam generalem docebit.
Dr. Adolphus de Thaden publice sernel per hebdomadem de arthrophlogosibus et contracturis disseret; privatissime 1) artem fascias ligandi docebit, 2) de rebus
chirurgicis et ophthalmologicis colloquia moderabitur.
PHILOSOPH I AE.

Dr. P. Buttel privaten 1) ealculum integralem ter per hebd. docebit; 2) geometriam analyticam ter per hebd. tractabit; 3) publice introductionexn in analysin
intinitorum bis per hebd. tradet diebus et horis posthac definiendis.

Dr. G. H. Handelmann publice 1) historiam aevi rccentioris (1492 —1815) •
diebus Mercurii et Jovis h. IX—X; 2) historiam rerum in Europa hide ab anno 1815
gestarum adumbrabit die Saturni hora IX-—X; privatim ternis per hebdomadem horis
Caroli V imperatoris et sacrorum instauratorurn tradet historiam.

8

Dr. F. L. Matthiessen privatim 1) selecta capita mechanices ter per hebdomadem diebus Lunae, Mercurii et Veneris h. m. VIII—IX tradet; 2) goniometridlto £t

trigonometriam bis per hebdomadem horis postbac definiendis leget; 3) publice „Kosmon“ semel per hebdomadem illustrabit.

Dr. E. Alberti publice capita e Platonis republica selecta interpretabitur bis
per hebd. h. V—VI; privatim historiam philosophiae usque ad Platonis ternpus tradet
bis per hebd. h. V—VI.

Dr. H. Oesterley privatim liturgicen et canturn liturgicum tractabit binis
diebus Mere, et Sat. h. III; societatem liturgicam instituet. Publice 1) cantum ecclesiasticum, quem Gregorianum vocant, docebit sing. dieb. Sat. bora IV vel alia com-

moda; 2) historiam artis musicae apud Christianos populos tradet sing. dieb. Mere,
h. VI. Praeterea ad societates, quae alad. Gesangverein et allgemeiner Gesangverein
vocantur, invitat.

LECTOR LINGUAE ANGLICAE ET ARTIUM MAGISTRI.

S. Lubbren, lector linguae anglicae, privatim diebus Lunae et Jovis hora
IN. — X exercitationes practicas anglice scribendi et legendi instituet.

Privatissimas

scholas anglicas quotidie offert habendas.
P. Guil. de Balle, publicus equitandi magister, practicas ' in arte equos
subigendi exercitationes moderabitur atque per has scholas practicas simul theoreticas
de externa forma equorum judicanda habebit.

Th. Rehbenitz, artis delineandi magister publicus, eorum, qui opera ejus
uti velint, in delineandi et pingendi arte exercitationes moderabitur.
M. Maack arma tractandi et gymnastices exercitationes instituet.

(L. S.)
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VERZEICHNISS
I

'

-

der

Behörden, Commissionen, Beamten, Institute,
Lehrer und Studirenden

der

Universität

Kiel.

Wintersemester 1858—59.

KIEL.
Gedruckt

bei

C.

K

M

»

h

r.

I. Behörden.
Curator.

Kammerherr, Obristlieutenant H. A. F. Kaufmann, Ritter vom Dannebrog und
Dannebrogsmann, Oberdirector der Stadt Kiel, Amtmann der Aemter Kiel.
Bordesholm und Cronshagen, Commissar für das Kloster Preetz und den be
nachbarten Güterdi strict.

Rector.
(Rescript vom 15. Juli 1839.)

Prof. Dr. H. M. Chalybaeus bis 5. März 1859, von da an Prof. Dr. G. Karsten.

Prof. Dr. ,/. J W. Planck, R. d. D., Prorector, vom 5. März an Prof. Dr. Chalybaeus.

Consistorium academicuin plenum.
(Reglement für das academische Consistorium vom 31. Juli 1801.)

Mitglieder: Sämmtliche ordentliche Professoren.
Protocollführer: Der Syndicus.
Consistorium arctius.
(Anordnung wegen Einrichtung eines Privat- oder engem Consistorii bei der Universität Kiel
vom 19. December 1781.

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Declaration voip 13. August 1792.

Chalybaeus, als Rector, vom 5. März 1859 an Prof. Dr. G. Karsten.
Fricke, als Decan, vom 1. Januar an Kirchenrath Prof. Dr. Lüdemann.
Planck, als Decan, vom 1. Januar an Prof. Dr. Girtanner.
Neuner, als juristischer Beisitzer, vom 1. Januar an Prof. Dr. Planck.

Prof. Dr. Litzmann, als Decan.
Prof. Dr. Himly, als Decan.

Protocollführer: Der Syndicus.

.

.VsytVR vtu

Universitäts-Gericht.
Nach Verschiedenheit der Gegenstände der Rector oder das Consist, arct. oder das

Consist, plenum.
'

I

”

1

,

Syndicus und Quästor der Universität.
(Instruction für den Syndicus vom 29. Aug. 1788. Instruction für den Quästor vom 17. Sept. 1783.)

E. F. Christensen.
1 *
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II. Academische Neben-Aemter und Commissionen.
I.

Examinations-Collegium für das Convict-Examen.

(Kanzleipatent über die angeordneten Prüfungen etc. vom 3. Februar 1799; Rescript vom 5. Aug. 1837.)

Sämmtliche ordentliche Professoren der philosophischen Faeultät.
Das Convict steht unter Aufsicht des Consist; acadein.

2

Commission für das Stipendium Schassianum.

(Rescript vom 13. Nov. 1804 [Chronol. Samml. 1840 Anhang] und Bekanntmachung vom 1. Dec. 1804.)

Nach § 6 der Verfügung vom 13. Aovember 1804:
Der ordentliche Professor der Beredsamkeit Dr. Curtins.
Nach Rescript vom 19. Juli 1855 :

Prof. Dr. Chalybaeus.
Prof. Dr. Forchhammer.
Prof. Dr. Thomsen.
Prof. Dr. Neuner.

Die Stipendien werden vom Consist, acadern. vergeben.

3.

Commission für das Stipendium philologicum.

(Regulativ, betreffend die künftige Verwendung des Königl. philol. Stipend, vom 10. April 1810.)
Prof. Dr. G. Curtins.
Prof. Dr. K. W. Nitzsch; const.
Prof. Dr. G. Karsten; const, für das zweite Examen.
•

4.

•

Commission für die Prüfung der Candidates des Lehramts.

(Normativ vom 10. August 1857 für die Prüfung der an der Universität Kiel studirenden Candidaten

des Lehramts.)

Prof. Dr. Curtius.
Prof. Dr. Wieseler.
Prof. Dr. Nitzsch.

Prof. Dr. Weyer.

5,

Richardi’sches Stipendium.

(Bestätigung des Stiftungsbriefes vom 6. Januar 1786 und Interpretation vom 22. März 1831.)

Wird vom Consist, acadern. conferirt.

6. Herzoglich Oldenburgisches Stipendium.
(Rescnpte vom 12. November 1814 und 9. Januar 1816, sowie Interpretation vom 22. März 1831.)

Wird vom Consist, acadern. conferirt.
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7.

Administration der Convict- und Stipendiengelder.

Der Quästor.

8. Honorarienstundungs -Verein.
Geschäftsführer: Prof. Dr. Chalybaeus.
9.

Deputirter der Universität zum Armendirectorium.
(Resolution vom 24. Mai 1793.)

Prof. Dr. G. Karsten.

10.

Revisoren der Universität-Rechnungen.

(Instruction für den Quästor vom 17. September 1783, § 13.)

Etatsrath Prof. Dr. H. Ratjen.
Prof. Dr. J. J. W. Planck.

11. 'Administration der Professoren-Wittwenkasse.
(Fundation vom 11. November 1785 und Instruction vom 24. Februar 1786.)

Der Quästor.
12.

Bibliotheks-Commission.

(Instruction vom 18. November 1826.)

Als Bibliothekar: Etatsrath Prof. Dr. H. Ratjen.
Von der theologischen Facultät: Prof. Dr. Thomsen.
Von der juristischen Facultät: Prof. Dr. Roth.
\ on der medicinischen Facultät: Prof. Dr. Litzmann.

Von der philosophischen Facultät : Prof. Dr. Cvrtius.
13.

Spruch - Collegium.

(Rescript vom 30. Juli 1777 und Reglement vom 19. November 1783.)

Ordinarius: Prof. Dr. ./. J. W. Planch.
'

14.

••

*

Commission für die Druckschriften der Universität.

Etatsrath Prof. Dr. H. Ratjen.
Prof. Dr. P. W. Forchhammer.
Prof. Dr. (t. Karsten.
11
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III. Officianten der Universität und Universitäts-Verwandte.
Quästor der Universität.
(Instruction vom 17. September 1783.)

Syndicus E. F. Christensen, Damenstrasse No. 107.
Aedil der Universität.
'

• :-b

y.

!

;!

' ;-ti nhutil}

(Rescript vom 27. April 1793.)

Syndicus E. F. Christensen, Damenstrasse No. 107.
Universitäts - Copiisl.

Ch. Spetmann, Sophienblatt No. 378.
Hill )

Pedelle.

oa'l

C. Conräder, (quiesc.), kl. Kuhberg No. 223.
D. Bird, Klosterkirchhof No. 104.
H. Jäger, Damenstrasse No. 107.

Auditorenwärter.

&gt; fi Lj d &gt;

Johann Feldmann, Kattenstrasse No. 133.
Universitäts-Buchhändler: C. G. L. v. Maäck, Schuhmacherstrasse No. 86.
Universitäts-Buchdrucker: Mohr's Erben.

Universitäts-Buchbinder: J. G. L. Castagne.
/
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i

üniversitäts - Ij istitute.
1.

Universitäts-Bibliothek.

Bibliothekar : Etatsrath Prof. Dr. H. Ratjen.

Hülfsarbeiter: Dr. philos. Burmester.
(Die Bibliothek befindet sich im Schlosse und ist Mittwochs und Sonnabends Nachmittags von
3—5, an den übrigen Wochentagen von 11—1 Uhr geöffnet.

2.

Homiletisches Seminar.

Director : Kirchenrath Prof. Dr. C. Lüdemann.
(Der von den Mitgliedern des Seminars wöchentlich gehaltene, mit den kirchlichen Anzeigen
im Wochenblatt vorher publicirte Gemeinde-Gottesdienst findet statt: Donnerstags von 10—11

Uhr in der Klosterkirche, die Beurtheilung der homiletischen und liturgischen Leistungen:
Donnerstags von 11 Uhr an im Auditorium No. 1.)
Die Bibliothek des Seminars ist in der Wohnung des Directors und steht zur Benutzung

täglich often.)
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•3.

Katechetisches Seminar.
\

Director : Kirchenrath Prof. Dr. Lüdemann. •

(Der von den Mitgliedern des Sejninars einer Abtheilung von Knaben aus den Oberklassen der
Freischule wöchentlich ertheilte Religionsunterricht findet statt: Mittwochs von 10—11 Uhr im

Auditorium No. 1, die Beurteilung der katechetischen Leistungen Mittwochs von 11 Uhr an.)

4.

Anatomisches Theater und Museum.

Director: Prof. Dr. W. F. G. Beim.
Prosector : Dr. Claudius.

5.

Physiologisches Laboratorium.

Director: Prof. Dr. P. L. Panum.
•

t»C:-.

'

I

(

6.

'

'

.

Pathologische Klinik im academischen Krankenhause.

Interimistischer Vorsteher: Dr. Bartels.
Assistenzarzt: Dr. C. Seeger.

Rechnungsführer: Secretair M. Bartel.
Oeconom: F. Rath.
(Die Klinik wird von 10—12 Uhr gehalten.)

7.

Chirurgische Klinik im Friedrichshospitale.

Vorsteher: Prof. Dr. F. Esmarch.
Assistenzarzt: Cand. med. A. Schneider.

Rechnungsführer: Secretair M. Bartel.
Oeconovn : H. J. Handce.
(Die Klinik wird von 12—2 Uhr gehalten.)
.

8.

Geburtshilfliche Klinik in der Hebammenlehr- und Gebäranstalt.

Vorsteher: Prof. Dr. C. C. Th. Litzmann.
Assistenzarzt: Dr. A. v. Thaden.

Oberhebämine: '))/. C. Schwarz.
(Die Klinik wird von 9—10 Uhr Morgens gehalten.)

9.

Philologisches Seminar.

Director: Prof. Dr. G. Curtius.

10.

Münz- und Kunst-Sammlung.

Vorsteher: Prof. Dr. P. W. Forchhammer.

.

’
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11.

Pädagogisches Seminar.

Director : Prof. Dr. G. Than,low.

4

(Montags von 8—10 Uhr im Auditorium No. 3.)
.

;

..

........... „ '

t\f

,

f

,

12.
Director: Prof. Dr

* r

,

:

;

f

;

;

•

_ •

,

_

;

r

•

’'

r *

Zoologisches Museum.
o

W F. G. Beim.

Assistent: Stud. Hopfner.
13.

Botanischer Garten.

Director: Prof. Dr. E. F. Balte.

Rechnungsführer: Der Quästor.
Gärtner : Bader.
(Der botanische Garten ist im Sommer für Studirende an allen Wochentagen von 7—12 und

1—7 Uhr geöffnet. Für das Publicum ist der Garten von Juni bis September Dienstags und
Freitags Nachmittags von 4—7 Uhr zugänglich.)

14.

Mineralogisches Museum.'

Director: Prof. Dr. G. Karsten.
(Das Museum ist Mittwoch und Sonnabend von 12—2 Uhr geöffnet.)

15.

Chemisches Laboratorium.

Director: Prof. Dr. C. Hindy.

11).

Physikalisches Institut.

Director : Prof. Dr. G. Karsten.

Assistent: Dr. /,. Matthiessen.

17.

Museum vaterländischer Alterthümer.

(Pertinenz der Universitäts-Bibliothek nach den am 27. Mai 1834 Allerhöchst bestätigten Statuten.)
’

9

*

Director: Dr. K. Groth, als Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft für vaterländische
Alterthümer. Den Vorstand bilden Etatsrath Prof. Dr. H. Ratje/i, UniversitätsZeichnenlehrer Th. Rehbenitz und Dr. Groth.
(D as Museum ist regelmässig an den Hauptmarkttagen für das grössere Publicum geöffnet;
ausserdem nach vorgängiger Meldung beim Director zu besichtigen.)

V.

Facultäten.

Decan der theologischen Facultät:
Prof. Dr. G. Fricke bis Neujahr.
Kirchenrath Prof. Dr. Ludemann von Neujahr an.

9

Decan der juristischen Facultät:
Prof. Dr. J. J. W. Planck bis Neujahr.
Prof. Dr. W Girtanner von Neujahr an.

Decan der inedicinischen Facultät:
Prof. Dr. C. C. Th. Litzrnann als Prodecan.

Decan der philosophischen Facultät:
Prof. Dr. C. F. A. Himly

YI.

1.

Lehrer - Personal.

In der theologischen Facultät.'

C. P. M. Lüdemann, R.*, Dr. theol. und philos., Kirchenrath, Prediger an der heiligen
Geist- und Garnisonskirche, o. P.; Klosterkirchhof No. 12.
C. N. T. H. Thomsen, Dr. theol. und philos., o. P., Fischerstrasse No. 89.
C. G. J. Wieseler, Dr.. theol., o. P.; neue Dänischestrasse No. 149.
G. A. Fricke, Dr. theol. und philos., o. P.; Fleethörn No. 20.

2.

In der juristischen Facultät.

./. W Planck, R.*, Dr. jur., Küterthor No. 52.
W. Girtanner, Dr. .jur., o. P.; Damenstrasse No. 107.
C. Neuner, Dr. jur., o. P.; Sophienblatt No. 360.
P.
ß.
E.
A.

Both, Dr. jur., o. P.; Lorentzendamm No. 486.
C. S. Christiansen, Dr. jur., a. P.; Neuestrasse No. 366.
S. H. Friedlieh, Dr. jur., Priv. 1).; Holstenstrasse No. 128.
Voege, Dr. jur., Priv. 1).; Faulstras&amp;e No. 41.

Burch,ardi, Dr. jur., Priv. D.; Sophienblatt No. 360.
3.
n:
C.
P.
F.

In der inedicinischen Facultät.

F. G. Beim, Dr. med. und chir., o. P.; Schlossstrasse No. 73 a.
C. Th. Litzrnann, Dr. med. und chir., o. P.; Fleethörn No. 249.
L. Panum, R.*, Dr. med., o. P., Kehdenstrasse No. 73 a.
Esmarch, Dr. med. und chir., o. P.; Vorstadt No. 7.

F. Weber, Dr. med. und chir., a. P.; Sophienblatt No. 374.
G. P. E. Kirdmer, Dr. med. und chir., a. P.; Damrnstrasse No. 436 a.

P. W. Jessen, R.*, Professor, Dr. med. und chir., Priv. D.; Hornheim.
P. Jessen, Dr. med. und chir., Priv. D.; Hornheim.
2
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H. Schwartz, Dr. med. und chir., Physikus, Priv. Dl; Markt No. 102.
C. Bartels, Dr. med. und chir., Priv. D.; Kehdenstrasse No. 75 a.
M. Claudius, Dr. med. und chir., Priv. D.; Brunswieck No. 27.
A. v. Thaden, Dr. med. und chir., Fleethörn No. 294.

4.

In der philosophischen Facultät.

H. Ratjen, R* und D.-M., Etatsrath, Dr. jur. und.phih, o. P.; Faulstrasse No. 99 b
F. W. Forchhammer, Dr. phil., o. P.; neue Dänischestrasse No. 147.

C. F. A. Himly, Dr. phil., o. P.; Sophienblatt No. 42.
G. Karsten, Dr. phil., o. P.; Küterstrasse No. 99.
H. M. Chalybaeus, Dr. phil., o. P.; Lorentzendamm No. 441.
G. Curtius, Dr. phil., o. P.; Neuestrasse No. 386.
W. Seelig, Dr. phil., o. P.; Düsternbrooker Weg No. 85.
G. F. Thaulow, Dr. phil., o. P.; Lorentzendamm No. 489.
K. W Nitzsch, Dr. phil., o. P.; Kehdenstrasse No. 73 a.

F. Harms, Dr. phil., o. P.; Knooperweg No. 458.
G. K. F. Molbech, o. P.; Brunswieck No. 1.

E. F. Holte, Dr. med., a. P.; Prune No. 91.
G. D. E. Weyer, Dr. phil., a. P. y Dammstrasse Np. 466.
A. Dillmann, Dr. phil., a. P.; Dammstrasse No. 436 a.

G. H. Handelmann, Dr. phil., Priv. D.; Brunswieck No. 77.
L. Matthiessen, Dr. phil., Priv. D.; Küterstrasse No. 99.
Alberti, Dr. phil., Priv. D.; Fischerstrasse No. 94.

H. Oesterley, Dr. phil., Priv. D.;
KL Groth, Dr. phil., Priv. D.;
S. Lubbren, Lector, Brunswieck No. 5 c.

Lehrer der Reitkunst: Kriegsrath F. W. v. Bale, R.* ; Kattenstrasse No. 106 b.
Lehrer der Zeichnenkunst: Th. Rehbeniz; am Wall No. 159.

Lehrer der Fechtkunst: ./. ./. C. Maack; Schlossstrasse No. J25.
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VII.
N i!x

Verzeichniss der Studirenden.
Geburtsort.

m e.

Lütjenburg.

v. Alten, K. V.

Oejendorf (Holstein).

Bredstedt.

Kiel.
Pellworm.

Baasch, R. G.

Hamburg.

Bagge, O. C.

Kiel.

Banck, J.
Becker, C.

Kiel.

Beckmann, H. Tb. J.
Behrns, H. Ch. J.

Rendsburg.

Schleswig.

Maasleben.

Bertheau, W.
Bleeck, Conr.

! Plön.
| Kiel.
I Ahrensböck.

Bleicken, B.

: Keitum auf Sylt.

Berblinger, W.

V. Blome, H.

Böhmcker, G.
Braasch, C.
Brag, G. E.
Brandis, F. LW.
Brandt, H. G.
Breier, J. G. Th.
Brügmann, J.

London.

Medicin.
J ura.

Theologie.

1 Meldorf.

! Tondern.
Neumünster.

v. Biilow, D. W.

Burchardi, A.

Kiel.

Caspersen, H. C. C. J. Crempe.
Christensen, E.
Kiel.
Clausen, C.
Oldenburg.
Clausen, F. W.
Osterhever (Eideratedt
Christen!, J. W.
i Reinbeck.

j Garding.

I Niebüll.

Meldorf.

Mich.

58.

Mordhorst, kl. Kuhberg.
Mordhorst, kl. Kuhberg.
Christem, Hohestrasse.

—

57.

Jaacks, am Wall.

57.

—

Baumann, Schlossstra.-i.se.

Jura,

j Medicin.
Theologie.

Wohnung.

55.
—

57.

56.

—

Schnobel, Flämischest) 1 .

Jur. u. Cam,

56.

—

Medicin.

56.

—

Bargum Exeroierplatz.

J ura.

I Theologie.
Philologie.

56.

Phil u. Th

J ura.

W ichmann, Dänischeste.

—

Evers, Lorenzendamm.

58.
—

Theologie.

Bertheau, Vorstadt.

58.

Siegmund, Schuhmchrstr.

55.

Jura.
Jura,

; Theologie.

Wolfers, Schlossstrasse.
Becker, Walkerdamm.
Lamp, Hassstrasse.

58.
58.

Troest, Markt.
Ehmsen, Vorstadt.

58.
58.

I Bosau (Fürst Lübeck), j Jura.
Ahrensböck.
Eutin.
Altona.
Schwerin,

Dahnhardt, J. C. H.
Dircks, W.
Dohrn, H.
Dohrn, J.
Dohrn, R.
Dührssen, W. E.

Inscribirt.
Ostern.

Ackermann, E.
Adler, J. G. Chr.
Asmussen, E.
Asmussen, E. A.

Stuclii

Möller, Holstenstrasse.
Mau, Flämischestrasse.

58.
—

53.

58.

—

'Iura.

57.

—

Theologie.

57.

—

58.

—

Horn, Sch uhinacherstr.

58.

Mannshard, Schlossstrasse.

| Theologie.

i Theologie.
! r

Zahnheilk.
Jura.
I Jura.
! Pharmacie.
! Jura.
Pharmacie.

Klepper, Markt.

Ibsen, Kettenstrasse.
Langenheim, Holstenstr.
Petersen, Flämischeste.

58.

56.

—

57.

—

58.

—

Burchardi, Sophienblatt,«

J Steger, Dammstrasse,

j Christensen, Wall.

58.

—

; Steger, Dammstrasse,

. Medicin,

58.

—

i Medicin.

57.

j Biinsow, Hassstrasse.
Gerling, Schlossstrasse.

56.
58.

j Jura.

| Jura.

Mordhorst, kl. Kuhberg.

J Geerds, Schülperbaum.
Mau, Flämischestrasse.

Theologie.

56.

Heide.
Meldorf.

Medicin.
Jura.

57.

Eckmann, II. J.
Eitzen, L. F.

Glückstadt.
Hanerau.
Itzehoe.

Jura.
Pharmacie.

57.

; Tliedemann, Klinke.

58.

—

1 Wriedt, Exercierplatz.

Jura.

58.

—

Fiencke, H.
Friese, G.

Plön.

57.

—

Wevelsfleth.

Wolters, Schlossstrasse.

Medicin.

—

54.

Geerds, Schülperbaum.

Gerling, Th. Ed.
Germar, Chr. H.
Goericke, Chr. A. A.
Goldschmidt, J.

Süderrade.

J ura.

57.

—

Heide.

J ura.

55.

—

Rendsburg.

Jura.
Medicin.

—

58.

57.

—

Eckard, J. V. F.

Barlt (Süderditmarsch.) Math u.Nat,

Theologie.

58.
54.

I Bendtteldt, Dänischeste.

Knocke, Flämischesteasse.
Osterwaldt, Dammstrasse.

Bode, Langereihe.

I

Altona.

Flege, Markt.

Jaacks, Wall.
Volbehr, Dänischestrasse.
Klindt, Hohestrasse.
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N a

Geburtsort.

m e.

Studium.

Inscribirt:
Ostern.

Hobstien.

Theologie.

Gosch, C. Chr. Gust.
Greve, Fritz Alb.
Gronow, E. F. G.
Groth, H.
Grube, F.

Kiel.
Bornhöved.
Kiel.

Hallas, S. F. M.
Hansen, H. K. W.

Tondern.

J ura.

Flensburg.
Mel dort'.

Jura.
Jura.

Apenrade.

Mathemat.

Hansen, O.
Hansen, R.
Harbou, J.
Hardt, J.
Hasse, F.
Hassehnann, C. F. C.
Heick, W.
Hein, K. N. J.
Hellborn, H. C. Th.

Hempel, C.
Heymann, J..

Hillebrandt, H. A.

Baymstedt.

Schleswig.

Süsel.
Itzehoe.

Dänischenhagen.
Preetz.
Kiel.

Rendsburg.
Rendsburg.
Altona.

Hamburg.

Kiel.
Schön weide.
Y. Hollen, H.
v. Holstein, F. C. Chr. C. Friedericia.
v. Holstein, Jf.
Schleswig.

Hopfner, G.

?vleclicin.

Medicin.
Medicin.
Mathemät.

Theologie,

56.

58.
58.
58.
55.
58.
58.
58.
54.
54.
57.

Theologie.
J ura.

J ura.

57.
55.
57.
58.
54.

Hussmann, W.

Neumünster.

Theol.u.Ph.

Jacobs, F. K. A.
Jannsen, J. H.
Jess, Th. W.

Kiel.

Jura
Jura

58.

Theologie.
Theologie.

58.

tpsen, W.
Jürgensen, Chr. J.
Jürgensen, Th. H.
Jungclausen, E
Kier, P. O.
Köster, J. H. F.
Kräh, A. J. Th.
Kroll, 1).

Niebüll (A. Tondern).

Itzehoe.

Altenkrempe.
Stubbeck.

Flensburg.

Glückstaat.

Hadersleben.
Gr Flintbeck.

Neustadp
Söhren.

Lemcko, Th.

Dörmick.

Lorenzen, F. H. W.

Segeberg.

Lucht, J
Lucks, J.
Lübbe, C. J G.
Lübcker, W.

Kiel.
St. Michaels Donn.

Magens, H.

Neuendorf’.

Meyer, Ad.

Mahlstedt, C. J. H.
Michael, N.
Michaelsen, Ed.
Michler, J. M.
Mohr, II. M. Th.
Müller, H.

Tangstedt.
Schleswig.

Krayenhagen,Langereihe.
Grube, Faulstrasse.

Bünsow, Hassstrasse.
Schlüter, Fleethörn.
Schunck, Wall.
Bünsow, Hassstrasse.
Mordhorst, Krusenrott.

Bode, Langereihe.

Bruhn, Kettenstrasse.
Kretschmer, Vorstadt.
Vollbehr, Dänischestrasse.
Andersen, gr. Kuhberg.
Harder, Brunswieck.

Schirmer, Walkerdamm.
Perbs, Kütersfrasse.
Schlodtreldt, Hassstrasse.
Anatomisches Gebäude.

Naeck, Dänischestrasse.
Flege, Küterstrasse.
Hartmann, Faulstrasse.
58.

Ledig, Burgstrasse.

58.

Ledig, Burgstrasse.

O.-A.-Gerichtfi-Gebäude.
57.
58.

Jura.

Medicin.
! Jura.

Gronow, gr. Kuhberg.

58.
58.

Jura,
j Medicin.

J ura.
J ura.

Damm, Holstenstrapse.
54.

i Theologie.
Pharmacie.

Medicin.

Niehuus, kl. Kuhberg.

58.
58.
57.

j J ura.

Philologie.

Mich.

58.

Medicin.

Wohnung.

Petersen, Flämischestr.
Werner &amp;Piglhein, Wall.

Bitterling, kl. Kuhberg.

ö8.
56.

Löwe, Vorstadt.

Theologie.

57.

Bitterling, kl Kuhberg.

Jura

58.
55.

Theol.u.Ph

! Medicin.

Philologie.

Jura.
i Medicin.

| Medicin.

Eiseie, Fäulstrasse.
58.

57.
58.

Math.u.Nat.

Lüthge, Sophienblatt.
Witte, Hohestrasse.

Klein, Schlossstrasse.
Dohse, Markt.
Rehm, Schevenbriicke.

58.
56.
55.
57.

! Jura.

Philologie.

Krayenhagen,Langereihe.

Rehm, Langereibe.

Jensen, gr. Kuhberg.

Matthiessen, Vorstadt.

54.

Wriedt, Exercierplatz.
Bitterling, kl. Kuhberg.

55.

! Fr.-Hospital, Fläm -Str,

55.

PoppenwiTrth (Norderditmarschcn).

Jura.

GHick stadt.

Medicin.

Graubünden.
Hadersleben.

Philologie.

Grömitz.
Wesselburen.

Theologie,

Cameralia.

56.

Michael, Flämischestr
Dahle, Lorentzendainm
‘Niehuus, kl Kuhberg.
Baumann, Schlossstrasse.

Lensahn.

Medicin.

54.

Castagne, Schuhmchrstr.

57.

Theol.u.Ph.

58.
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Name.

Nissen, E.
Nissen, H.
Paulsen, Th.
Petersen, E.
Petersen, K.

Geburtsort.

Studium.

-I

Ostern.

Jura.

Philologie.

56.

Albersdorf (Ditmarsch.)

Phil. u. Th.

58.
54.

J ura ,

Rahtlev, A.
Ralfs, Chr. A.
Ratjen, Chr. C. A.
Ratjen, C. L. H.

Kiel.

Jura.

Kiel.
Kiel.

Ribeck, F.
Rohlffs, F. W. L. J.

Meldorf.

Salomon, M.
Schacht, H. H. N.

Segeberg.
Schleswig.
! Neeritz.

Schetelig, A.
Schetelig, J. C.

i Burg auf Fehmarn.

Schlich ting, W.
Schütt, H. F.
Schultz, O. F. J. Chr.

Seeger, G.

Seehusen, F.
Siewerts, J.-H.
Sigg, H.
Spliedt, O.
Sponagel, G.

Stange, H. H. M.
Stolley, P. J. F.
Sudeck, H.

Tagg, W.
Thun, C.
Trcde, H.

Trede, C. J. O.
Vett, F. J. E.

Wedekind, O.
Wiencke, 0. F A.
VV'ilda, E.
Wilihöfft, H.
Witt, H. F.
Witt, ,1.

Wittrock, Ph.
Wittrock, W.

Wolff, Chr. Th.
Wulff, H.
Zahn, C. H. Th.

57.

—

j Theologie.

58.

57.

—

! Jura.

56.

—

J Medicin.

55.

! Medicin. j
I Theologie.

I Mathemat.

| Burg (Süderditmarsch. ) Jura.

Medicin.

Schleswig.

Theologie.

Sch warzenbeck.

Medicin.

Catharinenheerd

(Eiderstedt).

Ratzeburg.

Kiel.

Garding.

Hohewacht.

Wilster.
Trittau.
Hohenwestedt.
Barkau.
Bahrenfeld.
Altona.
Seelent.
Halle.
Brunssorf.

Langenhorn.

Philologie.

Medicin.

I Jura.

I Philosoph,

j Medicin.

Petersen, Brunswieck.

55.

Pförtner, Schlossstrasse.
Thiessen, Vorstadt.
Schlichting, Wall.

Schlichting, Waisenhof.

58.

58.
54.
55.

Unbehauen,Pfaffenstrasse.

| Blanck, gr. Kuhberg.

Svcndsen, PfäfFqnstrasse.
Siegmund, Schuhmchrstr.

54.

Hartmann, Faulstrasse.

57.

Bolt, Exereierplat.
Wiesinger, Dänischestr.

54.
—

v. Walterstorff, Faulstr.

Stange, Däni schestrasse.

57.
57.

58.

Philologie.
Theologie.
Theologie.

56.

—

55.

-

Niehuus, kl. Kuh bürg.

.1 ura.

57.

—

Theologie.

56.

Meyer, Neuestrasse.

Jura,

—

Ewers, Lorentzendamm.

Jungjohann, Faulstrasse.

54. ! Krayenhagen,Langereihe.
54. I Mordhorst, kl. Kuhberg.
55. ; Siegmund, Schuhmchrstr.
55. A had. Hospital, Prühne.

1 Medicin.

Jura.
Medicin.

! Brandts, Faulstrasse,

58. : Jensen, Dänischestrasse,
54. j Liithge, Sophicnblatt.

i Medicin.

Jura.
Jura.

Baumann, Schlossstrasse.

Liithge, Sophienblatt.

58. i Körte, Katten strasse.

Mathemat.

i Osterbyegaard.
I Stein.
i Wohlau in Schlesien.

57.

—

j Jura.
! Pharmacie.

Medicin. '

j Husum.

i

Troest, Markt.

— ’

! Colhnar.

Hörst,

Mordhorst, Langereihe.

; Biirgum, Fxercierplatz.

Graack, Dänischestrasse.
Madsen, kl. Kuhberg,

58.
55.
58.

i Jura.

I

| Eisele, Faulstrasse.

58.
58.

Jura.

Itzehoe.
Sieversstedt.

Vollbehr, Fatastrasse.
Eisele, Faulstrasse.

I

: Theologie.

Schleswig.

Geej-tz, Schülperbaum.

55. ! Kähler, Brunswieck.
1 Graf Rantzau, Düstembr.

58.

I

Kiel.

Graack, Dänischestrasse.
Wichmann, Dänischestr.

—

Cam. u. Jur.

Heide.

Niehuus, kl. Kuhberg.

57.
57.

Medicin.

Lüneburg.

Petersen, Flämischestr.
Bendtfeldt, Dänischest!-.

53.

; Theologie.
! Jura.

Bode, Langereihe.

57.
57.

Theologie.

I Apenrade.

Wichmann, Dänischest!-.

55.

Jura.
Jura.

: Barmstedt.

Ledig, Burgstrasse.

57.

I Heidberg (A. Rendsb. ).| Philologie.

v. Reventlow, Ad. Graf. I Schleswig.
Rheder, B. H.
Preetz.

v. Rumohr, C. W. G.

56.

Heiligenhafen.
Philologie.
Egenwörden (Siider- Jura.
ditmarschen).

Kellinghusen.

W ohnuntr.

Mich.

Lunden.
Hadersleben.

Petersen, W.

Redling, C. W.
Reuter, Th.

Inscribirt.

57.

-

Dose, Fischerstrasse.
-Claussen, gr. Kuhberg.
2 *
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Theologie Studirende

-

Theologie und Philologie
Theologische Facultät

82

54

Jura.
Jura und Cameralia

\.

Cameralia

2
2

Juristische Facultät

57

: .

Medicin

31

Zahnarzneikunde

v-

1

Medicinische Facultät

32
1

Philosophie
Philologie

10

Mathematik
Mathematik und Naturwissenschaften
Pharmaeie

Philosophische Facultät

4
2

5
21

143 Studirende.

1858.
V.

CHRONIK.
DER

zu

KIEL

KIEL.
U U UCK

VON

C.

1859.

V.

M 0 H K.

I. Personalnachriehten.
a) Anstellungen, Beförderungen und Ehrenbezeugungen.
Die ausserordentlichen Professoren K. W. Nitzsch, F. Harms und G. K. F Molbech wurden zu
ordentlichen Professoren für die bisher von ihnen vertretenen Fächer ernannt und sind am 29. März

in das consistorium academicum eingeführt worden.

b) Abberufungen, Todesfälle.
Unterm 2(5. September 1858 ging vom Königl. Curatorium die Anzeige ein, dass dem Prof.
Dr. K V. Müttenhof die nachgesuchte Entlassung aus seiner bisherigen Stellung bewilligt sei. Prof.
Müllmhoff verlicss die hiesige Universität zu Michaelis, indem er dem ehrenvollen Rute zum ordent
lichen Professor an der Universität zu Berlin folgte.

Am 8. Juli erlitt die Universität durch den unerwartet erfolgenden Tod des Etatsraths Prof
Dr. Götz einen schmerzlichen Verlust. Ueber die ausgezeichnete Wirksamkeit des Verstorbenen
giebt der weiter unten iniigetheilte Jahresbericht des jetzigen Directors des akademischen Kranken
hauses nähere Nachricht.
•

j •

.

' . ..

i '

'
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;

,

.
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|

,

c) Habilitationen und Promotionen.
In der medicinischen Facultät wurden promovirt:
lj A. F. F. Spliedt aus Sieverstedt in Schleswig (diss „de sclerosi cerebri et medullae

spinalis“.]
2) E. Lehmann aus Rendsburg (diss. „nonnulla de operationibus cataractae“.)
•3) C. G. Hass aus Rendsburg (diss. „de luxatae vertebrae cervicalis törtiäe casu quodam“.)
4) C. H. Seeger aus Schleswig (diss. „de usu opii in diabete mellito“.)
5) J. Ch. 2h. Aarstensen aus Niebüll (diss. „de pyopneumothoracis lateris doxtri casu

quodam“)
Den Titel eines Licentiaten der Medicin erwarb:

M. S. Hansen aus Keitum auf Sylt.

Unterm 20. Juni wurde von der medicinischen Facultät das Diplom für den Etatsrath Megn
zur Feier des 50jährigen Doctorjubiläums erneuert.

In der philosophischen Facultät wurden rite promovirt:
1) H. Keck aus Schleswig (diss. „quomodo Godofredus Hermannus novissima editione

Aeschyli tragoedias interpretatus sit“.)

4

2) dir. Matthiessen aus Fehmarn (diss. „de ephoro Cumaeo historiarum scriptore“.)
3) A. J. A. Burmester aus Stendorf (diss. „de comparationibus et metaphoris homericis“.)
4) W. 11. Rottok aus Walldorf (diss. „de segmentis conicis“.)
5) E. Petersen aus Heiligenhafen (diss. „de Theophrasti characteribus“.)
In absentia wurde prornovirt*):
C. Pritsche aus Dessau (diss. „de rotae turbiformis theoria mathematica“.)

Wegen nicht genügender specimina wurden fünf Bewerbungen zurückgewiesen.
Als Privatdocenten haben sich während des Jahres 1358 in 'der philosophischen Facultät
habilitirt:

1) Dr. Heinrich Oestertey.
2) Dr. Klaus Groth.

Bnir, no^nxnatoölaS .najnirllo^A (b .

II.

Yon der Universität im Allgemeinen und den
Universitätsinstituten.
1) Zur Geschichte

A.

der Universität.

Die Professoren der juristischen Facultät in Kiel.
(Fortsetzung der Chronik des J. 1856 und 1857.)**)

9) Samuel Heyhei***)
ward 1635 "Vas April zu Schicusingen geboren, wo der Vater, Andr. Reyher,****) damals Rector des
Gymnasii war, seit 1639 verwaltete dieser das Rectorat in Lüneburg und seit 1642 in Gotha.

Samuel R. besuchte 1654 die Universität Leipzig, hörte daselbst den Philosophen Jac. Thomasius,
den Vater des berühmten Sohnes, den Juristen Am. Eckolt und den Mathematiker Phil. Müller,
1655 ward er Baccalaureus und 1656 Magister der freien Künste. Der Senator Andr. Winckler in
Leipzig unterstützte unsern S. R., nahm ihn auch mit auf seiner Reise nach Holland und empfahl
ihn in Leyden, wo S. R. sich neben der Jurisprudenz mit der Mathematik und andern Fächern
beschäftigte, (er hörte namentlich Jac. Golius, Franc, v. Schooten und Mich. Goldmann.~\) Nach
*) Am l8ten December 1858 beschloss die Facultät hinsichtlich der Promotionen in absentia das Druckenlassen der
dissertatio als ein Erforderniss zu betrachten und Niemanden zu promoviren, der nicht entweder ein specimen eruditionis gedruckt

vorlegt oder sich verpflichtet, das von der Facultät approbate specimen vor der Promotion unter den hier eingeführten Bestim
mungen drucken zu lassen,
**) In der Chronik des J. 1856 soll es S. 20 Z. 10 v. o. statt 5 oder 6 heissen

1669 1668, S. 25 Z. 18 v. o.

statt 1855 1854, in

der Chronik des Jahres 1857

5 u. 6, S.

24 Z. 18 v. u. stat t

S. 5 Z. 17 v. u. statt Heinrich Moritz

lirich Moritz.
***) ln der handschriftlichen Nachricht des Bibliothekars Hennings linden sich über Sam. Hey her einige von R. selbst
und von dessen Familie mitgetheilte Nachrichten.

Die Kinladungsschrift des academ. Senats zur Todtenfeiev R. am 23. Novb.

1714 enthält biographische Notizen über R., genaue bibliographische Nachrichten, giebt Möller in s. Cimbria literata, Einzelnes
bieten einige Vorreden zu Rcyher's Schriften.
(
***) Andr. R. war als Philolog geachtet; in der Vorrede zur zweiten Ausgabe seines thesaurus sermonis latini T. 1 — 3

Gothae 1668 8 sagt er, dass seine Sohne Sam. und Andr. ihm bei diesem Wörterbuch bchülflieh gewesen seien.

Der Ver

fasser hat nach seinem und Anderer Zeugniss sich bemüht, die eigentlichen und tropischen Bedeutungen und Anwendungen der
Wörter zu sondern.

Das Buch ist auch 1712 in fo. emend, a Junkero herausgegeben.
+) Der erste ist als Orientalist durch sein arabisches Wörterbuch, der zweite als Herausgeber und Commentator von
Des Cartes Geometrie, und der dritte durch Schriften über Architectur bekannt.
5. Reyher hörte nach dem Programm der
Universität zu s. Leichenfeier bei Golius über Vineta’s Algebra.

0

diesem Aufenthalte in Leyden lebte S. B. mehrere Monate bei dem Vater in Gotha, wo der Herzog
-Emst ihn seiner Aufmerksamkeit würdigte. Bei/her kam dann wieder nach Leipzig, er lies* daselbst
1Ü60 eine Dissertation de antinomiis in jure*) drucken und vertheidigte dieselbe unter Eckolt’s
Präsidium. Auch hielt B. in Leipzig als Privatdocent, obgleich er noch nicht Doctor der Rechte,

aber Magister der Philosophie war, jurist. Vorlesungen**). Der Herzog Ernst von Gotha berief den jungen
Gelehrten zum Informator seines ältesten Prinzen, mit dem B. 1662 eine Reise nach Holland machte.

Um seine juristischen Studien zu absolviren, wollte B. 1665 wieder nach Leyden gehen, ward
aber wegen der damals in Holland herrschenden Pest aufgehalten und lebte eine Zeitlang in Rinteln.
Hier ward er durch Freunde seines Vaters mit dem Professor der Mathematik G. W Molanus***)
und dem Philosophen Mich. Watson bekannt. V eil Mol. von der Mathematik zur Theologie über
gehen wollte, ward Beyher die Aussicht eröffnet, als Professor der Mathematik in Rinteln einzutreten,
er lehnte dies Anerbieten ab, nahm aber den von Watson, welcher nach der in Kiel zu stiftenden

Universität als Professor der Philosophie berufen war, gemachten Antrag, als Professor der Mathe
matik nach Kiel zu gellen, an.

Vorher reiste er nach Leyden, weil er schon wegen seiner dortigen

Promotion Verhandlungen angeknüpft hatte.

Seine juristische Dissertation handelt de jure primoge-

nitorum oder, was B. für richtiger hält, de jure primogeniorum. Diese kleine Schrift ist verbessert
aufgenommen in Beyher s mathesis mosaica sive loca pentateuchi mathematica inathematice explicata,
Kiliae 1679 4 p. 528 — 568, obgleich die Einfügung etwas auffallend ist.

Nacli der Erörterung der

1 rimogenitur im Pentateuch wird von B. ausgeführt, welche Ansprüche der primogenitus nach

Römischem, Deutschem, Spanischem, französischem, Englischem, Dänischem etc. Rechte habe,

ln

die mathesis mosaica nahm er p. 622 — 27 auch eine 1675 erschienene epistola de cura oculorum

Jonathanis
) auf. Als oidentlicher Professor der Mathematik kündigte B. im ersten index 1665 die
Elemente der Geometrie und Arithmetik und die Grundsätze der Astronomie in Verbindung mit der
Geographie an, im folgenden Semester bot er den Gebrauch der Mathematik in der Militaerarehitectur

oder die Fortificationslehre an, später Pneumatik, Hydraulik, Optik, Mechanik, Akustik, Geodacsie und
Civilbaukunst. Die Dissertationen, welche Beyher für Disputationen schrieb, sind zum Theil in ähn
licher Weise, wie die mathesis mosaica z. B. 1667 zu Lud. Jasparis aus Ostfriesland Promotion zum

Mag. der Philos. de matheseos usu in theologia, welche Erörterungen de paschate, de mappa geo
graphica Palaestinae, de columnis tcmpli Salomonaei enthält, 1669 zu Tonnemachers (aus Tecklenburg) Promotion die disput. philos. de matheseos usu in theologia welche de aeneo Salomonis mari,
de Ahasiae regis Judae anno unico regiminis und de proportione crediti et debiti humani handelt,
1672

zur

philosoph. Doctorwürdc von Nicol. Owmann aus Wüster

quaestiones mathematicae

ex

s. literis petitae ex mathesi resolutae, welche Erörterungen de turri Babylon, de Colosso Babylon, und
de pompa Salomonis enthält. Eine Fortsetzung gab B. 1674 zu Martin Cassius, eines Holsteiners,
Promotion durch tres mathematicae quaestiones ex s cod. depromtae et c mathesi solutae. sie handeln
*) ^' e kkine jurist. Schrift führt eine Reihe wirklicher und scheinbarer Controverscn des Rüm. Rechts an.
universalis Kiliae 1711 4 an Baron Joh. Friedrich ßachovius von

**) In der Dedication seiner historia jurium

Fehl sagt It., er habe 1661 in Leipzig allgemeine Rechtsgeschiclite vor 19 Zuhörern gelesen, von diesen sei, soviel er wisse,
hachov allein noch am Leben.

***) G. B. Mol. starli 1 722 als Abt zu Loccum und Präses des Ilannov. Ministern, seine series abbatum Luccens.

steht in Lcibnitii scrip«, rer. Brunsvic., er hielt eine Ausgleichung der verschiedenen Religionspnrthoien mit Leibnit/, für mög
lich und wünschenswerth.

***») ])j c mathesis mosaica erschien 1678 in 4., vollständiger 1679, ein deutscher Auszug aus derselben 1696 in 4.
Des Vcifasser wollte die Arbeit unter dem Titel „mathesis biblica“ erweitern und der Verleger I.ippern in Lüneburg forderte
1705 zur Subscription auf, die Ausgabe sollte in drei Theilen in Folio in deutscher Sprache erscheinen.
Der erste Theil
dieses erweiterten Werkes soll 1714 erschienen sein.

1
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de diluvio Noachico, de liorologio Alias, de argenteis teinpli Ephesini exemplaribus.

Auf den letztem

beiden Disputationen ist freilich der Disputant autor genannt, aber der Inhalt und die Ausführung
lassen deutlich Reyhers Einfluss erkennen.
Reyher war, ohne in Gotha'*) ffenul geworden zu sein, in seinem neuen Vaterlande durch seinen
langem Aufenthalt heimisch geworden, er ward es noch mehr durch seine 1672 erfolgte Verheira-

thung**) mit der Tochter des Gottorfischen Beamten Joh. Ad. Beselin, in den Glückwunschgedichten
zu dieser Vermählung wird Beselin Grossvoigt oder Toparch des Amtes Gottorf genannt, auch von
Gotha kamen zu der Vermählung Reyhers hebräische, griechische lateinische und deutsche Gratu
lationsgedichte von den Lehrern des dortigen Gymnasii und Andern.
Im nächsten Jahre (1673) besuchte S. R. Gotha und ward nach der Sitte der Zeit mit Ge
dichten begrüsst, besonders von H. Emst Treiber, dent S. Reyher 1672 durch die schon 1671 gesche
hene Bevollmächtigung seines Vaters den poetischen Lorbeerkranz ertheilt oder ihn zum Kaiserlichen
gekrönten Poeten creirt hatte, indem R. die ihm als Rector der Kieler Universität im Jahre 1671

zustehende Befugniss für den Gothaischen Gymnasiallehrer Treiber benutzte.
Im Jahre 1673 erhielt S. R. zu der ordentlichen Professur der Mathematik eine ausserordent

liche der Rechtswissenschaft***), 1683 ward er ordentlicher Professor der Institutionen und 1692 des

Codex****). Beide Acrnter in der philosophischen und juristischen Facultät, bekleidete R. bis zu
seinem am 22. Novb. 1714 erlblgten Tode. Seine Leiche ward nach Schleswig in das Begräbniss

seines Schwiegervaters, des Königlichen Paths Beselin, gebracht. Die Achtung, welche R. durch
seine vielseitigen Kenntnisse, seine unermüdeto Thätigkeit und seinen ehrenwerthen Charakter ge
noss, zeigte sich bei seinen Lebzeiten auch darin, dass ihm der Herzog von Gotha 1686 den Raths
titel verlieh, und die Berliner Societät der Wissenschaften ihn 1702 zu ihrem Mitgliede ernannte.
Auch bei R. Tode sprach sich diese Achtung und Liebe nicht blosä in dem oben erwähnten Leichen
programm der Universität aus, sondern auch in mehreren Gedichten von seinen Collegen Muhlius,
Vogt, Alb. zum Felde, Schelhammer, Möller, Kortholt, Gentzke, von Barch. Mays Tischgenossen u. a.
Reyher hatte neun und vierzig Jahre an der Kieler Universität gewirkt, und wenn auch seine ju
ristischen Schriften selbst für die Zeit, in welcher sie erschienen, kaum genügten und das Einmischen

entlegener Dinge störend wirkt, so lässt sich doch seine grosse Thätigkeit nicht läugnen.

Von den

sechszehn Professoren, die bei der Errichtung der Universität an gestellt wurden, war S. R., nach*) Er gali zu Gotha 1692 in fol. monumenta Iandgraviorum Thuringiae et marchionnm Misniae histor. genealogica
descriptione illustrata, in aes incisa et typis exscripta heraus.
In der Dedication von 1687 an den Iler/.og und Landgrafen
Friedrich sagt R., er habe die Beschreibung vor 22 Jahren begonnen, der Herzog Friedrich und dessen Vater Ernst der Fromme
liätten die Kosten des Sammelns und des Drucks -hergegeben. Die Sammluug enthält Abbildungen von Grabsteinen und Epi

taphien.

Das Werk erschien vermehrt mit Otto Thuringia sacra Francof.' 1735 fol.

Die kurze Beschreibung Reyhers ist von

Bortleder und Tentzel verbessert.
**) R. nahm 1691 seinen Brudersohn Andr. Reyher, nachdem dessen Vater gestorben war, zu sich, er studirte

Medicin und Mathematik und verheirathete sich mit der Tochter S. Reyhers.

Assessor der medicin. Fac. in Kiel, starb 1731,

Er ward 1706 Doctor der Medicin und darauf

Ein Urenkel Sam. Reyhers Joh.

Georg Reyher starb 1807, 15. März, er

war ausserord. Professor der philosoph. Facultät und practischer Arzt.
***) Von dem Unglück, welches die Streitigkeiten zwischen dem Könige und Herzog 167 5 bis 1679, von dem Kendsburger Vertrage bis zum Frieden zu Lund und Fontaineblau, für Reyher und Andere herbeiführten, spricht er in der Vorrede zu
der matheais mos vom 19. April 1679: Quartus nunc ad finem vergitur annus, quo hae regiones

alias feliciss. funestis trncu-

lenti martis ccrtaminibus involvuntur, sein Schwiegervater, ein Herzogi. Gottorpcr Beamter, begab sich nach Hamburg, Reyher
begleitete ihn nach Belgien, hörte auf der Kcisc den Tod seiner Frau.
***») j n se ; nem ,jen Papinianistis gewidmeten Programm von 1692 sagt R. annis abhinc novem, cum seren, princeps

mihi, postqmim per annos decem praeccdentcs extra ordinem jura publice docueram, ordinariam institutionum imperialium professionem demandasset, novos Justinianos peculiari programate invitavi, — nunc cum a land, principe ad Codicis profession®*
nuper sum admotus.
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dem Martini 1713 gestorben war, der einzig noch lebende. Beide, Martini und S. JR., wurden am
14. Juli 1712, unter Beibehaltung der bisherigen Emolumente, von ihren Verpflichtungen dispensirt,
und Martini kündigte seitdem keine Vorlesungen mehr an, R. dagegen blieb bis zu seinem Ende in

Thätigkeit.
Längere Zeit von 1698 bis 1711 waren Martini, Reylier und S. 11. Musäus die einzigen ordent
lichen Professoren der juristischen Facultät. Die ordentlichen juristischen Professoren baten im Jahre
1691, bei der Visitation der Universität durch v. Buchwald und S. Rachel, die Herzoglichen Commis
sarien, es möchten nicht mehr als drei ordentliche Professoren der Rechte und kein ausserordentlicher
Professor dieser Facultät ernannt, noch weniger ein solcher zu den Consultationen, Emolumenten und
Prüfungen der Facultät zugelassen werden. Diese Bitte ward 1697 unter Berufung auf die theolo

gische Facultät wiederholt.

Die Regierung ging apf diese Bitte nicht ein; wenigstens der erste Punkt

der Bitte dürfte Jedem unzweckmässig erscheinen*).

Auch gab es von Anfang an auf der Kieler

Universität ausserordentliche Professoren, ausnahmsweise wurden Assessoren ernannt und ausser

ordentlichen Professoren Theilnahme an den Emolumenten bewilligt. So ward S. H. Musäus, der
seit 1682 ausserordentlicher Professor der philosophischen Facultät war, 1688 12. Decb. Assessor der

jurist. Facultät; 1689 ward dem ausserordentlichen Professor der Rechte El. Auy. Stryck die Theil
nahme an den Emolumenten bewilligt.

Oft waren allerdings nur drei oder gar zwrei ordentliche Pro

fessoren der jurist. Facultät, aber nach der ursprünglichen Anordnung sollten doch fünf ordinarii sein.
Nach B. Schultzs Tode, im Jahre 1687, 23. Decbr., waren, bis 1692'S. H. Musäus und Stryck ein
traten, nur zwei: Martini und Reyher, von 1698 bis 1711 nur drei ordentliche Psofessoren der jurist.

Facultät.

Ob die Sorge, dass die Zuhörer sich zu sehr vertheilen, die Einnahmen zu gering werden

mögten, die obige Bitte veranlasste, wird sich wohl nicht ermitteln lassen. Reyher war selbst längere
Zeit ausserordentlicher Professor gewesen, er gehörte der juristischen und philosophischen Faculfät
an, und so könnte man annehmen, dass von ihm diese Bitte wenigstens nicht veranlasst wurde.

Werfen wir, wenn auch die wissenschaftliche Thätigkeit schon zum Theil berührt wurde, noch
einen Blick auf dieselbe. Als Professor der Rechte kündigte S. R. neben den mathematischen Vor

lesungen auch Vorlesungen in der juristischen Facultät an, namentlich allgemeine Rechtsgeschichte,
Erklärungen des Pandekten-Titels de verborum significatione, der Justin. Institutionen, und seit 1689 die
jurisprudents Romano-German, nach Struve’s Compendium, welches viel gebraucht und oft herausge
geben wurde, von 1692 an las R. auch über den Justinian, Codex nach Brwmenianns Memoriale.

Aus seinen Vorlesungen über die allgemeine Rechtsgeschichte und den über einzelne Theile derselben
vom Jahre 1707 bis 1711 geschriebenen Disputationen ging später Reyhers historia jurium universalis**) •
hervor, wie schon in der Universitätschronik des Jahrs 1857 S. 13 in der Anmerkung nachgewie
sen ist.

Nach einigen allgemeinen Erörterungen über das Recht vor und nach dem Fall, vor und

nach der Sündfluth, folgt Capitel 18 bis 26 ein kurze Geschichte des Römischen Rechts, ihr hat S.
Reyher die seit Hugo gesondert behandelte Literargcschichte des Römischen Rechts angehängt und in
derselben kurz die Männer erwähnt, welche wegen ihrer juristischen Schriften erw'ähnonswerth schie
nen, er nentit S. 244 seinen Lehrer Am. Eckolt, bei dem R. Institutionen und Pandekten gehört
und unter dem er 1660 de antinomiis disputirt hatte, S. 248 u. f seine frühem Collegen Erich Mauritius
*) In dem ersten Verzeichnis» der Vorlesungen f)ir 1665 sind allerdings nur drei jurist. Professoren genannt, aber es
heisst: in exspectatione adhuc sunt duo juris professores, in dem index für 1 (&gt; J ) sind fünf jurist. Prof, genannt.
**) Erschien Kiliae 1711 4. in lateinischer Sprache, schon 1702 war in Hamburg Reyhers kurtz gefasste allgemeine
Kechtsgeschichtc oder historia juris universalis in deutscher Sprache in 12. erschienen. Nach den deutschen acta eruditor, Th. 49
Leipzig 1717, S. 561 soll nach Reyhers Tode eine Ausgabe der Rechtsgeschichte in Lübeck erschienen sein unter dem Titel:
historia juris universalis d. i. Historia aller liechte etc.
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und M. Wedderkop. Dem Römischen Recht u. der Literargeschichte desselben folgt das Lombardische
Recht, und Reyher erwähnt S. 268—276 die Bearbeitung des Lehnrechts von Mincuccius de Prato veteri,
von dem Mauritius eine Handschrift hatte*), die nach dessen Tode in den Besitz seines Neffen des

Kieler Syndicus Erich Hennings gekommen war.

Darauf folgt das Recht der deutschen Kaiser, wie

R. es nennt; der Abschnitt ist sehr dürftig behandelt und enthält nur die Anführung einiger Reichs
gesetze wie der Carolina u. and. Ausführlicher ist das Kirchenrecht behandelt, dem das Sachsen

recht folgt und ein Capitel de jure Schleswiga-Holsatico et in specie jure provinciali. R. nennt die
wichtigsten gemeinsamen Anordnungen des Königs von Dänemark und des Gottoi-fischen Herzogs,
wie die Landgerichtsordnung u. a., ebenso mehrere einseitig erlassene Verfügungen, z. B. die Horzogliche vom 20. Febr. 1695 und vom 4. Mai 1701 über das Biennium in Kiel.

Recht erwähnt S. R. die Schicksale des Vierstädtegerichts.

Beim Lübschen

Der Verfasser handelt im fünf und vier

zigsten Capitel vom jütschen und sonstigem Schleswigschen Recht, und behandelt darnach kurz die
Rechte der verschiedenen Europäischen und- aussereuropäischen Staaten. Der letzte Abschnitt han

delt de jure regni Guineae.
Ich habe diese Schrift Reyhers etwas ausführlicher erwähnt, weil sie dem Umfange nach die
hauptsächlichste juristische Schrift von R. ist und eine später vergeblich erstrebte Aufgabe zu lösen sucht,
sie ward schon bei ihrem Erscheinen für ungenügend angesehen; die Anführungen über die Rechte
der nichtdeutschen Länder sind nur ganz kurze Notizen und wie könnte auch Ein Mann ein so weit

schichtiges Thema gründlich bearbeiten!

Die Bemerkungen Reyhers zur Geschichte des Römischen

Rechts enthalten meistens nur die gewöhnlichsten Sätze, ohne dass der Verfasser näher auf die Fra

gen eingeht **).

In der Vorrede zu der lateinischen Ausgabe hebt R. hervor, dass er jetzt, im Gegen

satz seiner früheren Annahme, ein zwiefaches jus gentium, ein allgemeines und specielles, aufstelle,
das erstere werde von Andern secundäres Naturrecht genannt, das zweite nennt R. auch jus feciale.

Diese Unterscheidung hatte damals einige Wichtigkeit.
Auch andere Disputationen als die eben erwähnten über die Rechtsgeschichte benutzte Reyher
znr Herausgabe von Schriften, wenn auch von geringerem Umfang als die Rechtsgeschichte. So
disputirte 169,3 Tobias Ludwig von Haugwitz aus Schlesien de natura et usu aquarum atque aquae-

ductuum, die zweite disputatio über dasselbe Thema kenne ich nicht, über die dritte disputatio juridico-mathematica de aquis eft aequaeductibus von pag. 81 — 112 disputirte Ab las G. Gramer aus Thü

ringen 1711. Diese drei Dissertationen erschienen wieder in Hamburg 1711, wie der Verfasser in
der Vorrede sagt, 18 Jahre nach der Disputation von Haugwitz im Jahre 1693***). Der Werth die
ser kleinen Arbeiten erscheint sehr gering.
o

o

^

• Eine sehr gelehrte Schrift Reyhers ist seine diss. de nummis quibusdam ex clymico metallo
fäctis, die zuerst Kiel 1692 und vermehrt Hamburg 1708 unter dem Titel tractatus juridicus de auro
et argento chymico erschien. In der Vorrede der zweiten Ausgabe erzählt R. das Leben des Her
zogs Friedrichs IV., in welches er eine kurze Erzählung der Stiftung der Kieler Universität ein
geschaltet hat. Die erste Auflage dieser Schrift war Friedrich IV. gewidmet, der Reyhers camera
obscura mit seinem Besuche beehrt hatte'. Es sind in dieser Schrift mehrere Münzen abgebildet,
und es werden manche wunderbare Erzählungen vorgetragen, z. B. dass ein Kaufmann in Lübeck,
*) Vergl. Chronik der Kieler Universität 1856, S. 21.
**) Ein einzelner Punkt über die responsa prudentum ist in seinen Positiones cum suis expositt. 1693 und in seiner
disputatio de responsis prudentum etwas ausgeführt. Bis August sagt II. beruhte das Ansehen der responsa auf der consuetudo,
es gehörte zum ungeschriebenen Recht, Beide dissertationen waren nicht zu Doctorpromotionen geschrieben.
*") Auf dem Titel des vor mir liegenden Exemplars steht Hamburgi 1721, entweder ist die Zahl verdruckt oder es
muss eine Ausgabe von 1711 und eine von 1721 geben.
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der die Kunst verstanden, Blei in Gold zu verwandeln, dem Schwedenkönige Gustav Adolph bei
dessen Anwesenheit in Lübeck 100 Pfund Gold geschenkt und seinen eignen Erben 1,700,000 Rtli.
hinterlassen habe, obgleich er als Kaufmann wenige Geschäfte machte, dass im ehemaligen Kloster
Walkenried ein Schatz gefunden etc. Bei Reyhers gläubiger Neigung zur Goldmacherei nimmt er
auch die unwahrscheinlichen Facta zu gläubig an und sucht die Zweifel zu beseitigen.

So ist Gustav

Adolphs Anwesenheit in Lübek mindestens sehr zweifelhaft. Mit einem grossen Aufwand von Ge
lehrsamkeit werden die Ansichten mehrerer Juristen und anderer Schriftsteller über die Kunst, Gold
zu produciren, angeführt von Oldradus de Porte und Johannes Andreae bis auf Brunnemann, dessen
Leben ziemlich ausführlich erzählt wird. Von den übrigen juristischen Schriften nenne ich nur noch
die diss. de insulis vom Jahre 1676, de circumventione in contractibus licita, de intervallo ejusque
juribus, de remissione inventarii vom Jahre 1690, de luminum servitutibus, de crucifix. Jesu titulis,
puniendorum superdictionibus etc. vom Jahre 1694, de justitiae tarn commutativae quam distributivae
prpportionibus vom Jahre 1701, de singularibus alimentorum juribus vom Jahre 1702, de quartis et
in specie de quarta duplicata vom Jahre 1703, de officiis judicum vom Jahre 1705, de optionibus tarn
mascul.

quam feminina vom Jahre 1706, de furto denuo iterato siye tertium patrato v. J. 1707, de

singularibus quibusdam obstagii juribus vom Jahre 1709.

Sie enthalten einfache Darstellungen be

kannter Sätze. Verdienstlicher scheint die diss. de epactis solaribus praecipue vero de xi dierum ex
fastis restitutis et ad tempora concilii Nicaeni reductis exemtorum jure vom Jahre 1702, ihr Inhalt

ist aber mehr mathematisch als juristisch, und da mein College Prof. Weyer freundlichst die Dar
stellung der mathematischen Thätigkeit £. R. übernommen hat, so wird er auch diese Arbeit mit den

übrigen mathematischen Schriften R. beurtheilen.
Ueber Samuel Reyhers Thätigkeit in seinem Hauptfäche, welches nach dem Obigen das ma
thematische war, während des ersten halben Jahrhunderts der Kieler Universität (1664 1714), geben
zunächst die alten Lectionscataloge nähere .Auskunft, in welchen auch die absolvirten Vorlesungen,
Disputationen etc. angezeigt wurden (Indexpperarum absolutarum etc.). Da hierin auch manche astrono
mische Beobachtungen von Reyher enthalten sind, die sich sonst nicht weiter bekannt gemacht finden
und aus jener frühen Zeit immer noch wieder zur Vergleichung in Betracht kommen können, so

wird hier zuerst eine Zusammenstellung derselben mit einigen Nachweisungen vorzunehmen sein.
Wenn sie als astronomische Beobachtungen für die Zukunft einen um so grossem Werth erhalten,
je älter sie sind, so können sie auch wohl füglicher den ornamentis (Möller, Cimbr. liter, art. Reyher)

beigezählt werden, memorjam defuncti posteritati commendaturis, als Fons Reyherianus („der Reyhers-Brunn“) und das propugnaculum campestre in usura stndiosorum architccturae militaris, welches
R. in der Nähe der Stadt angelegt haben soll, oder sejne camera obscura, die ihm als Universal
apparat zu optischen Experimenten gedient, hat, welches alles nun längst verschwunden ist, leider auch
mit den von ihm benutzten astronomischen Instrumenten, die noch als Exemplare zur Geschichte der
Beobachtungskunst von Interesse wären- -

Lalande erinnert in seiner Bibliographie astronomique (Paris 1803) an. Reyhers astronomische
Beobachtungen bei der Anführung einer hier zufällig nicht vorhandenen Schrift: 1688 Kiliae, in 4.
Samuelis Reiheri Bacilli scxagcnales et de meridianorum differentüs accurate et facile inveniendis,
wozu Lalande bemerkt: 11 eta.it professeur ä Kiel; il y observa l’cclipse de solcil du 23. septembre
1699. Diese Finsterriiss ist nämlich in der Geschichte der Astronomie merkwürdig geblieben, weil
sie die erste Sonncnfinstcrniss war, aus deren Beobachtung die geographische Länge bestimmt wurde,
während man sich bis dahin nur der ungenaueren Methoden, seit Ptolenuius der Mondfinsternisse und
seit Galilei (1610) noch der Jupiterssatelliten bedient hatte. Dominic Cassini in Paris berechnete nun2
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aus den Beobachtungen jener Sonnenfinsterniss zuerst die Länge dreier deutschen Städte: Nürnberg,
Kiel und Greifswalde. (Hist, de l’Acad. Roy. des sc. de Paris An 1700 p. 103 cit. von Zach. Monatl.
Corresp. zur Beförderung der Erd- u. Himmelskunde 1813 p. 152.)
Die Instrumente, mit welchen R. beobachtete, waren theils der Universitätsbibliothek von H.

v. Qualen*), bald nach der Gründung der Universität geschenkt, theils auch Reyhers eigene.

In ei

ner kleinen Schrift vom 16. Sept. 1685, womit zu einem Vortrage in area Collegiorum Academicorum

über astronomische Beobachtungen, die Akademiker und das Publicum überhaupt eingeladen wurden,
giebt 11. Näheres über damals hier vorhandene Instrumente an.

Er erinnert dabei zunächst an die

Beobachtungen des verflossenen Jahres, welche aber nur gelegentlich vorkämen, nämlich die Finster
nisse. Gegenwärtig nun, ne otiosi in professione nostra videamur, sollten als Beispiel vorzüglich die
Bestimmung der Mittagslinie, der Polhöhe und der magnetischen Declination dienen. Instrumenta

quibus observationes has instituemus, erunt sequentia: 1) Quadratum Longomontani. 2) Torquetum
Apiani. 3) Sphaera armillaris Tychoniana. 4) Astrolabium aeneum cum acu magnetica. 5) Globus
coelestis, nec non 6) Globus terrestris, uterque praegrandis. Quae Organa Bibliothecae nostrae Academicae ante XIIX. annos Illustris et Generosissimus Dominus Henricus a Qualen beatae, nec un-

quam ob generosam liberaiitatem interiturae memoriae, Mathematicorum Studiorum Cultor et Ama-

tor quondam avidissimus, dono dedit. His adjungenüs ex nostris: 7) Astrolabium eburneum.

drantem sesquipedalem.

8) Qua-

9) Amusium magneticum vulgo Compass, Lusitanis Bussole dictum.

Die

Globen sind wahrscheinlich von Adrian Melius gewesen, da solche Globen nebst einem hölzernen In

strumente, Apiani Torquetum genannt, nach der Angabe eines Bibliothek-Scheins vom 2. März 1805.
Prof. N. Th. Reimer erhalten hat.

Fernere Nachrichten über Reyhers astronomische Instrumente und die von ihm angewandten
Beobachtungsarten sind in seiner Abhandlung vom Jahre 1703: De observationibus astronomicis ent
halten, welche Christoph Pyle aus Greifswalde in einer Disputatio Fridericiana zu vertheidigen hatte.
Bei der Erwähnung eines Micrometers von Oie Römer, ope Telescopii duobus vitris objectivis instructi,
quae admoveri et removeri possunt, fila in fbco cancellatim decussata collocans (nach du Hamei Hist.
Acad. Lib. II. Sect. II. p. 156) erinnert sich Reyher, .schon circa annum 1659 in Leipzig bei dem dor
tigen Commandanten und Gouverneur der Pleissenburg, Basilius Titelius, eine Art von Micrometer
gesehen zu haben, indem dieser ein zufällig in der Glaslinse des Fernrohrs befindliches Bläschen

benutzte ad cOgnoscendas siderum distantias.

Reyher glaubt daher die ersten Spuren der Erfindung des

Micrometers auf Titelius zurückführen zu können, erwähnt aber das Systema Saturnium von Huygens

nicht, welches auch 1659 erschien. Uebel- seine Beobachtungsart der Sonnenfinsternisse sagt Reyher:
Ad illas observandas peculiarem adornavimus machinulam, cui tubus quinque circiter pedum inclusus,
discum solis, in chartam subjectam, per sex circulos in XII digitos di visum, conjicit, et initium, incrernenta et decrementa, nec non finem exhibet, quae omnia, mediante segmento circuli, disco Lunari

aequali, täcillime et exactissime designari possunt.

Die Mondfinsterniss betreffend: Lunares vero

Eclipses alia ratione delineantur, nempe Schema Lunae cum maculis, nec non segmentrim, urnbram
terrae referens, paratur, postea per tubum binae maculae, per quas umbra transit, in Sehemate notantur, et per illas arcus mediante segmento ducitur. Ferner wird über die Beobachtung von Sonnen

flecken und Sternbefleckungen hinzugesetzt: Eadem machinula, ad Eclipsis solares parata, macularum
quoque Solarium motum et figuras exactissime superioribus mensibus Junio et Julio observavimus.
') Qnemadmodum Fridericus II. Tychonem Nobilem Danum fovit, ita Christianus IV. Generosissimum Dominum
Itenr. &amp; Qualen, Equitem Holsatum, Astronomicis observationibus praefecisset, nisi bellica obstitissent negotia. (Key her Matthesis
Regia, Kiliae 1693 in 4. p. 41.)
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Conjunctiones vero Planetarum, eorumque Eclipses, quando Luna non illos solum, sed fixas quoque

tegit, per tubos, peculiari quoque machinulae inipositos, observavimus.

Die Verfinsterung der Jupiters

und Saturnssatelliten könnten nur per praelongos tubos beobachtet werden; auch finden sich solche

nicht unter Reyhers Beobachtungen.

Die Bestimmung der Mittagslinie, welche zur genauen Anstel

' !

lung der Beobachtungen nöthig sei, per umbram gnomonis invenitur, et quidem facillime ipso aequinoctii die.

Wegen der Methoden, für andere Zeiten die Mittagslinie zu bestimmen, wird der Kürze

wegen auf Vitruv u. Ricciolus verwiesen, und nur noch erwähnt, dass es auch durch drei ungleiche

Schattenlängen geschehen könne. Die Polhöhenbestimmung ferner vel per solis umbram meridionalem,
ipso aequinoctii die, lineam rectam describentem, vel per Stellam aliquam occidere nesciam investigatur.
Was die Zeitbestimmung betrifft, interdum per Sciaterica Solaria, interdum etiam per Altitudines
Stellarum, commodissime autem perpendiculo mensurantur, worüber auf Ricciol. Alrnag. nov. ver

wiesen wird, wie auch auf Reyhers eigene Descriptio Bacill. sexag., worin sich auch eine Abbildung
seines Apianschen Torquetum finde. Uebrigens eilt R. hier wegen des beschränkten Raumes zum
Schluss mit der Bemerkung, dass alles hieher gehörige doch nicht vollständig erklärt werden hönne.
Schon die letzten Gegenstände scheinen hier mehr zur Erläuterung der Möglichkeit ihrer Bestimmung
kurz angedeutet, als dass sie die von R. wirklich angewandte Methode bezeichnen sollen. Eine gute
Polhöhenbestimmung ist im Index operarum von ihm zu 54° 20 / angeführt und spricht wenigstens
damit für die Zuverlässigkeit seiner Beobachtungen Sic ist im Jahre 1702 zur Zeit des Frühlings

aequinoctiums mediante Astrolabio*) angestellt.
Von den Beobachtungen des veränderlichen Sterns im Wallfische (Stella mirabilis in Balaena, jetzt
gewöhnlich Mira Ceti genannt) sagt Reyher in einer Abh. vom J. 1718, De Aere, welche wohl seine
letzte Schrift war: hanc stellam per annos 44 observavi, ejusque vicissitudines annotavi, et hoc ipso
anno die 31. Aug. nec non 3. 4. 5. Sept. maxiine splendentem tanquam stellam secundae magnitudinis , diebus vero 25. 26. 27. decresccntem vidi.

In der Mathesis mosaica 1679 p. 778 ist schon über

diesen Stern bemerkt, primus quantum constat, observavit Anno 1688 Johannes Phocylides Franeckerae,
und die Periode des Lichtwechsels wird nach Mercators Institut, astronom. zu 333 Tagen angegeben.
Ein Erklärungsversuch dieser Erscheinung wird dabei von Reyher mitgethoilt, quoniam nemo hactenus
veram aut saltern verisimilem hujus phaenomeni rationem, "quod sciam protulerit. Er nimmt an, dass
der Stern etw'a auf dem dritten Theile seiner Oberfläche leuchtend wäre, per unam trientem ignis in-

clusi fulgorem emittat.

In dem deutschen Auszuge der Math, mos., Lüneburg 1693, ist die Periode

oberflächlich und vielleicht durch einen Druckfehler zu 44 Wochen angegeben. Die Cometen werden

bei dieser Gelegenheit als gänzlich durch Flecke verdunkelte Fixsterne erklärt, welche sich daher
nicht länger an ihrem Ort erhalten könnten, „und von einem revier in den andern gejagt wr erden,
bis sie etwan ihre Flecken wieder verzehren können“. Der Schweif der Cometen wird nur als et

was Scheinbares von den zurückgeworfenen Sonnenstrahlen erklärt, und soll „keineswegs von dem

Cometen, sondern viel tausend Meilen davon“ entfernt sein „und sieht jedweder Anschauer einen
absonderlichen Schweif, gleich wie auch kein Regenbogen von zweien Menschen zugleich kann ge
sehen werden“ etc.

Eine Auskunft zur nähern Beurtheilung der Genauigkeit der Zeitbestimmung bei Reyhers
Beobachtungen der Finsternisse, würde wohl die genannte Schrift, Bacilli sexagenales etc, darbieten.
Die darin beschriebenen Rechenstäbe, von Reyher auch Baculi Qualiani genannt (De Rege mathematico
1670 und Mathesis Regia 1693) werden noch später von Christian Wolff, Kästner und Klügel erwähnt.
**) Welches Astrolabium, worunter hier wenigstens eines von den beiden vorhin so genannten Instrumenten verstanden
werden muss, ist nicht näher angegeben.

mi

12
Letzterer bemerkt darüber im Math. Worterb. (art. Instrumentale Arithmetik), dass Reyher, Professor
der Rechte in Kiel, 1688 in einer deutschen und einer lateinischen Schrift gezeigt habe, wie die Viel
fachen der Zahlen von lbis60nach der Sexagesimal-Abtheilung auf Stäbchen getragen werden&gt; zur Nacht

ahmung der jVepCT* sehen Stäbe, und dass ein Holsteinischer Edelmann, v, Qualen, es zuerst angegeben
habe. Da sie also wie die iVgper’schen Stäbe kleine Productentafeln enthielten, welche an einander
gelegt, das Multipliciren und Dividiren auf Addiren und Subtrahiren beschränkten, so scheint es, dass
sie von Reyher auch wohl als Ersatz für die Logarithmen gebraucht wurden, die von ihm noch meistens
vermieden sein mögen. Neper wird von R. in einer Uebersicht der mathematischen Disciplinen und

bei der Anführung der hauptsächlichsten Autoren, nur als Verfasser der Rhabdologia genannt.
Wegen des Datums der nun folgenden Beobachtungen ist noch zu bemerken, dass R. in jener
Uebergangszeit thcils juliajiisch, theils gregorianisch zu datiren pflegt. Die Beobb. gehen von 1676 bis
1713 u. sind sämmtlich aus demCatalogus lectionum oder Index operarum (wie es noch 1705 hiess) ge

zogen. Der Beobachtungsort in Kiel ist verschieden angegeben, theils auf dem Schlosse (in arce
Ducali), theils im Universitätsgebäude (in area Collegii wie 1701 und im Auditorio Jurid. wie 1706
angeführt ist). Ein eigentliches Observatorium ist, wie Reyher in d. obig. Abh. von 1703 sagt, ob
loci et sumtuum defectum nicht zu Stande gekommen.

Seine Ideen zur Errichtung eines solchen

bieten nichts für den wissenschaftlichen Fortschritt in seiner Zeit Bemerkenswerthes. Die Beobachtungen

selbst, wörtlich wie Reyher sie angiebt, nur zuweilen etwas abgekürzt, sind folgende:
1676 Observavit quoque in publico loco Eclipsin Solis, quae incidebat in diem 1. Junii, Anni
hujus currentis 1676 et incipiebat hör. 8. 50, desinebat hör. 10. 45, Maxima obscuratio erat 4 digitorum et accidebat hör. 9. m. 56.

Imposterum jucundam hanc materiam continuabit.

1684 Contemplatio famosi istius deliquii, quod die 2. Julii hör. 3. pomerid. coepit; hora 4 Min.
51 cessavit. . . instante hör. 4 discus Lunaris vix quadrantem faciei solaris, quinque digitis cum do-

drante diametralibus determinatis, adspicientium oculis subtraxisset.
1697 Oct. 19. Deliquium Lunare observavit, cujus iuitium post merid.

7 h 6', med. 7" 30'

finis 9 U 56'.

1698 Mart. 5. Eclipsin Lunarem in arce Ducali observavit, cujus initium 6 h .34', Med. 7 1' 23',

Fin. 9h 31', Duratio 2 h 57', Magnitudo 9 digitor. fuit.

1699 Die 13.*) Septembris Eclipsin Solis, cujus initium quidem ob coelum nebulosum videri baud
potuit, finis autem hör 11. min. 33 incidit, observavit.
1701 Febr. 22. Eclipsin Lun. part, in area Collegii observavit, init. 10 h 45', med. 12 ll i0', fin. l h 15'.
Duratio 2 h 30', quantitas 64 digitorum. — Stellam quoque rnirabilem**) die 28. Aug. mediocriter

splendentem, die 31 clariorcm et 21. Sept. usque ad 22 diem Octobris clarissimam .spectatoribus monstravit; imposterum quoque, donee se oculis nostris subducet, sedulo observahit. — Solatium hibernum

peculiari modo observavit, dum in suo meridiano saepius altitudinem solis meridianam annotavit, et
ex occasione Solein non tantum die 16. Nov. 1701 et die 26. Jan. 1702, sed ctiam die 1. Nov. 1701

ot die 10. Febr. 1702 casdem praecise habuisse altitudines meridianas deprelicndit, ac procul dubio

plures altitudines aequales observare potuisset, si modo coelum favisset.

Unde concluditur superioris

anni solstitium exacte hör. 12 mediae noctis inter 21. et 22. Decbr. accidisse, ac eo tempore unam
*V Jieyher ilatiri ’hier julianisch. In Greilswalde wurde die dort fast totale Finsterniss von M- Theod. Vylc, Iicclesiastae templi primär. Nicol beobachtet am (§. Sept., und 4war das Finde hora XI. 40' 30". Im Anfänge war cs, wie in
Kiel, wolkig. Auch in Dan/.ig ist diese Finsterniss beobachtet worden und sogar vollständig von Const. Gab. flecker: Momen
tum Initii 9h 3'79", Finis 1 a' 1 5*58", Tota duratio 2 h 28'49". Observat. Gedani d.
Sept. (Nova litteraria maris baltici
et septentrionis edit. Lubeoae 1699, p. 116 u. 331.)
**)

Mira

Ceti.

&gt;

'
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noctem longissimam, duo vero dies aequales, sed brevissimos fuisse, praterea talem observationein non
nisi post 591 annos in nostro iterum Meridiano institui posse, certum est*). — Stella Mirabilis in

Balaena circa Nonas Decembris disparuit.
1702, die 21. Martii mediante Astrolabio elevationem Aequatoris invenit 35 gr. 40 min. unde
sequitur Elevationem Poli nostri esse 54 gr. 20 min. **). — Stellam mirabilem in Balaena circa Calendas August, observavit satis claram, et ab eo tempore ita decrescentem, ut circa Nonas Oetobres
splendore stellulae v in Uranometria Bayeri vix aequalis esset. Solstitium quoque hybernum obser
vavit et illud die 22. Decbr. 5 h ant. mer. min. 57 sec. 50 deprehendit.

1703. 3. Januarii Eclipsin Lunae partialem observavit, cujus initium hör. 5. min. 43, medium
hör. 7. min. 45, quo Luna octo digitos et ferme dimidium obscurabatur.

Finis vcro demum post oc-

casum Lunae accidit; interim singulare phaenomenon deprehendit, nempe Nubes in parte obscurata
generatas, quae etiain in parte iterum illuminata durarunt, quas nonnulli Astronomi Hapsi vocant. —

Eclipsin Lunarem totalem die 28. Jun. in Arce Ducali observavit, eujus Initium post mediam noctem
15 min., medium l h 45', totalis obscuratio hox\ 1. min. 16, initum restitutionis hör. 2. 1 min.

Licet

antem propter nubes Luna post totalem obscurationem videri non potuerit. Einem tarnen hör. 3. 13
min. accidisse, ex praecedentibus colligitur. — Die 23. Dec. Eclipsin Lunae observavit, ob coelum
nubilem vero non nisi tres phases videri potuit nempe hör. 5. 36 matutin. observata est 5 2(') digit hör. 5.

45 digit. 6. 4 (') hör. 6. 2 dig. 10. 8 (') unde colligimus tempus totalis obscurationis accidisse h. 6. 7.
1704 die 6. Jan. binas in Sole maculas, decem digitos ab ortu progresses, die 9. autem in
ultimo digito haerentes, eodemque die 9. novam maculam in primo digito, quae die 17. Jan. ad 11
digitum promota erat, vidit. Die 6. Jan. iterum aliam maculam unum digitum a margine orientali
sitam, et die 5. Febr. ad undecimmn digitum progressum observavit. (Meridianos magnos in Observatorio publico, pro observandis Solstiis et Aequinoctiis adornavit.) Die 21. Dec. hör. 5. 30 min. post
meridiem solstitium hybernum observavit.
1705. Aequinoctium hujus anni die 20. Mart. hör. 5. 43 min. deprehendit.
1706. Eclipsin Solarem die 12. Maji in Auditorio Jurid.***) observavit et ilium incepisse hör. 9.
min. 3. ad medium pervenisse hör. 10. 30 min. finitam fuisse hör. 11. 31 min. 30 sec. ac Solem ferme
totum et quidem usque ad min. 15 digiti 12 obcuratum fuisse deprehendit****'). — Solstitium Aestivum
observavit, illudque 23. Jun. hör. 0. 28 min. pr. 7 min. sec. accidisse animadvertit.

1707. Eclipsin Lunarem, eamque totalem, cum insigni mora, die 17. April, ipsa Dominica
Palmarum observavit, cujus initium 0 hör.- 24 min., totalis obscuratio 1 hör. 31 min. egressus ex totali 3 hör. 16 min. finis 4 hör. 22 min., duratio 4 hör. 2 min. fuit. (Mercurii per Solem transitum

die 5 Maji observare, sed frustra, conatus est t).
*) Reyher traut hier zu sehr dem von ihm und Tiede angegebenen Cyclua von 592 Jahren (mit 143 Schalttagen),
welcher von Möller unter Rcyhcrs Inventa angeführt, und von Leibniz als peringeniosus bezeichnet wurde. Job. Bernotilli,
den Leibniz darüber befragte, zog die Gregorianische Einschaltung vor, welche einfacher war, und sich auch ats genauer erwies.

{Leib, et Bernoulli Commerc. philos. II, p. 10 u. 49.)

**) Dies ist die Reyher'sche Polhühen-Bestimmung von Kiel, deren Richtigkeit (bis auf eine halbe Minute) wenigstens ein
Beweis für die Genauigkeit seiner Beobachtungen ist.

— Ackermann gab 1770 aus wiederholten Beobachtungen 54° 22' 25"

an, welches nicht so genau ist als die Reyher’sche Bestimmung (Commentarius observat. physico-astronomicarum et metcorolog.
Aut. J. F. Ackermann, Medic, et Phys. Prof. P. Ö.' et öbservatorii astronomici Djrectore. Kiliac 1770 in 4. p. 6).
***) Auf dem Klosterkirchhofe, wo auch die übrigen Auditorien waren. (Ration, Beitrag/.. Gcsoh. d. Kieler Univ, Kiel 1859 S.9.)
****) Diese Finsterniss wurde an den meisten Orten in Deutschland als eine totale gesehen, wie auch in Montpellier
(Lalande Astr. art. 1775 cit. Hist. acad. 1706). Die von Key her angegebene Dauer der Totalität wird vielleicht 5 statt 15 Min.
heissen sollen, oder etwa 15 min. sec.

t) Die Beobachtung dieses Mcrcurdurchgangs scheint auch an andern Orten nicht gelungen zu sein. Lalande übergeh
diese passage du 5 mai 1707, qui fut entrevue &amp; Copenhagne par Römer, sans qu’on en ait tire aaicune conse'quence utile.
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1708 29. Sept. Eclipsin Lunarem observavit, quae hora 8. min. 45 incepit et ad digitos sex
cum semisse pervenit, ac hora 11. m. 8 finita est. — Die 4. Decemb. stellam mirabilem in Balaena

vidit, exigui splendoris, die 13. Dec. paulo splendiorem,
1709 die 12. Jan. lucidissimam, die 5. Febr. sicut 13. Decemb. sup. anni deprehendit. Die
11. Martii Eclipsin Solarem per nubes ab hora 1 ad 3 et quidem duorum circiter digitorum obser
vavit. — Solstitium brumale observavit, et die 21. Dec. post merid. circa horam 11 accidisse de

prehendit.

Solstit. aestivum die 21. Jun. hor. 5 post merid observavit.

1710 Die 13. Februarii Eclipsin Lunae h. 9. m. 45 post merid. coepit, et ad hor. 10. 15 min.

duravit.
1713 Eclipsin Lunarem die 2. Dec. observavit, quae hora 2. min. 5fi incepit et hora 5 min.

22 desiit, medio tempore h. 4. min. 29 maxima obsuratio ad 5£ digitos pervenit.
1714 ist Reyher in seinem 80. Jahre gestorben (placite expiravit, w ie Möller schreibt, senectute
potius quam morbo fractus). Das Lectionsverzeichniss dieses Jahres giebt noch bei seinem Namen
die Anzeige: vol. Deo exercitia Mathem. porro instituet, und schliesst mit der Hoffnung: imposterum
Stellam mirabilem in Balaena apparituram sperat.

Auch meteorologische Beobachtungen hatte Reyher, und zwar auf den besondern Wunsch von
Marioite durch Leibnizs Vermittelung unternommen und über dreissig Jahre lang .regelmässig fort
gesetzt. Bekannt gemacht ist etwas darüber in Reyhers Abh. De Aere (Ausg.,v. 1712), so wie in
den Schriften der Berliner Akademie der Wissenschaften vom Jahre 1710, zu deren Mitgliede R.
schon 1702, also zwei Jahre nach ihrer Stiftung ernannt worden war. (Miscell. Acad. scient. reg.
Berolinens. P. III. p. 379 — 384 eit. Möller Cimbr. lit.) Die genannte physikalische Abhandl. von
Reyher, De Acre, erschien zuerst 1670 und war seinem frühem Eleven, dem Herzog Friedrich von
Sachsen gewidmet. Sie scheint allgemeinen Beifall gefunden zu haben und sehr verbreitet gewesen zu
sein. Es sind auch mehrere eigene Untersuchungen von Reyher darin enthalten, z. B. über die so
genannten Glasthränen (lacrymae vitri), die er zuerst in Leyden 1656 bei einem seiner Commensalen
gesehen hatte, der sie aus Amsterdam mitbrachte, secum lerens et apprehendentibus ruptionc illarum
terrorem panicum incutiens. Im Allgemeinen hielt sich Reyher in der Physik an Cartesius, den er
in Leyden schon eifrig studirt haben wird. Er erklärt z. B. die Ebbe und Fluth noch durch einen

Druck, den der Mond (nach der Cartesischen Wirbeltheorie) auf das Meer ausüben soll. Spätere
Schriftsteller, wie Doppelmayr in seiner histor. Nachr. etc. (Nürnberg 1730) verweisen noch wieder
holt auf die obige Abh. Reyhers. Leibniz, der elf Jahre jünger als Reyher war, hatte sie mit Inter
esse gelesen und kommt darauf zurück in dem Briefe an R., der die Veranlassung wurde, dass in

Kiel schon sehr frühzeitig regelmässige meteorologische Beobachtungen angestellt worden sind. Das
Schreiben von J^eibniz aus Hannover vom 12. August 1679 lautet: Amicus quidam mens Parisiensis,

cui nomen Mariotto, vir in naturae indagatione egregius colligit observationes Barometricas, cupitque
aliquas nancisci ex Germania, eodem tempore captas, quo ille suas in Gallia fäcit. Desiderat autem
observationes diversorum Germaniae locorum, optatque adscribi et Ventorum plagas et Aeris statuni,
et Caloris Frigorisquc gradus, Thermometro deprehensus. Ego vero cum ex elegantissima Dissertatione tua de Acre agnoscam, te harum rerum curiosum pariter ac intelligentem esse, speravi hinc
aliquot mensium curam a te impetrari posse. Nam simplici tantum Barometro et Thermometro opus
est: ter solummodo quotidie oculos in haec instrumenta conjici opus erit: Mane, Meridie et Vesperi:
ut vero in tabula consignentur gradus Thermometri, plaga Venti, status Aeris seil. Serenus, Pltfv. etc.

15
Si earn operam surnere voles, non tantum Rempublicam literariam et me singulatim obligabis, sed et

Clarissimum Mariottum, qui beneficium publice agnoscet*).
R., der gleich auf den Vorschlag einging, fügte noch die Anwendung des Hygrometers hinzu
(etiam Hygroscopium adhibui).

Statt einiger Monate setzte er die Beobachtung 34 Jahre lang fort,

von 1680 bis 1713, wo die neue Ausgabe der obigen Abh. erschien, in welcher sich Cap. 38 (S. 224)
eine Uebersicht, De Frigoris per 34 annos collectis observationibus, als Auszug seiner meteorolog. Beob
achtungen findet. Ueber das von ihm angewandte Thermometer heisst es dort: Thermometrum, quo
usus sum constat ex globo vitreo cujus diameter 1^ pollices Rhenani, cnm tubulo angusto 15. pollices

longo in 100 particulas aequales diviso, et quidern ab imo ad summum numeratas, singulae particulao
denuo in quatuor quadrantes dividuntur. Globulus repletus est spiritu vini, rubro colore tincto, qui
frigore contrahitur, calore vero interdum ad centesimum gradum expanditur. Wenn das Thermometer
auf 0 zeige, indicium est, tantum fuisse frigoris gradum, qui contraxit spiritum vini in globuin ita,
ut nihil in tubulo relinqueretur. Eine Winterkälte unter Null des Reyher’sehen Thermometers kam
nach diesem Auszuge nur sehr selten vor, nämlich 1684, 1685 und 1709. Bei 45 Grad zeige das
Thermometer aerem temperatum. Das Hygrometer, welches Reyher besass, wurde in 24 Grade der
Feuchtigkeit eingetheilt, und jeder Grad wieder in Zehntel. Das Barometer, welches in Pariser Zoll
eingetheilt war, zeigte 1, wo 0 hätte stehen sollen, wie R. bemerkt, so dass sämmtliche Ablesungen
wonach seine Beobb. angegeben werden, um einen Zoll zu vermindern sind. Er giebt ein anderes
Specimen dieser Beobachtungen in einer kleinen Schrift, woraus diese letzten Bemerkungen über seine
meteorologischen Instrumente gezogen sind (Experiinentum Novum, quo aquae marinae Dulcedo die
6. Febr. Ann. 1697 examinata, describitur) und worin um correspoudirende Beobachtungen, beson

ders die schwedischen Mathematici Rudbeck, Rilberg und Spolius ersucht werden, praesertim cum
Augustissimus ipsorum Rex (Carl XL) talium observationum sit amantissimus. Dieser hatte 1694
eine Reise nach Tornea angetreten, um die Sonne in seinem Reiche um Mitternaht zu sehen.

Inschrift darüber in templo Tarnoviae wird von R. angegeben.

Die

R. theilt daher auch um die Zeit

der Sonnenwende dieses Jahres, 14. Juni (a. St.) seine meteorologischen Beobachtungen zur Ver

gleichung mit.
Der eigentliche Inhalt der eben genannten Schrift von R. betrifft seine Untersuchungen über
das Verschwinden des Salzes im geffornen Seewasser, worüber er im Winter 1(597 in der Kieler

Bucht böi Friedrichsort (e regione Castelli Regii, cui Fridericia nornen est) Versuche angestellt hatte.
Sie ist dem Dn. Paulo Kolblathio, Hereditario in Screvenborn gewidmet, welcher die Anstellung des
Experimentes unterstützt hatte. Stücke des Eises, welches von der Dicke eines Fusses war, landen
sich ganz ohne Salz (fuisse dulcissima). Ebenso das Wasser, welches dem Eise zunächst war. Da
gegen wurde es, aus der Tiefe von Lj Fuss heraufgezogen, schon modice salsa gefunden, und nooh
mehr, wenn es (mit dem Heber, siphon) aus 5 Fuss Tiefe gcchüpft war. Vier Pfund dieses Was

sers (quatuor librae Romanae) gaben durch Abdampfen einen merklichen Rückstand von Salz: unciam
unam cum sesqui ecrupulo salis marini relinquerent.

Das Leuchten des Seewassers, welches hier au-

tumnali tempore praecipue stattfinde, schreibt R. mit Cartesius (Meteorum cap. 2. n. 9) ebenfalls den
Salztheilen zu. Von dem süssen Wasser der Flüsse dieses Hafens, praetor Suentinam et Levenam
(Lewens-Aw), alii minores, wird noch angemerkt, dass es als das leichtere Wasser an der Oberfläche
bleibe bis zu einer beträchtlichen Höhe, und sich mit dem salzigen Wasser nur vermische bei der
Bewegung in Folge des Windes. R. schliesst seine an Kolblath zu Schrevenborn gerichtete Schritt
mit den Worten : Hae sunt Vir Generöse, quae de nostro Experimcnto, una cum aliquibus aliis ob*) De A«re 1713, p. 163.
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servationibus ab hoc argumento non nimis alienis, Ins literis prodere, Tibique ob singulärem benevolentiam a Te Tuisque, ac imprimis Matre tua, Matrona benigna, et adhuc per Dei gratiam vivente,
mihi ultra XXXI annos praestitam, consecrare volui.

In einer andern physikal. Abh. De Lentibus s. vitris lenticularibus vom J. 1704, zu welcher
Casper Clausen aus Wismar Respondent war, beschreibt 11. u. A. die Instrumente, welche zur Con

struction grosser Kreisbögen für optische Linsen und in der Architectur bei der Verjüngung der
Säulenschäfte gebraucht werden. Er gedenkt besonders einer Regula incurvata von Nicol. Goldmann,
bei welchem er in Leyden Architectur gehört hatte, und noch eines vollkommneren Instruments des
oft von ihm gerühmten Basilius Titelius, der auf seine mathematischen Studien in Leipzig wohl den
grössten Einfluss gehabt haben mag. Auch Bidlialdus soll auf seiner Rückkehr aus Danzig in Leipzig
im J. 1061 das Instrument des Titelius als das vorzüglichste anerkannt haben.

R. führt es unter

dem Namen Regula Lesbia an (a Lesbiis qui stoliditate notati sunt).
In dem Tractatus Juridico-Mathematicus de Hydraulica, der nach Reyhers Tode, zu Hamburg
1725 erschien, heisst es in der Vorrede, dass schon 18 Jahre früher eine Disp. De Natura et Jure

Aquarum (Resp. Tob. Lud. ab Haugwitz, Eq. Silesio) erschienen sei, welche hier weiter bearbeitet
ist. Ueber die sogen. Wasserprobe kömmt darin (p. 7) Folgendes vor: Aliqui Indices, praesertim in
Westphalia et Holsatia, veneficas aquae imponunt, et supernatantes pro convictis habent, si vero submergantur, insontes esse putant, cujus effectus aliquam rationem ex stathmicis dari posse, alibi demon-

strabitur. Cum autem plerique ICti rationes hydrostaticas ignorent, communitcr probationem illicitam
esse statuunt. Die hydrostatischen Gründe, womit hier eine Verteidigung der Wasserprobe ange
deutet ist, werden wohl auf der Voraussetzung beruhen sollen, welche bei Hexenprocessen noch um
diese Zeit vorkam, dass die Schuldigen an Gewicht so leicht wären, daher auch statt der Wasser
probe bloss Wägungen vorgenommen wurden (Hexenwage), und der Aberglaube verbreitet war, es
gäbe solche, die z. B. nur ein Paar Loth wögen. Da man in der Bibel eine Stütze für den Aber
glauben suchte, so konnte man sich hierbei wegen des zu leichten Gewichtes etwa auf das Mene

Tekel (Dan. 5. v. 27) beziehen. Dass ein solcher Missbrauch getrieben wurde, führt R. bei andern
Gelegenheiten, die er gern benutzt, im Allgemeinen die divinatorischen Künste zu bekämpfen, wäh
rend er sich im obigen Falle ausnahmsweise noch befangen zeigt. So bemerkt er (Mathesis Regia
1693. p. 4): Physiognomia, quae Salvatoris Nostri Gloriosissimi dicto de signis ex oculo Lucae XI,
34 petitis abutitur, et hominis fronti futura et praeterita inscripta esse existimat, vel saltern aliis sim-

plicioribus persuadere conatur.

In der Astrologie, wo Reyher etwa den Keppler sehen Standpunkt

festhielt, konnte er selbst sich zuversichtlicher auf die Bibel (Matth. 16 v. 2, 3) berufen wegen einer

alten Wetterregel: Ex aurora pluvias, ex rubedine vespertina serenum cognoscimus coelum.

(Math,

mos. p. 353.)

Was Reyher einfach Astrologie nennt, wurde von Andern Astrologia naturalis genannt, da es

noch eine Astrologia genethliaca und judiciaria gab.

Letztere gehören nach Reyhers Aufzählung in

seiner Sciagraphia generalis mathematicarum disciplinarurn (1692 u. 1703) zu den divinatorischen Disciplinen, wovon er 45 in einem alphabetischen Verzeichnisse mit kurzen Erklärungen anführt, und
sie sämmtlich verwirft unter Berufung auf das römische und kanonische Recht, sowie auf die Bibel.
Man müsse diese verschiedenen Arten von Aberglauben nur kennen, um sich davor zu hüten.

Selbst

die Erklärung der (natürlichen) Astrologie wird von R. schon in seinem ersten Programm (1666 De

Milite Mathematico) mit einer ziemlichen Beschränkung gegeben: Astrologia, quae Themata coelestia
erigit, ex quibus futurarum tempestatum conjecturae communiter, non tarnen sine abusu fieri solent.

Uebrigens wird diese Astrologie doch von R. unter die eigentlichen mathem. Disciplinen aufgenom
men ; uneigentliche — improprie sic dictae s. spuriae — sind ihm alle divinatorischen, die sämmtlich
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aus blossen Conjecturen zusammengeblasen wären und nicht auf festen Principieü, wie die ächten
Wissenschaften beruheten.

Jenen Rest von Astrologie hat er indessen nie aufgegeben; er hielt so

gar Vorlesungen über Astrologie (1682 publice und 1685 privatim) und bemerkt am Schlüsse des

Auszugs seiner meteorologischen Beobachtungen (De Acre 1713, p. 231): Denique notandum Saturnum praecipuum tempestatum auctorem esse, et hinc saepissime observavi, conjunctionem Saturni et
Lunae produxisse frigus cum coelo sereno.

Reyhers Vorlesungen über Astrologie mögen zu seiner Zeit nützlich gewesen sein, den allge
meinen astrologischen Glauben etwas zu beschränken*), besonders hier zu Lande, wo Ileinr. Rantzaus

Tractatus artrologicus verfasst war, der allgemein als eine letzte Hauptstütze der Astrologie angesehen
werden konnte, indem der gelehrte Verfasser darin eine Zusammenstellung der Auslegungen aller
verschiedenen Autoritäten gab, und an eigennützige Täuschung seiner Leser bei ihm am wenigsten
zu denken war.

Reyher ist aber zu rücksichtsvoll, das Buch, obgleich er es Tractatus genethliacus

nennt, unter die Schriften de disciplinis proprie dictis zu versetzen. (Math, discipl. Sciagraphia gene
ralis p. 6.)
Als Schrift rein mathematischen Inhalts von Reyher ist seine deutsche Bearbeitung der Geo
metrie des Euclid unter dem Titel erschienen: Samuel Reyhers ICti, bey der hochfürstl. Holst. Uni
versität Codicis und Mathematum Prof. In Teutscher Sprache vorgestellter Euclides, dessen VI. erste
Bücher auf sonderbahre und sehr leichte Art, Mit Algebraischen, oder aus der neuesten Löse-Kunst
entlehneten Zeichen, also dass man deroselben Beweiss auch in andern Sprachen gebrauchen kan, ein
gerichtet. auch des II. Buchs Vorträge nebst der gemeinen, auff Algebraische Ahrt bewiesen sind.

Kiel, Druckts Joachim Reumann, Academischer Buchdrucker, bey Joh. Seb. Richeln, Academischen
Buchführer daselbst und in Leipzig zu bekommen, Im Jahre 1699. 392 S. in 4.**).

„ Es haben unterschiedliche Mathematici, beginnt R. seine Vorrede, die sechs ersten Bücher
Euclidis in Teutscher Sprache herausgegeben. .. Weil ich aber fast 40 Jahre mit diesen Büchern

umgangen, und, indem ich andere darinne unterwiesen, befunden habe, dass die Aussieger die Be
weis-Art darum nicht deutlich genug vorsteljen können, weil die Grundsätze (axiomata) mehrentheils
unzulänglich sind, so habe ich dahero selbige mit etlichen Zusätzen zu vermehren für nöthig erach
tet“.

Als neuer Grundsatz wird nun z. B. angeführt: wenn eins von zwei gleichen Dingen nicht
kleiner ist als ein drittes, so ist das andere auch nicht kleiner als das dritte. Ebenso hat R. die

EuclidischcnForderungen(Postulata) noch um eine vermehrt, nämlich „dass man einen Düttel machen
könne, und zwar darum, weil ich vermercket, dass Thomas Hobbes in seinem Buche de principiis Geometrarum sich daran geärgert, wenn Euclides saget: Der Düttel sei ein untheilbahres Zeichen, welches
doch vielmehr also zu verstehen, dass der Düttel ein Zeichen eines untheilbahren Anlängs aller Grö
ssen sei. Weil nun kein Düttel ohne Stifft kann gemacht werden, so habe nöthig erachtet, dass,
gleich wie durch die alten drey Foderungen das Streich- oder Strich - Hölzlein (Lineal) und der

Passer (Circul, Circinus) gerechtfertiget werden, also durch diese vierte und neue Fodcrung auch
*) Die Astrologie judiciaire wurde zwar von Leibniz ebenfalls verworfen;

aber wie Leibniz die Möglichkeit, Gold

aus andern Metallen zu gewinnen nie ganz leugneto, und die Folter nicht gänzlich abgeschabt wissen wollte, so sprach er sich
auch gegen die Astrologie überhaupt nur mit Beschränkung aus. „Nach ihm ist es möglich, dass die Bewegungen der Gestirn,,
Zeichen der Dinge auf dieser Welt seien, wie die Linien in der Hand anzeigen, was im Körper vorgehe; nur für die moralische
Welt gestattet er diesen Einfluss nicht und lässt hier das Gebiet der Freiheit und Individualität ungeschmälert ... So wenig

kann selbst der grösste Geist seines Jahrhunderts dieses ganz verleugnen“ - (Guhrauer, Biogr. von Leibnitz, Th. 2. S. 350.)
**) Deutsche Ucberset/.ungen der sechs ersten Bücher liuclids hatte man seit dem Jahre 1562, yro Xylander (Wil
helm Holzmann) von Augsburg zuerst in Basel eine solche unter dem Titel erscheinen Hess: Die sechs ersten Bücher des Eu

clid von Anfang und Grund der Geometrie etc.

(Köttner Gosch, d. Math. I. 348.)
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der Stifft von aller fernem Ansprache beffeyet werde.“ Was mit andern Werkzeugen construirt
wäre, sei nicht als mathematische, sondern' mechanische Gestalt anzusehen. Den Verdeutschungen
sind die lateinischen Namen als Erklärung hinzugefügt, z. B. Ungeschickt Viereck (Trapezium),
Werckstück (Problema), Rührstrich (Tangens), Ebenmaass (Proportio) etc. — Zu dem schon im Al-

terthume (v. Proclus, Geminus -u. A.) angefochtenen elften Grundsatz Euclids macht Reyher die Be
merkung, „dass dieses kein rechter Grundsatz sey“, weil er bei dem 29. Satze bewiesen werden
könne. R. beweisst den 11. Grundsatz indirect als ein Lemma vor dem 29. Satze, mittelst des 28.
Satzes und des 9. Grundsatzes, indem er an der Linie, welche zwei gegebene Linien schneidet, ei

nen Winkel construirt, welcher dem andern gegebenen Winkel gleich ist etc., also eine Anordnung

der Sätze wie sie Montucla (Hist, des Math. I, 205) empfiehlt. Die Reyher’sehe Bearbeitung des
Euclid, besonders des 2. Buches, wird eine wesentliche Erleichterung des Studiums gewesen sein,
wo die abkürzende algebraische Form der Beweise seif Vieta und Descartes noch als „Neueste LöseKunst“ wenig verbreitet war.
• Wenn in einem solchen Werke von der mathematischen Strenge nichts geopfert werden durfte,
so hält Reyher doch diese Form fur den ersten Unterricht nicht geeignet.

Er empfiehlt dazu viel

mehr die Geometria Empyrica des berühmten Jungius und überhaupt alle Hülfsmittel, den Schüler erst
mit den mathematischen Formen und Begriffen zu befreunden, welches durch verschiedene Modelle
und dergl. geschehen könne. Auch die Kegelschnitte z. B. Hessen sich durch die verschiedenen

Lagen eines gläsernen Kegels vorläufig erörtern, wenn er mit einer gefärbten Flüssigkeit theilwr eise gefüllt wäre; die einfachen Operationen bei algebraischen Gleichungen ebenso mittelst einer

Wage etc.
Wie weit indessen Reyher die Verfolgung dieses Weges führen mochte, sieht man aus seinen

Schriften De Rege Mathematico (1Ö70) und Mathesis Regia (1693), welche sich vorzüglich mit der
Methode des mathematischen Unterrichts für einen jungen Prinzen beschäftigen und dabei in diesem
Theile mit der viel später erschienenen Schrift von Leibniz: Projet de l’education d’un Prince we
sentlich übereinstimmen. Auch Leibniz empfahl bei der hervorgehobenen realistischen Seite eines

solchen Unterrichts alle Arten von Abbildungen, Modelle, ein sogen. Theater der Natur etc.*). Reyher
giebt ins Besondere eingehend, als erste Methode diejenige an, bei w'elcher man sich eines oder meh
rerer Obelisken bedient, more Aegyptiorum, womit in einem Momente zunächst die Uebersicht des
ganzen Gebiets der mathematischen Wissenschaften anschaulich gemacht werden könne. Einen ähn

lichen Zweck zur Belehrung für Jung und Alt sollen nach seiner Meinung die weisen Aegypter
wirklich nur mit diesen Bauwerken gehabt haben. Wegen des glücklichen Erfolgs dieser Methode
beruft R. sich auf seine Erfahrungen mit dem jungnn Herzog Friedrich von Sachsen, welcher sieben
Jahre früher auf diese Weise in kurzer Zeit und mit dem grössten Vergnügen nach einem vergol
deten Obelisken die Encyclopädie der Mathematik sich unverlierbar fest eingeprägt habe. — Bei der
zweiten Methode wird Baco’s von Verulam Domus Salomonis sive sapientiae officina angeführt, wo
mit ein grosses Gebäude fingirt ist, in dessen verschiedenen Abtheilungen man omnem naturae et

artis Operationen) erlernen könne. Die Beschreibung wird von R, im Einzelnen fiir die Mathemata
ausgeführt, so dass im Wesentlichen ein physikalisches Cabinet entsteht, mit Einchluss der astronomi

schen, goedätischen, architectonischen und kriegswissenschaftüchen Erläuterungs-Apparate. Auch ein
Divinatorium darf dabei noch nicht fehlen, in 4 classes divisum: prima Astrologicas domorum tabulas
cum globo, cujus beneficio e vestigio Thema natalitium perfici queat: Altera exhibeat voles et plantas
pedum pictas, cum montibus et lineis.
*) Guhrauer’s Leibnitz Th. II. S. 204.

Tertia instructa sit variis facierum förmis, cum partibus cor-

poris, exacte respondentibus, dum ex naevo in vultu deprehenso, alius naevus, in parte quadam cor

poris occulta existens, detegi potest. Ad quartain relegentur reliqua divinatoria cum suis nugis. Das
letzte Wort der Beschreibung dieses schauerlichen Gemachs erinnert wieder an den aufgeklärten

Standpunkt Reyhers, der noch die Worte Ciceros anfuhrt: mirurn esse, qui Augur auguri ohviam
veniens risuin tenere possit. — Die dritte Unterrichtsmethode endlich geschieht per comoediam in

fünf Acten. Auf ähnliche Weise habe schon 1512 Andreas Guarna Salernitanus sein Bellum Grammaticale beschrieben; aber mit viel mehr liecht glaubt R. für die mathematischen Wissenschaften etwas
Aehnliches vorschlagen zu können, welches er so skizzirt: Der erste Act könne die allmählige Ent
stehung der Mathematik darstellen, der zweite die den Studien feindliche Barbarei behandeln, im
dritten und vierten Acte sollen Berathungen und Rüstungen stattfinden, womit es im fünften Acte
zum Kriege kömmt, in welchem nun die Schlachtordnung der mathem. Disciplin. weiter beschrieben
wird. In der Fronte die Phalanx algebraica, rechts das Cornu Geometricum cum Trigonometria et
Conica. Links das Cornu Arithmeticum cum Logistica decimali et sexagenaria. Et hae sunt peditum

loco, quia sine aliarum auxilio subsistunt. Equitum loco sint disciplinae mixtae, quae quasi equiä ex
physica petitis utuntur.

Diese werden mm weiter vertheilt.

Der ganzen Armee vorauf zieht noch

die Steganographia Exploratorum officio füngens; hinterdrein aber, et quidem cx longinquo sequantur
Genethliaca, Chiromantia, Physiognomia, ceteraeque divinatoriae, quae non immerito calonum, lixarum
ac impedimentorum loco habentur.

Zur Rechtfertigung dieses spielenden ersten Unterrichts erinnert

R. noch an das Wort Ludus im Alterthume: ludendo enim pueris literas instillabant, nec verberibus etc.

Bei dem Uebergange vom 17. zum 18. Jahrhundert erschienen unter den vielen Schriften über

Kalenderreform auch Reyhers Vorschläge und deren Vertheidigung (1697—1706), begleitet mit Be
schreibungen von Uhrwerken, die zur Erläuterung seiner künstlichen Einschaltungen dienen sollten.
Er hatte sich ausserdem im April 1699 mit einem Schreiben zur Empfehlung seiner Vorschläge an

die Reichsversammlung in Regensburg gewandt und auch viel mit Leibniz darüber correspondirt, der
nur seine Einschaltungen zu unbequem fand, übrigens die Grundlagen für beachtenswerth hielt.
In seiner Schrift v. J. 1697 „Neuerfündenes Uhrwerk, nach welchem das Sonnen-Jahr also
abgemessen wird, dass vermittelst desselben der Calender in einen gewissen und der Natur gemässen
Stand könnte gesetzet werden“ macht Reyher die beiden Vorschläge 1) die „rechte wahrhafte“ Jahres
länge zu Grunde zu legen, 2) die Neu- und Vollmonde nicht nach den ungewissen Cyclis sondern
nach den genau berechneten Ephemeriden zu bestimmen. Letzteres wurde nachher bei dein „verbes
serten Kalender“ bekanntlich angenommen. Was das erste betrifft, nämlich die „wahrhafte Jahres
länge“ so habe man dieselbe „bis anhero nicht deutlich vorstellen können. Wenn die Tychoniani
sagen, das Jahr sey lang 365 Tage 5 Std. 48' 57“ etc. so bleiben noch kleine Theilgen übrig, da
her sie entweder zu viel oder zu wenig bekommen.

Oder auch wenn man nach dem Zarlino das

Jahr rechnet auf 365 Tg. 5 St. 47' 35“
(soll heissen Jg wie aus demUebrigen folgt), so lassen
sich doch solche kleine Theilgen nicht wohl begreiffen. Derowegen ist ein neues Uhr-Werk an
gerichtet, welches den Tag nicht allein in 24 lange, sondern auch in 29 kurze Stunden abthcilet:

Und solchergestalt ist das Sonnenjahr laug 365 Tage und 7 kurze Stunden, und nicht die allergeringsta mimite drüber und drunter“. R. hält sich liier an d^ese Jahreslänge, welche auf 365/g Tage
hinauskömmt, und ihm bei der Einrichtung seines Uhrwerks am besten passt. Als Quelle führt er
den „berühmten Musikus und trefflichen Mathematicus zu Venedig, Josephus Zarlinus“ an, welcher die
„wahre“ Jahreslänge Anno 1590 in seinem gelehrten Tractate, de vera anni forma so angezcigt
hätte. Am Schlüsse trägt R. seine Erfindung von „Hauptmeridianen“ oder Meridiani Cardinales vor,
worunter er solche versteht, in welchen der Frühlingsanfang sich zur Mittagszeit ereignet hat. Ein
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solcher Hauptmeridian soll „durch Eutyn in Holstein“ gehen, weil 1646 nach Ricciolis Beobachtung,
wie auch 1(175 „eben im Mittage“ für diesen Ort (nicht für Bononien, wo Riccioli beobachtete), „die
Sonne in den Anfang des Widders getreten“ etc. Endlich glaubt R. eine Methode der geographi
schen Längenbestimmung darauf gründen zu können. „Wenn z. E. in einem auf!' einen HauptMeridian gerichteten Kalender stände, dass unter solchem Meridian zu Anfang der III. kurzen Stunde
die Sonne den Anfang des \f erlanget: In dem Observatorio aber befindet man, dass solcher Eintritt
zu Anfang der V. kurzen Stunde geschieht, so wäre gewiss solcher Meridianus von dem Merid. des-

Calenders zwo kurze Stunden oder 24|g Grad gegen Osten gelegen“.

Wenn dies die Reyher'sehe

Auflösung des Längenproblems sein soll, welche Möller (Cimbr. lit.) unter Reyhers inventa rühmt
mit Beziehung auf dessen Schrift vom Jahre 1688: Bacilli sexag. etc., so wird sie also practisch

freilich eine sehr unvollkommene gewesen sein, da die hier gebrauchte Bewegung zu langsam ist,
um einen Rückschluss auf die Meridiandifferenz zu gestatten.

Sein Vorschlag, unter den verschiede

nen Hauptmeridianen Observatorien anzulegen*), würde also für die Geographie durch diese Methode
noch nicht das Gewünschte erreicht haben. Er nimmt die Städte Florenz, Dessau, Copenhagen und
Bologna genau unter einerlei Meridian an, sämmtlich 2 Grad 6' etc. gegen Osten von seinem Euty-

nischen Hauptmeridian.

Kiel dagegen wird x-ichtiger 0 Grad 33' westlich angenommen**).

Im Jahre 1699 veröffentlicht R. zwei andere Schriften über die Kalender-Angelegenheit. Die
erste, wahrscheinlich das nach Regensburg gesandte Schreiben, ist betitelt: Aller- u. Unterthänigster

Vorschlag, wie die bishero gebräuchlichen Calender also können vereinigt werden, dass, so lange die
Welt nach Gottes Willen stehen wird, keine Unrichtigkeit noch Verrückung der Feste in der
Christi. Kirche mehr zu befürchten.

Niemals, heisst es in der Einleitung, sei eine solche Vereinigung

mehr beachtet, noch bei der hohen Reichs -Versammlung eifriger betrieben worden als jetzt „da der
Weltberühmte Herr Weigelius seinen besten Fleiss, diese Sache zur Endschaft zu befördern, anwen
det.“

Ueber den Zarlinischen Cyclus von 29 Jahren mit 7 Schalttagen wird nun — wovon 1697

wenigstens bei Reyher nicht die Rede war — das Mangelhafte hervorgehoben: „Als aber diese Ein
schaltung auff eine allzu kurtze Jahres-Länge gegründet, so hat anno 1(578 ein berühmter, von Guben
auss der Nieder-Lausitz bürtiger Asti’onomus, G. Kirch, an die Hand gegeben, man sollte 28 Jahre
nach einander im vierten Jahre einschalten, im 32ten J ah re nichts lindern, aber das 33te Jahr zum

Schalt-Jahr machen ***).

Doch weil wolgedachter Hei-r

Kirch eine allzu lange Jahres - Länge

*) Leibniz benutzte bekanntlich die Kalender-Angelegenheit um diese Zeit, für die Gründung einer Sternwarte und einer
Academie der Wissensch. in Berlin zu wirken.

**) Dass Babylon 38° 36' u. s. w. östlich von Eutin und zwar unter keinem Hauptmeridiane liege, wird noch beson

der bemerkt, ein Resultat, welches /{. wegen seiner früheren biblischen Speculationen interessiren mochte.

***) Also -die auf 365/j Tage oder 365 Tg. 5 Std. 49' 5"^£ als Jahreslänge gegründete Einschaltung, welche auch
die persische des Dschclal-Eddin (aus dem Uten Jahrh.) genannt zu werden pflegt, der sie in Persien eingeführt haben soll,
worüber es indessen selbst Ideler nicht gelang eine Quelle als Beweis aufzufinden.

Ueber die Unwahrscheinlichkeit dieser Ein.

fiihrung von einem Muhamedaner, dem das Mondcnj. Gesetz ist etc. s. D. II. Ilcgeivisch Einl. in die histor. Chronol., Altona

1811, S. 79 ff., welcher glaubt, dass Obiges bloss von den Astronomen ;n ihren wisseuschaftl. Berechnungen der Zeiten gebraucht
wurde. — Da die gregor. Einsch. das Jahr zu 365ffa Tg. = 365 Tg. 5 Std. 49' 12" voraussetzt, so ist die liirch'sche etwas

genauer, und zugleich ein Werth in der Reihe der Näherungsbrüche,

tT# , -fj’ rVff u. s. w., die der astronomischen Bestimmung

der Jahreslänge entsprochen [365 Tg. 5 Std. 48' 47", 81 nach Hessel oder 46",41 nach Hansen, beides für das Jahr 1800
da wegen der secul. Aenderung des Vorrückens der Nachtgleichen auch die tropische Jahreslänge sich ändert und vor 2000 Jahren
ungefähr 10" länger war]. Aber die Gregor. Einschaltung empfahl sich noch durch ihre Bequemlichkeit, bloss die durch 400 theilbaren Säcularjahre als Schaltjahre zu rechnen, und sie würde sich, wenn cs für spätere Zeiten ein Interesse hätte, leicht in ähn
licher Weise ergänzen lassen; z. B. wenn man nach Ilerschels Bemerkung die mit 4000 theilbaren Jahre zu 365 Tagen rech
nete, so hätte man schon eine Jahreslänge von 365Tagen —- 365 Tg. 5 Std. 48' 50",4, wonach der Fehler in 20 Tau

send Jahren kaum einen Tag betragen würde, bei einer unveränderlichen Länge eines um 4 Sec. kleineren tropischen Jahres. In
dessen machen sich dergl. neue Regeln durch ihre grossen Perioden von selbst überflüssig-
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gebrauchet, kan man damit nicht fortkommen; wie er denn selbsten in seinen ex Tabulis Rudolphi-

nis gerechneten Ephem. 1689 die Zeit des Aequinoct. 2 Stunden und 25 Min. zurückzuziehen genöthiget worden“ (wovon R. also irrthümlich die Schuld auf die von Kirch gebrauchte Jahreslänge
schiebt). „Es müssen auch die accuratesten Astronomi, wenn sie nach ihren Tabulis das Tempus apparens gefunden haben, noch .7' 53“ davon abziehen, damit sie das Tempus verum bekommen mö
gen, wie aus den Ephem... und des Nicol. Mercatoris Instit. Astr. p. 218 zu sehen“ (addas min. 7.
sec. 53 praeter omnia reliqua heisst es bei Mercator 1. c.). „Nachdem nun neulicher Zeit, in der

Beschreibung eines neuerfundenen Uhrwerks, ich eine solche Einschaltungsart vorgeschlagen, durch
welche die einmal zur Richtigkeit gebrachte Zeit, so lange die Welt steht, unverrückt, und also dass

sie mit des Concil. Nicaeni wie auch des Papstes Gregorii XIII. Anordnung einstimme, beibehalten
werden kann, so finde nicht undienlich, solch allhier nochmahls kürzlich vorzustellcn“.

Man müsste

demnach annehmen, dass ausser der Schrift von 1697, welche sich auf den Zarlinischen Cyclus be

schränkt, noch eine andere gefolgt ist, auf welche R. sich hier bezieht.

Er wiederholt also jetzt, dass

er den Zarlinischen Cyclus 17 mal und den Kirch'sehen nur 3 mal zu gebrauchen vorschlägt, wo

durch sein Cyclus von 592 Jahren mit 143 Schalttagen oder die Jahreslänge von 365jf$g Tagen ent
steht, die, zwar etwas genauer als die Zarlini'sehe, aber bedeutend ungenauer als die Kirch’sehe ist,
wovon man sich auch damals überzeugen konnte, wenn man den Angaben von Copernicus, Tycho und
Keppler mehr trauete, als den sogen, vollkommenen chronologischen Cyclen. — Die Bewegungen des
Mondes betreffend „so kan man dieselbe ohne Mühe finden in einer Tabelle, die ein in solchem Caculo wolexereirter Studiosus, Herr Joachimus Tiede, in den Druck gegeben: in welchem die Oster-

Vollmonde, und die darnach folgende Ostern selbst, auf! 2300 und etliche Jahre richtig angezeich
net sind“.

Die andere Schrift Reyhers von demselben Jahre (1699), betitelt Novum Horologium etc. stimmt
mit der vorigen überein und ist eine weitere Ausführung derselben. In der histor. Einleitung wie
derholt R. die Meinung, dass schon im Concilium zu Nicäa (325) das Osterfest auf den ersten Sonn

tag nach dem Erühlingsvollmonde festgesetzt sei.

(Nach Walch’s Untersuchung findet sich darüber

nur, dass das Ofcrfest nicht mit den Juden, sondern von sämmtlichen orientalischen Christen an ei

nem Sonntage gefeiert werden solle. Nov. Com. Gotting. 1769 u, 70). Die Vertheilung der beiden
Cyclen (des Zarlini sehen und Kirch’sehen) wird von R. so geordnet, dass der Frühlingsanfang,
wie zur Zeit jenes Conciliums, immer auf den 21. März fällt, nicht zuweilen auf den 20. oder 19.,
welches man dem Greg. Kalender vorwerfen konnte. Joh. Bernoulli, der nur diese chronol. Schrift

von R. gelesen hatte, schrieb darüber (Groningae 6. April 1700) an Leibniz: Sub finem superiors
anni mihi in raanus incidit Samuelis Reyheri in Academia Christiana Albertina primarii*) Professoris,

Novum Horologium, ubi proponit formas Calendarii ope Cycli compositi ex aliquot Cyclis Zarlinianis et
Kirchianis; diem autem naturalem dividit in varias partes, quas vocat boras; scilicet breves si in 29,
breviorcs si in 33 etc. dividatur partes; contenditque anni longitudinem esse accuratissime loquendo,
36o dieriun et 7 horarum breviumj (das meint R. nicht, da sonst der Xirc/fsche Cyclus zur Aushülfe
überflüssig gewesen wäre, aber die Schuld des Missverständnisses liegt auch darin, dass R. sich nicht

bestimmt genug darüber ausdrückt) quo posito, ostendit post 17 cyclos Zarlinianos et tres Kirchianos
tempora exactissime restitui. Equidem scire percuperem, quid Tu de his sentias: me quod attract,
quod auctor plenariam ux^ißuuv jactet, res mihi valde est suspecta; cui proin hand multo majorom
fidem adjicio, quam ei, qui communem mensuram inter diagonalem quadrati et ejus latus sc reperisse
mihi diceret.
**) Cod. et Mathcm. Prof. P. stellt wie gewöhnlich auf dem Titel der Rcyher'»dien Schrift, wo statt primarii doch
wohl publici zu lesen ist.
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Leibniz schreibt (Hannover 14. Juli 1701) über dieselbe Angelegenheit an Job. Bernoulli:
Dnus Reiherus et Dims Tidius Auctores növi Cycli saUe peringeniosi, qui Tibi etiam si bene meinini
visus est (nach dem Obig, freilich anders), sollicitant ut a Corpore Evangclico recipiatur, asseverantque per plurima Secula nullum discrimcn repertum oriri notabile inter Cyclum et veritatem Astronomicam: sed suadeht ut mutetur intercalatio in aliam paulo perplexiorem, quod obtincre difficile
erit.

Veilem tarnen ut fuissent audita eoruin consilia ante Decretum, sed Ratisbonae iturn est paulo

festinantius, quam rei difficultas postulabat, non-nisi tribus mathematicis consultis. Ego tuam et Do
mini Volderi Sententiam de Reyherianis consiliis intelligere optarem, worüber sich indessen in dem
Commerc. philos. et mathem. weiter nichts findet. Schon am 23. Sept. 1699 wurde vom Reichstage,
wo die Sache zuerst durch den Prof. Erhard Weigel in Jena angeregt war, die Einführung des ver
besserten Kalenders auf Leibnizens Betrieb*) zum Beschluss erhoben und nur noch die Bestimmung
des Osterfestes von den Rudolphinischen Tafeln Kepplers abhängig .gemacht, statt von der cyclischen

Rechnung der Gregoriaher, bis auch diese später (1776) in dem allgemeinen Reichs-Kalender Auf
nahme fand. — Reyher setzte seine Bemühungen noch in mehreren Schriften fort, woran Leibniz fort
während Interesse nahm und besonders Bianchini u. Reyher in ihren Resultaten zu vereinigen suchte.

„Weil nun das hohe Reichs-Conclusum dahin gehet, schreibt R. 1701, dass die Aequinoctia und
Plenilunia nicht nach dem Gregorianischen Cyclis, sondern nach den Ephemeridibus oder Observationibus Astronomicis eingerichtet werden sollen, so Vermuthet man nicht unbillig, dass der Aequinoctiorum Anordnung genau mit dem vorgeschlagenen Cyclo Tidiano einstimmig seyn werde, und
solcher Gestalt wird der verbesserte Calender einen grossen Vorzug vor dem Gregorianischen haben“.
Reyher nannte hierbei seinen Kalender den natürlichen, und glaubte wohl mit Recht „dass die Herren
Gregoriani Bedenken tragen würden, zu der naturgemässen Einschaltung sich zu bequemen“, wozu
er vorläufig nur von ihnen verlangte „Einen Tag nachzugeben“. — 1702 erschien die Disp. jurid.
de Epactis Solaribus, praecipue vero de XI dierum.. . exemtorum jure. Wie die Epacten überhaupt

als überzählige oder mangelnde Tage zur Ergängung oder Einschaltung angesehen werden konnten,
so erklärt
Sonnenjahr
Jahren von
kommt auf

Reyher Epactae lunares seien die 11 Tage um welche das Mondenjahr kürzer als
ist, Epactae Solares aber sollen die 5 Tage heissen, welche er in seinem Cyclus von
den 148 julianischeff Schalttagen zurückzieht, da er nur 143 Schalttage vorschlägt.
das Resultat zurück, welches Tiede nach den Früheren herausgebracht hatte, dass in

das
592
Er
den
592 tropischen Jahren eine genaue Anzahl von synodischen Monaten enthalten sei, nämlich wie jetzt an
geführt wird 7322.

Indem er 592 trop. Jahre genau zu 216223 Tagen rechnet, so würde demnach

der synodische Monat 29 Tage 12 Std. 44' 3J££"' betragen, wie R. es auch selbst später anführt.
Da dieser Werth mit dem von Alters her bekannten sehr nahe übereinstirnmt, so hatte Tiede es dem

nach mit der Bestimmung der Länge des Synodischen Monats sehr glücklich getroffen, während die
Reyher’sehe Jahreslänge eine ganze Minute zu klein war. Er giebt sic hier mit grosser Zuversicht
an: Quaerela hacc (über die Unbestimmtheit der Jahreslänge) nostro tempore cessat, quoniam de
siderata totiesqüe exoptata anni quantitas, nerripe 365 d. 5 h. 47' 50" lö/r" (natürlich seinem Werthe

365's

entsprechend), mediantibus noviluniis inventa est.

Dieses Resultat für die Jahreslänge (aus

seinem Cyclus) wurde übrigens von R. schon bestimmt, ehe er wusste, dass derselbe Cyclus wirk
lich sehr nahe eine runde Zahl von synodischen Monaten enthielt, wenn man ihn in seiner Anzahl

Von Tagen aüsdrückt, wenigstens schreibt er es Tiede zu, diese Uebereinstimmung mit dem Monde

nachher gefunden Zu haben. Zur Vertheidigung seiner Jahreslänge giebt R. Verschiedenes an in
der gegen die Einwürfe des Abts Franciscus Blanehinus gerichteten Schrift: De Periodo Clementina
*) Ideler Handb. der Chronol.

Guhrauer I. e.
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1084 annorum, ex duplicate Cyclo Lunae-Solal'i 592 annorum facta. Kiliae 1700.

Blanchini, der in

der römisch. Kalender-Commission unter dem Papste Clemens XL (dem Nachfolger von Gregor XLTI.)
war, hatte an Leibniz geschrieben, dass die Arbeiten von Keyhem. Hede zwar alles Lob verdienten als

inventa ingeniosissima, indessen die Einschaltungsart zu unbequem wäre:

Potissimum cum cogno-

verimus quam difficile fuerit Julianis temporibus, non modo quibusque vulgaribus de plebe, sed
etiam sacerdotibus, a Caesare delectis, statam illam et aequabilem quadriennii regulam, licet ornnino
faciliorem (Tidiana, observare. Ferner hatte man den vorgeschlagenen Cyclus in Zweifel gezo
gen, weil er einer Jahreslänge entspräche, die nicht auf astronomischen Beobachtungen beruhe. Reyher
giebt daher fi Resultate aus Beobachtungen an, womit in verschiedenen Intervallen, von Ptolemäeus

bis Cassini, lauter Jahreslängen von ihm abgeleitet sind, die mit seiner (zu kleinen) einigermassen
übereinstimmen.

Viel genauer sei es aber, aus synodischen Monaten dasselbe herzuleiten: Fecit LuHierauf wird nun die unbe

nam in stata tempora;) Sol cognovit occasion suum (Psalm. CIV. 19).

gründete Voraussetzung zu Hülfe genommen, dass nach 7322 synod. Monaten genau 592 tropische
Jahre verflossen wären, obgleich es ursprünglich andere Gründe gewesen sein mögen , diesen Zeit
raum zu wählen und ihm 143 Schalttage zu geben.

Endlich werden als Gründe für diese Jahres

länge, hanc anni quantitatein cum Cyclo superstructo justam esse, angeführt, dass die Wochentage
(Feriae) quas tempore Concilii Nicaeni fuerunt, nach zweimaligem Ablaufen dieses Cyclus in der
selben Ordnung wiederkehrten — so wie ebenfalls Dies XXV, quo die Julius Caesar Aequinoctium

observavit, exacte in hoc Cyclo demonstrari queat. Blanchini hatte seine Periodus Clementina einfach
durch Verdoppelung des Reyher sehen Cyclus gebildet, wie er an Leibniz schrieb: Probabilius itaque

mihi videbatur, assumere Cyclum duplo majorem Tiediano, constantem scilicet annis 1184, eumqwe
Cyclum attemperare Ratione annorum Civilium Gregorianorum, a Nobis pridem et a Vobis paulo ante

(post?) communi Germaniae consensu receptorum: Hujusmodi Cyclum per XII secula Digestum, in
Tabulas totidem expandi, meis ut Collegia proponerem.

Das Jahr 1601 sollte das erste Jahr dieser

Periodus Clementina sein und das Jahr 2784 das letzte, wo die Periode von Neuem beginnt.

Blan- ,

ehini will aber Gregorianisch einschalten bis auf das letzte Jahr seines Cyclus (2784) welches aus
nahmsweise kein Schaltjahr sein soll. Er hält also die Gregorianische Jahreslänge (365^) für so
viel zu gross, dass er in den entgegengesetzten Felder verfällt, schon nach 1184 Jahren einen gan

zen Tag zurückzuziehen.

Constabif itaque Cyclus diebus 432446 duplici seil, summa Tidiani, quam

ille, ut ad me scribis (Leibniz an Blanchini) diebus 216223 definiebat. Blanchini geräth damit auf
die zu kleine Jahreslänge von Reyher und 'Rede, und meint auch wirklich, was R. mit grosser Schrift
drucken lässt:

In fine hujusmodi

summae dierum pa ria fäcient motus Luni-Solares, ut recte colli-

gunt laudati Mathematici vestrates, et Feriarum Apoeatastasis instaurabitur.

Reyher blieb indessen

dabei, seinen Cyclus von 592 Jahren zu empfehlen, bei dem er schon früher (1703 De observ. astron.

p. 20) erinnert hatte, parum differens ab eo, quem Josephus Patriarchis necessarium statuit, 600 an
norum*). Er hebt bei dem Blanchini sehen. Cyclus noch hervor, dass diesem (von 1184 J.) 16 Jahre
an der runden Zahl von 12 Jahrhunderten fehle, während dem «einigen nur 8 Jahre an jenem sog.

Grossen Jahre (600). Der Schluss der Reyher sehen Schrift (De Periodo Clementina) ist sehr höf
lich gegen Blanchini, der die Grundlage seiner Vorschläge gebilligt hatte, nostra liaec ab ipso pro sua
humanitati non sinistre acceptum in speramus.

Nirgends ist in diesen spätem chronologischen Schriften Reyhers von Wasvmth**) mehr die Rcjlc,
*) Auf die Stelle bei Josephus Lib. I. Antiq. lud. Cap. IV, wonach die Patriarchen mit einer so langen Lebensdauer
begünstigt wurden, um besonders in der Astronomie mehr zu leisten, ist schon vorher von Ii. hingewiesen.

Sic schlicsst dort

mit den Worten: certidudinem assequi non poterant, si minus sexccntis annis vixissent; ex tot eqim magnus annus constat.
**) Matthias Wasnmth, geb. ,1625 zu Kiel, gest. 1688, seit 1665 Prof. d. Theol. u. d. oriental. Sprachen in Kiel.
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von dem Reyher in seiner Mathesis mosaica, 1679, einen langen Brief hatte abdrucken lassen über die
Reformation der gesammten Chronologie und Astronomie auf Grund von biblischen Forschungen,
worin Wasmuth, wie Reyher versichert, so glücklich gewesen war, singulari Dei dono atque incredibile labore septennali zu einem solchen Resultate zu kommen.

Es ist darin schon viel von der wah

ren Jahreslänge geschrieben, ohne sie anzugeben, und von der Unvollkommenheit astronomischer

Beobachtungen und Tafeln, worunter die Alphonsinischen allein 40 Taus. Gulden gekostet hätten etc.
Was in dem Wasmuth' sahen. Schreiben von seinen Geheimnissen verrathen wird, erweckt jetzt kein
Interesse auch das Uebrige kennen zu lernen. Es genügt schon die Stelle: mihi nunc, non ab Ob-

servatione aliqua, sed e Principio primo Divae Uraniae, seil, indissolubili Harmonia Revolutionum,
ordienti etc. Reyher hatte offenbar durch seine Zustimmung (obgleich Hevel in Danzig dagegen auf
trat) Wasmuth in seinen unglücklichen Speculationen nur bestärkt, und dadurch wohl beigetragen,
dass auch Zeitgenossen wie Kortholt und Morhof zu den Gläubigen daran sich bekannten, wie in
den Acta Eruditorum*) ebenfalls sehr triumphirende Ankündigungen darüber erschienen. Zu Reyhers
Entschuldigung könnte wohl angeführt werden, dass diese Angelegenheit mit einer sehr trüben
Zeit seines Lebens zusammentraf, worauf Wasmuth selbst am Schlüsse seines langen Briefes (8. Dec.

1677) sich bezieht, indem er durch seine chronologischen Unterhaltungen Reyher Trost anbietet: pri
vatim Tibi aliquod nuvaiXvnov fieri permitte, abstergendis doloribus adhuc crudis, ex arnissa longe
suavissima Vitae Socia, Ornatissima Beselinia quondam Tua, intus jam oblectante se Palatiis illis Coelestibus etc. Ueber diesen Trauerfäll und anderes Unglück, Processe u. Krankheiten Reyhers um die
selbe Zeit giebt die Vorrede der Mathesis mosaica das Nähere an, welche an Reyhers Bruder Andreas
und an seinen Freund J A. Krebs gerichtet war.

Die Mathesis mosaica sive Loca Pentateuchi Mathematica mathematice explicata, cum appen-

dice aliorum S. Script. Locorum mathematicorum, Kiliae 1679, 808 Seiten in 4., welche den sich
mehrenden ähnlichen Schriften im folgenden Jahrhundert (z. B. Schmidt's Bibi. Mathematikus) noch
als Fundgrube diente, wird von Heilbronner in seiner Historia Matheseos universae (Lipsiae 1742) mit

der Bemerkung angeführt: Semper aestimata fuit, da überhaupt Ordnung und Deutlichkeit in allen
seinen Schriften immer von Reyher beobachtet wären.

Die Wissenschaften durch den Nachweiss ih

res usus in theologia zu verherrlichen, war eine Richtung .seiner Zeit, der Reyher gern folgte;

auf

Grund läge von Bibeltexten, die den täglichen Anknüpfungspunkt boten, Hessen sich wissenschaftliche
Kenntnisse verbreiten, und auch die Hinzufiigung mancher Curiosa zu mehrerer Erweckung, mag
damals nichts Auffallendes gewesen sein.

Loca Mathematica waren dabei alle Stellen, die wenn auch

nur entfernt eine Beziehung zur Mathematik in ihrem weitesten Sinne haben konnten.

So wird

gleich bei den Versen der Genesis über den ersten Regenbogen (signum foederis inter Deurn et omnem animam viventem in omni carne) Gelegenheit genommen, die Cartesische Theorie des Regen
bogens zu erläutern. Wo Zahlen-Angaben Vorkommen fehlt es natürlich noch weniger an Gele

genheit zu mathematischen Erörterungen. Die immer merkwürdige Angabe über die Dauer der
AW/t’schcn Fluth (vom 17. Tage des zweiten Monats bis zum 27. Tage desselben Monats), welche
*) Act. Erud, 1686. p. 34 ff., wo man ausdrücklich Beäug nimmt auf Reyhers elogium honorificum des Wasmuth’schen Opus, welches immer nur in dunklen Skizzen veröffentlicht wurde. Auch auf Mittheilungen darüber in den Phil. Transact,
anni 1674 wurde verwiesen. Ausführliche Nachrichten über Wasmuth giebt J. O. Thiess in seiner Gelehrtcngesclpchte der
Universität zu Kiel (1800 Th. I.), meistens nach Möller (Cimb. lit,). Pas Urtheil von Leibniz ist dabei auch angeführt: Mons.
Wasmuth etoit un homme simple et visionnaire. II croyoit d'avoir trouve un grand throsor dans la Chronologie, quoyquc cela
üt d’abord refute par Mr. Ilevelius. — Mr. Petersen, qui est du meme calibre, a fait imprimer ce que Mr. Wasmuth

avoit

tlaiss , avec tine preface, pour rendre ce livre recoinmandable aux savants. —C. Kortholt hatte ihn besungen: Cimbria plaude
Viro, qui tendit ail astra per astra!

I
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ein Mondenjahr von 354 Tagen und ein Sonnenjahr von 365 Tagen andeutet, wird freilich nicht
besonders hervorgehoben, dagegen eine Note Castellis zu Gen. 6 v. 3 (wonach die 120 Jahre wohl
anni jubilaei zu je 49 Jahren bedeuten könnten) benutzt, um zu zeigen, wie hiernach das Ende aller
Menschen auf das Jahr 1739 n. Chr. fallen würde, eine Meinung die auch Wasmuth und J. W Pe
tersen u. A. vertraten. (Vcrgl. Kurtzer Ausz. aus I). Sam. Reyheri, Vornehmen Prof. Publ. Mathesis

mosaica abgefasst, und der Curiosen Wjelt vorgelegt. Lünebg 1796. p. 8.) In dem Capitel über die
Mauern Jericho’s ist viel über die mitklingenden Töne angeführt, welche von Instrumenten, ohne
berührt zu werden, erfolgen können. Besonders wird auf die Einrichtung der Schaubühnen nach
Vitrm’s Beschreibung (Lib. V. cap. 1) verwiesen, wo eherne Schalen angebracht waren, die beim
Singen von selbst mitklangen. Morhofs Untersuchungen über das Zerbrechen des Glases durch die
-menschliche Stimme werden dabei von R. nicht erwähnt.
so ist er nach R. inter pura micacula zu zählen.

Was aber den Fall jener Mauern betrifft,

Ueber den Text Exod. 28. v. 36. De Sigillo Dei

wird auf 65 Seiten gehandelt, aber dabei werden auch alle möglichen Symbole bis zu den krausen

Zeichen des Apothekergewichts besprochen.

Wegen der astronomischen Symbole für die Zeichen des

Thierkreises erinnert Reyher an den arabishen Gebrauch derselben*). Bei den Arabern würden die
äussern Endungen in dem Symbol des Krebses («3) wieder nach Aussen zurückgebogen um eine
Verwechselung mit der Zahl 69 zu vermeiden. Reyher hat es so vielleicht in Manuscripten bei Golius

{dein Herausgeber des Alfraganus) gesehen.
Auf die von Heilbronner gerühmte Ordnung mag es bei der Mathesis mosaica nicht so sehr
abgesehen gewesen sein, und der Beifall, welchen das Buch fand wird ausserdem, dass es eine an
ziehende Lectüre im Geschmack der Zeit war, noch einen wesentlicheren Grund gehabt haben in

dem strenggläubigen Standpunkte, von welchem Reyher als Mathematiker die sog. mathematischen
Angriffe auf die Bibel zu bekämpfen hatte, welche damals Aufsehen erregten. Also ein Reyher’sches
Propugnaculum anderer Art, ein Bollwerk gegen den Spinozismus mochte man in der Mathesis mo
saica wohl finden können. Denn allerdings war es Benedictus, si Deo placet, Spinosa, wie R. schreibt,
der ihm mit seinem Tractates theolögico - politicus am meisten zu schaffen machte. Unbedeutender

Schemen ihm Isaac Peyrerius und einige Anonymi gewesen zu sein. Reyher sucht sie alle als Sacrl

Codicis sugillatores abzufertigen.
Mehr als tolerant aber zeigt Reyher sich gegen die mystischen Speculationcn seiner Zeit. Dass
im ganzen ersten Capitel der Genesis und besonders im 6. Verse der Process verborgen liegen könne,
eine Univcrsal-Medicin zu bereiten, diese opinio Chimicorum quorundam findet er minime negligenda.
Wenn Andere indessen sogar laboro chimico herbas, arbores, fiorcs, pisces, aves, quadrupedes, iino homunculos in suis vitris circnlatoriis prorsus eodein ordine, quo Moses ereationem recensuit, produci
et repraesentari posse jactant, so lässt er das wenigstens auf sich beruhen; omnia suo loco relinquo.
Reyhers Vorlesungen in Kiel begannen vorzüglich mit den jetzt von den Universitäten ver
schwundenen Kriegswissenschaften**). Die Arithmetik und Geometrie im ersten Semester waren
nur als Vorbereitungen dazu angekündigt. Auch ist seine erste Schrift mathematischen Inhalts, De

Milite Mathematico betitelt, ein Privatprogramm zu seinen Vorlesungen über diesen Gegenstand (1666).
Der Nutzen der Mathematik für die Kriegskunst war leicht nachzuweisen. Reyher beschränkt sich
vorläufig auf historische Beispiele von Archimedes bis auf die Bclgae foederati, welche ihre Ver*) Dclambite (Astr. 1814 T. I. p. 412) konnte diese, bei (len Griechen nicht vorkommenden Symbol« nur bis 1559 zurück
(•erfolgen, wo sie sich in einer Baseler Ausgabe des Proolus fanden. Ein Kxciujilar der Kieler Univ. Bild, von IIygin’s Poetic,
astronomic, enthält sie ebenfalls schon (Basel 1535) als etwas Bekanntes.
**) Architecture militaris wurde hier noch 1802 von Prof. Frid. Valentinet* angekündigt.
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theidigungen und Eroberungen nach den Regeln der Fortification einrichteten; mit geeigneten An
stalten ihre sumpfigen Gegenden zu entwässern und das feindliche Lager zu überschwemmen wüss
ten. Viribus certe corporis hoc minime effecerunt. Zwei ausführliche Schriften von Reyher folgten:
1668 De Munitionibus und 1673 De Expugnationibus betitelt. Sie bilden zusammen ein Lehrbuch
der defensiven und offensiven Fortification, worin der Verfasser auch, wie gewöhnlich zu der Zeit

in solchen Schriften, seinem Vortrage eine eigene Befestigungsmanier hinzugefugt hatte.

Diese war

nach der Anzahl der Seiteii des Festungspolygons in zwei Fälle unterschieden, so dass Möller (Cimb.
lit.) unter Reyher» inventa anführen konnte: Duo modi urbes muniendi. Reyher weist die Gründe sei
ner Methode nach, wie sie mit den allgemeinen Grundsätzen der Vertheidigung übereinstimme und
practisch leicht ausführbar sei.

Auch beantwortet er im Voraus mehrere Einwürfe die sich etwa da

gegen machen liessen. Reyher, der in Leipzig und in den Niederlanden und hiesigen Ortes alle Ge
legenheiten benutzte, theoretisch und practisch! den Gegenstand weiter zu verfolgen, wird es der ra
tionellen Weise, womit er in der Bearbeitung desselben zu Werke ging, zu verdanken haben,' dass

seine Befestigungsmanier noch 80 Jahre später in dem von Wolff begründeten Mathem. Lexicon
(Leipzig 1741—47) wieder aufgenommen und dort zwischen die Befestigungsmanieren von Pagan und
Blondel chronologisch eingereiht wurde, während so manche andere Methoden (L. C. Sturm zählte
im Anfänge des 18. Jahrh. schon über 70) bald wieder vergessen waren*). Unter den Autoritäten
dieses Fachs sieht man, dass R. sich vorzüglich an den Strassburger Baumeister Daniel Speckle hielt,
dessen Baukunst von Festungen (Strassburg 1589 lbl.) auch in andere Sprachen übersetzt wurde,
und der noch von Benj. Rohiris, dem Verfasser der von L. Euler übersetzten Principles of Gunnery
gerühmt wird als one of the greatest geniuses that has applied to this art**),
Unter den von Reyher beschriebenen Befestigungsmanieren ist die erste von Franz v. Schoten,
die zweite und dritte von Nicol. Goldmann, die vierte von Georg Andr. Böckler, dem Frankfurter

Stadtbaumeister, die fünfte von dem V) ittenberger Prof. Christoph Nothnagel oder nach Reyhers An
merkung: von Basilius Piteliust, die sechste von einem ebenfalls von R. gerühmten Sachkundigen, Exell.

Dno. Gorgas, Generali Vigilum Praefecto, dessen Modus Reyher von ihm mi t getheilt erhalten hatte.
Die 7. nur fragmentarisch angegebene Methode ist die des Dn. Busii, Regii Militiae Danicae Gener.
Vig. Praefecti, der selbst noch darüber schreiben wollte, um seine in mehr als 20 Belagerungen ge
sammelten Erfahrungen bekannt zu machen. Dieser hatte damals auch Friedrichsort befestigt (Munimentum Fridericium ad ostium Chiloniensis situm) und pflegte Reyher bei seinem Practicum auf
dem Felde zu besuchen.

Der Praefectus Kiloniensis Paul Rantzow hatte nämlich ein Feld concedirt,

*) It is high time that theif names and notions were forgot, schreibt J. Robertson 1754 über die Urheber vpn vie
len Befestigungsmanieren: many of them being only such persons, as having diverted themselves with conundrums and whim
sical scratchings on paper, published their conceits for a like amusement to others etc.

*•') Charakteristisch ist die Erzählung, welche R. am Schluss seiner Abh. De Munitionibus aus dem Speckle abdrucken
lässt mit einigen Erörterungen des Verhältnisses von Theorie und Praxis zu einander.

Speckle erzählt,

dass er 157 7, als man

das Castell in Antwerpen (Antorff) abbrach, bei dem dortigen Architecten (Meister Frantzen) war, und ihn befragte, warum die
Bollwerke so weit, bis auf 1600 Fuss, aus einander lägen.

Dieser antwortete, dass Kaiser Karl V. daran schuld wäre, der sich

von einigen Obersten, v. Reuren, Duca de Alba und Gonsaya dazu hätte bereden lassen. „Da aber AI. Frants gegenpart
hielt, hat der Kaiser gesagt, lieber Meister, Du verstehst unser Meinung und Bedenken nicht, als diese Kriegs-Verständige Herren“etc.,
wo nun der Kaiser weitere Erklärungen giebt, wie es darauf abgesehen sei, den Feind in ein Kreuzfeuer zwischen die weit aus

einander liegenden Bastionen zu bringen. Als aber einige Jahre nachher der Kaiser die Werke wieder besichtigte, habe Meister
Fr. mit seinenErinnerungen dagegen den Kaiser angeredet, „dass die Wehren grösser u. näher sollten bey einander liegen“, worauf
der Kaiser antwortete „lieber M. Frants, ich verstände Dich jetzundt besser, dann zuvoran, dass deine meinung recht gewesen
ist, aber nicht angenommen worden, (das ist mm einmal geschehen), unser Meinung wird täglich verworfen in vielen Sachen,
derhalben seindt wir solches wol gewohnt, das musstu auch gewöhnen, wann Du aus ander Leuten Seckel bawon wilt, fahre
ort, es wird dennoch eine gewaltige Vestung werden“ etc.
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ad extruendum pentagonum operibus exterioribus munitum, damit die Generosa et cupida Mathematum juventus dasjenige, was vorher in tabula et charta dernonstrirt wäre, nun auch auf dem Felde

abzustecken (delimitare) geübt werde. Reyher hatte dazu die Methode von Böckler als die leichteste
gewählt, und vielleicht ist die Operation noch weiter geführt, als nach dem von R. beschriebenen
Verfahren den Grundriss mit Hülfe des Messtisches (mensula Praetoriana) auf dem Felde abzustecken,
da Möller Reyhers Propugnaculum campestre in der Nähe der Stadt ausdrücklich anführt.

Später (1687) wurden auch Uebungen auf dem Marsfclde (in campo Martio) angekündigt,
welches der Herzog dazu angewiesen hatte.

Nach 1673 scheint es nicht, dass R. über die Kriegs

wissenschaften etwas Weiteres herausgegeben hat, wenn er auch fbrtfuhr darüber regelmässig zu
lesen, und neben der Fortification ebenfalls der Taktik öfter ein Semester gewidmet hat. Praktische
geodätische Uebungen konnte er bis in sein hohes Alter fbrtsetzen, wie man aus der Anzeige der

absolvirtcn Vorlesungen vom J. 1709 sieht: fluvii Suentini .partem delineavit, duosque Lacus per libram aquaticam examinavit et exercitium Geodaeticum in campo instituit. Architecturam Militarem
et Civilem doeuit etc. — Nivellements, um die Höhe der in der Nähe der Stadt befindlichen Ge

wässer zu bestimmen, hatte R. schon 1670 vorgenommen, Nomine Senatus civitatensis rogatus, wor

auf sein Consilium de instaurando aquaeducto, wie ein Mscr. der Bibliothk angiebt, dem Senate über

geben wurde.
Das Programm vom Jahre 1666

(De Milite Mathematico) sollte als erstes von Reyher zu

gleich pin allgemeines Programm seiner künftigen mathem. Vorlesungen überhaupt sein, und dieUebersicht derselben während seiner langen Wirksamkeit zeigt, dass er es im Wesentlichen so gehalten

hat, wie es dort angegeben ist.

Reyher giebt hier schon eine Einthcilung der Mathematik in höhere

und niedere an, welche auf den deutschen Universitäten des 17. Jahrh. etwas Gewöhnliches war.
Sie scheint von der Universität Wittenberg ausgegangen zu sein, wo sie sich auch vielleicht am

längsten erhalten hat*). Nach einein Decret der philos. Facultät zu Wittenberg vom Jahre 1514**),
welches mit einer Empfehlung der Math, beginnt, ohne welche Aristoteles (illud omnium artium rühm
et fundamentum) nicht zu verstehen sei, wurde angeordnet, dass im Sommersemester ein computus
ecclesiasticus und der textus sphaerae materialis J. a. S. Busco publice gelesen werden solle tanquam
prima rudimenta matheseos, für die Candidaten des Baccalaureats. Im Winter dagegen solle idem
lector pro complentibus ad magisterium lesen: aliquot libros Euclidis, vel Arithmeticam Jo. Muris,
tum musicam ejusdem, s. theoricas planetarium Vier Jahre später (1518) kam Melanchton nach
Wittenberg und seinem Rathe zufolge wurden zwei Professoren der Mathem. angestellt, wovon Eras
mus Reinhold für supriora, und Rheticus für die inferiora mathemata die ersten waren.

Die Bedeu

tung würde hiernach sein, populäre sphärische Astronomie und Kalenderkunde als prima rudimenta
oder inferiora math, und die für das Magisterium erforderlichen abstracten Wissenseh. als superiora
anzusehen. Damit stimmen wenigstens auch die von Kästner***) aufgefundenen Programme aus
Wittenberg mehr überein, wonach Reinhold den Euclid und Rheticus den Ptolemäus erklärte (wenn
Letzeres sich nur auf die Anfangsgründe beschränkt hat) ohne mit Kästner annehmen zu müssen,
dass sie ihre Vorlesungen einmal vertauscht hätten, oder Weidler die alten Nachrichten seiner philos.
Facultät nicht richtig gebrauchte. Nachher wurde es allerdings so, dass Kästner die super, u. infer.
'') „Ich erinnere mich, schreibt Kästner (Gesch. d. Math. II, 847), dass bärmann darüber lachte, der 1745 als Prof,
math, infer, nach Wittenberg kam.

Er erhielt 1756 die Professur der Supriorum.

sens der Unterschied aufgehoben und Hr. Prof. Ebert ist Prof. d. Math.“
* v ) Weidler Hist. Astron. p. 351.

***) Gesch. d. Mathem. I, 704.

Seit Zeihers Tode 1784 ward meines Wis
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math, ala himmlische und irdische Mathein, übersetzen konnte, und in diesem Sinne findet es sich

auch wesentlich bei Reyher, nur dass dieser ad super, ausser der Astronomie, Kosmographie, Astro

logie uud Chronologie auch noch die Geographie u. Hydrographie zählt*).

Als inferiora mathemata

nennt er zunächst die Geodaesie mit der (prakt.) Stereometrie; dann die mechanischen Wissenschaften,
wobei er mit Stathmica auch die Numismatik verbindet (vielleicht um Gewicht, Maass und Münze zu

sammen zu haben); ferner die optischen Wissenschaften und die architectonischen, diese in vierfacher
Abtheilung (civil., rnilif, navalis u. / subterranea); demnächst die Gnomonik, die auch Vitruv schon in
seiner Architectur behandelt hatte. (Sie ist von R. später ad superiora gezählt, da sie der Astronomie

verwandter ist.) Endlich wird auch Tactica (de disponendis aciebus) mit gerechnet.

Die Algebra,

Geometrie (de quantitate continua) und Arithmetik betreffend, so glaubt R. sie ad utrumque genus
mathematum zählen zu können, da weder die super, noch die infer, ohne sie existiren könnten. Er
trennt sie nachher ganz ab als mathesis pura.

Die Menge dieser Disciplinen schreckte R. nicht ab.

De toto nihil, nisi de omnibus aliquid

erwidert er den Zoilis auf ihr tritissimum: De omnibus aliquid, de toto nihil.

Er kommt darauf in

einer, kleinen Schrift v. J. 1667, womit ad Oculi demonstrationem opticam eingeladen wurde, indem
er darüber einige Vorlesungen zu halten, sich mit dem Anatomen Joh. Dan. Major vereinigt hatte.
Von den liberalen Disciplinen überhaupt, sagt R. hierbei, könne keine ohne Hülfe der übrigen zur
grössten Vollkommenheit gelangen etc.

Reyher geht in seinen Streben nach Vollständigkeit und systematischer Ordnung nachher**)
so weit, neben der Optik und Akustik, auch eine Olfactoria (de odoratu), Gustatoria (de sapore) und
eine Tactoria (de tangibilibus) anzusetzen, wie er schon die Geodaesie, Pyrotechnik, Pneumatik und
Hydraulik nach den Aristotelischen Elementen zusammenstellt.
Astronomische Vorlesungen hielt E. gewöhnlich nach Gassendi Institutio astronomica (Paris
1647***) einem beliebten Compendium, worin freilich die Keppler'sehen Gesetze noch nicht erwähnt
werden. Doch empfahl er auch Nicol. Mercatoris ln3titutiones astronomicae (Lond. 1676), die wissen
schaftlich bedeutend weiter gingen. Von rein mathematischen Vorlesungen kamen ausser Arithmetik,
Algebra und Euclidischer Geometrie, auch die beiden Trigonometrien und die Kegelschnitte, so wie
die Sphaerica des Theodosius vor. Ferner wurden über Sturm's Mathesis enucleata Vorlesungen von
E. gehalten. Da er alle Fächer der angewandten Mathematik, wenn auch znm Theil nur compendiös behandelte, so war es namentlich das physikalische Fach, welches er mit umfasste. Die Experi
mentalphysik wurde daneben noch von Willi. Hulderich Waldschrniedt vorgetragen, freilich erst seit
16t)6, wo er Philos. Experiment. Prof. Ordin. geworden war, und vorher nur in der medicinischen

Facultät angeführt wird. Waldschrniedt las seine Experimentalphysik vorzüglich mit Bezug auf Des
cartes (magnus Cartesius) und Eob. Boyle.
Bei einem Rückblicke auf Reyhers mathematische Studien scheint es, dass er in der Astronomie
wohl meistens auf Selbststudium angewiesen war. Einige Anleitung mag er in Leipzig, wo er die

Universität 7 Jahre früher als Leibniz bezog, noch bei dem Prof. Philipp Müller****) gefunden haben,
ifiti

l :
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*) Superioren discipl. roath. mixtae, sagt li. nachher in seiner Sqiagraphia, wären in mera contemplatione acquiescentes;
inferiores disciplinae dagegen, praeter contemplatione« etiam operation, requirentes, unde non immerito artes inechanicac appellantur.
**) Mathemnticarum Disciplinarian Sciagraphia generalis 1692 u.' 1703.

,

'

***) In englischer Ausg. 1682 mit Galilei’s Sider. Nuncios und Kepplcrs Dioptrik wieder gedruckt.
**.**) Phil. Müller, geb. 1585, gest. 1659, wie Kästner, (Gcsch. d. Math. IV, 403) nach dem Gel, Lex. anführt,
war noch mit Keypier persönlich befreundet gewesen, und wusste dessen ( Schriften schon frühzeitig zu schätzen,

wenn ihm an

fangs auch zum völligen Verständnis« derselben noeli Verschiedenes fehlte, wie er an Keppler (1622) schrieb, und darunter be
sonders das 10. Buch des Euclid (von den incommensurab. Grössen) nennt. Er wird als Lehrer gerühmt von einem Schwieger
söhne Keppler’s, Jacob Bartsch, in dessen Planisphaerium stellatum.

'
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mehr vielleicht gelegentlich bei dem von ihm so gerühmten Commandanten Titelius auf der Pleissenburg. In den Niederlanden, dein berühmten compendium orbis eruditi*) scheint zu derZeit nur die
Astronomie nicht in gleich hohem Grade wie die übrigen Wissenschaften cultivirt worden zu sein,
vielleicht weil Descartes für die Astronomie unmittelbar nichts von Bestand geleistet hatte. Mit dem
Studium der Cartesischen Geometrie wird Reyher kaum Zeit gehabt haben sich zu befassen, wenn
auch sein juristisches Fachstudium dort gegen das mathematische etwas zurückgetreten sein mag.
Später findet sich auch nichts in Reyhers Schriften, dass er sich jener neuen Richtung der Mathe
matik zugewandt hätte, obgleich sie durch die Commentare von Franz v. Schooten u. Erasmus Bartholin,

dem nordischen Apostel der Cartesischen Geometrie, zugänglicher geworden war.

Doch hatte Reylier,

wie angeführt wurde, über Vietas Algebra bei Jacob Golius gehört, den er auch ausdrücklich als
seinen Lehrer bezeichnet, indem er (Math. mos. p. 712) die Zahlen ^j!, ohne Metius zu nennen, mit
den Worten anführt: Hos numeros debeo CI. Jac. Golio, quondam in Athenis Batavis Professore et

Praeceptore meo. Fr. v. Schooten, der unter Reyhers Lehrern, auch von Heilbronner, angeführt wird,
hatte früher selbst über Vieta bei Golius gehört, und wurde von letzterem der Elzevir sehen Offtein
als Herausgeber von Vieta s Opera mathematica vorgeschlagen, die 1646 zu Leyden erschienen. R,
führt als biographische Notiz an: Franciscus a Schooten, Professor quondam mathematnm inferiorum

in Academia Lugduno-Batava, dum adolescens esset, celebcrimi illius Mathematici Renati Des-Cartes,

Nobilis Gallicani, administer fuit (De Munitionibus Cap. V).

ln der Abhandlung Mathesis Regia

(1693 p. 41) bemerkt Reyher: Fridericus Henricus, Princeps Arausionensis (nat. 1584). . . praestantissimorum Mathematicorum, inter quos Franciscus a Schooten senior**), cum filio ejusdem nominis,

conversatione delectatus est: Hinc plurimas munitiones Hispanis eripuit, et maxima incrementa Reip.
Belgicae addidit. In der zu Leyden ebenfalls 1646 erschienenen und als prirnitiae bezeichneten
Schrift: Francisci a Schooten De organica conicarum seetionum in plano descriptione tractatus, sagt
der Verf. am Schlüsse der Vorrede, dass er noch zu absolviren gedenke, quae circa optimam mu-

niendi rationem meditari coepimus. Reyher fand also in den Niederlanden, wie auf den Universitäten
in Deutschland, das Studium der Kriegswissenschaften bei den Mathematikern als eine der vorzüg

lichsten Anwendungen betrieben***). Von Nicolaus Goldmann (aus Breslau, geb. 1623, gest. 1665
nach Act. Er. T. VII) vir in architectura civili accuratissimus, wie R. sagt, brachte er noch Manuscripte über Fortification aus Leyden mit. Er benutzte auch dessen Architectura sacra nebst einem
Commentar von Villalpandi zum Ezechiel für das Architectonische in seiner Mathesis mosaica.
Die Bekanntschaft mit Molanus, welche Reylier nach seiner Rückkehr in Deutschland machte,
kann für ihn von Einfluss gewesen sein, ihn zu ermuthigen, auch vorkommenden Falls eine math. Pro
fessur zu übernehmen, nachdem er schon 1661 als Privatdocent in Leipzig juristische Vorlesungen
gehalten hatte. Molanus hatte noch als Prof. math, in Rinteln 1660 angekündigt: ut quotidianae

computationis taedium yicibus levetur, semel singulis septimanis molestiam illam abstergere et selecf ) Nach Calixl's Bezeichnung. Tho luck, Das akatl. Loben des 17, Jnhrh. Hallo 1853, Th. I, 8. 808.
:|“&gt; ) Von Fr. v. Schooten (dem altern) giebj; Murhard in seiner Bibi. math. II 185, die in vielen Auti. erschienenen
trigon. Tafeln an: Tabulae Sinuum, Tangentium etc. Door Fr. v. Schooten, Profess, math, tot Leyden. Amsterdam 1627 in 12.
*"“) Bernhard Varcnius schrieb 1643 von der Königsberger Universität: Mathomaticao seientiac contomnuntur, rari-

que curuni sunt cultorcs practerquam quod quidam Geographica, Genethliaeu, Fortific&amp;toriaqile praecepta disount:. ipsos vero l'ontes
tan tum abest ut discere velint, ut ctiam pro ineptiis habeant. 1 — Wie man in Ermangelung von Kriegsschulen in dieser Hinsicht

auf die Universitäten angewiesen war, so wurden auch Professoren der Mathematik wohl als technische Consulenten dabei ver

pflichtet.

Joachim Jungius wurde in seinem Berufungsschreiben als Prof. math, nach Rostock (1626) die Obliegenheit gestellt:

„Auch da wir seines guten Raths zu Fortificationen unser Stadt...

benöthigt, soll er uns denselben, seinem besten Vorstande

nach getreulich mittheilen# etc. und sein Biograph setzt hinzu, dass dies damals keine leere Phrase war. Guhrauer, Joachim
Jungius und sein Zeitalter.

Stuttg. u. Tübg. 1850 p. 86 u. 369.
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tiora quaedam geographiae veteris specimina, servatoris nimirum Pauli, patriarcharum peregrinationes,
ad vetus novunique [testamentum jintelligentiam, navigationis 'Aeneae, Alexandri expeditioncm etc.
exhibere constituit. (Tholuck, Das akadem. Leben des siebzehnten Jahrhunderts I, 97).
Dass Reyher, der noch im Jahre 1699 die (Pzefa’sche) Algebra*) bei ihrer Anwendung auf die
Euclidische Geometrie als neueste Lösekunst bezeichnete, und der analytischen Geometrie der Curven fremd geblieben, auch die Logarithmen vermieden zu haben scheint, welche durch seine und die
Neper’sehen Rechenstäbe doch nicht ersetzt werden konnten — dass er später, in seinem vorgerückten
Alter noch der durch Leibniz u. A. fragmentarisch in Resultaten bekannt werdenden Mathesis superior**)
sich hätte zuwenden sollen, war natürlich nicht zu erwarten. Sein Nachfolger, Friedrich Koes aus'

Schleswig, der ebenfalls nahe ein halbes Jahrhundert Professor der Mathem. an dieser Universität

war, machte sich dagegen schon frühzeitig um die Bearbeitung der Scientia Infiniti verdient***).
Aber die astron. und meteorolog. Beobachtungen, denen Reyher einen guten Theil seiner unermüd
lichen Thätiglteit widmete, scheinen nach seinem Tode hier weniger fortgesetzt zu sein, und wurden
wohl erst nach langer Zwischenzeit von ./. Friedr. Ackermann mit besseren Hülfsmitteln wieder auf

genommen.

W.

10) Bernhard Schultz****)
ward 1622 in Bremen geboren, besuchte dort das Gymnasium, und soll nach Elends früher erwähn
tem Programme auf mehreren Universitäten studirt haben, 1651 ward er in Helmstädt Doctor der
Rechte, nachdem er unter Joh. Mehlbaums Präsidio eine Dissersation de jure primogeniturae vertheidigt hatte. Er lehrte dann längere Zeit an der Universität Rinteln und ward 1674 nach Kiel beru
fen. In dem Index der Vorlesungen an der Kieler Universität für das Wintersemester 16£jf, wo

mit damals zugleich die im vorigen Semester absolvirten Vorlesungen angezeigt wurden, sagt B.
Schultz I. U. D. et prof, primarius a reverendissimo et serenissimo principe ac domino etc. domino
nostro clementissimo ex academia Hasso - Schaumburgica, in qua per viginti et plures annos munere

professoris defunctus erat, ad hanc illustrem divino et heroico afflatu a reverendissima sua serenitate

institutam academiam clementissime vooatus, initium publicarum lectionum solenni majorum more ab
•*) 1613 wurde das Geheimniss der Ftefa’schen Algebra, alle Zahlen in den Gleichungen allgemein durch Buchstaben
auszudrücken, von dem Prof. Heinr. Hoffmann an der Univ. Marburg in
als ein Räthsel vorgelegt: an sine numeris numerare sciret ?

einem Gespräche zu Frankfurt a. M.

mit Jungius

Guhrauer 1. c. p. 21.

**) Leibniz bedient sich dieses Ausdrucks in dem neuen Sinne wenigstens schon 1694 (Commerc. philos. I, 4).
***) 1715 erschien hier schon von Fr.Kosius: De Analyst Aequationum Differentialium commentatio. Ad delineandam
utcunque Solutionen» Quaest. Mathem. quae Scientiam Finiti superant.
****) Ausser Henning Witten diarium biographicum T. I. appendix, wo eine kurtze Notiz zum Jahre 1687 hinter
dem index steht, und Möller Cimbria, welcher Hennings in seinen handschriftlichen Bemerkungen über die Kieler Universität
folgt, giebt Fr. Wilhelm Strieder in seiner Grundlage zu einer Hessischen Gel. u. Schriftsteller-Geschichte B. 14. Cassel 1804
S. 20—29. Nachrichten über B. Schultz besonders über seine Schriften, Rotermund hat in seinem Lexicon aller Gel. in
Bremen Th. 2. S. 171. Bremen 1818 nur die hurze Notiz, dass II. Sch. 1651 in Helmstädt Doctor der Rechte geworden. Ein

latein. u. ein deutsches Gratulationsgedicht, welche II. Sch. 1681, von seine humillimis clientibus Chr. Wernigke u. Ant. Bessel
überreicht wurden, geben keine specielle Auskunft. Ein Progr. über den Tod von II. Sch. kenne ich nicht 1 , obgleich dies doch
damals üblich war, und Morhof nicht leicht versäumte, durch ein Carmen oder eine sonstige Schrift die für die Universität wich

tigen Ereignisse zu feiern. Zwei Töchter von B. Sch. sollen nack Strieder 1667 in Rinteln verheirathet getvesen sein, Strieder
giebt an, Schultzs Sohn Bernhard Heinrich sei 1667 in Rinteln gestorben, nach dem erwähnten Gratulationsgedicht lebte 1681
ein Sohn, es heisst dort nemlich

Der Himmel schütz des weissen Scheitels Schnee, lass Dich in Dir und Deinem Sohne grünen.
Hennings giebt an, sein Sohn sei 1681 zum Doctor der Rechte promovirt.

f'i »7j
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inaugural! oratione de quaestionibus habita fecit et jura feudalia, quae, si id, quod res est, dicere volumus, sacri Romani imperii fulcrum sunt, diebus Lunae et Martis non tantum viva voce explanare

sed etiam dilucidam ad omnia loca, quae lucem desiderant, expositionem et quid novissimis juribus
mutatum quidque non observetur, ad calamum dictare; diebus vero Jovis et Veneris exercitationes

jurid. ad libros Pandectarum ab incomparabili domino Struvio conscriptas, publico examini et disquisitioni dominorum studiosorum sujicere incepit, quem laborem indefesso studio propitio numine ita
continuabit, ut industriae et impensi temporis neminem' poeniteat, nec quisquam suam in docendo

sedulitatem ac fidein desideret. Privatim colleg. Pandectarum petentibus hac septimana aperiet.

Docet

hora IX.

Ich habe die erste Anzeige unsers B. Sch., durch welche er seine Thätigkeit den Studirenden
empfahl, ganz aufgenommen, weil sie uns deutlich zeigt, wie er zu wirken hoffte und über seine

Anstellung in Rinteln Nachricht gibt.

Auch in den späteren indices kündigte Schultz, wenn auch

kürzer, wöchentlich vier Stunden öffentliche Vorlesungen an, 167G im Wintersemester waren in den

Uebungen nach Struve’s Compendium Lib. 1 bis Lib. 28 tit. 5, absolvirt; an die Stelle des Pandek
tencollegiums trat 1G77 desideratum a se Collegium practicum, statt Struve’s Compendium folgte B.

Sch, 1679 beim Disputiren Schnobel und erklärte publice Benj. Schotanus examcn juridicurn, seit 1685
kündigte er die Erklärung seiner Conclusiones forenses an und zwar für das Sommersemester 1685

zu dem zwanzigsten Buch der Pandekten de pignoribus.
Wie sehr die Regierung B. Schultz achtete, zeigt sich darin, dass er gleich anfangs zum
antecessor primarius der juristischen Facultät und 1676 zum Procanzler der Universität ernannt
wurde*). Neben Schultz waren in der jurist. Faaultät in Kiel die ordentlichen Professoren Rachel,

Wedderkopf und Martini, und die ausserordentlichen Prof. Rosmann und Reyher; Martini und Reyher
gehörten freilich auch der philos. Facultät an. Simon Heinrich Mus Aus ward 1682 ausserord. Pro
fessor des Natur- und Völkerrechts und trat erst 1688 von der philos. in die jurist. Facultät. Schultz
starb 1687 23. December und ward in Bordesholm beerdigt.
Unter den Schriften von B. Sch. wird gewiss die bedeutendste die conclusiones forenses sein,
ich kenne nur einen Theil derselben die conclusiones lbr. de pignoribus ad libr. 20. Dig., welche

eine kurze Erörterung der einzelnen leges der drei ersten Titel des zwanzigsten Buchs enthalten,
sie haben 56 Seiten in 4., Möller sagt, er habe das 32. Stück gesehen, Strieder giebt 1—32 an, die
von mir eingesehene erschien zu Rinteln 1667, und hat keine Nummer-Bezeichnung, sie diente zum

Disputiren des Respondenten Joh. Emst Kestner.
Von den übrigen Schriften Schultzes finden sich auf der Kieler Universitäts-Bibliothek, ausser
seiner schon erwähnten Inauguraldissertation vom J. 1651, folgende in Rinteln erschienene Disserta
tionen aus dem Jasre 1655:

De inviolabili regum auctoritate, über welche Busso a Münchhausen disputirte. Die kleine
Schrift erörtert das Verhältniss des Königs, auch des vermeintlichen Ketzers, zu dem Pabstc und dem
Volke, sie ist namentlich gegen Baronius u. Bellarmin gerichtet. De natura et principiis jurispruden-

tiae, worüber Andr. Busch disputirte.

Sie enthält einige Erörterungen ,über die Auslegung der

Gesetze, bei welcher verba legis, mens legislatoris und die ratio legis zu berücksichtigen seien, über
den Zweck der Jurisprudenz etc.
1(556: De pactione pacis, über die Joh. Occo Mylius disputirte, er giebt auf dem Titel an, dass
die Schrift besonders aus B. Schultzs Discursen geschöpft sei. Die Abhandlung, welche nichts gerade
(

**) In Kinteln war V. Sch., wenigstens 1667 nach dem Titel einer Diss. ans diesem Jahr, Professor der Dccretalen,
hessischer Kath und Consistorialassessor.
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Ausgezeichnetes zu haben scheint, ist wieder gedruckt in Ahasv. Fritsch exercitat. juris publici
Vol. 2. no. 11. p. 493. Numburg 1670 4. Diese Fritsche Sammlung ist gewidmet Detlev Rantzau
auf Breitenburg, dessen Vater, Christ. Rantzau, Fritsch bei dem Frankfurter Convent kennen gelernt
hatte und dem er zu Dank verpflichtet war.

1662: Discursus ad 1. 15 Cod. de rei vindicatione, worüber R. J. Phil. JSolten disputirte. Der

Verfasser vertheidigt die Ansicht, dass die Uebergabe der Kaufinstrumente nicht den Uebergang des
Besitzes bewirke, und vereinigt 1. 13 §. 15 D. 19. 1 mit der 1. 9. § 4 D. 6. 2 durch die Unter
scheidung von Bachovius, ob zwei bonae fidei possessorcs gegen einander streiten, in welchem Fall
der Besitzende vorgehen soll, oder ob der Streit gegen Dritte stattfinde.
De charta blanca seu vacua vulgo blanquet zur Jnauguraldisp. von Heinr. Joach. Frone.

1663: De Voluntario zur Disputation Joh. Willerdings, der Respondent nennt sich Autor, er
zeigt, dass zur Entstehung einer Verpflichtung in der Regel der Wille des Verpflichteten erfor
derlich ist.
1666: De infamia zur Promotion von Gr. Qrusernan.

De

arbitris

compromissariis,

eine Doctordissertation zur

Promotion von Heinrich

Gieseb.

Cördeman.
Miscellae assertiones zur Promotion von Heinrich Salffelt.
1667: De naturalibus affectionibus et differentia rerum mobil, et immobilium zu Sebast. Rein
I

hard Scheffers Promotion, der Verfasser sucht die jura in re ab, die actiones und obligationes in die
genannte Eintheilung zu bringen, und zeigt den jurist. Unterschied rücksichtlich der Statuta loci, der
Veräusserungsbeschränkungen bei Immobilien etc.
1668: De edicto divi Hadriani tollendo, welche Joh. Wasmundt pro lieentia vertheidigte , sie
erörtert unter andern die Frage, ob der Fideicommissar dieses interdict, habe, ob es auf Lehngüter
anzuwenden sei.
1669: De oppositione tertii seu de jure interventionis zur Promotion von Ad. Rudolph Becker.
Der Verf. zeigt, dass zur Intervention das Interesse des Intervenirenden erforderlich sei, und dass
sie in privat- und öffentlichen Angelegenheiten Vorkommen könne.

1670: Inauguraldiss. zu Heinrich Friedrich Monfels Promotion explicatio praeeepti decalogi non
occides.

Praeceptum decalogi: non moechaberis von Achat Willi. Drosernarius vertheidigt.

Es ist eine

Erörterung über das Adulterium, abgedruckt ist ein Gutachten der Helmstädter Theologen und
Conrings über die Ehe mit der Schwester Tochter.
De jure retentionis zur Promotion des ßraunschweiger Canonicus Auy. Mertens.
1661: Praeceptum decalogi non furtum facies, zur Disputation von Heinrich Bodin, der sich
autor nennt, die Schrift ist nach Strieder auch 1704 unter Bodins Namen in Halle erschienen.

De traditione ficta zur Prom. von Joh. Dieter. Wrede.

Bei unkörperlichen Dingen sei eine

fingirte Tradition nöthig und Bachov irre, wenn er annehme, dass jura in re aliena durch Vertrag

errichtet werden hönnten, auch körperliche Dinge können nach dem Verfasser durch Uebergabe der
Schlüssel und der Documente tradirt werden.

1672 de bonis ecclesiasticis, Inauguraldiss. von Jacob Ulrichs,
De alienatione bonor. ccclesiast. Inauguraldiss. von Heinrich Bodin.
denuo revisa in Halle 1712.

Die kleine Schritt erschien

1673 de bonitate monetae für die Disputuation G. Christoph Dannenbergs. Es muss, sagt der
Verfasser, die Schuld bezahlt werden secundum temporis'illius valorem, quo contractus vel actus
conficitur.
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Während B. Sch. in Kiel war, erschienen folgende Dissertt.:
1675: Theses miscellae inaugurales zur Doctorpromotion von Joh. Bambatnius Ott. Had., es
sind 38 etwas ausgeführte Thesen.

De jure retractus lineari seu gentilitio zur Doctorpromotion des Lüneburg. Advokaten Joh.

A. Dölffer.
1677: De beneficio competentiae zur Disputation David Kühnemanns aus Minden, der sich autor nennt.

De condictione indebiti zur Doctorpromotion von Christian Gselhoffer aus Breslau.

Es findet

sich in dieser Abhandlung ein Gutachten der juristischen Facultät in Rinteln über die Frage, ob ein
Soldat, der während des dreissigjähr. Krieges einem Niederländ. Kaufmann Pferde genommen und
dieselben nur gegen Lösegeld herausgegeben, mit der condictio indebiti belangt werden, oder ob
er sich mit Erfolg auf Art. 2 des Westphälischen Friedens und die dort bewilligte Amnestie berufen
könne, was verneint wird.

1677: Theses miscellaneae ex jure civili, canonico, feudali zur Doctor-Disputation des Holstei
ners Fr. Willi. Schönbach.

1680: Theses miscellaneae zur Doetor-Disput. des Holsteiners Christoff Lud. Schönbach.

Theses inaugurales für die Disp. des Holsteiners Joh. Christoff Schönbach.
1681: De titulo colorato. Inaugur. Diss. zur Prom. des Lübecker G. Lindenberg. Ein colorirter
Titel sei besonders wichtig bei dem Summariissimum, discolorirt sei jeder Titel, der gleich beim ersten
Blick sich als ungerechtfertigt zeige.

1681: De matre incerta zur Promotion des Wormser Joh. Steph. Schippelius.

Die Ungewiss

heit der Muttei kann vom Aussetzen der Kinder herrühren, bei einem todten Kinde Vorkommen etc.

Der Verfasser erkennt an, dass das Bluten des Kindes keinen Beweis gegen die Anwesende führe,
es nicht berechtige, die Tortur anzuwenden gegen das Frauenzimmer, in dessen Beisein die Wunde

des Kindes blute.
1681: De jure optionis zur Promotion des Holsteiners Just. Theod. Volcmar, der die Diss. Frie
drich Graf von Alefeldt in Langeland gewidmet hat.

De anargyria zur Promption des Holsteiners Joh. Georg Walter, die Disputatio behandelt die
exceptio non nnm. pecuniae und deren Anwendung.

1681: De amicabili compositione zur Promotion des Lübecker Laur. Woltersdorff. Nach der
Erklärung und Eintheilung des Vergleichs werden die causae impulsivae 'et finis, denn die causa
efficiens, das Subject und Object, die Form, die Wirkung, die contraria und affinia erörtert.
Theses inaug. zur Promotion des Holsteiners lleinr. Weghorst.

1683: De induciis belli, Inauguraldiss. für den Hannoveraner Jos. Eberh. Bünting.
1685: Theses inaug. zur Disp. des Schleswigers Friedr. Ernst Quast.
De honorariis advocatorum zur Doctorpromotion des Zittauer Joh. lleinr. Goettel.

1686: Positiones miscell. zur Disputation Joh. Koltemanns eines Lüneburgers.

sind den Bürgermeistern, dem Syndicus und den Senatoren Kiels gewidmet.

Die Thesen

Der Respondent ward

1691 zum Doctor der Rechte promovirt, war damals Advokat in Itzehoe, er war Landsyndicus von

1711 bis 1724 und schrieb in lateinischer Sprache Anmerkungen zur Schleswig-Holstein. Landge
richtsordnung. Vergl. Falks Handbuch des Schl. Holst. Privatrechts B. 1. Altona 1825, S. 446 und
llatjen Verzeichnis der Handschriften der Kieler Universitäts-Bibl. B. 2. S. 150.
Möller und Strieder führen mehrere andere Dissertationen an, der letztere nennt 64.
5
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Wir sehen schon aus den von mir angeführten kleinen Schriften, wie die Thätigkeit der Pro

fessoren neben den Vorlesungen durch Dissertationen und Präsidiren bei Disputationen in Anspruch
genommen wurde. Durch die Disputationen, welche nicht zum Behuf der Promotion erfolgten, ward
die Thätigkeit der Studirenden gefördert, da wir mit Grund annehmen können, dass nicht bloss
zum Schein opponirt wurde.

11) Simon Heinrich Musäus*)
ist der Sohn des Theologen Peter Musäus, dieser war erst in Rinteln, dann in Helmstädt Professor
und bei der Stiftung der Universität Kiel erster Professor der Theologie, erster Rector und erster
Procanzler. S. H. Mus., der älteste Sohn von P. M., ward 1655 in Rinteln geboren, und erhielt da

selbst und in Kiel die Vorbildung, ging im sechszehnten Jahre zur Universität, hörte in Kiel die

Juristen Erich Moritz, Sam. Rachel, Nicol. Martini und den vielseitig gebildeten Dan. G. Morhof **),
er ging später als Begleiter des Grafen Ronoff nach Jena und hörte daselbst den Juristen Lyncher
And.

Als er nach Kiel zurückgekehrt war, gingen er und sein Bruder nach Giessen, er ward

1680 Licentiat der Rechte auf seine pruesidc Christo vertheidigte Diss. Hippocratis in jure tum
inico tum civili authoritas occasione c. ne tales dist. 5. de consecrat, et 1. 12 de statu homin. perfunc-

_e adumbrata, 16. Decb. 1680 Gisssae. j Der Verf. hat in seiner Dissertation ein Lob des Gottorp.
Herzogs aufgenommen. Die Medicin würde durch Providenz und Clemenz der Fürsten gefördert,
von Alexander dem Grossen und auch in Gottorp, und zwar daselbst durch das Viridarium mit 1000

exotischen Pflanzen, durch die Gottorp. Bibliothek, die Kunstkammer, das chymische Laboratorium,
den Gottorp. Hippocrates Langelot und durch die Kieler Universität.
*j Nachrichten über S. H. Musäus gicbt das Universitätsprogramm, welches zu seiner Leichenfeier, 20. Sept. 1711,
im Namen des Prorectors und des aca-

wahrscheinlich von dem damaligen Prof, der Eloquenz Joh. Burch. Majus oder May,

demischen Senats, gedruckt wurde. Der Prof, der Poesie Sebst. Bortholt schrieb dazu ein latein. Trauergedicht, der Musikdirector
P. Laur. Wockenfuss dichtete und componirte^ein in der Nicolaikirche aufzuführendes Trauergedicht, mehrere Gollegen Ileinr.
Opitz, Alb. zum Felde, Schellhammer, Nicol. Möller, Burchard u. Koenigsmann dessen zusammen zwei Bogen Trauergedichte
drucken, der Prorector Amlhor bezeugte seine Theilnahme in einem Gedicht, die Conviktoristen, die Tischgenossen von Alb. zum
Felde, B. May, von Secretaer BUnemann und Andere zeigten ihre Trauer in Gedichten. Auch das Leichenprogr., welches die
Universität nach dem Tode von Peter Musäus 5. April 1721 drucken liess, giebt einige Familiennachrichten. P. Musäus, ein

jüngerer Bruder
sung wie schon
Gegensatz dieser
Prärogativen der
von Joh. Wilh.

von S. B. Musäus, ward 1689 Secretaer und 1707_Syndicus der Universität. Wir sehen bei dieser Veranlas
früher, dass auch auf der Kieler Universität mehrere Studirende bei Professoren ihren Tisch hatten. Ueber den

Studirenden und der übrigen gicbt es eine Satire: Curiöse Inaugural-Disputation von dem Recht, Privileges und
Atheniensischen Professoren-Purschcn wider die Bürger-Purschen und Communitüter. Athen s. 1. 4. Eine Lobrede
Prangen auf S. II. M., die Möller erwähnt, und 1718 gehalten sein, soll, kenne ich nicht, nur J. B. Mays

Programm zur Anhörung dieser Rede de meritis ac laudibus S. TL Musaei.
**) Am 15. Oct. 1673 hielt S. II. Mus. im grossen Auditorio eine Lobrede auf J. Ad. Kielmann von Kielmannseck,

die auch gedruckt mit Morhofs Vorrede erschien; der letztere rühmt ./. Ad. Kielmanns Beredsamkeit, nennt ihn den Cimbricischen Hercules, vergleicht ihn dem Briareus, der mit 100 Händen wirke, dem Argus, der mit 100 Augen für das 'Wohl seines
Herrn sorge. Die 50 Seiten in. 4, lange Rede von dem jungen achtzehnjähr. Musäus ist etwas überschwänglich. Als Anhang
giebt der Redner noch gnomoglyphica ex insignibus Kielmanni dcducta, der vir clavam mann tenons wird auf Hercules gedeutet,
«"lie drei Keile oder Kiele sollen auf die prudentia, virtus und gloria Kielmanns gehen ; der cimbricus atlas, auf den die zwei
Säulen in Kielmanns Wappen hinzeigen, trage den Fürsten und den Staat; in Zukunft würden die drei Söhne J. Ad. Kielmanns
als Säulen eintreten. Die Lobsprüche sind zu allgemein gehalten, das einzige Specielle, welches man aus der Rede erfährt, ist,
dass der Kanzler K. sich 1673 zurückgezogen hatte, was auch einige Briefe der Zeit bezeugen. Der Dekan der theol. Facnltät,
Sperling lobt in einem der Rede angehängten Gedichte den Präsidenten und den Redner, ein Nachwort in Prosa von einem Un
genannten vertheidigt den jungen Redner gegen die Vorwürfe des Neides und der Trägheit, als hatte der Redner sich mit frem
den Federn geschmückt und nicht selbst die Rede gemacht; der junge Musäus scheint allerdings zu viele Protection gehabt zu
haben.
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M. bereiste darauf Belgien, Frankreich und England; nach seiner Rückkehr erhielt er, wie
die Acten der jurist. Facultät angeben, 1682 14. März durch ein Herzogliches Rescript die Licentia,
juristische Vorlesungen und Disputationen zu halten.
Am 4. August 1682*) ward er zum ausserordentlichen Professor der philosoph. Facultät für
Natur- imd Völkerrecht ernannt, er selbst sagt im index für das Wintersemester 16§§, der zugleich
Auskunft über die Vorlesungen des vorangegangenen Sommersemesters giebt: Hactenus juris nat et

gent. controversi illustriora quaedam capita domi declaravit, imposterum publicis lectionibus Grotium
ab Holtermanno et Spinaeo enucleatum explicabit, institutas etiam super hoc disputationes singulis
septimanis diebus extraordinariis, semel, aut bis, pro re nata continuabit. Privatis vero collegiis, quae
or^us est, absolutis nova intimabit, daturus insuper operam , ut omnium juris nat. et gent. cultorum
desideriis summa promptitudine videatur inservire. Docet hora X.
Am 29. October 1688 ward Mus. zum ausserordentl. Professor der Kieler jurist. Facultät und
zum Assessor derselben ernannt mit der Befugniss, an den Emolumenten derselben Theil zu nehmen.

Den ordentlichen Professoren dieser Facultät, Nicol. Martini und Sam. Reyher**), war diese Theilnahme nicht lieb. Diese Bestimmung für Prof. Mus. und eine ähnliche für Stryck mag vielleicht
Veranlassung gewesen sein, dass bei der Visitation der Universität im Januar 1691, wie schon oben
erwähnt wurde, die ordentl. jurist. Professoren, Martini und Reyher, baten, es mögten nicht mehr als
drei Ordinarii in der jurist. Facultät sein, und an den Emolumenten Theil nehmen, es mögte viel
weniger einem Extraordinarius die Theilnahme an den Consultationen, den Examinibus und den Emo
lumenten gestattet werden, in den andern Facultaeten würden keine Extraordinarii ad täcultatem admittirt. Im Jahre 1689 finden wir Mus. als ordentlichen Prof, des Natur- und Völkerrechts in der
philos., aber als ausserord. Prof, und Assessor in der jurist: Facultät, am 4. Juni 1692 ward M. zum
ordentlichen Professor der Institutionen ernannt, seine Collegen als ordinarii waren Martini ü. Reyher
(der erstere war für die Pandekten, der zweite für den Codex, Reyher war seit 1683 Professor
der Institutionen gewesen) und El. Aug. Stryck, der 1692 am 28. Juni für das öffentliche Recht
und die Novellen zum ordentl. Prof, ernannt wurde.
Ausser der Erklärung von H. Grotius de jure belli et pacis, wozu er J. P. Olivekrans tabulae

in Grotium wieder hatte drucken lassen, las Mus. seit 1693 über die Justin. Institutionen, über Hoppes
~examen institutionum imperialium***), über Vitriarius institutiones juris nat. et gentium, auch bot er
Vorlesungen an über Strycks examen juris feudalis und Schilter institutiones juris Canonici, so wie

Disputationen über B. Sutholt Dissertationen.
S. H. Musäus starb 1711 8. Sptb., Martini und Reyher überlebten ihn, sie waren nach Ms.
Tode die einzigen ordentlichen Professoren der jurist. Facultät, Elias Aug. Stryck war 1697 schon in
Braunschweigsche Dienste getreten, Christoph Heinr. Amthor war seit 1704 ordentl. Professor der
philosophia civilis oder der Politik in der philos., aber ausserord. in der jurist. Facultät, erst 1712
*) Von denen über den nuclcmn Grotianum unter Mus. disputirenden (etliche wenige ausgenommen) Studiosis ward
ihm, als er am 28. August 1682 zum Professor juris nat. et gent. feierlich eingeführt ward, am 3. Sept. eine Glückwunschsode
mit Nachtmusik überreicht. Auch die commensalcs secretarii academici crlicssen eine acclamatio votiva. Es werden wohl dio

Tischgenossen des Bruders unsers S. II. Musäus, also des Universitüt-Secrctaers Peter Musäus zu verstehen sein.

*) J). Schultz war 1G87, 23. Dccbr. gestorben, Reyher 1683, 2. Aug. zum ord. Prof, der Institut, ernannt, Martini
war von Anfang der Universität, an Prof, in der philos. Facultät, seit 1671 auch ord, Prof, in der jurist. Ich vcrbesscie hieidurch den in der Chronik des Jahres 1857 p. 20 gemachten Irrthum, dass Martini 1671 zum ausserord. Prof, der Rechte
ernannt sei. In den indices der Zeit sind die ord. und ausserord. Professoren nicht gesondert, und es ist bisweilen schwierig
anzugeben, ob Jemand ordentl. oder ausserord. Prof. war.

*) Dieses examen erschien zuerst 1684 und später mehrmal.

ward er ordentlicher Professor des vaterl. Rechts, als Schöpffer aus Rostock und der Bückeburger
Fr, Em. Vogt, welcher Joh. Gottlieb Schlitz Baron von Görz zur Universität Kiel begleitete, zum
ordentl. Professor der Institutionen und der Praxis ernannt wurde. Das Jahr 1712 ist dadurch für
die Kieler jurist, Facultät von Einfluss gewesen, dass dieselbe fast ganz erneuert wurde. Martini

ward seines hohen Alters wegen quiescirt und starb im folgenden Jahre, Amthor, Schöpffer und Vogt
traten ein, die letztem beiden stritten eifrig gegen einander.
Wir kehren zu unscrm Musäus zurück, um die bisher nicht erwähnten Schriften desselben

anzuführen.

.1684 disputirte Anton Heinrich Wippermann aus Rinteln unter dem Präsidio von Mus., der
damals ordentlicher Prof, des Natur- und Völkerrechts in der philos. Facultät war, über die difs.
de armis prohibitis. Es werden die vom Natur- und Völkerrecht verbotenen Waffen von den durch
statutar. Recht untersagten unterschieden. Die kleine Arbeit hat wenig Inhalt.

1686; Vindicae juris nat. Paradisei contra dissert. Ultrajecti 1684 editarn de origine juris nat.
Ploenäe'1686 8. Mus. bekämpft eine dissert, von Veithusen de origine juris naturalis et societatis
civilis. Ultrajecti 1684 und sucht zu zeigen, dass das Naturrecht nicht erst nach dem Fall entstanden
sein könne.

1687 lemmatum generalium series I, worüber Anton Burchardi disputirte.

Der Verfasser sucht

) das Naturgesetz vom Instinct zu unterscheiden und das Naturrecht durch das dem Menschen inne
wohnende Licht und die Stimme des Gewissens zu begründen.

Ifj89 disputirte Mich. Henning Wedderkop, ein Sohn des Kieler Predigers Gabriel Wedd., ein
Neffe von Magn, Wedd., unter Mus. Präsidio über ein specimen Grotii de jure belli et pacis casibus
fictis illustrate. Die kleine Schrift stellt 66 Casus auf und entscheidet sie kurz nach den Ansichten
yon Hugo Grotius; die einzelnen casus bieten unendlichen Disputirstoff, z. B. der dritte, ob der Regent
welcher nach seiner Wahlbedingung ohne Zustimmung der Stände keine neue Steuern auflegen
könne, der Herrschaft beraubt werden-dürfe, wenn er aus Staatsrücksichten die Bedingung ver

letze; der neunte, ob der Regent ein seinen Vorfahren genommenes Territorium sich wieder
aneignen dürfe?
(1690 de juramentis indeliberatis zur Disputation von Valentin Köpke. Der Verfasser bezieht
sich bei' Seinen Betrachtungen über die unüberlegten Eide besonders auf Hugo Grotius.
1690 de moralitate actionum human, circa quas jus uaturae yersatur zur Disputation Joh. Fr.

Hennings, eines Kielers, der sich Autor dieser mehr philosophischen als jurist. Diss. nennt.
1693 : De teste singular! zu Gottfr. Christ. Richters, eines Jenensers, Disputation.
sich author.

R. nennt

1698 disputirte Jo. Heinr. a Saliern pro licentia unter Mus. de jure hnmunitatis a vootigalibus
certis personis competente. Der Dissertation ist eine Epistel des Prof, der Beredsamkeit J. Barch.
May angellängt, in welcher J. II. Saliern gerühmt und dessen Bildungsgeschichte kurz erzählt wird.
Saliern sei in Brodstedt unter dem Lehrer Christian Bartholdi, dann in Hamburg unter Jo. Schulz

gebildet, habe darauf in Kiel studirt, und sei May’s Tischgenosse gewesen, habe philosophische und
juristische Vorlesungen gehört, 1694 eine Rede zum Lobe des Herzogs gehalten, dann in Frankfurt
an der Oder und Rostock studirt, am letztem Orte unter Prof. Klein disputirt. J. B, May lobt
besonders, dass Sailern nicht den Juristen ähnlich sei, welche die humaniora ganz vernachlässigen,
mit Bartolus und Baldus prahlen, von Mevius und Gail träumen, von Carpzov als ihrem Orakel
sprechen und mit Struv und Stryk sich rühmen. Der Verf. erwähnt in seiner Inauguraldissertation
die 1646, 1(568 und 1674 anerkannte Zollfreiheit des Holsteinischen Adele.

V,
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Nach dem Protocoll der Kieler Juristen-Facultät hatte Saliern die vor der Promotion üblichen
Prüfungen am 17. und 21. Octob. 1698 rühmlich bestanden und ward zur Inaugural-Disputation
zugelassen, die nach der Dissert, am 15. Deceb. 1698 stattfand, der Ertheilung der Doctor-Würde
traten jedoch Hindernisse entgegen, da Saliern in Untersuchung gezogen wurde, wie es scheint,
wegen eines Duells. Die Facultät erklärte 27. Juni (1701?) nos ne quidem principe mandante,
rebus sic stantibus pendente adhuc lite et antequam ab homicidii reatu absolutus sit, honores conferre

posse doctorales. Nach Möller I. 579 hatte Saliern das Land verlassen, ward aber später begnadigt
und lebte in Schleswig als Advokat.
1699: De jure quod marito circa personam uxoris contingit- zur Disputation des Schleswigers
Joh. Barthol. Nasser pro licentia.

Die Dissertation enthält nur etwas ausgeführte Thesen.

de 15 hello alternativo in actione hypothecaria admittendo zur Disputation des Schleusingcrs
Joh. Val. Rumpel. Der Verfasser vertheidigt gegen Bachov die Ansicht Gails, Carpzovs etc., dass der
Pfandgläubiger alternative klagen könne, entweder die Pfandsache herauszugeben oder die Schuld
zu bezahlen.

Eine Gegenschrift gegen Musäus erschien 1706 von J. Fl. Rimnus de libello in act.

hyp. rite formando.
1702: de pretio juris Justinianaei sacri in qua autoritas ususve illius in Germaniae judiciis ad
seriem tract. Groenewegii*) de 11. abrogatis et inusitatis in Hollandia vicinisque regionibus asseritur
zur Disputation von Theodor Wolff aus Schleiz pro licentia.

Der Verfasser beschränkt sich, wie

schon der Titel sagt, auf das jus sacrum in der Justin. Gesetzsammlung und macht nur Bemerkungen
zu den ersten 13 fitein im ersten Buch des Codex, in welchen sich allerdings nicht viel praktisches
Hecht findet.

1702: De vindicta praetextu defensionis adumbrata zur Disputation von Andr. Heincke Bredstad. Holsatus pro licentia. Die Dissertation besteht aus ausgeführten Thesen über die das Maass

der Vertheidigung überschreitende Rache.
1702 disputirte Franz Joh. Singelmann aus Liefland de revöcatione donationis ob praestitam
contra dörtatorem advocationem.

Panormitanus und Gail hätten den Wiederruf der Schenkung aus

dem angeführten Grunde behauptet, unser Verfasser giebt dieser Ansicht mit einigen Beschränkungen
Seihe Zustimmung.
1703: Disputatio I ridericiana des Holsteiners Friedr. Joachim von Creutz,de amissa possessione
agri inundati. Der Verfasser untersucht, in wie fern durch Ueberschwemmung der Besitz des Ackers
und bei Verlust des Besitzes das Eigenthum verloren gehe.
ö
’
j

1704: Disputatio I rider, des Lüneburgers G. 0. de Fabricejde restitutione in integrum contra
praescriptionem ex capite ignorantiae. Die Restitution wird für zulässig erklärt.
-

1705: Disput. Fridericiana des Eiderstedters Peter Mummejde foro rei sitae etiam ad res mo

biles quasvis pertinente.

Der Verf. behauptet gegen Cujas und Donell, es hänge von der Willkühr de,s

Klägers ab, ob er bei Realklagen in loco rei sitae oder am Orte des Domicils klagen wolle, es sei

bei dem ersten fbro nicht die Anwesenheit des Beklagten erforderlich, wie Cujas meine, noch das
for. rei sitae exclusiv competent, wie Donell meine. Wogen der Mobilien stützt der Verfasser sich
auf Azo’s Ausleg. der 1. 2 c. ubi in rem.

) Gr. s Schrift erschien mclucmal, namentlich Noviomagi 1664 in 4.

Die Vorrede des Autors selbst ist von 164S.

Der Verfasser folgt der Ordnung der Justin. Institute. Fände. des Codex und der Novellen, so wie des Lehnrechts, und bemerkt
in wie fern diese Justin. Rechtsbücher u. Gesetze, sowie das Lehnrecht noch gelten.

5
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1707 : De actionis Publicianae origine, fundamento, natura et requisitis in genere zu der Dispu

tation des Holsteiners Detlev Goring. Der Verfasser gründet die act. Public, auf einem QuassiDominium.
1708: De obligatione perfecta zu Hecklaws Disputation, der sich Author nennt.
^..-1708 die Inauguraldiss. de intercessionibus foeminarum nobilium Slesvic. et Holsaticarum zur
Doetorpromotion von Frieder. Joachim von Creutz, Advokaten des höchsten Gerichts zu Gottorf.

Der

Verfasser beruft sich auf die Constitutio von der treulichen Gerechtigkeit § 10 und auf den Gerichts

gebrauch, er verwirft die Ansicht, dass nach gemeinem liecht adelige Frauen sich ohne Verzicht

gültig für Andere verpflichten können, räumt aber ein, dass adelige majorenne Frauen nach hiesigdhi
Recht zum Verzicht keines Curators bedürfen; im Herzogthum Holstein sei es zur gültigen Intercession

sicherer, dass die adelige Frau sich bei adeligen Ehren und an Eydes statt verpflichte, obgleich
streng jurist, dies auch in Holstein nicht nöthig sei.
1708 die Inauguraldissert. zur Promotion Joh. Volb. Ebers, Advokaten des Gottorf. höchsten

Dicasterii, de differentiis juris civilis et Jutici vulgo Lohbuch.' Der Verfasser zeigt die Unterschiede
in der Erbfolge der Descendenten, Ascendenten, Ehegatten und des Fiscus.
1708: Inauguraldiss. zu Joh. Jacob Adami’s Promotion.

Der Respondent nennt sich auf dem

Tlfel Rendsb. Holsat. Advocatus, die Diss. handelt de judicio virginum sanctimonialium monastico
occasione § 24. 25 sq. ordinat. monast.

Der Verfasser erörtert das in der Closter - Ordnung (Land

gerichtsordn. T. IV, tit. 32) § 24. 25 angeordnete Cönobialgericht.
Als S. 11. Mus. im Mai 1708 fünf Doctores der Rechte feierlich in der Nicolai - Kirche, wo

regelmässig die Solennen Acte der Universität vorgenommen wurden, renuncirte, hielt er eine Rede,
qua ostenditur, pontificem ad hospitia, pabula, frumenta caeteraque, quae ad annonam pertinent, caesareo militi quin etiam ad ipsa tributa Romanorum imperatori Augusto ex provinciis ab episcopo vel
ecclesia Romana possessis conferenda obstrictum esse.
Die Rede ist hauptsächlich gegen ein Schreiben des Pabstes Clemens XL an Kaiser Joseph
Romae IV. Jan. 1707 gerichtet, worin der Pabst verlangte, dass die von Prinz Eugen. besetzten Plätze
befreit würden. Diese Rede ist gedruckt mit S. II. Mus. Commentatio de juribus in Parmae et
Placentiae ducatus a pontifice male praetensis vel usurpatis Kil. 1709. 4. ln dem Programm nach
Musäus Tode heisst es, die Rede über die Pflicht des Pabstes gegen das Kaiserliche Militair habe,

als sie nach Wien gekommen, Veranlassung gegeben, den Verfasser aufzufordern, das Recht des
Kaisers auf Parma und Piacenza zu vertheidigen; dieser Aufforderung habe Mus. durch die eben

erwähnte Schrift entsprochen.

In dem Progr. der Universität, welches nach des Bruders, P. Musäus,

Tode erschien, heisst es, der Kaiser habe 1710 unserrn S. II. Mus. für sich und seine Nachkommen
die Ritterwürde verliehen und ihm den Namen von Steineck beigelegt. Lieber die Rechtsfiage ver

gleiche Piitter Lit. des Staatsrechts 3.-28.

12) Elias August Stryk*)
ward geboren in der Mark zu Lenzen, er war der Sohn eines Bruders des, wegen seines dem Thomasischen non usus entgegen gesetzten usus modernus sehr bekannten Juristen, Samuel Stryk. Der
letztere war, von 1605 an Professor des Rechts zu Frankfurt an der Oder, und, nachdem er drei

Jahre in Wittenberg das Recht gelehrt hatte, Professer des Rechts an der neu gestifteten Universität
*) Ausser Möller in s. Cimbria literata' T. 2. p. 874
Nachrichten über El. A. Stryck und

und Elend

in

s. vitae Jurisconcultor. p. 10 finden sich

seine Schriften in den nova literaria maris Baltici et septentrionis Ed. 1698. Lubecae 4.

mens. Marti! p. 39 und in J. C. Becmani notitia universitatis Fvuncofurtanae.

Francofurt. ad V. 1707 fol. p. 226.
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Halle von 1690 bis 1710. Unter diesem Onkel disputirte unser El. A. Stryk 12. August 1687 in
Frankfurt a. d. Oder und erwarb sich die VViirde eines Licentiaten des Rechts.
Hie Dissertation

handelt de communione
für Litisconsorten, und
des Appellanten. Nach
Schwager Sam. Stryk’s,

appellationis, der Verfasser erörtert die Gemeinschaftlichkeit der Appellation
wegen der Adhärenz, nach 1. ult c. de appellat. (7. 62), für den Gegner
Möller hatte El. A. Stryk schon 1682 unter Joachim Hoppe, einem Neffen und
disputirt. Der Präses Hoppe ist bekannt durch sein 1684 zuerst und später

mehrmals erschienenes examen institutionum und durch seinen sein- oft gedruckten Commentar*) zu

den Institutionen.

Die von Möller genannte disputatio de joco vulgo Kälberey oder Scherz, kenne ich

nftr in einen Druck von 1704, da aber auch nach dieser Ausgabe Joach. Hoppe in Frankfurt Präses
war, so muss der erste Druck vor 1683 geschehen sein, weil Hoppe 1683 Frankfurt verliess und

nach Danzig ging.

In der Abhandlung, als deren Verfasser sich El. A. Stryk nennt, wird der Scherz

nach den quatuor causae, efficiens, materialis, fbrmalis et finalis erörtert und sein Einfluss auf die
Geschäfte inter vivos, mortis causa und circa delicta behandelt.

Im Jahre 1688 erschien von El. A. Stryk, der damals Advokat in Berlin war, eine praktische

Abhandlung de efficacia renunciationis fori hodierna ad 1. si quis in consorib. pen. (29) C. de pactis
II. 3 contra communem practicorum — opinionern defensa.

Die Schrift ist dem Brandenb. Minister

Paul von Fuchs, dem Gesandten ad negotia Dano-Holsatica**) gewidmet. Der Assessor des Kammer
gerichts Andreas Gail hat, nach Str., zuerst den Satz aufgestellt, dass keiner zum Nachtheil seines
gewöhnlichen Rechtes auf sein forum auch nur für einen bestimmten Fall verzichten könne. Stryk
weist nach, dass, wenn der Richter des Domicils die anderswo anhängig gemachten Streitsachen an
sich ziehen könne, kein forum contractus, reconventionis etc. stattfinden könne. Die Begründung

der Gail’sehen Ansicht aus der Natur der Patrimonialjurisdiction und den Prozesssporteln widerlegt
Stryk. Die Erörterung für den ausdrücklichen und stillschweigenden Verzicht auf das forum war
veranlasst durch einen bestimmten Fall. Zwei Hamburger Kaufleute hatten auf der Naumburger
Messe mit einander Geschäfte abgeschlossen; der eine versprach, in der nächsten Leipziger Messe die
Schuld von 1800 Rth. zu bezahlen und im Fall der Nichtzahlung sich unter Verzicht auf sein Ham

burger forum vor jedem Gericht zu stellen. Der Creditor klagte bei Anwesenheit des Schuldners in
Frankfurt bei dem dortigen Gericht. Der Hamburger Senat suchte die Sache an sich zu ziehen.
Die Abhandlung hat etwas Frisches und Bestimmtes und es scheint nach dem Schlüsse, dass

der Hamburger Magistrat seine Abrufung der Sache aufgegeben habe.
Im März 1689 ward Str. zum ausserord. Professor der Rechte und zum Assessor der jurist.

Facultät zu Kiel ernannt; in dem Verzeichniss der Vorlesungen steht er jedoch unter den Professoren

der philosophischen Facultät bis zum Wintersemester 16§§; er kündigte 16j}g, um der ihm aufgetra
genen juristischen Professur zu genügen, als publicum das jus novissimum nach den Authenticis des
Justin. Codex an, und als Privatcollegia Vorlesungen über Struve's jurisprud. Rom. german, fbrensis,
und das collegium institutionum. Später las er auch über das Canonische Recht nach Schilter, über das

jus publicutn imperii Romano-Gerrnanici.

Ausserdem leitete er Disputirübungen nach Brunnemanns

exercitationes Justinianeae und führte im Sommer-Semester 1691 an, dass er 25 Uebungen ab-

solvirt habe.
*) Die comment, succincta ad institution, erschien /.uerst 1693, dann 1694, 1698, 1701, 1705, 1708, 1709, 1710,
1713, 1715, 1718, 1721, 1725, 1731, 1736, 1739, 1746, 1772. Vergl. C. Fr. Watch's Vorrede zu der letzten Ausgabe.

**) Wegen der Uneinigkeit zwischen dem Herzoge Christian Albrecht und dem Könige Christian V. fanden Ver
handlungen mehrerer Mächte in Altona statt, die 1689 zu dem Altonaer Vergleich führten.
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Im Januar 1692 ward Str. zuip ordentlichen Prof, des öffentlichen Rechts und der Novellen
ernannt, er las seitdem, wie früher, über Struves Compendium, aber auch über von Rhez öffentliches

Recht, über Lauterbachs Pandekten-Compendium, über Schoepffers synopsis juris privati Romani. Im
November 1697 folgte er einem Rufe als Hofrath nach Hannover, wo er 1733 starb.

Nach der Angabe Möllers hat El. Aug. Stryk ausser der erwähnten Doctordissertation und der
Abhandlung über den Verzieht auf das forum nur noch einige Dissertationen geschrieben. Die mir
*)

bekannten** ) sind

1) Aus dem Jahre 1690 de matrominio putativo zur Disputation des Thüringers Johann Casp.
Kallenberg. Die Abhandlung erörtert die Wirkungen eines durch Concubitus verstärkten Verlöbnisse».
2) 1692 de matriminio ex ratione status von Staats-Heyrathen zur Disputation von Joh. WohU

muth.

In einem vor mir liegenden Druck steht der 27. Mai 1700 als Tag der Disputatio, ein anderer

Druck ist Wittenberg 1733.

Da aber in beiden Exemplaren El. A. Stryk als Präses angegeben ist,

so wird Möller diese Dissertatio wohl mit Recht in das Jahr 1692 setzen. Obgleich die Abhandlung
auch ins Deutsche übersetzt sein soll, so ist sie doch, trotz ihrer witzig sein sollenden Bemerkungen,
ziemlich werthlos. Der Begriff der ratio status wird sehr weit gefasst.

3) 1693 Jan.: De eo quod justurn est circa ludos scenicos operasque modernas dictas vulgo
operas zur Disputation von Georg Bertuch, der sich autor nennt.’ Der Verf. sagt, er sei zu diesem
Thema zum Theil dadurch veranlasst worden, dass vor einigen Jahren in der Nähe über die Auf

führung von Opern Streit geführt worden sei, der wieder zu beginnen schiene. Unter der Nähe Kiels
ist wohl offenbar Hamburg gemeint. Anton Reiser, Pastor bei S. Jacob in Hamburg, Hess 1681 in
Ratzeburg seine Thcatromania oder Werke der Finsterniss in denen öffentlichen Schauspielen etc.
drucken ). Der Verf. unserer Dissertation vertheidigt die Opern, und beruft sich für seine Ansicht
auf die Gutachten der theologischen und juristischen Facultät zu Wittenberg von 1687 u. 1688.

Die

der Dissertatio angehängten Thesen sind theils mehr musikalisch als juristisch, theils gehen sie nach
heutigen Ansichten über die Begriffe des öffentlichen Anstandes hinaus. Man darf wohl annehmen,
dass der Respondent wirklich auch der Verfasser der Dissertation sei, wenn auch in der Hauptsache

gewiss Stryk zugestimmt haben wird.
4) 1694 de juramento purgatorio in causis civilibus, zur Disputation von Heinrich Christian
Stryk***), eines Bruders des Prof. El. A. Stryk. Die Abhandlung ist zwei Onkeln des Respondenten,
*) Bei mehreren der folgenden Dissertationen nennt der Respondent sich Verf., ich habe sie hier als Strycks Arbeiten
aufgefiihrt, weil Möller u. A. ,sie als seine Schriften nennen.

DieAnnahme, dass der Präses Verfasser der Diss. sei, muss aller

dings wohl wegfallen, wenn die Dissertation das Gegentheil sagt. Zwei von Möller und in liter, mavis Balt, angeführte: de
proclamatione et banno homicidao fugitivi aus dem Jahre 1692 und de eo quod justurn est circa colloquia ex alloquia 1696
kenne ich nicht.

**) Vergl. auch Koberstein Grundriss der Geschichte der deutschen National-Litteratur B. 1. 4te Ausgabe.
1847, S. 795.

Leipzig

w*) Der Respondent Heinrich Christian Stryk lebte, nachdem er von seinem Onkel Sam. Stryk 1697 zum Doctor
der Rechte promovirt worden, in Wien, trat dann in die Dienste des Reichsgrafen Christian Detlev Rantzau. Becman führt
1. c. an, H. Chr. Stryk:

consiliarii munus apud comitem Schaumburg, per aliquot annos sustinuit, was nach Möller eine un
genaue Beziehung des Grafen zu Rantzau ist. In dem Progr., welches Seb. Kortholt im Namen der Kieler Universität bei

Strycks Tode drucken Hess, heisst es auch, er sei 1704 HofratÜ comitis Schaumburgici gewesen und 1707 in Holstein. Gottorp.
Dienste getreten. Auch in der gewissenlosen Haushaltung des Freiherrn von Gbrz, gedruckt in Falcks Samml. B. 1. Altona
1819 heisst os S. 44, dass Str. bei den Herrn Grafen zu Schaumburg und Rantzau in Diensten gewesen. Str. besorgte fin
den Herzog o. Gottorf mehrere Gesandschaften; als qr 1725 von einer fünfjährigen Gesandschaft in Wien zurückkehrte, Hess
Prof. B. May einen latein. Glückwunsch drucken. H. C. Str. nahm als herzoglicher Commissar neben Gbrtz und Callisen
Theil an den \ erhandlungen, die 1711 im Juni in Schleswig, im October in Rendsburg und 1712 in Kiel und Rendsburg mit
der Ritterschaft stattfanden, und besonders zum Zweck hatten Geldbewilligungen zu erhalten. Die Hamburgischen Berichte aut
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dem oben erwähnten Sam. Str. und Friedrich Stryk, Canzleidirector in Würtemberg, gewidmet.
Der Verfasser vertheidigt auch nach Civilrecht das Purgatorium besonders wegen 1. 3 c. de rebus

ereditis (IV. 1).
5) 1695: De domicilii mutatione zur Disputation des Hamburgers Jac. John, der sich autor
nennt, er handelt von den freiwilligen, nothwendigen und unerlaubten Veränderungen des Wohnorts
und erörtert kurz die Wirkungen der Aenderung.
6) 1695 de transactione super delictis zur Disputation des Rendsburgers Joh. Oluffsen. Die
Abhandlung beschäftigt sich besonders mit der 1. 18 c. de transact. II. 4.

7) 1695 de apprehensione debitoris fugitivi zur Doctordisputation des Hamburgers Jacob John.
Der Verfasser unterscheidet die Ergreifung des Schuldners durch den Richter von der privaten Fest

haltung des Flüchtigen
8) 1696: De designatione patris a matre infantis facta zur Disputation des Westphalen With.
Heinr. Dulläus, der' sich Autor nennt.
9) 1696 de contractibus tacitis zur Disputation des Itzehoers Christian Albert Valert, der sich
Autor nennt. Der Dissert, sind mehrere Gratulationen namentlich von Mag. Bützers Tischgenossen

angehängt.

Nach einigen allgemeinen Bemerkungen werden etwas näher die locatio, societas und

antichresis tacita erörtert.

- 10) 1697 de jure novellarum von neuen Zeitungen zur Disput. Sam. Fr. Hagem aus Lentzen,
eines Schwestersohns von Sam. Stryk. Der Respondent nennt sich Autor, er handelt von dem Rechte

der Magistrate in Rücksicht der Zulassungen von Zeitungen, wo die Frage, ob eine öffentlich bedingt

ausgebotene Belohnung eingeklagt werden könne, und erörtert schliesslich die strafbare Benutzung
und Verbreitung von Zeitungen.

13) Johann Joachim Schöpffer*)
Der ordentl. juristische Professor Martini nahm in dem Verzeichniss der in Kiel zu haltenden
Vorlesungen für daS Wintersemester 17 j-§ Abschied von dem Katheder, er war seines hohen Alters

wegen unter Beibehaltung aller Rechte und Vorzüge quiescirt, hatte von der Stiftung der Universität
an in Kiel gewirkt, erst in der philosophischen, dann in der juristischen Facultät. Sam. Ileyher der
Mathematiker und Jurist, der gleichfalls seit 1665 in Kiel thätig gewesen war, blieb noch einige
Jahre (er starb im November 1714) in Thätigkeit. Schon im Juli 1712 trat für Pandekten u. Codex
als Professor Primarius**) der Pfalzgraf J. J. Schöpffer in die jurist. Facultät zu Kiel. Dieser war
1661 in Quedlinburg geboren, hatte auf mehreren deutschen Universitäten studirt, ward 1687 Prof,
in Frankfurt a. d. Oder, dann 1693 in Rostock und seit 1707 zugleich Consistorial-Rath und Vice-

director der Justizcanzlei daselbst.

Schon in Frankfurt hatte Sch. ein Pandektencompendium synopsis

1732 geben p. 240 u. 269 Nachrichten über den verstarb. Can/.ler Slrylc, ebenso Görlzs gewissenlose Haushaltung S, 33. 34,
44 und P. Kobbc in s. Sehl. Holst. Geschichte S. 44, 91, 102.

Dass der jRanttau’schc Hath Stryk mit seines Herrn Briet-

schaften sich entfernet und in GottorfiscXxe Dienste getreten, wird erwähnt in der Geschichte des Schl. Holstein. Gott. Hofes,
S. 10, u. 11, sowie daselbst S. 18. auch erwähnt wird, dass Str. und Scküpffer dafür gestimmt hätten, dass man XVeddcrkop

ohne gerichtliches Erkenntniss bestrafen könne.
**) Das Leben Schupffers ist dargestellt in J. F. Juglers Beiträgen zur juristischen Biographie B. 4 S. 209. Leipzig
1778.

D. Franck in seinem Alt- und neuen Mecklenberg giebt B. 16, S. 22.

B. 17, S. 30.

B. 18, S. 147 einzelne Nach

richten über Schöpffer.
***) In dem index scholarum 17 } j stehen zwei professors primarii Martini, dem das Prädikat geblieben war, und

Schöpffer.
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juris privati Romani et tbrensis geschrieben, welches 1702 und auch später wieder gedruckt und
cominentirt*) wurde. Diese Schrift konnte hinreichende Veranlassung geben, Sch. nach Kiel zu
berufen; die Geschichte des Herzoglich Schl.-Holstein. Gottorf. Hofes. Frankf. 1774 giebt S. 18 an:
Bei der Frage, ob man einen in Argwohn gerathenen Staatsbedienten ohne ordentliche Rechtsver
folgung am Leben und Gütern strafen könne ? wären die Schl.-Holstein. Räthe uneins gewesen, und
„musste der Professor Schöpffer auf der Universität zu Rostock solchen Satz (der Zulässigkeit der
Strafe) weiter ausführen, dafür er zur Belohnung Justizrath und erster Rechtslehrer zu Kiel wurde“.

Denselben Grund der Berufung giebt Hennings in seinen handschriftlichen Nachrichten über die Kieler
Universität an und man sieht, dass seiner Angabe in lateinischer Sprache eine ganz ähnliche Angabe
in deutscher Sprache zum Grunde lag, wie die in der genannten Geschichte des Gottorf. Hofes
befindliche, er führt jedoch zu den Worten sine ordinaria judiciorum forma in Parenthese: „Rechter
Afterlblgung“ an, woraus so gut wie gewiss ist, dass Hennings das grössere handschriftliche Werk:
das verwirrte Cimbrien (Verzeichniss der Handschriften der Universitäts-Bibliothek B. 1. S. 158) vor
sich hatte und benutzte. Beide Schriften, die grössere Handschrift und die kleinere Druckschrift,
sind nicht ohne Partheilichkeit und Leidenschaft geschrieben, aber Schürfer war allerdings, wie sein
späteres Benehmen in Mecklenburg bewies, sehr starr in seinen politischen Ansichten, die, wenn
auch ohne Falschheit, nicht ohne Einfluss auf die Anwendung der Jurisprudenz waren. Ausser der
Professur ward Sch. die Theilnahrne am damaligen Kieler Landgerichte aufgetragen, ihm ward ein
ungewöhnliches grosses Gehalt von Ü00 Rth. bewilligt und für die praktische Thätigkeit wöchentlich
15 Rth. Diäten. Prof. Vogt bezog einen Gehalt von 150 R.

Schöpffer verliess, nachdem er manche Streitigkeiten mit seinem Collegen Vogt gehabt hatte,
Kiel schon im April 1714 während seines Rectorats**) und ging wieder nach Rostock. Franck erzählt
der Geh. Rath von Petkum habe sich bei den Streitigkeiten mit der Stadt Rostock und der Ritter

schaft in Mecklenburg nach einem Mann umgesehen, der sich wohl wider Rostock würde gebrauchen
lassen, da der. Kantzier Klein, ein geborner Rostocker, eine natürliche Abscheu hatte, seine Vater
stadt um ihre Gerechtigkeit zu bringen, deren Bestes er vielmehr nach Vermögen gern befördern

wollt'e.

Diesen Mann fand Petkum in J. J. Schöpffer, und der Herzog Carl Leopold liess diesen be

rühmten Rechtslehrer wieder zurück berufen, machte ihn vorerst zum Director der Justizkanzlei und

mit Ausgang des- folgenden Jahrs zum Geh. Rath. An den Gewaltsamkeiten, welche von Seiten der
Regierung gegen den Magistrat der Stadt Rostock und die Ritterschaft unternommen wurden, hatte
nach Franck Geh. Rath Schöprf'er wesentlichen Antheil. In Folge der Kaiserlichen Commission floh
Schöpffer und ging erst zu seinem Bruder, der Prediger in Eisleben war, starb 1719 25. Sptb. auf
einer Reise nach Altstädt im Eisenachischen.

Ausser dem erwähnten Pandektencompendium hat Sch. mehrere Dissertationen geschrieben,
während seiner Anwesenheit in Kiel jedoch nur zwei: de regula Kauf geht vor Miethe und de
dominio reservato.

Ich habe diese beiden Arbeiten nicht einsehen können. 1

14) Christoph Heinrich Amthor

ward 1(578 zu Stolberg geboren, in Rendsburg bei seinem Vaterbruder, dem Königlichen Kriegscommissar, erzogen; er begann 1(394 seine Studien in Kiel, ward hier 1708 ordentlicher Professor
*) 1706 erschienenen J. Kleinii annotationes ad Schöpften synopsin, 1717 It. G. Dresselii commentarius.
**) 5. April 1714 hatte ihm Muhlius das Reetorat übergeben und dabei de dignitate et officio procaneellarii Kiliensis
eine Rede gehalten.

.
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der philosophia civilis und ausserordentl. des Privatrechts*).

Seine Antrittsrede handelte de politico

perlecto, er las über Staatsklugheit, sowie über den Zustand des Deutschen Reichs, wozu er 1706

ein Progr. schrieb: statum imperii germanici publicis praelectionibus expositurus; er rechnet dieses
Collegium mehr zu den politischen als jurist. Disciplinen, weshalb er auch nicht davon excludirt sein
könne. Ausserdem kündigte er Vorlesungen an über die Klugheit, die verschiedenen Charaktere
der Menschen zu erforschen, über die Kegeln des Decorums, die er im Sommersemester 174)7 mit
lebendigen Farben darstellen wollte, um sich später der Jurisprudenz zu widmen, besonders um das

einheim. Recht „in gratiain indigenarum leges harum regionuni patrias“ und seine Uebereinstimmung
und Abweichung vom Civilrecht darzulegen. Zum Februar 1708 erschien für die Disputation des
Schleswigers Mich. Gude eine Dissertation de habitu superstitionis ad vitam eivilem, die ihn in Streitig
keiten verwickelte**). In einem Programm vom April 1708 bot A., der studirenden Jugend seinen
Gruss und eröffnete derselben ein Collegium über das Recht der manierlichen Sitten. Man sieht
unser Jurist und Philosoph Amthor folgte dem von Thomasiw begonnenen Weg, der 1688 der studi

renden Jugend in Leipzig ein Collegium über des Gratians Grundregeln, vernünftig, klug und artig
zu leben, eröffnete.

A. eifert gegen Diejenigen, welche „den Uebelstand Derjenigen, nicht greslich

genug abzumahlen wissen, die zuweilen auf der Catheder und sonst sich des Tcutschen im geringsten
bedienen“, jedoch w erde er (A.j sich des Deutschen nie als bey seinen Lectionen über den Reichsstaat
und über den Wohlstand bedienen. A. warnt besonders vor der Grobheit und vor dem Hasellieren,

vor dem zu groben und zu zierlichen Betragen.

Für das***) Sommersemester 1708 kündigte A. auch das Kirchenrecht für Juristen u. Theologen
an, und versprach die Institutionen und die Landgerichtsordnung zu erklären.

Auch fand er sich

bereit, das Röm. Reckt nach Struve's und Schöpfer's Compendium, so wie die Universaljurisprudenz
zu lesen.

Im October 1711 erschien wieder ein Gruss an die Studirenden, in dem er seine vorha

benden lectiones von denen Rechten sowohl überhaupt als denen Schleswig- u. Holsteinischen inson

derheit ankündigte. Amthor empfiehlt 1) als öffentliche Vorlesung das Natur- und Völkerrecht oder

die allgemeine Jurisprudenz, 2) als Privat-Collegium das Röm. Recht nach eigner Ordnung (schon
Martini, A’s. Schwiegervater habe es nach arbiträrer Ordnung gelesen), damit könne der Consens
und Dissens des vaterländischen Rechts verbunden werden, 3). als Privatiss. das öffentliche Recht.
Im Jahr 1712 ward A. Professor des vaterländischen Rechts, er Hess eine ausführliche Schrift: de

obstagio ad mores Schlesvicensiumjet Holsatorum drucken, über einzelne Theile des Einlagerrechts
hatte er schon früher disputiren lassen, auch erschien ein Progr. von A.: Unvorgreifliche Gedanken
von der bequemsten Methode, deren sich ein academ. Lehrer so wohl überhaupt als bei Erklährung
des Natur- u. Völkerrechts insonderheit bedienen kann, womit derselbe denen allhie Studirenden nebst

Vermeidung seines freundlichen Grosses ein Collegium über itzt gedachtes Recht eröffnet.

Der Verf.

*) In einer latein. Gratulationsschrift von dein Holsteiner Sam. Tode vom Jahre 1704 wird besonders Amthors Witz,

in deutschen Gedichten gerühmt, eine Sammlung derselben erschien Flenst. 1717, und wieder vermehrt Rendsburg 1734.
**) In der Hiss, folgt A. hauptsächlich Arnold und Thomasius, zeigt die Nachtheile des Aberglaubens für den Staat.
Der Begriff des Aberglaubens ist sehr weit gefasst, die Meinung, dass die Einsegnung der Ehe zur Gültigkeit noth wendig sei
Aberglaube etc. A. tadelt, namentlich des Rostockers Jos. Arnd Tractat de superstitione, weil derselbe /.um Aberglauben einen
Vertrag mit dem Teufel für nöthig halte. Der Sohn J. Arnds, Professor Carl Arnd schrieb gegen Amthor, der sich 1710
rechtfertigte in seiner epistola, qua catechefae Rostoch. aliorumque superstitionis patronorum inccptiac reecnsentur ac lntiori
discussione indignae demonstrantur.
***) Im Sept. 1707 butte A. die Studirenden in einem latein. Programm aufgefordert zu einem collegium juris privati
in naturalem ordinem redacti nach folgender Ordnung 1, de justithi et jure mit der Ueehtsgeschichte 2, de jure personarum 3
von den quinque juribus in re 4, von den Obligationen aus Verträgen oder dem jus ad rem 5, von den Delicten 6, dem Actio,

nenreeht 7. Process.

Im Jahr 1708 gab A. eine tabellarische Uebersicht (index materiarum) seines Systems heraus.
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unterscheidet drei Haupt - Methoden: das Discurh-en, Dictiren und Examiniren, die erstere Art sei

wegen des Triebs zum Müssiggang, der durch die natürliche Beschaffenheit der meisten Körper
unter unserm Himmelsstrich sonderlich, was die Liebe zur Bequemlichkeit betrifft, noch mehr gestärkt
wird, die bequemste für die studir. Judend. Der Lehrer aber müsse besonders in diesen Ländern, wo
alle Processe mündlich und durch Dictiren geführt würden, seine Zuhörer nicht blos zum Diseurs,
sondepi auch zu Dictatis gewöhnen, die grössere Aninuth des Discurses sei von kurzer Dauer. Die
Examinir-Methode sei von Thomasius empfohlen , aber leider scheuten die meisten Studirenden sich
vor dieser Lehrart,

und ausser den Privatissimis kämen in Kiel Collegia axaminatoria selten zu

Stande oder waren nicht von „gewünschter Daurung“. Der Verfasser hofft seine Vorlesung über
das Natur- und Völkerrecht in einem Vierteljahre zu beendigen.

Der reformatorische Eifer Amthors geht aus den angeführten Programmen deutlich hervor,
aber auch sein Eifer, die Studirenden zum fleissigen Arbeiten zu gewinnen; er sagt der Jugend
manche nicht angenehme Wahrheiten, aber erklärt dabei, dass er als aufrichtiger Stu den ten f reu nd
ihnen nicht nur mit Lobsprüchen die Ohren, kitzeln, sondern ihnert auch die Fehler und ThorheiteU
vor Augen stellen müsse.
Für den Winter 17]§ kündigte A. die einheimische (domestica) Rechtswissenschaft an, welche

er mit der Erklärung der Landgerichtsordnung beginnen werde.

Im Sommersemester 1713 versprach

er den vierten Theil dieser Ordnung namentlich, die Haubenbandsgerechtigkeit zu expliciren und mit
dem Anfang der Landgerichtsordnung dann zu beginnen, wenn nach hergestelltem Frieden mehrere
Studirende des Landes sich einfinden würden.
Schon im Jahre 1713 war A. von dem Könige Friedrich IV. zum Canzleirath ernannt, wie er

in dem Verzeichnisse der Vorlesungen für den Winter 17|£ angab.

A. hatte 1709 und 1712 Gedichte

auf Friedrichs IV. Rückkehr aus Italien und auf seine Ankunft in Preetz gedichtet; ein anderes

Gedicht vom 11. Octob. 1713 auf den Geburtstag des Königs zeigt, dass derselbe ihm seine Huld
erwiesen*). Schon im May 1713 besang Amthor den Körnig Friedrich I V. wegen der Gefangennahme
der Steenboclcschon Armee. Am 12. Octb. 1714**) erhielt A. eine Königliche Restallung als König

licher Historiograph und Präsident der Stadt und Festung Rendsburg, er kündigte jedoch noch für
das Wintersemester 17 ff Vorlesungen in Kiel an, verliess aber dann, ohne Abschied von dem Herzog
lichen Administrator, — da ihm auf seine wiederholte Bitte um Entlassung keine Antwort gewor

den — Kiel. Im Jahre 1714 erschien ohne Druckort, und ohne Angabe des Verfassers, Amthors
schon früher verfasster historischer Bericht von dem gegenwärtigen Zustande der Schleswig-Holstei
nischen Ritterschaft und ihrer Privilegien. Der Verfasser sagt in der Vorrede, er habe bei dieser
Schrift keine gefährliche Intention gehabt, sondern sei ein Mann, der vor der hochlöbl. Schleswig-

Holstein. Ritterschaft alle Veneration hege, die man einem so illustrcn Corps billigerlnassen schuldig
sei. Der Bericht ist mehr eine politische als juristische und historische Arbeit, er sucht, wo möglich,
Alles aus Klugheit und Absichtlichkeit herzuleiten.

Er giebt vier Ursachen an, durch welche der

Schleswig-Holstein. Adel berühmt geworden: Verdienst, Alterthum, Privilegia und Reichthum.

Die

Bürger in den vornehmsten Schleswig- und Holsteinisch, sonderlich fürstlichen Städten seien grösstentheils so philosophisch gesinnt, dass sie den Reichthum verachten oder doch lieber entbehren als durch
SorgSainkeit und Arbeit erwerben wollen. Es sei im Interesse der Landesherrschaft, die Ritterschaft
*) Nach dem Pvotocoll der jurist. Facultät hat A. bei dem Gedicht zum 11. Oct. 1713 geschrieben, „thue mich zu

gleich vor der aus unverdienter Künigl. Hulde mir jüngsthin allergnädigst beigelegton Cantzeley-Kaths-Bedienung bedanken“.
*') Das Schreiben Arnthors an das acad. Consistor. in welchem derselbe erzählt, dass er am 3. Sept. 30. Nov. 1713
und 1. Nov. 1714 seinen Abschied gesucht, ist wbhl durch einen Schreibfehler von 1714 18. Jan. datirt, es wird 1715 sein sollen.
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zu conserviren, in den Händen des Staats würden die Güter nicht soviel Ertrag geben als in den
Händen der Privaten. Die Leibeigenschaft hielt der Verfasser an sich gar billig, das Schuld- und
Pfandprotocoll, worauf die Landesherrschaft 1667 und 1711 angetragen, sei für die Güter bedenklich.

Am Schluss giebt A. mehrere kluge ßathschläge zur Conservirung der Ritterschaft.
Gegen diese Schrift erschien eine kleine Schrift (in welcher die Amthor sehe für ein scriptum
fämosum erklärt wurde), angeblich von dem Professor der Beredsamkeit und Geschichte J B. May,
worauf Amthor mit seinem Namen eine Verteidigung des historischen Berichts „den Verleumdungen
eines ungenannten Lateiners entgegen gesetzet“, Altona 1715 herausgab, und den Gegner zur
Nennung seines Namens aufforderte.
Amthor hatte durch die erwähnten Gedichte seine politische Gesinnung ausgesprochen und
nahm auch später an den Staatsereignissen Anteil.
General Steenbock zog am 14. Febr. 1716 in die Gottorp. Festung Tönningen, worin Dännemark eine Verletzung der versprochenen Neutralität des Herzoglichen Administrators erkannte und
sich durch ein Patent vom 13. März 1713 des Herzogi. Antheils beider Herzogtümer versicherte,
auch das Kirchengebet für den Schleswigschen Antheil Gottorfs änderte. (Faber Staatseanzlei Th. 27
S. 636—641.) Der von Görtz angestellte Versuch der Ausgleichung missglückte, als diese Festung
am 7. Febr. 1714 übergeben wurde und mehrere den Herzoglichen Administrator compromittirende
Documente gefunden wurden. Schon 1715 hatte A. einen Königlichen Befehl erhalten, nach Kopen
hagen zu gehen, er schrieb aber noch zum 2. Jan. 1716 in seinem und der gesammten Rendsburgor

Bürgerschaft Namen ein längeres Gedicht; „Der triumphirenden Reinholdsburg frohlockender Zuruf
an Friedrich /V., als Se. Majestät nach siegreich vollbrachtem Feldzug sich wieder in Dero Landen
einstellete“. Dieses Gedreht erregte manche Gegner, nicht minder eine ihm zugeschriebene*) anonyme
Brochüre: Aufgedeckte Schande der unsinnigen Schwedischen Proceduren, so wie sie grösstentheils

aus ihren eigenen Zeugnissen und gefundenen Original-Documenten sich ergiebt, ihrer im vorigen
Jahre zu Stralsund gedruckten Uurechtfertigkeit des an Seiten des Königlich Dänischen Hofes ge

brauchten Verfahrens und denen im Februar 1715 unternommenen vermeyntlichen Repressalien auf
Allerhöchsten Befehl entgegen gesetzet, Kopenhagen 1715. Die Stralsunder Schrift vom Aug. 1714,
gegen welche A. schrieb, suchte Steenbock zu rechtfertigen rücksichtlich der am 16. Mai 1713 zu

Olclensworth geschlossenen Convention und die Schuld der Nichtausführung dieser Convention auf
Dännemark zu schieben. Die gegen Amthors Reinholdsburg erschienenen Gedichte werden in hand
schriftlichen Notizen zum Theil Professor Vogt in Kiel, theils Professor Richey**') in Hamburg zu-

geschricben.
Schweden:

Die Gegner tadeln an Amthor seine „tolle Schineicheley“ und seine Verspottung der
Wann hat der Schwede wohl des Dänen Fuss geküsset?

Ist es bey Helsingburg und Gadebusch geschchn?

Amthors Gedichte fänden, auch abgesehen von dem poetischen Tadel, wenig Anerkennung, der
Verfasser vertheidigt sich in der Vorrede der Samml., die in Flensburg 1717 und Rendsburg 1734
erschienen, und behauptet, dass diese Verfolgungen nicht aus seinen Poesien, sondern blos daraus
ihren Ursprung hätten, dass er mit seinen auf hohen Befehl bisher publicirtcn Schriften der Gegen

parthey vermuthlich weh gethan und mit Beiseitsetzung der sonst wohl gewöhnlichen Menschenfurcht
') In dem Vorbericht zu seinem Versuch deutscher Gedichte giebt Amthor sich als Verfasser der aufgdedeckten Schande
au erkennen.

**) In Richeys Gedichten finden sich zwei Gedichte zu Khren Carls XII. aus dem Jahre 1710 und 1714 und aus

diesem Grunde ware es möglich, dass Amthors Herabsetzung des Nordischon Helden Richey gereizt hätte.
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und daher bisweilen rührenden Absichten vor seines allergnädigsten Suveränen Hechten sich nach

seiner Weise als ein treu gesinnter Knecht erwiesen. In JJuscfis Briefen zur Bildung des guten
Geschmacks Th. 3, der Leipzig und Breslau 1767 erschien, heisst es S. 179: Pis ist, keine Seite in

seiner ganzen Sammlung, worauf ich mich getraue, Ihnen einen einzigen guten richtig ausgedrückten
oder nicht unnatürlichen Gedanken zu zeigen.

Dieser Tadel kann schon der Zeit nach nicht aus

persönlichem Hass gegen A. herrühren. Vergl. Jördens Lexikon deutscher Dichter und Prosaisten
B. 5. S. 7 13—715, Leipzig 1810, wo mehrere Lrtheile über Amthors Poesien angeführt sind.
Ausser den üebersetzungen einiger Bücher Virgils und mehrerer französischer Gedichte sind

es meistens Gelegenheits-Gedichte, veranlasst durch Geburtsfeste, Todesfälle, Wedderkopps Befreiung
aus Tünningcn, Promotionen mehrerer Freunde und besonders durch Plochzeiten.

Die letzteren

Gedichte sind durch ihr pedantisches Haschen nach Witz u. Galanterie um so widerlicher, je leichter
und ungezwungener der Verfasser zu schreiben glaubt.

Möller schreibt unserm A. noch folgende anonyme politische Schriften zu: 1) Untersuchung
der Ursachen, durch welche die zwischen Dänemark und Schweden vor etwa hundert Jahren vor-

gefällene Streitigkeiten etc. sich entsponnen 1715 4. 2) Beweis der vielfältigen Treulosigkeiten so das
Königlich Dänische Haus von dem Fürstlich Holstein-Gott, bisher erlitten, worin gezeigt wird, dass
das Herzogthum Schleswig durch offenbahre Rebellionen und böse Intriguen der damaligen Holsteiner
von der Krone Dänemark zum erstenmal abgerissen etc. Kopenh. 1715. Der Verfasser weist, wie
andere im Königlichen Interesse erschienene Schriften der Zeit, gegen die Gottorfischen Schriftsteller
nach, dass die Communion universal sei und die Trennung der Landestheile hätte hindern sollen.
3) Anzeige der - Ursachen, welche J. Kön. Maj. zu D. gegen Willen genüthiget, wider den Feld
marschall Steenhock — solchergestalt als geschehen zu verfahren. Kopenh. 1716.
Amthor starb 1721 in Kopenhagen, wo er im Schlosse Rosenburg gewohnt haben soll. Hand
schriftlich existiren von A. Annales FViderici IV. Vergl. Verzeichniss der Handschriften der Univ.

Bibi. B. 2. S. 222. Dass A. die Rendsburger Stadt- und Policey-Verordnung, bestätigt 17. Septb.
1720, im Auftrag des Königs verfasst habe, sagt die Einleitung dieser Verfügung. Corpus constitutt.
regio — Holsat. B. 3. S. 839.
.

;

S

15) Franz Ernst Vogt*)
der Sohn eines Predigers in Bückeburg, war daselbst 1680 geboren, studirte in Rinteln, ward nach
Vollendung seiner Studien 1700 Auditeur (judex custrensis) dann 1703 Päscal, machte mit seinem
Landesherrn und in dessen Auftrag mehrere Reisen nach Prag, Wien, Venedig etc.; nach der Zurück
kunft verwaltete er wieder das ihm kurz vor der Reise im Jahre 1704 übertragene Amt der Quästur

über Bückeburg und Arensburg, er fiel jedoch bei seinem Landesherrn**) in Ungnade, verliess das
Land und erbot sich von Hessen aus zur Untersuchung.

Als er,

wie er sagt, cum infelicitate fati

*) Ausser Möllers Cimbria literata erzählt der Prokanzler //. Muhlius 1721 .in dem Programm zu Vogls Doctordisputation dessen Leben, auch giebt Vpgl selbst einige Nachrichten über sich in der an Baron G. II Görtz gerichteten Dedi
cation seiner Commentatio academica in leges Jutieäs de homicidio illustrationi et explication! juris Germanic! aecommodata

vom Jahre 1713, sowie in dem Verzeichniss der Vorlesungen 17und in seinem Programm de studii juris privati utilitate
23. April 1713.

Eine kurze Notitz steht in G. \V. Götten Gel. Europa B. 1. S. 215 und in den unschuldigen Nachrichten

von theolog. Sachen auf 1713. S. 653. Die Mutter Vogts war eine gebome Prangen, ein Bruder derselben ward 1716 ausserord. Professor der Medicin in Kie), starb schon im folgenden Jahre 1717.

*'") In Götten heisst es 1. c. V. stand anfangs in des Grafen Friedr. Christian von Schaumburg-Lippe Diensten, und
da traf ihn denn das gemeinsame Schicksal vieler anderer von dessen Bedienten, dass auch er in Ungnade fiel.
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luctabatur, übertrug ihm 1709 Baron G. H. Görtz, der Herzoglich Holstein. Geheime-Rath u. Gegner
Wedderkopps, die Leitung und Führung seines jungem Bruders Job. Gottlieb Görtz; Vogt kam mit
diesem 1709 nach Kiel, die juristische Facultät gestattete ihm, Studirenden Unterricht in der Juris
prudenz zu ertheilcn. Als Vogt im September 1710 unter Reyhers Dekanat die Juristen facultät bat,
in dem juristischen Auditorium einer Disputation über seine Dissertation de cüratore mulieris Holsatico
präsidiren zu dürfen, ward ihm diese Bitte als unzulässig abgeschlagen*), am 4. Juni 1712 aber

verlangte der Minister Görtz, dass Vogt als Candidat der Eechte präsidiren dürfe, und dieser präsidirte,' mit Zustimmung der Kieler jurist. Facultät, der Disputation des Mitgliedes der Mecklenburg.
Ritterschaft Christian August von Berckenthin, wozu Vogt eine dem Administrator Herzog Christian
August dcdicirte Abhandlung de solennitatibus in genere, earum natura, jure et abusu drucken liess.
Professor S. H. Musäus in Kiel war im Septbr. 1711 gestorben, die Facultät bestand darnach nur

aus den beiden alt gewordenen Professoren Martini und Reyher. Im .Juli 1712 traten Schöpffer als
Professor primarius für Pandekten und Codex ein, Vogt ward zum ordentlichen Professor der Institu
tionen und der Praxis, und der bisherige ausserord. Professor Amthor zum ordentlichen Professor
des Vaterland. Rechts ernannt. Vogt kündigte, nachdem er die übliche Antrittsrede gehalten hatte,
in einem Programm vom 17. Juli 1712 den Studirenden seine Thätigkeit an**), und erbot sich als
Nachfolger von Musäus öffentlich, wöchentlich 4 Stunden, den Text der Institutionen zu erklären,
und öffentlich 2 Stunden Vorlesungen über Stryks Einleitung zur Praxis zu halten, er werde nicht
dictiren, aber den Zuhörern Gelegenheit geben, sich zu Hause die Hauptsätze abzuschreiben, zur
Privatvorlesung bot Vogt die Pandekten etc. an.

Er war nicht Doctor der Rechte und wünschte im

Oct. 1712 die Doctorwürde in Kiel ohne Examen und Disput, zu erhalten, wogegen die Facultät sich
darauf berief, dass der ordentliche Prof. Rachel 1666, Prof. Rosmann 1672 sich dem jurist. Examen
unterworfen und unter dem Präsidio der damaligen Decane disputirt hätten, um die Doctorwürde zu
erlangen, die Professoren Martini und Schwenck hätten auswärts ihr Doctorexamen abgehaltcn, seien
dann aber in Kiel feierlich zu Doctoren creirt. Im November 1712 disputirte unter Vogt, nach der
Vorschrift vom 24. Jan. 17Q7, dass alle 14 Tage unter dem Präsidio eines ordentl. oder ausserord.

,

Professors öffentlich disputirt und dazu eine Dissert, geschrieben werde, Job. Peter Stein aus Kiel de
j urc Jutico circa homicidia***). Im April 1713 erschien ein Progr. von Vogt de studii juris privati
utilitate cumque jure publico necessaria connexione et de fundamentis in utroque rite ponendis. Der
Verfasser behauptet, dass wegen der Kriegsunruhen Einige****) für die Existenz der Universität
besorgt gewesen wären, ihn ( Vogt) hätte nur die Sorge um Baron J. G. von Görz, der vier Jahre
lang seiner Aufsicht anvertraut gewesen, von Vorlesungen abgehalten, aber er sei nun nach dessen

Tode bereit f), wolle jedoch vorher seine juristische Ansicht aussprechen.

Eine allgemeine Kenntniss

*) Nach dem Reglement vom 17. Febr. 1701 können doctores, licentiati und magistri präsidiren. Das von Vogt
1710 erbetene Präsidium betraf gewiss eben sowenig wie die 1712 unter Vogts Präsidium gehaltene eine Doctordigputation.
t

**) Themidis eultoribus S. P. D. eosque ad audiendas publicas privatasque praelectiones ofßciose ac peramantcr invitat.
•

**“) Ueber die Fortsetzung desselben Themas wurde später disputirt.
die corollaria oder Thesen, 48 Seiten.

Die erste Dissertation oder Disputation hatte, ohne

Das Ganze erschien 1713 24 Decbr. 144 Seiten in 4.

****) Nee parum abfuit, quin nos omnes solum vertere fuissemus coacti, siquidem haud levis increbnerat rumor, ipsam
hane urbem direptionibus atque adeo incendiis misere esse devastandam. Scd dei O. M. muncre, quamvis duris sub conditionibus, adhuc servati needum sedibus plane ejecti suraus, ut alioqtii multis, inter quos et ipsos civitatis incolas numeramus haud
paucos, in votis fuit, quos vel vesania vcl invidia eo perduxit, ut jura nostra et privilegia caesarea non minus quam..ducati
auctoritate confirmata temerario et pudendo ad omnem posteritatis memoriam ausu eonvellcrent.
f) Ad labores indicatos, si modo propter belli tumultum et civium malitiosorum insultum id liceat Herum me accingere
non amplius differara.
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des Privatrechts sei Allen nöthig, die Kenntnis» dieses Rechts, wie es in Deutschland gelehrt werde,
sei auch für die Bewohner der Länder, wie Dänemarks, wichtig, in denen das Römische Recht nicht
angewandt werde, weil man sich nachher leicht die Kenntniss des einheimischen Rechts aneignen
könne.

Mit dem Studium des Privatrechts müsse man die Kenntniss des öffentl. Rechts verbinden,

über beide Disciplinen gebe es verschiedene Ansichten, indem Einige dem Römischen Recht grosse

Wichtigkeit und praktische Bedeutung beilegen, Andere wie Thomasius, Titius, Beyer .etc. mehr dem
Deutschen Recht und der Natur der Sache, und indem rücksichtlich des öffentlichen Rechts ver

schiedene Ansichten über die Territorialgewalt aufgestellt würden.

Vogt spricht seine eigne Meinung

nicht klar aus, lobt aber die Rechtswissenschaft, weil in ihr wegen der Uneinigkeit der Juristen kein
so tödtlicher Hass und keine so heftige Verfolgung stattfänden, wie unter den Theologen, auch werde
der Jurist nicht eidlich auf Justinians Worte oder irgend ein System verpflichtet, sicuti alicubi circa

religionem et libros, quos symbolicos appellant, fieri oportet, cujus rei absurditatem ab aliis jam fuse
ostensam nunc refellere nihil opus nec hujus loci est.

Zu diesen heftigen Aeusserungen Vogts mogte er sich veranlasst glauben durch ein Programm
des Generalsuperintendenten und Professors Muhlius, eines Verwandten des in Ungnade gefallenen
Wedderlcopps, de sectae studio vitando vom 31. Juli 1712, eine Rechtfertigung für Vogt konnte darin
billigerweise nicht gefunden werden, am wenigsten in einem für das Herzogi. Gebiet und die Kieler
Universität so kritischen Augenblick.

Im August 1713 erschien eine Dissertation Vogts de lytro incendiario, quod yocant Brand
schatzung, worüber P. Hansen aus Kiel als Respondent disputiren wollte. Der Verfasser erklärt,
dass die äussere Veranlassung dieser Schrift durch die im Lande vorgekommenen Brandschatzungen
gegeben sei. Wie man nach dem Gewitter, wenn der Himmel etwas wieder heiter werde, über
die Gründe dieses Naturereignisses zu verhandeln pflege, so wolle er jetzt von der Brandschatzung
handeln*), aber nur theoretisch die Sache erörtern, das Urtheil aber über das in den Herzogthümern

Geschehene religioni bellantium relinquere, und sich verhalten, wie die Massilienser, die bei dem Streit
zwischen Cäsar und Pomp ejus gesagt hätten: ncque sui judicii neque suarum esse virium discernere,
utra pars justiorem haberet causam.

Der Dissertation hatte Vogt acht Corollaria oder Thesen an-

hängen wollen, die Muhlius in der Druckerei sah, M. hielt den Druck dieser Thesen wegen der

Aeusserungen über die symbolischen Bücher nachtheilig für die Universität, der Prorector Burch. May
untersagte nach Beschluss des academischen Senats den Druck, dieser ward dennoch vollendet, Vogt
wurde mit Brüchen bedroht, und entschloss sich, wie er behauptet, nach einem freundlichen Vergleich,
*) Für 1713 wurden die Salare der Professoren nicht befahlt.

König Friedrich IV. erklärte jedoch 3. Mai 1713

die Häuser der Professoren frei von der Brandschatzung, 14. Mai u. 10. Novbr. 1714 befreite der König die Professoren auch

von der aufgelegten Kriegs- und Vermögenssteuer.

Muhlius sagte

5. April 1714

in s. Prorectoratsrede

— das Prorectorat

wechselte damals halbjährlich — mit der er dieses Amt an Schtip/fer übertrug: Semestro jam clapsuui integrum est, — qlium

cathodram hanc, academ. magistratum suscepturus tristis et quoddammodo meticulosus ascendeiem siquidom in luctu et squnlore illo
belli ecquid boni et auspicati posthaec ominari nobis magnopere licebat, — non defuerunt, qni rem sacram*benigne adjuvarunt,
et hanc studiorum magistram et prineipem quasi in nmoris sui tutelam curamquo receperunt. Quod eo luculcntius ipsos omnino
praestitisse nunc plene cumulateque compertum babemus, ex quo certius de regia erga musas nostras Jitterasque propensione ac
voluntate nobis constat, unde tot ingentiuin factorum atque virtutum veram semperque duraturain quoque gloriam quaerere, et pium et
magnificutn ac vere regium Fridericus baud temere existimat. — 'Ideirco

nunc

hilaris nunc excitation unimo et porrecta magis

fronte redeo, non modo quod me ipsum ista molestiarum diflicultatuinque mole jam liberatum verum et ab onere et intributione

militari nostras hasce musas ad hocusque tempus immunes optimaque in posterum spe plenas tum et stipendiis iterum littcrariis,
quae salaria voeant, donatas in praesenti intueri, dignitatemque adeo academiae nec deminutam ac illibatam successori tradere
speciali maximi regis gratia divinoque beneftcio concessum est.

Diese Rede von

gedruckt, beide handelten de dignitate et officio procancellarii Kiliensis.

M. wurde 21. Sein’. 1715 mit einer andern
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andere Corollarien zu substituiren, es sollen jedoch mehrere Exemplare der ursprünglichen Cor.*)
verbreitet worden sein.

Muhlius schrieb XII. p. trinitatis (27. Aug.) 1713 ein Programm de eo, quod justum est circa
religionem et libros nostratis ecclesiae symbolicos als Einladung zu seinen zweimal wöchentlich über
diesen Gegenstand zu haltenden öffentlichen Vorlesungen. Der Verfasser widerlegt ohne Grobheit
und Bosheit allerdings auch die Aeusserungen Vogts, jedoch ohne ihn zu nennen. Mit Unrecht, sagt
AL., berufe man sich dafür, dass der Staat sich nicht darum zu kümmern habe, was gelehrt werde,
auf Aeusserungen Luthers. Ecquis ergo tarn hebes, sagt M., ut se laedi putet, ubi symbolicorum

scriptorum ratio auctoritasque publice commendatur; quin laedi libertatem, ubi pia moderataque mente,
ne qua degeneret in licentiam, admonetur et nec intempestive adeo ac passim in sacris etiam momentis

dominetur.

Agat suo jure quisque quod suum est, in ipsoque etiam doctrinae suae fundo lacertos

strenue moveat.

Sed videat tarnen ne docentium disciplinarumque ordines ac partes confündat. Alia

academica alia religionis libertas est.

Nicht mit Unrecht sei anzunehmen, dass Diejenigen, welche

angeblich besorgt seien, es werde ein Lutherisches Papstthum eingeführt werden, darauf ausgingen,
den Puccianismus, Machiavellismus oder den Libertinismus im Glauben und Lehren einzuführen.

Viel heftiger lautet das Programm Vogts, welches er im Sptbr. 1713 drucken liess: denunciatio
praelectionum ad H. Muhlii de eo quod justum est circa religionem et libros nostratis ecclesiae sym
bolicos nuper publicatum scriptum singulis Mercurii et Saturni diebus in auditorio Juris consultorum
hora XI instituendarum.

Vogt erbietet sich, das Kirchenrecht zu lehren und zwar zunächst über die

Gewalt der Fürsten circa sacra etc., er lenkt in sofern ein, als er sich zur Augsburgischen Con

fession bekennt, den Werth der übrigen Bekenntnissschriften lasse er dahin stehen, und könne mit
Grund nicht genöthigt werden, sich durch einen Eid auf dieselben zu binden.

Wenn bloss von der

Verpflichtung der Theologen die Bede wäre, könnten die Juristen schweigen at vero cum privatus

quidam doctor (das war doch der Prokanzler Muhlius nicht) sui commodi gratia religionis juramentum
reliquaruin etiam fäcultatum professoribus dictatoria quadem potestate obtrudere (dafür hatte Muhlius
nicht gestrebt) velit, nemo, nisi papizantium patronus partium, his uriquam vitio verteret, si ejusmodi
ambitiosis conatibus contradicant. — Agat suo jure quisque, quod suum est. — Alia Theologorum

alia Jurisconsultorum obligatio est. — Vogt sagt, die Juristen seien nicht so neidisch, wie die Theo

logen, sie hätten nichts dagegen, dass auch diese das jus circa sacra lehrten und er empfehle deshalb
die angekündigten Vorlesungen des Prorectors Muhlius über das, was Rechtens sei in Rücksicht der

symbolischen Bücher.
*) Gegen diese erschien in Flensburg 1713 eine anonyme' Schrift: modestum examen corollariorum Fr. Kr. Vogtii
(12 Seiten 4.), als dessen Verfasser der Probst in Apenrade Dr. Christian Gottlieb Koch genannt wird. Vogt antwortete in
einer kurt/.cn Abfertigung des ungen. Autoris, welcher in seinem examen lauter ungereimte Gründe und boshafte Lästerungen
ausgekrahmet. Kiel 1714. Gegen diese grobe Abfertigung schrieb Koch-, Widersehall auf Vogts 1.ästerhall 1714. Koch war
ein eifriger Streiter gegen Chiliasten und schrieb namentlich gegen den theologischen Collcgcn und Frcuud des Profess. Muhlius
Alb. zum Felde.

In dem modestum examen sagt Koch: ex ordine pieologico Dn. Muhlium suavia chiliastarum somnia et

Coccejanorum figmenta recoquere prolixe ostendit B. Schwartzius. Hisce erroribus fanatieam de aetuali bcatitudjne in hac vita
adjunxit sententiam refutatus a Dassovio. Affini suo pollicem pressit Fcldenius, postquam jam ante impiam Socininnorum et
pontificiorum sententiam de Christo novo legislatorc incrustare voluit. Ex ordine juridieo I)n. Amthorius monstra sententiarum naturalismurn spirantia et introducentia haud ita pridem protulit, pluraquc-odhuc reeondita habere soricis instar prodidit. Non saniora
nuper admodum effutiit Dn. Voigt, contra quao Dn. professores singulari programmate dissensum suum publice testati sunt.
Vogl sagt in seiner Abfertigung: Nur dieses kann ich dem Herrn Examinatorf ineptö nicht bergen, dass meine Herrn Collegen
durch ihren im Programmate bezeugten dissensum keineswegs mich als einen Ketzer oder bösen Mann condemniret oder comdemniren können, sondern dass sie nur allen Lästerern, wie der Examinator und seines Gleichen sind, hierdurch einen lliegel
vorzuschieben gedacht; um wegen ein und anderer Expressionen, deren ich mich in meinen Schriften bedienet, keine ungleiche
Deutung wider die ganze Universität zu machen. —
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Von dem Prorector und dem academischen Senat erfolgte XIX poet trin. (29. Oct.) 1713 ein

öffentlicher Anschlag*) gegen Vogts Programm de studii juris privati utilitate und die denuntiatio
praelectionum; der Senat oder das akademische Consistoriuni erklärte, dass es die von Vogt auf
gestellten Ansichten, welche Unruhen veranlassen (non leves ea turbas heic atque alibi excitatura esse)
und dem Kufe der Universität schaden könnten ad avertendam sinistram academiae fatnam et opinionem

aliorum de nobis gravem nicht billige, auch die Verbreitung des zweiten Programms verboten habe.
Der Verfasser habe eine mildernde Erklärung versprochen, aber sie nicht gegeben.
Die Universität hatte gewiss alle Ursache, sich in der Zeit mit Vorsicht zu benehmen, der

Königliche Superintendent Schwarz,

der Probst Koch und Andere klagten die Universität der

Sectirerei an.

Die juristische Facultät wollte 1714 den Lübecker Advokaten Mich. Eeinr. Curtins zum Doctor

der Rechte creiren und bat den Herzogi. Administrator Christian August wegen der militärischen
Besetzung Kiels und der deshalb vielleicht entstehenden Unordnungen um die Erlaubniss, dass die
Feierlichkeit, statt, wie üblich, in der Kirche, für diesmal im grossen Auditorio erfolgen dürfe und
der Prokanzler potestivirt werde, die Doctorpromtion zu gestatten. Die Erlaubniss ward durch Rescript
von Lübeck aus vom 5. Febr. 1714 bewilligt, jedoch bestimmt, dass citra consequentiam auf Prof.
Vogts Bitte derselbe ohne Fxamen und die sonst übliche Disputation zugleich mit Curtius zum Doctor
der Rechte ernannt werde.

Auch sei man des Vertrauens, dass man wegen der Facultätsgebühren

mit ihm in die Gelegenheit sehen, oder allenfalls bis zu andern Zeiten solcher wegen in Ruhe stehen

werde. Die juristische Facultät verbat die Promotion Vogts, theils weil dieser nicht zeitig mit dem
Dekan gesprochen, auch Curtius lieber allein promovirt sein wolle, theils weil eine Promotion ohne
Examen dem Kaiserlichen bei Stiftung der Universität erlassenen Privilcgio widerspreche. Auf
diese Vorstellung erfolgte von Lübeck 12. Februar 1714 ein Rescript an den Prokanzler, dass die
Juristen-b acultät mit Unrecht das fürstliche Dispensationsrecht bezweifle, Curtius sei nicht zu promoviren,
wenn nicht zugleich Prof. Vogt promovirt werde. Vogt verzichtete jedoch nach freundlicher Vermit
telung des Prokanzlers und Prorectors Muhlius darauf, mit Curtvis promovirt zu werden, er ward

bedingt in die jurist. Facultät recipirt, verzichtete aber während des Gnadenjahrs der Professorin
Martini auf die Sporteln und [erklärte, dass er vor erfolgter Promotion freilich an den Prüfungen
der Candidatcn Theil nehmen aber bei Ina u g ural -Disputationen nicht präsidiren werde. Nachdem

Schöpfer im April 1714 Kiel verlassen hatte, Reylier im Novbr. gestorben war, bildete Vogt allein**)
die jurist. Facultät, bis am 17. April 1721 Arpe zum Professor des öffentlichen und vaterländischen
Rechts und am 22. April 1722 Harpprecht zum Professor Primarius ernannt wurden. Als die Uniy.
Rinteln, am 17. Juli 1721 ihr Jubiläum feierte, creirte sie, nach ertheilter Erlaubniss Professor Vogt
in Kiel als absentem zum Doctor der Rechte, wozu ex singulari indultu die Disputation am 16. Juli

in Kiel sine praeside stattfand, bei welcher jedoch Vogt Präses und Friedrich Christian Prangen
Respondent war***). Während Vogt allein die jurist. Facultät bildete, leitete er auch fine literarische
Gesellschaft, die sich Sonnabends von 3 bis 7 Uhr Nachmittags versammelte, um über nova literaria

et de aliis ad eruditionem spectanlibus materiis zu sprechen****).

Am Halten mancher Vorlesungen

*) Gedruckt in Tliiess Gel. Geschichte der Univ. /.u Kiel Th. 1 S. 141.

**) Im Winter 17 ’ j* disputirte unter \ ogt Hans Leopold flantzati de jure conjugnm in bona speciatim et sigillatim
de praccipuo, quod viduis nobilium in ducatibus Slesvic. et Holsatiae ex jure fasciae capillaris competit vulgo von Huvenbands
gerechtigkeit. Die Arbeit scheint Rantzaus eigne zu sein.
***) Die Doctor-Dissertation handelt de testamentis secundum jura Slesvic. et Holsatica. Muhlius schrieb dazu ein
Programm, in welchem sehr lobend das Leben des Verf. erzählt wird, mit dem er doclf manchen Streit gehabt hatte.
* M **) Index prael. für den Sommer 1715 und 1716.

wurde V nach seinen Anzeigen durch Geschäfte, namentlich durch Gutachten verhindert, 1716
ward ihm auch nach Schelhammgrs*) Tode die Inspection des Freitisches übertragen. Zur Doctordisputation des Lübeckers Heinrich Wilhelm Schumacher, Advokaten in Ratzeburg, erschien 1722
eine Dissertation de communione bonorum inter conjuge^ ejusque effectu praesertim secundum,jura
Lubecensia. Zu der Disputation lud Vogt als Dekan ein , durch ein Programm, welches einige allge
meine Sätze über das Yerhältniss der Eheleute mit einigen unangemessenen Spässen enthält. 1724
am 5. Febr. disputirte Friedr. Christian Prangen unter Vogts Präsidio über die Dissertation de arduo

judicantium officio.
Der Zustand der Universität war in den Kriegsjahren von 1716 an kein erfreulicher.

Wenn

auch der König manche Milderungen eintreten liess, so fehlte es doch der Univ. an Schutz und

Aufmunterung, bei der Besetzung des Herzoglichen Anthcils musste der unsichere Zustand Alles
lähmen, und innere Streitigkeiten erhöhten den schlechten Zustand. Im Jahr 1714 ward Professor
Sebastian Kortholt, 1721 Prof. Martin Frise — der 1719 während des Krieges vom Könige ernannt
wurde — nach Kopenhagen, sowie im Angus 1717, als der König in Gottorf war, der Prorector zu

demselben geschickt, um im Interesse der Universität**) besonders die Auszahlung der Salare zu
erwirken. Die Holstein-Gottorf. Angelegenheit wurde bei dem Braunschweiger Congress, zu dem
die Kieler Universität Deputirte zu senden wünschte, ferner in Rc-gensburg verhandelt, endlich ward
am Schluss des Jahres 1720 der Holsteinische Antheil des Herzogs restituirt, aber auch dadurch der

Zustand der Universität nicht wesentlich gehoben. Vogt und Arpe hatten Uneinigkeiten mit dem
Stellvertreter des Curators von Bassewitz, sie wurden durch ein Rescript Petersburg ,J£. August 1724
entlassen. Vogt wurde Schuld gegeben, trotz wiederholten Befehls und Warnungen in vielen Jahren
wenig oder gar nicht gelesen***), auch verschiedene nicht zu entschuldigende Demarches gethan,
die Uneinigkeiten unterhalten sich gegen die Herzogliche Commission derespectirlich betragen und
auch dem von dem wirkl. Curator Geh. Rath Bassewitz substituirten Curator, dem Cammerpräsidenten,
als derselbe schedulam lectionum begehret, schnöde geantwortet zu haben. Auf Vogts und Arpes Ent
lassung war wohl Harpprechts Relation über die Universität von grossem Einfluss, er sagt, Vogt habe
"') Ueber Schellhammer, den Schwiegersohn Conrings, vergl. Neue Zeitungen von gelehrt. Sachen auf 1716 Leipzig

If

S. 333. 536. 537, er war auch Adjunct der acad . naturae curios, und Mitglied der recuperat. zu Padua.

**) Frise sagt im index für den Sommer 1721 :

in commodum academiae suac ut vigilaret, una cum ipsis anni

primordiis Hafniam petiit, ubi ob rerum sibi commissarum difficultates, unde non nisi ex parte eluctatus est,
commorari cogitur.

adhuc paululum

**’) Dass Vogt durch manche Geschäfte am Halten der Vorlesungen verhindert wurde, ergiebt sich aus den indices,
Im Jahre 1722 ward gegen den Besitzer des adeligen Gutss Bürau ein
Prozess von den Fiscalen der beiden Landesljerrn erhoben wegen grausamer Behandlung einiger Untergehörigen. Prof. Vogt
die auch über die gehaltenen Vorlesungen berichten.

nahm im Mai 1722 auf den Wunsch des Besitzers von Bürau mit

dem Kieler Kathsverwandten Christiani

und dem Notar

Degen auf Bürau einige Abhörungen vor, sowie der Kieler Professor Waldschmidt mit dem Chirurgen Wcntzcl die ärztliche
Untersuchung des Verletzten vornahm. Eine im Ganzen den Gutsherrn exculpirende Schrift: Gründlicher u. wahrhafter Bericht
wegen der auf Biirau im Martio 1722 inhatl'tijten und gestorbenen Unterthanen etc. s. 1. 1722 wird Vogt zugeschrieben. Eine
Gegenschrift erschien 1722 vom Pastor Joh. Nicol. Hndorjf: Beantwortung der schändl. Beschuldigungen etc. Tn Vogts Schrift
war dem Pastor R. vorgeworfen, dass derselbe die Untergehörigen aufgehetzt habe. Vergleiche Kohbe Schleswig - Holsteinische
Geschichte S. 112.

Von Professor Uarpprechl giebt es handschriftlich eine Relation vom 3. Februar 1724 Uber den betrübten

Zustand der Universität, er klagt besonders über Muhlms namentlich dessen Unfleiss, dessen Nichtachtung der formula concor-

diac, dessen Stolz, ferner über Vogt.

Dieser habe in 9 Monaten weder publice noch privatim gelesen, sondern sich gänzlich zur

Advokatur und zum Gerichthalten bei dem Kloster Preetz und andern Adelichen aut dem Lande gewandt, er behalte die einge
sandten Acten für sich und habe seit 1722 nicht mit Ifarpprecht verhandelt, sich ein neues Siegel machen lassen etc. Nach

dem Protocoll der jurist. Facultät hat Vogl in den Jahren 1714 bis 1716 105 Decisionen und responsa theils in Civil-, theils

in Criminalsachen, theils im Namen der Facultät, theils im eignen ausgearbeitet.
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sein Lebtag nichts weiter als ein Collegium institut. zu Hinteln gehört, das übrige aber, was er wisse,
hernach allererst als ein Ambtsverwalter hernach als Regiments-Auditeur und Hofmeister bei dem
jungen Baron Görtz durch Privatlesung acquiriret und von dessen Bruder sei er auch allhies. Univ.
und jurist. Fac., ohngeachtet er weder Docter noch Licentiatus war, mit Gewalt obtrudiret worden, er
habe zu den studiis theoret. niemalen Lust gehabt, daher er auch, so iange er Professor, nie einen

rechten autorem sondern allezeit kleine Compendia zum Lesen erwählet, deshalb sei ihm Harpprechts
Arbeit, der die Pandekten ex professo ad ductum Lauterbachii et Strykii zu lesen und die Jugend auf
solide Weise zu informiren angefangen, anch die corpora juris in die lectiones zu bringen und leges

aufzuschlao-en begehret, ungenehm gewesen, Vogt habe die Studiosos persuadirt, auf fremde Universit.
zu gehen. Vogt trat in die Dienste des Herzogs Friedrich Carl von Plön und Norburg und nahm
Theil an dessen Streitigkeiten mit dem Herzog von Rethwisch*). Im J. 1730 ward Vogt als Professor
primarius nach Kiel zuriickgerufen, er ward auch zum Generalfiscal ernannt, sein Gegner Harpprecht
hatte 1728 die Universität Kiel verlassen**), neben Vogt lehrte Friedr. G. Struve und J. Z. Hartmann.
Während seiner Anwesenheit in Plön wird wohl Vogt seine nur handschriftlich vorhandene Unter

suchung vom Zustand und Recht der adeligen Lehngiiter im Herzogthum Holstein***) geschrieben
haben.

Im Juni 1730 fand unter Vogts Präsidio die Inauguraldisputation von L. Fr. Hudemann, einem

Friedrichsstädter, statt, die Dissertation: prudentiae legislatoriae specimen giebt einige allgemeine
Sätze über die Gesetzgebung, sie habe auf die Gewohnheiten zu achten und diese nicht ohne besondern Grund aufzuheben. Bei dem Antritt des Prorectorats hielt Vogt 14. Mai 1732 eine oratio de

majestate imperantium legibus alligata.

Nach Erwähnung der 1. 4. c. d. legibus und anderer Stellen

des Römischen Rechts über die Beschränkung der Regenten sucht der Redner Machiavell zu recht-

fertigen gegen die Ansicht, dass derselbe die Tyranney gepredigt und gewollt habe. Dass dies nicht
sein Wille sei, zeigten seine Discurse über Livius; wer wie Aristoteles die Sophistik darlege, sei darum
kein Sophist, schon Boccalini habe gesagt, Machiavell habe den Schafen Hundszähne gegeben. Im
folgenden Jahre 1733 ward eine lateinische Rede Vogts gedruckt, durch welche er auf Befehl des
Rectors und Canzlers (des Herzogs Carl Friedrich) dem jurist. Dekan J. Z. Hartmann die Vollmacht
ertheilte, Joachim von Friccius zum Doctor* juris zu creiren. Die Rede vertheidigt den Werth der
akademischen Würden, welche dadurch nicht verringert werden könnten, dass einzelne Unwürdige
zu Doctoren ernannt seien. Als Fiscal führte Vogt den Prozess gegen Bassewitz. Diesen renommirten
Mann berühren wir hier nur, um den Zustand zu charakterisiren, in dem damals der Staat sein

musste, und um dadurch manche angeführte Umstände zu erklären.

B. schrieb sich selbst ein don

de plaire zu, rühmte sich einer physionomie des prevenants und glaubte mit seinem genie fertile die
Sachen beim premier coup d’oeil zu durchschauen. Bei der dänischen Occupation Schleswigs verlor
er im März 1713 sein Amt Husum, ward mit einem Secretär Christ nach Berlin geschickt, um am

dortigen Hofe Hülfe zu suchen. Obgleich Bassewitz sich rühmte, dass der König von Preussen vor
ihn portirt und er mit dem Könige content sei, erreichte er schliesslich doch, obgleich er alles Mögliche
für Preussen hoffen Hess, wenn der junge Herzog Carl Friedrich König von Schweden würde, nur
gute Wünsche für den Herzog von Holstein, der ohne Land war. Bassewitz ward dann im Decbr.
1713 nach Petersburg geschickt, er glaubte sich auf seine Bekanntschaft mit Menzikoff stützen zu kön*) (Hansen) Ton (len Plönischen Länden.

Plön 17 59 S. 348 u. 349.

**) Im index des Sommerseinesters 1728 sagt Harpprecht: lautiore conditione mactatus Musis Cimbricis, faustissima
quaeque interque ea dignum praecipue successorem preeatus atque propediem arbiturus extremum valedicit.
***) Vergleiehe Verzeichniss der Handschriften der Kieler Universitätsbibliothek B. 1. S. 136. 137. Eine gedruckte
Nachricht von dem seit 1682 beim Kaiserl. Kammergericht rechtshängig gewesenem Processu das adel. Lehen-Guth Bothkamp

betreffend. Kiel 1726 4. wird Vogt zugeschrieben.

nen, der Kaiser wollte aber nichts von Bassewitzs Projecteh, die sich darauf basirten, dass der junge
Herzog Carl Friedrich, wenn ei- einmal König von Schweden würde, an Russland Lieöand geben
hönne etc., wissen. Der Herzogliche Administrator, welcher in Hamburg lebte, rief 15. Mai 1714
den Gesandten zu sich. Auf der Reise beorderte der Herzogliche Minister Görtz Bassewitzens Secretär

Christ, dem Gesandten die sich auf die Petersburger Sendung beziehenden Papiere heimlich wegzu
nehmen. Dies Kunststück glückte einstweilen, aber B. holte den Christ in Danzig ein und erhielt
die Documente wieder. Bassewitz kam aber nicht nach Hamburg zum Administrator, sondern ging
nach Schweden zu dem jungen Herzog Carl Friedrich. Görtz und Bassewitz wechselten die gröbsten
Briefe*). B. beschwerte sich über die vormundschaftliche Regierung. Nach Carls XII. Rückkehr
aus der Türkei, den Görtz für sich eingenommen hatte, ward 1716 in Stockholm eine Commission
angeordnet zur Untersuchung der vormundschaftlichen Regierung. Bassewitz hatte sich längst aus
Stockholm entfernt und lebte in Wien, der Administrator Hess ihn beim Reichshofrath anklagen wegen

der Entwendung eines Theils des Herzoglichen Archivs etc.

Als der junge Herzog die Regierung

antrat, fand Bassewitz sich bei ihm ein und reiste mit demselben nach Hannover, Berlin, Dresden
und Petersburg, wo der Herzog sich 1724 mit der Grossfürstin Anna, Tochter Peter des
Grossen, verlobte. Als nach der Kaiserin Catharinens Tode Peter II. den Thron bestieg, verliess der
Herzog mit seiner Gemahlin Russland, kam 15. Aug. 1727 nach Kiel. Den letzten Versuch für das
Herzogi. Interesse machte Bassewitz 1728 bei dem Congress zu Soissons**), er kehrte aber unverrichteter
Sache zurück. Nach Bassewitzens Rückkehr ward er von dem Obersachverwalter Vogt angeklagt,
1734 erfolgte indess ein Vergleich, nach welchem B. mehrere Documente an den Herzogi. Cabinets-

rath Muhlius auslieferte***). Einen andern Prozess führte Vogt als Fiscal gegen Bassewitzs Schwieger
sohn Generalmajor Baron von Reichel, der 1728 Herzogi. Gesandter in Stqckholm war. Der Prozess

ward erst nach Vogts Tode durch die Verurtheilung des Angeklagten beendigt****).

Vogt starb

23. Juni 1736, Struve und Hartmann waren dann bis 1738 die einzigen juristischen Professoren.
Nach Vogts Tode erschienen 1740 aus seinem Nachlass: Unvorgreifliche Vorschläge zur Verbesserung
des Justizwesens und sonderlich des Processus bei dem Landgericht im Herzogthume Holstein. Der
Verfasser bedauert, dass das in der Landgerichtsordnung II. tit. 3. § 3 versprochene Landrecht nicht ab-

gefasst sei, dass nicht alle Jahr ein Landgericht gehalten werde, dass die Streitsachen durch Man
date der Justizkanzlei und spätere Berufung auf das Landgericht verschleppt würden. Der reine
Oralprozess, bei dem es auf die dictata ad protocollum ankomme, gebe, wie auch Schilter hervorhebe,
keine Sicherheit des Rechts und sei zu kostbar.

Die exceptiones dilatoriae müssten beschränkt, der

Concursprozess neu geordnet und die Sporteln nicht nach Procenten bestimmt werden.
16) Peter Friedrich Arpef)

der Sohn des Kieler Senators später Bürgermeisters P. Arpe, ward 1682 geboren, besuchte das
Lüneb. Gymnasium, begann 1699 seine Studien in Kiel, disputirte 1702 bei einer Fridericianischen
*) Gedruckt in Lamberty mem. T. VIII. p, 874 Have 1730 4.

**) Sein latein. dort übergeb. memoire steht in lioussot recueil historique T. V. p. 211.
***) Die Anklagepunkte stehen wenigstens zum Theü im Verzeichniss der Handschriften der Universitäts-Bibliothek
B. 1 S. 164. 165. 234, vergl. auch S. 158.

***) Verzeichniss der Handschriften der Universität B. 1 S. 166, 233.
t) Joh. Fabricius hat iu der Geschichte seiuer Bibliothek T. VI. p. 328 — 329. Wolfenb. 1724 Nachrichten über

Arpe und dessen Schriften gegeben, Arpe selbst giebt in seinen feriae aestivales sive scriptoruin suorum historia Hamb. 1726
freilich in nicht sehr einfacher Darstellung Auskunft über seine Schriften und zum Theil auch über sein Leben. In dem 'fhcsaiiro

7*
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disputatio unter Martini de feriis (Chronik 1857 S. 22, wo irrthümlich 1669 steht), und nahm Theil
an der unter J. B. Mays Leitung stehenden 1697 gestifteten societas scrutantium, dann begleitete
er mehrere Jünglinge auf Universitäten, lebte so eine Zeitlang in Kopenhagen, in Utrecht und an
dern Städten Hollands, er benutzte die Gelegenheit mit den Gelehrten seines Aufenthaltsorts bekannt

zu werden und verschaffte sich eine sorgfältige Bücherkenntniss. Der gelehrte Hamburger Johann
Christ. Wolf schrieb 1716 8 Kal. Majas an Math. Veiz. La Croze, Bibliothekar in Berlin: Arpium
ilium, de quo Leibnitius ad te scripsit, novi, vivit ille Kilonii privata Sorte contentus et matrimonii
vinculis ligatus. Non defuit ipsi amplissima occasio tum alias tum inprimis Hafniae insignem rei

literariae notitiarn sibi comparandi, inprimis vero impetu quodam in libros prohibitos, qui vocantur,
ferri mihi visus est, unde nec miror, in promtu ipsi quaedam esse, quae ad librum de tribus impo-

storibus pertineant (Lacroziani thesauri epistolici T. 2 p. 106).
In Utrecht war Arpe zur Zeit des Congresses, er sagt in seinen feriae aestivales p. 21 rnagnam

partem culti orbis transeundo videram. Hägae Comitis in familia illustrissimi viri haerebam. Ultrajecti cum ad pacis conditiones sanciendas totius Europae consiliorum principes convenissent, ex parvis
causis res maximas evenise int elligebam, anceps semper magisque dubius, quid fatum dicendum
quidve in nostra potestate sit.
Seine erste Schrift erschien 1711, er gab auf dem Titel seinen Namen nur mit P. F. Pp. an,
erkannte sie aber nachher als seine an und nennt als Druckort Wolfenbüttel, &gt;vas auf dem Titel des

Buchs: Epistolarum decas sive brevis delineatio Musaei scriptorum de divinatione.

Majoris opcris

prodromus 1711. 8. nicht angegeben ist. Arpe sagt, das er über 2000 Schriftsteller de divinatione
kenne, und führt in diesen Briefen viele Namen derselben ohne weitere Bemerkungen an. In dem
selben Jahre erschien ohne Druckort und ohne bestimmte Namensangabe nur mit P. F. Pp. Pyrrhonismi historici sive observationum de historia et historicis antiquis argumentum, 8. Die kleine Schrift
enthält nur eine Uebersicht der zwölf Capitel, in denen er den Gegenstand später zu behandeln
dachte. A. behandelte denselben wieder in seinem Pyrrho sive de dubia et incerta historiae et histqricornm veterum fide argumentum Kiliae 1716. 8. Die kleine J. Alb. Fabricius in Hamburg dedicirte
Schrift ist wieder abgedruckt in Arpes feriae p. 140—193.

In Eoterdamm liess Arpe
fäti sive de providentia, fbrtuna
gegen zweihundert Schriftsteller
wie namentlich den Jul. Cäsar,

1712, während seines Aufenthalts in Utrecht, drucken: Theatrum
et fäto commentarius. Der Verfasser zählt in chronolog. Ordnung
über das genannte Thema auf, und charakterisirt sie zum Theil,
Vanini, den Verfasser des amphitheatrum providentiae, den er im-

modicus amator sui aliorum irrisor nennt. Ueber das Thema selbst äussert Arpe sich nicht, er sagt
es fehle die altera pars de scientia et voluntate dei, de praedestinatione,, gratia et servo arbitrio. In

demselben Jahre (1712) erschien angeblich Cosmopoli apologia pro Julio Caesare Vanino und A. tritt
entschiedener für ihn auf als er dies in dem theatrum fäti gethan hatte, er sagt, die Schrift theatrum
fäti habe ihm viele Gunst verschafft und auf das dringende Zureden eines Gönners habe er seine

Jugendarbeit: Die Apologie des Jul. Caesar Vanini drucken lassen.

A. wollte diese Schrift später

epistolici Lacroziani finden sich mehrere Nachrichten über Arpe T. 1. p. 273—276'. 282. T. 2. p. 106. 107. 145. 210. 222.

T. 3. p. 205. 206. 208.

burg 1740 p. 874.

Eine Anzeige seines Lebens und seiner Schriften steht in den Hamburger Berichten auf 1740. Ham

Der Bibliothekar Prof. Kordes hat in dem literar. Anzeigce von 1801 Leipzig in 4. S. 1148—1150 nach

Hennings kandschriftl. Nachrichten und andern Angaben Nachricht über Arpe Und dessen Schriften gegeben so wie Schröde
im Lexikon der Hamburg. Schriftsteller B. l. S. 58. Hamb. 1851. Die Angabe Schröders, dass Arpe wahrscheinlich 1712
als Privatdocent in Kiel aufgetreten sei, ist wohl unbegründet, Arpe wird damals wohl noch auf Brisen gewesen sein. Eben so
wenig begründet scheint die Annahme des sonst vollkommen kundigen und sorgfältigen Kordes, Arpe sei 1716 ausserordentl.
Professor gewesen.
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erweitert herausgeben, wie Mosheim in einem Briete an Lacroze Kiliae 10. Mart. 1718 (T. 1 des
citirten Thesauri p. 276) schreibt: De Vanino cum nuper sermoncs cum cl. Arpio miscerem, tandern
post multas tergiversationes confessus mihi est, animi tantum et exercendi ingenii gratia se, quae

pro nefario hoc homine scripserat, litteris tradidisse, neque se propterea litem cuiquam intentaturum
esse, etiamsi novae libelli editioni notulas subjecturus sit, levissimique ponderis, quaecunque hactenus
objecta sibi sint, esse demonstraturus. Nescio vero, quid viri docti mentern tarn subito mutaverit, qui alias eruditis hominibus non semel fuerat protessus, se nihil in apologia ilia ingenio
nihil joco,

cuncta vero veritati dedisse.

aliis ejns opusculis dermo impressum.
Mosheim an Lacroze (T. 1 p. 282):

Quidquid

hujus

sit videbiinus mox

libellum una cum

In einem andern Briefe Kiliae Kal. Decb. 1718 schreibt
Quid vero ad argumenta tua pro atheismo Vanini respon-

surus sit, mox videbimus, in adornanda enim nova editione apologiae suae pro Vanino, cui aliorum

doctorum virorum dissertt. pro Vanino ad ipsum missae adjungentur, totus hodie est. Buddeum etc.
refutabit, quin in martyrem Lutheranum Vaninum suum transformabit. — In libro quodam, qui in-

scribitur Cuspini acta Martyrum Basil, in folio saeculo XVI cd. reperit, martyrem in Gallia fuisse
Vaninum dictum.

Hunc cum altero illo Vanino temere compositum esse, ostensurus est.

Die zweite Ausgabe wird nicht erschienen sein, aber in seinen feriae aestivales sagt Arpe
p. 30: sancte et per deum testor, nullum alium mihi scopum esse propositum aut unquam fuisse finem,

quam investigationem veritatis, supertitionis autem destructionem, cujus radices, si (nisi) pullullare
prohibes, penitus velli nequeunt. Arpe sagt, man habe den Neopolitaner Jul. Cäsar Vanini, der 1610
zu Toulouse den Scheiterhaufen bestieg, mit einem altern Vanini, der 1550 zu Ferrara als Ketzer

hingerichtet wurde, verwechselt.
Aus zwei Schreiben des Hamburger Joh. Christ. Wolf an Lacroze Hamb- 8. Kal. Majas und
Kal. Majis 1716 sieht man, dass Arpe als Verfasser einer kleinen Schrift angesehen wurde, in welcher
gegen de la Monnoye die Existenz des verrufenen Buchs über die drei Betrüger behauptet wurde,
diese Schrift oder dieser Brief hat den Titel: Response ä la dissertation de Mr. de la • Monnoye sur

le traitb de tribus impostoribus A. la Haye 1716*).

Der Verfasser dieser reponse erzählt eine etwas

fabelhafte Auffindung des verrufenen lateinischen Tractas zu Frankfurt a. M., wo er, 1 der Fran
zose — denn als solchen giebt der Verf. sich — 1706 bei einem Buchhändler mit einem deutschen

Officier zusammen getroffen sei, der für 500 Rth. drei Manuscripte, das eine Jordano Bruno spaccio
de la bestia trionfante, und ein anderes anfangend: Othoni illustrissimo amico meo carissimo F. J.
D. S. Der Officier habe dem Verfasser der reponse und dessen Freunde bei einem Glas Wein die
*) Diese reponse ist wieder gedruckt in J. G. Krause Bücherhistorie Th. 2. Leipzig 171« S. 284 und auch in Gen the
de impostura religionum Leipzig 1833 S. 26—40. Die Unterschrift der reponse lautet: Leide lo 1. Janv. 1716 J. L. R. L.,
dies Schriftchen oder dieser Brief bezieht sich nicht auf die bei Genthe gedruckte lateinische Schrift, anfangend : Deum esse —

endigend similia fabulantur, die Berlin 1792 in einer kürzern Fassung mit eiuer andern gedruckt ward unter dem Titel: Zwei
stltene antisupernaturalistische Manuscripte Berlin 1792 12., sondern sie geht auf auf das französische Werkchon, welches als:
Traitd des trois imposteurs. En Suisse 1793 und auch deutsch erschien: Spinoza II. oder Subiroth Sopim. Rom bei der Wittwe
Bona spes 5770 8., das französische: Quoiqu’il importe etc. soll nach den neuen Zeitungen von Gel. Sachen auf 1716 Leipzig
S. 192, auch lateinisch anfangend: Quamvis omnium hominum intersit existiren. Joh. Friedrich Mayer, der von 1688 an
Professor der Theologie und Holstcin-Gottorp. Kirchenrath, dabei Prof, der Theologie zu Greifswalde und Präses des Consistorii
von Pommern, auch Prediger zu St. Jacob in Hamburg war, hatte das lateinische Manuscript, es ward auf der Auction seiner
Bücher, die im Jan. 1716 in Berlin stattfand, nach den Zeitungen von Gel. Sachen auf 1716 S. 62 nicht verkauft. Die latein.

bei Genthe gedruckte Schrift geht in Handschriften weiter als das Mayer’sche Exemplar, naeh dem Genthe sie hat drucken
lassen. Mayer giebt in seiner diss. sei. Francof, 1692 p, 437 den Pater Bornaud ale vermuthl. Verfasser des berüchtigten
Buches an, und versprich in einer besondern Diss. einen Gustujn excerptorum mit Widerleg, zu geben.

Einsicht des in München nach der Schlacht bei Hochstett geraubten Manuscripts de tribus famosissimis nationum deceptoribus gestattet, aber 8ich eidlich versprechen lassen, dass sie es nicht abschrieben.
Der Officier liess dem Verfasser und dessen Freunde das zweite Manuscript eine Nacht, und, um
nicht direct gegen den Eid zu handeln, hätten sie eine französ. Uebersetzung gemacht, der lateinische
Text sei nachher von dem Buchhändler für einen Sächsischen Prinzen gekauft worden. Der Verf.
der rep. will den Glauben erregen, dass Kaiser Friedrich II an Otho von Baiern geschrieben (er
löst F. J. D. S. auf Friderieus imperator salutem dicit) und das Büchelchen geschickt habe. Der
Verfasser giebt dann den Inhalt von sechs Capiteln dieser angeblich Friedrichs II. Zeit angehörenden
Schrift. De la Monnoye antwortete oder replicirte auf die reponse in den Mem. de litterature T. 1
P. 2. A. la Haye 1716 p. 386, tadelt mit Recht das D. S. in salutem dicit statt dico und zeigt, dass
nach den wenigen mitgetheilten Stilproben die Schrift nicht der Zeit Friedrichs II angehören könne.

Wolf schreibt Hamb. 8 Kal. Majas 1716 (thesauri epistolici Lacroz. T. 2 p. 106): Epistolam illam,
quam Lugd. Bai. lucem vidisse scribis, certissime scio nondum prodiisse. Ante paucos enim dies
studioeus Kiloniensis, Arpio illi perfamiliaris, nunciavit mihi, Arpium Kilonii versari nec quidquam
sibi de his litteris commemorasse. Suspicor itaque, Arpium ipsum consilium de concinnanda hac
scriptione susceptum ad ill. Leibnitium perscripsise. CI. Monnoye diss. de libro illo cum voluptate
legi, quam mihi multam attulit integra illa Menagianorum continuatio, modo a salibus spurcis saepius
et sordidis temperare sibi vir doctus potuisset. In dem spätem Briefe Kal. Majas 1716 (thesauri

epist. Lacroz. T. 2. p. 107) schreibt Wolf: Ex superioribus litteris tuis intelligb, legisse te epistolam
ab Arpio illo contra CI. Monetam in Belgio editam. Itaque suspior, eum instituti hujus sui neminem
conscium habere voluisse, cum id celarit hominem, de quo nuper scripsi, alioquin ipsi familiarissimum,
cui alias testatus est, quod et legerit librum de tribus impostoribus et varia inde excerpta in commen
taries suos retulerit. Die reponse, welche Wolf nach obigem Schreiben Arpe beilegt, liess Joh. Gott
lieb Krause, der Aufseher der IAulmischen Bibliothek in Leipzig, in seiner umständlichen Bücher
historie in Th. 2, den er an Joh. Burch. Mencken dedicirte, Leipzig 1716 S. 280—296 wieder abdrucken,
der erste Theil dieses Buches, der an de la Croze dedicirt ist, enthielt schon einige Nachricht über

das verrufene Buch.

Der zweite Theil erregte Aufsehen und ward confiscirt.

Theoph. Sigfr. Bayer

schrieb Lipsiae pridie Kal. Maj. 1717 an de la Ch'oze (Thesauri 1. 1 p. 19. 20): Dixerat Krausius in
historia librorum de libro execrabili ejusque capita, quae non ignoras gallice nuper esse edita, inseruerat,
Haec memini ipsum mihi ante aliquot menses narrare, turn enim haec non videbantur esse tanti, ut

inspicerem et nunc omnia exemplaria abolita sunt. Ea capita, cum a filio suo magna cum voluptate legi

et paene probari sensisset praeses consistorii Dresdensis, rem ad consiliarios regis intimiores detulit,
qui cum Lipsiain venissent, judicium de ea re habuerunt. Liber ipse interceptus et bibliopola in

vincula conjectus est, Crausius autem, quod paulo ante id resciverat, elapsus apud amicos Lipsiae
delituit, utque tutior lateret, ferebatur, Ilalam aut Berolinuin aut aliquo aufugisse. Menckenius, cui
librum dedicaverat, quod quae in deum impie et sceleste scripta essent, censuisset, jurejurando se
expedivit, quod ad se censenda illa capita missa non fuissent. Interea omnis vis quae in Crausium
titulo intentabatur, in Menckenium autem re vera composita erat, tota in ilium inclinavit. Citatus

publice a reetore academiae tanqum profugus causae suae patrocinium advocato commisit, sed, ut sibi
tuto liceret in urbe esse, nondum impetravit. — Metuimus tarnen, ne Crausius professionem Vratisla-

viensem, ad quam jam designatus fuerat, amittat. Lacroze antwortete (T. 3 p. 27) Berolini 6. Jd.
Majas 1717: Ego sane angor animo, donee resciam, quae sit summa accusationis in hominem (Crau
sium), quem pro suis in me meritis ainaui et tarn doctrinae quam religionis studiosum adhuc existi-

mavi. Neque hue. ille venit, nec quisquam est, qui me de ejus calamitate certi,aliquid docere possit.
Unus Rudigerus bibliopola, quem e nundinis reducem interrogavi, dixit Cl. Crausium, quod absit, ut
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credam, libri impii deT.J. defensionem suscepisse. Itaque te obtestor, ut me certiora doceas, librum
etiam calamitatis illius originem, ilium intelligo, quem Crausius scripsit, mihi procures. Ego omnino
ab his rei literariae nuuioyuu; perpetuo abhorrui, quorum Studium Morhofius, Struvius et alii nirnis
incendisse mihi videntur.
In communi studiorum gcnere multa sunt, in quibus nos iitiliter exerccamus, ut minime opus

sit, Servetos, Vaninos, Aretinos et ejusmodi monstra, in quibus infimum litteratorum vulgus mirifice
efferre se solet, perpetuo et ubique crepare.

An Mosheim, der damals noch in Kiel war, schrieb Lacroze von Berlin prid. Id. Febr. 1718
(Ihesauri T. 3 p. 2()f&gt;). Quaeso certiorem me facias, an verum sit, quod viri quidam boni et eruditi
olim retulerunt, CI. Arpium auctorein esse scripti illius Gallice editi de nefario libro quem fama obscura exstare tradit de tri bus irnpostoribus. Scis illius libelli gallici editionem Lipsiae iteratam exisitimationi et fbrtunis viri optimi mihi amicissimi floh. Gottlieb Ivrausii immedicabile vulnus intulisse.

Mosheim suchte seinen Kieler Bekannten Arpe von der Beschuldigung, die erwähnte reponse
oder die delineatio des Inhalts des berüchtigten Buchs geschrieben zu haben, freizusprechen, er schrieb
Kiliae 10. Mart. 1718 (Thesauri T: 1 p. 276) an Jjacroze:

Id vero certo sancteque tibi attirmare

possum, neutiquam ipsum auctorein esse schedäe illius, quae inlegerrimo amico meo et tuo quoque
Krausio, cujus ex animo vicem döleö, tantum attulit detrimenti. Id verum est, esse penes ilium una

cum muftis aliis hujus furfüris nefärium illud scriptum, quod (quo) scheda (m) ista (m) tenebrio,
quisquis fuerit, delineavit, lingua Gallic® conscriptum, ipsemet enim nön seine! illud evolvi, sed vero,
quod auctor idem ille sit recensionis istius in Belgio editae, suspicio est, quae a verdate abhorret
quam maxiine. Sane nunquam viderat chartam illain, riec audiendo quidquam de re tota perceperat,
priusquam a me perlegendam accepisset. Tantum abest, ut ad eum quis spectare credat. Quainquam
nec hoc celare te velim, eundem cl. virum mihi dixisse, se constitutum habuisse, lhulto plenius illius
scripti argumentum*) enarrare nisi alter ille Gallus intervenisset, tantasque res ista turbas dedisset.'
Lacroze antwortete Berlin 17 Calend. Septembr. 1718 (Thesauri Lacroz. T. 3 p. 208): cum milii
sancte affirines, Cl. Arpium auctorein non esse schedae illius Gallicae de pestilent! scripto de trihus
irnpostoribus, inique facer ein, si aliter de eo nunc” arbiträrer, ac tu me arbiträr! jubes. Hand tarnen

efficiam, quominus ilia opinio jam ubique radicata in animis omnium fere cruditorum perseveret. Favebit
autem illi communi hominum vel suspicioni vel judicio, quod scribis, libellum ilium penes CI. Arpium
esse. Unde enim, dicet non nemo, scripti illius notitia ad schedae Gallicae a Krausio editae auctorein

pervenit? linde multiplicitas illa libelli adhüc eruditissimis quibusque viris incogniti? Adde suspicionem
hinc aucturn iri, quod viro cuivis Gallicae linguae intelligenti statim manifestum sit ex ipsa lectione,
schedam hanc a Gerntano non a Gallo seriptam esse.

Haec vero inter nos dicta velim.

De aliis

hic lo&lt;(uor, de me vero jarn tibi confirmavi, nullum post ea, quae scripsisti, dubium superesse.

Wenn auch Arpe gegen Mosheim sich nicht als den Verfasser der reponse an la Monnoye
In einem Abdruck des traite des trois imposteurs eil Suisse 1793, dem die reponse angehängt ist, steht folgende Anmerkung; cette lettre est du
sieur Pierre I rcdcric Arpe de Kiel dans le Holstein, autcur de l’apologie de V anini imprimee a Rot
terdam in 8. en 1712, auch ist daselbst ein Artikel gedruckt, angeblich: copie de l’article IX du
tome 1. P. 2. des memoires de literature irnprinies a la Haye ehez Henry de 'Sauzet 1716, in welcher
bekennen wollte, so schien er doch der Verf. zu sein.

) In einer Handschrift, die ehemals Keimarus gehörte, und in welcher, nach einer Bemerkung, Mehrere» aus Arpet
Manuscript eingetragen ist, findet sich'die reponse am'Schlüsse in einer andern Fassung, sie bildet*die Vorrede zu einer Aus
gabe des französ. Textes oder, wie der \ erfasscr sagt, französischen Uebersetzung des angeblich auf Kaiser Friedriehl If. Uefchl
verfassten lateinischen Tractats.
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Arpe- als- Verfasser' genannt ist.

Der Artikel steht aber in dem vor mir liegender! Exemplar dieser

meinoires, die man A. H. de Sallengre zu sch reiht, nicht.

Arpe kam 1716 von seinen Reisen nach seiner Vaterstadt zurfick und beschäftigte sielt mit

literarischen Untersuchungen.

Der Hamburger Wolf schreibt in einem Briefe an Lacroze Kal. Maj.

1716, dessen Anfang von Arpes reponse handelt, (Thesauri T. 2 p. 107) Kquideni Arpii illius,
hominis docti et elegantis, vices aliqüoties miseratus sunt, qui et opera et ingenio suo abufi mihi videtur.
Relatum enint mihi est, eundem in societate quadam erudita, quae Kilonii certis per h’ebdbm. diebus

cogi solet ad recensendos lib'ros recens editos, plerumque ea in medium afferre, quae rmimiun ejusmodi reriim percupidum et studlflsuni ostentent, quaruin notitiam alius ne titivilitio quidem emerit. Ita
famosum illud -lo. Bodini colloquium Heptaplomeres sibi lectum praesenti mihi ipse ante decenniiim
circiter referebat, in quo aliquot post annis nihil eorurn inveniebam, quae nescio quam doctrinae in-

geniique praestantiam spirare ipsi videbantur.
Im Jahre 1717 erschien- Arpes Schrift: de prodigiosis naturae et artis opevibus Talismanes et
amuleta dictis cum recensione scriptorum hujus argumenti Hamb. 1717 8. Weil ein Schriftsteller
über die Talismane gesagt habe, dass darüber wenige Schriften existirten, so hat A., wie er sagt,
die Unwahrheit dieser Behauptung durch Anführen mehrerer Schriftsteller widerlegen wollen. Nach
Kordes Angabe im liter. Anzeiger 1801 S. 1149 ist diese Schrift 1792 angeblich Germanien unter
dem Titel: Geschichte der Talismanischen Kunst etc , Beitrag zu den geheimen und hohem Kennt
nissen tier Menschen erschienen, ohne den Verfasser Arpe zu nennen und ohne die Schrift als Ueber-

setzung einer lateinischen Schrift anzugeben, ln demselben Jahre 1717 erschien Arpes gelehrte
Schrift laicus veritatis vindex sive de jure laicorum praecipue Germanorum in promovendo religjonis
negotio commentarius. Kiliac anno religionis saeculari 4., in der er sich besonders gegen die Hie

rarchie der Geistlichen
p. 276) Kiliac 10. Mart.
confessor, quo regimini
Bochmeri et Thomas»,

ausspricht, und seine grosse Belesenheit darlegt. Mosheim, schreibt (T. 1
1718: Typographo idem ille Arpius scriptum commisit, cui titulus: laicus
et ordini episcop:di infensissimus ex principiis, quibus calculum adjecit,
CI. virorum, pro laicorum circa res sacras maxime jurecpnsultorum jure

pügnabit.
Arpe trat erst 1721 als Professor des öffentlichen und vaterländischen Rechts ein, er muss aber

wohl schon 171t) seine Ernennung erwartet haben, da er in diesem Jahre ein Programm drucken Hess:

de dignitate jurisconsulti et juris studios! officio, quo ad lectiones privates propediem instituendas in
vited Ein anderes Programm erschien 1717, quo anno seculari secundo veritatis postliminio restitutae
ad lectiones publieas de jure pontifieali Romae veteris et novae ad diem XV. Novemhris instituendasinvitat. Nach dein Protocoll des akademischen Senats ward ihm 1719 im Aug., während das Plerzogliche Holsein noch nicht wieder im Besitz des Plerzogs war, von dem akademischen Consistorio gesagt,
dass er den Umständen nach jetzt nicht feierlich recipirt werden könne, die Introduction möge hin

stehen. Im Jahre 1721, also nach hergestelltem Frieden, erschienen Arpes primitiac academicae sive
oratio inauguralis de aequilihrio inter jura Caesareae majestatis et ordinum imperii servando. Mit
dieser, Rede erschien ein Programm von Arpe de usu.et necessitate studii juris patrii. In dem Pro
gramm» von 1716 hatte Arpe erinnert, dass für den .Juristen das Studium der Philologie, der Philo
sophie und Geschichte unerlässlich sei, und' er seihst zeigt in seinen Schriften eine bessere Kenntniss
der lateinischen Sprache, als sich bei/len meisten Juristen der Zeit finden wird, wenn er aucli ge

ziert und gesucht schreibt und seine Schriften gespickt sind mit Versen. In dem letzteren Programm
von 1721 sagt er mit einer Anspielung auf Cicero de legibus: Haec et alia in earn me sententiam
trahuut, ut non a praetoris edicto aut responsis prudentum, ut plerique nunc, neque a duodeoim te“
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bulis, Ut superiores, sed pöhitus' ex intimä philöädfthiä möreSqiie (riiofibukqüe) patriös (pätriiä) haurioridam' juris disoiftlinam puteni. Dass Kaiser Lothar das Kölnische Recht sänetioiiirt habe, Ser eine
Fabel, dieses Recht lehre liiöhr die Rechtswissenschaft (artürn juris)’, als däSS es die Gesetzte'stipplirö.
A. erbietet sieb zu Vorlesungen über das öffbiitliehe Recht, so wie über die Geschichte dfes Röhl,

und’ Deutschen Rechts nach diesem Programm, und verspricht später ihstitutihneä juris CihiKHci' ZU
schreiben. Tn der Anzeige der Vorlesungen des Sommersemestbrs 1721 sagt A.: cuih ob tempormü
calainit'ates et varia, quae intercedebant, impedimenta officio cltementisshnd s'ibi deihaiidato e* ariiiiii
serttentia tlmgi KaÖtenüS non potuerit, nuper orationem inäugnralteni de acquilibrio inter jura Cites1,
majestatis et ordinum impterii servando hiibuit. — Programma ipsius de usu et neeessitase juris pä'trir
adhuc stob proelo sudat. Es muss das nach 1 dem Titel iin Jahre 1716 gedruckte Programm also
falsch datirt, oder das Datum verdruckt, oder was Wahrscheinlicher seih dürfte, ein lieber Druck für

die Vorlesungen beabsichtigt seih'.
Nach den späteren Anzeigen der Vorlesungen, die zugleich über die im Vorigen SemeStteV
gehaltenen Auskunft geben sollen, scheint Arpe wenig gelesen zu haben. Das erw'äliiitc Prognühm
de visu et necessitate juris patrii scheint' sieh' auch nicht dazit zu eignen, um als Grundlage zu Vor

lesungen zu dienen. Ausser- den Institutionen ilach Hüppe wird er wenig gelesen Haben Auffallend
erscheint uns die Ernennung Arpes zurh Prptbssor des öffentlichen und vaterländischen Rechts, da*
et sich, wid seine'Schriften zeigen, mit der allgemeinen Literatur beschäftigt mul Zeit und Gteld
darauf gewandt hatte, verborgene und verbotene Schriften zu sammeln. (Thes. Lncroz. T. 2. p. 229.')
Man legte jedbeh daüials mehr Werth auf die allgemeinen Kenntnisse, auf die literarische I lesChäftigiulg

als dies jetzt geschieht. Die Richtung, welche 'Ihomasiug gefordert hatte, verlangte von dem JhfiStteiV
eben so sehr philosophische und historische als juristische Kenntnisse. Nach den Hamburg, Berichten
auf 1740 S. 875 soll Arpe' durch einen der Söhne Wedd&amp;ekopps' diö Kieler Professur efhalfteii
haben, ich bezweifle dies, dä Weddfokopp damals wohl ohne Einfluss auf den Herzoglichen Hof war.
Harpprecht sagt'in dein früher erwähnten Bericht vom 3. Fcbr. 1724, der freilich nicht als vihpartheiiscli gelten kann: der dritte Professor juris heisset Arj&gt;e, ein Manu, deV in seiner Jugünd irt dem
studio juris nicht weiter avanciret, als dass er etwa ein paar collegia jUridica frequentiret und' ein
mal unter dem sei. Martini publice disputiret, hernach' aber hat er sich mehst auf das HolmteisteHeben
begcbeii, etwelche Holstein; Cavaliers in fremde Länder geführt. — Dieser nun soll Professor jiiris'
public! of privati sein, hat aber die geringste Capacität nicht, in jure etwas zu prästiren oder zu
elaboriren, kann auch, da er ebenmässig weder doctor noch licentiatus, auch die examina nicht aus
stehen will, in die Facultät nicht kommen, bleibt also, so lange dieses nicht geändert wird, die
Faeultät allein auf zwei Personen ( Vogt und JJarpprecht) bestehen, mithin ist, wenn auch sonst schon

Alles wieder in Ordnung gebracht würde, dennoch dieses perpetuirliche Inconvenienz, dass die acta
unfleissig und langsam elaboriret und wenn die membra, wie bisher einigemal geschehen, von einan
der dissentiren, niemahlen majora gemacht werden können, neben dem so hat er docendo, so lang er

Professor ist, noch kein einziges collegium priVatum gehalten, hegehret auch solches'aff’zu penible
noch nicht zu thun.

So viel aber die halten sollende lectiones publicas anbetrifft, so hat er zwar

dann und wann einige angeschlagen und zu lesen angefängen, es bestehet aber die ganze Kunst in
dietatis von 2 Bogen über die historiam juris, welche, wenn er in etwa 10 oder 15 lectionem absolviret, macht er sodann vor dasselbe halbe Jahr tcrias und occupiref sich mit Geld- und Wechsel-Sachen,

Umschlags-Verwaltung und dergleichen, da er glaubt, dass von denen Hamb. Kaufleutch mehr als voll
der Professur zu ziehen seie —Einmal hat er sich an den kleinen Hoppium (Hoppes compendium
des Röm. Rechts) gemacht, darin er aber nicht weiter als das erste Buch absolviret. — Harpprecht,
der ein strenger Civilist war, scheint von dem Verdacht, dass Arpe Verfasser der erwähnten repönse
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sei, nichts gewusst zu haben, er würde sonst bei seiner kirchlichen Strenge, die er in seinem Urtheil

über Muhlim zeigt, dies erwähnt haben.

Arpe ward durch Rescript erlassen Petersburg

Aug.

1724 als Professor entlassen, es ist wohl der Bericht seines Collegen Harpprechf nicht ohne Einfluss
darauf gewesen*). In dem Rescript heisst es: Demnach der Profess. Arpe von Anfang her der ihm

cpnferirten Professoratur weder fleissig gelesen oder disputirt, sondern vielmehr durch hesfändiges
Hin- und Herreisen, tlieils durch andere ihm unanständige Occupationes seine Zeit zugebracht, in
allen Zwistigkeiten Oel zum Feuer gegossen, und noch neulich das sehr scoptische Votum capsulare
in der Degen- und Saliern’sehen Sache**) abgegeben, auch, wie er darüber von Unserer Commission
a consistorio, wie billig, suspendirt worden, sich erdreistet, eopiam davon an Uns selbst einzusenden,
und laut der sub A angeschlossenen Abschrift, die von Uns gnädigst verordnete Commission selbst
vor partheyisch auszurufen, dieses aber sowohl seinen Pflichten als Unsern oft wiederholten Befehlen

und gegen seine Collegen und Obern zuhegenden Liebe und Respect schnurstracks zuwider, besonderlich, da seine eigene Uns eingesandte vermeinte Klage, nebst dem von ihm selbst annectirten Voto
capsulari, ihm solches unanständigen Betragens genugsam, ohne weitern Beweis zu brauchen, mithin, dass
er die von Uns verordnete und Uns p. t. repräsentirende Commission ehrvergessen einer strafbaren Partia-

lität fälschlich beschuldigt, folglich schwerer Ahndung, selbiger zu billiger Satisfaction, Andern zur
Warnung, sich aber zur wohlverdienten Strafe verdiene, überzeuget; Als gesinnen wir hiermit an
Euch gnädigst, dass Ihr Prorector fbrdersamst alle membra der Academie und auch den Professoren!
Arpe auf Unsern specialen Befehl convociret und ihm in pleno consessu Namens Unser andeutet, wie
wir nicht nur die von Unser Commission über ihn rechtlich verhängte Suspension eonfirmiren, son

dern denselben wegen seines in vielen besonderlich in oben angeführten Stücken ohngebührlichen

und strafbahren Betragens gänzlich a professione als einen, der sich selbige verlustig gemachet,
removiren, gleich er dann von nun an solcher seiner 'Stelle gänzlich und zwar ohne einigen Abschied

ab- und entsetzt sein soll. Arpe lebte nach seiner Entlassung***) noch eine Zeitlang in Kiel, ging
dann nach Hamburg und trat 1721), auf Empfehlung Wedderkopps, des Braunschweig- Wolfenbüttler
Ministers, in Braunschweigsche Dienste als Resident in Hamburg mit dem Titel Legationsrath. Nach
dem Tode des Herzogs August Wilhelm ward er 17dl entlassen, ging aber 1733 in die Dienste des
Herzogs und Administrators Christian Dudwig von Mecklenburg. Während seiner Müsse in Ham
burg schrieb er: Feriae aestivales sive scriptorum suorum historia. Hamburgi 1729 ß. Er sagt:

v

*v ,/ 0 . Christ. Wolf schrieb Hamburg!' prime Hie festi paschalis

1725 an Lacroze (T. 2 p. 210):

placet, referas, CI. Heubelium Kilonii adhuc luterere omni spe restitutionis in integrum dejectum.

Henningio, si

Nam et illi, quorum partes

sectatns est, ex professorum numero non ita pridem sunt exclusi, Vogtius nominatim et Arpius.

**) Der Chirurg Denen, für den dessen Advokat Saliern auftrat, war in Concurs gerathen, der Prozess hatte sich sehr
lange hingezogen und Saliern den Prof. Vogt injuriarum belangen wollen.
**?). ,irpes Nachfolger im Vaterland, liecht war Johann Zacharias Hartmann.
Prasidio ward 1727 in Kiel eine diss. de appellatione ah executionc rei judicatae vertheidigt.
die er doctam medius fidius et laboriosam nennt, an den Respondenten ,

den

Unter Friedr. Gottlieb Struves
Hartmann schrieb /.u dieser diss.

Hildesheimer Advokaten G. Fr. .Taster, eine epi-

stola, in welcher er das Examen des Candidaten lobt, aber erwähnt; dass dieser im Eingang seiner diss. nur die untern Richter
tadle. Hartmann sagt, der Respondent möge dies nicht so ansehen, als wenn er habe sagen wollen, es sei in der diss. etwas

abergungen,. ibrte et ipsum ilhul, sagt er, notavisti, nam in limine substiti nee totem perlcgi. Gegen dieses Schreiben und die
Dissertation erschien in demselben Jahre eine bittere Satire von dem Pseudonym Bombastus Cyriacus Gelindemannus in umbra

lycei, quod LutkenbuVgi latet, philos. moralis Prof, crypticus et sophronisterif, quod ibi Höret, director,

l Bogen’ 4.

Diese

Satire soll Arpe verfasst haben, so wie er auch für den Verfasser des verwirrten Cimbriens gehalten wird, von dem ein Auszug

unter dem Titel: Geschichte des Herzoglich Schl.-Holst.-Gottorf. Hofes Frankfurt und Leipzig 1774 gedruckt ist.
zeichniss der Handschriften der Universitäts-Bibliothek B. 1. S. 158. 159.

Vergl.

Ver

öl

jam urgentibüs academiae lat is cum viris optimis, collegis quondam charissimis, alia ineunda est vitae
ratio, und wendet (S. 83) Juvenals YYr orte auf sich an:
— — — Quando artilms inquit honestis

nullus in urbe locus, nulla emoluinenta laborum,
res liodie minor est, heri quam fuit atque eadem eras

deteret exiguis aliquid; proponimus illuc
ire, fatigatas ubi Daedalus exuit alas,
dum nova canities, dum prima et recta senectus
Cedamus patria — —

Er erwähnt seine gedruckten Arbeiten und seine Entwürfe, seinen Collegen Heubel:
quo

nil candidius benigniusque est

und Vogts
quales nec candidiores
terra tulit, nec queis me sit devineior alter.

Seine Absicht war, eine historia juris Cimbrici und institutiones juris Cimbrici zu schreiben; seine
Ansicht über das Römische Recht spricht er entschieden aus und tadelt den superstitiosum cultuin,

quem ei Romanenses quidam deferunt.
Nach der neuen Zeitung von Gel. Sachen auf 1727 Leipzig S. 147 wollte Arpe in Hamburg
einen Nordischen Antiquarius oder eine Sammlung merkwürd. zerstreuter Schriften von Anfang des
Jahrhunderts bis 1721 herausgeben, im Jahre 1727 sollte der erste und dann alle halbe Jahre ein
Band erschienen. Die Sammlung ist, so viel ich weiss, nicht erschienen.
Im Jahre 1737 erschien seine Themis Cimbria sive de Cimbrorüm et vicinarum gentium antiquissimis institutis commentarius Hamburg! 1737. Der erste Theil dieses zu gelehrten Werkes han
delt de origine et migrationibus gentium, nec non antiquissimis institutis, der zweite de peninsulac
Cimbricae incolarum moribus et institutis in genere, der dritte de chersonesi incolis in specie de

Cimbris. In diesem Theile werden die Cimbem, Teutonen, Dänen, Krisen, Sueven, Angler, Variner
und Sachsen erwähnt, in dem vierten de chersonesi accolis vicinisque gentibus, die Longobarden,
Heruler etc. Häufig sind rechtshistorische Notizen eingeflochten*). Der Verfasser nimmt mit dieser
Schrift Abschied von dem lesenden Publiko, die beabsichtigten Institutionen des vaterländischen
Rechts hat er nicht beendigt, auch die arcana jurisdictions ecclesiasticae inter hyperboreos, die er

herausgeben wollte, sind nicht erschienen; der Verfasser hofft, dass ein Späterer den fehlenden Theil,
die Darstellung des bestehenden Rechts, die institutiones juris, ausführen werde, er wünscht für sich
nur quod reliquum est aevi honesto in otio fransigere. Arpe starb in Schwerin 1740, seine Sammlung
von seltenen sonderlich paradoxen Schriften war, wie die Hamburger Berichte aut 1740 S. 87ü
erzählen, schon bei seinen Lebzeiten zerstreut.

Arpe war offenbar ein höchst begabter, kenntnissreicher Mann, seine Leistungen entsprachen
jedoch nicht den von ihm erregten Erwartungen. Er unterscheidet freilich in seinen Schriften die
musae serviores, die morosa negotia und die Erholungsarbeiten der subsiciva tempora, aber in YVahrheit liebte er nur die letztem, welche seine Zeit zu sehr in Anspruch nahmen.

Sein Streben, den

Aberglauben und die geistliche Hierarchie zu vertreiben, Arcana und geheime Schriften aufzufinden,
*) Eine nähere Uebersicht yiebt der juristische Büchersaal Frankfurt Stück 6. S. 483—496.

war ihm bei eeinen ernstem Berufs-Unternehmungen hinderlich; hei seinen juristischen Arbeiten störte
ihn sein Vorurtheil gegen das Römische Recht, gegen welches zu seiner Zeit sich die Stimmen
mehrerer deutscher Juristen erhöben.

Zu bedauern ist, dass er seinen Plan der Bearbeiturg des Schles

wig-Holsteinsehen Rechts nicht ausfiihrte, die in seiner themis Cimbria vorliegende Arbeit des rechts
geschichtlichen Theils ist zu weit angelegt und zu überladen mit Voruntersuchungen.

17) Joh. Heinrich Heubel*).
Nach dem verwirrten Cimbria war J H. II, dessen Geburtsjahr ungewiss ist, Lehrer der
Kinder des Herzogs Christian August, des Bischofs von Lübeck, namentlich des nachherigen Thron
folgers von Schweden Adolph Friedlich 7.**). In Seelen memoria Stadenia, Hamburg 1725 8. welche
das Lehen und die Schriften des Historikers und deutschen Sprachforschers lliederich von Staden,
Secretairs des Königlichen Consistorii der Herzogtümer Bremen und Verden, darlögt, sehen wir
aus einem Briefe J. II. Heubels Hamb. Cal. Maj. 1718 an Staden p. 341. 343, dass Heubel mit letz
terem sehr bekannt war, und sich in Lübeck mit der Breslauer Handschrift von Willerams Paraphrase

des hohen Liedes beschäftigte.

Nach Schröders Lexicon kündigte II. 1720 eine bibliotheca Germaniae

historica seu scriptorum rerum Gcrmanicarum omnium notitia chronologica et geographica in fol. an.
Das Werk selbst ist nicht erschienen. Nach Schröders Lexikon hat Heubel als Studirender in Witten

berg Th. 11. von Clarmund (Rüdigers) Lebensbeschreib, berühmter Männer herausgegeben.

Heubel

ward, wie das verwirrte Cimbria sagt, vom Holsteinischen Hofe, wahrscheinlich 1721 nach Stockholm

gesandt, um im Interesse des Herzogs Carl Friedrich sowohl wegen der Succession in Schweden als
wegen der Restitution des Herzoglichen Antheils von Schleswig zu wirken. Während seines Auf
enthalts in Schweden benutzte er durch des gelehrten 7lenzeis Hülfe die Biblitohek in Upsala, lernte

namentlich Benzo de rebus ad historian) Henrici imperatoris tertii vulgo quarti pertinentibus commentariorum 11. VIT kennen und gab eine Abschrift davon an Arpe ***). Als der für den Herzog
Carl Friedrich ungünstige Friede 30. August 1721 zu Niestedt abgeschlossen war, eilte Heubel nach
Petersburg zu dem Herzoge. Die wissenschaftliche Beschäftigung Heubels bezeugt Seelen 1. c. p. 163
und in Athenarum Lubec. T. 4. p. 448, er hofft, Deutschland könne den designirten Holsteinischen
Professor und Historiker J. 11. Heubel einmal dem Mabillon Frankreich entgegensetzen, er sagt,
der Schleswig-Holsteinische Rath und Mitglied der Preussischen Akademie ****) der Wissenschaften
*) Vergl. Schröders Lexikon dev Hamb. Schriftsteller Bd. 3. Hamb. 1857 S. 241. Hier ist mit Hecht erinnert, dass
Joh. fl. Heubel oft mit Joh. fAidwiij Heubel, seinem Bruder, verwechselt sei. Der letztere dispir.irtc 12. Septb. 1725 unter

Harpprecht in Kiel, pro licentia sutnmos honpres conseqnendi, de servitute legali ejusyue variis in jure eifectibus, er wird auf
dem litcl Advokat genannt.

Ausserdem hat J. I,. II. 1727 in Hamburg drucken lassen: Versuch vom Einlager-Recht. Der
Verfasser tadelt das Römische Recht und die Romanisten, welche das Einlager beseitigen wollten, Rom sei zuerst von Spitzbuben
erbaut, die Romanisten wollten mit Unrecht das Einlager als in Holstein nicht mehr geltend Ansehen, sie beurtheilten die Kaiser
liche Autorität nach der Römischen Elle, die Herzoge hätten alles Recht, das Einlager aufrecht zu halten. In ./. J. Mosers
Lexikon der Rechtsgel. Ziillichau 1738, in IYeidlichs Geschichte der Rechtsgel. Th. 1. Mersch. 1748 und in den Hamburger
freien Urtheilen auf 1748 sind beide Heubel verwechselt.

3. II. Heubel sagt dies selbst in der Dcdicat. des zweiten Theils der deutschen Bearbeitung von Nordbergs Leben
Carls XII. Hamburg 1746 fol.

*“*) Arpe feriae aest. p. 112
Marburg 1856.

Bento ward zuerst gedruckt in Mencken scriptt.

Vergleiche Will Ilenzos Eanegyrikus

, •****) j n der y ste Jg,. Akademiker von 1744 kommt J. IT. Umbel unter den associds ext. vor in Hist, de l’academie.

Berlin 1750 p. 245.

J. 11. 11. juris in acad. Kilon. professor anno euperiöris constitntus praeter jurisprudentiam Studium
historicuni diplomatioumque tain feliciter excolnit, ut egregia quaevis possit in iisdem praestare. Quare
ex anirno voveo, ut nulla fata infelicia praeclurissinns ipsius conatibus obstent. Im September 1722
traf Heubel als ordentlicher Professor des Natur- und Völkerrechts in Kiel ein, verreiste aber wieder
nach Eutin und ward erst am 30. öct. 1722 beeidigt. In der gedruckten Anzeige der Vorlesungen
des Wintersemesters 17.|§ nennt Heubel sich J. N. et G. prof, ordin., ducalis historiographus, et curiae
episcopalis Lubecensis consiliarius, er sagt: collatum sibi a clementissimo principe ante triennium*)
munus, confectis difficillimis itineribus, propcdiem soletnni auspicabitur oratione. Der Krieg und die
Folgen desselben werden den frühem Antritt der Prof, verhindert haben. Diese Anzeige kam in
einer Sitzung des academischbn Senats vom 28. Novb. 1722 vor, und Prof. Vogt bemerkte, Heubel
habe' nicht Prästanda prästirt und gehöre deshalb nocli nicht zur jurist. Facultät. In dem index des
Sommersemesters 1723 steht: Jo. Henricus Heubel, jureconsultus, consiliarius et historiographus du
calis, orationem nuper de paedantismo juridico habitam et brevi cum succinctis anriotationibus prelo
subsiciendam lectionibus suis praemisit

Diese kurz nach Harpprechta Prorectorat am 14. April gehaltene Antritts-Kede Heübels erregte
vielen Anstoss, und gab Veranlassung, den Redner zu suspendiren.
Nach eingetretenem Frieden war eine Herzqgl. Visitationscommission ernannt worden, welche
die Universitätsangelegenheiten während der Zeit der Occupation, so wie den spätem Zustand unter

suchen sollte. In dem academischen Consistorium herschte grosse Uneinigkeit, IJarpprecht lebte in
Feindschaft mit seinen jurist. Collegen Vogt und Arpe, der Theolog Frise hatte manchen Streit mit
dem Prokanzler und Generalsuperintendenten Muhlius, welcher sich unter andern durch Frises Rede,

die derselbe beim Abgang des Prorectorats im Öct. 1722 gehalten hatte, verletzt fühlte, IJarpprecht
hatte wenigstens zeitweise auch mit Frise Streit, aber dieser war doch wohl fast der einzige seiner
Collegen, mit dem er häufig harmonirte. Manchen Stof!' zu Streitigkeiten gaben die sogenannten
Dänischen Gelder, oder die während der Occupation auf wiederholte Ritten der Univers. ausge
zahlten Salarien. Ein Rescript des Herzogs, welches im Juni oder Juli 1723 erlassen sein muss,

lautet: Von Gottes Gnaden Carl Friedrich Unsern gnädigen Gruss zuvor Ehrwürdige, Liebe, Ge
treue.

Eure unterthänige Resolution vom 2!) Mai a. c. ist Uns w’ohl zu Händen gekommen und

haben daraus folgende Puncte ersehen, 1, was Ihr wegen der Academic im Schwange gehenden Un
einigkeiten, in welchen Ihr mit ziemlich vielen Anzüglichkeiten die Schuld auf den Rath und Prol.

llarppreehi werfen tvollet, roferiret, 2, womit Ihr die Zögerung der abzulegenden Rechnungen item
die vielleicht in denen Rechnungen zu findenden Irregularitäten zu excusiren suchet, 3, was gestalt
Ihr, der l)r. Waldschmidt, gegen das von der verordn. Commission ergangene Pönal-Mandat provocirt
habt, ingleichen aus wT as Gründen Ihr vermeint, selbigem Pönal-Mandat Parition zu leisten nicht schuldig

gewesen zu seyn, 4, was Ihr wegen Veränderung der Commission gebeten; worauf wir Euch zur Resolu
tion nicht verhalten wollen 1) dass wir schon eine geraume Zeit mit höchstem Miställen das unverstän

dige Zanken und dje schändliche Uneinigkeit in Academia vernehmen müssen, wesfälls Wir auch

schon längstens Unserer Commission beordert, die Streitigkeiten zu untersuchen, und die Schuldigen
darüber anzusehen, inzwischen aber allen Zank und Schmühereien miind- und schriftlich und öffent

lich und heimlich höchstens verboten haben.

Da Wir aber, dass solchem nicht nachgelebt worden,

*) Die Bestallung lleubels ist ausgefertigt Hamburg 26. Sept. 1719, er wird zum ord. Professor juris naturae et gen
tium ernannt, und ihm nach Professor ftlajus Tode die Anwartschaft auf die Professur der Geschichte gegeben, ihm wird der
Charakter Unsers Historiographi beigelegt, er erhält den locus quartus in der jurist. Facultät und soll vom Antritt seiner Func
tion das ihm nach dem Reglement Zukommende geniessen.
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sondern die unverständige und verderbliche Zänckereien immermehr und mehr, wider Verbot, annoch continuiret, höchst missfällig vernehmen und daher gnädigst wollen, dass ob Ihr oder der Hath
und Professor Barpprecht (der sonst nicht als ein so sehr zum Zanck geneigter Mann bekannt ist)

schuldig seye, die Commission genau, ohne Ansehung einiger Person, untersuchen und ernstlich
ahnden, inzwischen aber und bis zum Ausspruch der Commission befehlen wir Euch Allerseits, im
gleichen auch dem Rath und Prof. Barpprecht nocli ein- aber zum letzten Male aufs allerernstlichste

gegen einander mit allem Zancken, Streiten, Schmähen, Piquantiren und Sticheleyen sowohl miindals schriftlich, privatim als publice bey Vermeidung Unserer höchsten Ungnade und schweren Ahn
dung einzuhalten.

Wie denn auch zu dem Ende der Professor Heuhel seine ärgerliche und anzüo-

liehe Cantata *) und wunderliche Introductions - Oration 14 Tage nach Empfang dieses Rescripti
publice revociren und solches nicht mehr tliun zu wollen, promittiren oder seines Professorats verlustig
sein solle,
ad 2, ist Unser YY ille, dass Ihr, ohngeachtet der von Euch allegirten nicht genugsam süffi
santen raisons, Eure Rechnungen vor der von Uns verordneten Commission in der Frist, die sie

Euch determiniren wird, ablegen sollet, indem wir durch selbige absolut informirt seyn wollen, wie
viel die Academia in der Troublezeit und vorher gezogen, wer solche Gelder erhoben und wie selbige

sind disponirt und verwandt worden.
ad

Ö,

—

—

ad

4.

—

—

Schliesslich können YVir auch nicht umbhin, Euch insgesamt und das vom obersten bis zum

untersten Professor höchstens zu recommendiren, dass ihr fleissiger als bis dato, sowohl in lectionibus
publicis als collegiis privatis seyet, auf dass die Jugend was Rechtes lerne und die von Studiosi» fast
verlassene Academia wieder von selbigen ungefüllt und aus dem agone, worinnen sie itzo ist, wieder
florissant werde und es heissen möge, der Arbeiter verdienet seinen Lohn, zumahl wir keine Miissiggänger in Academia wissen, dulden oder lohnen wollen und gebühret Euch unserm Procancellario
Muhlio nicht allein hierauf ein wachsames Auge zu haben, sondern auch hierin mit gutem Exempel

vorzugehen.

Befleissiget Euch des Fleisses, der Einigkeit und des Gehorsames und alsdann könnet

Ihr versichert sein, dass Wir Euch mit allen Gnaden stets beigethan verbleiben.

Heuhel Hess am 29. Juli sein juristisches Glaubensbekenntnis», sein credo, anschlagen, indem
er seine publicas juris naturalis lectiones ankündigte, und einen discursum de falsis perperamque

petitis juris civilis ex jure naturae praesidiis atque originibus versprach. Er sagt in der Ankündigung:
Einige hätten das Vorurtheil, quasi, cum nuper in solenni oratione de juridico pedantismo abusum,
*) Zu dem Antritt der Professur Heubels schrieb ;der Dichter C. F. Weichmann eine Cantate, die in Weichmanns
Poesie der Niedersachsen Th. 2. Hand). 1732 S. 326 als dem Jahre 1723 angehürend gedruckt ist: Gelehrte Narren, die

grössten.

Als S. 1. Herr Joh. II. Ileuhel, Schl.-IIolstein. Hof-Raht, Historiographus und Mitglied der KÖnigl. Preuss. Societal

der AViss. seine Professionem juris ord. zum Kiel durch eiue Antritts-Rede von der juristischen Podanterey übernahm. Die letzte
Arie, welche vor der Rede zu singen ist, lautet:

Ihr Falsch-Gelehrte,
Ihr Grund-Verkehrte,

.

Fort packet Euch!
Auf Holsteins Musensitze
Wird kein Pedant was nütze

Hier herrscht Vernunft und Wissenschaft zugleich.
Ihr Falsch-Gelehrte etc.

/
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nimiumque ac irrationabilem juris Justinianei cultum tollere tentarem, et vana ac inutilia ex uni-

versi juris scientia eliminare conarer, et vitia pseudojureconsultorum perstringere auderem, quasi
inquam totam jurisprudentiam Romanam rejicere et impio ausu vos ab ejus studio ac reliquarum juris
partium solida cultura deterrere et famam atque existimationem clariss. virorum sugillare allaborarem.
Quae imputatio, cum non tantum contra rei veritatem animique sententiam mihi obtrudatur, sed etiam
eo, quod speciem aliquam verosilimitatis prae se ferat, eos, quibus conservatio ac cura hujus aca-

demiae debetur, in eandem fere jatnjam opinionem traxit, non alienum neque inconsultum duxi, si
ex publicis hisce tabulis Vobis fidei meae juridicae confessionem exhibeam, ut eo tutius spem firmam de

me concipiatis, et in quantum de orthodoxae jurisprudentiae via deflectam, perspicue agnoscatis atque
judicetis.

Das Glaubensbekenntniss selbst befasst sieben Sätze*), der erste lautet 1) credo in illis

locis, ubi jus Romanum usu receptum viget, aut quatenus aequitate atque ratione naturali nititur, ejus
Studium Omnibus necessarium esse, nec quenquam eodem carere posse.

Sed firmiter persuasum simul

habeo, illotis manibus accedentem, id est, historiae veteris ac antiquitatum item jurisprudentiae univer
salis ignarum, aliisque hue spectantibus subsidiis destitutum perversaque methodo nobilissimam hanc
scientiam pertractantem parum in eadem promoturum esse.

Der 7. Glaubensatz lautet: credo denique ad officium professoris, cui jurium interpretatio atque
expositio commissa, et illud maxime pertinere, ut a variis doctrinis neque rationi sanae neque praesenti reipublicae statui convenientibus juvenum animos avertat, f’ontes errorum et inde scaturientium

malorum ob oculos ponendo eosque adhortando, ne inveteratis opinionibus fundamento destitutis, moribus
receptis, legibus, aequitati ac prudentiae adversantibus fidem habeant, vcl iisdem se imbui patiantur,
sed firmiter simul persuasum habeo, nullius alterius doctoris existimationi hoc ipso quidquam detrahi,
siquidem veritas omnibus patet, et nondum occupata est ideoque licitum esse debere cuiquam, animi
sui sensa libere ac publice de illa proponere et propterea nomini, meo quidem judicio, injuriam inferri.

Dieses credo hatte für Heubel keine günstige Wirkung, ein Herzogliches Rescript vom Cronschlot ,s7. August 1723 lautet:

Wir von Gottes Gnaden Carl Friedrich fügen Euch dem Professor

J H. Heubel hiermit zu wissen, weichergestalt, nachdem Ihr nicht allein in dem Vorgesetzten termino

die Euch gnädigst anbefohlene Revocation nicht geleistet, sondern Euren schuldigsten Gehorsam in
den Wind geschlagen, hingegen Euer scoptisches und zu mehrer schändlicher Uneinigkeit nur Anlass
gebendes Credo, als eine Revocation, da doch selbiges nichts weniger, vielmehr eine Aufrührung
Eurer vorigen wunderlichen und billig desapprobirten Introductions - Oration und dabei abgesungene
Cantata, wie auch dadurch es nur auf eine pure Illusion Unserer gnädigsten Ordres abgesehen
gewesen ist, gegen Verbot Unserer verordneten Commission affigiren zu lassen, ja überdem in einem
an die Commission von Euch abgelassenen respective Revocationsschreiben vom 24. Juli st. n. nebst

ein und andern ungeziemenden anzüglichen und ungegründeten Passibus respectu commissionis, Euch
auch sogar mit Hintantsetzung aller Pflicht, Schuldigkeit und Respects unterstanden habt, Uns selber
ohne alle Scheu, ohne Entsehen und mit Unwahrheit zu beschiddigcn, als wenn Wir sine cognitione
causae obgedachtc Eure Introductionsoration und dabei abgesungenc Cantate verworfen und Euch
unverschuldet zur Revocation verurtheilt hätten. Wir dannenhero solchen Ungehorsam, Muthwillen

und Widerspenstigkeit ohnmöglich länger dulden können noch wollen, vielmehr Euch ./. H. Heubel
hiemit und in Kraft Dieses Eures Professorats dergestalt gänzlich entsetzen, dass Euch nach Empfang
dieses weder in consistorio zu votiren noch in academia, weder publice noch privatim zu dociren er-

No. 128.

*) Es ist gedruckt in der Staats- und Gel. Zeituug des Holstein, unpartheyisschon Correspondenten von Anno 1723
Schiftbeck bey Hamburg in der Schl.-Holst. privileg. Buchdruckerey 4. Auch in Hennings Handschrift ist diese

Ankündigung enthalten.
t)
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laubet, auch Ihr nicht mehr salariret, sondern wie schon erwehnot, Eures Professorate gänzlich ver
lustig sein sollet und solches Euch zur wohlverdienten Strafe, Andern aber zur Warnung diene.

Auf Heubels Entlassung dürften Harpprechts Berichte an die Regierung nicht ohne Einfluss
gewesen seih, wenn auch eingeräumf werden muss, dass Heubels Auftreten nicht eben vorsichtig,
dass er nach seinen Studien wohl mehr Historiker als Jurist war.

In der schon erwähnten Relation

llarppr.’s an den Herzog vom 3. Febr. 1724, welcher nach dem Eingang andere vorausgingen, sagt er:

Facultas juridica sollte nach Herzog Friedrichs gnädigster in protocollo fac. jurid. enthaltenen Dispos.*)
und Versicherung regulariter und damit die Leute desto besser salarirt werden können, aus drei
qualif. und der Rechte gewürdigten Professoribus ordinariis und jüreconsultis bestehen, es ist aber
dieser numerus vor einem Jahre durch des neu angenommenen Professoris juris naturae et gentium

Heubels Anknnft bis auf vier vermehret worden und habe ich aus unterthän. Respect —, ohngeachtet

des mir dadurch an denen Facultäts-Einkünften zugewachsenen Schadens, auch von diesem Mann

wider mich ganz ohnverdienet, allein zu Muhlii, Vögten und ihrer Adhärenten Vergnügen, erregten
Verfolgung darwider bis dahero nicht moviren wollen, alldieweil aber Er kurz darauf wohlverdienter
massen wieder cassivet worden, Er unterdessen sich noch immerzu hier aufhält und seine Restitution
zu erhalten grosses bruit machet, auch dass solches der Herr Cammerpräsident zu effectuiren ver

sprochen, ohnverschämt öffentlich ausgiebt; so bann ich Pflichten halber nicht umbhin, seiner auch
noch zu gedenken, damit I. K. Hoheit klar sehen können, was grosser Schaden der Academic durch
seine Wiederannahme Zuwachsen werde

Der vierte und letzte war der nunmehro cassirte Heubel, von dessen Reception, ob solche denen

oballegirten statutis gemäss**) und gnädigste Herrschaft deren Wissenschaft gehabt habe, oder nicht,
ich dermalen weiter nichts melden, sondern allein dieses anzeigen will, dass Er, Heubel, die jura nie
mahlen recht und solid studiret, sondern allein von der Elistorie und jure naturae etwas Weniges

gelernet.

Dahero hat Er auch nicht ein einiges specimen academicum vorzuweisen, geschweige denn,

dass Er einen Gradum hätte, examiniret und per consequens bey der Faoultät zu sitzen tüchtig
wäre, sondern es bestehet seine ganze Kunst auf Pralerey und Grosssprechen, derowegen Er denn
auch gleich bey seiner Hieherkunft grosse Thaten zu thun versprochen», aber das Geringste nicht
prästiret, sondern anstatt er am Michaelis angelanget, auch solcher Zeit seine orationem inauguralem
hätte thun sollen, so forderte er allein von mir als damaligem prorectore unter allerhand vorgege

benen vor I. K. H. in Schweden verrichtet haben sollenden geheimen Expeditionen (KX) Rthl. ex
fisco academico und als ihm solche ohn Hochfürstliche Ordre nicht geben konnte noch wollte, declarirte er sich hautement, er wolle von Stund an mein Feind sein, die Falsche Parthey ergreifen,
wider mich schreiben und was dergleichen mehr. Ich dehortirte ihn zwar selbst und vermahnte ihn,
neutral zu bleiben, andere Ehrliebende thäten ein Gleiches, aber umsonst, er ging von hier wieder

auf Hamburg, machte allda mit dem berufenen Schiff'sbeckischen Gazettier Weichmann, dem Altonaischen
Calumnianten Archenholtz, so des Prof. Arpe Schwager, sodann denen allhiesigen Professoribus Muhlio,

Voglen und Arpen genaue Correspondenz und Freundschaft und verging daher fast keine Woche,
dass nicht entweder von Muhlio und seinem Anhang etwas Glorieuses,

von mir aber und andern

ihnen unangenehmen Professoribus, in specie dem Doctor Frisen, etwas Despectirliches oder Ehren-•) Jlarpprecht irrt in diesem Punkte.

Die Fncultät bat nach dem Facultäts-Protocoll wiederholt 1697 und 1706, es

mögten nicht mehr als drei ordentliche Profess, und kein ausserordentlicher so ernannt werden, dass er an den Emolumenten etc.

Tlieil nehme, aber die Regierung ging auf die Bitte nicht ein.
**) Die Ernennung eines vierten Ordinarius war nicht gegen die Statuten der Faeultiit.

Universität festgestellten Plan sollte die jurist. Facultät aus fünf Professoren bestehen.

Nach dem bei Errichtung der
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rührendes in die Gazetten gesetzt, ja bisweilen sogar der Landesfürstlichen Commission nicht ver
schonet wurde. Endlich kam gar zu Altona wider mich ein infames scriptum, darin auch sogar
I. K. H. und Dero hohes Ministerium , insonderheit der selige Geh. Rath von Hespen, wegen der

mir einem angegebenen Ignoranten, Pedanten, und puro puto Legulejo-, gnädigst ertheilten Professione juris angezapfet' worden, an des Tages Licht, und Ileubel auch Selbsten zu gleicher Zeit zum
Antritt seines officii allhier an, dieser theilte nun das Altonaische Scriptum nicht nur unter der Hand

aus, sondern hielt auch kurz darauf die von seinen Mithelfern zusammen geschmiedete oration de

pedantismo juridico samt der dazu gehörigen Cantata und hatte der Procancellarius (Muhlius) ein
solches Vergnügen daran, dass da andere ehrliche Professores dem actui nicht beygewolmet*) und
aiso ihren disssensum publice an den Tag gelegt, er doch zusamt dem P. Arpe, als Ileubel seine
Wahre nicht recht zu Markt bringen konnte oder wollte, und nicht verständlich genug von dem Papier

herabgelesen, denselben durch den Pedellei! publice ermahnet, sich deutlich und verständlich hören
zu lassen, dessen olmgeachtet er dennoch Johannes in eodem geblieben und die sudiosi ihr Gespött

rechtschaffen darüber getrieben, Er wollte solches aber mit dev lectione publica wieder gut machen,
affigirte daher nach etlichen Monaten darauf endlich einen Zettel, darinn er de principiis juris civilis
ex jure naturali falso petitis zu lesen versprach und gal) man offenbahr zu verstehen, dass es wieder
auf mich gemünzet sey**), als aber etliche alte Studiosi sich declarirten, ihm publice in fäciem zu

opponiren und dadurch seine Erudition zu prüfen, steifte sich der gute Mann krank und ging damit
die lectio publica wieder zurück, bis endlich sein Suspensionsdeeret ankam und darauf wegen seiner
weitern üblen Aufführung die Cassation erfolgte.

Harpprecld führt dann an, dass Thomasius, Gundling und Boehmer sich sehr ungünstig über
Heubel geäussert hätten, und erklärt, dass, wenn Ileubel restituirt werden sollte, dieses zum Blame der
Universität dienen würde.

•

Nach seiner Entlassung soll Ileubel. wie Schröder anfuhrt, in Hamburg gelebt haben, er be
arbeitete Nordbergs Leben Carls XII., den ersten Theil widmete er 1745 dem Könige Friedrich von

Schweden, den zweiten, der 1746 erschien, dem Prinzen Adolph Friedrich, seinem ehemaligen Zög
ling der dritte 1751 erschienene Theil ist nicht mehr von Ileubel bearbeitet, und man darf darnach

wohl annehmen, dass II. zwischen 1746 und 1751 gestorben sei.
4

'

•

'

18) Stephan Christoph Harpprecht von Harpprechtstein,
Herr in Kaltenthal etc., Kaiserlieher Hath,

ward 25. Mai/6. Api-il 1721 als erster Prof, der Rechte nach Kiel berufen***), er »hielt am 2. Mai 1722
seine Antrittsrede de studio jurisprudentiae ad usum reipublicae modernae recte et feliciter instituendo. Ehe II. nach Kiel kam, hatte er, wie er selbst in seiner früher schon erwähnten Relation
vom 8. Febr. 1724 im Eingang ängiebt, in Wien eine ansehnliche auf 8000 Mark Lüb. in fixo ein
trägliche Charge; er war, wie er im § 9 der Vorrede seines non usus speculi sucvici Kiel 172.5

*) Muhlius musste ordnungsmässig hei der Inaugurationsrede anwesend sein.
**) Durch sein Credo und die ungekündigte Vorlesung hatte Heubel oflcnbar der Vorschrilt der Revocation genügen
wollen.

Einige Nachrichten über U. giebt Möller in seiner Cimbria literuta und Ilök in seiner Geschichte der Universität
Tübingen S. 151. 152, Tüb. 1774 8. Beide Angaben sind aber unzureichend, Mehrcres bieten Jlarpprechts Schriften. II. war

1676 in der Nähe Tübingens geb.. studirte in Tüb. und Halle.
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sagt, 9 Jahre Hofrath Und Cammerdirector des Fürsten Anton Florian von Lichtenstenstein gewesen,
ward aber bei dessen Tode von dem Nachfolger Joseph von Lichtenstein entlassen, und darauf nach
Kiel berufen. Vor seiner Lichtensteinschen Bedienung, die er erst 1713 übernahm, war H. Professor

in Tübingen*), er nennt sich, in der erwähnten Relation von 1724, einen nunmehr zwanzigjährigen

Academicus und Professor. Er ward 1702 in Tübingen ausserordentl., später ord. Professor, 1709
Regierungsrath und Kammerprocurator, dann wieder Prof, in Tübingen bis 1713. Carl VI. adelte
ihn und machte ihn zum Kaiserlichen Rath.

Der Fürst von Lichtenstein hatte einen Process gegen

die Gräfin von Kaunitz wegen der Grafschaft Rittberg geführt und denselben in possessorio und
petitorio verloren, darauf ward, nachdem Harpprecht in die Dienste des Fürsten von Lichtenstein ge
treten war, von diesem im Jahre 1714 auf die Revision des Processes angetragen.

Der Advokat

der Gräfin Kaunitz Fr. Hochmann hatte gegen den Lichtensteinschen Revisionslibell seine Exceptionsschrift bekannt gemacht, mehrere Juristen, Ludewig in Halle und andere, hatten sich zu Gunsten
der Gräfin Kaunitz erklärt. Von Harpprecht erschien 1713 in Kiel: Speculi Suevici et praesertim juris
feudalis Alamannici in foris vicariatus Suevo - Franconico-Palatini non usus modernus auss ohnver

werflichen — Zeugnussen erwiesen.

Die Schrift ist „ohne Anmassung einer zierlichen teutschen son

dern in denen höchsten Reichsgerichten üblichen Rechtlichen-Schreibart zum Druck befördert“. Der
Streit beruhte auf der Frage, ob die Sache nach Römischem Recht und dem Longobardischen Lehn
recht zu entscheiden sei, oder ob, wie die Advokaten und Schriftsteller der Kaunitz’sehen Parthei,
welche II. novatores nennt, ausführten, der Schwabenspiegel, das Allemannische Land- und Lehnrecht
zu berücksichtigen seien. II. behauptet, die Kaunitzache Parthei habe „die alte verlegene Alamannische
Land- und Lehnrechte himmelhoch erhoben“, er hofft, „das wann unpartheysche Gelehrte Leute und
insonderheit die Rechts begierge Jugend aus diesem Werklein — den Ohngrund der bisshero, von

einigen Neuerungsbeflissenen Rechtslehrern, zu Markt gebrachten neuen Principiorum jus dicendi et
controversias in fbro terminandi sehen;

Sie denselben von selbsten erkennen und alle bisshero von

dieser Materie gehabte Vorurtheile zu ihrem aigenen und der Justitz Besten gerne ablegen werden—“
Harpprecht will nachweisen, dass die Investitur- und Familien vertrüge ex jure communi, dem gemeinen
Civil- und Feudal-, auch Canonischem Recht, erläutert werden müssen, dass das jus commune „mit
nichten in denen alten verlegenen teutschen Rechten, Speculo Suevico vel Saxonico oder jure feudali
Alamannico a Schiltero uoviter edito bestehe.“

Man könnte, sagt Harpprecht S. 139 und folg, ein wenden, dass einige Academien seien, auf
welchen die jura Franconica et patria zu dociren angeordnet worden, woraus man auf die Observanz

dieser Rechte glaube schliessen zu können. Engelbrecht de utilitate atque necessitate studii juris
Germanici gebe drei solcher Universitäten an, Giessen, Rinteln und Kiel. Man wisse aber rücksicht
lich der ersten beiden Universitäten nicht, wie die Anordnungen zu verstehen, in Kiel sei aller
dings Amthor 1712 zum Professor juris patrii ernannt worden, ohne dass dadurch dem jure civili et
canonico etwas entzogen sei, bei der grossen Menge der Patricularrechte in Schleswig und Holstein
sei ganz weislich ein Prof, juris patrii constituirt worden, für die Auctoritas obsoleti juris Teutonici
folge daraus nichts, vielmehr dagegen, da dieses „allhier nicht mit unter dem ambitu juris patrii
begriffen worden.“ Harpprecht sagt, obwohl seit der Professur in Kiel „ich meine Gedanken und
*) 1^05 disputirte in Tübingen unter Ilarpp. Joh. Theod. Wolf, die Miss., welche 1715 wieder gedruckt wurde,
hat den Titel: specimen anologicum jurisprudentiae universalis et ßomariac particularis quoad statum libertatis. Der Verfasser
legt grossen Werth auf die allgemeine Rechtswissenschaft, 1713 disputirte Frid. Ad. Zenit in Tübingen unter Harpprechts
Dekanat über die Diss. de relutione oppignerationum imperialium. Die kleine Schrift enthält nur etwas ausgeföhrte Thesen. Nach
Putters Titer, des 'Staatsrechts Th. 3. Gott. 1783. S. 582 war II. 1710 Iiegierungsrath und Kammergerichtscurator in Stuttgardt und schrieb damals einen Bericht üher die Beschaffenheit des-Post- und Botenwesens.
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Arbeit anjetzo mehr auf die studirende Jugend als auf dergleichen Prozesssachen und Streitschriften
zu wenden, verursacht worden, so habe ich doch gleich bei dem Antritt meines hiesigen Amtes wahr
nehmen müssen, dass aucli die allhier studir. Jugend von dergleichen irrigen Meinung zum Theil

eingenommen und deroselben die gemeine geschriebene Kaiserliche und Lehen-Rechte als altverlegenes
ohnnutzes Gezeug beschrieben, herentgegen aber an deren Statt die alte Teutsche Rechte äusserst
recommandirt, und sie also ganz irre gern ach et und von dem rechten Weg abwendig werden wollen,

wider welchen Irrthum, gleich wie ein jeder ehrlicher und gewissenhafter Rechtsgelehrter sich zu
setzen in seinem Gewissen verbunden ist, also soll er auch niemals ermangeln, der studir. Jugend
das Widerspiel klärlich zu zeigen“ —. Der Verf, meint, ihm sei durch seine vieljährige Bedienung
Manches kund geworden, was bey den gemeinen Autoribus nicht zu finden, er sagt in der Vorrede,
er wolle in seinem Werk die Mittelstrasse halten und zeigen, dass wenn einige teutsche Gewohn

heiten vorhanden, welche den Römischen und Longobardischen Gesetzen vorzuziehen und in einigen
Puncten mit denen Allemannischen Rechten übereinstimmen, solche nicht deshalb Auctorität haben,
weil sie in dem Schwabenspiegel auch gelesen werden, sondern weil solche Gewohnheiten in den
Reichsgesetzen, Reichshofrath- und Cammergerichts - Ordnung approbirt. Der Verfasser hat seiner
Schrift als zweiten Theil mehrere Urkunden zum Beweis der praktischen Gültigkeit des Longobar
dischen Lehnrechts angehängt. Ein Supplement, welches H. am Schluss verspricht, ist wohl nicht
erschienen, eben sowenig die Abhandlung de exiguo juris Saxonici usu imo aliquando plane non usu,
in welcher er auf die Holsteinische Landesart besonders Rücksicht nehmen wollte.

Bekanntlich war von mehrern Rechtsgelehrten, Hotmann j- 1590, Herrn. Conring f 1681, Tabor

t 1674, Kulpis f 1698, Job. Schilfer f 1705, Christ. Thomasius f 1728, dessen Schüler G. Beyer
t 1714 und 6r. G. Titius f 1714 und Andern die Frage über das Verhältniss des Römischen zum
einheimischen Rechte erörtert, und die praktische Wichtigkeit des letzeren hervorgehoben wor
den. Auf diesen Streit, in dem Thomasius besonders als Bekämpfer des Römichen Rechts auf

trat, dessen Flecken und Unwichtigkeit darlegen wollte, bezieht sich die erwähnte Schrift Harpprechts.

Dass Arpe und Jleubel anderer Ansicht waren als Harpprecht, wusste dieser, wie aus dem

Angeführten hervorgeht, von diesen konnte er es aus deren Schriften und den Vorgängen in Kiel

entnehmen, Vogt hatte im index 17f§ eine diss. de juris Justinianei, canonici, feudalis Longobardici,
speculi item Saxonici et Suevici in foris German, usu ac auctoritate angekündigt, die aber wohl nie
erschienen ist.

Gegen die Harpprecht'sehe Schrift, in der er die Kieler Juristen beschuldigte, dass sie die
Jugend irre führten, erschien 1713 in Hamburg ein Streitschrift, die man Vogt zuschreibt. Sie führt
ganz denselben Titel, welchen Harpprechts Schrift hat, nur steht am Schluss des Titels; „Worin das
Prooemium mit zufälligen Anmerkungen in eben den Jahr wieder gedruckt“. Diese Streitschrift*)
In dessen Naevi jnrisprudentiae Romnnae 1695 und 1707, in der Schrift de rite formando statu controversiac, an

leguin juris Justin, sit frequens an exiguus usus 1715; die Schrift von Kulpis, der sielt Sincerus nannte, de German, vett.
legum ac Rom. juris origine ouctorituteque vom .1. 1682 gab Thomasius mit Anmerkungen wieder heraus 1713. ln anderer
Weise ward das Rom. Recht getadelt von Cypr. Regner ab Oosterga (t 1687) in seiner Schrift de injustitia legum quar. Rom.

Ultrajccti 1661, eine Verthcidigung begann, der ausgezeichnete Jurist Ulrich [[über (f 1694) in seiner leider nicht vollendeten
Eunomia Romana Francof. 1700. Eine kurze Uebersieht des Streits gab Wahl 1747 in seinem Programm zu Ilavwdmeyers
Disputation in Göttingen. G. Cctlixt erhob zuerst in seiner epitome theol. moralis Bedenken gegen die Annahme, dass Kaiser
Lothar das Rüm, Recht eingeführt habe, ihm folgte Conring mit neuen Argumenten, dann Kulpis, Thomasius, Heger etc.
**) Sie beruft sich unter andern auf dir. Joh. TI. Engelbrecht de utilitate et necessitate studii juris Germanic i. dessen
diss. de causis impediti succ. tentatae emendat. justitiae 1718, desselben diss. de gen. decis. fontibus in terris Brunsv. 1719 und

9*

vertheidigt durchweg die Ansicht von Thomasius, Harpprechts Mittelstrasse sagt sie, werde zum
nächsten Holzweg wo nicht gar zum düstern Broeck der Glossatorum hinfuhren, Harpprechts Erhe
bung über andere Juristen erinnere an den Sectirer in Frankreich, der meine : se solurn revera exi-

stere, caeteros homines suos esse conceptus.
Die Meisten würden sagen:

Atque is quidem nactus est discipulos egoistas dictos.

Wenn der auctor wäre zu Lichtenstein Hof-Rah! und Cammerdirector

geblieben, hätte die Sorge um die Rechts beflissene Jugend Zeit genug gehabt.

Es sei allerdings

für Holstein wähl-, dass nach der Landger.-Ordn. Th. II. Tit 3. §. 3 die Landesherrschaft aus den
Sachsen-Rechten habe einen Auszug machen wollen, dass, bis dieser Extract erschienen, dass alte
Sächsiche Recht in Holstein judicando nicht zu attendiren, man könne aber nachweisen, dass bei den alten
Holsten die Sächsischen Rechte eher in Gebrauch gewesen, als an den Sachsenspiegel gedacht wor
den , auch sei dieser vor der Landgerichtsordnung in Gebrauch gekommen ,

wie aus dem Bordes-

holmer Vergleich von 1522 erhelle. Als Anhang hat diese Streitschrift zwei Erörterungen aus Heineccius de stylo cultiore, nemlich de jure antiquo German, und de usu juris Romani hodierno.

Eine ruhige Erörterung, wie sie bei Schilter sich findet, ist in der Streitschrift nicht enthalten,
sie scheint eiligst geschrieben, als ihr Verfasser nur noch Harpprechts Vorrede, nicht das Werk
selbst hatte.

Dieser Streitschrift gegen Ilarpprecht folgte eine zweite, eine kleine Spottschrift, angeblich von
Joh. Henr. Archenholtz*) Rahtsverwandten und p. t. Prätor in Altona. Altona 8. Septb. 1723: Vor
läufige Nachricht und Anzeige an H. tit. Christ. Harppreclit von Harpprechtstein auf Kaltenthal, so
itzo Professor juris prim, bei der Hochfürstl. Universität Kiel, wie und wo derselbe den unbenannten
Verfasser der gegenseitigen über den non-usum modernum Speculi Suevici et juris feudali Alamannici

gemachten Anmerkungen ganz gewiss könne antreffen. Harpprechts teutsche Schrift „mit Römischem
Stirnband habe eine abgethane Streitsache aufgewärmt“, die vorgegebene Rechtsgelahr liege nur „in
Kaltenthäligen Gründen“.

Was aus der Altonaer Königl. privileg. Druckerei gegen H. erschienen,

wolle Archenholtz vertreten, wenn II. das Ungebührliche nachweise, auch wegen der Autorcs der
Anmerkungen, wenn aus dem Orginalconcept mehrere zu ersehen, wolle man ihm Auskunft geben,
sobald er seine Behauptungen erweise.

Im Jahr 1723 erschien ohne Druckort: Vacantiae vindemiales Joh. Basii Frisii sive de fatui-

tate Basiana epistola Johannis Wilhelmi Neonebelli ad nobil. virum dominum Heinricum a Gunteroda.

Der Jurist Joh. Basins hatte nemlich Basiliae 1575 paradoxarum disputationum juris civilis 11. IV.
geschrieben, in denen Alciatus und andere Juristen, besonders aber Franz Ilotman oder Hotomanus
(f 1590) sehr heftig und ungebührlich getadelt**) wurden. Gegen den Tadel von Basius erschien
zu Gunsten des Hotman eine Schrift unter dem eben genannten Titel Vacantiae etc., die auch in

Hotmans Schriften als Anhang seiner Observationes gedruckt ist***). Diese scharfe Censur erschien
nun wieder mit einem teutschen prooemio, welches Vogt, dem Gegner Harpprechts, zugeschrieben
wird. In dieser Vorrede heisst es, die Schrift sei „ohne die geringste Application auf jemanden zu
\
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Boehmcr diss. de rctraetus gentilitii in agris Hamburg, fundamento 1722, Wencker de justiüa indilata. Oie Ilarpprecht’sehe
Streitfrage ist später behandelt von F. A. Hummel (resp. J. /’. Beckmann) in der diss. de proüdria legum Justinian, prne jure
patrio antiquo I.ipsiae 1739, und von A. Balthasar in der Einleit, der diss. [de praerogativa juris Germ, prae jure Rom. in
materia pactorum dotal. Gryphisw. 1739.
*) Oer Rathsherr und Prätor Archenholtz in Altona starb im Juli 1724.
**) Basius wird auch in Uommel literature juris ed. 2. Lips. 1779 p. 318 als plebejisehor Tadler wegen seiner disp.

parad. genannt.
***) ln Fr. Ilotmani Opp. T. 1. P. 2. p. 442, lautet der Titel ganz so, wie oben angegeben, und ist zu Neonebelli
das Wort Ihenensis hinzugefugt.
Vogt nimmt in der Vorrede an, Neonebellus sei Hotmanus selbst, was wohl unbegründet ist.

machen“ wieder aufgelegt, „der studirenden Jugend zum Besten, damit diese keine böse Sitten sich
angewöhne, und künftig auf etwa eine verwegene Art andere gelehrte Männer anzupacken sich
gelüsten lasse, zumal wie elend solches gemeiniglich für dergleichen zänckische Haperechte*) — zuletzt
abzulaufen pflege, sie an dem Exempel Basii, Basilii vel Onobasii ersehen könne“. In dem Abdruck
dieser epistola ist statt Hotmanus Hochmanus gesetzt; dies war, wie schon erwähnt wurde, der
Advokat der Gräfin Kaunitz in dem Processe des Fürsteji von Lichtenstein gegen Kaunitz. Am
Schlüsse wird dies angebliche erratum wieder corrigirt.
Mir scheint diese Neckerei fast wie ein Versuch einer Basianischen Grobheit.
Es muss wenigstens noch eine Schrift gegen //. in Altona erschienen sein, er erwähnt in

seiner Relation eines in Altona erschienenen Pasquills, in dem der Prokanzler Muhlius ausdrücklich
genannt werde, was in der von mir benutzten Gegenschrift nicht der Fall ist.

Kehren wir, nachdem wir diese Streitschriften, welche mit Harpprechts früherer Thätigkeit
Zusammenhängen, zu seiner speciellen Wirksamkeit in Kiel zurück.

Für das Sommersemester 1723

kündigte H. statutenmässig publice ein vierstündiges Pandecktencollegiuin an ad methodum Stryniakam
ordinemque compendii Lauterbachii und erbot sich in commodum pauperum studiosorum sumtibus
collegiorum privatorum non sufficientibus eine fünfte Stunde gratis zu lesen.

Im nächsten halben
Jahre 17f$ war Harpprecht Rector, und obgleich Manche dieses Amt als vom Halten der Vorlesungen
dispensirend ansahen, erbot er sich die Pandekten fortzusetzen und das bis zum dritten Buch ge
brachte Collegium der Institutionen zu vollenden, so wie für Anfänger nach Vitriarius Institutionen
Vorlesungen zu halten. Nach seiner mehr erwähnten Relation hoffte er Ostern 1724, also nach zwei
jähriger Arbeit, die Institutionen zweimal, die Pandekten einmal beendigt zu haben, er erwähnt, dass

er täglich zwei bis drei Stunden gelesen und auch die Privatcollegia unentgeldlich gehalten habe.
Im Jahr 1723 11. Decb. disputirte unter seinem Präsidio ein Liefländer Franz Peineck über eine
commentatio betr. das deeretum divi Marci; 1724 26. Jan. disputirte über die Pars 2 dieser diss. der
Wismarer Joachim Ulrich Schumann. Beide Disputationen sind sogen. Friedericianische, wie sie vom
Herzog Friedrich zur Uebung vorgeschrieben waren und wozu die Druckkosten aus dein Fiscus

gegeben wurden.

Im Jan. 1726 disputirte H.'s Sohn, Juh. Andreas Harpprecht, de praecedentia S.

R. J. liberae nobilitatis prae civitatibus imperialibus, am 10. Juli desselben Jahres disputirte Hier.
Peter Müller unter Harpprecht de jure actuarii Hamburgensis pro licentia sumrnos in jure honores
capessendi. Harpprecht sagt: in den Statuten der jurist. Fac. sei vorgeschrieben, dass wer Licentiat
oder Doctor werden wolle, fünf Jahre auf Universitäten studirt haben müsse, dass aber vier Jahre
ausreichten, wenn die Facultät dem Candidaten ein Zeugniss von besonderer Gelehrsamkeit geben
könne, da aber H. P. Müller gar nicht auf der Universität studirt habe, so sei von des Herzogs

Königl. Hoheit die Dispensation ertheilt worden. Im folgenden Jahre disputirte Joh. Andr. //. unter
des Vaters Präsidio de sacri Romani imperii liberae et immediatae nobilitatis jure status imperialis
et superioritatis territorialis.
Harpprechts Relation vom 3. Februar 1724 ist für die Kenntniss der Universitätsverhältnisse
nicht unwichtig. Ehe ich daraus Näheres mittheile, will ich kurz zur Uebersicht einige Worte an
führen. Im Jahre 1707 war von den damaligen perpetui visitators, dem Präsidenten Wedderkopp

und dem Generalsuperintendenten Muhlius, ein vom Landesherrn bestätigtes Universitätsreglement
) Am Schluss ist dieses Wort als Druckt’elder corrigiert in Hnbercchte.

**) In den Statuten heisst es: — ante omnia interrogetur candidatus, quantb tempore hie vel in aliis approbatis uni-

versit. utriusque juris studio operam dederit, — legitiirfum namque tempus completionis quinquennio definitum est, nisi quis perspectae et probatae eruditionis in jure evidens testimonium nostri ordinis habuerit. In eo enim collegium pro qualitate candidatorurn dispensandi potestatem habet, ut qnadriennium sufficere possit.

erlassen worden.

Nach Wedderkopps Sturz im Jahre 1709 regierte Görtz unter der vormundschaft-

schaftlichen Administration; nach dessen Entfernung trat Henn. Friedr. von Bassewitz an seine Stelle;

durch Rescript vom 2. Sept. 1719 ward Geh. Rath II. F. Bassewitz zum Curator ernannt und Muh-

Uns, der aber durch Beseitigung seines Verwandten Wedderkopp an Einfluss verloren hattte*), ward
ihm adjungirt. Bald nach diesem von Hamburg aus erlassenen Rescript trat der mündig gewordene
Herzog Carl Friedrich seine Reise an, die ihn nach Russland führte, er vermählte sich 1724 mit der
Grossfürstin Anna und kam erst 1727 nach Holstein zurück.

In der Zeit von 1713 bis 1720 war

der Landesherr nicht im Besitz seines Landes, und gewann 1720 nur seinen Holstein. Landestheil
wieder, die Universität war freilich nicht ganz ohne Verbindung mit der ausser Landes befindlichen

Landesherrschaft, diese ernannte 1719 Professoren, wie Arpe, Heuhel, und früher Koes, für deren
Besoldung sie nicht sorgen konnte; die Universität war gewissermassen sich selbst überlassen, hing
jedoch zur Zeit der Besetzung des Herzogi. Antheils von Dännemark ab, von Kopenhagen aus ward
1719 Frise zum Professor ernannt.

Wegen ihrer Einkünfte war die Universität auf Bordeshohn an

gewiesen, aber die Besetzung des Landes, die Kriegsunruhen und Bedrückungen standen der regel
mässigen Hebung der Salare und dem geordneten Zustande der Univers. entgegen, wenn auch der
König manche Milderungen**) eintreten liess; das Herzogliche Convikt, durch welches unbemittelte
Studirende unterhalten werden sollten, hat grössten Theils seine Einnahme aus. dem Herzogthume

Schleswig zu ziehen, jedoch verhinderten der Krieg und die Unruhen längere Zeit die Zahlungen,
noch im Jahre 1726 war selbst Dithmarschen im Rückstand mit den Conviktzahlungen. Nach der
Restitution des Herzogs ward eine Visitationscommission, bestehend aus: Joach. Otto Bassewitz, Pechlin und Classen ernannt, welche Auskunft über die Vergangenheit fordern und das Beste der Uni

versität fördern sollte, sie fand manche Hindernisse, Harpprecht scheint mit seinen Ansichten bei
ihr nicht ganz durchgedrungen zu sein, und wandte sich am 3. Febr. 1724 an den Herzog mit der

erwähnten Relation. Die Universitätsgebäude waren, nach 11., verfallen, der in der Nähe befindliche
Küchen- und Baumgarten, den früher Prof. Opitz gemiethet, sei nach dem Reglement vom 14. März
1702 der medicinischen Facultät übergeben, würde aber von dem Prof, der Medicin Waldschmidt***)
benutzt.

Baron Görtz habe seinen frühem Maitre d’hotel d’Arbemon****) zum ordentlichen Professor
'‘) An der Visitationscommission, die 1711 nach Kiel gesandt wurde, nahm Muhlius keinen Antheil.
*“) Auf Vorstellungen der Universität wurden durch Königliches Rescript vom 3. May 1713 die Häuser der Profess,

von der der Stadt Kiel aufgelegten Brandschatzung befreit, am 10. Nov. 1714 ward die Universität von der Vermögenssteuer
eximirt, 22. Jan. 1715 wurden auch die Wittwen und Kinder der Professoren von der für 1714 angesetzten Kriegssteuer so wie

am 30. Aug. 1717 die Professoren, deren Frauen und Kinder von der ausgeschriebenen Kopfschatzung befreit.
Rescript vom 10. März 1714 ward befohlen, aus den Bordesholmer Amtsrevenüen die Salarien

Durch Königl.

an die Universität für das ver

flossene Jahr zu zahlen und damit zu continuiren, indess fand doch eine regelmässige Zahlung nicht statt.

Für die Jahrei 718

und 1719 war ein Theil der Besoldungen gezahlt, ein anderer in Rückstand geblieben. Die Zahl der Conviktoristen ward durch
Herzogliche Resolution vom 20. Septb. 1726 „bei den anhaltenden beschwerlichen Zeiten und da die aus Unserm Herzogthume
Schleswig zum Unterhalt des Conviktorii gewidmeten Gelder nicht einfliessen“ auf 26 Studirende redücirt: Jeder Conviktorist

sollte wöchentlich 24 Schill. Vergütung geben.
***) Nach einem Rescript vom Septb. 1727 sollte dieser Garten dem Apotheker Christiani überlassen werden,
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hatte Harpprecht ihn gemiethet.
***'*) In der Bestallung Joh. IT. d’ Arbemons zum ord. Professor der französ. Sprache wird er vormaliger Professor

der Wolfenbüttler Akademie genannt, seine Ernennung ist von dem Administrator 27. Aug. 1707 im Königlich Schwed. Haupt
quartier zu Altranstedt unterschrieben.

.Das Consistor. machte eine Vorstellung dagegen, dass d’Arbemon ins Consistorium zu
recipircn, an Wedderkopp, der damals in Hamburg lebte, auch Al. Carl Curtius, der doch doctor mod. et juris gewesen, sei
als Prof. gall, et ital. ling, nicht Mitglied des Consistorii geworden, auch sei d’Arb. Katholik. — Wir finden d’Arbemon nicht im

Consistorio.

F. Al. Curtius ward gleich bei der Stiftung der Universität, aber nur als ausserord. Professor der französ. und
italienischen Sprache angestellt, und es passt deshalb die Argumentation nicht. Curtius ward 1668 nach der ersten Visitation

n
der französichen Sprache und dessen Sohn zum Fechtmeister gemacht, so wie G. seinen frühem
Bedienten la Montague zum Tanzmeister ernannt habe, auch sei ein Bereuter Bötticher mit hoher Besol

dung angestellt.

Harpprecht räth der Regierung, die Verordnung*) zu erneuern, dass den säumigen

Lehrern wegen jeder versäumten Lection ein pro Cent von ihrem Salar abgezogen und dieses Neglectengeld unter die fleissigen Professoren vertheilt werde, dass zu dem Ende die Pedellen die Versäumnisse notiren und darüber monatlich berichten sollten, er meint, dies gereiche den Professoren
nicht zur Schande. Nach dem Reglement von 1707 sollte jeder Professor die lectiones publicas nicht
in seinem Hause, sondern sowohl des Winters als des Sommers, es sei denn, dass die Kälte zu gross

und sowohl die docentes als discentes sich nicht davor bergen könnten, in auditorio publico halten.
Harpprecht klagt seine Collegen an, dass sie nicht in den öffentlichen Auditoriis läsen, schildert aber
zugleich die Hörsäle als ganz verfallen. Damit die Kälte nicht als Vorwand, die öffentlichen Hörsäle unbenutzt zu lassen, gebraucht werde, giebt Harppr. den Rath, dass entweder jährlich aus den
Bordesholm. Waldungen 30 bis 40 Faden Holz geliefert würden, oder die Studirenden, wie auf an
dern Universit. üblich sei, jährlich jeder 1 Mark für Lignalien zahlten. Das Collegium Professorum
will H. a capite ad calcem gesäubert wissen, Muhlius wird wegen seiner Intriguen, seines Unfleisses,
seines Mangels an strenger Orthodoxie getadelt, er habe seit 12 Jahren keine Collegia gelesen und
nur eine disputatio de missione Danica, die dem Könige von Dänemark dedicirt sei, gehalten. Den
Professor Frise**) lobt H. als einen orthodoxen und eifrigen Theologen, so neben II. das vor denen

Auditoriis, theologieo und juridico, gewachsene Gras untertreten helfe, Frise habe die studiosos theologiae, so grösstentheils Königliche Unterthanen, bis daher allein informiret, müsse aber derentwillen
viele üble Nachrede leiden, dass die wenigen bei Muhlio frequentirenden seine lectiones publicas
nicht einmal besuchen düVften. Vogt und Arpe, die beiden juristischen Collegen des Referenten,
schildert II. als unfleissig etc. Waldschmidt, der einzige medic. Prof., hinge seiner Praxis auf dem
Lande nach, seine eignen Söhne würden von J)r. Richter in der Medicin infbrmirt. In der philos.
Facultät sei Hannemann, der Professor der Physik, ungefähr 85 Jahr alt***) und habe einen Fuss
zugleich mit dem Juristen S. II. Sannemann und dem Philosophen Nicol. Mauritius wegen Mangel an Fleiss im Lesen und,
weil sie es sonst an Vielem ermangeln lassen, entlassen. . In den gedruckten indices der Vorlesungen ist Curtius nicht genannt,

obgleich doch sonst ausscrord. Professoren aufgeführt sind, so 16y| die Theologen Wasmulh und Franck, die freilich auch
beide ordentliche Professoren der philos. Fac. waren, auch der Jurist Rosmarin, ausserord. Professor, steht in demselben Vor-

zeichniss.

Vergleiche Torquatus inauguratio p. 80, Chronik der Universität Kiel 1854 S. 15.
*) Nach der Verfügung vom 2. April 1666 soll dem Lehrer wegen jeder nach den eingesandten Monats Verzeichnissen

versäumte Stunde, hei angestellter Visitation der Universität, ein gewisses Geld vom Salario abgezogen werden, am 22. Mai 1668
ward diese Bestimmung „Unmassen dasselbe auch auf andere Akademien Herkommens und gebräuchlich“ wiederholt und der
Abzug zu A K. fiir jede versäumten Lection bestimmt; cs soll nach Verfügung vom 10. August 1671 diese Strafsumme bei der
Prorcctoratswahl zur Hälfte allen Professoren, zur andern Hälfte den Professoren der Facultät, zu welcher der Säumige gehört,

zufallen, der famulus communis soll acht haben und dem procancellario referiren, wer da lese oder nicht.

In dem von Wedder-

kopp und Muhlius entworfenen, 27. Jan. 1707 bestätigten, Reglement ward nochmals injungirt, dass jeder Professor monatlich
sub tide juramenti numerum lectionum publ. et privatarum spceificire und alle Viertel Jahr nach Hole sende, und bestimmt,
dass die lectiones publicas in dein auditorio publico gehalten werden, wenn nicht die Kälte zu gross sei.

Die Aufsicht durch

die Pedellen-ward 1707 nicht wiederholt.
*•) ])cr Prediger Martin Frise aus Ripen ward am 25. Septb. 1719 von dem Könige von Dänemark zum Prof, der

Theologie ernannt.

Das Consistorium beschloss diese Ernennung ad sereniss. zu melden, Frise muss später vom Herzoge bestä

tigt sein, in einem Bericht von 1746 sagt er, er sei 1721 vom Herzog Carl Friedrich zum dritten Prof, der Theologie erpannt
worden. Im Juli 1723 reiste er nach Altorf und ward daselbst nach gehalt. Disput, bei dem Jubiläum Doctor der Theologie.

Die Diss. handelte de bonis motibus intends.

Er hatte in Copenhagen studirt und war daselbst 1712 Magister der Philosophie

geworden.
1724

«**) Joh. Ludwig Hannemann starb nach dem unpartheyisehen Corresp. auf 1724 No. 123 und 124 am 25. Octb.
er ward 84- Jahr alt war geboren in Amsterdamin, studirtc erst Theologie, dann Medicin, ward 1675 Prof, der Physik
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schon im Grabe, Majus docire seit 1694 eloquentiam et liistoriam, sei unfleissig, zu alt und hindere
durch seine Kritik nur den Magister Hane. Der Prof, der Kirchengeschichte Möller sei (sagt II.)

ein fleissiger Mann, die inspectio scholarum habe ihm Professor Mvhlius, der Generalsuperintendent,
entzogen und der letztere sei Schuld, dass kein einziges Subjecturn von Landeskindern nach Kiel
komme, so der lateinischen Sprache wohl mächtig sei. Kortholt, der Professor der Moral und Poesie,
sei ein fleissiger absonderlich in latinitate wohl versirter Maun, habe in Moralibus sana principia,
Gentzke entziehe aber durch die neue Philosophie dem K. alle Zuhörer. G. sei ein gar geringes
Subjecturn, so nach denen von ihm selbst inventirten Penseen der Jugend allerhand schlecht Zeug

in teutscher Sprache vortrüge, seine Hypothesen würden tlieils der Absurdität, andere der Heterodoxie und der Christlichen Religion nicht gemäss zu sein bezüchtigt, publice lese er nie, habe
Lesens halber keinen Fuss ins Auditorium gesetzt, Den Orientalisten Opitz, der zugleich Prof. der
griech, Sprache war, und den Mathematiker Koes lässt II. ohne Tadel passiren. Schon oben ist erwähnt

worden, dass durch ein Herzogliches Rescript gegeben Petersburg

Aug. 1724 die beiden Juristen

Vogt und Arpe entlassen wurden, wir können wohl mit Sicherheit annehmen, dass die Relation II.’s
auf diese Entscheidung von Einfluss gewesen. Eine andere Wirkung sehen wir in der Vorschrift
des Herzogs Carl Friedrich vom , s0 . September 1724, nach

welcher von der Universitätseommission

9. Jan. 1725 eine ausführliche Verfügung erlassen wurde.

Das Procaucellariat soll hiernach nicht

mehr ad dies vitae bei einer Person sein, sondern alle zwei Jahr zwischen dem Professor prima-

rius der Theologie und dem Professor primario juris ohne Salar wechseln. Die Professoren Majus
und Müller wurden mit völliger Beibehaltung ihrer Salarien pro emeritis et honorariis erklärt, jedoch
ward ihnen durch Entscheidung vom

November 1725 gestattet, als emeriti Vorlesungen anzu

kündigen. Prof. Kortholt soll nach dem Reglement vom 9. Jan. 1725 die Charge des Bibliothekars
und der Moral niederlegen, die Professur der Poesie behalten und dazu Profess, der Eloquenz sein,
Opitz soll neben den orientalischen Sprachen die dritte Professur der Theologie übernehmen, so wie
Doctor Carl Friedrich Luther die zweite Professur der Medicin*). Das Bibliothekariat soll Magister
Phil. Friede Hahn oder Hane**) übernehmen. Darnach gab es drei Px-oless. der Theologie: Muhlius,
Frise, Opitz***), einen Professor der Rechte: Ilarpprecht****), zwei der Medicin: WaldSchmidt f) und

Luther, der philosophischen Facultät fünf: Kortholt, Prof, der Eloquenz und Poesie, Koes (Kosius),
der Mathematik, Gentzke der Logik und Metaphysik, Hane Bibliothekar.
Alle und jede Professores sollen irn Auditorio publico lesen, die lectiones publicae sollen von
März.an, die Hundstage ausgenommen, bis im Deeember, so lange man der Kälte wegen dauern
kann, ohne Ferien zu machen, absolvirt werden. Was bis zum Deeember nicht absolviret ist, soll
zu Hause supplirt werden, und der Lehrer darüber von seinen Auditoribus ein beglaubtes
in Kiel, er vermachte (seine Bücher, mit Ausnahme der chemischen, der Univ.-Bibl. in Kiel.

Der Correspond, nennt 56 Schriften

von Ilannemann, die Auslieferung seiner Bücher an die Bibliothek ward sehr verzögert durch die Ansprüche der Creditoren
des verstorbenen Professors.
,

*) Luther findet sich jedoch im index erst im Sommer 1726, sowie der ausserord. Professor der Medicin G. Franck,

welcher nach den Professoren der philos. Facultät aufgeführt ist.
**) Im index für den Winter 17|| steht Hane als ordentlicher Professor der Kirchen- und Profangcschichte in der

philosophischen Facultät.
*»») Opitz blieb dabei in der philos. Facultät als Prof, der griech. und der oriental. Sprachen.
**’*) Im Jahre 1724 hatte man sich vergebens bemüht, J. G. Fichtner aus Nürnberg, als Professor der Pandekten,
nach Kiel zu ziehen. Zum Winter 17“£ kam Hartmann und zum Sommer 1726 Struve.

t) Waldschmidt gehörte auch der philosophischen Facultät au.
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Testimonium beizubringen schuldig sein.

Der Pedell soll die lectiones täglich in ein Buch schreiben,

solches wöchentlich von einem jeden Professor subscribiren lassen, und das Verzeichniss monatlich
dem Prorector und den vier Deputirten des Fiscus überliefern. Diese sollen quartaliter ein generelles
Verzeichniss abfassen und solches dem Herzog, so wie dem Curator einsenden, und demnach soll

bei Bezahlung der Besoldung für jede versäumte Lection %},„ des Salarii abgezogen werden. Alle
Collegia privata sollen innerhalb Jahresfrist, die Institutionen des Rechts in einem halben Jahre
absolvirt werden.

Der zweite Profess, der Medicin soll im Sommer statt der lectt. publ. 50 mal mit

den Studirenden herbatim gehen und die übrigen 150*) Lectiones zur Explication der aphorismorum
Hippocr. oder eines andern guten Systematis anwenden. In den Stunden, da publice gelesen wird,
soll kein Professor ejusdem facultatis privatim dociren, viel weniger seine Privat-Auditores auf andere
Weise vOn lectionibus publicis abhalten bei 10 Rthl. Strafe. Sonst soll jeder privatim dociren kön
nen, worüber er will, wenn es nur zu seiner Facultät gehörig.

Den Professores juris sollen ver

boten sein alles Advociren, Practiciren, über Land Reisen, Gericht halten, Geld-Mäkeln und alle
andern einem Professor unanständige negotia bei ein Jahres Salarii Verlust; kein Prof, der Medicin
soll, ohne speciale Concession, ausser der Stadt practiciren. Auf des Prorectors Berufung soll jeder,
ohne dass die Ursache der Convocation anzugeben ist, in den Consistorialversammlungen bei Strafe
von 5 Rthl., die an die Biblidthek fällen, erscheinen, wenn nicht vom Prorector gebilligte Entschul-

digungsgründe vorgebracht werden.

Alle Landeskinder, welche einige Beförderung im Lande hoffen

wollen, sollen zwei Jahre in Kiel studiren und deshalb jeder über seinen Fleiss von der Facultät,

der er angehört, ein Attestat, und ausserdem jedenfalls ein Zeugniss der philosophischen Facultät
vorlegen, wofür 1 Mrk. Schreibgeld und 1 Rthl. zur Bibliothek zu zahlen, fills der Studirende soviel
bei Mitteln ist.

Zur Unterhaltung und Vermehrung der Bibliothek**) sind zu verwenden:

1) alle Reglectengelder der Professoren,
2) was bis Dato bei den Inscriptionen der Studenten gebräuchlich gewesen,

,'J) alle freiwillige Gaben,
4) die Hälfte aller academischen Sti-afgelder,
5) jeder ankommende Professor soll zwölf Rthl. zur Bibliothek geben,
6) wer in doctorem oder licentiatum promovirt 8 Rthl.,

7) ein Magister item Notarius 4 Rthl,
8) welcher Studiosus ein Attestation der Facultät, der er sich gewidmet, item facultatis philosophicae, sowohl wegen seines zweijährigen Aufenthalts zum Kiel, als ratione studiorum vitae et
morum bekommt, soll, falls er bei Mitteln, einen Rthl. ad bibliothecam erlegen,
ü) alle in Schleswig-Holstein befindlichen Buchdrucker sollen von demjenigen, so sie drucken,
ein sauber Exemplar in die Bibliothek einliefern.

10) Dergleichen alle Professoren, Theologi und Gelehrte, so ein Scriptum in Unsern Fürstenthümern ediren,
11) fremde Buchführer sollen in den Märkten und im Umschlag nicht gelitten werden, als
wenn sie vorher ein Buch, wenigstens von drei Rthl. Werth, an die Bibliothek abgeliefert.

Als Wirkung der Relation Harpprechts und dieser Herzoglichen Verfügung, nach welcher zwei
Profess, entlassen, zwei erneritirt wurden, ist es auch wohl anzusehen, dass für das Sommersemester
1725 keine Anzeige der zu haltenden Vorlesungen, sondern statt dessen im Juni 1725 ein von
*) Oie 200 Stunden im Jahr sollen offenbar den in den Statuten vom 2. April 1G66 angeordneten öffentlichen Vor
lesungen von vier Stunden wöchentlich entsprechen.
*•) Vergl. Chronik der Universität Kiel vom Jahre 1831, S. 45:

Sebastian Kortholt verfasstes Programm erschien, welches die Ansicht widerlegt, dass die Universität
eingehen und etwa in Zukunft nur ein Gymnasium sein werde. Nach dem erlassenen Reglement
würde die Universität in Zukunft drei theologische, drei juristische, zwei medicin. und sechs philos.
Professoren haben.
Im Jahre 1725 ward durch Rescript vom 30. Aug./10. Sptb. eine generelle Landescommission
ad interim ernannt, welcher der Herzog eben solche Auctorität beilegte, als wenn er selbst zugegen
wäre, auch die Universität ward ihr untergeordnet, die bisher gewesene akadem. Commission sollte
aufgehoben sein, sie erliess aber dennoch Befehle an das Consistorium. Dazu kam im Decbr. 1725
eine besondere Commission zur Revision der Rechnungen. Die Sitzungen des Consistorii wurden,
theils wegen der Streitigkeiten, theils um der Verantwortung zu entgehen, schlecht besucht. Am
20. Decb. 1725 befahl die Laudescommission, dass die an die Herzoglichen Collegia zu richtenden
Schreiben von den Einzelnen unterschrieben werden sollten, wogegen Harpprecht protestirte, weil er
nach seiner Angabe dies der Würde des Consistorii nicht angemessen fand. Harpprecht gab, wahr
scheinlich 1726, an die höhere Behörde einen Bericht „einiger der allhies. Universität und mir dem
Rath Harpprechten insonderheit in denen zwei letzten Prorectoraten zugefall, harten Bedrückungen“.
Durch das Reglement vom 9, Januar 1725 war bestimmt, dass das Prokanzler-Amt, welches Muhlius
bekleidete, nicht mehr bei einer Person ad dies vitae bleibe, sondern alle zwei Jahre zwischen dem

ersten Theologen und dem ersten Juristen wechseln solle.
Prokanzler zu werden, und gerirte sich als solcher.

H. hatte nun sich Aussicht gemacht, gleich

Muhlius war zu einer Zeit ernannt, in der die

ses Amt auf Lebenszeit verliehen ward. Der Herzog entschied zu Harpprechts Kummer, dass Muh
lius bis zürn 9. Jan. 1727 Prokanzlcr bleibe, worüber II. sich beschwerte. Ein anderer Beschwerde

punkt betrifft den Titel Justizrath und die Theilnahme am Landgericht. In einer Verfügung des
Herzogs Friedrich Hamb. 4. Mai 1701 ward von J. H. Durch! bewilligt „dass der Prof, primarius
der jurist. Pacultät den Characterem und Titul eines Justizraths hinführo führen möge, wie sie denn
vorjetzo den gegenwärtigen Doctor Martini damit begnadet“. Professor Schopp er "war durch Schreiben
und Bestallung des Administrators Christian August Gottorf 26. März 1712 ausdrücklich zum wirk
lichen Justizrath ernannt worden, mit der Bestimmung, dass er in actibus academ. und, wo das

ganze academische Corpus erscheine, den Rang secundum ordinem, sonst als Justitzrath nehme, auch
ward er in der Bestallung zum Professor für schuldig erkannt, zu den Cantzleisessionen, Land- und

Quartalgerichten auch Commissionen sich deputiren zu lassen. Durch Rescript vom 1. Aug. 1712
ward Prof. Schöpffer beauftragt, nach Austritt des Vicecanzlers Preusser, an dem Landgericht in Kiel
so lange dasselbe subsistiren mögte, Theil zu nehmen, wofür er für diesmal wöchentlich 15 Rthl.
Diäten aus der Cammer erheben dürfe.

Harpprecht machte Anspruch auf die Rechte seines Vorgängers Schöpffer, er habe einen an- (
sehnlichen Dienst in Wien verlassen, sei 120 Meilen von Wien nach Kiel gereist, er habe, „wenn

Andere schon nach und denen Hr. Dähnen gewonnen gegeben, noch ultimo loco jura Serenissimi
beständig defendiret“. H. war freilich im October 1725 wegen seiner Erudition etc. der Name eines
Justitzraths beigelegt, auch nahm er an dem Landgerichte Theil, aber die Emolumente, selbst der
Ersah? für ein Trauerkleid wurden nach seiner Beschwerde ihm nicht so wie den andern Mitgliedern

des Gerichts gegeben.
Ein anderer Punkt des Berichts von Harpprecht bezieht sich auf einen im April 1725 ver

übten Excess einiger Studirenden. Zu dem zweiten Holstein. Landgericht, welches nach Herstellung
der Einigkeit beider Landesherrn in Kiel im April 1725 gehalten wurde, war vom Könige Etatsrath
von Helm deputirt. In dem Hause, in welchem dieser aber auch Andere wohnten, wurden in der Nacht
vom
April 1725 von einigen Studirenden die Fenster eingeworfen und andere Excesse verübt. Die

Studirenden hatten Streit gehabt, mit einem hannov. Offizier, einem H. von Ahlfeldt, der in demselben
Hause mit Etatsrath Helm und früher in der Stube gewohnt hatte, die zur Zeit des Fensterein
werfens Hehn bewohnte. Etatsrath Helm hatte die Störung sehr wichtig genommen, die Wache
holen, fünf Studenten aus einem nahen Weinhause zur Wache bringen lassen, mit Abi’umpirung des
Landgerichts etc. gedroht, und nur auf wiederholte Vorstellungen und Bitten dem Herzoglichen

Commandanten die Herausgabe der Studirenden gestattet. Das academische Consistorium, welches
seine Jurisdiction durch die Vorenthaltung der Studirenden verletzt sah, begann dann eine kurze
Untersuchung gegen die Studirenden, und wandte sich am 26. April 1725 ari den König von Däne
mark, mit einem von Professor Harpprecht concipirten Schreiben, welches allerdings zum Theil in so
unterthänigen Ausdrücken abgefasst war, dass die Landesherrschaft, wenn sie nicht die Worte über

sehen wollte, sie nicht wohl billigen konnte.

Zugleich wurden die Untersuchungsprotocolle an den

König eingesandt und wegen einer etwanigen fernem Inquisition angefragt.

Man hoffte offenbar,

den Königlichen Unwillen abzuwenden und sich für die Zukunft die akadem. Jurisdiction zu sichern.
Die Universitätscommission, welche freilich durch die am 30. Aug./10. Septb. 1725 ernannte Landes
commission aufgehoben wurde, verlangte von dem Consistorium im Octob. 1725, die Helrrischo Sache '
zu untersuchen, das Urtheil vor der Publikation einzusenden und das an den König gerichtete
Schreiben auszuliefern. Das schliessliche Urtheil lautete gegen die Theilnehmer auf fünf Jahre
Relegation. Die Universitätscommission hatte das ihr von Professor Gentzke schon am 30. Sptb. 1725

ausgelieferte Schreiben zurückgegeben, vielleicht in der Hoffnung, dass damit weiteren Folgen vor
gebeugt werden könne. Die Landescommission verlangte jedoch unter Brüchandrohung die Ausliefe
rung von dem Concepte des Schreibens. Auch als der Herzog den Fehltritt auf geschehene Ex
culpation, dass man in der Absicht, das Beste der Universität zü fördern, gehandelt habe, remittirte,
ward dennoch die Auslieferung des Concepts verlangt. Der Curator Henning von Bassewitz schrieb
von Petersburg

October 1725 an das Consistorium einen sehr ernsten Verweis wegen des ohne

judicium discretivum abgelassenen Schreibens, und ermahnte die Professoren, Hochmuth, Eigensinnig
keit, Missgunst abzulegen. Harpprecht wandte sich an den Herzog nach Petersburg und sandte
demselben das Concept des viel gesuchten Schreibens ein, obgleich ein Anspruch auf dasselbe nicht
stattfinden könne; er erhielt ein Absolutorium und es scheint diese Angelegenheit ihm nicht die

Herzogliche Ungnade veranlasst zu haben.

Harpprecht hatte nach der Entlassung seiner Gegner Arpe und Vogt noch manchen Streit mit
Muhlius, den er wohl stets als seinen Hauptwidersacher betrachtet hatte und den er vergebens zu

beseitigen sich Hoffnung gemacht zu haben schien.

tretenen juristischen Collegen Hartmann.

Dazu kamen Streitigkeiten mit dem neu einge

Im Januar 1727 erhielt Harpprecht das lange gewünschte

Prokanzellariat, nachdem Muhlius es niedergelegt hatte, er verreiste in demselben Jahr einige Monate,
besuchte nach der Rückkunft selten die Consistorialsitzungen wegen der Streitigkeiten mit Hartmann,

die auch nach seinem Weggang von Kiel fbrtdauerten. Dass llarppr., ungeachtet der Bemühungen
seiner Gegner, ihn lächerlich zu machen, bei den Studirenden sein Ansehen behauptete, dafür scheint
mir die Dissertation des Juristen Joh. Christ. Bruhn zu sprechen, dieser liess nach der Vorschrift des
Schachtischcn Stipendii eine Diss. de jure civili ad jus naturae exigendo zum 24. Jan. 1727 drucken,
und erwähnte des Prof, llarpprechts in sehr anerkennender Weise, besonders dessen 1715 erschienenes
Specimen analog. H. ward 0. März 1728 auf seine Bitte an den Herzog in sehr gnädigen Ausdrücken
entlassen, er ward Rath der Reichsritterschaft am Mittelrhein*), 1730 Geh. Rath in Sachsen-Meiningen
und nachher Lichtensteinscher Geh. Rath, er starb 1735.
&lt;! ) In einer Klagschrift seines Auwalds in Kiel gegen Professor Ifartmann vom Septli. 1728 wird Harpprecht Gräflich

WittgensteinilcHer Geh. Hath und Regierungspräsident genannt.
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So wenig man die Art der Beschuldigungen Harpprechts gegen seine Collegen billigen kann,
eben sowenig dürfte das Benehmen Vogts gegen //. vollständig zu rechtfertigen sein. Durch die
Lage der Universität ist freilich manches Abnorme erklärlich, es wurden Befehle und Vorschriften,
auch unpassende und unpractische, bald von dieser bald von jener Behörde erlassen, auf die Befol
gung ward nicht geachtet.

So ward Hartmann 29. Juli 1726 dispensirt von der erst am 9. Jan.

1725 erneuerten Bestimmung, dass jeder neu eintretende Professor 12 Rthl. zur Biblothek geben und
diese vom Salar abgezogen werden sollten. Ohne specielle Erlaubniss durfte freilich nach einem
Rescript vom 7. Febr. 1726 kein Professor nach Petersburg reisen, aber durch Bitten und Vorstel
lungen wurden gegen Befehle der Landesbehörden oft Exemtionen erwirkt. ,

Diejenigen Professoren, welche während der Occupation Holsteins im Amte waren, hatten sich
den Umständen nach, wenn die Universität erhalten werden sollte, mit Dänemark in Beziehung
setzen müssen. Ich habe schon erwähnt, dass Kortholt und Frise im Interesse der Universität nach
Copenhagen reisten, auch musste natürlich mit den Dänischen Behörden correspondirt werden, so
mit den Geh. Räthen Holst und Jessen, dem Kriegscommisaar Lohmann u. A. Wenn auch die nach

der Restitution des Herzoglichen Antheils angeordnete Commission die frühem Verhandlungen in
Untersuchung zog, so scheint diese doch mit Berücksichtigung der Verhältnisse geführt zu sein. Die
Reibungen zwischen den Studenten und dem Königlichen Militair, welche natürlich nicht fehlten und

die nicht immer ohne politische Färbung waren, hatten keinen wesentlichen Nachtheil; am wenigsten
geordnet war in der bedrängten Zeit wohl das Geld- und Rechnungswesen der Universität geführt
worden, welches theils der Rector, theils erwählte Deputirte des akademischen Fiscus zu besorgen
hatten. Dazu kam die Verwaltung des Convikts und des Schassianischen Stipendii. Rücksichtlich
des letztem beschuldigte Ilarpprecht Muhlius der Partheylichkeit, aber wie es scheint ohne Grund,
H. wünschte das Stipendium für seine Söhne. Am wenigsten begründet erscheinen mir die Angriffe
und Beschuldigungen, welche von Vogt, Harpprecht und Frise gegen Muhlius gemacht wurden. Aller
dings suchte er sein Ansehen zu behaupten, aber ohne ihn würde nach meiner Ansicht die Univers.

in den traurigen Jahren des Regiments von Gürte und Bassewitz noch mehr in Verfall gekommen

sein.

Dass er, da er zugleich Herzogi. Generalsuperintendent war, nicht regelmässig Vorlesungen

halten konnte, und der damals junge Mosheim zum Theil für ihn eintrat, darf ihm nicht zur Last

gelegt werden, Muhlius hatte unter allen Professoren den meisten wissenschaftlichen Ruf und das
meiste Ansehen.

19) Joh. Zacharias Hartmann*).
ward nach handschriftlichen Notizen 1695 in der Nähe von Frankenhausen, nach Botennund zu

Bedungen geboren, besuchte die Schule zu Nordhausen und Quedlinburg, studirte die Rechtswissen
schaft in Halle, und ward dann Hofmeister in Leipzig bei Kammerherr von Dieskau, Or soll, ohne
*') Line kurze Nachriebt von seinem Leben und seinen Schriften giebt Moser im Lexicon derer jetztlebcnden Kechtsgel.
Züllichau 1738 S. 44, Jenichen in den Nachrichten von dem Leben und Schriften der jetztlebenden Rechtsgel. Leipzig 1739 8.
S. 66, so wie Dunkel in den Nachrichten verstorbenen Gelehrten B. 1. Th. 2. S. 229. no. 362 und B. 3 S. 926.

Cothen

1753 57 8- Joaeh. Von Friccius, J. U. et Danici 1). Canzleirath und Regierungsrath in Glückstadt, licss, als Hartmann
1740 Kiel vovliess, eine an Hartmann gerichtete diss. cpistolaris de antiqua celebritate fidei Holsaticae drucken, in welcher er
über Hartmanns Schriften Nachricht giebt. Rotermund das geh Hannover B. 2. Bremen 1823 S. 259 giebt nach Moser
und Andern über Hartmanns Leben und Schriften Auskunft. Das zuverlässigste Verzeichniss seiner Schriften steht, wie es
scheint, in den Hamburg. Beiträgen zur Aufnahme der Gel. Historie Jahrg. 3. Hamb. 1742 S. 656. 664. ln Möller Cimbria
literata kommt H. nicht mehr vor.

Ein lateinisches Gedicht von Muhlius, ein deutsches von Richter und ein italienisches von

G. G. P. L. zu Hartmanns Verheirathung mit Sara Elis. Scriver im Jahre 1728 giebt keine Auskunft über H.
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sich zu nennen, eine deutsche Uebersetzung der 1712 und 1715 gehaltenen Reden des Literarhistorikers
Burchard Mencke de charlataneria eruditorum herausgegeben und nach der Anführung der unter
Hartmanns Präsidio 1730 vertheidigten Diss. Avalos irn Jahre 1724 das Leben Jnnocenz XIII. 1724

in Leipzig geschrieben haben. Eine zeitlang muss 77. Advokat in Ostfriesland gewesen sein, er
sagt in seiner Inaugur, dissert, de usu limitato mandatormn sine clausula consilii Caes. imperialis aulici
et camerae. Helmstadii*) 1725 § 2: Quum ante aliquot annos in Frisiae orientalis principatu causis
perorandis operam navarem. Auch in seinem Pfingst-Programm von 1726 erwähnt er seinen Aufent
halt in Friesland. Ehe er dem Rufe eines ordentlichen Professors der Rechte nach Kiel folgte, ward
er als designirter Professor, wie der Dekan A. Leyser sagte, in medio ad Kilienses tuos itinere, in
Helmstädt Doctor der Rechte auf die angeführte am 1. Oct. 1725 vertheidigte Dissertation. In Kiel
sollte Hartmann das Röm. und einheimische Recht lehren, er nennt sich in den indices institutt. imper.
et juris statutarii auch juris patrii p. p. q.**) und schrieb 1729 zu dev Dissert, de edictali creditorum

citatione, über welche Joach. Friedas ohne Präses disputirte: Saepenumero mirari mihi contigit,
atque etiam, ne quid dissimulem, indignari, me aliunde in hanc academiam delatum praeter juris
Romani etiam patrii docendi munus subiisse, hominem, quod ingenue profiteor, ea in re nullius per
se sibi facultatis conscium. Conduceret sane, si recte judico, a primo vel seniore in ordine juris con-

8ultorum spartarn illam ornari, legum patriarum magis perito non equidem gestalte humeris suis
Getica et Partica et Rornana tropaea et duodecim tabulas, non juris exotici et reconditi mole vel fumo
auditores suffocante.

Zur Ankündigung seiner Vorlesungen in Kiel Hess 77. im Novb. 1725 ein kleines Programm
drucken: Roma est ubi imperator sive de imperio Romano ejusque nomine muiata sede imperatoris
non exstincto et sublato. H. kündigte in diesem Programm seine Antrittsrede an, über die Verbin
dung des Röm.-Italischen Reichs mit Deutschland, wozu der Prorector näher einladen werde. II.
verspricht publice auf den Wunsch Mehrerer die Justin. Institutionen zu erklären, mit Berücksich-

tigung der Staats- und Rechtsgeschichte und mit Vergleichung des Naturrechts und des Provincialrechts. Ausserdem bietet Hartmann Privat Vorlesungen an über das jus publ. Rom. Germ., über das
Lehnrecht und das Naturrecht. Pfingsten 1726 liess H. für seine Vorlesungen in jus Romano-Germ,
publicum et feudale ein Programm: Albertumanimosnm chicem Saxoniae fidelitatis in domum Augustam
et imperium exemplar collaud.

Acc. tabula aenea monimentum Alberto duci Saxoniae Emdae in

trisia positum repraesentans. 77. erzählt das Leben des Herzogs Albert und zeigt , dass zum Stu
dium des öffentlichen und des Lehnrechts Kenntniss der Deutschen Geschichte nothwendig sei; durch
das Römische und päpstliche Recht könne das öffentliche Recht nicht erläutert werden.

Hartmann las nach den Verzeiclmissen der Vorlesungen: Institutionen, Pandekten, Deutsche
Rechtsgeschichte, Geschichte des Deutschen Reichs, jus publicum Romano - German., Lehnrecht,
Kirchenrecht, Naturrecht, und hielt praktische Uebungen. Für den Sommer 1736 z. B. kündigte er,
obgleich er 1 rorector war, an:

um 7 Uhr Morgens jus canon, et cedes., um 8 J ns tin. Institutionen^

um 9 Pandekten, um 11 jus publ. Romano-German., Nachmittags um 3 Uh institutiones juris civilis
und um 4 Uhr Lehnrecht. Mittewochen von 10 —12 ein Practician. Die Stundenzahl, welche

//. aut die einzelnen Vorlesungen wöchentlich verwandte, kann man leider aus den gedruckten indices

nicht sehen, aber diese Anzeigen lassen, im Zusammenhang mit andern Angaben, auf den grossen
F lciss schliessen, den II seinen Vorlesungen widmete. Ich finde nicht, dass H. das Recht der Herzogthiimer in einer besondern Vorlesung erörterte, er wird wohl nur bei andern Vorlesungen und seinem
*) Vergi. Amiales acad. Juliae semestre XI. 17£|. Heimst. 1726 p. 18—20.
*’) Von 1737 an nannte sich U. Prf. des Canonischen Rechts, der Pandekten und der Praxis.
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Practicum das einheimische Recht berücksichtigt haben, und es erscheint wahrscheinlich, dass er mit
Erfolg seine Zuhörer zur Behandlung einzelner Lehren des vaterländischen Rechts ermunterte. Als
Joachim von Friccius 1729 im Jan. über seine diss. de edictali creditorum citatione ohne Präses disputiren wollte, Hess Hartmann als Anhang der Diss. ein Schreiben an den Verfasser derselben drucken,

in dem er sagt: nimis velim atque etiam votis deposcam, ut sanguine Cimbrico creti ceterique legum
gnari Cimbricarum sive hoc sive illo genere nonnihil conf'erant in juris patrii enarrationem. Esse

fbecundam doctissimis jurisconsultis Holsatiam quis abnuat ?
buant utcumque dispari felicitate non absimili tarnen studio.

Ergo singuli nonnihil contriVon einem Privatmann könne man

ein Corpus constitutionum Holsat. nicht erwarten. J. Friccius*) sagt in der früher erwähnten disputatio epistolaris, die er bei Hartmanns Weggang de antiqua celebritate fidei Holsat. 1740 schrieb,
durch unverdrossenen und emsigen Fleiss habe //. sich solche Konntniss der Holsteinischen Rechte
verschafft, dass er viele Lehren durch seine Commentare, Dissertationen und Programme auf

gehellt habe.
Im Jahre 1740 verliess Hartmann Kiel und trat in Hannoversche Dienste als Hof-und Canzleirath.

Das Leben des jüngsten Sohnes uns ers Hartmann hat Brandes in dem neuen Hannov. Magazin

1798. Stück 50 erzählt.

Die Wittwe des 1742 gestorbenen ehemaligen Kieler Profess, verhcirathete

sich später mit dem Leibarzt Werlhof in Hannover.
Die Schriften Hartmanns, so weit sie mir zugänglich sind, will ich der Zeit nach kurz er
wähnen. Wir sehen in denselben, dass U. mehr Interesse für das Deutsche als das Römische Recht
hatte. Der Wunsch, dass statt des Römischen Rechts ein Codex des Holstein. Rechtes, wie er in

der Landger.-Ordn. von 1636 P, 2. tit. 3. § 3 verhcissen ward, abgefässt werde, tritt in H.’s Schriften
mehrmal heryor. Auch in Sachsen zeigte sich damals der Wunsch, einen Codex des geltenden
Rechts zu erhalten, wie Günther 1842 in seiner Narratio de iis quae medio s. 18 in Saxonia de jure

universo harum terrarum in formam codicis rcdigendo acta sunt.

1727. Im Decbr. disputirte Hartmann bei der 'Doctordisputation des Hamburger Advokaten
Jo. Helm. Zielinski, eines Sohnes des Künigl. Dänischen Cauzloiraths Joh. Jac. Z. Die Diss. han

delt de conjugibus incantatis eorumque separatione. Der Respoedcnt nennt sich nicht bloss autor,
sondern die Einladungsschrift, welche H. zu der Disputation drupken Hess, zeigt, dass 11. an der
Diss. keinen Antheil hatte. Hartmann theilte in Beziehung auf die Zauberei Thomasius, Speners,
Hutchinsons, Spees und Websters Meinung, aber a nemine sagt er, postulabo, ut ad mea sese pracepta

velut ad leges alleget.
1729 schrieb H. observat. juris crminalis theoretico practicarum specimen prim. Hamburgi et
Kiliae.

Die Schrift ist dem'Curator Grafen H. von Hassewitz dediclrt.

Der Verf. stellt als Zweck

der Strafe die securitas et salus civitatis hin, die von Andern angegebenen Zwecke :

die Auctorität

der Gesetze, die Abschrekung, die Besserung, werden kurz berührt. H. erörtert die meisten all
gemeinen Punkte des Criminalrechts und erwähnt dabei mehrere Gutachten der Kieler jurist. I ac.
über Crirninalsachen, aush ein jurist, mathematisches von Reyher. Ausführlich mitgethcilt ist eine
Untersuchung, die 1681 und 1682 von dem (jerichte des Klosters Preetz in puncto ligaturae magicae
?) Er war damals (1740) Königlicher Can/.lci- und Regievungsrath in Glückstadt, und verschweigt, bei sciiicm Lobe
auf Holsteins Treue nicht, den von dem gebornen l’rect/.cr Pet. Scheele, Archidiakonus in Rendsburg, 1671 ausgesprochenen
Tadel: „Wo wir nur hingehen, sagte Sch., da haben wir Gottes Segen im Lande gefunden; dass edle jetzt aber sehr verdor
bene Holstein war ein Land, darin Gersten für Distel, und Weizen für Dornen gewachsen;

reich;

war ein Land geehrt, unsers war geehrt; war ein Lam) frölich, unsers war frölich.

schwächer, verachteter, trauriger, als Holstein.

war ein Land reich, unsers war

Jetzt aber ist keines fast ärmer,

ya*5S£
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geführt und nach welcher der Inquisit, weil er bei der Trauung eines Ehepaares durch Zudrücken
eines Schlosses den Concubitus unmöglich gemacht habe, in Folge mehrerer Gutachten der Kieler
jurist. Facultät und der Erklärung von Aerzten, als Zauberer bestraft wurde. Der Prozess ward durch
Angabe der Ehefrau, die sich für bezaubert hielt, veranlasst. Hartmann theilte in Rücksicht der
Zauberei des Thomasius Meinung, für den er sich schon bei Zielinskis Diss. de conjugibus incantatis
ausgesprochen hatte, er führt dafür noch mehrere Auctoritäten an. Equidem, sagt er p. 95: esse

incantationes susurrosque magicos ineptias aniles
atque apinas tricasque et si quid vilius istis
id vero videar contcmjere contra majorum nosti;orum, quibus facultas de jure respondendi f'uit in
academia Holsatica, autoritatem.

Verum bonatn rationem solain consectemur ducein iieque, nos ulli

collegio tarn arcto obstrictos fbedere sentiamus, ut receptas in eo sententias credamus addicto semper
obsequio venerandas. In dem Preetzer Fall sei das corpus delicti nicht constatirt. In diesem Casus
scheint der als Zauberer Angeklagte nur einen Scherz gemacht und keine feste Zuversicht zu seinen

Künsten gehabt zu haben, wenn sich auch sonst nicht läugnen lässt, dass die, Angeklagten so gut
wie das ganze Publikum und das Gericht glaubten, Herren der Naturkräfte zu sein. Das löbliche'
Streben, die Natur zu beherrschen, dem wir die wohlthätigsten Erfindungen des Ackerbaus, der
Telegraphie, der Dampffährt verdanken, hat leider auch in alter und neuer Zeit zu traurigen Resul
taten geführt.
Dass der Glaube an Bezauberungen 1727 in Holstein selbst bei Juristen nicht
ganz erloschen war, zeigt wohl hinreichend die erwähnte Zielinskiache. diss. de conjugibus incantatis,
welche Hartmann, ohne sie im Geringsten zu ändern, der jurist. Facultät vorlegte, und die deren
Billigung fand. Annus, sagt //. 1729 agitur quartus, ex quo ordini Juriscons. Kiliens. adscriptus ne

ullum quidem exemplum aceusatioms inquisitionisve propter magiae crimen videre vel audire inemini.
Als ll. 1730 12. April das Rectorat übernahm, hielt er eine Rede de occupatione bellica acquirendi dominium non modo. Er negirt für das heutige Recht den Eigenthumserwerb durch occupatio
bellica, leider müsste man propter saeculi perversitatem die Rüm. Gesetze auf Universitäten erklären,
er tadelt den Wunsch derer, die die ursprüngliche Communion der Güter zurückführen wollten und

sprächen: utinam recurrat saeculum, quo dies noctesque gratis edebatur, gratis bibebatur neque
quisquam parsimoniam adhibebat, verum sagina plane erat. Nach der Natur der Menschen sei
das unthunlich, einige seien fleissig und strebsam, andere faul und träge. Hi ut in partem eorum
veniant, quae illa industria adquisiverunt sua, tarn iniquum fbret, quam quod iniquissimum —. Der
Redner spricht dann von dem Gleichgewicht der Staaten, durch welches die occupatio bellica gerecht
fertigt erscheinen solle, und tadelt .). J. Lehmanns trutina vulgo bilanx Europae norma belli pacisquc
a siimmis imperantibus habita. Unter seiner Leitung habe schon früher Anton Christ. Ludwig Baron
Imhof die Lehmann’sehe Ansicht geprüft und verworfen.
1730 disputirte unter Hartmann der Studiosus Detl. August Werlin aus Kiel De non putativo
contractu literali. Der Respondent, welcher sich autor nennt, vertheidigt die Anordnung des’Röm.
Rechts, nach welcher der Aussteller eines Schulddocuments wegen der Empfangsbescheinigung nach
Ablauf von 2 Jahren haftet, als wahren Literalcontract. Angehängt ist ein Responsum der Kieler
Juristen-Facultät für die Anwendbarkeit der Grundsätze über die exceptio non numeratae pecuniae.
Bei der Jubelfeier der vor 200 J. übergebene Augsb, Confession wurden fünf Inauguraldisputt.*)
I

*) Vcrgl. Gedenkmahl der Holsteinischen Jubel-Freude wegen der vor 200 .fahren -- übergebenen Augspurgischen
Confession. Kiel 1731 4. Per Herzog hatte 12. April 1730 vorgeschrieben, dass der Graduä Poctoris den Candidatcn, die zu der
Feier denselben ambirten, wenn sie durch die gewöhnlichen Disputationen und Examina dessen würdig erkannt worden, in allen
Facultäten gratis ertheilt werde.
11

'
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gehalten, 1) von G. Wilh. Mercatus aus Dramburg in der Neumark, Advokat in Schleswig, wo sein
Bruder Prediger am Dom war. Seine unter Hartmanns Dekanat vertheidigte Diss. handelt de juris
canonici testamentö testarnenti Lubecensis causa. In der Einladungsschrift Hartmanns zu der Disput,
theilt derselbe ein Gutachten der Kieler jurist. Facultät mit über die Frage, ob ein Schuldner von

einer ihm angefallenen Erbschaft abstiniren könne, die Frage wird nach heutigen Recht verneint,
2) von dem Candidaten Lud. Fr. Hudemann, die Diss. hat den Titel specimen jurisprudentiae
legistatoriae. Prof. Vogt, Justizrath und Obersachverwalter, führte bei der Disputation statt des
Dekans Hartmann das Präsidium,
*)

3) Von dem Advokaten Friedr. Christian Prangen** ) über die Diss, de aequitate juridica, zu der

Disputation schrieb H. eine Einladung: quid inter jus summum seu strictum,'quod etiam ipsum jus
nonnunquam dicitur, et aequitatem intersit. Die kleine Schrift ist von geringerem Werth.
4) Von dem Wismarer Advokaten Christ. Nicol. Helwig über die dissertation differentiae juris
Pomeran. et provincialis Rugiani. Der Dekan Hartmann schrieb zu der Disputation ein Programm,
in welchem er einige Erörterungen oder Zusätze zu der Diss. mittheilt in Betreff der dem Rothschilder
Bischof zustehenden Jurisdiction über Rügen. Das Bischöflicche Recht des Königs von Dänemark
über die Insel Rügen habe auch nach dem Kieler Vertrage von 1570 und dem Westphälischem
Frieden bestanden.
5) Von dem Itzehoer Advokaten Joachim, Lirich Schumann aus Wismar über die diss. de effi

cients clausulae pactorum dotalium:

längst Leib, längst Gut.

Die Einladungsschrift Hartmanns

enthält einige Bemerkungen über das dotalitium oder Leibgeding und die Holsteinische Haubenband-

gerechtigkeit, deren Recht die Wittwe eines Holsteinischen Adeligen nach einigen Rechtsprüchen
vor den Creditoren des Mannes geltend machen könne, wie in Hans Leopold Rantzaus Diss. von der

Huvenbands-Gerechtigkeit ausgeführt sei.

An dieser Dissertation habe der Präses Vogt keinen An-

theil, er so wie Hartmann hätten die entgegenstehende Ansicht, das die Schulden vorher abzu
ziehen seien.

Gleich nach der Feier disputirte, freilich nicht zur Promotion, der Neapolitanische Ritter Anton.
Or. de Acalo. Die Dissertation handelt de jure imperatoris circa canonizationem Hildebrandinam in
memoriam Augustanae conf. duCentos abhinc annos Carolo V. imp. in Comitiis exhibitae. Der Resp.
hat seiner Dissert, eine in italien. Sprache abgefässte Dedication an den Herzoglichen Hofmarschall
Baron Joh. Friedr. von Starck*) vorangeschickt. Diese Diss. des protestantischen Ritters ward 1734
wieder gedruckt. Die Canonisation Gregor VII ward besonders von Frankreich übel empfunden,
in der Diss. ist ein Arrest des Pariser Parlements abgedruckt gegen die Canonisation Gregors VII.
und die vom Pabste Innocenz XIII. 172h auf den 25. Mai angeordnete Feier zu Ehren Gregors VII.

In dieser Anordnung wird Gregor wegen seiner Bestrebungen gegen Heinrich IV. gelobt.
Parlament beschloss : que ladite feuille sera et demeurera supprimee.

Das

Der Respondent behauptet der

*) Nach dem der Einladung Hartmanns eiugefügten heben Prangern war der Vater desselben erst pastor Wagenfeldcnsis et postea Lubbecensis, quae civitas in prineipatu Mindensi sita est. Fr. Chr. Prangen begann 171t; seine üniversit»Stiidien in Kiel, stndirte erst Theologie, dann auf Anrathen seines Verwandten, Prof. Vogt, Jurisprudenz, 1719 schrieb er juris
prudentiae criticse specimen, die er unter Mays Präsidio vertheidigte, ferner eine Rede de süperstitiosa latini sermonis imitatione
und vertheidigte 1721 Vogls diss. de testamentis secundum juraSlesv. et Holsat., so wie 1724 seine eigne Dissertation de arduo
jndicantium officio.
**) Starck war nach dem verwirrten Cimbrien der Sohn eines Tanzmeisters in Lübeck, begleitete als Hofmeister einen
//. von Ahlefeld, trat in Schwedische Kriegsdienste, kam zum Herzog Carl Friedrich nach Petersburg,
hohe Aemter und war thütig bei dem Sturze des Grafen Ilasseivitz.

bekleidete mehrere

J. von Friccius hat 1732 seine Schrift vom Einleger

dem Baron Starck gewidmet und rühmt dessen 1709 in Kiel vertheidigte Sätze, insbesondere die de jure Saxon, provincial!
Holsatico.
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proxiine defmictus pontifex maximo universi Chrisstianorum orbis scandalo et summa cum offensione

dolorisque morsu August, irnperatoris Caroli VI. canonizationem Gr. VII. confecit*).
1733 20. Mai observationes juris Holsatici zur Doctor-Disputation von Joachim de Friccius, der
sich auctor nennt. Hartmann liess als Dekan zu dieser Disputation eine Einladungsschrift drucken,
in welcher er einige Bemerkungen über das Holstein. - Recht giebt und kurz das Leben des Respondenten, eines Sohnes des Landkanzlers Christian Heinrich von Fricdius, und Bruders von Friedrich

Carl'von Friccius, Königl. Kanzlei- und Regierungsrath, erzählt**).
Ueber das zweite specimen observationum juris Holsaticarum disputirte 17. Juni 1733, unter
dem Präsidium Joachim von Friccius, der Holsteiner Casper von Saldem.

1733 21. Mai, Diss. de marito jure juxta Romano et Holsatico paraphernorurn usuf'ructuario
zur Disputation Joh. Willi. Gadenius, eines Sachsen, der auf dem Titel auctor genannt ist. Ange
hängt ist ein Gutachten Hartmanns von 1731. In demselben wird ein Fall erzählt, dass ein ohne
Testament Verstorbener seinen Vater und seine Wittwe hinterlassen, die letztere habe Anspruch
auf die Zinsen von 3100 Species gemacht, die ihr während der Ehe angefallen. Hartmann erklärt,
dass die Wittwe keine Zinsen des ihr constante matrimÖnio angefallenen Capitals fordern könne.
1734 im Juli disputirte der Hamburger Windeier zur Promotion über eine centuria thesium ex

jure civili, canonico et publico. Der Dekan Hartmann schrieb dazu eine kleine Erörterung de etymologia vocis Weichbild. Hartmann verwirft die Herleitung von weit Gebieth, von geweyhet Bild, von
Wiek und bellus, von vicus und Bild, und leitet das Wort von Wigh (castrum) und Feld oder
Gevilde.

Im August. 1734 erschien die Inauguraldiss. des Hannoveraners Gottf. Heinrich Elend, der den
Baron Sehende von Winterstädt auf die Kieler Universität begleitete, sie handelt de privilegio de non

appellando exceptionem litis in supremis imperii tribunalibus pendentis impediente. Elend, der sich
autor der Diss. nennt, ward später Professor in Kiel.

(Verzeichniss der Handschriften II. 77. 226.)

Hartmann schrieb zur Disputation ein Programm de primatu archiepiscopatus Bremensis, deque aureo
sigillo diplomatis, quo eum Ludovicus 1. imp. constituit. Hartmann verwirft die Ansicht Ludwigs
von dem Primat des Magdeburger Erzbisthnrns, so wie die Ansicht Eccards, dass Carl der Grosse

das Hamburger nachherige Bremer Erzbisthum errichtet habe.
1735 im Juni: De praescriptione nunc decennali nunc Saxonica homines proprios nobilium
Slesvicensium ac Holsaticorum fugitivos a dominica poteatate liberante zur Disputation des Sehles-

wigers Ger. Sam. Benisch. Der Respondent nennt sich auctor, aber Friccius rechnet diese Diss. zu
den Schriften, durch welche Hartmann die Kenntniss des vaterländischen Rechts gefördert habe. Die
Diss. bezieht sich besonders auf § 15 der Landgerichtsordnung P. 4. tit. 5.
*) Vergl. Gucrike Kirchengeschichte 5. AuH. B. 2. S. 270.
“*) J. von Friccius besuchte die Kieler Gel. Schule unter deren Rector Kohl,

ward 1725 in Kiel als Studiosus in*

seribirt, hörte bei Gentzke, J. H. May, Koes, Uarpprecht, Struve und Hartmann, disputirte 1729 nach ertheiiter Erlaubnis*
des Herzogs ohne Präses de cdictali creditorum citatione vulgo proclamate, reiste in Frankreich, England, Holland, schrieb 1731
über das Einlager, ferner vom Kieler Umschlag, de differentiis juris Rom. et Germ, circa pignus in manus traditum.

Ueber

die von Hartmann schon im Voraus erwähnte diss. vom Handhabend Pfand disputirte unter J. von Friccius Prilsidio der Schles-

wiger Math. II. Oppermann im Juni 1738. Bei der Universität kam 1729 der Wunsch eines Sohnos des Kanzlers Friccius,
in Kiel als Professor angestcllt zu werden, zur Verhandlung, fand aber keinen Erfolg, es kaijn wohl nur J. von tricclus ge

meint sein. Die Ausgabe der Kirchenordnung, welche er besorgen wollte, ist wohl nicht erschienen, wenigstens nennt der
sorgfältige Cronhelm sie in seinem Berichte nicht, und Hdrlmann sagt nur, dass Friccius sie herausgeben wolle. Die Schrift
vom Kieler Umschlag, von der Hartmann sagt „absolvirt“. scheint nicht gedruckt zu sein.
rechtlichen Erörterungen B. 1. S. VI. und Hamb. Bcyträge auf 1742. S. 656.

Vergl. die Vorrede zu Falcks land

Friccius Starb 1742 als Amtmann in Fernern.

^
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Es sind in ßenisch diss. mehrere Gutachten von //. berücksichtigt und theils abgedruckt.
Im Juli 1735 disputirte unter Hartmann der Baron Ludwig Schenck von Winterstaedt aus Lüne

burg de felicitate subjectorum electoralium Brunsvicensium ac Lauenburgensium.

Der Respondent

nennt sich auctor.

Im Decbr. 1735 disputirte Diet. Kerstens, Advokat in Celle, über die Inauguraldiss. de bonis
hereditate delatis a cognatis intestato mortuis statuto Lubec, juxta et Stadensi tum mobil, tum irn-

mobilibus sed praxi tantum immobilibus.

Der Respondent, der sich auctor nennt, zeigt, dass der

Begriff Erbgut sowohl auf bewegliche als unbewegliche Güter gehe und theilt ein Gutachten der
Kieler jurist. Facultät mit, nach welcher das Testament der Wittwe des Glückstädter Bürgermeisters
Tewes ungültig sei, weil sie gegen das Lübsche Recht ihre Bruderstochter von ihrem Erbgut, beweg
lichem und unbeweglichem, habe ausschliessen wollen. Hartmanns Programm zur Disput, handelt de
similitudinibus equitum Holsat. cum equitibus Bremensibus.
1736 im April fand die Inauguraldisputation Fiteis Diet, von Zesterfieth aus Buxtehude statt,
der Respondent nennt sich auctor der diss. de efficientia variationum.

eine Einladung de variation^ a pactis gentium

Hartmann schrieb als Dekan

ante pacificationes, quae vocari solent,

illicita.

H. tadelt gegen seine Lehrer, Thomasius und Gundling, dass Ferdinand der Katholische nach einer
glücklichen Schlacht von dem mit Ludwig XII. durch Philipp von Oesterreich abgemachten Pactum

abgewichen sei.
Am 14. April 1736 übernahm II. das Prorectorat und liess die bei dieser UebernahmQ gehal
tene oratio de pace futura clausulae fätali pacis Ryswicensis fatali drucken. Er erwähnt seine vor

»

sechs Jahren gehaltene Reden beim Antritt und der Niederlegung des Prorectorats de occupatione
bellica und de fidejussionibus gentium, und spricht die entschiedene Hoffnung aus, das die den Prote
stanten nachtheilige Clausel des Rys wicker Friedens beseitigt werden würde.
1736 im Novb. disputirte der Lübecker Phil. Casper Lamprecht, Secretär des Amtmanns zu
Rendsburg, über die Inauguraldiss. de jure Saxonico et Lubecensi ducatu Hols. juxta et civitate
Lubecensi, qua repraesentationem in successione collateralium, exulantibus. Hartmann liess als Pro
dekan zu dieser Disputat. eine prolusio drucken de jure Jutico ducatu Slesvicenei, qua successionem,
vicariam inter collaterales cessantem, exulante.

Hartmann erklärt die Constitution von 1649 in der

Landgerichtsordnung P. IV, tu. 30 dahin, dass die Brüder- und Schwesterkinder nicht bloss neben
Brüdern und Schwestern der zu Beerbenden jure repraesentationis erben, sondern dass sie auch,
wenn keine Geschwister aber andere Collateralen, z. B. Vaterbrüder vorhanden sind, die letzteren

ausschliessen. Für seine Ansicht beruft sich //. auf ein Gutachten der Kieler jurist. Facultät vom
Jahre 1731, Musäus hatte freilich in der Diss. de differentiis juris civilis et Jutici cap. 4. §. 5 eine

andere Meinung aufgestellt, und die Verordnung von 1649 stricter erklärt.
1736 im Novb. disputirte zur Promotion Thomas Matthias Martini, Fiscal des Rostocker Consi-

storii, ehemaliger Schüler des frühem Rostocker Rechtslehrers Emst Joachim Westphalen, nachherigen
Curators der Kieler Universität, über die diss. de partibus ac juribus fiscalium in processu singularibus. Hartmanns Programm zu der Disputation spricht von den Cardi n al tu gen den des Fiscals, der
Pietät, der Gerechtigkeit und Klugheit und vqp den zu vermeidenden Fehlern der Chikane etc.
Profess. Falck hat in seinen landrechtlichen Erörterungen B. 1. Schleswig 1836. Hartmanns
Programme, von 1730, dass die Creditoren der statuarischen Portion und Haubenbandsgerechtigkeit
Vorgehen, von 1733 zu -L von Friedas Disputation, von 1735 (bei Falck S. 354 irrthümlich 1725)
über die Holstein, und Brem. Ritterschaft, die unter Hartmanns Dekanat 1735 von ßenisch, der sich

als Verfasser angiebt, vertheidigte Diss. über die Verjährung gegen die Rückforderung der Leib
eignen, so wie das Programm Hartmanns de jure .Jutico etc. wieder abdrucken lassen. Das Bedenken

\

•
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Hartmanns, welches bei Falok Sv 489 steht, ist nach diesem Abdruck Kiel 5. Jan. 1743 ausgestellt,
was nicht richtig sein kann, da H. 1742 in Hannover starb und schon 1740 Kiel verliess. Falck hat
S. 355 eine Abhandlung von dem Vorzüge eines Fräuleins Conventualin des Klosters Preetz in
Ansehung der Testamente abdrucken lassen und sagt in der Vorrede, dass ihm der Verfasser un
bekannt sei, er muss diesen Abdruck nach einem unvollständigen Exemplar haben machen lassen
In der Widmung an die Priörin, an den Probsten und den Convent zu Preetz nennt sich der Verf.

Joh. Christoph Thiessm.

Es wird derselbe sein, der unter Lackmann 1748 disputirte über die Diss.

an nrnjuam speculum Saxon, exstiterit speculo Repg. antiquius ? Der Respondent nennt sich PreetzaHolsatus philos. et 11. cultor. ln der bei Falck ohne Dedication gedruckten Abhandlung heisst er
der Rechte Beflissener. Hartmanns Schrift de vicariatu Saxonico per Frisiam orientalem kenne ich
nur in, einem undatirten Leipziger Druck und in der 2. Ausg. vom Jahre 1750, die erste Ausgabe

ist. nach den Hamburgei' Beyträgcn Jahrgang 3. S. (&gt;57. 1723 erschienen.

Der Verfasser zeigt,

dass Ostfriesland zum Sächsischen Vicariat gehörte, wie dies auch 1712 anerkannt worden sei, er
zeigt, dass in inehrem Punkten das Frisische und Sächsische Recht mit einander übereinstimmen.

Die Leipziger Gel. Zeitung auf 1734 giebt S. 287 ein kurze Inhaltsangabe.

Ein Responsum. Hart

manns pro successione gentis Munchhus. in eastrum et feudum Dornburg. Kiel 11. Aug 1740, dem die
Kieler Facült. 8. Febr. 1741 zustimmte, ist mit G. L. Boehmers de investiturae simult. eventualis non

desiderata renovatione ejusque impuni omissione imprimis quoad success. Münchh.
gedruckt.

Gott 1741

Erwähnt wird von Hartmann eine Rede de aurei velleris ordine Lips, 1724, die ich nicht

gesehen habe.

2) Die Universitäts-Bibliothek
erhielt auch in dem Jahre 1858 Zusendungen von den Universitäten und öffentlichen Anstalten, die

dem 1820 gestifteten Austausch vereine beigetreten sind; ausserdem 1) von der Königlichen Akademie
der Wissenschaften zu Kopenhagen; 2)-4) durch Prof. Roths Vermittelung von der König}. Bayer.
Akademie der Wissenschaften mehrere Schriften derselben, die der hiesigen Bibliothek bisher fehlten,
so wie von der Commission zur Herausgabe bayerischer und deutscher Quellen-Schriften, auf Befehl

Seiner Majestät des Königs von Bayern, die bisher erschienenen Bände der herausgegebenen Quelleu,
und von dem König!. Bayerischen Reichsarchiv mehrere fehlende Bände der regesta Boica; 5) von
der Künigl. Sternwarte in München B. 10 der Annalen, Laments und Soldners meteorologische Beo
bachtungen und Larnonts Untersuchungen über den Erdmagnetismus; (!) von Sr. Maj. dem Könige
von Preussen erhielt die Univ.-Bibl. T. 10 — 15 der Prachtaugabe der Werke Friedrich des Grossen;

7) u. 8) von der KaiSerl. Akademie der Wissensch. in Wien die Sitzungsberichte, den Almanach für
1858, und für die histor. Gesellschaft die Fortsetzung der monum. Habsb., der iöntes rer. Austr. und

des Archivs, von der K, K. geologischen Reichsanstalt in Wien die Fortsetzung der Jahrbücher;
9) von dem imp. regio istituto Lombardo di scienze etc. in Mailand gfornale fase. 48 — 54;

10) von

der Kaiser!. Leop. Carol. Akademie der Naturforscher B. XXV. 2.; 11) u. 12) der Kaiser], geograph.
Gesellschaft zu Petersburg und der Kaiser!. Societe des naturalistes zu Moskau die Compte rendue;
13) der soc. imper. des sciences natur. de Cherbourg Vol. 3. 4; 14) der Universität zu Christiania,
15) der Hochschule zu Utrecht mehrere Universitätsschriften; 16) der Schlesischen Gesellschaft für
Vaterländische Cultur deren Schriften; 17) von der Königlichen Studien-Anstalt zu Bayreuth, den
Gymnasien zu Göttingen, zu

Neu - Brandenburg,

zu Hermannatadt

und

zu

Mühlbach

programme.
11
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Durch Vermittelung des Herrn Consuls Doctor Flügel in Leipzig erhielt die Bibliothek auch
im Jahre 1858 eine Zusendung (P 176 a—c 10 Voll.) der Smithsonian institution in Washington.
Durch das Königl. Curatorium erhielt die Universitäts-Bibliothek die Lieferung 44 — 90 des
Prachtwerks der Monumente de Ninive von Botta und Flandin, welche nach Allerhöchster Resolution
vom 5. Jan. 1848 für die Kieler Universität bestimmt waren. Die frühem Lieferungen wurden

1852 gesandt und damals die Zusicherung ertheilt, dass die Königliche Gesandtschaft in Paris für
die Sendung der folgenden Lieferungen Sorge tragen werde. Auf die gehors. Bitte der Bibliotheks
commission wurde obige Fortsetzung, für welche das Königl. Ministerium die Transportkosten vor
läufig ausffeleo-t hatte, gesandt.

Auch im verflossenen Jahre erhielt die Universitäts-Bibliothek durch

das Königl. Curatorium die Fortsetzung der Jahresberichte des Königl. Geh. Archivs, des Tabellen
werks, der Lectionscataloge der Kopenhagener Universität, der astronomischen Nachrichten, die Pro
gramme von den hohem Schulanstalten des Königreichs Dänemark, von den höhern Schulanstalten
zu Hadersleben, Flensburg und Schleswig, so wie von den höhern Schulanstalten der Herzogtümer

Holstein und Lauenburg und der Eutincr Gel. Schule, und von den Königlichen Preuss. Gymnasien
und höhern Unterrichtsanstalten.

Ausserdem erfreute sich die Bibliothek eines reichen Gewinns an historischen Schriften, indem

nach Beschluss der hiesigen historischen Gesellschaft. deren Schriften mit der Universitäts-Bibliothek
vereinigt sind.

Mehrere Privatleute haben einzelne Werke der Universitäts - Bibliothek zugewandt,

wie namentlich Frau El. Campe, die Proff. Forchhammer, Karsten, Roth, die Doctoren Handelmann,
Mathiessen und Herr Allhusen, der letztere schenkte mehrere historische und politische Schriften des
Auslandes. Herr A. Gramer schenkte der Universitäts-Bibliothek ein schön eingerahmtes Portrait
des Cujacius, welches die Unterschrift hat
Talis erat cani specie, dum viveret, oris
Nunc scriptis et parte sui meliore superstes
Vivit et extento vivet Cujacius aevo.

Mit diesem Bilde des Cujacius in hohem Alter Schenkte A. Cramer ein eingerahmtes längeres Facsi
mile dieses berühmten Juristen. Von dem Vater A. Cramers stehen unter diesem Facsimile folgende

Worte, welche die Verehrung unsers bekannten Civilisten A. W Gramer abspiegeln:
Fleete genu, lector, nimiurn et te crede beatum,
En! tibi conspicitur C u j a c i a n a inanus,

Cujaciana manus, qua non divinior ulla,

Invidiam Stimulans Papinane tuam,

Communi Jetor. praeceptori P.
A. G. Cramer.
Das Portrait so wie das Facsimile waren nach dem Tode unsers Jctus, A. W. Cramer, an

dessen Verwandten, den Oberappellationsrath Wiese, gekommen, und nachdem dieser in Wiesbaden
gestorben, hat die Kieler Universitäts-Bibliothek die Freude des Besitzes dieser Erinnerungszeichen
an die beiden Förderer der humanistisch-kritischen Jurisprudenz.

Die Universitätsschriften für das Jahr 1857 (Bd.IV.) wurden wiederum an 136 Universitäten,

Akademien, Bibliotheken und andere gelehrten Anstalten versendet.

H. Ratjen.
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3) Das homiletische Seminar.
Die Studien und Uebungen des homiletischen Seminars wurden auf die in der Chronik der
Universität von 1854 angegebene Weise fortgesetzt. Ordentliche Mitglieder waren die Studirenden

der Theologie:
C. Braasch aus Meldorf,
H. Dohm aus Meldorf,

F. J H. Evers aus Warnsdorf bei Schwartau,

C. Hempel aus Rendsburg,
J A. Michler aus Grömitz,

L. Reuter aus Kopenhagen,
Th. Reuter aus Apenrade,
F. J. E. Veit aus Bahrendorf,
0. F. A. Wiencke aus Seelent,
J. C. S. Hartz aus Hohenstein.

Bei der homiletischen Preisbewerbung im Jahre 1858 erhielt die Predigt des st. theol. C. Chr.
7h. Treede aus Schmalstede den Preis.

4) Das katechetische Seminar.
Die Studien und Uebungen des katechetischen Seminars wurden auf die in der Chronik der
Universität von 1855 beschriebene VVeise fortgesetzt. Ordentliche Mitglieder waren die Studirenden

der Theologie:
C. Braasdi aus Meldorf,
H. Dohm aus Meldorf^

C. Hempel aus Rendsburg,
L. Reuter aus Kopenhagen,
Di. Reuter aus Apenrade,

G. Seeger aus Schleswig,
./. C. Schetelig aus Burg auf Fehmarn,
F. .]. FJ. Vett aus Bahrendorf,
0. F. A. Wiencke aus Seelent.

Als ausserordentliches Mitglied trat noch bei der st. theol.
D. C. E. Hartz aus Hohenstein.

Eine sehr erfreuliche Förderung ward Seitens der Regierung den katechetischen Bestrebungen
zu Theil durch die laut Curatdschreiben vom 8. September 1858 erfolgte Genehmigung der von dem

Director des homilet. und katechet. Seminars beantragten Stiftung eines der sog. Ansgarius- oder
homiletischen Prämie ähnlichen, jährlich zu verleihenden katechetischen Preises.
Derselbe ist nach dem in den ersten Decennien der Universität Kiel um den Katechemunen-

unterricht sehr verdienten Prof, der Theologie Dr. Christ. Kortholt (s. Universitätsschriften Jahrg. 1858)
benannt, und als praemiuum Kortholt ijan um in diesem Jahr zum erstenmal ausgestellt worden.
Ueber das Resultat der Bewerbung wird im nächsten Jahrgang berichtet werden.

Eüdemann.
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5) Anatomisches Theater und Museum.
.

r
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6) Das physiologische Laboratorium.
Während der (5 Jahre des Bestehens dieser Anstalt, ist es möglich geworden, den Apparat
derselben immer mehr in dem, in der Chronik der Universität 1855 ausgesprochenen Sinne zu

vervollständigen. Der Hauptsache nach enthält derselbe gegenwärtig Folgendes: A) Mobiliar,
Einrichtungen und Utensilien verschiedener Art, als: Schränke, Repositories
Tische u. dergh; B) Instrumente für Gewichts- und Maassbestiramungen, als:
3 verschiedene Waagen mit den dazu gehörigen Gewichten, 3 verschiedene Thermometer, diverse

graduirte Glassgefässe und Apparate, (namentlich für die Titrirmethode,) Urometer, Spirometer etc.;
(ein Chymographion nebst Hämodynamometer und Sphygmographion nebst Zubehör, wird nächstens
erwartet); C) physikalische Instrumente, als: ein grosses Mikroskop von Nachet und ein
kleines von Oberhäuser, ein Mikroskop von Utzschneider und Frauenhofer (wurde der Anstalt aus dem
Inventario der Sternwarte in Altona unterm 2. Januar 1855 durch Herrn Prof. Karsten zugestellt),

ferner, eine grosse Luftpumpe nebst Zubehör, eine kleine Luftpumpe für die Elementaranalyse, einen

Neef’sehen Hammerapparat, zwei Linsenstereoskope nebst verschiedenen Bildern, einen Apparat für
binoculares Sehen nach eigner Construction, verschiedene andere optische Apparate; D) einen che
mischen Apparat für physiologisch-chemische Arbeiten, (besonders auch auf die praktischen
Uebungen der Mediciner in der Chemie berechnet), eine kleine Sammlung der wichtigsten Stoffe, welche
alimählig angelegt worden ist; E) verschiedene Instrumente und Apparate für Ver
suche an lebenden Wesen, als: ein Operationsbesteck von Daran nach Bernards Angaben,

verschiedene andere chirurgische und anatomische Instrumente, eine Brütmaschine mit Selbstregu
lation von Braunau in Jena, einen Apparat für künstliche Respiration nach eigener Construction; eine
kleine Sammlung von anatomischen Präparaten und Phantomen, namentlich für die Entwickelungs
geschichte, welche nach und nach entstanden ist; F) einige Bücher zum Handgebrauch im
Laboratorio.

An den im physiologischen Laboratorio von mir geleiteten chemischen Uebungen für Mediciner
betheiligten sich während des Sommersemesters 1858 sechs Praktikanten. Im Laute des Jahres
wurden folgende Untersuchungen im Laboratorio ausgeführt: 1) aus dem Gebiete der physio
logischen Optik: a) über das Sehen mit zwei Augen (veröffentb als Brochüre unter dem Titel:
Physiologische Untersuchungen über das Sehen mit zwei Augen von P. L. Panurn, Schwers sehe

Buchhandlung 1858. 4. 12.) Bogen); bj über die scheinbare Grösse der gesehenen Objecte (veröffent
licht im Archiv für Ophthalmologie von Gräfe, Arlt und Danders); 2} aus der pathologischen

Entwickelungsgeschichte: a) über Duplicitas cordis bei einem übrigens einfachen Öj Tägigen
Hübnerembryo (veröffentlicht in Virehaws^Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie); b) über
die Beziehung der Missbildungen der Eier zu den Bildungsfehlern, insbesondere über die vermeint
liche Beziehung der Eier mit doppeltem Dotter zu den Dpppehnissbildungen; c) über die Entstehung

der Missbildungen durch Störung der Entwickelung; (die beiden letzteren Untersuchungsreihen
hefte- ich nächstens veröffentlichen zu können); 3) eine Untersuchung über die Ursachen der Herz

bewegungen, und über die Momente, wodurch dieselben verändert werden (Fortsetzung einer
frühem, zum Thcil veröffentlichten Arbeit); 4) verschiedene urologische Untersuchungen;
5) verschiedene Versuche über die Functionen einzelner Nerven.
Dr. P. L. Panum.
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7) Die medicinische Klinik im akademischen Krankenhause.
Jahresbericht vom 15. October 1857 bis 15. October 1858.

Dieses Institut wurde im Laufe dieses Jahres durch den Verlust seines bisherigen Directors
schwer heimgesucht. — Am 8. Juli verschied nach schweren Leiden Herr Etatsrath Professor Dr.
Götz. r— E. F. Götz war im Jahre 1806 in Danzig geboren, erhielt ebendaselbst seine Schulbildung,
studirte sodann in Heidelberg und Halle Medicin, promovirte in Halle im Jahre 1831 und schrieb
aus diesem Anlasse eine Dissertation „De distorsionum spinae dorsi aetiologia“. Nach seiner Pro
motion wurde Dr. Götz Krukenbergs Assistent in der Halleschen Poliklinik. — In dieser Stellung
erwarb er sich die Zufriedenheit und Anerkennung des berühmten Klinikers und Arztes in dem

Grade, dass Krukenberg seiner noch in späteren Jahren mit Verehrung gedachte und häufig des
Dr. Götz Wirksamkeit zur Zeit einer Choleraepidemie in Halle, späteren Assistenten, als Muster
hinstellte. Im Jahre 1833 kehrte Dr. Götz in seine Vaterstadt Danzig zurück, wo er sich als prak
tischer Arzt niederliess und alsbald Gelegenheit fand, seine ärztliche Befähigung und Geschicklich
keit, sowie seine aufopfernde, unermüdliche Berufstreue zu bewähren, indem er schon im ersten

Jahre nach seiner Rückkehr die Leitung eines Cholera-Hospitals übernahm, dessen Einrichtung durch
eine vorhandene Epidemie noting geworden war. —

In den nun folgenden Jahren war Dr. Götz neben der Ausübung der ärztlichen Praxis stets
mit wissenschaftlichen Forschungen beschäftigt, wozu das Stadtkrankenhaus zu Danzig, damals unter
Leitung des befreundeten Dr. Baum, das Material bot. Als Dr. Baum im Jahre 1842 Danzig verliess, wurde Dr. Götz dessen Nachfolger in der Direction des Stadtkrankenhauses. Ueber seine

Wirksamkeit in dieser Stellung während des ersten Jahres giebt ein im Jahre 1843 gedruckter
Jahresbericht Nachricht. Als im Jahre 1849 die Stadt Danzig abermals von einer Choleraepidemie

heimgesucht wurde, machte, sich Dr. Götz durch die Einrichtung und Leitung eines Cholera-Hospitals,
sowie durch seine ärztliche Thätigkeit ausserhalb des Hospitals um das Allgemeinwohl so verdient,
dass ihm von der dankbaren Stadt am 12. November des genannten Jahres das Ehrenbürgerrecht
verliehen wurde. — Nachdem Dr. Götz 10 Jahre lang alleiniger Director des Stadtkrankenhauses zu

Danzig gewesen war, folgte er dem Rufe an unsere Universität und übernahm im August 1853 die

Professur für specielle Pathologie und Therapie, sowie die Direction der medicinischen Klinik.

Im

Jahre 1855 wurde Professor Götz von Sr. Majestät dem Könige zum Vorsitzenden im Königlichen
Holsteinischen Sanitätscollegio und im Jahre 1858 zum Etatsrath ernannt.

In frischem Andenken Aller, die den Verstorbenen als akademischen Lehrer kennen lernten,
lebt die Erinnerung an den Eifer und die Liebe, mit welcher sich derselbe dem ihm neuen Berufe

des Lehrens hingab, welche selbst die schweren Körperleiden, mit denen der Dahingeschiedene
während seines nur allzu kurzen Wirkens in diesem neuen Berufe zu kämpfen hatte, nie erkalten
machten. Mit Trauer erfüllte die Kunde von seinem Tode die dankbaren Herzen Vieler, denen

Professor Götz in schweren Stunden des Leides ein liebenswürdiger freundlicher Tröster und ein
helfender Arzt gewesen war;

er brachte an das Krankenbett nicht allein ein umfassendes Wissen

und eine überaus reiche ärztliche Erfahrung, sondern auch ein fühlendes Herz und eine fein tastende
Seele mit. — Aufopfernde Treue aber in Erfüllung seiner Berufspflichten war seine schönste Zierde,
darum musste er auch so früh erliegen. —

Nach dem Tode des Etatsraths Götz wurde die interimistische Leitung der Klinik dem
Unterzeichneten an vertrauet.
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Als Assistenzarzt für die Poliklinik fungirte bis zum April 1858 Herr Dr. J\ardel und von
da an Herr Dr. C. Seeger.

Als Assistent im Krankenhause fungirte während dieses ganzen Zeitraums Herr Stud. Fries.
An dem klinischen Unterrichte betheiligten sich:
im Wintersemester 18
im Sommersemester 1858

9 Studirende,
15 Studirende.

Die Zahl der Kranken, welche in dem angegebenen Zeitraum zur Behandlung kamen, belief
sich im Ganzen auf 1666; davon wurden im Krankenhause behandelt 319,
in der Poliklinik

„

1347.
#

Von diesen 1666 Kranken starben 69; in 40 Fällen bot sich die Gelegenheit zur Section der
Leichen, deren Ergebnisse in den klinischen Sectionsprotocollen verzeichnet stehen. —

Intensive Krankheitsepidemien kamen überall nicht vor; indessen häuften sich im Spätherbste
1857 die Fälle von Typhuserkrankungen einigermassen, deren Zahl im September 1858 abermals
stieg. Leider musste dabei eine schon öfter gemachte Erfahrung wiederholt werden, nämlich die
Verbreitung des Typhus auf eine Anzahl Personen, welche wegen anderer Krankheiten im Hospital

verpflegt wurden, ein Umstand,

welcher der Mangelhaftigkeit der baulichen Einrichtungen des

Hospitals zuzuschreiben ist. — Die Krankheit zeigte einen sehr milden Character, so dass von 54

Erkrankten (33 männl. 21 weibl. Geschlechts) nur 3 starben.
Von epidemischen Krankheiten kamen sonst noch zur Behandlung:
Wechselfieber in

17 Fällen

Cholera nostras

12

Keuchhusten

„

7

Scharlachfieber

10

„

Masern
Menschenblattern

teingewanderter Ziegler aus Lippe-Detmold)

Croup
(davon 1 tödlich endete)
Von andern Krankheiten wurden am häufigsten beobachtet:
Tuberculose der Lungen in

43 Fällen

(mit 25 Todesfällen)
Delirium tremens

.'

13

„

Syphilis (primäre und secundäre)

68

„

Krätze

84

„

(3 mal mit Pneumonie, davon 1 mit tödtlichem Ausgang)

Bandwurm kam einmal vor bei einem dreijährigen Knaben, Zuckerharnruhr einmal bei einem

38jährigen Frauenzimmer, Durchbohrung des Wurmfortsatzes einmal, mit tödtlichem Ausgange.
Vaccinjrt wurden in der Klinik 90 Kinder; die Vaccinationsliste ist dem Königlichen Physicat

zugestellt worden.
Dr. Bartels.

8) Die chirurgisch-opthalmiatrische Klinik im Friedrichs-Hospitale.
Vom 1. Januar bis zum 31. December 1858 wurden im Ganzen 769 Kranke von der Klinik

aus behandelt und zwar ambulatorisch 507, als Hospitalskranke 262 Individuen.
Als erster Assistent füngirte Herr Dr. Ibsen bis zum 31. März, von da an bis zum 31. Decbr.

Herr Cand. med. Schneider, als zweiter Assistent Herr Cand. Meyer.
An dem klinischen Unterrichte betheiligten sich im Sommersemester 16, im Wintersemester 10,
und an dem während des Sommersemesters ahgehaltenen Operationscursus 5 Studirende.
Von den häufigeren Krankheitsfbrmen kamen zur Behandlung:
Wunden und Contusionen
Fracturen

46 Fälle.
28

Luxationen

„

5

,,

Verkrümmungen

34

,,

Hernien

12

„

Krankhafte Neubildungen

66

„

Entzündungen und Eiterungen der Haut und des Zellgewebes

60

,,

Entzündungen der Knochen
Entzündungen der Gelenke

50
77

„
„

Geschwüre und Fisteln

33

„

Angeborne Missbildungen

5

„

Augenkrankheiten

210

„

Ohrenkrankheiten

44

Hautkrankheiten ..

41

„

Neurosen

23

„

Es wurden im Ganzen 213 grössere chirurgische Operationen vorgenommen, darunter namentlich:
12 Amputationen und Exarticulationen,
8 ßesectionen,

1

37 Exstirpationen von Geschwülsten,
4 Nekrotomien,
9 Tenotomien,

11 plastische Operationen,
3 Herniotomien,
2 Lithotomien,

3
1
1
2

Operationen der Hydrocele.
Operation der Varicocele,
Operation der Mastdarmfistel
Operationen der Phimose,
2 Operationen von Gelenkmäusen,
3 Urethrotomien,

115 Augenoperationen, darunter:
22 Extractionen
9 Discisionen

3 ReclinatiOnen

I des grauen Staars,
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60 Pupillenbildungen,
15 Schieioperationen,
3 Exstirpationen des Augapfels,
3 Operationen der Thränenfistel.

Die kleineren chirurgischen Operationen, als Incisionen, Cauterisationen, Venaesectionen, Zahn
extractionen etc. wurden in der ambulatorischen Klinik grüsstentheils von den Herren Practikanten

ausgefiihrt.
Von den Hospitalskranken starben 8,, nämlich eine 49jährige Frau an Markschwamm der Bfust,
16 Tage nach der Aufnahme; ein 42jähr. Mann an Pyaemie nach Zerschmetterung des Calcaneus,
13 Tage nach der Aufnahme; ein 29 j. Mädchen an Epithelial krebs der Schädeldecken und Hirn
vereiterung, 9 Monate nach der Aufnahme; ein 72 j. Mann an Erschöpfung, 4 Wochen nach der
Operation des Blasensteines; eine 55 j. Frau an Erschöpfung, 11 Tage nach der Herniotomie; ein
68 j. Mann an acuter Miliartuberculose, 5 Tage nach der Resection des Kniegelenkes; ein 55j. Mann
an Meningitis, 3 Wochen nach der Exstirpation eines grossen Carcinoms der Orbita; ein 22 j. Mann
an Pyaemie, 8 Tage nach der Amputation des Unterschenkels.

Der Mangel einer zweckmässigen Localität für die chirurgische Klinik macht sich mit jedem
Jahre um so mehr flihlbar, je mehr die Zahl der chirurgischen Kranken zunimmt, welche aus allen
Gegenden des Landes hieher kommen, um Hülfe zu suchen. Diese Zahl ist seit 5 Jahren fast um

das Dreifache gestiegen, wie eine vergleichende Zusammenstellung der grösseren chirurgischen
Operationen, welche, jährlich in der Klinik zur Ausführung gekommen sind, beweist.

Es kamen

nämlich vor:

im Jahre 1854 =

84 Operationen,

„

1855 =

„

1856 — 146

„
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1857 = 179
1858 — 213

Aus nahe liegenden Gründen hat die Zahl der jährlich im Friedrichshospitale verpflegten
Kranken in entsprechender Weise nicht zunehmen können; sie ist seit dem Jahre 1854 von 211 nur

auf 262. gestiegen und zwar vorzugsweise dadurch, dass die Zeit, welche jeder einzelne Kranke im

Hospitale zubringt, so viel, wie irgend möglich abgekürzt wird.
Die Krankenzimmer des Hospitals enthalten nicht mehr als 35 Betten, welche sämtlich, mit
Ausnahme einiger Tage in den Ferien, wo die Räume geweisst und gelüftet werden müssen, fort
während mit Kranken belegt sind. Diese Bettenzahl entsprach schon vor länger als zehn Jahren
den Bedürfnissen nicht mehr, kann aber durchaus nicht vergrössert werden, weil kein Raum dazu
vorhanden ist.

Die Stellung, welche dem Lande gegenüber die chirurgische Klinik einnimmt, gestattet es
nur in seltenen Fällen, die angemeldeten oder ohne vorhergehende Meldung ankommenden Kranken
zurückzuweisen, denn meistens sind es solche Individuen, denen schleunige Hülfe noth thut, die
ihnen aber aus diesen oder jenen Gründen in ihrer Heimath nicht zu Theil werden kann. Die Aus

führung grösserer chirurgischer Operationen und vor Allem die Nachbehandlung nach denselben
bietet sehr häufig, besonders auf dem Lande, so grosse Schwierigkeiten, dass der praktische Arzt
ihrer nicht Herr zu werden vermag, während sie in einer chirurgischen Klinik leichter zu über

winden sind.
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Die Direction des Hospitals ist deshalb genöthigt, so oft neue Kranke ankoinmen, deren Auf

nahme noth wendig erscheint, von den im Hospitale befindlichen Reconvalescenten diejenigen, welche
nicht mehr unter fortwährender ärztlicher Aufsicht zu sein brauchen, entweder in Privathäuser aus-

zuquartiren oder halbgeheilt in ihre Heiinath zu entlassen.

Beides lässt sich aber nur bis zu einer

gewissen Grenze ausführen und hat natürlich nicht selten grosse Nachtheile, sowohl für die Kranken
selbst, als für die Studirenden, denen dadurch ein nicht unwichtiger Theil des Beobachtungmateriales

entzogen wird.
Das Missverhältniss aber zwischen der Zahl der Kranken und dem vorhandenen Iiaume nimmt

mit jedem Jahre in einer Weise zu, welche auf das Dringendste Abhülfe fordert.

Sr. Majestät der König haben bereits im Jahre 1854 geruht, das Versprechen zu geben, dass
der Bau neuer Krankenhäuser in Angriff genommen werden solle.

Es ist in hohem Grade zu be

dauern, dass sich der Erfüliung dieses Versprechens Schwierigkeiten in den Weg gestellt haben,
welche bis jetzt noch unüberwindlich zu sein scheinen.

Das ganze Land leidet darunter nicht min

der, als unsere Universität.

Dr. Esmarch.

9) Die Königliche Hebammenlehr- und Gebär-Anstalt.
Am 1. Januar 1858 befanden sich in der Anstalt :

bis zum 31. December 1858 wurden .aulgenommen:

Schwangere

7

Wöchnerinnen

7

Neugeborene
Schwangere

6
KW

Kranke ....

.105

Von den 11(5 Schwangeren wurden im Laufe des Jahres entbunden
imentbunden entlassen ...

.

5

in der Anstalt verblieben

.

fi

Unter den 105 Geburten waren rechtzeitige
2

vorzeitige

103
2

einfache. .

mehrfache

93

Von den 105. (resp. 107) Geburten verliefen natürlich
durch Manual- oder Instrumentalkunsthülfc beendet

12

U ebersicht des Geburtsmechanismus:

Schädellagen
darunter einfache Schädellagen
mit Vorfall der Nabelschnur
mit Vorfall eines Armes

101
98
2
1
1

3

Steissiagen, ..

2

Schulterlagen
darunter einfache Schulterlageu
mit Vorfall der Nabelschnur

1
1

12*
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Uebersicht der vorgenommenen geburtshülflichen Operationen.
Application der Kopfzange
Wendung auf den Kopf
Wendung auf die Fiisse

'

7
1
2

Extraction an den Füssen

2

Reposition der Nabelschnur
J
Tamponade der Scheide (wegen Eclampsie)

2
1
25

Von den 112 Wöchnerinnen erkrankten an Puerperalprocessen
von diesen wurden hergestellt entlassen...,
reconvalescent in der Anstalt verblieben

„
„
es

starben

in’s academische Hospital verlegt
in Privatwohnungen verlegt
. ..

13
1

2
4
5

93
2

Von den 113 Kindern wurden gesund, rcsp. hergestellt entlassen
in der Schwangerschaft waren abgestorben
unter oder gleich nach der Geburt starben
in den ersten Eebenswochen starben

4

in der Anstalt verblieben

(5

8

Im Soinmerhalbjahre 1858 wurde die geburtshülfliche Klinik von 14, im Winterhalbjahre 185%
von 10 Zuhörern besucht.

Die Zahl der Geburten hat sich in dem verflossenen Jahre noch mehr vermindert, als es be

reits in dem vorhergehenden der Fall war.

Die Ursache dieser Abnahme ist allein in der Mangel

haftigkeit des Locales zu suchen, welches nach keiner. Seite hin den nothwendigen Anforderungen
genügt. Abgesehen von der Unzweckmässigkeit der inneren Einrichtung ist der Raum viel zu klein.

Jede Ueberfüllung aber hat das Puerperalfieber im Gefolge, wie die Geschichte früherer Jahre
sattsam beweist.

Es muss daher die Aufnahme, namnntlich in den Wintermonaten, wo der Zudrang
Dies kann natürlich nicht ohne Härte gegen

am lebhaftesten zu sein pflegt, sehr beschränkt werden.

manche Hülfesuchende- und deren Heiinathscommjinen geschehen, und auf der anderen Seite wird
dadurch das dem Unterrichte dienende Mittel ungebührlich verkürzt. Trotz aller Vorsicht lässt sich
jedoch die Ueberfüllung nicht immer vermeiden.
So war es im verflossenen Winter der Fall.
Das Puerperalfieber entwickelte sich sehr rasch mit grosser Heftigkeit und in der bösartigsten Form
und die Anstalt musste für längere Zeit ganz geschlossen werden. Schon vor 11 Jahren hatte

mein Amtsvorgänger Michaelis einen Neubau beantragt.. Nach eingetretenem Frieden im Herbste
1853 wurde dieser Antrag von mir erneuert. Das Königliche Ministerium ging bereitwilligst auf
denselben ein und erwirkte im Mai 1854 eine Königliche Resolution, wodurch neben dem Bau eines
allgemeinen Krankenhauses der Bau einer Gebäranstalt genehmigt, ein Theil des Schlossgartens
der Universität als Bauplatz geschenkt und sie ermächtigt wurde, zur Bestreitung der Baukosten
auf ihren Credit eine Anleihe bis zum Betrage von 175000 Thlr. Reichs-Münze zu eröffnen.

Noch

während des Sommers wurden die ernstesten Vorbereitungen für den Beginn des Baues getroffen,
ein an den Schlossgarten stossendes Grundstück angekauft, eine Million Steine angefahren, ein
Brunnen gegraben. Im November 1853 wurden die von dem Ke Bauinspektor Herrn Krüger aus

gearbeiteten Detailpläne nebst den Kostenanschlägen eingereicht.

Im Frühjahre 1855 wurde zur

Verzinsung der zu contrahirengen Bauschuld ein extraordinairer Beitrag von 4000 Thlr. jährlich in

das Universitätsbudget aufgenommen.

Die Genehmigung, den Bau zu beginnen, erfolgte jedoch nicht
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Ueber die entgegenstehenden Schwierigkeiten drangen nur unbestimmte Gerüchte zu uns herüber.

Inzwischen erfuhr die Lage der Gebäranstalt eine wesentliche Verschlechterung, indem kaum fünf
zehn Schritte von ihren Mauern entfernt die städtische Gasanstalt angelegt wurde. Nach einer
Pause von drei Jahren wurde uns endlich im Sommer 1857 die erfreuliche Mittheilung gemacht,

dass das Königl. Ministerium sich für den Beginn des Baues entschieden habe, doch sollten die Bauprojecte zuvor auf das Maass der disponiblen Geldmittel eingeschränkt werden. Die Grundzüge
dieser Reduction wurden in einer am 16. October unter dem Vorsitze des Universitäts-Curators und

in Gegenwart des Herrn Etatsraths Müllenhof, als Vertreter des Königl. Ministerii abgehaltenen
Conferenz festgestellt, und die demgemäss reducirten Baupläne zu Anfang Decembers eingesandt.
Die während des Winters in dem früher angelegten Hauptbrunnen wieder aufgenommenen Arbeiten
hatten ein sehr günstiges Residtat, indem sie ein reines und wohlschmeckendes Trinkwasser in über
reichlicher Fülle zu Tage förderten. Inzwischen trat eine neue Verzögerung ein durch das Anerbieten
der Stadt, der Universität einen Bauplatz auf städtischem Gebiete unentgeltlich zu überlassen. Ueber
dieses Anerbieten wurde auf Erfordern des Königl. Ministerii im Mai 1858 von den Hospitalsdirectoren und dem Bauinspector Krüger ein gemeinsamer Bericht erstattet. Der Bericht wurde
darauf von dem Königl. Ministern) den städtischen Collegien zu einer ferneren Aeusserung mitgetheilt, insbesondere darüber, ob sie für den Fall, dass die Hospitäler auf städtischem Gebiete erbaut

werden sollten, zu einigen ferneren, im Interesse derselben nothwendig erachteten Bewilligungen
bereit wären. Die städtischen Collegien beschlossen, nach dein veröffentlichten Protocolle, in der
Sitzung vom 14. Juli 1859 sich dahin zu erklären, „dass, so sehr auch von Seiten der Stadt die

Erbauung der Krankenhäuser auf dem fraglichen städtischen Platze gewünscht werde, die städtischen
Collegien dennoch Bedenken tragen müssten, zur Erreichung dieses Zweckes mehr Opfer zu brin
gen, als bereits dargeboten worden und dass daher, sofern die früheren Anerbietungen nicht für
genügend sollten befunden werden können, die städtischen Collegien nur wünschen könnten, dass
der von Seiten der Universität als sehr dringend bezeichnet«} Bau der Krankenhäuser auf dem ursprüng
lich projectirten Platze in der Brunswieck baldthunlichst in Angriff' genommen w'erdcn möge“. Seit
diesem Beschlüsse ist nun fast ein Jahr verstrichen, ohne dass eine Kunde über den Stand der
Bauangelegenheit zu uns gelangt wäre.

Dr. Litzmann.

10) Die pharmaeognostische Sammlung.
11) Das philologische Seminar.
Im Sommersemester 1858 konnten zum erstenmal sämmtliche sechs Stipendien an sechs ordent

liche Mitglieder vertheilt werden, indem nämlich zu den aus dem vorigen Semester verbliebenen

5 ordentlichen Mitgliedern: ./. P../. Petersen, Belirns, Boysen, Nissen, 2 rede, als sechstes Mitglied Sujg
hinzutrat.

Die Gesammtzahl der Thcilnehmer betrug 12, interpretirt wurde der Trinuinmus der

Plautus. — Im Wintersemester 185,5 verlicssen J. P. J. Petersen aus Kliplev und Boysen die Universität,

dafür traten als ordentliche Mitglieder ein Bugen Petersen aus Heiligenhafen und Berblinger. Die
Gesammtzahl der Thcilnehmer betrug 10. Interpretirt wurde die 15. Idylle der Theocrit. Ausser
dem ward in beiden Semestern mit den Disputationen über schriftliche Arbeiten in gewohnter Weise

fortge fahren.
Im März 1859 wurde zum erstenmal das Examen für Schulamtscandidaten nach dem Normativ

vom Aug. 1857 abgehalten. Dr. phil. Jasper aus Schleswig, welcher früher und Dr. phil. Eugen Petersen
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aus Heiligenhafen, welcher bis zum Schlüsse des Wintersemesters ordentliches Mitglied des Seminars

gewesen war, bestanden beide das Examen mit guten, Erfolge, indem ihnen nach Maassgabe jenes
Normativs das Gesammtprädicat „geschickt“ ertheilt werden konnte.
C.

Im philologischen Seminar wurde im Wintersemester 18£| Varro de lingua latina, und im
Sommersemester 1858 Pindars olympische Oden interpreted.
Fr.

12) Die Münz- und Kunstsammlung
wurde wesentlich bereichert durch den sog. Adorante des Berliner Museums, durch den in Venedig
entdeckten Kopf von den Sculpturen des Parthenon, durch Statuen zweier Musen, und durch die
unter dem Namen des Farnesischen Stiers bekannte Gruppe der Bestrafung der Dirke durch Zethos
und Amphion.

^ r-

13) Das pädagogische Seminar.
Im Sommersemester 1858 nahmen 4, im Wintersemester 18*| 6 Philologen an dem Seminar
Theil
Im Sommersemester wurden die wichtigsten Quellen der Pädagogik, namentheh für die
Geschichte der Erziehung und des Unterrichts, in historischer Reihenfolge behandelt und einige
Gebiete aus der Gymnasialpädagogik besprochen. Letzteres wurde auch im Wintersemester lortgesetzt; besonders aber wurde dieses Semester zu Uebungen im freien Vortrage und in der Behand

lung von Lehrgegenständen verwandt. Folgende Themata wurden in Vorträgen abgehandelt: Leber
den“ ersten panischen Krieg, wie er etwa in der Tertia darzustellen sey. Ueber den agcr publ.cus
bei den Römern, und die damit zusammenhängenden Gesetze, für die Prima. Ueber die solomsc ,e
Gesetzgebung und deren Ursachen, für die Prima. Ueber die Unruhen in Athen bis zur Schlacht

bei den Aeginusen, für die Tertia. Gang der Antigone, als Rückblick nach beendigler Lecture der
selben. Einleitung in die englische Revolution. Ueber einige Grundbedingungen der Disciplm. Ueber
Johannes Sturm und seinen Einfluss auf das Gymnasialwesen in Deutschland. Gedankengang der
Eumeniden. Recapitulation des Parodos im Oedipus Pex. Ueber die Behandlung eines Stückes von
Lessing in der Prima. Ueber die Classeneintheilung eines Gymnasiums. Ob der Unterricht in den
untersten Glassen oder in den höheren schwieriger sei.
Tliaulow.

14) Das zoologische Museum.
15) Der botanische Garten.

16) Das mineralogische Museum.
Die im Jahre 1858 für die Sammlungen erworbenenen Mineralien sind:

1) Eine geologische Suite, namentlich aus der Steinkohlenformation Sachsens; zweite
Gegensendung des Künigl. Museums in Dresden durch Professor Dr. Oeinilz daselbst

(vergl. Chronik 1857, S. 35).
2) Versteinerungen aus den Geschieben Lauenburgs, meist der Kreide angehörig; Ge
schenk des Dr. H. Karsten in Berlin.
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3) Gangsstiicke und Gebirgsarten aus Schlesien; Geschenk des Borgraths L. Karsten in
Waldenburg in Schlesien.
4^1 Verschiedene einzelne Mineralien und Versteinerungen als Geschenke der Herren Prof.
Forchhammer, Dr. Claudius, Justitiarius Boie, Maurermeister Ekbets, J Tiedemann.

5) Der Ankauf der Himly’sehen Sammlung wurde beendet.
Eine neue Sendung zur Anknüpfung von Tauschverbindungen wurde auch in diesem Jahre

von dem Museum ausgeführt.

G. K.

17) Das chemische Laboratorium.

18) Das physikalische Institut.
Die meteorologischen Beobachtungen wurden im Jahre 1858 von denselben Beobachtern wie

im Vorjahre besorgt (vergl. Chronik 1857, S. 36).

Ebenso wurden die vom König). Preuss. statist.

Bureau herausgegebenen mcteorol. Tafeln in so vielen Exemplaren eingesendet, dass dieselben an alle
Stationen vertheilt werden konnten.
' J'l

;

.

I

;

..

G. K.

,

19) Das Museum vaterländischer Alterthümer.

20) Der Kunstverein.
Ueber die Verhältnisse des Kunstvereins giebt der Jahresbericht, welcher der Chronik angc-

hängt ist, ausführlichere Mittheilungen.

G. K.

III. Vom Convict und den Stipendien.
&gt; .

a)

Convict.

Im laufenden Jahre wurde das Convict zuerkannt:
zu Ostern an; Michael aus Wergenstein in Graubündten (phil.); Hardt aus Wildkoppel

(theol.); Jpsen aus Gehe (theol.); Kissen aus Lunden (jur.); Brag aus Tondern (thcol.);
Lern,ehe aus Dörnik (phil.); Jess aus Itzehoe (theol.): Gosch aus Hobstin (theol.).

Jess erhielt den zweiten Charakter mit Auszeichnung.
zu Michaelis an: Siewerts aus Catharinenheerd (jur.); llussmann aus Neumünster (theol.);
IJohrn aus Barit (math.); Michelsen aus Hadersleben (theol.); Kroll aus Söhren (med.);

Berhlinger aus Plön (phil.); Jürgensen aus Stubbeck (jur.); Beckmann aus Rendsburg
(theol.); Trede aus Barkau (theol.); Goericke aus Rendsburg (jur.); liihock aus Lüne

burg (theol.); Fitzen aus Itzehoe (jur.); Schacht aus Trittau (theol.).

Berhlinger, Jürgensen und Beckmann erhielten den zweiten Charakter mit Auszeichnung.
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b) Stipendien.

1) Schassisches Stipendium.
Auf die im vorigen Jahre gestellten Preisaufgaben (s. Chronik 1857, p. 40) waren nur drei
Abhandlungen eingegangen, und nach Abhaltung des mündlichen Examens wurde 1) dem stud,
phil. H. Behms aus Maasleben, welcher sich zum 2. Mal beworben, der 2. Preis von 160Rthl. R.-M.,

2) dem Stud. phil. H. Fiel aus Hasseldorf gleichfalls der 2. Preis, und ebenso dem Stud. phil. J
MV. Boysen derselbe Preis zuerkannt.
Zu dem Concurs für das Jahr 1859 wurden durch Anschlag am schwarzen Brette folgende

Themata proponirt:
1) Quaeritur quonarn vinculo Aristotelis libri de amicitia (Eth. Nie. VIII. et IX.) et inter se
et cum reliquis Ethicorum Nicomacheorum libris, denique cum doctrina Aristotelis de

republica contineantur.
2) De bellorum Samniticorum et belli latini historia, quum Niebuhrius et Momsenius in di-

versas partes digressi sint, ita disputetur ut primum monumentorum et scriptorum antiquorum auctoritas examinetur, tum de duumvirorum illorum narrationibus inter se collatis

dijudicetur, brevi denique earum rerum adumbratio addatur, quae inde ab anno 411 usque
ad annum 464 u. c. vere gestae esse videantur.

3) Origo, fata et formae scholarum juris, quae ßomae, Beryti et Constantinopoli florebant,
usque ad Justiniani tempora adumbrentur.

4) De quaestionibus criticis, quae epistolam ad Diogenetum, inter antiquissima christianorum
scripta apologetica merito laudatissimam, spectant, disputetur et doctrina epistolae exponatur.
5) Quaeratur, ufrum Euripides in Hecuba componenda unum consilium consfanter secutus
sit, an duo argumenta in unum ternere conflaverit.

6) Quo modo judicium de Anaxagorae philosophia, quod Socrates apud Platonem in Phaedone
c. 47 fert, conciliari potest cum Aristotele de eodem philosopho (Met. 1. 3.) existimante?
7)' Hippocratis de aere, locis, et aquis liber ita pertractetur, ut et antiquorum et nostrorum

temporum ratio habeatur.

8) Immanuel Becker quid in novissima Iliadis editione sibi proposuerit, tribus vel quatuor
rhapsodiis accuratius excussis, exponatur, et num reetam viam ingressus esse videatur,
examinetur.
I

9) Tudelae fiduciariae indoles explicetur.
10) Quomodo Justini martyris de küyto divino doctrina cum philosophia et Platonicorum et
Stoicorum cohaereat, ostendatur.

11) Orationum aliquot Thucydidis libro quarto, quinto, sexto inventarum argumentis diligenter
explicatis rhetorica scriptoris ars, qualis et in dispositione et in elocutione posita est,
adumbretur.
Die lateinisch geschriebenen Abhandlungen sollen bis zum 7. Mai 1859 an die Commission

eingeliefert werden.
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2) Das Richarclische und das Oldenburgische Stipendium.
Es befanden sich im Genüsse der vom Consistorio conferirten Stipendien

1) des Richardischen:

i

...

Bagge, stud. jur. aus Kiel bis Michaelis 1858 und Hillebrandt, stud. phil. aus Ham
burg bis Michaelis 1859. Am 24. Novbr. 1858 ward die erledigte Portion conferirt
dein Stud, theol. Baasch aus Hamburg.

2) des Oldenburgi sehen:
Breier, stud, theol. aus Eutin bis Michaelis I860 und Fiencke, stud, theol. aus Plön,
bis Michaelis 1881 (conferirt am 2. Juni 1858).

8) im Genuss des von der theol. Eacultät verwalteten Hlemann-Miiller’a dien Stipen
diums befindet sich der Stud, theol. J. C., Schetelig aus Burg auf Fehmarn.
Die Prämie des von der theol. Eacultät verwalteten Calli&amp;en sehen Legats
wurde am 20. Jtebr. 1858 dem Stud, theol. J. C. E. Hartz aus Hohenstein auf Grund

einer eingelieferten Abhandlung verliehen. Durch die Liberalität des Stifters, des
Herrn Oberconsistorialraths und vormal. Generalsuperintendenten Dr. th. Callisen in
Schleswig, ist dem Stiftungscapital des Legats am Schlüsse des Jahrs noch die Summe
von 100 Rthl. R.-M. zugelegt worden.

IV. Sehulnachrichten.
1) Altona.
Das Osterprogramm 1858 enthält: Tacitus Agricola lateinisch und deutsch mit Anmerkungen.
1. Hälfte von Dr. A. J. F. Henrichsm.

Als neunter Lehrer trat am 3. April 1858 Herr Schüder,

ein, den Unterricht in der französischen Sprache übernahm, nach Abgang von de Castres, A. J. B. J.
Demory. Die Schülerzahl betrug im Sommer 1857 104, im Wintersemester 18|g 160. Ostern 1858
gingen vier Primaner zur Universität. Das Osterprogramm 1859 enthält eine Abhandlung des vierten

Lehrers Scharenberg: Die Anwendung beliebig vieler Cpordinaten "in der analyt. Geometrie. Im
August 1858 ward Dr. Feldmann, der fünfte Lehrer, auf seine Bitte entlassen, vorläufig trat als
Hilfslehrer Dr. Hennings, ein, welcher seitdem an das Realgymnasium in Rendsburg versetzt ward,
Herr Kirchhof, bisher Lehrer in Rendsburg, ist am 14. Febr. 1859 als fünfter Lehrer nach Altona
versetzt worden. Ausser den Lehrern für das Französische, den Gesang, das Zeichnen und Turnen
hat die Schule seit 1854 neun Lehrer.

Die Schülerzahl war im Sommer- und im Wintersemester

18gg 158, die Namen der Schüler sind nach den sieben Classen der Schule verzeichnet. Im Juli 1858
ging ein Primaner ab, um in Kopenhagen Medicin zu studiren; Ostern 1859 gingen neun Primaner
zur Universität.

2) Rendsburg. Realgymnasium.
•

v

'

Das Osterprogramm 1858 enthält eine Abhandlung vom Adjuncten Lucas: Ueber die Bundes
genossen der Athener. Dr. Buttel, welcher den mathematischen und physikal. Unterricht interimistisch
nach Dr. Vechtmanns Tode übernommen hatte, ward als Collaborator nach Meldorf versetzt; als
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Rector und zweiter Lehrer ward im October 1858 JDr. Potto!:, bisher Lehrer in Eutin, eingetlihrt.
Dr. Hennings ward zum interimistischen zwölften Lehrer constituirt. Die Schule hat, mit Zeichnen-,
Gesang- und Turnlehrer, 1(5 Lehrer; sie besteht aus 6 Gymnasial- und 8 Realclassen. Im Sommer
semester hatte das Gymnasium 190 Schiilsr, im Wintersemester 18J| 204. Das Programm zu Ostern
1859 enthält eine Abhandlung des Conrectors Lucht: Ueber Schulausgaben der Classiker. Die Schüler
zahl war im Wintersemester 18g§ 225.

Im October 1858 wurden 2, Ostern 1859 1 Primaner zur Universität entlassen.

3) Glücktsadt.
Das Progamm zu Ostern 1858 enthält eine Quaestiuncula lulliana. Durch allerh. Resolution
vom 1(5. März 1857 ward der Neubau des Schulhauses allergnädigst bewilliget. Michaelis 1857 gin
gen zwei Schüler zur Universität.

Das Programm zu Ostern 1859 enthält von Dr.

Thor Strafen:

Ad Horatii odarurn chronologiam capitis primi pars 1. Am 14. October 1858 ward das neue Schul
haus eingeweiht. Am 8. September 1858 ward der achte Lehrer Beckmann nach Meldorf versetzt,
statt seiner trat interimistisch Dr. Ihor Strafen. ein. Im Schuljahr 18|| gingen keine Schüler zur
Universität, aber mehrere zur Handlung und anderen Geschäften.

Die Zahl der Schüler ist in den

Programmen nicht angegeben.

4) Kiel.
Das Schulprogram zu Ostern 1858 enthält von dem Lehrer Jansen eine Abhandlung: Ueber
Ziel und Gang des geschichtlichen Unterrichts auf Gel. Schulen. Die Schule hat 9 Lehrer, ausser

dem Lehrer für die englische Sprache und dem Zeichnenlehrer, und sieben Classen. Michaelis 1857
hatte die Schule 231- Schüler; Ostern 1858 gingen vier Primaner zur Universität. Das Osterprogr.
1859 enthält von dem Collaborator Dr. Struve: Bemerkungen zu Byrons child Harold Canto 1. H. 1.
Ostern 1858 hatte die Schule 252, Michaelis 1858 258 Schüler, von denen 1(5 in Prima, 14 in Secunda,

47 in Tertia, 50 in Quarta, ;45 in Quinta, 52 in Sexta, 29 in Septima waren. Ostern 1858 und
ebenso Michaelis 1858 tßid Ostern 1859 gingen nach abgehaltener Prüfung vier Primaner zur Uni

versität, einer verliess ohne Prüfung die Schule.'

5) Meldorf.
Das Programm von 1858 enthält von dem Rector Dr. Kolster eine Abhandlung: Ueber das

innere Object im Sprachgebrauch des Sophokles; das Programm von Ostern 1859 enthält eine Ab
handlung desselben: carminum Antigones ad supplicium abducendae interpretatio. Das neue Sohulo-ebäude ward nach manchen Hindernissen am 22. October 1858 gerichtet. Der fünfte Lehrer Delf
Ö

m

starb am 13. October 1857, der Candidat Paulsen trat am 2(5. Novb. als interimist. Lehrer ein, ward

3. Septbr. 1858 Allerh. ernannt.

Dr. Bahnson, bisher achter Lehrer, folgte 23. April 1858 einem

Rufe als Lehrer der Realschule in Hamburg, an seine Stelle trat interimistisch Dr. Hennings, Dr.
Buttel ward 3. Septbr. 1858 zum Collaborator und H. Beckmann zum sechsten Lehrer ernannt, der
erstere war früher in Rendsburg eonstituirt, der zweite war Lehrer in Glückstadt gewesein

Die

Zahl der Schüler betrug im Jahre 1857 57 und 58, von denen (5 in Prima waren; 1858 waren im
ersten Semester (53, im Wintersemester 66. Michaelis 1858 ging ein Primaner zur Universität, Ostern

1859 verliesscn zwei Primaner die Schule.
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6) Plön.
Das Programm von 1858 enthält von dem Rector: Bern. Rebolledo Selvas Danicas. Eine Episode
aus der Geschichte der katholischen Propaganda im Norden. Das Programm von 1859 enthält Dr. Horns

Abhandlung de quinque judiciis, in quibus aetate decem oratorum Athenis de caede judicabatur. Von
Ostern bis Michaelis 1857 hatte die Schule 109 Schüler, von denen 22 in Prima.

Von Michaelis

1857 bis Ostern 1858 115 Schüler, 26 in Prima. Michaelis 1857 gingen zwei, Ostern 1858 fünf zur
Universität. Im Sommerhalbjahr 1858 war die Schülerzahl 110, 25 in Prima. Michaelis 1858 gin
gen fünf, Ostern 1859 gingen nach bestandener Prüfung acht zur Universität, ein Primaner verliess
die Schule ohne die erste Classe 2 Jahre besucht zu haben.

7) Flensburg.

Gel. und Realschule.

Das Programm von 1858 enthält vom Rector Simesen Eftcrretninger über die Flensb. Gel.

und Realschule im Schuljahr 18f$.

Im Juli 1857 gingen zwei Schüler zur Kopenhag. Universität,

von der Realschule wurden im März 1858 drei Schüler entlassen.

Die Schülerzahl war 270, von

denen 50 in den fünf lateinischen, 91 in den fünf Realclassen und 129 in den gemeinschaftlichen
Classen waren. Am 1. Novbr. 1857 ward Herr Andr. Feddersen, bis dahin Lehrer in Helsingör,

in Flensburg als Hiüfslehrer angestellt, am 30. April 1858 bewilligten Se. Majestät die nöthigen
Summen zu zwei neuen Adjunctenstellen.

Darnach hat die Schule ausser dem Rector, Conrector

und Subrector 6 Collaboratoren und 10 Adjuncten.
Der Grundstein des neuen Schulgebäudes ward 24. August 1857 gelegt. Das im Juli 1859
ausgegebene Programm enthält die di-itte Fortsetzung des Catalogs von 1845 über die Schulbibliothek.
Es gingen 1858 im Juli vier Schüler zur Universität, drei nach Kopenhagen, einer nach Kiel, aus
der Realschule wurden zwei ’Schüler entlassen. Die Zahl der Schüler des letzten Schuljahrs war 275.
:

'

/

8) Hadersleben.
Das Progr. vom .bill 1858 enthält den Undervisningsplan for Haderslev herde Skole, die 1850 als
dänische Unterrichtsanstalt in Wirksamkeit trat. Die Schule hat elf Classen, drei gemeinsch., drei Real
classen, fünf Classen für die sich zur Univers. Vorbereitenden. Alle halbe Jahr findet ein Examen statt,
das Hauptexamen ist am Ende des Schuljahrs im Juli. In Verbindung mit dem Hauptexamen steht,
das Abgangsexamen für die studir. und die Realschüler. Im Juli 1857 wurden 10 Schüler entlassen,
sie gingen zur Universität nach Kopenhagen.

Die Schülerzahl war im Juli 1858 149.

Im Schul

jahr 18§! hat die Schulbibliothek einen sein- bedeutenden Zuwachs erhalten. Das Programm vom
Juli 1859 enthält zwei Schulreden von J. Fibiger, die eine 1857, die andere 1858 gehalten nach der

halbjährlichen Prüfung.

Da diese Prüfungen Vor Weihnachten gehalten werden, und der Redner

sich darauf bezieht, so tragen die Reden einen religiösen, freundlich - ermahnenden Charakter; zur

Universität wurden acht Schüler entlassen. Zum Abgangsexamen der Realschüler, das zum erstenmal*stattfand, stellten sich zwei Schüler. Die Anzahl der Schüler war im Juli 1859 15t».
\

9) Schleswig.
Die Programme zur Prüfung im Juli 1858 und 1859 enthalten Schulnachrichtcn. Die Schule
hatte 185 3 dreizehn Lehrer und drei Hiilfslehrer; der Compastor am Dom ertheilt den Religions
unterricht in den beiden obern Classen; im Jahre 18gf waren nur elf Lehrer. Im Schuljahr 18g£
13*

&gt;
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hatte die Schule 120, 18f| 136 Schüler, deren Namen verzeichnet sind, mit Angabe derer, denen
das halbe und derer, denen das ganze Schulgeld erlassen wurde. Die Schule hat elf Classen; seit
1858 fünf Realclassen, wie die Schulen des Königreichs, die beiden untersten sind gemeinschaftlich
für Gymnasial- und Realschüler; für die Vermehrung der Schulbibliothek wurden 25. März 1858
500 Rthl. Allerhöchst, bewilligt.

Irrt Juli 1859 fand zum erstenmal ein Abgangsexamen für Real

schüler statt, es wurden zwei Realsecundaner entlassen.

Wie schon seit 1851 den von den Schleswjger

Schulen mit dem Zeugniss der Reife entlassenen Gymnasialschülern gleiches Recht zur Immatriculation
an der Kopenhagener Universität zusteht, wie den von einer Gel. Schule im Königrsich entlassenen
Schülern, so ist durch Bekanntmachung vom 23. Juni 1857 bestimmt, dass die Realschüler, welche
v 0n einer Schlesw. Gel. Schule entlassen den am 18, September 1855 gestellten Forderungen ent

sprechen, von den Vorbereitungsexamen an der Kopenhagener Universität dispensirt sein sollen.
Dies gilt fiir diejenigen, welche sich zu dem Examen für „ustuderede Jurister“ vorbereiten, für
diejenigen, welche die polytechnische Schule besuchen, aut die Hochschule tür fhierärzte aufgenommen werden wollen etc.

Zwei Realsecundaner unterwarfen sich im Juli 1859 dem Abgangsexamen.

Im Juli 1858 bestanden vier Primaner das Abgangsexamen, zwei gingen nach der Kopenhagener
Universität, um Jurisprudenz und Medicin studiren, einer nach Kiel, einer nach einer andern
deutschen Universität zum Studium der Jurisprudenz.
Das Programm von 1859 enthält eine in Veranlassung eines Dicipliniirvergehens*) gehaltene
Ansprache an die Schüler.

Der Rector sagt:

„Es war von meinem Amtsantritte an meine Absicht

und mein inniger Wunsch, die reiferen Schüler mft grösserem Vertrauen behandeln zu können als

die jüngern, ich suchte, ohne positive Strafen alles durch Vorstellungen, Warnungen und Verwei
sungen auszurichten, ich Hess meine Geduld nicht ermüden, bis endlich der Ungehorsam und das
sonstige schlechte Betragen eines damals 23jährigen Secundaners mich zwang, ihn mit Nachsitzen
und das ungeschlachte Betragen dreier andern Secundaner mich zwang, sie' mit körperlicher Züch
tigung zu bestrafen.

Ich hatte vom September 1855 an den Schülern der obersten Classe, um sie

zu freier geistiger Thätigkeit anzuregen, ausser den beiden freien Nachmittagen, noch Dienstag und
Freitag Nachmittag frei gegeben. Als es aber nach einer Erfahrung von drei Jahren sich heraus
gestellt hatte, dass die bisherigen Schüler dieser Classe die freien Nachmittage zu dem beabsichtigten
Zwecke nicht verwendeten, zwangen sie mich, den Versuch einzustellen. Als endlich nach vielen

Warnungen und ernsten Verweisungen ein Abiturient, trotz einem seit dem 1. Febr. gegebenen oft
eingeschärften und letztens nach Ostern der Classe mit Ernst ans Herz gelegten Verbote, den Wunsch
der Mitschüler über den Willen des Rectors setzte, zwang er mich, ihn mit einer Ohrfeige zu

bestrafen. Hätte der bestrafte Schüler oder hätten seine Mitschüler daran gezweifelt, (ob der Rector
die Grenzen seiner Befugniss überschritten,) so würden sie entweder selbst oder mit Hülfe ihrer
Väter, die — ich sage es sehr ungern, aber ich muss es sagen — zu dem trotzigen Ausbleiben der

Söhne ihre Zustimmung gegeben, den einzig richtigen Weg eingeschlagcn haben; sie wurden den
Schulbesuch fortgesetzt haben, oder die Väter würden sie unvorzüglich ausgemeldet und gleichzeitig
an das Königl. Ministerium eine untertänigste Klage gegen den Rector eingereicht haben.

Um das

Recht zu ertrotzen, in der obersten Classe, das Betragen der Schüler möge sein, wie es wolle, vor

körperlicher Züchtigung gesichert zu sein, haben sie zu einem Mittel gegriffen, welches auf deutschen
Schulen herkömmlich sein soll. Diejenigen, die da wähnten, ihre Ehre könne cs nicht vertragen,
dass in ihrer Gegenwart ein Mitschüler bestraft würde, müssen es ertragen, mit dem Makel der
*) Nach öffentlichen Blättern ward ein Schüler mit einer Ohrfeige bestraft, worauf derselbe mit drei andern Primanern
unter Zustimmung der Väter die Schule verlies«.

wurden, sagt die Rede des Rectors.

Dass darauf die drei Primaner von der Schule, die sie verlassen, verwieset,
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Verweisung aus der Schule behaftet zu sein.

Die Gesetze wissen von keinen Primanerrechten. Je

doch wird auch ohne Primaner rechte, wie ihr alle aus Erfahrung wisset, nicht nur ein Schüler der

obersten Classe, sondern ein jeder Schüler, der über die ersten Kinderjahre hinaus ist, durch eine
nicht schwierige Aufmerksamkeit auf sich selbst vor körperlicher Züchtigung sich sichern können.
Einen erwachsenen Schüler wegen eines Vergehens, für welches ein jüngerer bestraft werden muss,
entweder nicht zu bestrafen, oder, was ganz auf dasselbe hinausläuft, mit einer Strafe zu belegen,
die ihn die Tradition oder das Comment verlachen lehrt, das würde nicht nur ungerecht sein, son

dern die Erreichung des Schulzwecks auch in den andern Classen gefährden. Sagt Jemand, eine
Classe erwachsener Schüler würde durch körperliche Züchtigung entehrt, so mag dies allerdings wahr
sein, nur ist es nicht sowohl die Strafe, als das bestrafte Vergehen, was entehrend ist.

folgt dem Vergehen als sein Schatten.

Die Strafe

Es wäre zu entschuldigen, wenn Jemand meinte, die Strafe

der Verweisung, die drei Schüler getroffen hat, sei ohne Bedeutung, ja fast lächerlich, weil die be
sagten Schüler in der Zwischenzeit,

während

die vom Rectorate beantragte Strafe

von einem

Königlichen Ministerium genehmigt wurde, auf der Kieler Universität die Matrikel erhalten haben.
Um diesen Irrthum zu widerlegen, brauche ich jedoch nur daran zu erinnern, dass die Strafe von

der hohen Überbehörde bestätigt worden ist, von welcher nach beendigten Studien die Anstellung
oder Nichtzustellung der jungen Leute in diesem Landestheile grüsstentheils abhängt. Es wird ihnen
(den abgeg. Schülern) möglich, wenn auch nicht ganz leicht sein, das Geschehene entweder ganz oder
zum Theil wieder gut zu machen.

Dazu bedarf es aber einer längere Zeit, ernster Anstrengungen,

vieler Entsagungen, und vor Allem eines ganz veränderten Betragens, einer ganz veränderten Gesin
nung. Das Alles ist aber mit der Matrikel nicht erworben.“

In Vorstehendem ist die Rede des Rectors getreu excerpirt worden, weil diese Disciplinarangelegenheit mehrfach besprochen wurde. Der Rector sagt im Eingang der Rede, dass sie durch
die unklaren-Vorstellungen von den Verpflichtungen der Schüler der Schule gegenüber veranlasst
sei. Keiner werde erwarten, er würde darthun, dass er bei der ersten Strafe die Gränzen seiner

Befugnisse nicht überschritten habe.

Das Diciplinarvergehcn ist in der Rede nicht weiter, als oben

angegeben wurde, erzählt.

10) Ratzeburg.
Von dem Subrector der Lauenburg. Gel. Schule enthält das Programm von 1858 eine Abhand
lung : Ueber die Bedeutung der Lohre für die christliche Erziehung. Das Programm vom Jahre
1859 enthält vom Director Zander die fünfte Fortsetzung der Andeutungen zur Geschichte des Röm.
Kriegswesens. Die Schule hat acht Lehrer, das Conrectorat war, nachdem Aldenhoven 17. August
1858 Allcrgnäd. entlassen worden, vacant; die Zald der Schüler war Ostern 1858 79, Ostern 1859 81.
Michaelis 1857 ging ein Primaner zur Kieler Universität, Michaelis 1858 verliessen drei Primaner
die Schule.

Uebersicht.
Altona.
7 0.

Rendsburg.

12 Lehrer.

158 Schüler.

6 Gymnas.

3 Kealcl.

Glückstadt.

IC Lehrer.

C CI.

8 Lehrer.

Kiel.
7 Classen. 11 Lehrer.

225 Schüler.

Meldorf.
5 Classen.

253 Schüler.

Hadersleben.

Schleswig.

8 Lehrer.
66 Schüler.

Ratzeburg.

Plön.

Flensburg.

6 CI. 8 Lehrer.

5 lat. 5 Realcl. 19 Lehrer.

3 lat. 3 Realcl. 5 gemeinsch. CI. 13 L.

6 lat. 3 Real-. 2 gern. CI.

5 CI. 8 Lehrer.

110 Schüler.

275 Schüler.

159 Schüler.

16 Lehrer.’1' 136 Schüler.

81 Schüler.

* ausserdem ertheilt der Domprediger den Religionsunterricht in den zwei obersten Classen.
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Y. Meteorologische Beobachtungen.
I. Temperatur, Luftdruck und Niederschlag während des Jahres 1858.

A. Temperatur R°.
a. Mittlere Monatstemperatur.
I

Altona.

1858

Neumünster

Neustadt.

Lübeck.

Kiel.

Sylt.

Januar.

—

0.16

—

0.43

— 0.05

— 0.52

4- 0.58

4- 1.63

Februar

—

1.52

—

2.20

-

—

—

—

März ..

+ 1.81

+ 1.13

4- 1.51

-f 1.36

4- 1.83

4- 1.29

April ..

6.05

4.45

5.22
8.75
14.93
14.26
14.71
12.66

5.46

5.15

4.23

9.10
14.97

8.60
14.52
13.80
14.48
12.34

8.44
14.00
13.69

Mai

. ..

Juni
Juli

...

August

September
October ..

November
December
Jahr

9.90
15.88
14.58
14.89
12.68
7.95
0.82
1.57
7.04

8.12
14.29
13.43
13.72

11.50
7.00
0.26
0.82
6.01

2.25

2.45

1.25

7.78

14.71
14.29
11.89
7.34

0.44

0.23

1.14

0.98

1.36
1.55

6.59

6.40

6.74

7.91

'

0.82

14.80

12.89
8.38
2.60
1.69
6.90

a. Höchste Temperatur.

4- 6.0 W 4- 5.9 W
3.7 W
56WNW

Januar.

Februar
März

13.6 SW

April

16 3
18.5
25.5
24.4
25.3
21.4
14.6

Mai

.

J uni.
Juli .

August

September
-October..
November
December
Jahr..

..

SO
W
SO
O

SSW
NW
SSW

' 8.0 SW

8.2WSW
25.5 6. Juni

4- 6.2 W
3.9 W
13.2 SW

12.9 SW
19.0 SSW . 16.4 S
17.5 W
18.0 OSO
27.0 OSO 23.7 S
23.0 SO
24.4 O
26.0 SO
25.0 O
18.6 S .
20.4 O
14.5 SW
14 0 SSW
7.2 O
6.0 W
7.0 SW
6.6 SW
27.0 (5. Juni 26.0 15.Aug

+ 5.3 W
3.6 NW
13.5 WSW
15.5 S
17.6 SW
23.5 S
21.2 S
23.6 S
19.4 SO

+ .6.5 W
4.0
12.5
16.2
16.5

SSO
SW
SW
O

25.0 NO

22.5 O
23.6 O
175 SW
14.6WSW 14.0 SW
7.0 N
7.2 NO
7.5 SW
5.6WSW
25.0
17. Juni
23.6 13.Aug-

+ 6.2WSW
4.0 £SO
8.4
12.2
14.7
24.5
23.2
24.5
17.8
13.2
8.7
5.8

SW
NW
SW
SO
O
O
NW
SW
O
NW

24.5 13.Aug.

105

c. Tiefste Temperatur.

Altona.

1858

Neustadt

Neumünster.

Kiel.

Lübeck.

Sylt.

Januar...
Februar..

- 8.8 O

- 9.0 O

- 7.0 S

- 8.6 SSO

- 6.0 SO

- 5.8 SO

- 9.4 ONO

- 9.0 O

-8.0 SO

- 9.6

-

- 7.0

März ....

7.9 O

April ....

- 2.8 ONO

(U
7.1
6.8
6.9

Mai
Juni
Juli
August ..

September

NW
W
SSW
NW

- 8.0 O

- 6.5 SO

7.7 NO

- 3.2 WNW

- 2.5 SO

- 3.6 NO

7 0 NW

1.0
4.9
5.6
5.0
5.0

NNO
W
SSW
SO
SW

1.5 NNW

2.9WNW

3.0 N
-

-

November
December
Jahr

- 8.0 SO

- 7.0 O

-

- 5.7

- 5.6 SO

-9.425.Feb. -9.023.Feb-

6.0 W

6.5
6.5
7.0
0.0

October ..

OSO

OSO

W
W
SW
W

1.8 WNW
6.0 NW
6.8 WSW
5 5 —

4.7 NNW
- 2.8 NW

7.0 O

OSO

- 5.8 W

- 7.0 NO

- 2.0 NO

- 4.2 O

2.4
7.0
8.0
7.0
6.5
0.0

N
W
W
W
NW
W

1.2 NNW
6.3 O
7.2

-

6.8 W
6.8

—

0.8 NO

- 8.1 NW

- 4.0 SW

- 6.8 O

- 5.0 S

- 5.3 S

- 4.5 O

- 4.0 SSO

-8.023.Feb.

-9.623.Feb. -7.023.Feb.

7.0 W

B. Luftdruck.

7.020-Feb.

Pariser Linien,

a. Mittlerer Barometerstand.

Januar...
Februar..
März ....

April
Mai
Juni
Juli
August ..

September
October ..

November

December

Jahr

340'"28
338.85
334.83
336.57
336.10

339'"96
338.69
334.41

340"'46
338.64
334.91

336.28

335.87

336.79
336.32

337.60

337.39
335.29
336.39
337.68

337.85
335.64
336.02
338.63

336.98

337.75
337.49
337.97

335.40

336.45
337.84
337.06
336.85
337.21
337.09

336.84
337.21
336.91

337.37

339"'76

338.57
334.19
336.02
335.63
337.10
334.93
335.99
337.33
336.65
336.36

336.84
336.61

340"'93
339.86

335.34
337.35
336.90
338.39
336.30
337.39

338.62
337.96
337.72
338.00
337.90

340"'l I

339.15
334.98
337.17
336.39
338.02
335.99
337.18
337.94
337.23
337.20

337.01
337.36

14

b. Höchster Barometerstand.

1858

Januar.
F ebruar
März ..

April ..
Mai

...

Juni...
Juli ...

August
September
October ..

November
December
Jahr

Altona.

Neumünster.

Neustadt.

Lübeck.

Kiel.

Sylt.

346'"47
346'"19
.345'"90
347"'01
347'"82
346'"12
3.54
3.66
3.84
4.50
5.27
4.04
2.58
2.19
1.84
2.71
3.34
2.47
2.55
2.67
2.25
2.84
3.63
2.46
1.07
0.97
0.43
0.85
1.84
1.33
339.81
39.87
0.16
39.21
0.76
0.39
9.63
9.60
0.07
9.23
0.77
39.66
40.90
41.10
40.45
1.85
1.96
41.40
2.70
1.07
1.82
1.65
2.42
1.45
3.76
4.56
3.01
3.63
4.59
3.48
4.43
3.50
3.25
3.10
4.57
3.29
3.32
2.97
4.63
3.00
3.81
2.44
346.47 4.Jan, 345.90 4. Jan. 347.01 4. Jan. 346.19 4,Jan. 347.82 4.Jan- 346.12 4.Jan.

c. Tiefster Barometerstand.

Januar...
Februar..
März
April ....

Mai
Juni

Juli
August ..

September
October ..

November
December
Jahr

328'"50

227'"49
6.98

327'"41

327'"14

328"'Ö4

328'"62

8.53
7.77
7.30
7.66
8.25
0.79
19.94
0.38
19.71
0.64
1.98
8.49
28.15
8.14
28.00
8.96
8.88
9.08
8.78
9.13
8.25
9.84
8.70
35.34
35.57
35.33
34.98
36.04
35.64
29.53
29.14
28.38
28.64
28.82
27.87
32.51
32.77
31.60
32.83
32.74
.32,05
3.07
2.62
3.17
2.54
3.39
3.04
0.06
29.77
0.53
29.70
0.54
0.27
27.83
7.72
28.55
7.32
28.53
28.75
7.35
7.30
8.43
7.13
8.51
8.92
320.79 6.Mrz 319.94 6.Mrz 320.38 6.Mrz 319.71 6.Mrz 320.64 6.Mrz|321.98 ö.Mrz
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C. Niederschlag.
1858

Januar.
F ebruar
März

April
Mai

.

Juni.

Juli.,

August
September.
October . . ,

November
December
Jahr

Pariser Zolle.

Altona.

Neümünster.

Neustadt.

Lübeck.

Kiel.

Sylt.

1"265
0.517
1.090
0.281
2.178
1.835
3.331
1.801
0.812

1 "196

0"677
0.197
0.488
0.293
2.377
0.566

0"625
0.229
1.588
0.306
2.680
0.929
2.790
2.650
0.510
1.308
1.120
0.678
15.413

0"838
0.187
0.702

0"698
0.347
0.306
0.804
0.861
1.112
1.897
1.510
1.870
1.249
1.316

0.981
1.172
0.608
2.990
1.651
3.440
2.580
2.036
1.729
1.067
1.257
20.707

1.487

0.941
1.022
16.560

2.530
2.283
0.635
1.072
1.641
0.921
13.681

0.716
2.264
0.255

2.163
1.209
1.521
1.260
1.237
1.001
13.053

1.606
13.576

II. Mittelwerthe für längere Beobachtungsreihen.*)
A. Mittlere Temperatur.
KIEL.

1849

1850

Januar... —1.67 —3.17
2.61 *3.25
F ebruar..
1.43
2.58
März
6.31
*8.71
April ....
9.88
10.16
Mai
13.08
*10.90
Juni
13.69
12.40
Juli
12.44
13.92
August...
11.11
10.02
September
October ..
5.90
6.46
3.60
2.54
November
1.41
December. —1.04
6.61
6.43
Jahr

1851

1852

1853 i 1854

2.37
2.50
1.40 —2.51
1.52 —1.85
*4.13 *5.26
*10.70
8.25
*12.94 12.64
15.02 13.73
14.34 12.50
11.05 *10.42
6.58
7.47
4.01
1.74
2.98 -2.67
7.25
5.62

° R.

1855

1856

1857

-1.30
-6.33
-0.39
4.37
7.95

0.32
0.93

-0.93

11.99
14.80
13.96
10.14
8.60
2.79
-1.47

5.43

1.49
5.94
7.55
11.80
12.05

12.52
10.10
8.56
1.84
2.45
0.30

1858

Mittel.

1.00
2.47
4.63
9.04
13.05
13.66

15.86
12.49

9.25
3.66
4.56
7.39

*) Die Zahlen der folgenden lafeln weichen von den in den früheren Jahrgängen der Chronik mitgctheilten Wcrthen
nicht unerheblich ab, was, abgesehen von den hier verbesserten Druckfehlern der frühem Jahrgänge, besonders bei der Tafel B
darin seinen Grund hat, dass die bei einer Revision der Rechnungen entdeckte für die Jahre 1849 — 54 nicht durchgefuhrte
Reduktion der Barometerstände auf 0° nunmehr ausgeführt ist. Ausserdem ist um die Werthe aller Jahre, völlig miteinander

vergleichbar zu machen, eine Reduktion auf den mittleren Ostseespiegel bei Kiel hinzugefügt worden, was nothwendig war, weil
das beobachtete Barometer in den Jahren 1849—55 an einem hohem Orte gestanden hatte, als in den späteren Jahren,
den mit einem “ bezeichneten Monaten sind Lücken in den Beobachtungen vorhanden gewesen.
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B. Mittlerer Barometerstand.

Pariser Linien,

reducirt auf 0° und auf den Meeresspiegel bei Kiel.

1852

1849
Januar .

336"'22

Februar
März

388.48
*7.89
*7.49
7.71
*6.42
7.02
7.07
7.92
7.22
6.53
6.84
337.23

April
Mai.
Juni
Juli.

August
September
October
November
December
Jahr.....

1853

1855

1854

Januar Febr.

März

April

1853..

3.35
2.56

1854..
1855..
1856..
1857..
1858..

2.57
1.04
2.12

8j. Mittel

1.90

0.82
0.84

3.01
1.59
1.12
1.19
1.62
0.39
0.19
1.30

1.03
1.49
1.42
1.58
0.12
1.47
0.40
1.07

Mai

Juni

Mittel.
336—92
337.01
337.78
336.91
337.05
337.27
337.03
337.07
337.97
336.63
337.08
337.17
337.16

Pariser Zolle.

Juli

Aug. Sept

Oct. Nov. 1 Dec, Jahr

1.83

2.33

1.42^

2.07

1.37 1.91 2.22 2/,U4
04';

2.90

1.24

i 1.87

0.75
3.72
2.12
3.81
2.04
4.28
2.16
2.54

2.93

0.44
1.22
1.74
1.06
0.72

1.50
1.50
2.28
2.87
2.35
0.35
2.26

2.93
1.19
2.80
0.82
3.25
3.30
1.52
2.15

1851..

1852..

1858

335—20 335"'44 336—53 339"'06 334-22 335-89 341-11
6.48
7.97 40.03 40.04
335.67
3.84 *5.98
4.94 40.28 37.32 35.52
9.56 *8.08 40.55
7.53
6.27
8.94 *4.72 38.35
7,77 35.99
7.08
8.15
6.73
6.41
5.84
8.01
6.39
8.57
8.29
7.87
8.39
6.60
5.37
6,65
6.90
6.48
7.23
7.21
7.14
8.28
7.15
7.83
7.57
6.62
8.25
5.89
6.51
7.20
*8.93
8.10
8.80
8.25
6.19
7.42
6.22
7.33
6.11 *3.77 40.67
8.07
5.84
6.17
5.27
8.94 36.37 40.62
7.90
4.96 40.33
724
3.01
5.23 38.13
4.67 40.93
8.18
336 67 336.80 336.67 337.21 336.99 338.21 338.07 !

C. Summe des Niederschlages.
Kiel.

1857

1856

0.93
2.59

4,60
2.82
2.10
1.76
0.84
0.26
2.20

2.21

3.03
2.68
3.42
0.49
1.21
2.26

4.57
2.33
1.20
265
0.32
1.05
1.26
1.91

2.84 3.86;
0.69 1.44
2.25 2.92
1.06 1.28
1.71 2.13
0.58 0.92
1.24 1.00
1.57 1.95

22.79

30.60
25.91
24.97
22.30
22.58

15.55,
13.06
22.22
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D. Mittlerer Dunstdruck.
Kiel.
1856.. ..
1857.. ..

Pariser Linien.

Jan.

Febr.

März

April

Mai

Juni

Juli

l'"96
1.72

2'"05
2.04
1.45
1.85

l'"80
2.12
2.00
1.97

2"'69
2.53
2.30
2.51

3"'19
3.16
3.33
3.23

4'"25
4.25

4"'54
4.91
5.09
4.85

1858.. ..

1.84/

3j. Mittel

1.84

4.97
4.49

E. Mittlere relative Feuchtigkeit,
1856.. .
1857.. .

1858.. .

3j. Mittel

92
90
84
89

90
90
80
87

79
84
82
82

79
82

TB
78

81
70
72
73

77
70
78
76

Aug. Sept.
4 / ' / 82

5.53
5.19
5.18

Jahr

4"'09 3 ///72 2'"18 2 ///34 3"'14
3.33
4.62 3.96 2.45 2.75
2.11
1.98
3.19
4.61 3.47
3.22
4.44 3.72 2.20 2.40

pro Cent.
85

80
77
78
78

Oct. Nov. Dec.

74
77
78

77

81
81

86
88
85
86

90
86
85
87

89
90
89
89

84
81
80
82

&lt;&amp;rap!)if*dK parfMunj}
\

der fünftägigen Mittel aus den Temperaturen in Kiel,
für das Jahr 1858.

Luh Ansz r. C.FMohr m TftcZ

des Kunstzu Kiel.

i in

Jahre

1 8 5 8.

Der Vorstand des Kunstvereins hat beschlossen, den
Bericht über das verflossene Vereinsjahr den geehrten
Vereinsmitgliedern vor der Generalversammlung abzu
statten, um denselben Gelegenheit zu geben, auf Grund

dieser Mittheilungen etwaige Anträge und Vorschläge
an die Generalversammlung zu richten.

Wir knüpfen an den letzten in der Generalver
sammlung vom 17. Mai 1858 vorgetragenen Bericht an,

in welchem der Versammlung einige Anträge von Seiten
des Vorstandes gemacht und welche wie folgt entschie
den wurden.
Der Antrag zum Ankäufe des Nonnencamp’sehen
Bildes jFracesca de Rimini* (S. 11) ward unter den vom

Künstler angebotenen Bedingungen genehmigt. In Folge
dessen ist dies Bild unsrer Gemäldesammlung eingereiht
worden.
Ein zweiter Antrag, den Vorstand zur Aufnahme
eines Kapitals Behufs der Tilgung der Bauschulden zu

ermächtigen (S. 9), ward von der Generalversammlung
gleichfalls genehmigt. Wie die erst im Jahre 1859 voll

ständig abzuschliessende Baurechnung nachweisen wird,

hat die Aufnahme eines solchen Kapitales stattgefunden,
welches indessen aus den laufenden Einnahmen inzwi-

sehen wieder zurückgezahlt wurde.
Die vom Vorstände eingeleitete Maassregel zur Verthoilung von Kunstblättern unter die Vereinsmitglieder

ward von der Generalversammlung gebilligt.

Während

zur Zeit der letzten Generalversammlung der Verein

nicht völlig 400'Mitglieder zählte, vermehrte sich noch
im Laute des Jahres die Mitgliederzahl so beträchtlich,
dass die zuerst bezogene Zahl von Kunstblättern bei
weitem nicht ausreichte, sondern wiederholt neue Exem

plare nachverschrieben werden mussten. Dieser Umstand
hat vielleicht hier und da einige Unregelmässigkeit in
der Versendung u. s, f. bewirkt, und wird die gemachte
Erfahrung vom Vorstand benutzt werden, um künftig
ähnliche Uebelstände zu vermeiden.

An die Stelle

der aus dem Vorstande tretenden

Herren Feddersen und Ahlniqnn wurden von der General

versammlung die Herren Steindarjf und Gütz gewählt.
Nach dem auch von unserm Vereine schmerzlich empfundenen Tode |des Letztem trat Herr Ähhnann wieder in

den Vorstand.
sniUi
um

Erfreulich ist es für den Vorstand

von der schon

.augedeuteten Vergrösserung des Vereins nähere Mittheilnng zu machen.

Zur Zeit der letzten Generalversammlung konnten
ausser den Hohen Gönnern des-Vereins 349 Mitglieder
•

-ill-

mit 3f&gt;5 Jahresbeiträgen aufgezählt werden.

°

/

3

Am Schlüsse des Jahres 1858 bestand der Verein
aus 582 Mitgliedern mit 590 Beiträgen. *

Im Ganzen wurden 560 Kunstblätter vertheilt, indem

einige Mitglieder auf dieselben verzichteten und sich
dadurch das Recht des freien Besuches der Ausstellung
wahrten.
Durch den Tod oder durch Austrittserklärung verlor
der Verein 15 Mittglieder. Dagegen sind bereits in
diesem Jahre wieder zahlreiche Beitrittserklärungen er
folgt, so dass beim Abschlicssen dieses Berichts für das
Jahr 1859 auf etwa 700 Jahresbeiträge zu rechnen ist.

Diese wachsende Theilnahme giebt dem Vorstande
die Zuversicht,

dass der Verein immer wirksamer in

seinen Bestrebungen sein wird, besonders, nachdem der
selbe jetzt auf dem Punkte ist, die finanziellen Schwierig
keiten gänzlich zu überwinden, in welche die gewagte

aber nunmehr glücklich durchgeführte Bauunternehmung
ihn verwickelt hatte.

Konnte der Verein aber dieser Geldverhältnisse wegen
im verflossenen Jahre noch keine Ankäufe für die Ge
mäldesammlung machen und bedauert es der Vorstand
sehr, aus diesem Grunde der Generalversammlung nicht

die unter günstigen Bedingungen angebotene Erwerbung
eines ausgezeichneten Gemäldes eines talentvollen ein
heimischen Künstlers Vorschlägen zu dürfen, so ist doch

die Sammlung unserer Gemälde nicht stehen gehlieben,
sondern hat sich im verflossenen Jahre durch die folgen
den Geschenke vermehrt.

Frau H. Boss in Kiel schenkte im Namen ihres
verstorbenen Mannes dessen schöne bei uns schon früher

bewunderte Landschaft: ,Ein nordischer Eichenwald.“
Dieselbe schenkte irn Namen und zum Angedenken
ihres verstorbenen Sohnes ein in ihrem Besitz befindliches
höchst werthvolles Gemälde, welches im Jahr 1853 von

0. Jahn in der Kieler allgemeinen Monatsschrift (1853
I. 531) beschrieben worden ist.
"

Von Herrn Frnil Klotz in Kiel erhielt der Verein
ein männliches Portrait, gern, von Becker aus Frankfurt.

Herr und Frau Streek in Nortorf schenkten eine

Federzeichnung von Füger
Herr Amtmann Kammerjunker v. Levetzau auf Sylt
beschenkte den Verein mit den beiden von ihm gezeich
neten Bauacticn, um für deren Betrag nach ihrer Aus
lösung ein Gemälde für die Sammlung zu kaufen.
Von Fräulein v. Gall in Kiel erhielt der Verein die

Schiller-Güthe-Statue jiiach Rietschel’s Monument.
Fräulein Fschen schenkte dem Verein ein Portrait

Tischbein’s, des Eutiners.
Für die Bibliothek gingen endlich Geschenke von
Herrn Premierlieutenant a. D.

Timm

und von Herrn

Buchbinder Castagne hierselbst ein
Der Vorstand erfüllt nur seine Pflicht, indem er

für alle diese Gaben hiedurch ^öffentlich den verbindlich
sten Dank ausspricht.

5

Den Vereinsmitgliedern und andern Kunstfreunden
wurde im abgelaufenen Jahre mehrmals Gelegenheit
gegeben, Ausstellungen interessanter Kunstwerke zu
besuchen.
Um Ostern und Michaelis 1858 und Neujahr- 1859
fanden kleinere Ausstellungen statt, veranlasst durch

die Zusendung einzelner ausgezeichneter Kunstwerke,
namentlich der beiden ersten vom Verein für historische

Kunst erworbenen Bilder von Menzel und Schwind.
Zu Johannis 1858 war eine grössere Gemäldeaus

stellung veranstaltet worden und alle diese Ausstelluno-en
hatten sich eines zahlreichen Besuches zu erfreuen.

Die Verlegung der Zeit für die grössere Ausstellung
von Neujahr aut Johannis hat sich als zweckmässig er

wiesen und wird auch die diesjährige Ausstellung in
den Monaten Juni und Juli eingerichtet werden.
Weniger als der Besuch waren die Verkaufsresultate
der Ausstellung erfreulich, was mit den allgemein be
kannten schlechten Geldverhältnissen des Jahres 1858
zusammenhangt. Es wurden im Ganzen 9 Bilder im
Werthe von 670

verkauft.

Im vergangenen Jahre machten zum ersten Male

einige Städte des Landes von dem in § 3 der Statuten

eingeräumten Rechte Gebrauch, sich die Bilder des Ver
eins zusenden zu lassen.

Der Vorstand hofft, dass es sich durch Vereinbarung
mit den die Ausstellung in Kiel beschickenden Herren

6

Ivünstlern einrichten lassen wird, denjenigen Städten,
welche eine genügende Mitgliederzahl besitzen, die hier
ausgestellten Bilder auf Verlangen zusenden zu dürfen.
Da indessen der Verein die aus solchen Ausstellungen
erwachsenden Kosten nicht trägt, so wird es den Kunst

freunden in solchen Städten überlassen bleiben müssen,
für die Aufbringung der Kosten zu sorgen und will

der Vorstand hiermit seine Bereitwilligkeit erklären, den
Wünschen anderer

Städte des Landes

entgegen

zu

kommen.

Die beiden begonnenen Arbeiten: Sammlung von
Beiträgen zur Kennfniss der Kunstdenkmäler in den

Herzogthümern, und Sammlung biographischer Nach
richten über die einheimischen Künstler, sind im ver

flossenen Jahre nur unbedeutend gefordert worden.
Der Vorstand wiederholt hiermit seine öfters aus

gesprochene f&gt;itte, auf das Dringendste: es möchten die
Freunde der Kunst

ihm alle die beiden erwähnten

Punkte berührenden Nachrichten zukommen lassen, also
namentlich Beschreibungen und Zeichnungen von be
.

merkenswerthen Gebäuden und Kunstwerken, Nachweis
über bedeutende Gemälde besonders in öffentlichen Ge

bäuden, Nachrichten über,den Lebenslaufund die Werke
verstorbener und lebender Künstler in den Herzogthüinern.

Die statistischen Bemerkungen über das •abgelaufene
. Jahr schliesst der Vorstand mit der ßcclmungsablagc
vom 1. Januar bis 31 December 1853.

1

Ausgabe.

I. Allgemeine Verwaltung.
\

a. Druck, Insertion, Buchbinder. . .

229 «f 90 fl

b. Porto

116 „

c. Copialien und Papier

-

d. Literatur und Utensilien

153 „ 34,,

e. Lohn an den Vereinsboten

78 „ 64 „

II. Betheiligung bei andern Vereinen . .

95 „ 77 „

ILL Angekaufte Gemälde

&lt;541

IV. Ausstellungskosten...

495 „

V.

Vereinsblätter

5 „

19 „ 36 „

. . .

» 37 „
7 „

789 „ 32 „

VI. Unterhaltung des Gebäudes
VII. Zurückgezahlte Anleihe und Ver
schiedenes
VIII. Einlösung von Bauactien ..1

Summa

228 „ 21 „

529 „
104

„

7 „
-

„

3480

26 ß

1&lt;;

— fl

Einnahme.
Eingegangene Restanten
Beiträge aus 1858...

2616 „ — „

Einnahmen bei den Ausstellungen

320 „ 72 „

Zurückerstatteter Zoll

169 „ 71

Mietl?e

Anleihe

26 „ 64 „

.

Für verkaufte Bilder

500,,—,,

570 „ 44 „

Verschiedenes. ..

15

Summa...

. 4220

64 fl

vSM.

'VW'-.AV

Bilanz.

Einnahme

4220

64 /J

Ausgabe

3480 „ 26 „
.•«»niirc

Saldo

740 *$38/3

welche auf die Baurechnung übertragen sind.
‘bliri
.

.

.

.

.

!

(!•&gt;)&gt;-u&gt;;

r

KIEL, den 14. Mai 1859.

Der Vorstand des Kunstvereins zu Kiel.
Professor Karsten in Kiel,

Professor Thaulow in Kiel,

Schriftführer.

Vositzender.

Buchhändler Homann in Kiel,

•V,,V

U7

Kassircr.

Dr. Ahlmann in Kiel.

Graf v. Brockdorff-

Ahlefeldt auf Ascheberg.
auf Friedrichshof.

Graf V. Baudissin

Gutsbesitzer Buchholz auf Casmark.

Professor Porchhammer in Kiel. Vergolder Hulbe
Conferenzrath Landvogt Lempfert in Meldorf.

in Kiel.

Hofjägermeister v. Mesmer-Saldern auf Annenhof.
Obergerichtsrath Petersen in Glückstadt.
Pastor
Petersen in Tellingstedt.
Verbitter V. Rumohr-

Rundhof in Itzehoe.
in Kiel.

Kaufmann H. Schweffel

Tapezier Seiffert in Kiel.

feger auf-Travenort.
,

vdi')iüA -

OTf"
[

•iofiiiü
.

Druck von C. F. Mohr iu Kiel.

m

A. Schwerdt-

Dr. Steindorff in Kiel.

"lii 1

1858. YI. 1.
Die

Feier des Geburtstages
Sr. Majestät des Königs

FREBEItirS VII.
die

am 6. October 1858 Mittags 12 Uhr
durch eine Rede

des Etatsraths Professor H. Ratjen, Doctor der Rechte und der Philosophie,

Ritter vom Dannebrog und Dannebrogsmann,

im grossen academischen Hörsaale
festlich wird begangen werden
\

zeigen Memit an

Rector und Consistorium der Christian-Albrechts-Universität.

Ueber die Bedeutung der sponsio und deren Verhältniss zum promissorischen Eide
von

Wilhelm Girtanner, Dr. jur.,
o r d o ii 11. Professor des Römischen Rechts.

KIEL.
Drnck von C. F. Mohr.

1858.
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Zur Feier des Geburtstages Seiner Majestät des Königs
FREDERIK’S VIL, welche am 6. October 1858 um 12 Uhr in

dem grossen academischen Hörsaale mit einer deutschen Rede

des Etatsraths Professor H. Ratjen, Doctor der Rechte und
‘

/

der Philosophie, Ritter vom Dannebrog und Dannebrogsmann,
begangen werden wird, laden Rector und Consistorium der

hiesigen Christian-Albrechts-Universität hiemit geziemend ein
den hochgeehrten Curator der Universität, die hohen König!
Militär- und Civilbehörden, die hochverehrlichen Stadtbehörden,
die hochwürdige Geistlichkeit, die geehrten Lehrer der Ge
lehrtenschule, alle Angehörige unserer Universität, sowie sämmtliche Bewohner der Stadt und alle Freunde des Vaterlandes.

Kiel, den 1. October 1858.
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Ziu denjenigen Lehren, deren Dunkelheit und Bestrittenheit noch immer und nach
verschiedenen Seiten hin fühlbar ist, gehört die Lehre von dem Rechtsgrund der

obligatorischen Verträge, insbesondre der Formalcontracte, das Verhältnis des Willens
und der Willenserklärung zu der rechtlichen Wirkung derselben. Ob die Willens
erklärung in sich selbst die Kraft zur Production dieser rechtlichen Wirkung habe,
oder ob der Rechtsgrund der letztem ausserhalb des Versprechens, wenigstens nicht
allein in diesem zu suchen, sodann — wenn das Erstre anzunehmen

ob und wie

fern dann das Wesentliche und Entscheidende liegen könne in dem Wollen des abstracten Resultats: „eine rechtliche Verpflichtung zu constituiren“ oder aber nur in
dem Wollen dieses Resultats mit seiner natürlichen Beziehung zu bestimmten Vor
aussetzungen und Zwecken, ob nur im letztem oder ob und wann auch im erstem

halle die nöthige Eikennbarkeit des Willens als eines rechtlichbindenden vorhanden
sei das sind fragen, die in neuester Zeit mehrfach verhandelt, jedoch wie es
scheint noch keineswegs ganz zum Abschluss gebracht sind. —

Dabei zeigt sich ungeachtet alles eifrigen Strebens, für die heutige Rechts
wissenschaft einen selbständigen Boden im heutigen Leben zu gewinnen, doch immer
noch das Bedürfniss als unabweisbar, Klarheit zu gewinnen über die Ausgangspunkte
des Römischen Rechts, über die Principien, welche in diesem Institute die innersten,
bewegenden Iriebkräfte gewesen. — Sei es auch nur, dass man darin eine Hinleitung

auf gewisse urspi ünglich gemeinsame Rechtsideen — analog der Sprachverwandtschaft
• oder sei es,

dass man in der Erkenatniss des Nationalrömischen einen sichern

Anhalt zu finden hoffe für die Scheidung des jetzt Unbrauchbaren und des Anwen
dungfähigen — immer wird man, auch von solchen Standpunkten aus, Frucht und
Förderung von jenem Bemühen zu erwarten haben und dieses Gefühl ist auch heut

zutage nicht minder lebhaft als früher.
I
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Insbesondre ist es die Stipulation, welcher sich in neuerer Zeit Aufmerk

samkeit und Interesse zugewendet haben, auch mit Rücksicht auf Fragen von unmittelbar

praktischer Bedeutung. J )
Auch auf diesem Gebiete sucht sich eine Richtung Bahn zu brechen, die mehr

und mehr beginnt, in der Bearbeitung der Römischen Reehtsgeschichte Halt und
Boden zu gewinnen: ich meine diejenige Richtung, welche dem sacralen Elemente

grössere Bedeutung, umfassenderen Einfluss auf die Rechtsentwicklung vindicirt, als
ihm bisher zugestanden worden. 2 )
Ich bin der Ueberzeugung, dass diese Richtung als ein Fortschritt zu betrach
ten, dass davon unsre Wissenschaft insbesondre der Rechtsgeschichte sich noch reiche
Ausbeute und mannichfaches Licht versprechen dürfe und ich begrüsse jede neue
derartige Erscheinung um so freudiger, als ich selbst seit längerer Zeit diesem Punkte
meine Studien zugewandt. 3 )
Allein ich halte es für, eine dringende Pflicht, dabei wohl ins Auge zu fassen
die Art und den Umfang des Einflusses, den man jenem sacralen Elemente zuschreibt,
damit nicht durch eine verkehrte Anwendung eines an sich richtigen Gesichtspunkts
dieser selbst in seiner Allgemeinheit unverdienter Weise in Misscredit komme.
Die altrömische Religion steht in so engem Bezug zum wirklichen und selbst
zum alltäglichen Leben wie zur äussern Natur, dass sie ihrem vorherrschenden Cha
rakter nach nur als eine eigenthümliche Auffassung von Natur und menschlichem
Leben erscheint. Das Göttliche, das man verehrte, dachte man sich verkörpert nicht
nur in der Natur, sondern auch in allen einzelnen Ver’hältnissen des Lebens. 4 ) Einer
‘) Namentlich rücksichtlich der Anerkennung als Verpflichtungsgrund, sowie des Wech
Zu den bekannten- Schritten von Liebe die Stipulation, Braunschweig 1840. und Bähr die
Anerkennung,-Cassel 1855. ist neuerdings noch hinzugekonnnen: Schlesinger, die Lehre von den

sels.

Formalcontracten, Leipzig 1858.
J ) Um die Einführung dieser Richtung im Allgemeinen hat sich in neuester Zeit neben den

Schriften von Rossbach (Untersuchungen über die römische Ehe) und Lange (römische Alterthümer, Bd. I.) besonders Verdienst erworben das Programm von Schmidt in Freiburg: de origi-

nibus legis actionum, 1857.
3 ) In einer Schrift über die „Geschichte der Römischen Juristentheorie“, deren Ausarbeitung

gegenwärtig mich beschäftigt, gedenke ich meine Resultate ausführlicher darzulegen.
4 ) Ein manches hier Einschlagende zusammenfassendes Zeugniss ist das des Augustinus
de civitate del lib. IV. c. 21: Quid opus erat parturientibus irivocare Lucinam, cum, si adesset Foelicitas, non solum bene parerent, sed etiam bonos? Quid necesse erat, Opi deae commendare

nascentes, deo Vaticano vagientes, deae Cuninag jacentes, deae Ruminae fugientes, deo Statilino
stantes, deae Adeonae adcuntes, Abeonae abeuntes, deacMenti ut bonarn haberent inentem, deo Volumno
et deae Voluinnae ut bona vellent, diis nuptialibus' ut bene conjugarentur, diis agrestibus ut fructus uberrimos caperent et maxime ipsi divae Fructeseae, Marti et Bellonae ut bene belligerarent, deae Victoriae
ut vincerent, deo Honorino ut honorarentur, deae Pecuniae ut pecuniosi essent: deo Aesculano et
filio ejus Argentino, ut habeant aeream argenteamque pecuniam? etc. —
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unserer neuesten und bedeutendsten Historiker bezeichnet daher treffend die Römische

Religion als „eine Wiederspiegelung des römischen Lebens in einem höhern und

idealen Anschauungsgebiet.“

„In der ganzen Natur“, bemerkt derselbe, .„verehrt der

Römer das Geistige und Allgemeine.

Der Staat und das Geschlecht, das einzelne

Naturereignis», wie die einzelne geistige Thätigkeit, jeder Mensch, jeder Ort und
jeder Gegenstand, ja jede Handlung innerhalb des römischen Rechtskreises kehrten
in der römischen Götterwelt wieder.“ 5 )
Indem so das Göttliche in den weltlichen Verhältnissen sich verkörpert, d. h.
die geistige Seite derselben darstellt, ist es in seiner Kundgebung nur eine Verwirk
lichung des in dem Verhältnisse seiner Natur nach liegenden Zwecks, eine so sach-

gemässe, zugleich so menschliche und politische Gestaltung desselben, dass sich noch
in neuerer Zeit Mancher zu der Meinung hat verführen lassen, als sei die Religiösität
der Römer mehr nur eine rein äusserliche, die Religion von geringem Einfluss

gewesen, als habe das religiöse Princip seine Bedeutung für die Zeit des specifischrömischen Rechts ganz verloren.

Denn freilich, wer das Religiöse bei den Römern

ausserhalb der menschlichen Verhältnisse und ihrer naturgemässen Gestaltung, ledigi lieh in den Soleilnitäten der Priester, das Göttliche nur im Gegensätze zu dem

Menschlichen sucht, der wird und muss zu solchem Resultate gelangen.
Darum heisst es, sich von vornherein den Weg zur richtigen Erkenntniss des
Verhältnisses zwischen dem sacralen und rechtlichen Elemente versperren, wenn man
jenes erstem als ein den Verhältnissen äusserliches und fremdes denkt, als einen
ausserordentlichen, ausnahmsweisen Schutz, den man sich durch besondre Veranstal
tungen sichern oder den man von Aussen herbeiholen müsse.

Es scheint daher, als

ob leider gerade das, was jetzt von manchen juristischen Schriftstellern in der erwähn

ten Richtung gethan wird, jenen verkehrten Ausgangspunkt nehmen wolle. Man hat
es von verschiedenen Seiten her versucht, 6 ) dem promissorischen Eide eine der

hauptsächlichsten Stellen im Obligationsrechte, Wenigstens für dessen historische Ent
wicklung, zu geben, die sponsio bezeichne ihrer ursprünglichen Bedeutung nach einen
Eid und zwar den Eid beim Hercules an der ara maxima, spondeo heisse eigentlich:

ich schwöre (beim Hercules). Es erweckt nicht eben ein sehr günstiges Vorurtheil
für diese Hypothese, dass derjenige, der sie zuerst aufgestellt, Huschke, 7 ) wie es
! ) Mommsen, römische Geschichte, 2. Aufl. Bd. I. S. 27 u. S. 151.

“) Um von frühem derartigen Versuchen abzusehen, sollen hier nur die neuesten Vertreter
dieser Ansicht genannt werden: Ihering Geist des vom. Rechts Th. I„ Leipzig 1852, S. 264 f.; —
Ballhorn-Rosen zur Vorgeschichte des röm. Rechts I. (1853) S. 58 f. (Sponsion: Eid unter Ver
richtung einer Weinlibation an der ara maxima); Lange röm. Alterthümer Bd. I. (Berlin 185(i)
S. 128
v. Vülderndorff die Form der Rechtsgeschäfte, Nördlingon 1857, S. 57 Note 78 (mehercle
ein Rest der alten Sponsionsibrm); die Hauptschrift aber ist die unter Note 13 angeführte von Danz.

7 ) Zuerst in seiner Verf. d. Serv. Tullius, S. 603; dann in Nexum, S. 101.
1*
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scheint selbst davon zurückgekomxnen ist und sie gänzlich aufgegehen hat. 8 ) Doch
hat eben dieselbe ganz kürzlich so ausführliche und gewandte Begründung gefunden,
dass sie eine besondre Berücksichtigung vor Allem beanspruchen darf.
Die uns überlieferten uralten Eidesformeln enthalten dem Charakter des ältesten

Formelwesens vollkommen entsprechend die Wirkungen des Eids genau ausgespro
chen und können uns über das, was dabei beabsichtigt war, den besten Aufschluss

gehen, wie denn überhaupt, meiner Meinung nach, in den alten Formeln uns eine
noch keineswegs ausgenützte eben so alte, als sichre und authentische Quelle geboten
ist.

Jene Formeln geben als Zweck des Eids u. A. an: 9 )

„Jupiter (populum Romanum) sic ferito, ut ego hunc porcum hic hodie

feriam, tantoque magis ferias, quanto magis potes pollesque,“
oder in einer andern: 1 °)

„tum me Diespiter salva urbe arceque bonis ejiciat, uti ego hunc lapidem,“
oder auch: 11 )

„tum me Jupiter optime maxime domum, familiam, remque meam pessimo
leto afficias!“

Wollte man also mit Unbefangenheit aus dem Angeführten den Zweck des pro
missorischen Eides, wie er sich in der Anwendung kund gab, construiren, so würde
man gewiss zunächst zu denken haben an eine besondre Strafe, einen ausserordentlichen
Nachtheil, dem sich der Schwörende noch neben der von selbst eintretenden

rechtlichen Consequenz unterwerfe. 12 ) Dem entsprechend finden wir denn aueh den
promissorischen Eid eine sehr unbedeutende Rolle im Rechte und in der juristischen
Theorie der Römer spielen, weil er eben auch schon in ältester Zeit, wo das religiöse
und das rechtliche Gebiet noch eng zusammenhingen, doch nicht erst den rechtli
chen Charakter verlieh — so wenig als es seiner bedurfte, um religi öse Bedeutung zu
schaffen — sondern nur zu der regelmässigen eine ausserordentliche Wirkung hinzu! ) In seinem „Gajus, Beiträge zur Kritik u. .s. w.“, Leipzig 1855, S. 72 ff.
9 ) Livius I. 24, die Formel des Eides bei einem fbedus ictum.

10) Pauli Diaconi excerpta

ex lib. Festi de verb, signif. s. v. lapidem silicem (ed. Müller

p. 115).
") Livius XXII. 53.
I3 ) Aehnlieh wie es im Privatverkehre vorkommt, dass für den Fall der Nichterfüllung noch

eine besondere Conventionalstrafe verabredet wird, die noch neben dem Interesse gefordert werden
soll. — So erklärt sich, wie Cicero (pro Rose. Com. c. 16.) sagen kann: quae poena ab diis immortalibus perjuro, haec eadem mendaci constituta cst — denn unter poena ab diis constituta
versteht er im Gegensatz zu der von dem Schwörenden für den concrcten Fall in der exsecratio

constituirten Strafe, die nach alter religiöser Satzung aus dem Meineid von seiht folgende Strafe,
wobei aber eben nur die Natur des mendaci um entscheidend war — daher dieselbe Strafe für beide; —

die Anrufung der Götter und die exsecratio waren hierbei irrelevant.
noch zurückkommen.

Ich werde darauf weiterhin
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fügte, und zwar soviel wir wissen nicht eine juristische, sondern lediglich die Furcht
vor einer besondren göttlichen Strafe. 13 )
Will man dagegen den Eid für ein Mittel erklären, wodurch ein Verhältniss
erst unter göttlichen Schutz gestellt, wodurch es überhaupt erst mit religiösem Charakter
versehen worden sei, so setzt man dabei — bewusst oder unbewusst — voraus, dass

Göttliches und Menschliches streng geschieden gewesen und erst durch besondre
Veranstaltung habe in Verbindung gebracht werden müssen. Das aber ist eine
Auffassung, die zwar unsrer heutigen Anschauung sehr geläufig und bekannt gewor
den ist, die aber — wenn nicht überhaupt dem antiken Geiste — jedenfalls
Römern durchaus fremd war.

den

Freilich können sich, wie es scheint, noch immer Viele nicht losreissen von
dem Bemühen, die Entstehung des Rechts und des Staats bis in seine ersten Keime
zu verfolgen und dabei scheint es einen bequemen Anhalt zu bieten, unter Abstrahirung von aller rein menschlichen und staatlichen Ordnung sich die Furcht
vor göttlicher Strafe als ein äusserliches, die losen und völlig rohen Elemente

.

zwangsweise einigendes Mittel zu denken.
Es scheint, als ob dabei oft ganz vergessen werde, dass die Wissenschaft,
soweit sie auch in der Geschichte des indo-europäischen Stamms zurückgeht — selbst
in dem ältesten Zeugniss der gemeinsamen Sprachwurzeln 14 ) — immer schon ein
geordnetes Gemeinleben vorfindet und dass darüber hinauszugehen — und wer sagt
uns denn, welcher Zeitraum bis zur Trennung der Völkerstämme verflossen? — dar

über hinauszugehen, nahe anstreift an jene naturrechtliche Theorie, an das Bestreben,
den Menschen getrennt vom Staate im s. g. Naturstande zu denken.

Oder ist etwa

die Erinnerung an jene Richtung mit all ihrem Geleite schon gänzlich verwischt ? —
Jedoch ist in der That in der neuesten Zeit der Versuch, jene Hypothese zu
begründen, in so gediegener Weise gemacht worden, dass

— wenn irgendwie —

damit die Anerkennung dei’selben hätte errungen werden müssen. Ich meine die
Schrift von Danz über den „sacralen Schutz im römischen Rechtsverkehr.“ 15 )
Für eine solche Behandlung muss dem Verfasser jeder Freund der Wissenschaft
dankbar sein, mag er mit dem Resultate übereinstimmen oder nicht ; denn jedenfalls ist
die Erkenntniss der dort behandelten Punkte wesentlich gefördert. Da ist keine
l3 ) Bekannt ist die Ablehnung des Augustus, als ihm angeboten wurde, seine Verordnun
gen zu beschwören.
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M ) Siehe Kuhn in Weber’s indischen Studien, Bd. I. Nr. 13.
! ) Der sacrale Schutz im römischen Rechtsverkehr, Beiträge zur Geschichte der
Entwickelung des Rechts bei den Römern. Von Dr. G. A. A. Danz, ordentlichem Professor und
Oberappellationsrath zu Jena. Jena bei E. Mauke, 1857.
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Unklarheit oder Uebersehwänglichkeit, kein blosses Rathen oder Spiel mit geistreichen
Ideen, sondern es ist das gereifte Product eingehender Studien, das uns vorliegt.
Der Stand der Frage, das Material zu ihrer Beantwortung und der Ideengang des
Verfassers liegen uns klar vor und wer nicht zustimmt, dem ist jedenfalls die Wider

legung erleichtert; gelingt aber eine solche, so trifft sie nicht bloss diese Darstel
lung, sondern die Ansicht überhaupt, deren ganze Streitmacht hier im Felde steht.
Aber vielleicht ist für Manchen der Eindruck der gewesen,

dass er sich ge

fragt: kann es eine in Wahrheit begründete Ansicht sein, für die mit solchem Auf
wand von Gelehrsamkeit, Scharfsinn und Combinationsgabe bei allem Scheinbaren
und Bestechenden doch so wenig Schlagendes und wahrhaft Entscheidendes hat vor

gebracht werden können ? Ich habe, diesen Eindruck weiter verfolgend, mich bemüht,
die einzelnen Argumente
in ihrer Haltbarkeit zu untersuchen und da es sich hier
&lt;D
— bei der logischen und geistvollen Deductionsweise des oben genannten Verfassers —

nicht um Einzelheiten, sondern um rechtshistorische Grundfragen handelt, so hoffe

ich, dass schon diese Prüfling willkommen geheissen werde, auch wenn man derjeni
gen Erklärung und Ausführung, die ich an die Stelle jener zu setzen versucht habe,
den Beifall versagen sollte.

II.

Die Argumente, die man für die Bedeutung des sponsus (in der Stipulation
auf spondeo) als eines eidlichen Versprechens vorgebracht hat, zerfallen in zwei
Klassen. Es sind theils Folgerungen aus dem ganzen Innern Zusammenhang des

ältesten Rechtszustandes, theils Berufungen auf bestimmte Aussagen und Zeugnisse
solcher Schriftsteller, die entweder die eidliche Bedeutung des spondere noch zu ihrer
Zeit in der Volksanschauung oder im Sprachgebrauch vorfanden oder doch wenig
stens ältere uns unzugängliche Quellen benutzen konnten.

Wie unsicher die' Folgerungen der ersten Art sind, das leuchtet bei dem
mangelhaften Zustande der heutigen Rechtswissenschaft — welche die richtige Auf
fassung der ältesten Zeit eben erst festzustellen hat — von selbst ohne Weiteres ein.

Prüfen wir zunächst die zweite Klasse.
1.

Dabei muss vor Allem ein angebliches Zeugniss als unsern Gegenstand

gar nicht betreffend ausgeschieden werden.

Es ist eine Bemerkung des Dionysius

von HaLikarnass über den Altar des Herkules, die ara maxima.

Die Nachricht, die

er davon gibt, lautet (Ant. Rom. 1. 40) folgendermassen:
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Seitdem Huschke 16 ) auf diese Stelle aufmerksam gemacht, wird sie als ein

.Hauptfundament für die Einwirkung des religiösen Elements auf das Römische Recht,
für den Zusammenhang der obligatorischen Verträge mit dem Eidschwur behandelt.
Mir scheint damit der Stelle eine weit grössere Bedeutung beigelegt, als ihr zukommt.
Dionys schöpft hier nicht aus älteren Quellen, sondern berichtet aus seiner Zeit,
als Augen- und Ohrenzeuge. Wir haben es also mit einer Nachricht aus einer Zeit
zu thun, aus welcher nicht etwa unsre Quellen spärlich fliessen, sondern aus der uns

wenigstens hinreichend Schriften sachkundiger Römer erhalten sind, um danach Um
fang und Bedeutung jener unbestimmten Nachricht des Griechen ermessen zu können.
Wie es sich aber auch damit verhalten und was auch darunter verstanden sein maer

soviel leuchtet doch ein, dass damit nur über die Bedeutung des Eids, über dessen
Anwendung bei Verträgen Etwas gesagt ist, dass mithin diess nur für solche Ge
schäftsformen Bedeutung haben könne, deren Zusammenhang mit dem Eid an der
ara maxima erwiesen ist. Wie soll aber darin ein Zeugniss liegen, dass spondeo
heisse: ich schwöre beim Herkules? Dass Dionys an die Stipulation mit spondeo
denke, dafür liegt in seinen Worten nicht der mindeste Anhalt. Um seine Bemer
kung beweiskräftig zu machen, müsste man voraussetzen, dass die sponsio ein Eid
gewesen, d. h. man müsste das voraussetzen, was eben erst durch jene Stelle be
wiesen werden soll, um weiter folgern zu können, dass es speciell der Eid an der
ara maxima gewesen. Man darf nicht sagen, es würde ohne diese Annahme uner

klärlich sein,, was Dionysius meine, denn die einfache Erklärung liegt darin, dass
die Römer so gut wie andre Völker neben der einfachen Aussage auch die eidliche,
neben dem einfachen Versprechen auch das eidliche kannten. 17 ) Ja ich bin. der

Meinung, dass durch jene erstere Hypothese statt einer befriedigenden Lösung eine
neue, grössere Schwierigkeit sich ergeben würde.

Danz a. a. 0. S. 114 findet in

der Stelle folgenden Sinn: „wer sich die Erfüllung eines Vertrags sichern will
(nicht: wer sie besonders sichern will), muss sich ihn eidlich an der ara maxima

bestärken lassen.“

Es wird aber Niemanden in den Sinn kommen zu behaupten, dass

zur Zeit des Dionysius jede Stipulation mit spondeo am Altäre des Herkules ge
schlossen worden; es lässt sich nachweisen, dass schon hundert Jahre früher weder
eine solche Sitte noch eine Erinnerung an eine solche bestand. 18 ) Angenommen
nun, dass mittels der korrnel spondesne ? spondeo die Fiction eines an der ara
") Verfassung des Servius Tullius, S. 003.
I7 ) Man dart nur dabei nicht bloss denken an das, was in unsem Rechtsquellen vorkommt

von Anwendung des Eids zur Sicherung, wie die juratorische Caution und die jurata promissio
liberti, sondern hauptsächlich auch an die juristisch irrelevante Sitte, zugleich auf das Gewissen
des Versprechenden einzuwirken, wovon bekanntlich schon Plautus öfters Gebrauch macht.
,8 ) Diess ergibt sich deutlich aus der später zu besprechenden Stelle des Varro de ling. lat.
lib. VI. c. 69—72 (ed. Müller).

\
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maxima geschworenen Eids begründet worden wäre, wer hätte sich wohl noch die
Mühe genommen, den Eid an Ort und Stelle zu leisten, bloss um das zu erreichen,
was er auch ohne solche Umständlichkeit erreichen konnte: die rechtliche Wirksam

keit des Vertrags? — Danz hat wohl gefühlt, dass, um die Stelle beweiskräftig zu
machen, man dieselbe nicht von besondrer Sicherung, sondern nur einfach von

Sicherung und Wirksamkeit verstehen dürfe. Aber Danz übersieht dabei, dass so
Dionysius nicht, wie er thut, von seiner Zeit sprechen konnte. Von der ältesten
Zeit, die Danz im Sinne hat, redet er eben nicht.

So spricht Dionysius in der That mehr gegen als für jene Hypothese.
2. Von den Zeugnissen, welche unsern Gegenstand wirklich berühren und
von Anwendung der sponsio reden, scheint auf den ersten Anblick das wichtigste
und schlagendste zu sein das aus Livius hergeleitete. Eivius spricht an der frag
lichen Stelle lib. IX. c. 5. von der pax Caudina.

Er läugnet, dass damals ein foedus

geschlossen worden, wie andre Historiker mit der gewöhnlichen Meinung annahmen,
er behauptet, der von den Consuln geschlossene Vertrag sei eine blosse sponsio
gewesen. In den Argumenten dafür sucht Danz eine Hauptstütze für seine Meinung.
Hören wir die Worte des Livius.

Liv. IX. c. 5:

„Consules profecti ad Pontium in colloquium, quum de

foedere victor agitaret, negarunt, injussu populi foedus fieri posse, nec sine
fetialibus ceremoniaque alia solemni. Itaque non ut vulgo credunt Claudiusque etiam scribit, foedere pax Caudina, sed per sponsionem, facta
est.

Quid enim aut sponsoribus in foedere opus esset aut obsidibus, ubi

precatione res transigitur: per quem populum fiat, quo minus
•legibus dictis stetur, ut eum ita Jupiter feriat, quemadmodum
a fetialibus porcus feriatur. Sposponderunt consules, legati, quaestores, tribuni militum ; nominaque omnium, qui sposponderunt, exstant, ubi si
ex foedere acta res esset,

praeterquam duorum fetialium,

non exstarent.

Et propter necessariam foederis dilationem obsides etiam sexcenti equites

imperati, qui capite luerent, si pacto non staretur.“
Hier soll nach Danz a. a. 0. von Livius ausdrücklich gesagt sein, dass auch

die sponsio eine precatio enthalte — mithin, da eben in der precatio „der specifisch
eidliche Theil eines eidlichen Versprechens, Bitte und Verwünschung, liege,“ 19 ) werde
damit gesagt, dass sponsio ein Eid sei; der Unterschied vom foedus liege nur in

der persönlichen Richtung der precatio; diese würde, das wolle Livius sagen, bei
einem foedus auf den populus gerichtet gewesen sein ; ihre Fassung lautete aber auf
die Personen der Consuln, Quästoren, Tribunen u. s. w.; folglich sei es nur eine

sponsio, kein foedus gewesen.

Wäre diess wirklich die Meinung des Livius, der Sinn seiner, Worte, so läge
darin freilich ein gewichtiges Zeugniss. Aber ich bin der Ueberzeugung und halte
es für leicht erweislich, dass mit dieser Auslegung dem Livius Etwas untergelegt
werde, woran er nicht entfernt dachte.

Gehen wir etwas näher auf den Zweck und

die Art seiner Darstellung ein.
Wir müssen dabei von den Nachrichten andrer Historiker um so mehr ab-

sehen, als Livius ausdrücklich erklärt, dass er eine von der gemeinen Ansicht
abweichende habe. Wenn daher anderwärts ein wirkliches foedus, ein feierlicher

Eid erwähnt wird, so kann daraus auf eine eidliche Bedeutung der sponsio schon
deshalb kein Schluss gezogen werden, weil — abgesehen davon, dass auch die ein
fache verborum obligatio noch durch Eid bestärkt werden kann, 20 ) wozu hier besondre Gründe nicht gefehlt hätten, — abgesehen davon der von andern und den

meisten Historikern anerkannte Hergang, wonach ein foedus ictum Vorgelegen, von
Livius gerade entschieden in Abrede gestellt wird, womit jeder Schluss von der
Darstellung jener auf die des letztem von selbst wegfällt, Avie andrerseits aber auch
Cicero (de invent. II. 80) und Valerius Maximus (VI. 1. 9.) den Vorwurf un
genauer Ausdrucksweise nicht verdienen, den ihnen Osenbrüggen 21 ) macht.
Dass das Aktenstück des caudinischen Friedens in keinem Römischen Archive

sich vorgefunden, dass Livius nicht mit Bezugnahme auf eine Allen zugängliche
Urkunde rede, das gibt Danz selbst zu, ihm sind „nur die Folgerungen von Interesse,
welche Livius aus wahren oder fingirten Thatsachen zu ziehen sich berechtigt hält.“
Nun wäre es an sich auffallend genug, Avenn Livius mit den Worten

„per

sponsionem“ und „ spoponderunt“ einen Eidsclrwur und eine precatio bestimmter
Art hätte bezeichnen Avollen, da doch unzweifelhaft spondere im Sprachgebrauche
seiner Zeit die entsprechende AntAVort auf die Frage: spondesne, die Verpflichtung
durch verba in Stipulationsform bedeutete. Wie hätte Livius dann erwarten können,
von seinen Lesern verstanden zu werden ?

Hätte er ihnen auch zumuthen Avollen,

in dem Werke des gelehrten Varro de lingua latina nachzuschlagen, 22 ) so Avürden
sie dort (s. darüber unten) nur die Auskunft gefunden haben, spondere sei soviel
J0 ) Appian (de reb. Samnit. lib. III. c. 6) berichtet von einem Eide der beiden Consuln, der
einzelnen Anführer und der Quästoren. Möglich, dass auch Livius diese Nachricht in seinen
Quellen fand, aber absichtlich verschwieg. Dann aber möchte ich ihm daraus nicht, wie Rubi no

Untersuch. I. S. 282. Not. 2, thut, einen Vorwurf machen; denn diese Verschweigung einer jedenfalls
unwesentlichen Thatsache, welche dagegen wohl durch Anklang an den Eid des foedus verwirren
konnte, musste die Verständlichkeit der Hauptfrage entschieden fordern. Es wird davon noch weiter
hin im Texte die Rede sein.

’') De jure belli et, pacis Rom. (1886) p. 76.
”) Lib. VI. § 69 ed. Müller. Dass auch Verrius Flaccus damit im Wesentlichen über
einstimme und Nichts von einem Eide sage, wird weiter unten im Texte nachgewiesen werden.
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als dicere oder dicere: spondeo ; von einer Beziehung auf den Eid hätten sie Nichts

erfahren, daran gar nicht denken können.
Aber es lässt sich auch aus der Frage selbst, die Livius behandelt, zeigen,
dass der ihm untergelegte Gedanke ihm nicht in den Sinn kommen konnte, ja •
mehr noch — dass er mit sponsio den Gegensatz zum Eid und dessen precatio be

zeichnen wollte.

Es darf, wie schon gesagt, als ausgemacht angesehen werden, 23 ) dass über
die pax Caudina kein officielles Aktenstück vorlag, eben weil der Vertrag vom Senat
nicht genehmigt worden, dass Alles, was darüber bekannt war, aut unsichrer münd
licher Tradition beruhte. 'Eben deshalb konnte es Livius wagen, der herrschenden
Meinung entgegenzutreten; es fehlte an allem sicheren Anhalt für Einzelheiten jener
Begebenheit. Das Unsicherste dabei mussten natürlich für die Zeitgenossen des
Livius die damals, drei Jahrhunderte vor ihrer Zeit, gebrauchten einzelnen Worte
sein. Wie konnte es also dem Livius in den Sinn kommen, aus den Worten der
precatio zu argumentiren und statt vom Sicheren auf das Ungewisse zu schliessen,
vielmehr in dem zweifelhaftesten, unsichersten Theile seinen Stützpunkt zu suchen?
Das hätte er aber gethan, wenn er hätte sagen wollen, die pax Caudina sei deshalb

kein foedus gewesen, weil die dabei gebrauchte precatio anders gelautet habe, als
bei einem foedus üblich, nämlich auf einzelne Personen, 24 ) nicht auf das ganze
Volk.

Wie hätte er das beweisen wollen ? —

Und so wenig diese Absicht nach den Umständen denkbar, so wenig stimmt
sie mit der Darstellung des Livius. Hätte er die unter allen möglichen ^verkehrteste
Argumentation wirklich gewählt, so hätte er doch der einen precatio die andre in
ihrem Wortlaute entgegenstellen müssen; denn als bekannt durfte er bei dem Leser
kreis, für den er schrieb, die eine Formel so wenig voraussetzen, als die andre. Er
thut diess aber nicht, er spricht nicht einmal andeutungsweise von dem Gegensätze,
von dem hier Alles abhängen soll, zwischen der Richtung auf das Volk oder auf
den Einzelnen, — denn

dass der Satz: spoponderunt consules etc. mit

diesem

Gegensätze nicht den entferntesten Zusammenhang habe, wird kein Unbefangener
verkennen, da der Gegensatz nicht in den populus, sondern in die Beziehung auf
zwei Fetialen (die doch so gut wie die Consuln als Einzelne gedacht werden könnten)
”) S. Rubino Untersuchungen S. 283.

Auch Danz (a. a. O. S. 123 Note 11) gibt

diess zu.

7&lt; ) Dass übrigens auch bei einem tbedus der Eid auf die Person des Schwörenden gerichtet

werden konnte, zeigt'die von Polybius (LII. 25) überlieferte Eidfbrinel des ersten Bündnisses mit
den Carthagern. Mag man dabei an das zuerst injussu populi sine auctoritatc patrum vom Consul
Lutatius geschlossene, oder an das nachher publico consilio wiederholte denken, von beiden ge
braucht Livius XXI. c. 18 den Ausdruck: foedus ictum, wo er nach Danz nur von einer sponsio

hätte reden dürfen.

11

gesetzt wird. Er hätte einen wenn auch schwachen Anhalt für jene neuere Auffas
sung gegeben, wenn er gesagt hätte: ubi ea precatione etc., wobei der Gedanke an
eine alia precatio nahe gelegt wäre. Statt dessen sagt er einfach : ubi precatione
res transigitur und legt so öffenbar das Gewicht auf das Dasein, die Form der pre
catio als solcher, nicht auf das einer bestimmten Art. Aber was will er damit,

was soll dieses Argument bedeuten und warum fügt er den Wortlaut der precatio
bei ? Diese Fragen sind jetzt noch zu beantworten.

Es kommt dem Historiker darauf an, jene pax Caudina nicht als eigentliches
foedus, sondern als sponsio erscheinen zu lassen. Dass die Consuln injussu populi
atque Senatus gehandelt, das war, wie es scheint, von Niemand bestritten. Wenn
dessen ungeachtet Livius bemüht ist, die Annahme eines foedus ictum zu bestreiten,
so lässt sich als Grund nur denken, dass er sich die Ansicht als möglich denkt,

auch injussu populi habe der Magistrat das Recht, ein gültiges foedus zu schliessen;
es sei bindend, sobald nur die religiösen Ceremonien beobachtet seien und das Rö
mische Volk habe sich durch Dedition der Schuldigen nicht von seiner Ver

bindlichkeit befreien können. Wie diese Ansicht möglich und für die ältern Zeiten
nicht ohne Berechtigung war, hat Rubino gezeigt. 25 ) Es kam ihm daher darauf
an, zu beweisen, dass der Vertrag gar nicht in der Form eines foedus geschlossen
worden. Dafür musste schon sprechen, dass, wie er vorher angedeutet („nec sine

fetialibus etc.“), keine Fetialen beim Heere anwesend, also auch nicht mitgewirkt
haben konnten, dass also ein wesentliches Erforderniss der äussern Form fehlte.

Livius scheint jedoch gefühlt zu haben, dass eben jener Umstand selbst, der Mangel
der Fetialen, zu erweisen oder wahrscheinlich zu machen sei, dass seine blosse Be

hauptung nicht genüge.

So unsicher war die Kunde über jenes Ereigniss.

Darauf

zielt das Argument: wäre ein foedus geschlossen, so würden nur die Namen von

zwei Fetialen bekannt sein; nun weiss man aber die Namen der Consuln, legati,

Quästoren, Tribunen, als derjenigen, die nachher den Samniten überliefert wurden;
das spricht gegen die Mitwirkung von Fetialen (von deren Namen auch Nichts be
kannt war). Es musste aber auch bestritten werden, dass eine precatio vorgekom
men, dass die Solennitäten des foedus (caeremoniaque alia) überhaupt von irgend
Jemand vollzogen worden; auch die Tradition, wornach statt des Fetialen ein Anderer

das Opferthier gehalten (Cicero de invent. II. 30) auf Befehl des Consuls, der das
Opfer selbst vollzogen, — auch diese Tradition liess die Religiosität der Römer in

zweifelhaftem Lichte erscheinen., Livius will daher behaupten, dass weder Opfer
noch precatio überhaupt vorgenommen worden. Es lässt sich das auch deutlich
’') a. a. O, S. 264 ff. S. 266. S. 274 ff. Rubino schreibt gerade der pax Caudina die
Wirkung zu, dass von da an der staatsrechtliche Grundsatz, jedes foedus bedürfe der Zustimmung

der Volksversammlung, als feststehend anerkannt worden.
2*

12
' genug aus der Rede des Consuls Pontius erkennen, denn in dessen Worten : neque

ego inficias eo, Patres conscripti, tarn sponsiones quam foedera sancta esse apud
eos homines, apjud quos juxta divinas religiones tides humana colitur etc.
sollen offenbar wie die foedera den divinae religiones (wohl zu unterscheiden von
der nachher erwähnten einfachen religio), so die sponsiones der tides humana ent

sprechen.

Betrachten wir die Worte:
„Quid enim aut sponsoribus in foedere opus esset aut obsidibus, ubi pre-

catione res transigitur: per quem populum fiat, quo minus legibus dictis
stetur, ut eum ita Jupiter feriat, quemadmodum a fetialibus porcus feriatur,“
unbefangen, so kann uns nicht entgehen, dass die Berufung auf die precatio im Zu
sammenhang mit dem Vorhandensein der sponsores Beweiskraft haben soll. Wäre
ein foedus geschlossen, so würde eine precatio den wesentlichen Theil des Vertrags
bilden und was, tragt Livius, was sollten neben solcher precatio die sponsores ?
Der Gedanke, der diesem Argumente zu Grunde liegt, scheint mir folgender
zu sein.

Bei einem rechtsgültigen foedus bedarf es keiner sponsores oder obsides,

weil durch jene allein schon das ganze Volk verpflichtet wird; dem entsprechend
ist auch die Form so eingerichtet, dass durch die precatio das Geschäft vollkommen

abgeschlossen wird (precatione res transigitur) und daher bietet diese precatio keine
Grundlage für die Nebenverpflichtung — adpromissio — eines sponsor.

Die Ver

pflichtung eines sponsor setzt zu ihrer Gültigkeit die Beziehung auf eine Haupt
schuld

und zwar eine verborum

diese Hauptschuld

vollkommen

obligatio voraus.

Es war nicht nöthig,

gültig und wirksam sei;

dass

Manche liessen den

sponsor haften, auch wenn ein servus oder peregrinus in der Form „spondeo“ als

Hauptschuldner versprochen hatte (Gajus III. 119).

Aber es musste wenigstens ein

spondere, das Aussprechen der Verbindlichmachung Seitens eines Andern, als Haupt
schuldners, vorliegen, worauf sieh die verba des sponsor beziehen konnten. Dazu
aber bietet die precatio eines foedus wie sie Livius anführt, durchaus keinen Anhalt.
Darum führt er den Wortlaut der precatio an : per quem populum

ut eum etc.

Damit ist die Sache fertig, beendet, „res-transigitur“; es ist keine Verpflichtung für
eine in der Zukun.lt liegende Leistung eingegangen, für welche Bürgschaft in
Form der sponsio gegeben werden könnte. Eine Verpflichtung des Opfernden liegt
nicht in den Worten, eine obligatio des populus ebenfalls nicht und hätte auch
durch einen freien Stellvertreter mittels stipulatio nicht begründet werden können.
War diess der Gedanke des Livius, so liegt in jener Stelle geradezu ein Gegen
satz zwischen precatio und sponsio, der Ausschluss jener bei dieser, also auch der

Gegensatz der sponsio zum Eid (bei welchem die precatio das Wesentliche) ausge
sprochen. Die Möglichkeit, dass zu der sponsio als Bestärkung noch ein Eid hinzu
getreten und die Frage, ob diess geschehen, 26 ) erwähnt er gar nicht, weil diess für
’*) Wie es Appian 1. c. berichtet.
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seine Beweisführung irrelevant war und nur verwirren konnte.

Ihm kam es darauf

an, zu sagen, dass die blosse precatio keinen Anhalt für Verpflichtung der sponsores

geboten hätte, dass darum kein foedus angenommen werden könne, dass dagegen
die sponsio der Consuln eine solche Grundlage für weitere sponsores geboten haben
würde; denn bekanntlich ist die technische Bedeutung von sponsor die des Bürgen
für eine verborum obligatio.

So spricht denn dieses angebliche Zeugniss mehr gegen als für die Be
hauptung, die es beweisen soll.

3.

Nicht viel anders verhält es sich mit einem weiteren Belege, in welchem

für dieselbe Behauptung eine Hauptstütze gesucht wird.

Ich meine den Ausspruch

des Grammatikers Verri us Fl accus (den Kaiser Augustus seinen Enkeln zum Lehrer
bestellte), welcher uns in einem Berichte seines Epitomators Festus auf bewahrt ist.

Dieser Bericht lautet, wie folgt:
Festus de verb, signif. e cod. Farn. p. 137 (ed. Müller, p. 329) v. sporidere:

„Spondere Verrius putat dictum, quod sponte sua, id est: voluntate, promittatur.

Deinde oblitus inferiore capite sponsum et sponsam ex Graeco

dictarn ait, quod ii &lt;77rovc5a? interpositis rebus divinis faciant.“
Diese Stelle hat man neuerdings geradezu für das bedeutsamste unter allen Zeug
nissen erklärt, „weil in ihr Verrius das Wort sponsio aus der dabei vorkommenden
Form erkläre.“ Ich lasse den neuesten und gründlichsten Vertreter dieser Ausle

gung 27 ) selbst reden. „Man kann es,“ sagt derselbe, „einstweilen dahingestellt sein
lassen, ob spondere mit ovTtvkw wirklich etymologisch zusammenhängt oder nicht.
Der Grund, den Verrius angibt, um seine Herleitung zu rechtfertigen, verliert durch
die Richtigkeit oder Unrichtigkeit derselben nichts an seinem Gewichte. Das bei der
sponsio vorkommende res divinas interpoliere ist ihm Grund genug, das Wort sponsio
aus dem Griechischen abzuleiten. Es kann daher das „res divinas interponere“ eines
Theils bei der sponsio nicht Etwas gewesen sein, was man willkührlich vornehmen
oder unterlassen konnte, anderes Theils muss es aber auch ein Act gewesen sein,
der ausschliesslich bei der sponsio vorkam.
Denn nur wenn beides der Fall war,
konnte sponsus und sponsa von &lt;77tcv$&lt;x! mit einigem Scheine abgeleitet werden. Die

Schlussfolge des Verrius ist folgende: Sponsus und sponsa ist aus dem Griechischen
abzuleiten, denn die Griechen machen ihre „a7rov$otl“ rebus divinis interpositis, und
da auch wir Römer unsere sponsiones rebus divinis interpositis machen, so ist unser

„sponsus“ und „sponsa“ aus dem Griechischen herzuleiten. Die Thatsache, dass, um
sponsus zu sein, man gewisse religiöse Handlungen vorgenommen haben müsse, steht
also fest, denn sie ist für Verrius der einzige Grund, das Wort „sponsus“ etymolo&gt;7 ) Danz a. a. O. S. 108 ff.
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gisch auf „&lt;T7Tovßccl“ zurückzuführen. Es wird dann weiter gesagt, 28 ) jene religiösen
Handlungen, wenn man darunter nicht geradezu den Eid, sondern die Auspicien
verstehen wolle, müssten Auspicien sein, die für die Form der Handlung nothwendig, nicht bloss, wie bei den meisten wichtigen Geschäften der Römer, üblich,
gewesen seien.

Nothwendig seien aber in ältester Zeit die Auspicien nur bei einer

Art von Handlungen, beim promissorischen Eide, gewesen.“
Soweit Danz. Ein wesentliches Glied in seiner Schlussfolgerung ist die dem
Yerrius untergelegte Annahme: „da auch wir Römer unsere sponsiones rebus divinis
interpositis machen, so“ u. s. w. Wenn das in jenen Worten wirklich gesagt wäre,
so müssten wir es freilich auffallend finden, dass Verrius von seiner Zeit hätte

behaupten können, jeder Stipulation mit spondeo, also z. B. jeder Verbürgung müssten
Auspicien vorhergehen, da wir doch wissen, dass diese selbst auf dem Gebiete des
öffentlichen Rechts, wo man doch sonst im höchsten Grade vorsichtig war, zur Zeit

des Verrius schon zur blossen Form, zur bedeutungslosen Scheinexistenz herabge
sunken waren (Dionys. Halic. Ant. Rom. lib. II. c. 6),

—

allein wir müssten doch

anerkennen, dass darin ein Zeugniss für eine besonders religiöse Form der sponsio
und ein beachtenswerther Anhalt für die Vermuthung liege, dass jede sponsio einen
Eid in sich enthalte. Aber wo sagt denn Verrius, dass die Römer ihre sponsiones
rebus divinis interpositis vornehmen? Er sagt von den Verlobten, sponsus und
sponsa, denn auf diese allein kann das „ii“ im Schlusssätze bezogen werden, 29 ) von

diesen sagt er, dass sie „aitovScis interpositis rebus divinis faciaüt.“ Eine Beziehung
auf sonstige Anwendungen der sponsio, auf das spondere überhaupt, hat er daran
nicht geknüpft. Er hat diese Aeusserung auch nicht etwa bei Besprechung des Worts
spondere gethan, sondern unter dem Kapitel: sponsus et sponsa. Das geht schon
aus der Art hervor, wie Festus die Sache darstellt.

Er wirft dem Verrius vor,

dass er bei seiner Ableitung des Worts sponsus Sich nicht erinnert habe, dass er vorher
5 ‘) Danz a. a. O. S. 109 ff.

! ») Ihering in seinem Geist &lt;1. R. R., B. I. S. 264 Note 182 hat die Stelle mit Weglassung
des mittleren Theils so abdrucken lassen:

Festus voc. spondere... ex Graeco dictum ait,

nuod ii

anovdäg interpositis rebus divinis faciant., Soll danach vielleicht zu ii supplirt werden Graeci? An
genommen dass diess sprachlich zulässig wäre, so würde dann hauptsächlich von einer Griechi
schen, nicht von einer Römischen Sitte die Rede sein. Verrius hätte dann gesagt: Die Verlobten

worden sponsus und sponsa genannt, weil der Bund, den sic schliessen, (d. h. der Ehebund)
ebenso rebus divinis interpositis geschlossen wird, wie die anoydal von den Griechen. Danach
wäre doch aber noch keineswegs gesagt, dass alle sponsiones der Römer in sacraler Weise geschähen.
Vielmehr läge insofern darin ein Gegenzcugniss, als doch unter dieser Voraussetzung es viel
näher gelegen haben würde, zu sagen, „weil die Verlobten bestimmt sind, zusammen eine sacrale

Handlung (bei Eingehung der Ehe) vorzunehmen, wie sie bei jeder sponsio vorkommt, daher der
Name sponsus, sponsa.“ — Fast scheint es, als ob auch Danz in seiner Uebersetzung: „denn die
Griechen“ u. s. w. zu ii supplirt hätte: Graeci.
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spondere in andererWeise abgeleitet; denn, das ist der Gedanke des Fes tu s, Verrius
hätte bedenken sollen, dass sponsus .offenbar denselben Wortstamm mit -spondere
gemein hat. Aber bei diesem Vorwürfe gibt er doch zugleich zu besserer Erklärung
zu verstehen, dass Verrius diess freilich nicht in demselben Kapitel gethan, dass er

nicht bei Erörterung des Worts spondere zweierlei Ableitungen aufgestellt, sondern
dass er sponsus als ein selbständiges Wort unter selbständigem Kapitel behandelt und

dafür eine von spondere unabhängige Herleitung gegeben habe.
Also ausdrücklich sagt Verrius Nichts über das Erforderniss von res' divinae

interpositae bei allen sponsiones; er sagt nicht, quod qui spondent etc., sondern
quod ii ge. sponsus et sponsa etc.

— Aber sagt er vielleicht mit diesem letztem

Ausspruche zugleich den erstem implicite mit als nothwendige Voraussetzung? Das
liesse sich nur annehmen, wenn kein
für die Verlobten seine res divinae
Grund, eine Beziehung auf diese —
als künftige Ehegatten — nachweisbar,

Grund denkbar wäre, warum Verrius speciell
gemeint haben könnte; denn ist ein solcher
nicht als Contrahenten einer sponsio, sondern
so fällt natürlich jede Schlussfolgerung auf andre

sponsiones hinweg.
Ich meine nun, dass eine Beziehung der res divinae auf Verlobte als solche

denkbar und naheliegend sei.

Man mag unter res divinae interpositae die Auspi-

cien, oder im Zusammenhang mit der ursprünglichen Bedeutung von ovrovMi Opfer
oder allgemein: religiöse Gebräuche verstehen, so wird sich eine Erklärung leicht
finden lassen, sobald man nur im Auge behält, dass Verrius, wie die Worte zeigen,
nicht eine Entstehung der Sponsalien, des Verhältnisses zwischen sponsus und
sponsa durch res divinae interp. bezeichnen, sondern nur sagen will, dass sponsus
und sponsa als solche — nachdem sie bereits verlobt sind — anovScts rebus divinis

interpositis faciant.

Sie heissen, meint er, sponsus und sponsa, weil es in der Be

stimmung ihres Verhältnisses liegt, „(ntcv^ocs rebus divinis i. facere,“ weil diess im
Zweck ihrer Vereinigung, der Sponsalien, liegt. —

Fassen wir den Ausspruch des Verrius in dieser Weise auf, so liegt die Er
klärung sehr nahe. Dann meint er unter dem Bündnisse, welches sponsus und

sponsa mit einander schliessen sollen, „rebus divinis interpositis,“ nichts Andres als
das Ehebündniss, unter den res divinae aber die religiösen Gebräuche und Solennitäten, die bei der Eheschliessung üblich waren. Dass die Verlobten die Bezeich
nung sponsus und sponsa schon vor Abschliessung der (nrov^öis führten, konnte ihm
kein Bedenken erregen, da er seine Etymologie auf die Bestimmung des Verhält

nisses stützte; 30 ) darum und wegen der ursprünglich religiösen Bedeutung der Worte
3 “) Aehnllch wie das deutsche „Braut“ im Gr] in n&gt; ’sehen Wörterbuch

B. II. S. 331.

von

skr. praudhä (part. p. v. pravah) hergeleitet und erklärt wird als bezeichnend diejenige, die heini
ge führt wird.

#
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svrevJeiv und 0-7Tovßeti konnte es ihm erklärlich scheinen, dass sponsus und sponsa nur

mit Beziehung auf das mit religiöser Feierlichkeit zu schliessende Ehebündniss ge
braucht werde. Und. eben weil diese religiösen Gebräuche erforderlich schienen,
damit der Ehebund ordnungsmässig zuStande komme, müssen Diejenigen, die ihn
schliessen, während der Verrichtung der ,,res divinae,“ des Opfers u. s. w., noch als
sponsus und sponsa, dürfen nicht schon als Ehegatten bezeichnet werden. Nur so
verstanden erscheint es als vollkommen richtige Ausdrucksweise, wenn Verrius

sagt, quod ii (sc. sponsus et sponsa) tmovüds interpositis rebus divinis faciant. 31 )

Er würde sich unrichtig ausgedrückt haben, obgleich wohl zu entschuldigen sein,
wenn er den Abschluss der Sponsalien gemeint und Diejenigen, die solche erst
abschliessen, vor dem Abschlüsse als sponsus und sponsa bezeichnet hätte. Keines
falls aber liesse sich, selbst diese Beziehung auf den Abschluss des Verlöbnisses vor

ausgesetzt, daraus eine weitre Folgerung auf den Abschluss aller sponsiones herleiten;
es würde nur auffallend sein, dass hier von religiösen Feierlichkeiten bei den Spon

salien die Rede wäre, wovon sonst nirgends Etwas erwähnt wird; aber immer nicht

so auffallend, als wenn diess von jeder sponsio in.jeder Anwendung gelten sollte.
Ich wüsste auch nicht den geringsten Grund, der uns zu solcher Ausdehnung nöthigen
würde; ein solcher läge weder in den Worten, — denn es heisst ja nicht „quod qui
spondent,“ sondern „quod ii sc. sponsus et sponsa,“ — noch in der Sache, denn wie

Niemand die Möglichkeit läugnen wird, dass sponda, spondere und spondeus drei
verschiedenen Stämmen angehören können, so darf es uns nicht wundern, wenn

Verrius bei dem damaligen Zustande der Etymologie die Worte sponsus und sponsa
als unabhängig von spondere betrachtete. Wissen wir ja doch, dass er wirklich für
spondere eine andre Ableitung aufstellte.
Höchstens könnte man als denkbar zugeben, dass sein Epitomator Festus
a. a. 0. die Herleitung des Worts sponsus aus dem Griechischen als auch für spon

dere geltend verstanden habe.

Das wäre ein Missverständniss seines Gewährsmanns

und welches Gewicht dürfte das für uns haben, da wir es als solches nachweisen

können? In der That aber würde damit auch dem Festus zu nahe getreten werden;
denn der einfache Sinn seiner Rede ist offenbar nur der, dass bei dem unläugbaren

Zusammenhänge zwischen spondere und sponsus Verrius nicht für das zweite Wort
eine andre Etymologie als für das erstre hätte aufstellen sollen, die Erklärung von
1

5 q Dass diess dem Römischen Sprachgebrauch (so gut wie dem Deutschen) vollkommen ent
sprechend ist, beweisen für den, der eines solchen Beweises bedarf, folgende Stellen aus Gramma
tikern, um bei solchen stehen zu bleiben. Servius (ad Virg. Eel. VIII. 29) berichtet aus Varro:
Sane Varro in nuptiis dicit ideo faces praeire, quod antea nonnisi per noctem nubentes ducebantur
a sponsiä etc. Der natürlich in seiner Schläft: de prisco sermone aus altern Schriftstellern

schöpfende Fulgentius spricht (s. v. simplones) noch während des Hochzeitmahls (darauf gehen
die convivia) von einem „sponsus.“
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spondere würde, meint Festus, auch zur Erklärung der Formen sponsus und sponsa
genügt haben Zur Entschuldigung des Verrius bemerkt er, derselbe müsse wohl
seine eigne Erklärung des spondere vergessen gehabt haben; aber dass er diese
Herleitung aus dem Griechischen billige, sagt er mit keinem Worte.

So erklärt er

auch unter einer besondern Rubrik (p. 149. 150) spondere einfach für dicere und
so scheint ihn auch Paulus Diaconus verstanden zu haben, der in seinen Auszug

(v. spondere) nur diese Erklärung aufgenommen hat.
4. Es bleibt endlich noch übrig ein Zeugniss des eben genannten Paulus
Diaconus (f799), der in seinem Auszuge (excerpta ex libris Pompeji Festi de significatione verborum lib. III. p. 59 ed. Müll.) zu dem Worte: consponsor als Erklärung

das Wort conjurator setzt.

Man hat darin neuerdings „ein höchst wichtiges Argument“

erblickt 32 ) und freilich wäre es das, wenn man 33 ) den Schluss: „Wenn consponsor =

conjurator, so ist sponsor derjenige, der sich eidlich zur Erfüllung eines Versprechens
verpflichtet hat“, als einen richtigen anzuerkennen vermöchte. Mir scheint die Be
weiskraft dieser Stelle ausserordentlich schwach und ich wundere mich nicht im Ge
ringsten, dass H us dike, dem die Stelle ohne Zweifel bekannt war, die Erwähnung

und Herbeiziehung derselben als eines ganz unpassenden Arguments verschmähte, als
er zuerst sich für die eidliche Natur des sponsus aussprach.

Will man aus der Bedeutung eines zusammengesetzten Worts einen Schluss

ziehen auf die Bedeutung des einfachen Worts, aus dem jenes gebildet, so scheint

mir die erste nothwendige Vorfrage zu sein, ob jene Bedeutung die ursprüngliche
oder eine nur für diese Zusammensetzung entstandene sei; soll diess in Beziehung auf
zwei Wörter geschehen, so muss es für beide feststehen und soll endlich das eine

zusammengesetzte Wort durch ein andres zusammengesetztes erklärt werden, so
muss man wohl bedenken, dass jedes dieser beiden eine nur dieser Zusammensetzung
eigenthümliche Bedeutung haben und nur in dieser vielleicht die Verwandtschaft be
stehen kann, dass also der Schluss auf ein entsprechendes Verhältniss der Stamm
wörter zu einander ein sehr bedenklicher sei.

Wie es sich nun mit conspondere in

dieser Beziehung verhalten möge, kann dahingestellt bleiben.

Jedenfalls darf als

bekannt vorausgesetzt werden, dass conjurare, conjuratio und conjuratus nicht bloss
in der Bedeutung „zusammen schwören“, „sich durch einen Schwur vereinigen“, sondern
auch in der weiteren von „sich verbinden, vereinigen,“ — ernstlicher Weise — be

sonders zu einem schlechten, rechtswidrigen Zwecke gebraucht wird, wie auch unser
„verschwören“ keineswegs immer auf einen wirklichen Eid oder dem Gleichstehendes
hinweisen soll, ln diesem weiteren Sinne kann conjurare als Erklärung zu conspon&gt;2 ) Zuerst Ihering ((jeist &lt;1. R. 14., IM. I. y. 2(54) und nach ihm Danz a. a. 0., S. H5
und S. 124.
13 ) Mit Ihering a. a. ü.

3
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dere betrachtet werden.

Selbst wenn uns jener Sprachgebrauch nicht bezeugt wäre,

würde es leicht zu erklären sein, wie man die Bezeichnung zweier verschiedener
Mittel zu demselben Zwecke zusammenstellen konnte, wenn man nämlich das Haupt

gewicht auf den Zweck, die Vereinigung, legte, das Mittel an sich als irrelevant
betrachtete.

Dass im genauem juristischen Sprachgebrauche conspondere unterschieden
wurde von conjurare, wissen wir aus einer officiellen Urkunde, neben welcher die

Bemerkung des Paulus Diaconus ein kaum nennenswerthes Gewicht haben kann,
nämlich aus dem SC. de Bacchanalibus (568 u. c.), wo es u. A. heisst 34 ):

Neve posthac inter sed coniourasse neve comvovisse neve conspon-

disse neve compromesise velet neve quisquam fidem inter sed dedisse
velet.

Hier sind als einzelne, natürlich juristisch verschiedene, Formen aufgezählt
das juramentum, votum, sponsus, promissio (als zwei verschiedene Stipulationsformen)
und zuletzt entweder Societät oder Mandat. 35 )

Aber eben diese Zusammenstellung

in Fällen, wo der Zweck so überwiegend wichtig erschien, dass ihm gegenüber jedes
Mittel gleich strafbar galt, erklärt es, wie ein Grammatiker, der vielleicht gerade mit
Bezug auf eine derartige Urkunde den veralteteten Ausdruck consponsor erklären
wollte, das daneben stehende bekanntere Wort: conjurator als Erklärung aufnahm. —

Uebrigens zeigt sich gerade mit Bezug auf das angeführte SC. die allgemeine Bedeu
tung des Wr orts: conjurare in der Darstellung des Livius, der von jenen Bacchanalien
ausführlich handelnd (lib. 39 c. 9—19) doch immer (bes. c. 17) nur den Ausdruck

conjurare, conjuratio gebraucht, der offenbar jene verschiedenen in dem Aktenstücke
aufgezählten Formen zusammehfassen soll.
Um das Gesagte noch durch andre Beispiele zu belegen, um daran zu zeigen,

wie wenig Bedeutung solchen Erklärungen für die Bedeutung des Stammworts bei
zulegen, erinnere ich zunächst an die Erklärung des verwandten Worts: consposos,
die sich bei demselben Paulus Diaconus p. 32 (ed. Müller p. 41) findet. Es heisst
dort: consposos antiqui dicebant fide mutua alligatos. Und doch wird sich weiterhin
zeigen, dass fides, fide promissio u. s. w. wohl von spondere zu unterscheiden sei,

und doch könnte diese Bemerkung des Paulus wegen des: „antiqui dicebant“ eher

Tioch auf Beachtung Anspruch machen, als die einfache Nebeneinanderstellung: con3i ) S. Göttling fünfzehn Römische Urkunden, S. 29.
S6) Wie Danz diese Unterscheidung mit seiner Auffassung in Einklang'zu bringen vermöge,
sehe ich nicht recht ein; denn die a. a. O. S. 149 versuchte Distinction, wonach jurare später
(wie aber zur Zeit des SC. de Bacch.?) vorzugsweise von dem erzwingbaren (adigendum), dagegen
sponsio von dem sua sponte geleisteten Eide gebraucht werde, würde hier gar nicht passen, da doch
bei den Bacchanalien der freiwillige Eid die Hauptrolle spielen musste, in dem SC. dagegen das
spondere die dritte Stelle einnimmt und vielmehr das jurare vorangestellt ist.
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sponsor conjurator. Und wer wollte wold daraus, dass in den Auszügen dieses Pau
lus Diaconus folgende Zusammenstellungen sich finden, die ich nur beim Durch
blättern beispielsweise herausgreife ohne besondre Auswahl: coercere = continere,
concinere — convenire, adsciscere — adjungere, adsumere 36 ) — wer wollte daraus

als Consequenz herleiten:

tenere — arcere,

canere — venire,

sciscere = jüngere

oder sumere ? —

Ich glaube, wir dürften, wenn wir streng sein wollten, noch weiter gehen.
Nehmen wir die Sache genau, so Hesse sich leicht auch dieses Zeugniss gegen die
Beweisführer wenden, die es für sich benutzen wollen. Meint etwa Jemand, dass

die alten Grammatiker, dass Verrius, Festus und Paulus mit ihren Werken de
verborum significatione nichts Andres beabsichtigt hätten, als was wir uns unter einem
vollständigen Lexicon denken, ein alle gebräuchlichen Wörter und Formen aufzäh
lendes Verzeichniss? Dann hätten freilich neben jedem Stammworte auch alle davon
abgeleiteten, auch alle Composita aufgeführt und erklärt werden müssen, auch wenn
ihre Bedeutung aus der Zusammensetzung ganz einfach sich ergeben hätte. — Aber
wer etwa dieser Meinung wäre, der könnte sich durch einen Blick in jene Werke

eines Bessern belehren. Alterthümliche, aus dem Sprachgebrauch verschwundene,
wohl aber in den noch gelesenen Schiftstellern vorkommende Formen, Worte und

-Bedeutungen sollten erklärt werden.

Zusammensetzungen werden selbständig auf

geführt, wenn dem Stammworte kein besondrer Artikel gewidmet, oder die Bedeu
tung desselben verschieden — also unter diesem keine Auskunft für das Composi
tum zu finden ist. Wenn also für spondere sowohl bei Festus, als bei Paulus

Diaconus, ein besondrer Artikel bestimmt und dennoch consponsor unabhängig in
eigner Rubrik aufgeführt ist, so können wir schon danach vermuthen, dass das letztre
nur deshalb geschehen, weil consponsor eine Bedeutung habe, die nach der Ansicht
des Grammatikers aus der des Warts spondere nicht von selbst folge, dass also Nichts
seinen Gedanken fernei lag, als einen Anhalt für das .Verständniss des spondere zu

geben. Nun finden wir wirklich, dass unter dem Worte spondere sowohl bei Festus
als bei Paulus nicht etwa jurare, sondern dicere und sponte sua promittere als
eigentliche Bedeutung angegeben wird. Und zwar wird besonders das erst re als

die ursprüngliche Bedeutung hervorgehoben, woraus sich die von promittere erst
entwickelt habe. Dagegen ist in der kurzen Notiz bei Paul us: consponsor conjurator
38 ) Paulus Diac. 1. c. v. arcere (p. 14) concinnare (p. 30) adsciscere (p. 13).

Ebenso findet

sich zum Vergleiche das. z. 15. conquirere (Müller: coinquerc) = coercere, concinnare = componere,
commugento =r convocanto, consternatio
concitatio. — Nach der erwähnten Art zu schlicssen,

dürfte ein Ausländer, der in Adelungs deutschem Wörterbuche (IV. p. 1134) unter dein Artikel
„versehen“ als erklärendes Synonym fände das Wort: „verordnen“, (z. B. es ist im Rechte versehen
= verordnet), daraus weiter schliessen: folglich „sehen“.= „ordnen“, oder weil ebendas, „versehen“
= „verwalten“ (z. B. ein Amt) steht, folglich „sehen“ =. „walten“.
3*
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kein Wort von einer ursprünglichen und zu weiterer Consequenz berechtigenden Be
deutung gesagt. — Wenn wirklich spondere — jurare gewesen wäre, so würden doch

wohl irgend Spuren in alten Documenten und Schriften sich erhalten haben und wie hätte
dann nicht schon diese Erklärung consponsor = conjurator den Grammatiker darauf
führen müssen, auch bei der Erklärung von spondere dieser in dem Compositum er
haltenen Urbedeutung

zu

gedenken ?

Aber er thut das nicht —

er führt eben

deshalb consponsor in besondrer Rubrik auf, weil in dieser Bedeutung eine Ab
weichung von der Bedeutung des Stammworts spondere liegt. •—
5. Zum Schlüsse soll der Vollständigkeit wegen noch erwähnt werden, dass
der neueste Schriftsteller über unsre Frage 37 ) auch noch folgende Stelle aus den

origines des Isidorus (f 636) herbeigezogen hat. Es heisst dort: lib. V. c. 24 §30:
Sacramentum est pignus sponsionis; vocatum autem sacramentum, quia

violare, quod quisque promittit, perfidia est.
Wie hieraus die eidliche Natur der sponsio gefolgert werden könne, ist nur
dann begreiflich, wenn man durch die übrigen Argumente'diess schon als bewiesen
voraussetzt ünd die Berechtigung zugibt, mit diesem Resultate die Worte des Isidorus
aufirgend eine Weise in Einklang zu bringen. Danz a. a. 0. sagt hierüber: „der Sinn Isidor’s ist zweifellos: die sponsio erhält durch das sacramentum ihre Sicherheit und
Wirksamkeit, d. h. das Versprechen durch sponsio -wirkt, weil es ein eidliches
ist.“ Zur Unterstützung wird dabei Bezug genommen auf den Sinn, den sacramen
tum zu Isidor’s Zeit gehabt und welcher aus einer andern Stelle (lib. VI. e. 19)

hervorgehe.
Gegen die Uebersetzung jener Worte: „die sponsio erhält durch das sacra
mentum ihre Sicherheit und Wirksamkeit“, ist Nichts einzuwenden; aber ich
nicht, wie es möglich sei, diesen Satz für gleichbedeutend zu erklären
andern: „das Versprechen durch sponsio wirkt, weil es ein eidliches
Sehen wir noch einmal ganz ab von der Bedeutung, die „sacramentum“ hier

verstehe
mit dem
ist.“ —
habe, so

ist doch klar: entweder es bedeutet soviel als Eid oder etwas Anderes. Im letztem

Falle ist in der Stelle überhaupt von einem Zusammenhänge zwischen sponsio und
Eid gar nicht die Rede;

im erstren, wenn sacramentum — Eid, stellt sich als Re

sultat einfacher logischer Interpretation heraus, dass sponsio für etwas vom Eide Verschiednes erklärt wird.

Denn wenn die sponsio m sich selbst schon ein eidliches

Versprechen bedeuten sollte, wie könnte von dem eidlichen Versprechen gesagt
werden, dass es durch den Eid, durch Etwas, was schon in ihm liegt, eine äussre,
i

37) Danz a. a. O. S. 115 f. 124.

,

f

j

Wenn solche Stellen beweisen sollen, so verdankt wohl

folgende Stelle des Tertullian nur dem Umstande, dass sie unbekannt geblieben, ihre Nichterwäh
nung. Tertullian sagt (ad Martyr, c. 3): -Vocati sumus ad militiam dei vivi jam tunc cum in
sacramenti verba spopondimus. Jedenfalls beweist diese Stelle eben so viel, als die Redensart:
voti sponsio bei Cic. de leg. II. 16 (41), worauf Ihering a. a. O. S. 264 Note 184 Bezug nimmt.
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hinzutretende Sicherheit bekomme, ähnlich wie eine obligatio durch ein pignus ’
Dass aber wirklich Isidor sacramentum hier im Sinne von Eid gebrauche, 38 ) geht
wie mir scheint, aus den folgenden Worten: vocatum autem sacramentum, quia violare,
quod quisque promittit, perfidia est — deutlich hervor, und, dass die Bedeutung, die
es in dqr andern Stelle (VI. 19) hat, hier nicht passe, wird Jedem klar werden, der
diese andre Stelle im Zusammenhänge liest. 39 ) Sacramentum heisst u. A. auch der

Eid, insbesondre, wie nach
Eid, will Isidor sagen, kann
promissio vel sponsio) noch
kann als Bestärkungsmittel

Liv. XXII. 38 anzunehmen, der freiwillige. Durch den
die einfache sponsio (vorher hat er gesagt: stipulatio est
eine besondre Sicherung erhalten, m. a. W. der Eid
eines einfachen Versprechens dienen. So erklärt sich
denn auch, wie er im Präsens sprechen kann: sacramentum est pignus etc., wogegen
er nach der Auffassung von Danz, wie dieser selbst gefühlt hat, dabei an eine

längst antiquirte historische Bedeutung der sponsio gedacht hätte. 40 )
6.

Damit sind wir in der Betrachtung der Zeugnisse und positiven Belege

für die eidliche Natur der sponsio zu Ende. Soll nun auch keineswegs geläugnet
werden, dass nicht selten, wenn auch die einzelnen Zeugnisse für sich genommen
von geringer und schwacher Beweiskraft scheinen, doch der Totaleindruck aus dem
Zusammenhalten derselben ein sehr günstiger sein könne, so ist doch hier ein durch
aus andrer Fall, auf den diess unmöglich Anwendung finden darf. Zunächst ist es

nicht minder gewiss, dass das völlig Nichtsbedeutende dadurch keineswegs an Kraft
gewinnen könne, dass es mit Anderem ebenso Nichtsbeweisendem verbunden und
gehäuft werde. Ist aber sogar das Zeugniss der einzelnen Beweisstücke mehr
gegen als für das Beweisthema sprechend, dann muss natürlich auch der Total

eindruck, wenn dieser entscheiden soll, zu einer sehr ungünstigen Entscheidung
führen. — Und ist das nicht hier bei unserer Frage wirklich der Fall?

Livius

a. a. 0. stellt die sponsio ausdrücklich in Gegensatz zu einem Vertrage, der eine

precatio, den specifisch eidlichen Theil eines eidlichen Versprechens, enthalte, also zu
‘ 8 ) Dass auch noch zu Isidors Zeit und lange darüber hinaus sacramentum in der Bedeutung
von Eid gebraucht worden, daran würde, auch wenn es sich nicht eben aus dieser Stelle ergäbe,
ein ernster Zweifel nicht bestehen können und soll wohl auch ein solcher von Danz nicht erhoben
werden.

3S ) Sie lautet: (Isid. Orig. s. Etymol. 1. VI. c . 19) Sacramentum est in aliqua celebrationc,
cum res gesta ita^ sit, ut aliquid significare intelligatur, quod sancte accipicndum est. &lt; Sunt autem
sacramenta baptisma et crisma: corpus et sanguis Christi, quae oh id sacramenta dicuntur, quia sub
tegumento corporalium rerum virtus divina secretius salutem eorundem sacramentorum opcratur etc.
Vgl. c. 84 § 3 C. I. qu. 1.
4 ") Es scheint mir daher auch die früher von Einigen aufgestellte Vermuthung sehr zweifel
haft, dass Isidor hier eine ältere Nachricht über die legis actio saeramento vor Augen gehabt habe;
jedenfalls wäre dann mit Rudorff Zeitschr. f. gesell. R. Ws., Bd. XIII. S. 199 Note 3G anzuehmen,
dass er diese Nachricht vom Versprechungseide verstanden und für diesen aufgenommeh habe.
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jedem eidlichen Versprechen; Verrius Flaccus leitet die Benennung der Verlobten,
sponsus, sponsa, von einer religiösen Beziehung dieser Worte ab ; es lag mithin für
ihn sehr nahe, den Wortstamm von spondere als den gleichen anerkennend auch diesem
dieselbe Beziehung zu geben; allein er thut diess nicht, sondern stellt für spondere

eine andre Ableitung auf und gibt eine andre Grundbedeutung an. Endlich Festus,
oder eigentlich sein Epitomator Paulus Diaconus, gibt es als etwas dem Compo
situm consponsor Eigenthümliches (nicht schon aus dem Stammwort spondere zu
Folgerndes) an, dass es ein Synonym von conjurator sei, und beide erklären spondere

als ursprüglich dicere, später besonders ein Versprechen bedeutend.
Um diesen Totaleindruck noch zu verstärken, ist weiter zu bedenken, dass

nirgends im Sprachgebrauche der Römer weder in dem Worte spondere noch in
anderen auf gemeinsamen Wortstamm hinweisenden eine Beziehung auf den Eid her
vortritt, dass später sogar z. B. in der Rechtssprache das spondere dem jurare als
Gegensatz gegenüber gestellt wird 41 ) und dass in einem wichtigen Denkmal alter
Sprache und ursprünglichen Wortsinns: in einer von Festus (v. bene sponsis
p. 157, ed. Müller p. 351) überlieferten Precationsformel der Augurn (deren hohes
Alter theils die Sache, theils die alterthümliche Wortform selbst beweist und bei
welcher es natürlich recht eigentlich auf richtigen und passenden Gebrauch der Worte

ankam) ein spondere als von dem Gott (ohne Zweifel Jupiter) selbst ausgehend an

genommen wird („bene sponsis benequ^ volueris“ in precatione augurali Messala
augur ait significare spoponderis volueris), was doch mit der Bedeutung „schwören“
insbesondre „beim Herkules an der ara maxima schwören“, als Urbedeutung, schwer
vereinbar sein dürfte. Dazu kommt, dass Varro, anerkannt als einer der ge
lehrtesten Römer und offenbar noch im Besitze reichlicher Quellen, dass er, der seine

Aufgabe gerade in die Erforschung des Alterthums, namentlich aber auch in die
Erklärung der ursprünglichen Wortbedeutungen gesetzt hatte, dass er, obgleich aus
führlich von spondere und dessen Bedeutung handelnd (in der weiterhin näher zu
4I ) In 1. 24 D. de statulib. (40. 7) heisst es: (Marcellus) Stichus, si heredi meo decem pro-

miserit vel operas daturum se juraverit, liber esto; potest expleri conditio, si proiniserit; nam spopondisse aliqua significatione dici potest, etiain si non sit secuta obligatio. So gut wie man (we
nigstens war diess die Ansicht einiger Juristen, s. Gaj. III. § 119) für das spondere eines servus
einen sponsor gültig verpflichtet sein liess, also doch den Fall anders behandelte, als wenn gar kein
spondere, worauf sich die Stipulation des sponsor beziehen könnte, vorausgegangen, so gut, meint
der Jurist, könne es auch, wie überhaupt das promittere eines servus, ausreichen, um wenigstens

eine auf sein promittere gestellte Bedingung zu erfüllen; auch das spondere und promittere des
servus ist in gewissem Sinn ein solches, wenn die Form beobachtet worden.

'

Wäre spondere als

jurare, als ein eidliches Versprechen gedacht, so würde die Frage gar nicht aufgeworfen und über
haupt jene Alternative gar keine gewesen sein. Und wie wollte man die Ungültigkeit eines vom
Sklaven geschlossenen sponsus erklären, da doch der Eid eben das Mittel war, schon vor der Frei
lassung diese zu verpflichten? War es eine verschiedene Gottheit, bei der der Sklave und bei der
der civis schwor und warum ist uns das nicht genau überliefert ? — Vgl- a. Gaj. epitom. II. 9. § 4.
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besprechenden Stelle de 1. 1. VI. § 69, ed. Müller) doch nicht das Geringste von einer

eidlichen oder überhaupt besonders religiösen Bedeutung sagt, vielmehr einfach sagt:
spondere est dicere: spondeo a sponte, nam id valet a voluntate etc. Also weder die

Kenntniss des Lebens, der Sitten und Gebräuche seiner Zeit, 42 ) noch das Studium

alter Formeln, juristischer Werke und Urkunden, oder des Religions- besonders Ri
tualwesens und der Pontificaltheorie, oder alter Sagen, keine Spur bei diesen Studien
hatte ihn hingeführt auf den Gedanken, dass in „spondere“ eine Beziehung auf ein
eidliches Versprechen liege. Ich muss gestehen, dass mir dieses Stillschweigen von
grossem Gewichte erscheint und auch dann noch von Bedeutung bleiben würde, wenn

auch irgend ein viel späterer Schriftsteller eine positive Aeusserung für die eidliche
Natur der sponsio gethan hätte. Es ist diess aber nicht einmal der Fall; alle Zeug
nisse stehen in bestem Einklänge — freilich nicht für, sondern gegen die eidliche

Bedeutung.
Wenn ich die Ergebnisse der bisherigen Ausführungen überblicke, so scheint
es mir gerechtfertigt, zu behaupten, dass im wissenschaftlichen Sinne keinesfalls mehr
die Rede sein dürfe von äusserem Beglaubigtsein der Ansicht, dass spondere hinweise
auf ein eidliches Versprechen. Ja ich glaube, wir dürfen wohl noch weiter gehen

und sagen, dass dieser Ansicht in rechtshistorischen Quellenzeugnissen nicht geringe

Schwierigkeiten entgegenstehen.
I

m.

Aber vielleicht sprechen innere Gründe überwiegend für eine solche Auffas
sung der sponsio als eines eidlichen Versprechens? Vielleicht war es nur zu der
Zeit, aus welcher die uns überlieferten Schriften datiren, aus dem Bewusstsein ver

schwunden, dass „spondeo“ heisse, „ich schwöre“ (und zwar: „beim Herkules“), ohne
dass doch darum die Sache selbst, als schon der ältesten Römischen Zeit angehörig,
geläugnet werden dürfte ?
iSun ist es freilich für diese Annahme nicht günstig, dass ein Zeugniss, dass
da allein befragt wird, wo die Geschichte schweigt, das in eine Zeit zurückgeht, wo
das Römische Volk erst in seinen Grundelementen vorhanden war, noch nicht als

speciell Römischer Staat, dass das Zeugniss der Sprache jene Hypothese gänzlich
im Stiche lässt, dass in keiner Wortbildung eine auf den Eid hinweisende Bedeutung
des Wortstarnms von spondere sich findet und dass spondere selbst in einer alten
Auguralformel, von welcher oben die Rede war, die unstreitig weit über die ältesten
uns erhaltenen Schriften an Alter hinaufragt, eine mit dem Eide unverträgliche Be"') Schon deshalb dürfte die ohnehin Nichts für die sponsio beweisende Nachricht des Dio
nysius (1. 40), von der oben die Rede war, nicht hierher gezogen werden.

deutung hat.

Auch müsste man, um den Mangel äusserer Beglaubigung zu entschul

digen, etwa so sagen. Das Wort spondere habe ursprünglich „schwören“ bedeutet, 43 )

später die allgemeinere Bedeutung „sich rechtlich verpflichten“ angenommen und in
dieser allein sei es den auf uns gekommenen Schriftstellern bekannt.

Allein da man

doch, um das Römische Recht damit zu erklären, den Zusammenhang mit dem Eid
nicht in eine Urzeit, vor der Einwandrung in Italien oder vor Gründung des Römischen

Staats verlegen, sondern in bestimmten Zusammenhang mit historischen Römischen
Verhältnissen setzen müsste, würde es immer höchst auffallend bleiben, dass nicht

nur der Sprachgebrauch jene Bedeutung verwischt, sondern auch die Römischen Alter
thumsforscher in ihren Quellen Nichts darüber gefunden, dass bei den Berichten über
Herkules und seinen Cultus nicht ein Wort über ein von da angeblich ausgegangenes

so wichtiges und weitgreifendes Institut, wie die Sponsio, geäussert würde.
Aber wir wollen von allen solchen Bedenken ganz absehen.

gründung soll für sich selbst reden.

Die innere Be

Erst wenn wir genöthigt wären, ihr ein . grosses

Gewicht beizulegen, müssten wir uns jener äussern Schwierigkeiten wieder erinnern.
Es handelt sich um 3 Fragen : 1. Folgt jene Ansicht aus einem allgemeinen
Princip, aus dem Zusammenhang des ältern Römischen Rechts, und dessen Gesammtauffassung als nothwendige Consequenz?— 2. 1st sie nothwendig, um einzelne von
dem sponsus geltende Sätze verständlich zu machen — ist sie der einzige oder der an

sprechendste, einfachste Weg, um das zu erklären, was die Wissenschaft erklären soll? —

3. Genügt sie, um die eigenthümlichen von dem sponsus geltenden Sätze zu erklären?
i. Man hat den innern Gesammtzusammenhang des ältern Römischen Rechts

in folgender Weise zu Gunsten jener Hypothese geltend gemacht. „Ueberall im öffent
lichen wie im Privatrechte der Römer trete der Gedanke hervor, dass Alles, was eine

dauernde Wirkung haben solle, irgend einem besondern Schutze anheimgestellt werden
müsse.“ Einen Schutz Allen gegenüber können aber nur die gemeinsamen Götter
oder das eimie Volk gewähren und man könne, jenachdem die eine oder andre Macht
ihren Schutz verleihe, von sacralem oder civil ein Schutze reden. Dieser Schutz
aber sei, der letztere in älterer Zeit wenigstens, der erstere überhaupt seiner Natur nach,
nur als ein „negativer“ zu denken, bestehend in Versagung des Schutzes für den
43 ) Auffallend würde es doch auch immer bleiben und schwer erklärlich, dass jurare die

ganz allgemein gebräuchliche Bezeichnung für Schwören ist, auch gerade da, wo der Eid juristisch
in Betracht kommt und dass es gerade besonders für servi und liberti in Anwendung kommt, die
doch bekanntlich von den sacra des Herkules ausgeschlossen waren; also kann doch wohl der Eid
beim Herkules nicht der juristisch wichtigste gewesen sein.

—

Wenn man aber umgekehrt so weit

gegangen is, aus der Bedeutung von jurare ein Argument für die Eidlichkeit des sponsus herzuneh

men, weil dfie sprachliche Abstammung des jurare vou jus beweise, dass ursprünglich: „sich ver
binden oder verpflichten“ und „schwören“ lange Zeit für gleichbedeutend gegolten, so übersieht
man ganz, dass der Ausdruck jus im engern Sinne und technischen Sprachgcbrauche für das Recht

des Gläubigers aus einer obligatorischen Forderung ursprünglich nicht gebräuchlich war.
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Verletzer oder Verpflichteten, darin, dass dem Verletzten oder Berechtigten nicht
verwehrt werde — zum Zwecke der Rache oder Selbsthülfe — selbst mit eigner Ge

walt vorzuschreiten. 44 ) Um sich den sacralen Schutz zu sichern, dazu diene, dass
man nach vorausgegangenen Auspicien (aus denen die Billigung der Götter erkannt
werde) die Götter durch Anrufung zu Ohrenzeugen des zu errichtenden Rechts
geschäfts mache. 45 ) Darin aber bestehe eben der Eid, bei welchem nur noch genauer

festgesetzt werde, wie weit die Gewalt des Berechtigten bei Nichterfüllung des Ver

sprochenen gehen solle.
In dieser Schlussfolgerung soll nicht beanstandet werden, dass mach voraus
gegangenen Auspicien, nachdem es durch den Ausfall derselben feststeht, „dass den
Göttern die vorzunehmende Handlung genehm und damit zugleich von den Göttern
erklärt ist, dass sie das erst entstehensollende Verhältniss unter ihren Schutz und
ihre Obhut nehmen werden“ — dass danach doch noch ein besonderes Anrufen der

Götter als Ohrenzeugen erforderlich sein soll. Allein der Satz, auf welchem als auf dem

Hauptstützpunkte das ganze Gebäude von Schlussfolgerungen ruht, ist der Satz,
dass im Römischen Rechte Alles, was eine dauernde Wirkung habe üben sollen,
irgend einem besondern Schutze habe anheim gestellt werden müssen. Dieser Satz
ist mit Nichts erwiesen, sondern als ausgemacht vorausgesetzt. Er ist aber weder

ausgemacht noch beweisbar. Es scheint jene Behauptung auf einer Verwechslung zu
beruhen. Allerdings finden wir Alles, was dauernde Wirkung hat, unter einem dauern
den Schutze des Volks und jedenfalls der Götter stehend, aber nicht weil es unter
diesen Schutz erst gestellt wäre durch besonderes Geschäft und menschliche Veran

staltung, sondern, wenigstens was den Schutz der Götter anlangt, muss man sagen:
jedes seiner Natur nach für die Dauer bestimmte Verhältniss wird schon seines Be
stehens, seiner Bestimmung Wegen von den Göttern geschützt und überhaupt: was

rechtmässig zur Erreichung eines bestimmten, den Göttern wohlgefälligen Zwecks
besteht, das wird auch als in göttlichem Schutze stehend betrachtet. Es hängt dies
zusammen mit dem Character der ältesten Römischen Religion als einer Naturreligion,
freilich in dem weitern Sinne, dass nicht bloss die äussre Körperwelt, sondern das

gesammte Leben, auch das geistige, auch das Rechtsleben als auf natürlicher, göttlicher,
unabänderlicher Ordnung beruhend gedacht wird und es prägt sich diess auch aus

in der bekannten Eigenthümlichkeit. der Römischen Religion, dass fast für jedes Ver
hältniss eine besondere Gottheit als Schutzgottheit verehrt wird. Darum legen die
Römer allertfings ein grosses Gewicht darauf, dass ein neues Verhältniss unter Be
obachtung aller Rücksichten auf die bereits bestehenden sonstigen Verhältnisse, besonders auch, was damit zusammenhängt, mit Aussprechen der passenden Formel —
überhaupt mit allen nöthigen Formen zu Stande komme, es dienen namentlich die
") Danz a. a. O. S. « ff.
&lt;ä ) Danz a. a. O. S. iüf ff.
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Auspicien, die man in älterer Zeit jedem Geschäfte von. einiger Wichtigkeit vorangehen
Hess, 46 ) dazu, um festzustellen, dass alles Erforderliche, auch die göttliche Zustimmung,
vorhanden sei. 47 )

War aber einmal ein Yerhältniss in dieser Weise entstanden, so

war es ein rechtsgültig bestehendes, es gehörte mit zu dem Kreise des auch

unter göttlichem Schutze Stehenden und nicht ungestraft Verletzbare]}. Man darf
sich überhaupt das Religiöse und Sacrale im Geiste der altern Römer nicht als etwas
äusserlich zu den Verhältnissen der Menschen Hinzukommendes, an sie Heranzubrin

gendes, sondern muss es sich als in den Verhältnissen selbst Liegendes, ihrer Natur

nach sie Durchdringendes denken, wie schon oben in der Einleitung bemerkt worden.
Es ist nicht eben günstig für jene Ansicht, dass die uralte Fetialformel, welche
uns Livius (lib. I. c. 24) für das foedus ictum aufbewahrt hat, auf welche als auf

ein Zeugniss hohen Alterthums gewiss hauptsächliches Gewicht zu legen, dass in dieser
das Anrufen des Gottes nicht, wie man es nach jener Auffassung erwarten sollte, zu

Anfang steht. Es heisst dort bei Livius: Legibus deinde recitatis: „Audi“ inquit
„Jupiter; audi pater patrate populi Albani, audi tu, 'populus Albanus, ut illa palam
prima postrema ex illis tabulis cerave recitata sunt“ etc.

Also nachdem der Inhalt

des foedus ausgesprochen ist (legibus recitatis), ergeht die Aufforderung an den
Gott, zu hören, — kann sich diese wohl auf das beziehen, was nun nicht mehr

zu hören ist? Wenn es der Anrufung der Götter, der Aufforderung zu hören be
dürfte, um den Inhalt des Geschäfts zu ihrer Kenntniss zu bringen, so würde, wie

mir scheint, jene Formel direct darauf hinausgegangen sein, den Göttern den Inhalt
zu verbergen und die Verletzung des foedus möglich zu machen. — Auch in der

andern alten Fetialformel für das res repetere bei Livius (I. 32) kann das „audi
Jupiter“ nicht den ebenerwähnten Sinn haben, denn in den Worten: „ si ego injuste
impieque illos homines illasque res dedier nuntio P. R. mihi exposco“ und: „Ego vos
(sc. deos) testor, populum illurn injustum esse neque jus persolvere“ — darin liegt
keine Aufklärung über das Rechtsverhältniss, es setzt dieses als längst entstanden
voraus und nur jetzt, wo über die Verletzung desselben geklagt, wird, werden die
Götter angerufen. Wie kann man daraus folgern, dass die Götter als Ohrenzeugen
zum Abschluss eines Geschäfts, zur Begründung eines Verhältnisses zugezogen werden
müssten, damit es eben dadurch erst unter ihren Schutz gestellt werde? Vielmehr

geht aus beiden, besonders aus der letztem Formel hervor, dass die Götter die Kennt

niss des Bestehenden, der Rechtmässigkeit qder Widerrechtlichkeit eines Verhältnisses
auch vermöge ihrer übermenschlichen Kraft und Fähigkeit und unaufgefordert sich
verschaffen können.
4 «) Cic. de divin. I, 16.

Auch Danz erkennt diese an und hat dort (Note 11) viele andre

Zeugnisse hierüber zusarnrnengestellt.
47 ) Auch die Bedeutung des Omens hing damit zusammen.
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Wenn aber somit der Satz, dass es zur Sicherung des göttlichen Schutzes
einer besondern Anheimstellung unter denselben in besonderer Formel und precatio
bedurft habe, wenn dieser Satz sich als unerweislich herausstellt, so verliert damit
Alles, was daraus gefolgert ist, das ganze Gebäude von Hypothesen seine Grundlage. .
2. Schon aus dem Gesagten findet auch die zweite Frage ihre Erledigung,
nämlich: ob die Hypothese nothwendig sei zu Erklärung dessen, was durch sie erklärt
werden soll oder ob die Erklärung auch auf einem eben so einfachen andern We«-e 'zu

gewinnen sei.

Man hat in neuester Zeit 48 ) den Gesichtspunkt des eidlichen Ver

sprechens benutzt, um daraus herzuleiten, dass derjenige, welcher das durch sponsio
Versprochene nicht erfüllt, als ein impius behandelt worden, des göttlichen Schutzes
gegen Gewaltthat verlustig und daher der Selbsthülfe des Gläubigers verfallen gewesen. — Man hat als Analogieen, welche oft mehr als äussere Zeugnisse wirken

daneben gestellt, die ursprüngliche Bedeutung der litis 49 ) contestatio und der legis
actio sacramento, welche letztere abweichend von der bisherigen Meinung dahin erklärt
wird, dass sie in einem Beschwören des geltendgemachten Rechts durch den Kläger
bestanden habe. Dazu hat man endlich auch noch als unterstützenden Vergleich das
Völkerrechtliche res repetere herbeigezogeri. — Die Richtigkeit dieser Analogieen und
Hypothesen kann dahin gestellt bleiben. Es ist zwar wie ich glaube von Schmidt

(in Freiburg) 50 ) gegen die Erklärung der legis actio sacramento mit vollem Rechte
der Einwand erhoben, dass die als Grundlage benutzte Stelle des Festus (s. v. sacra
mento) nicht 51 ) von dem sacramento agere, sondern von dem sacramento di cere

(einen Militär-Eid leisten) handle und daher nicht mit der andern durch verschiedene
Artikel

getrennten Stelle s. v. sacrament um

spricht) verbunden werden dürfe.

(welche von

sacramento

contendere

Ebenso hat derselbe 52 ) darauf aufmerksam ge

macht, dass das von Livius I. c. 32 unter Angabe der altherkömmlichen Formeln

beschriebene res repetere unter den legis actiones des Civilprocesses nicht die legis
actio sacramento und insbesondere die vindicatio, sondern vielmehr (da die Formel
auf „dare facere oportereV gerichtet ist) die in personam actio und zwar die legis
actio per condictionem zur entsprechenden Analogie habe.
V h dürften jedoch die Richtigkeit des zu erklärenden Resultats zugeben, und
dass es sich hierbei nur darum handle, nachzuweisen, wie die Nichterfüllung einer
,s ) Danz a. a. O.

"’) Danz leitet lis her von lues, luis, zusammenhängend mit kvttv, liiere, litare (a. a. O.
S. 213). - In neuester Zeit hat Lottner (in Knhn’s Zeitschrift Bd. VII. (1858) S. 189) das latei
nische stlis, stlitis zusammcngostellt mit ahd. S tri tan, altn. strldha. Nach diesem unzweifelhaft rich
tigen Vergleiche ist lis nicht nur der Bedeutung, sondern auch der Abstammung nach unser
deutsches „Streit“. S. n. Pott II. S. 1IX».
*“) In dem o. a. Programm p. 38.
” ‘) Wie seltsamer Weise Danz als ausgemacht voranssetzt.
S1 ) A. a. Q. p. 41, 42, Note 84 a.
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Verbindlichkeit des göttlichen Schutzes verlustig mache — denn darin allein soll
ja 53 ) der dem Kläger durch den Eid gesicherte Schutz der Götter — als ein bloss
negativer — bestehen — wir dürften das einräumen, ohne doch zur Rechtfertigung

dieser Wirkung auf den Eid als Grund der Verpflichtung recurriren zu müssen.
Wäre

es

freilich

wahr,

was uns ein neuerer Schriftsteller einzureden ver

sucht, 54 ) dass der Eid keine andere Bedeutung gehabt, als: dem Verletzer den gött
lichen Schutz zu entziehen und somit die Gewalt gegen ihn straflos zu machen (als

gegen einen irnpius geübt), dann würde allerdings der Gedanke nahe liegen, den
Grund, warum man sich des Eid es bedient habe, darin zu suchen, dass eben für diese

Wirkung derselbe nothwendig, dass sie eine dem Eide eigenthümliche Wirkung gewesen
sei. Aber jene Behauptung ist so grundlos und unhaltbar, dass es kaum begreiflich
erscheint, wie sie nicht nur aufgestellt, sondern sogar zur Basis einer weitgreifenden

Deduction hat gebraucht werden mögen.
Betrachten wir die ältesten uns

überlieferten Eidesformeln

in lateinischer

Sprache, 55 ) so tritt uns soAvohl bei Livius (I. 24) in der alten Eidesformel des
foedus ictum („Si prior defexit — — tu illo die, Jupiter, populum Romanum sic

ferito, ut ego hunc porcum hie hodie feriam : tantoque magis ferito, quanto magis
potes pollesque“), als in der Formel des jusjurandum per Jovem lapidem, das uns
als vetustissimum (Apul. de deo Socr. c. 5.) und sanctissimum (Gellius I. 21) be

zeichnet wird, in den Worten (bei Paul. Diacon. v. lapidem silicem): „si sciens fallo,
tum me Dispiter salva urbe arceque bonis ejiciat uti ego hunc lapidem“ ganz ent
schieden entgegen ein Herabrufen des göttlichen Zorns in Form eines thätlichen
Einschreitens für den Fall des Eidbruchs. 56 ) Die Strafe des Eidbrüchigen, welcher
er sich freiwillig unterwirft, soll ein unmittelbares Eingreifen in die menschlichen
Verhältnisse sein — ein ferire, vergleichbar dem des fetialis, oder ein ejicere bonis.

Es ist unmöglich, diesen Formularen lediglich den Sinn unterzulegen, dass der Gott
die Gewalt der Menschen nicht hindern solle. Wer sich dabei vor Augen hält,
wie im ältern Römischen Rechte die Worte einer Formel genau dem Sinn und der
Wirkung entsprechend gewählt waren, die man beabsichtigte, für den wird es weiterer
Beispiele 57 ) nicht bedürfen. — Wenn ferner Livius (1. VIII. c. 6) eine Sage erwähnt,
53 ) Nach Danz a. a. O.

*') Danz a. a. O. S. 47 ff

t 55 ) Das Formular des Polybius (III. 25) muss hier, wo es gerade auf den sprachlichen

Ausdruck ankommt, als in griechischer Sprache überliefertes, zurückstehen.

Doch lässt sich auch

das dort gebrauchte „ ixnfaoi/ji“ nicht wohl anders denn als ein durch göttliches Einschreiten be
wirktes verstehen.
s6 ) Ebenso in dem folgenden Eid bei Liv. XXII. 53: Si sciens fallo, tum me Jupiter optime
maxume domum, familiam, remque meam pessimo leto afficias.
* 7 ) Es sind solche besonders aus Römischen Dichtern gesammelt von Brissonius de fbrmulis

lib. VIII. 10 et 13.

Vgl. a. Orell. Inscript. N. 3(565 und Liv. I. 32.
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wonach einer Verspottung der Götter durch unmittelbares Eingreifen derselben un
mittelbar die Strafe gefolgt sei, nämlich der Tod des Frevlers, und wenn er die

Worte hinzufügt:
„Exanimatum auctores quoniam non omnes sunt, mihi quoque in incerto

„relictum sit, sicut inter foederum ruptorum testationem ingenti fragore coeli
„procellam effusam: nam et vera esse et apte ad repraesentandam iram
„deorurn ficta possunt.“ —

' Wie kann man daipit die Ansicht vereinigen, dass die ira deorurn regelmässig nur

in passiver oder negativer Weise sich geäussert habe und dass (wie Danz S. 48
meint) Livius diess eben hier dadurch andeute, indem er jenen Fall als einen
aussergewöhnlichen, vom Regelmässigen abweichenden habe bezeichnen wollen ? Jeder
nur einigermassen Unbefangene muss, denke ich, sehen, dass Livius zwar für die
Wahrheit der Säche nicht einstehen will, aber nur weil seine Gewährsmänner nicht

einig seien, dass er aber unmöglich hätte sagen können, es sei jedenfalls „apte ad
repraesentandam iram deorurn fictum“, wenn er nicht gerade von der Ansicht aus

gegangen wäre, dass positives actives Eingreifen der Götter eine nach religiösen

Begriffen gewöhnliche und regelmässige Art der Aeusserung des göttlichen Zorns
sei, 58 ) sonst wäre es ja ein inepte fictum gewesen. Dazu kommt, dass uns sonst
noch aus andern Schriftstellern Sagen und Traditionen überliefert sind, in welchen

sich die Ansicht, dass der göttliche Zorn auch durch positive Bestrafung wirke, deut
lich genug ausspricht.

Man braucht nur z. B. Valerius Maximus I. 1. 17

22 nach

zusehen. Zu beachten ist, dass dort vom Herkules (dessen ira nach Danz bei der
sponsio in Frage stand) erzählt wird : Hercules quoque detractae religionis suae et
gravem et manifestam poenain exegisse traditur. Nam cum Potitii sacrorum ejus
ritum (quem — velut hereditarium obtinuerant) auctore Appio censore ad humile
servorum ministerium transtulissent, omnes qui erant numero super XXX puberes, intra
annum extincti sunt, nomenque Potitium in duodecim familias divisum prope in-

teriit.

Appius vero luminibus captus est.

Bei Erzählung derselben Sage heisst

es in Livius IX. 29 s. fin.: censorem etiam Appiurn, memori deorurn ira, post

aliquot annos luminibus captum.

Vgl. a. Val. Max. VIII. 1. 5 (Gebet einer Vestalin,

wovon auch Augustinus de civ. d. XXII. 11. 3 aus Varro berichtet).

Was ist" es

aber, was dem gegenüber als Gegenargument gebraucht wird ? Es ist folgende Stelle
des Livius.

In einer Rede an das Volk, um dieses zur Verurthdlung zweier Mili-

tairtribunen zu bereden, lässt Livius (lib. V. c. 11) den Redner (Volkstribunen) sagen:
„Pro certo se habere, neminem in condone stare, qui illo die non caput, domum,
5 ') Wollte man annehmen, dass Livius die Wahrheit der Thatsache deshalb bezweifelt hätte,
weil er an solche Aeusserung der ira deorurn nicht geglaubt hätte, so würde daraus nur eine gewisse
Irreligiosität des Schriftstellers folgen, dafür aber in seinen Worten „apte — ficta“ — immer noch

ein Zeugniss für den damaligen religiösen Glauben liegen. —
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fortunasque L. Virginii ac M. Sergii -sit exsecratus detestatusque. Minime convenire,
quibus iratos quisque deos precatus sit, in iis sua potestate, quum liceat et oporteat,
non uti. Nunquam deos ipsos admovere nocentibus raanus: satis esse, si
occasione ulciscendi laesos arrnent.“

In dem Schlusssätze soll der Beweis liegen, dass die ira deorum nicht in thätigein Eingreifen sich äussere. 59 )

Mir scheint es an sich bedenklich

genug, zur

Grundlage einer entscheidenden Ar^urjientation eine Rede zu machen, bei welcher
es nicht sowohl um vollständige Wahrheit als um einseitige Hervorhebung des den
Zwecken des Redners Dienenden zu thun ist. Das Volk, will der Redner sagen, solle
nicht warten, bis die Götter von selbst einschreiten würden, es solle selbst handeln.
— Doch, wenn nur wirklich gesagt wäre, was hineingelegt wird, so möchte es
immerhin auch als Theil einer solchen Rede von Gewicht sein. Aber wo steht denn

eine so weit gehende Behauptung, dass die Götter nur negativ und passiv sich
zu verhalten pflegten? Im Gegentheil ist ausdrücklich gesagt: satis esse, ut occasione
ulciscendi laesos arrnent. Ist das „armare occasione“ nicht eine positive Thätigkeit,
ist es nicht mehr als N das blosse Versagen des Schutzes für den Verbrecher?

In

der That ist es diejenige Thätigkeit, d i e Handhabung des göttlichen Strafamts, die dem
Charakter der ältesten Römischen Religion als eines Natur cultus (dem das Göttliche
in allen Einzelheiten des Lebens verkörpert erscheint und vorzugsweise in dessen
naturgemässer Entwicklung) am nächsten liegt: die durch den Lauf der Dinge,
scheinbar von selbst und durch die Sache selbst, herbeigeführte Strafe. Dazu kommt
noch, als Berücksichtigung erheischend, ein Ausspruch von Cicero. In seiner Rede
pro Roscio comoedo (c. 16) sagt derselbe: „quae poena ab diis immortalibus perjuro, haee eadem mendaei constituta est,“ womit es vollkommen übereinstimmt,
wenn er an einem andern Orte sagt: „Est eniiri jusjurandum affirmatio religiosa;

quod autem affirmate, quasi deo teste (in diesem quasi liegt ein Gegensatz zum
Eid, wo der Gott wirklich testis ist) promiseris, id tenendum est“ (de offie. III.
c. 29) und damit die Wirkung des Eids aus der Kraft der einfachen affirmatio her
leitet. — Aber sowenig jener erstre Ausspruch mit der Ansicht von Danz u. A. zu

vereinigen ist,

so scheint er doch auf der andern Seite zu weit zu gehen und allen

Nutzen, die rechtliche Brauchbarkeit des Eids überhaupt in Frage zu stellen, sofern
derselbe einem Versprechen grössere Kraft verleihen soll und nicht bloss in eigent
lich rechtlicher, sondern auch in rein religiöserHinsicht. Es wird diess erst verständlich,
wenn wir erwägen, dass Cicero nur die nothwendige Folge jedes Eids, als einer
affirmatio deo teste, bezeichnen will, die auch eintreten müsse, wo der Schwörende
nicht noch einer besondren Strafe für den Fall des Eidbruchs sich unterworfen habe,
(s. oben Note 12.) An diese letztere besonders paciscirte Strafe zu denken hatte er
as ) Danz a. a. O.
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um so weniger Anlass, da er nach dem Vorgang griechischer Philosophenschulen,
denen er seiner Richtung nach ganz angehörte, die Wirkung solcher in der Eidformel
besonders herbeigewünschten Strafen, einer aus der „pactio verborum “ folgenden

Strafthätigkeit der Götter als veralteten Aberglauben geradezu verwarf (s. Offic. IV.
c. 28. 29 und de divin. II. 50. 51). Für die nationale Römische Religion bleibt uns
aber darum doch das erwähnte Zeugniss höchst wichtig; der Ausspruch, den er von

der Rednerbühne, natürlich nur mit Bezug auf Römisches Religionswesen that, beweist
dass — abgesehen von der Richtung der Formel auf besondre Strafen —

den per-

jurus dieselbe Strafe treffe wie den mendax, der Eidbruch an sich als irreligiöse
Handlung nur als eine besondre Art von mendacium bestraft werde, was denn aller

dings auch praktische Anwendung finden mochte auf solche Fälle, wo nur mit den
Worten „juro per Jovern, Herculem“ oder dgl. ohne weitern Zusatz über die Art,
wie sich die ira deorum äussern solle, ohne s. g. exsecratio, geschworen' war. —

Aus dem Bisherigen folgt, dass schon an sich jede Verletzung eines gültig
entstandenen Rechtsverhältnisses, auch jeder Bruch eines rechtlich gültigen Verspre
chens eine Irreligiosität enthielt. Es mochte wohl für einzelne Zwecke rathsam
scheinen oder Sitte sein, durch besondre exsecratio sich noch besondrer Strafe aus
zusetzen ; aber wenn es sich hier nur darum handelte, den Zustand eines impius
herzustellen, um daraus dann z. B. den altrömischen Process zu construiren, so würde

es eines Ausgehens von dem eidlichen Versprechen als Grundlage nicht bedürfen.
3. Es bleibt endlich noch die letzte und entscheidende Frage zu beantworten,

ob die Hypothese überhaupt eine, wenn auch nicht die alleinige und nothwendige,
doch eine irgend dienliche Grundlage biete für die Construction des betreffenden
Instituts, für die Eigentümlichkeiten und Wirkungen des sponsus. Nur wenn das
der Fall, ist sie überhaupt brauchbar und ich habe diesen Punkt zum Schluss ver
spürt, weil das hierbei sich ergebende Resultat m. E. nicht bloss Mangel an Moti-

virtsein aufdecken, sondern geradezu die Verwerfung derselben zur Folge haben
muss.

Was für den sponsus so gut wie für jede stipulatio — als Begründung einer
Obligation
vor Allem erklärbar und verständlich erscheinen muss im Zusammen

hang mit seiner Entstehung, das ist die Unzulässigkeit der Stellvertretung, die Un
zulässigkeit, eine Leistung an einen Dritten auszubedingen, sei es diesen oder den

stipulator als Kläger gedacht, insbesondre aber für die Stipulation die Form der Frage
und Antwort.

Versuchen wii es nun einmal, und legen wir die Auffassung des sponsus als
Lid zu Grunde, um daraus mit Rücksicht auf die eben berührten Fragen die Consequenzen herzuleiten. Was nun zunächst die Form anlangt, so wird allerdings von

den Römern Gewicht gelegt auf die concepta verba beim Eid, es pflegte derselbe

auch beim adigere und exigere jusjurandum von dem Acceptanten vorgesprochen

32

(praeire, verbis) und vom Promittenten genau nachgesprochen zu werden, aber die
Form der Frage ist uns dabei nicht überliefert, sondern sowohl bei Plautus, 60 )
als bei Livius 61 ) und in der officiellen Formel bei Gellius 62 ) finden wir eine

befehlende, nicht eine fragende Formel-Fassung.

Doch mag darauf kein grosses

Gewicht gelegt werden. Viel wichtiger aber ist etwas andres die materielle Seite
Betreffendes. Wenn der Schwörende eidbrüchig wird, so entbehrt er, sagt man, als

irnpius des göttlichen Schutzes und folgeweise auch des staatlichen (als exsecratus).
Danz (a. a. 0. S. 96.) nimmt an, dass die Impietät des exsecratus in calatis cornitiis
denunciirt und testirt worden — im öffentlichen Interesse — dass darin die bestrittene

detestatio sacrorum bestanden, dass dabei der exsecratus eine capitis diminutio media
erlitten habe.

Es sei nun die Selbsthülfe statthaft gewesen, um

Leistung zu erzwingen.

die versprochene

Diess wendet er auf die sponsio dahin an (S. 108), dass

nur durch die auf den Eid hinweisende, dessen Fiction enthaltende verborum con-

ceptio dem judex der Wille als ein rechtlicher erkennbar geworden. — Aber warum
wäre die Selbsthülfe nur für den statthaft, auf dessen Frage der Eid geleistet wäre?
Wenn die Leistung an einen Dritten stipulirt worden, warum soll nicht auch dieser
auf demselben Wege zum Ziel gelangen? Bleibt es nicht in diesem Falle ebensogut

ein eidliches Versprechen, für den judex als auf rechtliche Wirkung gerichtet er
kennbar? Man sollte meinen, der Eidbruch müsste auch in diesem Falle die Impietät,

exsecratio und die daran geknüpften Wirkungen zur Folge gehabt haben, 63 ) gleich
viel, an wen die Leistufig geschehen solle und wer den Eid abgenommen. — Frei

lich finden wir nun die Wirkung des Eids auf die Personen des Schwörenden und
dessen, der den Eid abgenommen, beschränkt (Liv. II. 32. Danz S. 58 f. u. S. 31);
aber wie sich das aus der Eidlichkeit des Versprechens, aus der Anrufung der
Götter und der exsecratio erklären lasse, ist nicht abzusehen. Ist diess aber nicht
der Fall, dann müssen wir eben diese Wirkungen des Eids erst wieder aus einem

andern Principe erklären,, d. h. jenes reicht eben keineswegs aus für den Zweck, den
man erreichen will; das Princip muss anderswo gesucht werden.
Sodann folgt aus dem eben Angeführten die Unvererblichkeit des eidlichen
Versprechens ‘sowohl auf Seiten des Promissors als des Gläubigers. Nun findet sich
zwar bei einer Anwendung des sponsus die Unvererblichkeit hinsichtlich des Schuld60 ) Rudens V. 2. v. 49 sqq.: dejura, te mihi argentum daturum etc. id. Mil. glor. seen. ult.
v. 18: Jura, te non nociturum esse.

°!) Liv. 43. 17 ib. 22. 53: In haec verba, L. Caecili, jures postulo.
") Gell. 16. 4.
a3 ) Wollte man sagen, der göttliche Schutz sei nur gegenüber der Ausübung des Rechts

(durch Selbsthülfe) versagt gewesen, die Bestimmung aber der berechtigten Person müsse aus einem
andern Principe hergeleitet werden, so wäre damit dem Eide lediglich eine Beziehung auf die
Geltendmachung der Rechte zugeschrieben, seine Bedeutung als Grund einer Verpflichtung wäre

ganz aufgegeben.

33

ners, nämlich bei der Anwendung zur Verbürgung eines sponsor. Aber, was die
Consequenz noch weiter fordert, die Nichtvererblichkeit in allen Fällen, wo die

Stipulation auf spondeo gefasst worden, das findet sich nicht, denn beim Haupt
schuldner geht die Verpflichtung auf die Erben über und auch der sponsor ist doch
den Erben des Gläubigers verpflichtet und es wäre also auch in diesem Falle nur

eine theilweise Anwendung, keine vollkommene Bestätigung
Man hat sehr wohl gefühlt, dass man dem Eide, auf welchen die sponsio hin
deuten solle, eine bestimmte Beziehung zur Unterscheidung von jedem andern Eide
geben müsse. Man hat deshalb darin den Eid beim Herkules an der ara maxima
wiedergefunden. Nun waren bekanntlich Frauen von den sacra des Herkules aus

geschlossen. 64 )

Sie schworen deshalb auch nicht bei ihm, denn die Ausschliessung

von diesen sacra würde für sie gar keinen Nachtheil enthalten haben. 65 )

Demnach

würde folgen, dass auch eine Stipulation auf spondere von einer Frau nicht habe
eingegangen werden können, auch nicht tutore auctore ; denn im letztem Falle war

ja doch immer die Frau die Schwörende, auf sie, nicht auf den Tutor, sollten die
Wirkungen, die exsecratio fallen. Eine solche exsecratio aber war, wie Danz selbst
(a. a. O. S. 69) bemerkt, bei der krau undenkbar, weil sie ohnehin keinen Zutritt
zu jenen sacra hatte, weil ihr dann auch keine resecratio entsprechen konnte.
So finden wir statt Lösung der vorhandenen Schwierigkeiten nur neue Räthsel,
neue Verwicklungen und Widersprüche geschaffen durch ein£ an sich ohnehin in

keiner Weise äusserlich beglaubigte Hypothese; mit einem Worte, wir finden sie
total unbrauchbar zu der Aufgabe, um die es sich hier allein für die Wissenschaft
handelt.

—

IV.
Es erhebt sich nunmehr die weitere Frage, welche andre Auffassung an die
Stelle der bisher ausführlich widerlegten zu setzen sei.
1.

Sehen wii uns um nach einer schon vorhandenen andern Erklärung, so

ist allein etwa der Erwähnung worth die Vermuthung von S avigny’s, 66 ) wonach

die Form dari spondes ? spondeo die ursprüngliche Formel der alten nexi obligatio
gewesen sein soll. Diese Vermuthung ist jedoch nur als solche, nur als.Hypothese
gemeint und aulgestellt. Aeussere Beglaubigung für sie nachzuweisen ist nicht einmal
versucht worden und es leuchtet ein, dass wir damit zur Erklärung einer dunkeln,
6 ‘) Gell. XL 6.

Plutarch quacst. Rom. c. (50.

65 ) Danz a. a. O. S. 69.

6t&gt; ) Zuerst ausgesprochen in seiner Abhandl. über das altrömische Schuldrecht (ver
mischte Schriften Bd. II. S. 410 1.); dann M'iederholt im System d. heut. röm. R.-Bd. V. S. 538 f.
— Dieser Auffassung hat sich angeschlossen: Gneist die formellen Verträge, Berlin 1845 S. 136 f.
5
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zweifelhaften Lehre auf ein noch weit dunkleres, bestrittneres und von Ueberlieferun-

gen entblösstes Institut verwiesen sind.

Die Hauptstütze dieser Ansicht beruht ledig

lich darauf, dass auf keinem andern Wege gewisse Eigenthümlichkeiten der Stipula
tion erklärt werden könnten. 67 ) Diese Stütze und somit das einzige Argument, das
für sie sprechen könnte, wird ihr entzogen, sobald dieselben Sätze auf einem anderen
Wege erklärt werden, bei welchem man nicht so gewagter Hypothesen bedarf.

Wenn ich sie danach, so lange noch eine andre Erklärung möglich erscheint, ohne
besondre Widerlegung, bei Seite setze, so geschieht diess, sofern und soweit jene
Vermuthung darauf hinausgeht, die Form der Stipulation sei ursprünglich gewesen
die der nuncupatio bei dem nexum im engern Sinne, mit dem Rechte gegen den
Schuldner als einen damnatus zu verfahren. Gegen diese Auffassung spricht überdiess
noch, dass vor Allem der Gebrauch von Frage und Antwort bei der nuncupatio des
nexum nicht entsprechen würde der Formel bei der solutio per aes et libram (Gaj.
III. § 174: solvo liberoque hoc aere etc.), sodann dass nach den neuern Unter
suchungen über nexum, besonders von Huschke, es mindestens als sehr zweifelhaft

erscheint, ob die nuncupatio ein Aussprechen der Verpflichtung von Seiten des
Schuldners und nicht vielmehr eine damnatio von Seiten des Gläubigers gewesen,
dass wir im ältesten Römischen Rechte die Worte uns vollkommen der beabsichtigten

Wirkung entsprechend denken müssen, also beim nexum hinweisend auf das besondre
Recht des Gläubigers gegen einen nexus = damnatus, dass aber in den uns überlieferten

Stipulationsformen, insbesondre auch in der Form: dari spondes? spondeo, darin eine
solche Hinweisung schwerlich zu erkennen sein dürfte.

Es wäre freilich leicht er

klärlich, dass nach der lex Poetelia man gewisse Bestandtheile der nuncupatio weg
gelassen, aber dann wäre doch die so übriggebliebene Formel nicht mehr aus dem
nexus mit seiner vollen strengen Wirkung herzuleiten und wenn einmal eine wesent
liche Umgestaltung — denn eine solche wäre es gewesen — vorgegangen, so würde

auch die Beschränkung des sponsus auf cives Romani nicht mehr so einfach damit
erklärt sein. — Mit andern Worten: wenn die nuncupatio für sich stehen, sich
von aes et libra trennen konnte, so musste sie für die damit bezweckte Wirkung in

sich selbst die Fähigkeit tragen.

Es ist daher dann immer erst noch die Frage

zu lösen, um die es sich dreht. —

'

Dazu soll nunmehr im Folgendeu der Versuch gemacht werden. —

2.

Suchen wir vor Allem eine möglichst sichre Grundlage als Ausgangspunkt

zu gewinnen — zunächst in dem Material, das in den uns erhaltenen Quellen über

Gegenstand, Wirkung und ursprüngliche Bedeutung des sponsus vorliegt.
Als besonders wichtig und Berücksichtigung erheischend müssen wir dabei
betrachten das, was der gelehrte Varro in seinem Werke de lingua latina über
6 ’) Diese gibt auch einer der Vertheidiger (Gneist a. a. O.) selbst zu.
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spondere bemerkt.

Seine Worte (lib. VI. § 69—73 p. 99—101 ed. Müller) lauten

wie folgt (nach Müller’s Text):
„Spondere est dicere: spondeo a sponte, nam id valet 68 ) a voluntate. Itaque
Lucilius scribit de Cretea: „cum ad se cubitum venerit, sponte ipsam suapte adductam, ut tunicam et cetera reiceret. “ — Eandem voluntatem Terentius significat,

cum ait satius esse, „sua sponte recte facere quam alieno inetu.“ Ab eadem sponte,

a qua dictum spondere, declinatum spondet et respondet et desponsor et
sponsa, item sic alia. Spondet enim, qui dicit a sua sponte: spondeo. Spon-'
det etiam sponsor qui idem faciat obligatur. Sponsus, consponsus ; 69 ) hoc Naevius

significat, cum ait: consponsi.

Spondebatur pecunia aut filia nuptiarum

causa, nam ut in comoediis video dici: „sponden’ tuam gnatam filio uxorem meo?“

-Appellabatur et pecunia et quae desponsa erat sponsa; 70 ) quae 71 ) pecunia inter se
contra sponsum rogata erat, dicta sponsio, quoi desponsa quae erat: sponsus.

Quo die sponsum erat: sponsalis. Qui spoponderat filiam, despondisse dicebatur,
quod de sponte ejus, id est de voluntate exierat; non enim si nolebat non dabat
(nach den Handschriften: non enim si volebat dabat) 72 ) quod sponsu erat alligatus;

quod tum et praetorium jus ad legem et censorium judicium ad aequom existimabatur. Sic despondisse animum quoque dicitur ut despondisse filiam, quod suae
spontis statuerant finem. A quo sponte dicere respondere quoque dixerunt, quom
ad spontem responderent, 73 ) id est ad voluntatem rogationis. Itaque qui ad id quod
rogatur non dicit, non respondet, ut non spondet ille, statirn qui dixit: spondeo, si
jocandi causa dixit, neque agi potest cum eo ex sponsu. Itaque quoi quis dicit in
tragoedia: „meministin’ te despondisse mihi gnatam tuam?“ quod sine sponte sua
dixit, cum eo non potest agi ex sponsu.

Etiam spes a sponte potest esse decli-

6S ) Valet a voluntate liest Müller mit der einen Pariser Hdsclir. statt valet et a vol., wie

alle andern haben. I)&lt;5 der lein Synonym. III. S. 104 Anin. schlägt vor (mit Rücksicht auf diese
Varianten und ein von Scaliger und Müller herausgeworfenes Glossem [sua voluntate] hinter cubitum
venerit) — zu lesen: id yalet e sua voluntate. — Lachmann (s. u. Not. 73) verbindet: spondere=

dicere spondeo a sponte et a voluntate.

Der Sinn scheint mir doch wohl der zu sein, dass, weil

sowohl spondere als sponte eine Reziehung aut das \\ ollen enthalten, beide als sprachlich zusammen
hängend anzusehen.
• B ) Die Worte von spondet enim — consponsus sind wahrscheinlich mit Huschke Zcitschr.

f. gesch. Rechtswissensch. S. 327—339 so zu lesen: spondet etiam sponsor.

Qui ut idem faciat ob

ligatur: consponsus.
70 ) Nach Husch ke ist zu lesen: Si spondebatur pecunia aut filia nuptiarum causaj(nam et
in comoediis
meo) appellabatur et pecunia et quae desponsa erat: sponsa.

Tl ) Nach Huschke: quoi.
”) Für diese handschriftliche Lesart ist zu vgl. Huschke a. a. O. S. 335.

”) Lach mann (Rheinisches Museum für Philol. VL S. 116) liest hier: a sua sponte dicere

cum spondere, respondere quoque dixerunt cuia sponte responderent, id est ad voluntatem rogationis,
5*
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nata, quod tum sperat, quom quod vult fieri putat: nam quod non vult si putat,
me tu it, non sperat.

Von den mannichfachen Anhaltpunkten, welche uns diese Stelle gewährt, soll
zunächst nur das den Gegenstand des spondere Betreffende hervorgehoben
werden. Varro sagt:

Spondebatur pecunia aut filia nuptiarum causa.
Also Verlobung der Tochter und Geldverspreehen sind die zwei Hauptfälle
der Anwendung des spondere, die Varro hervorheben will — die filia familias und

die pecunia die zwei Gegenstände, auf welche der sponsus sich zunächst bezieht.

Diesen Gegenständen lässt sich nach Gajus III. § 94 noch zuzählen der Ab
schluss des Friedens — pacem futuram spondere, wenn von Seiten des imperator mit

dem princeps eines anderen Volks die sponsio darüber geschlossen wurde.

Zwar

scheint es nach der Darstellung des Gajus nicht so ganz unbezweifelt gewesen zu
sein, ob diess als eine rechtlich wirksame sponsio zu betrachten sei, sofern sie mit

dem princeps eines populus peregrinus eingegangen worden, denn er sagt: unde
dicitur, uno casu — obligari posse etc. und fügt hinzu: quod nimiuro subtiliter
dictum est etc. Wir können daraus aber doch wohl unbedenklich entnehmen, dass

zur Zeit des Gajus diese Form bei völkerrechtlichen Sponsionen im Gebrauche war

und die häufige Erwähnung solcher bei Livius immer mit dem Worte sponsio als
einem technischen lässt, nicht zweifeln, dass auch für diesen Gegenstand das spondere
ursprünglich das übliche Wort war, wenn auch später sponsio im weitern Sinne jede
Stipulation, einerlei mit welchem Worte, auch auf „dabis“ oder „fide pfomittis“ gefasst,
bedeutete.

Unter den Fällen des Geldversprechens sind es besonders zwei, die vorzugs
weise im engern Sinne mit spondere bezeichnet werden: die sponsio als Processeinleitung und der sponsus 74 ) als Versprechen des sponsor, des Bürgen. — Von der
erstem wissen wir, dass sie als Mittel diente, den Weg zu einem judicium für manche
Verhältnisse zu ebnen, für manche denselben und so die Klagbarkeit überhaupt erst
zu eröffnen und ermöglichen, dass dieses oft der einzige Zweck solcher sponsio
war, daher dann die versprochene Geldsumme auch nach erfolgter Verurtheilung gar
nicht eingetrieben wurde (sponsio mere praejudicialis) und dass der Prätor, wo es
”) Der Ausdruck sponsus (ex sponsu agcre), der bei Cicero, Geilius und bei den Pandektenjuristen (s. Brisson.) vorkommt, scheint nach Varro 1. c. (nach Huschke: quoi pecunia inter
se contra sponsum rogata erat, dicta sponsio) die Entstehung des Verhältnisses von Seiten des
Schuldners durch Aussprechen des spondeo zu bezeichnen im Gegensatz zu sponsio, womit der ganze

Act, Frage und Antwort, und das Resultat als Recht des Gläubigers bezeichnet wurde.

Damit

stimmt auch überein 1. 7 D. de V. S.: Sponsio appellatur non solum, quae per sponsus rogationem fit, sed omnis stipulatio promisäioque.
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Bedürfniss war, ein Zwangsrecht übte dahin, dass die Partei das in Frage stehende
Rechtsverhältnis durch Vertrag in Form der sponsio 75 ) ordnen helfe.
Einen ausschliesslich für den sponsus geltenden Satz wissen wir erst aus Gajus

III. 93. und wir müssen denselben als einen wichtigen Anhaltpunkt im Auge behalten,
dass nämlich in der Form: dari spondes? spondeo nur unter oder mit Peregrinen

eine Obligation begründet werden könne, dass auch, was mit dem eben Angeführten
in Zusammenhang gebracht wird, diese Worte nicht (wie z. B. die Formen: dabis,

promittis, fide jubes?) in griechischer Uebersetzung gebraucht werden können. Die
Worte des Gajus 1. c. hierüber lauten:

Sed haec quidem verborum obligatio: dari spondes? spondeo propria civium
Romanorum est; ceterae vero juris gentium sunt, itaque inter omnes homines, sive
cives Romanos sive peregrinos, valent; et quamvis ad Graecam vocem expressae fuerint, velut hoc modo [Aaumsq Aoocru * ‘OpoKoyets; cpoAoyöo * Tllaret kfAsosTllarei ksAsuoo

Yloiri&lt;reic$ rLmjow], etiarn hae tarnen inter cives Romanos valent, si modo Graeci sermonis intellectum habeant; et e contrario quamvis Latine enuntientur, tarnen etiam
inter peregrinos valent, si modo Latini sermonis intellectum habeant. At'illa verborum

obligatio Dari spondes? spondeo adeo propria civium Romanorum est, ut ne quidem
in Graecum sermonem per interpretationem proprie transferri possit. An einer andern

Stelle (III. 179) führt er als Beispiel* einer ungültigen Stipulation die auf spondeo mit
einem peregrinus, cum quo sponsus communio non est, geschlossene, auf.

Ausser den erwähnten Eigenthümlichkeiten der Form spondes? spondeo kommt
aber auch für die sponsio zugleich Alles in Betracht, was der stipulatio im Allgemeinen
zum Unterschied von anderen causae obligationis und von anderen Geschäftsformen

eigenthümlieh ist: denn der Umstand, dass sponsio als ein alle Stipulationsformen
umfassender Ausdruck gebraucht wurde, 76 ) beweist ja wohl hinreichend, dass der
sponsus, wie er unbezweifelt als die älteste Stipulationsform gilt, jedenfalls das Vor
bild, den Typus für alle Stipulationen abgegeben habe, und daher in ihm die erste
Ausbildung mancher nachher von allen Stipulationen geltenden Sätze zu suchen sei.
Bei dem nachstehenden Versuche einer solchen Erklärung habe ich es mö«--

liehst zu vermeiden gesucht, die noch immer übliche Methode anzuwenden, nämlich
die Construction durch Voraussetzung eines von dem historischen ganz abweichenden
Rechtszustandes in ältester Zeit, von dem aus dann durch eine Reihe von mannich-

fachen Aenderungen allmählich endlich der wirklich beglaubigte hervorgegangen sein
solle.

Mir ist es immer als ein seltsamer Widerspruch erschienen, dass man einem
1S ) Dass unter sponsio ursprünglich die Form spondes? spondeo verstanden worden, ist wohl

nicht zu bezweifeln.

Später freilich bezeichnete es jede Stipulation und 1 auch für den processualischen

Zweck der sponsio genügte dann wohl jede stipulatio.

Vgl. darüber und überhaupt über das im Text

Gesagte Keller Semestr. II- p* 403 sqq. Dcss. Ciyilprocess S. 10ü. 107 fl'. 322 ff.
76 ) 1. 7 1). de Verb. Sign.
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und demselben Volke, den Römern, zu gleicher Zeit den höchstmöglichen Conserva
tisms, starres und zähes Festhalten am Bestehenden nachrühmen und daneben doch

behaupten könne, dasselbe habe in älterer vorhistorischer Zeit in schnellem Wechsel
seine Institute so wesentlich umgestaltet, dass daneben die Aenderungen, die wir im
Laufe von 6 Jahrhunderten verfolgen können, kaum erwähnenswerth und die vorsich,
tige Haltung derselben vollends unbegreiflich erscheint, und fast scheint es, als meine
man, dergleichen Entwicklungen seien, wie doch allerdings in ältester Zeit vorauszu
setzen: gewohnheitsrechtlich ohne Mitwirkung der Gesetzgebung erfolgt — wo wir
doch später eine wesentliche Aenderung immer erst durch Gesetz eingeführt finden.
Es braucht nur im Privatrechte an die Dauer der Mancipation, im öffentlichen an den

Cultus der Vesta und das Institut der Virgines Vestales (bis Ende des 4. Jahrhunderts
p. Chr. dauernd) 77 ) erinnert zu werden, um die Annahme wesentlicher Umwälzungen
in ältester Zeit mindestens höchst bedenklich erscheinen zu lassen. Nur dringende
Nothwendigkeit und Einklang mit dem historisch sonst Feststehenden darf uns er
lauben, zu solchen Hypothesen zu greifen, die freilich wohl nie ganz entbehrlich

werden mögen.
V.

Die Stipulation auf spondeo (spondesne?'spondeo) bewirkt wie jede Stipulation
eine verborum obligatio d. h. die Obligation entsteht durch Aussprechen be
stimmter Worte,

und

zwar

muss bekanntlich diess an einen Gegenwärtigen als

vollkommen — auch wörtlich — übereinstimmende Antwort auf dessen unmittel

bar vorausgegangene Frage geschehen.

Setzen wir dabei vorläufig voraus, was

im weitern Verlaufe sich von selbst näher erklären wird, dass der Wille für sich allein

ausreiche, um das Subject desselben rechtlich zu binden, so fragt sich für jede
Stipulation — mag die erfragte Antwort lauten: spondeo oder promitto, fidepromitto oder dabo — wie an dieser Erklärung, so abstract gefasst, — wobei von

aller conereten Beziehung auf bestimmte Vermögenszwecke, z. B. auf Darlehn, Schen
kung, Kauf od. dgl. ganz abgesehen wird — wie daran der Wille als ein rechtlich
bedeutsamer erkennbar sei und weiter: warum nur in jenen Ausdrücken ein

solcher gefunden werde.

Für die Fassung auf spondeo fragt sich ausserdem, warum

diese nur unter römischen Bürgern als wirksam gelte.

Diess sind die Fragen, die

zunächst zu beantworten.

Die Erklärung eines Willens muss, um rechtlich wirksam zu sein, Er
klärung eines juristischen Willens sein. 78 )

Diess äusserlich — an Form und

”) Ambro sch Studien I. S. 19.
'*) Ist er diess, so fällt auch das Bedenken weg, welches Liebe (Stipulation S. 76) geltend
macht, dass Jeder seinen Willen ändern könne, bis er zur That geworden.
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Worten — erkennbar zu machen, dazu dienen die erwähnten römischen Ausdrücke,

dazu die Form von Frage und Antwort.

Es fragt sich aber zunächst schon, warum gerade nur (abgesehen von dem

besondern Falle der literarum obligatio) das Aussprechen des Willens vorzugsweise
als eine bindende Willenserklärung erscheint — nicht eine schriftliche Schuld

urkunde; sodann: wozu die Form der Frage und Antwort solle — und endlich,

welche Bewandtniss es mit den besondren Ausdrücken, namentlich dem spondesne ?

spondeo, oder wie es Gajus (III. 92) fasst: dari spondes? spondeo habe,'dass gerade
diese erforderlich seien.

Dass dem Sprechen, dem Worte eine besondre Kraft und Bedeutung gerade
auch von den Römern beigelegt worden, das zeigt sich in vielfachen Belegen. Dabei
wird auch heutiges Tags Niemand an besondre Zweckmässigkeitsrücksichten als an
das innere Princip denken. Gerade hier werden wir allerdings durch die Sache
selbst auf sacralen Boden geführt und auf religiöse Tradition, religiösen Zusammen

hang hingewiesen und der weite Umfang, in welchem diess noch später Anwendung
findet, erklärt sich aus dem Verwachsensein des gesammten altrömischen Lebens mit
der Religion, wovon schon die Rede war. Es bedarf keines ausführlichen Nachweises
dieser Behauptung an einzelnen Beispielen, denn wir besitzen darüber eine besondre
Abhandlung von einem Römer, von dem gelehrten Plinius, der in seiner naturalis
historia 79 ) ex professo davon handelt, womit auch eine Bemerkung von Cicero 80 )
zu vergleichen ist; die Verweisung hierauf wird genügen, um uns nunmehr zu den
uns dabei näher berührenden Fragen wenden zu dürfen. Von den Beispielen, welche

Plinius anführt, mögen^ alle diejenigen, die überhaupt nur Wirksamkeit gewisser
Formeln und das auch bei andern Völkern sich findende, auch noch in unsrer Zeit

dem. Aberglauben bekannte „Besprechen“, (obgleich auch diess, richtig gefasst, ins
Gewicht fallen kann,) hier unberührt bleiben — ebenso die Beziehung auf d$s omen.

Das aber verdient Beachtung und ist vorzugsweise geeignet, das rechte Verständniss
zu eröffnen, dass mittelst solcher gesprochenen Formel die Götter gelbst gezwungen
werden können.

Wenn uns Plinius a. a. 0.

aus den Annalen des Piso berichtet:

Tullum Hostilium regem ex Nuinae libris eodem, quo ilium, sacrificio Jovem coelo
devocare conatum, .quoniam parum rite quaedam fecisset, fulmine ictum — (vgl. Liv.
I. 31), — so ersehen wir daraus, dass nach alter Pontificaltradition, die sich von

Numa herleitete, die Möglichkeit anerkannt war, durch Beobachtung bestimmter Solemnitäten, wobei natürlich auch wie immer das gesprochene Wort eine Hauptrolle
spielte (sonst hätte es ja Plinius nicht in diesem Zusammenhänge erwähnen können),
dass es also auf diese Weise möglich war, sogar die Gottheit herab auf die Erde zu
7 ®

’) Plin. natur. histor. XXVIII. c. 3 seqq.
^
’) De divinatione I. 45. 102 seq. cf. ib. II. 32. 69 seq.
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bannen. Nur eine andre Anwendung derselben Priesterlehre war es, dass die Schutz

gottheiten belagerter Städte durch eine bestimmte Formel herausgebetet und so die
Städte ihres Schutzes beraubt werden konnten, 81 ) weshalb auch der Name des
Schutzgotts der Stadt Rom, nach Einigen der wahre — wohl sacrale — Name der

Stadt selbst geheim gehalten wurde, damit nicht der Feind das gefährliche Mittel
gegen die Römer selbt in Anwendung bringen könne. 82 ) Nicht ohne Schein 83 ) hat
aus diesem Ritus schon Klausen 84 ) gefolgert, dass der Formel nicht bloss die Kraft
des menschlichen Willens, sondern eine höhere, eine göttliche, darum auch die Götter
'bindende Kraft beiwohnen müsse. Jedenfalls ist dabei ein ähnlicher Verkehr mit der

Gottheit, wie mit dem Menschen und die Möglichkeit vorausgesetzt, auch jene ,zu
binden.

— Dass auch das gesprochne Wort seine besondre Gottheit, in welcher es

personificirt und idealisirt war, unter deren besondrem Schutz es stand, besessen, das
würde schon aus der früher hervorgehobenen Gestaltung der Römischen Götterwelt
mindestens höchst wahrscheinlich sein;

von glaubwürdigen Auctoritäten. 85 )

es ist uns aber auch ausdrücklich berichtet

Unter dein Namen Ajus Loquens oder nach

Livius: Ajus Locutius war einer Gottheit — die dem Namen nach gewiss auf das

bedeutungsvolle Sprechen zu beziehen ist, wozu auch der Anlass passt, da die vor

der Ankunft der Gallier gehörte Stimme nicht bloss eine Prophezeihung, sondern
zugleich einen Befehl enthielt: ut muri et portae reficerentur — dieser Gottheit war

ein Tempel errichtet am Fusse des Palatinischen Hügels, auf welchem die ältesten
eigentlich - römischen Heiligthümer zu suchen nicht nur Tertullians ausdrückliches

(wahrscheinlich auf Varro fussendes) Zeugniss, sondern auch das Resultat neuerer
Forschungen in diesem Gebiete berechtigt. 86 ) In Varro’s libri rerum divinarum
(bei Gellius 1. c.) ist die Rede von einem Vaticanus deus
penes quem essent vocis
humanae initia. 87 )
8 ') Verrius Flaccus bei Plin. 1. C. c. 4: in oppugnationibus ante omnia solitum a Romanis

sacerdotibus evocari deum, cujus in tutela id oppidum esset etc. Et durat in Pontificum disciplina
id sacrum. Die Formel selbst hat uns Macrobius (Saturn. II. 9) überliefert.
8J ) Plin. 1. c. Macrob. 1. c. Serv. ad Virg. Aen. H. 351.
83 ) Freilich ist wenigstens im letztrcn Falle schon aus der Formel selbst wahrscheinlich, dass
dabei auch die Einwilligung der Gottheit vorausgesetzt und erwartet wird.
*’) Aeneas und die Penaten Bd. II. S. 915. Derselbe verfolgt dort auch den Zusammen

hang mit dem römischen Religionswesen weiter.

Uebrigens gehören zu den im Texte besprochenen

Formeln u. A. auch noch die Devotionsfbrmeln der De eie r.

*.*) Cicero de divin. I. 45. 101. II. 32. 69. Livius V. 50. Gellius XVI. c. 17 (aus Varro’s
libri rerum divinarum). Dass die Gottheit erst im Jahre 365 (u. c.) einen Tempel bekommen haben

soll, das darf weder gegen seine Wichtigkeit noch gegen das Alter seines Cultus geltend gemacht
Werden, da ja auch Saturnus, Quirinus, Mars, ja selbst Jupiter erst relativ spät ihre Tempel er
hielten.

S. Ambrosch Studien S. 149 Anm. 90.
86 ) Ambrosch Studien S. 165. Vgl. Tertullian. ad nation. II. 9.
87 ) Auch den Namen des GottestrFaunus leitet Varro (de ling. lat. VII. 36 ed. Müll.) von
fari ab.
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Darin liegt nun freilich zunächst nur eine Bestätigung der schon früher ge

machten Bemerkung, dass die Römische Gött.erwelt eine Idealisirung des Lebens in
allen seinen einzelnen Aeusserungen enthält. Wer daher ohnehin schon von dieser
Auffassung ausgeht, dem wird von weit grösserem Gewichte sein der vorhin schon

angedeutete und noch weiter zu verfolgende Gebrauch des Worts und der Formel,
die Bedeutung und die Wirkungen, die man in Leben, Religion und Recht daran
knüpfte. Denn dadurch erst wird festgestellt, welchen Rang und Einfluss die ge-

sprochne Formel gegenüber andern gleichfalls vergötterten Momenten behauptete, was
mit der Existenz einer besondren Schutzgottheit noch keineswegs klar wäre. Dabei
finden wir aber, wenn wir die Anwendungen des Worts in den ältesten Formeln
durchgehen, uns von selbst schon auf einen Punkt hingeführt, zu dem wir ohnehin

durch die hier vorliegende Frage überzugehen genöthigt wären. Wir finden zunächst,
dass das Wort vorzugsweise von demjenigen gesprochen wird, der durch das Aus
sprechen ein religiöses oder rechtliches Verhältniss für sich constituiren will. Daneben
findet sich gleichfalls sehr häufig der Gebrauch der Frage und Antwort. Wir finden
denselben nicht nur in der privatrechtlichen Stipulation und Aoceptilation, sondern
ebenso häufig im öffentlichen Rechte. Von den auf dieses bezüglichen Beispielen
mögen hier nur solche berührt werden, die in der Einrichtung von Frage und Ant
wort der Stipulation entsprechen. Dahin gehört, abgesehen von anderem schon Er
wähnten, wie Frage und Anwort zwischen dem Magistrate, welcher die spectio hatte,
und dem Augur bei dem auspicium, z. B. die Frage des Fetialen an den Rex: jubesne
me, rex, cum patre patrato populi Albani foedus ferire? und die darauf folgende:
Rex, facisne me tu regiurn nuntium populi Romani Quiritium ? vasa, comitesque meos?
wovon die erste einfach mit jubeo, die zweite mit dem geringen Zusatze: quod sine
fraude mea populique Romani Quiritium fiat, facio — bejaht wurde. 88 )

Nicht unbe

rücksichtigt bleiben darf auch — ganz abgesehen von ihrer Wahrheit schon wegen
der an sie geknüpften, in ihr ausgesprochnen Römischen Anschauung — die von

Plinius 89 ) aus den Annalen geschöpfte Erzählung,
riae celeberrimus vates) das an die Auffindung des caput
auf Etrurien übertragen haben würde, wenn auf seine
mani? Hic templum Jovis optimi maximi futurum est:

wonach Olenus Calenus (Etruhumanum 90 ) geknüpfte fatum
Frage: Hoc ergo dicitis Ro
hie caput invenimus? (wobei

’ er auf das vor sich auf dem Boden abgegränzte templum wies) die Römischen Ab

gesandten einfach bejaht hätten. Vor Allem aber gehört hierher als das Wichtigste,
auch im Gegenstand Verwandteste, das auf die rogatio des Magistrats erfolgende
jussuin populi, mochte es von Curien oder Centurien ausgehen, mochte es eine lex
8a ) Livius I. c. 24.

"“) Natur, hist. XXVIII. c. 4.

,0) Als nämlich der Grund zum capitolinischen Jupitertempel (auf dem Tarpejus) gegraben
wurde.

Plin. 1. c.: cum in Tarpejo fodientes delubro lundamenta caput humanum invenissent.
6
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publica oder nur die Wahl eines Magistrats betreffen (welche letztre bei Livius VII. 17
der lex in der Behandlung gleichgestellt wird). 91 ) Auch hier wird die Frage auf

eine einfache Bejahung oder Ablehnung» zugespitzt, sie enthält als Frage schon den
vollständigen Inhalt der rogirten lex.
Den Grund für diese Einrichtung, für diese rechtliche Sitte des Fragens und
Antwortens könnte man

—

das Hauptgewicht auf die Antwort legend

—

darin zu

finden versucht sein, dass durch die Frage in dem Befragten erweckt werde das Be
wusstsein der rechtlichen Bedeutsamkeit seiner Antwort. Mir scheint jedoch, als ob

sich danach die Nothwendigkeit des Befragens durch den künftigen Gläubiger selbst
nicht wohl rechtfertigen lasse; denn könnte nicht die rechtliche Bedeutsamkeit eben
sowohl durch die Frage irgend eines Dritten hervorgehoben werden ? Auch entsteht

eine andre Schwierigkeit überhaupt schon daraus, dass der alleinige Schwerpunkt
in die Antwort, gelegt wird.

Man erwartet dann, wenn die Form alles juristisch

Wichtige enthalten soll, nun erst nach der Antwort noch eine Acceptation von Seiten

des dadurch Berechtigten; denn in seiner Frage könnte eine solche als vollwirksam
doch nicht wohl gefunden werden, wenn man annimmt, dass dasjenige, was dadurch
acceptirt werden sollte, noch gar nicht existirte.

— Wir müssen uns daher nach

einer andern Erklärung umsehen und ich bin der Ansicht, dass wir sie nur finden

können unter Anknüpfung an den schon berührten Satz, dass die Wortformel regel
mässig von Demjenigen gesprochen wird, welcher dadurch ein Recht erwerben soll.
Wie der durch mancipatio Erwerbende die dem Geschäfte wesentliche Formel spricht:
huric ego hominem ex jure Quiritium rneum esse ajo etc., wie der per aes et libram
Zahlende desgleichen die Bedeutung des Acts ausspricht: quod ego tibi — — solvo

liberoque etc., wie der testator mit der nuncupatio: haec ita ut in his tabulis etc.,
keine Verpflichtung, Alles so unverändert zu lassen auf sich nimmt, sondern nur das
Recht erwirbt, dass sein so ausgesprochner Wille Geltung behalte, wenn er ihn nicht

selbst wieder zurücknehme (von andern Fällen, besonders gerichtlichen Handlungen,
ganz abgesehen), so ist es auch ähnlich bei den vorher erwähnten Fällen der auf

Frage und Antwort beruhenden Formeln.

Zwar finden wir Befragungen namentlich

im öffentlichen Rechte auch in mannichfacher andrer Anwendung, wo man nicht die

Berechtigung des Fragenden als bezweckte und sofort eintretende Wirkung betrachten
kann. So z. B. wenn nicht von dem Magistrat mit Imperium eine rogatio ausgeht,
sondern von einem Volkstribunen an die plebs, oder wenn die Frage nur darauf geht, ein
consultum von Seiten des Senats

zu

veranlassen und wenn dabei

Senatsmitglied um seine Ansicht befragt wird.

das

einzelne

Aber in solchen Fällen lautete auch

die Frage anders, nicht auf eine bestimmte Antwort, sondern ganz unbestimmt, im
“') Jussum populi et suffragia esse (Liv. 1. c.). Ursprünglich wurden wohl auch die zu
wählenden Candidaten in einer rogatio namentlich vorgeschlagen; s. Peter Epochen S. 24.
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ersten Falle: quid fieri velitis, vos rogo, Quirites (Liv. XXVI. 33), im zweiten (wo
auch oft in der vorausgegangenen relatio ein bestimmter Antrag ausgesprochen
war): quid placet — — fieri? (vgl. u. A. Liv. VIII. o. 20.

Sallust. Catil. c. 50.

Cicero Catil. III. 6), oder mit utrum — an (Liv. XXXIV. 22), im dritten: die
censes? (Liv. I. 32. Cic. ad Att. IX. 5).

Anders in den oben erwähnten uns hier allein angehenden Fällen.

quid

Wo die

Frage gefasst ist auf einfache Bejahung oder Verneinung, 9 ^) indem sie einen be
stimmt formulirten Antrag enthält, da handelt es sich um ein Recht des Fragenden,

dessen Inhalt eben der Antrag genauer ausspricht; wenigstens ist da allein jene Form
noth wen dig.

Von den oben erwähnten Beispielen interessirt uns hier zunächst die

Stipulation. Als Grundidee, aus der diese Rechsbildung entsprossen, (dass ich
nicht von bewussten Zweckmässigkeitsgründen rede, bedarf wohl keiner Versicherung"),
'denke ich mir, soweit dabei lediglich die Form der Frage und Antwort zu erklä
ren ist, folgende.
Indem der Fragende die erwartete Antwort selbst dem Andern in den Mund
legt und gewissermassen aus dessen Seele heraus spricht, will er den fraglichen In
halt als ein ihm durch den Spruch mit der vorausgesetzten Zustimmung des Befragten
gegen diesen erworbenes Recht kund thun. Es ist diese Stipulationsform der voll
kommenste Ausdruck für die gleichzeitige üeb er ein sti rri mung des Willens
zweier Personen und deren gleichzeitige Erklärung gegen einander
denn die

bejahende Antwort bedeutet, wie mir scheint, dass in jenem Zeitpunkte, da gefragt
wurde, der entsprechende Wille bei dem Befragten bereits vorhanden gewesen, dass
er mit dem Worte: spondesne oder dabisne richtig als vorhanden vorausgesetzt und
erklärt worden — und zugleich ist es die ausdruckvollste Bezeichnung dqs Feststehens,

Gebundenseins der Willenserklärung; denn das Gesprochene ist unabänderlich
als solches — erinnernd an das unausweichbare fatum (von fari).

Von einer solchen Frage kann man mit dem Stoiker Zeno »3) sagen": hn
7dvToreXes. L&gt;a das Hauptgewicht eben auf der Frage liegt, so konnte. Plinius
(1. c.) von dem Etruskischen vates sagen: interrogatione in auam gentem transferre
tentavit; denn die Art der Frage sollte das Mittel sein und diese Frage erschien ihm
überhaupt als der überwiegend bedeutendere Theil des Akts. Darum darf es auch
*

h

*’) Es Et nicht uninteressant, dass diese Unterscheidung einer zwiefachen Art von Frage
(als iQtÖTtifia oder ntvtng und niofia) schon dem Zeno zugeschrieben wird von Diogen. Laert. VII.
48 ((if!). Dieselbe Unterscheidung geben ausführlicher Aminonius de differ, diet. s. v. (qmtüv und
Eustathius ad Odyss. HI. v. &lt;i!) (1457. 82 p. 113 ed. Devarius); vgl. dens. ad Iliadt V. v. 756.
Näheres unter Note 93.

J3 ) Bei Diogen. Laert. VII. 48 (66).

Vollständig lautet die Stelle: (Qiarti/un cfi tan nqayfxa

avrortkig /Xfv, (if xai ro äl-iiofia‘ tthtinxoy di ättoxpitfoog • otov, \4p« j-c

(art

cf(

ion noäyfia npo'f Z avfißokixüg ovx (ajiv dnox^ly«T»nt, cif int roi iyiotifiarog, vaC ükkd tlnfiv, olxfi (y
T&lt;pdf TÖnit&gt;. Zur Erläuterung sind zu vergleichen Aminonius und Eüstathius a. aa. GO. 8 . Not. 92.
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nicht auffallen, wenn wir hinsichtlich der rogirten Volksschlüsse lesen (nachdem vor

her von lex, populi jussum und plebiscitum die Rede gewesen): sed totius hujus rei
jurisque, sive cum populus, sive cum plebes rogatur, sive quod ad universos pertinet,
caput ipsum et origo et quasi fons rogatio est; ista enim omnia vocabula censentur
rogationis principali genere et nomine continenturque — — — eademque ornnia

(sc. leges, plebiscita, privilegia) confuso et indistincto vocabulo rogationes dixerunt. 94 )
Und wie stipulari vorzugsweise und regelmässig von dem fragenden Gläubiger
gebraucht wird und dessen Thätigkeit bezeichnet, so bedeutet stipulatio als der wich
tigere Theil die Antwort mitumfassend den gesammten Akt und dessen Wirkung.
Zwar bedarf auch eine solche Frage immer erst noch der bejahenden Ant
wort, um in Kraft zu treten; 95 ) aber bei der Abgeschlossenheit, dem in und durch

sich selbst Bestimmtsein der Frage begreift sich, will mir scheinen, leichter, wie uns
Ulpian (1. 1 D. de V. 0.) lehren kann, dass die Antwort auch bindend sei, wenn
vor derselben, aber nach der Frage der stipulator sich auf kurze Zeit entfernt
habe, — dass die Antwort auf die Frage dabis? nicht nothwendig dabo lauten müsse,
dass auch: quidni genüge, — dass endlich, obgleich die bedingte Antwort auf die

unbedingte Frage ebenso ungültig sei als umgekehrt die unbedingte Antwort auf die
bedingte Frage, dennoch die Antwort — nicht bloss auf viginti, wenn über decem, —

sondern auch auf decem, wenn über viginti stipulirt worden, wenigstens bis auf
decem wirksam sei, weil in der grossem die kleinere Zahl, also diese auch in der

rogatio enthalten sei (in welchem letztem Falle noch Gajus III. 102 die Stipulation

für völlig ungültig erklärt).
Die bisher behandelte Bedeutung des gesprochenen W.orts 9(i ) und der
Frage auf bejahende Antwort ist nun aber keineswegs als eine auf die Römer be
schränkte Eigentümlichkeit nachweisbar, von diesen selbst auch gar nicht so ange
sehen.

Das beweist nicht nur der von Plinius 1. c. referirte Fall mit der Frage

des Etruskers, sondern namentlich auch die völkerrechtliche sponsio und diejenigen
Stipulationsformen, die auch für Peregrinen zugänglich waren, wie die fidepromissio.
Wir müssen uns aber jetzt wenden zu der Anwendung des Worts und zwar der

Frage und Antwort auf Eingehung eines Versprechens.

Der durch die Frage und

Antwort constatirte Wille muss ein rechtlicher sein. Dazu sollen dienen bestimmte
t

Worte. Unter diesen soll das spondes? spondeo bloss unter cives Romani gültig sein.
Nicht nur, weil diess wie ein Widerspruch gegen die völkerrechtliche Anwendung
der sponsio erscheinen könnte, sondern ücerhaupt weil offenbar in den Worten der
Grund zu« suchen, warum nur diese bestimmten, keine andern, als tauglich galten,
"') Gellius 1. X. c. 20.
•*) Darauf geht bei Cic. pro Caec. c. 3 das verbo se uno obligare.

Ausgenommen vielleicht das Ajo und demnach dann auch die Gottheit Ajus Loquens.
oben Note 85.

S.
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muss es wichtig sein, die Wortbedeutung festzustellen, namentlich für „spondere,“
dessen Beschränkung auf cives Romani nur im Zusammenhänge damit erklärt werden
kann. Dabei müsste es freilich sehr förderlich sein, die ursprüngliche Bedeutung
des Worts und seiner Wurzel zu kennen und darüber wäre allein bei der Wissen

schaft der Etymologie eine sichere Auskunft zu erlangen.

Leider aber lässt uns

gerade hier die vergleichende Sprachwissenschaft, der wir schon so manches Licht
verdanken, bei diesem Worte im Stiche; wenigstens ist es meines Wissens noch nicht
gelungen, eine nach allen Seiten hin wissenschaftlich zu rechtfertigende Herleitung
aufzustellen durch Nachweisung eines in den verschiedenen Sprachen des indo-euro
päischen Sprachstammes, auch im Sanskrit, 97 ) wiederkehrenden Wortstammes. Die
Vergleichung mit dem griechischen ovrsviW hilft wenig. Mag es auch keineswegs un
denkbar sein, dass beide Wörter (und dann wäre auch das deutsche „spenden“ beizu
ziehen) eine gemeinsame Abstammung haben, so fehlt es doch an aller Rechtfertigung
für die Annahme, dass jener Stamm in dem lateinischen spondere dieselbe specielle
Beziehung zu einem „Trankopfer“ genommen habe, wie im Griechischen anev^eiv;
denn abgesehen von dem mit der Sache dem Griechischen entlehnten spondeus
kommt eine auf Opfer bezügliche Anwendung des Stammes „spond“ nicht vor; auch
müsste erst die diesem Opfer zu Grunde liegende Anschauung festgestellt werden, ob
es die sinnliche des „Giessens“ oder eine andre, die Beziehung zum Gott betreffende,
sei und wie sich daraus die Anwendung auf Verträge gerade für enrevSeiv, nicht für
heißen, entwickelt habe, erklärt sein. Dass aber nicht, wie vielleicht noch immer
Manche für möglich halten, 98 ) spondere aus dem Griechischen tnrev^eiv gebildet
sei, das kann für den, der einen Begriff von der selbständigen Entwicklung des
Römischen Rechts hat — auch ganz abgesehen von dem Mangel alles nachweisbaren

Zusammenhangs der sponsio mit einem Opfer oder besonderer Religionssolennität —

schon deshalb keinem Zweifel unterliegen, weil ja spondere das specifisch Römische
bezeichnet, nur unter cives Romani wirksam ist und nicht einmal (Gaj. III. 93) „in
Graecum sermonem per interpretationern propria transferri possit.“. Weder haben die
Römer ihre wichtigsten Rechtsinstitute von den Griechen entlehnt, noch war ihre
Sprache zu arm, um dieselben aus eigenen Mitteln zu bezeichnen.

Wir werden uns, wenn wir nicht ganz auf alle etymologische Erforschung des
Wortsinnes verzichten wollen, darauf beschränken müssen, an die in der lateinischen

Sprache selbst sich findende andere Anwendung desselben Wortätammes anzuknüpferr.
97 ) Hopp in seinem Glössarium Sanskritum (Berol. 1847) p. 130 stellt skr. tschanda (k'handa)
rr- desiderium mit spontc (pro spond-te) und das denominat.: tschandaj (— donare) mit spondere
zusammen „mutata gutturali in labialem.“ Damit Hesse sich vielleicht auch anivtiav zusammenbringen.
Es scheint jedoch an sichern Analogieen für die dabei angenommene Lautveränderung zu fehlen.
” s ) Wie es scheint nahm diess schon Gajus (III. 93) an; ebenso thut es in neuester Zeit L.

Ross: Italer und Gräken.

Halle 1858.
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Eine solche dürfen wir wohl unbedenklich erkennen in dem Worte sponte,
nicht allein nach dem Vorgänge altrömischer Sprachgelehrten, wie des Varro und
Verrius Flaccus, 99 ) sondern auch unter Beistimmung neuerer Forscher. 100 ) Das
Zeugniss der genannten Alten ist uns natürlich keineswegs als Autorität für die Grund

sätze der Etymologie und Wortbildungslehre, obgleich denselben freilich ein weit
grösserer Schatz von älteren Worten und Formen, die uns verloren sind, für Ver

gleichungen zu Gebote stand, sondern hauptsächlich deshalb wichtig, weil sie voll
kommen im Stande waren zu beurtheilen,

ob die Bedeutungen

beider Worte —

namentlich die in älteren Formeln und Schriften und in officieller Rede gebrauchten

Bedeutungen einander entsprechend seien.

Dieses Zeugniss derselben, so aufgefasst,

erhält auch überdiess eine besondre Unterstützung dadurch, dass noch im spätem
Sprachgebrauche das Bewusstsein von dem engen Zusammenhänge beider Wörter (in
ihrer Bedeutung) sich wirksam zeigt. So werden z. B. in einem Schreiben, welches
Symmachus als damaliger praetor urbanus an die Kaiser Theodosius und Arcadius
richtet, 101 ) sponte promittere und sponsio unverkennbar als zwei einander vollkommen
deckende Ausdrücke gebraucht, und wenn die Kaiser Diocletian und Maximian
rescribiren (1. 5 Cod. IV. 2): Si non singuli in solidum accepta mutua quantitate vel
stipulanti creditori sponte vos obligastis (licet uni numerata sit pecunia), vel intercessionis nomine hanc pro reo suscepistis obligationem; frustra veremini, ne ejus pe
cuniae nomine vos convenire possit etc. 102 ), so denken sie doch auch unter dem

sponte se obligare offenbar (wir müssten es sonst als völlig Nichts sagenden Zusatz
betrachten) das spondere, das ja — wie die Ausdrücke sponsor, sponsalia und sponsio
sowohl im völkerrechtlichen als besonders auch im processualischen Sinne (per sponsionem agere) beweisen — vorzugsweise im Gegensätze zu einer wirklichen numeratio
und da gebraucht wird, wo eine Verpflichtung ohne res entsteht.
Was nun die Wortbedeutung von sponte betrifft, so wird — da es bekannt»•) Varro in d. o. abgedruckten Stelle, in welcher dieser Gedanke von Anfang bis zu Ende

durchweg die Grundlage bildet.

Verrius Flaccus bei Festus v. spondere (p. 329 cd. Müller).

,00') Bopp Gloss. Sänscr. p. 130. s. Note-97.
wissenschaft. Bd. X. S. 326.

Huschke Zeitschrift für geschichtl. Rechts

10 ') Symm. epist. X. ep. 26 init: Sed ea jam quasi debita repetit (seil. pop. Rom. beneficia),
quae aeternitas vestra sponte promisit; non quoc^ sibi tribuenda diffidat — nusquam enim major
spes est, quam in bonorum Principum sponsione etc.
,os ) Es ist dabei von einer Klage aus einem von Mehreren ausgestellten Schuldscheine die Rede
und der Fall wahrscheinlich so zu denken, dass der Gläubiger aus freiem Antriebe die Klage gegen

Jeden nur auf den Kopftheil gerichtet hatte.

In dem Rescripte werden drei Fälle als mögliche Be

gründungsarten der Klage aufgezählt: entweder es hat jeder von Euch die Summe, auf die er in
Anspruch genommen wird, wirklich als Darlehn empfangen, oder es ist zwar das Geld nur an den

Einen ausgezahlt, aber die Andern haben sich durch Sponsion auf das Ganze verpflichtet (als Correalsehuldner, von denen ja pr. Inst. III. 17 die besondre Stipulationsfbrm mit spondeo angegeben wird,
wovon weiterhin im Texte) oder es liegt eine ausdrückliche Intercession vor.
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lieh auch von unbelebten Sachen gebraucht wird, z. B. von Pflanzen (Virg. Georg II

11. Colum. IX. 4) ignis (Cic. Senect. 19) und vom fliessenden Wasser (Col. XI. 3,10
und Celsus in 1. 12 D. VIII. 6), für den anzunehmenden Nominativ spons als Bedeu

tung gelten müssen der innere in der Natur, dem Wesen des Dings liegende Trieb
die eigne ihm innewohnende Kraft. Beim Menschen ist das ein Bewusstes, ein
Wille (daher Varro a. o. a. 0. sponte erklärt durch voluntate) und zwar der eigne,
von innen stammende Wille — nicht durch Einwirkung von aussen hervorgerufen,

weshalb es den Gegensatz bildet zu ex necessitate (Plin. ep. V. 14), zu SCto accitus

(Liv. X. 25) zu dem dem Willen fremden casus (Colum. II. 1. 3), zu provocatus (Cic
fam. I. ep. 7. 3), ja als mea spons in mea sponte sogar zu monente et denunciante

te (ib. IV. ep. 3. 1), zu rogatus und arcessitus (Caesar B. Gall. I. 44. 2) und bei
Plautus (Trinumm. III. 2. 40: Seio, te sponte non tuapte errasse, sed Amorem tibi
pectus obseurasse) zum Einflüsse der Liebe und auch vorzugsweise als thätig gedacht
wird bei Verpflichtungen und Veräusserungen, die nicht durch empfangene oder er
wartete Gegenleistung veranlasst sind (Quintil. inst. III. 6. 8: sponte nostra velut
donantes). Diese spons ist jedoch nicht bloss das, was voluntas, nicht bloss der

innere’Akt der Wahl, der Entscheidung für einen bestimmten Entschluss, sondern
in Verbindung gedacht mit den Mitteln der Realisirung, mit einer entsprechenden
Macht und Stellung des wollenden Subjects,-also kurz: der thatkräftige Wille, der
Wille sofern er zugleich Macht ist. Daher bedeutet denn auch bekanntlich mea oder

tua sponte: auf eigne Hand oder mit eignen Kräften und Mitteln, wie bei Plautus
(True. II. 6. 46: neque etiam queo pedibus mea sponte ambulafe) Caesar (B. C. V. 28)
und Cicero (ad div. V. 2) und auch der Ausdruck homo suae spontis (bei Cels. I.

1) gehört wohl dahin. Es ist besonders der Wille eines Machthabers bezüglich dessen,
was seiner Verfügung und Anordnung unterworfen ist, weshalb Varro a. o. a. 0.

von der durch den Vater mittels sponsio verlobten Tochter sagt, dass sie de sponte
ejus — exierat und es ist denn auch vorzugsweise von sponte deorum, principis,
ducis 103 ) oder sponte faventis heri (Sil. Ital. XIV. 153) die Rede.
Knüpfen wir nun daran die Bedeutung von spondere. Zu dem so eben und

zuletzt über die Bedeutung von spons, sponte Gesagten passt es vortrefflich, dass
Varro a. a. 0. als die Gegenstände des spondere angibt: die filiafamilias und die

pecunia: spondebatur pecunia aut filia nuptiarum causa (bezüglich des letztem um
schreibt er nachher das spondere mit de sponte — exire), sowohl filia als pecunia

heisse dann sponsa.

Spondere bezeichnet bei dieser Anwendung die Bestimmung 10 -»)

Belege hiezu finden sieh in jedem grossem z. B. Scheller’s Lexicon.
Plin. nat. hist. XI. lü. 75. XIV. 9 gehört hierher.

Auch sponte naturae

In 1. fi(3 pr. § 1 D. de ritu hupt.: pnpillani
non desponaam a patre noc t.estaincnto
destinatam — ist dein despondere als einem Rechtsgeschäfte unter Lebenden zur Seite gestellt als
Geschäft mortis caüsa — sonst gleicher Bedeutung — testamento destinare.
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der filia oder pecunia zur Ausscheidung aus der Familie oder dem Familiengut —

angeordnet durch den paterfamilias — und zu beachten ist auch, dass es gerade die

der Bestimmung beider1 entsprechende Ausscheidung ist, nämlich der Tochter
nuptiarum causa, der pecunia aber zum dari (dari spondes? spondeo ist als nothwendig zusammengehörig zu betrachten, wie auch Gajus III. 92 das dari nur zu spon
deo, nicht zu promitto u. s. w. setzt), im Gegensatz zum emi der res mancipi. Ebenso

tritt eine ganz entsprechende Anschauung hervor in Anwendung auf die Gottheit in

der uralten Auguralformel: sponsis (— spoponderis nach Messala) bene beneque volueris. 105 ) Und auch der Gegenstand, der als drittes Object des spondere oben hinzu
gefügt wurde

— pax futura — lässt sich unter denselben Gesichtspunkt bringen,

wenn man nur im Auge behält, dass, wie auch Gajus (III. 94) hervorhebt, die sponsio
hierüber abgeschlossen werden muss zwischen dem römischen imperator einerseits
und dem princeps alicujus populi andrerseits. Bekanntlich beginnt aber der uns er
haltene Theil der lex de Vespasiani imperio lata gleich mit dem Satze: foedusque
cum quibus volet facere liceat ita, uti licuit Divo Aug. Ti. Julio Caesari etc. Nehmen
wir an, dass diess, wie es hier aus frühem Uebertragungsformeln herübergenommen
war, so noch in die Zeit der Republik, vielleicht, als traditionelle Formel, in die ältesten
Zeiten zurückreichte und nur (vielleicht seit der sponsio Caudina? s. oben S. II) all
mählich ausser Gebrauch gekommen, so würde sich nur um so besser erklären, wie

es in der ältern Zeit der Republik, in den ersten Jahrhunderten nach Vertreibung

der Könige eine Zeitlang zweifelhaft erscheinen konnte, ob nicht der Consul als In
haber des imperium das Recht habe, 106 ) ohne Senat und Volk zu fragen, ein foedus
— wenn nicht abzuschliessen — doch zu versprechen, bis sich in mehreren Fällen

eine gleichmässige Praxis dagegen entschied. Dann hätte auch die alte völkerrecht
rechtliche sponsio ein Object gehabt, welches an sich der Disposition des Spondirenden unterworfen war oder ursprünglich so gedacht wurde.

Jedenfalls aber kann das

von der sponsio zur Zeit des Gajus gesagt werden, wo ja eben der imperator bereits
nach der üblichen lex de imperio (s. g. lex regia) beurtheilt wurde — wobei hin
sichtlich des princeps peregrini populi dasselbe anerkannt wurde — und nur aus der

Zeit des Gajus, eben von diesem, haben wir ja das bestimmte Zeugniss, dass eine solche
sponsio — nach der gewöhnlichen Meinung — auch mit spondesne ? spondeo (zwar

nicht auf dari, aber pacem futuram) abgefasst werden könne.
Dabei darf uns des Verrius Flaccus 107 ) Erklärung des spondere durch dicere

schon deshalb nicht irre machen, weil gerade der Begriff „sagen“ oder „sprechen“
10 ‘) Fcö'tus e cod. Farn. p. 157 v. bene sponsis (ed. Müller p. 351).
loa ) S. Rubi no a. a. O. (s. oben S. 11 Note 25).
10 7 ) In dem Auszuge des Festus s. v. spondere (ed. Müller p. 343). Die nach der frühem
Interpunction damit übereinstimmende Stelle des Varro de I. 1. VI. 69 (s. oben) ist nach Müller zu

interpungiren: spondere est dicere: spondeo.
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ein solcher ist, der wie in andern Sprachen auch in der Römischen durch sehr ver

schiedene Ausdrücke bezeichnet wird, z. ß. ajo, fari, loqui, dicere (inquit), die doch
keineswegs ganz gleichbedeutend sind. Es fragt sich, wenn damit ein bestimmter
Begriff verbunden werden soll, ob dabei z. B. der Erfolg des Sprechens, das Zeigen
oder Belehren für den Hörenden — oder der Ursprung aus dem Innern des Reden
den m. a. W. ob das Verhältniss zum Hörenden oder zum Sprechenden ins Auge

gefasst sei und im letztem Falle wieder, ob man an den Ausspruch eines Urtheils,
einer Ansicht oder an den eines Willens denke. Wenn also spondere zu jenen Wör
tern, welche Sprechen bedeuten, gestellt werden sollte, so müsste erst untersucht wer
den, welche Art von Sprechen es bedeute; es könnte danach kein Zweifel sein, dass
es das Aussprechen der spons sei und wir kämen im Wesentlichen auf dasselbe Re
sultat.

Ueberhaupt aber will jene Bemerkung desVerrius — und darf jedenfalls —

nur soviel — nicht mehr — Berücksichtigung beanspruchen, als durch die Bedeutung

des von ihm herbeigezogehen compositum respondere ohnehin schon erheischt wird,
das allerdings schon in einem Wortspiele des Plautus 108 ) in der Doppelbedeutung
als „ Gegcnsponsion “ und als einfache „Antwort“ hervortritt, wovon aber auch die

letztre sich wohl ebensogut aus der erstem entwickelt haben könnte, als umgekehrt.
Dagegen Varro a. a. 0. bringt auch respondere in Zusammenhang mit der vorher

aufgestellten Ableitung von spondeo, indem er sagt:

respondere quoque dixerunt,

quorn ad spontem responderunt i. e. ad voluntatem rogationis.

Schon iu der

Frage, meint er (besonders in dieser besondren, bestimmten Gestalt einer rogatio),
habe sich eine spons ausgesprochen.
So werden wir immer wieder zurückgeführt auf spons als den nächsten wich

tigsten Anhaltspunkt für die Erklärung von spondere.

Es ist das Aussprechen des

Willens als eines zu verwirklichenden bezüglich solcher Gegenstände, die der
Macht (dem Machtgebot) des Sprechenden unterworfen sind. 109 ) Wer sagt: spon
deo, der stellt das Resultat des Geschäfts auf seinen Willen. Die auf spondesne ?

spondeo gefasste Stipulation macht den Willen des Schuldners zur Grundlage der beider
seitigen Beziehungen. Betrifft es die Verlobung der Tochter oder ein Vermögensgeschäft,
so kann man sagen: es ist der Wille des Familienhaupts, des paterfamilias, der

hier im spondeo ausgesprochen ein Rechtsverhältniss begründen soll.
Captiv. IV. 2. 118. 119. „Spünden tu istuc? Hegio: Spondeo.
tibi advenissc filium respondeo.

Stände nun

Ergasilus: at ego tuam

10 'J) Sofern spondere hauptsächlich mit Rücksicht, auf ein vorhergehendes Verlangen (eine Frage)
gesagt wird, könnte man hinzufügen: die Willenserklärung zu Gunsten einer bestimmten Person
und insofern sei es dann mehr unser Zustimmen, Zusagen. Meist wird — und im juristischen
Sprachgebrauche immer — die bestimmte Richtung des abstracten „Willens“ — im Vermögensrechte:
dari — hinzugefügt. Nur hei P lau tu s (Trinurnm. II. 4. 101 und 172) wird spondeo ganz für sich

allein gebraucht.
7

i

/

50

diess so ganz ohne Analogie im Römischen Rechte da?
damit verwandtes Geschäft nicht so gar fern.

Mir scheint, es liege ein

Frage und Antwort — Frage in der

Form einer rogatio 110 ) mit dem bestimmten Antrag auf bestimmte Antwort und
zwar gerade auch auf Aussprechen eines rechtlichen Willens und zum Zwecke
eines zu constituirenden rechtlichen Resultats, das Alles findet sich wieder bei

der rogatio des competenten Magistrats an die gesetzgebende Volksversammlung.
Es gilt auch nicht bloss für die Centuriatbeschlüsse, für welche das veile jubere aus
Livius bekannt genug ist, sondern auch schon für die Curiatcomitien, für welche

(denn auf sie allein geht es) bei der arrogatio Gellius (V. 19) uns die Formel
wörtlich aufbewahrt hat. 111 )

So sehr ich nun auch das Auseinanderhalten des

publicum und des privatum jus der Römer in vieler Beziehung billige, indem ich in
manchen Punkten darin noch weiter zu gehen geneigt bin, als gewöhnlich geschieht,
so scheint mir doch schon deshalb, — weil ja Beides aus demselben Volksgeiste ent
sprungen, — jedenfalls eine analoge Gestaltung vorauszusetzen, für unser Institut

der sponsio aber noch überdiess ein engerer Zusammenhang nachweisbar zu sein.
Zunächst sehen wir mindestens soviel daraus, dass in einer Richtung — und gerade
in der juristisch bedeutsamsten die Willenserklärung als solche ausreichende Kraft

habe, um für die Beziehungen derjenigen Subjecte, von welchen sie ausgeht (mit
Allem, was von ihrem Willen abhängt), Recht und rechtliche Verhältnisse zu schaffen.

Dass der Volksversammlung Auspicien und eine preeatio vorhergingen, daraus folgt
noch keineswegs (wie man gleichwohl auch behauptet hat), dass der auf die rogatio
des Magistrats erklärte Wille als ein besondrer vom menschlichen verschiedner Wille
der Gottheit gegolten habe. Die Formel: velitis jubeatis hoc Quirites rogo war auf

den Willen der Quirites gerichtet; durch dessen ordnungsmässige Erklärung waren
sie gebunden, ohne dass es zur Entstehung jeder neuen Rechtsnorm eines unmittel
baren Eingreifens der Gottheit (das auch weder aus der preeatio noch aus den Au

spicien hervorgeht) bedurft hätte.
Bevor wir beide Anwendungen der rogatio mit einander vergleichen, wollen
wir das jetzt schon gewonnene Resultat auszubeuten suchen für einen sichern Aus

gangspunkt.

Dieses Resultat besteht in der gewonnenen Analogie für die Bedeutung

des Willens. Ich will damit nicht im Geringsten den Einfluss des sacralen Elements
läugnen oder auch nur einschränken; ich glaube vielmehr, dass derselbe richtig ver

standen in vollkommenem Einklang mit der Bedeutung des menschlichen Willens im
"’) So wird ja bekanntlich auch die Frage des stipulator genannt und von Varro a. a. O.

gerade gegenüber dein spondere nur so, wogegen später allerdings der Ausdruck interrogare hierfür
gewöhnlicher wurde.
“') L. c. Velifis jubeatis Quirites uti Lucius Valerius Lucio Titio tarn jure legeque filius
sibi siet quam si ex eo patre matreque fämilias ejus natus esset, utique ei vitae necisque in eo
potestas siet uti patri endo filio est. Haec ita uti dixi ita vos Quirites rogo.
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Hechte gesetzt werden könne.

Nur muss ich dabei auf das schon früher über den

Charakter der altrömischen Religion Bemerkte zurückverweisen.
Das ältere Römische Recht, das Privatrecht sogut wie das Öffentliche, war

vorwiegend jus sacrum, war völlig durchdrungen und getragen von religiöser An

schauung. Aber gerade je inniger dieser Zusammenhang, diese Verschmelzung durch
geführt war, um so vollkommner entsprach auch die sacrale Behandlung des einzelnen

Verhältnisses dessen besonderem Zwecke, dessen eigenthümlicher Bestimmung. Man
bezeichnet sehr passend die alte Religion der Römer als Naturreligion. Nur darf
man dabei nicht lediglich an die äussre Natur, an das Sinnliche und Körperliche

denken, sondern jener Charakter zeigt sich nicht minder bei deT Anwendung auf alle
— auch geistige und rechtliche — Beziehungen und Verhältnisse, indem überall das

der Natur derselben Gemässe zur Geltung gelangt. — Schon danach lässt sich er

warten, dass die Unterschiede der einzelnen Lebenssphären einerseits, andrerseits aber
auch das Gemeinsame, der Zusammenhang derselben schon in ältester Zeit zur An
erkennung gekommen — so namentlich auch zwischen der einzelnen Familie und

dem gesammten Staate, um so mehr, da uns deutliche Spuren auf eine Zeit hinweisen,
wo die Familie im sacralen Gebiete eine der bedeutendsten Stellen und gerade auch

im Zusammenhang mit dem Staate eingenommen.

Auch wissen wir ja längst, dass

jedem dieser beiden Kreise im Römischen Cultus eine analoge

nur nach der ver-

schiednen Natur modificirte Bedeutung zukam, dass auch der Zusammenhang beider
unzweideutig anerkannt war; nur dass, was für die publica sacra die öffentlichen

Staatspriester, das für die Familie der paterfamilias selbst besorgte und darstellte.
Es versteht sich danach sogut wie von selbst, wenigstens ist dem Schlüsse kaum

auszuweichen, dass ein gleiches Verhältniss auch in Beziehung auf das älteste
Recht, als .durchaus saciales, bestanden habe und es werden sich überdiess in der

folgenden Erörterung auch ausdrückliche Zeugnisse hierfür ergeben.

Wenn wir nun

wissen, dass für das Volk als Ganzes der Wille desselben — ordnungamässig er
klärt — geltendes Recht schuf — auch von Seiten der Curiatcomitien, welche be
kanntlich die nächste Analogie für die Einzelfamilie bildeten, 11 2) S o dürfen wir ohne

grosses Bedenken dasselbe auch für die letztre annehmen, natürlich mit der selbst
verständlichen Modification, dass hier nur der Wille des paterfamilias entscheide;
dass aber dieser allerdings die Macht gehabt, die Rechtsverhältnisse seiner familia
zu bestimmen und zu ordnen.

Die Verschiedenheit zwischen beiden Volkskreisen

ist damit in keiner Weise ignorirt. Die Auspicien, die precatio des Magistrats, die
auctoritas des Senats, welcher das consilium 113 ) des Volks darstellt, sollen keines"') Vgl. Dyonys. Halykam. Ant. Rom. II. c. 21 und auch Festus s. v. publica sacra.

"*) Auch Livius bezeichnet (XXL 18) als das dein publicum consilium von Seiten des Ein
zelnen innerhalb seines Rechtskreises Entsprechende die spons desselben: Itaque quoniam discern!
7*
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wegs als ganz bedeutungslos betrachtet werden. Nur dass daneben bis zu einem
gewissen Punkte eine Analogie Statt gefunden, soll behauptet werden — insoweit

als der Wille, auf entsprechende rogatio erklärt, eine rechtliche Norm bilde; diess
ist es, worauf es hier allein ankommt.

Der Staatsverein ist nach antiker Anschauung allerdings ein sacraler Verein;
aber in dem Sinne, dass die Realisirung der sacralen Zwecke von den Menschen,
den Genossen, selbst besorgt wird und zwar der Mannigfaltigkeit der Verhältnisse
entsprechend, Alles, was die Gesammtheit angeht: von den sämmtlichen Genossen,
von den Comitien, was aber die Einzelfamilie allein betrifft: vom paterfamilias und

Demjenigen, der etwa ein Recht betreffs derselben erwerben will. So sind die Rollen
von den Göttern vertheilt, die den ganzen Staat und seine Ordnung erst ein
gesetzt haben. Auch eine Form ist natürlich für die Erklärung eines solchen Willens
erforderlich.

Sie muss u. A. so beschaffen sein,

dass man daran die Ernstlichkeit

und die Absicht des rechtlichen Bindens, dass man sodann den definitiven Abschluss

der Verhandlungen (als welche nicht bloss der rogatio eines Gesetzes, sondern auch

jedem Privatvertrage vorausgehen) und die vollständige Einigung der Contrahenten
äusserlich daran erkenne.

Diess ist aber in vollkommenem Masse der Fall bei der

Form der rogatio (worin die erwartete Antwort als Antrag bestimmt formulirt, als

Wille des Fragenden ausgesprochen ist) mit bejahender Antwort. Es ist davon schon
im Vorhergehenden die Rede gewesen und wird noch weiterhin davon die Rede sein.

Wenn wir hier allein nach den Eigentümlichkeiten der sponsio (d. h. der Sti
pulation auf spondeo) fragen, so ist es weniger das Fragen und Antworten überhaupt,
als die bestimmte Richtung auf das Wort spondeo, was uns interessirt und eine

Erklärung erheischt. Es fragt sich, dabei um eine solche Erklärung, welche zugleich
den Satz verständlich erscheinen lasse, dass die Formel: spondesne? spondeo nur
zwischen Römischen Bürgern wirksam gewesen sei.
Mir scheint Dasjenige, was damit verlangt wird, ausreichend schon in dem
vorhin Gesagten gegeben zu sein. Das Stimmrecht (das suffragium) in den Comitien
ist bekanntlich das, was recht eigentlich die cives Romani nicht bloss von den peregrini, sondern auch von den in beschränktem Masse gleichgestellten latini schied.

Finden wir nun die Ausübung des suffragium in der Rogationsformel, als der sicher
sten Quelle, an den Willen, das veile jubere geknüpft, damit identificirt und von
der Bedeutsamkeit des Wollens abhängig gemacht, so ist es wohl schwerlich gewagt,
darin eben die Anschauung ausgesprochen zu finden, dass die Kraft des Willens zur
Normirung rechtlicher Verhältnisse, wie für das Ganze so für den Einzelnen, nur für
die berechtigten Mitglieder der Volksgenossenschaft und nur innerhalb dieser anerplacet, quid publico consilio, quid sua sponte imperatores fäciant; nobis vobiscum fbedus est a Lutatio
consule ictum.
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kannt worden.

Dann aber versteht sich von selbst, dass das spondesne? spondeo,

weil es eben auf den Willen als solchen gestellt, in seiner Wirkung von der recht

lichen Kraft desselben abhängig war, nur zwischen cives Romani gültig sein konnte;
denn nicht nur musste die Antwort (spondeo) von einem civ. Rom. ausgehen; auch
an einen solchen musste sie gerichtet sein, weil der Wille nur insoweit als rechtliche

Norm galt, soweit er eine Durchführung der sacralen Genossenschaft enthielt, also
in seinem Zwecke rein innerhalb dieselbe fiel. — Es ist dieselbe beschränkte

Autonomie in Anwendung auf den Einzelnen (Hausvater) über seine Familie und
sein Vermögen, 114 ) welche schon die 12 Tafeln gewissen Collegien, deren Mitglieder
sodales hiessen, einräumte. 115 )
Fragt man nun etwa nach besondern Beweisen und positiven Zeugnissen für
diese Erklärung der sponsio, so kommt uns zu Statten, dass als Grundlage derselben
nicht etwa unbewiesene Thatsachen benutzt sind, auch nicht aus einer Zeit, in welche
unsere Quellen nicht hinaufreichen, dass vielmehr zum Ausgangspunkt genommen ist
der Rechtszustand derjenigen Zeit, über welche uns das historische Material zu Gebote

steht, also der historisch beglaubigte Rechtszustand.

An der Erklärung, welche sich

lediglich diesem anzupassen bestrebt hat, könnte nur etwa noch beanstandet werden
die Behauptung, dass spondeo nur der Ausdruck des abstracten rechtlichen Willens
sei. Allein, wenn auch der sprachliche Zusammenhang mit sponte bezweifelt werden
sollte, so steht wenigstens durch die Erklärung Varro’s (wie sich aus dessen oben

abgedruckter Ausführung ergibt) soviel fest, dass wenigstens bereits zu desseh Zeit
die Römische Anschauung selbst in dem spondere nichts Anderes fand, als das Aus
sprechen desWdllens, der voluntas. 11 6 ) Diess scheint mir für unseren Zweck zu ge

nügen. Weitere Beweise könnten etwa aus den Wirkungen verglichen mit denen der lex
populi entnommen werden. Allein es ist keineswegs meine Ansicht, dass die Ver
schiedenheit in dem Zwecke, der Anwendung der lex und der sponsio ganz zu läugnen
sei. Die Anerkennung der Eigenthümlichkeit des besondern Verhältnisses nach seiner
"') Ucber den filiusfamilias s. Note 123.

'“) 1. 4 D. de colleg. 47. 22 (Gajus lib. IV. ad leg. XII. tabul .): Sodales sunt, qui ejusdem
collegii sunt.
His autein potestatem facit Lex (d. h. das Zwölftafelgcsetz), pactionem, quam
velint, sibi ferrc, dum ne quid ex publica lege corruinpant.

"•) Schon Huschke (Gajus S. 76) hat bemerkt, wie „der gelehrte Dichter Persius (5. v. 78)
erwähne, dass der Sklave durch die Freilassung das jus spondendi erhalte“ (1. c. verterit hunc do
minus, momento turbinis exit Marcus Dama.

mos?).

Papae!

Marco spondente recusas credere tu num-

Vielleicht enthalten folgende Verse des Dichters in derselben Satyrc (5. v. 88—90) Vindicta

postquam meus a Praetore recessi, Cur mihi non liceat, jussit quodeunque voluntas, ex-

cepto, si quid Masuri rubrica vetavit? (wo er offenbar die juristische Beziehung irn Sinne hat) eine
Hindeutung auf das spondere und dessen Zusammenhang mit dem Willen, oder doch auf die Be
deutsamkeit des Willens als Vorrecht des civis Romanus.

i
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besondern Natur war schon dem altern Römischen Rechte vollkommen eigen. 117 )

Dazu kommt, dass die gesetzgebende Thätigkeit in ganz andrer und eingreifender
Weise ein Gegenstand des Kampfes und der Parteistreitigkeiten war, als die Wirk
samkeit des privatrechtlichen Willens. Es können daher die Wirkungen der rogatio
in der einen oder andern Anwendung jedenfalls nicht in erster Linie für einen Ver

gleich und Beweis in Betracht kommen. Verlangt man aber Zeugnisse dafür, dass
die gegebene Darstellung des Verhältnisses in der Auffassung der Alten selbst Halt
und Bestätigung habe, so fehlt es auch daran nicht für die aufgestellte Ansicht, die
eben deshalb auch schon früher von Manchen wenigstens angedeutet worden ist. 118 )

Schon der Umstand ist gewiss der Beachtung werth, dass der Sprachgebrauch die
Analogie zwischen dem Öffentlichen Gesetze und dem Privatvertrage anerkannte durch
die gleichmässige Anwendung sowohl des Ausdrucks: rogatio, als des andern für das
Resultat: lex.

Das letztere wurde zwar besonders seit Ernesti (s. vor dessen clavis

Cic. den index legum) mit dem griechischen Aeyew in Verbindung gebracht und als
„Formel“ oder „Spruch“ erklärt.

Man kommt jedoch — obgleich es noch Einige

festhalten — mehr und mehr hiervon zurück und erkennt den Zusammenhang mit

As%, lectum, legen, lag, laga, altnord, lög 119 ), — wobei statt des „Setzens“, das in
unserrn „Gesetze“ — der Begriff des „Legens“ angewandt ist.

In der Bezeichnung des Privatvertrags als lex, besonders in der Anerkennung,
dass die Bestimmung des Gebers über Verwendung oder besonders auch über Rück
fall des Gegebenen ein legem suae rei dicere sei (vgl. z. B. 1. 20 §. 1 D. de pact,
dotal. 23. 4) 120 ), darf man allerdings wohl eine Bestätigung des vorher über die
innere Gliederung der Römischen Rechtsgenossenschaft mit — den verschiedenen
'" ,) Was beim Volke dasvfelle et jubere mit auctoritas Sen situs das umfasste für den pater

familias das eine spondeo für sich allein.
“') So u. A. Hugo Rechtsgeschichte (10. Auf!.; S. 291. Rubino a. a. O. S. 255. Kierulff
Theorie S. 19. Ihering Geist d. röm. R. S. 202 ff. Mommsen römische Geschichte (2. Auf!.)
Bd. I. S. 73. Die im Texte durchgeführte Ansicht unterscheidet sich nur durch die Beschränkung

des gewöhnlich für alle Stipulationen behaupteten Vergleichs mit der rogatio publica auf die sponsio
(im Gegensatz zu andern Stipulationsformen). Auch scheint es mir noch keineswegs gerechtfertigt,
darum wie Neuere thun, jede lex publica aufzulösen in einen Complex von Privatverträgen mit allen
Einzelnen, — die auctoritas Senatus, die Formen der Abstimmung (z. B. von Jedem in seiner
curia, worüber jetzt auch aes malacitan. rubr. 55 ed. Mommsen p. 381 zu vergleichen ist) u. dgl.
scheinen mir nicht ganz ohne Bedeutung; man sollte weniger, meineich, von der einmal bestehenden
staatlichen Ordnung (die doch nicht durch Willkür der Einzelnen entstanden) absehen, sondern um
gekehrt von dieser aus die lex privata verstehen.
'"“) S. Lottner in Kuhn’s Zeitschrift Bd. VH. S. 167. Schon bei Frisch deutsches Wörterb. i

(1741) S. 564 findet sich diese Zusammenstellung mit lex und dabei auch mit Low, Lowbuch
(jütsches Lov). Graff althd. Sprachsch. II. S. 96 bemerkt bei Urlac (— fatnm), dass auch dieses
lac mit lex Zusammenhängen könne.
' JI) Brinz (kritische Blätter I. S. 31 f.) hat davon Gebrauch gemacht für die Lehre von den
Realcontracten, insbesondre auch für die Innominatcontracte.
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Kreisen entsprechenden —

Rechtsorganen finden.

Doch lege ich darauf um des

willen geringes Gewicht, weil der Ausdruck lex, später namentlich, eine sehr allge
meine Bedeutung erhielt und in der Rechtssprache auch von allen Privatverabredun
gen, keineswegs bloss von der Stipulation, gebraucht wurde. 121 ) Mehr Gewicht lege
ich darauf, dass Dionysius (Ant. Rom. X. c. 4. init.) die Patricier mit Rücksicht
auf die Anmassungen der Plebs in der Legislation sagen lässt: avv&amp;riKocs yct$ eTva;
KOIVCtS

TfoXtWV TOVS VOfXOVS,

0U%) /XSfOVS TCCV SV TOiis 7toXS(TlV ohovVTOOV

T0V TS

7T0Vt\l?CTXT0V

oAsSqov kk) ccvtjxsaTov xct\ cv$’ sva%r]fxovos
X7i:t(pc6ivov sJvcit 7roAsai re xccl olxois, otuv
to XeoniTTov tu) y^xtIttu vo/uoSstH- Denn obgleich er nicht ausdrücklich die Stipulation
erwähnt, so hat das doch seinen einfachen Grund darin, dass es dafür keinen bestimm
ten Ausdruck in der Griechischen Sprache gab; an welchen andern der Gesetzes

rogation vergleichbaren, für sich schon bindenden, Vertrag hätte er wohl denken
können? Jedenfalls stellt er dabei zugleich die Ordnung, Verfassung und Normirung
des einzelnen Hauses mit der des Staats in Parallele.

Das gewichtigste Zeugniss aber ist mir das eines Römischen Juristen, das
Papinian’s.

Dieser sagt, nicht etwa beiläufig, sondern da, wo es ihm auf eine

regelrechte, das Wesen treffende Begriffsbestimmung ankommen, wo jedes Wort wohl
nach allen Seiten erwogen sein musste — in seinem liber I. definitionum:

Lex

est commune praeceptum,- virorum Prudentium consultum: delictorum, quae sponte
vel ignorantia contrahuntur, coercitio : communis rei publica,e sponsio: 122 )
Uns interessirt hier nur der Schlusssatz. Sehr möglich scheint es mir, dass die
Worte: Lex — coercitio den Inhalt der lex als imperare, permittere, vetare et
punire (cf. 1. 7 eod.) angeben sollen; dann sollte der Schluss das noch Fehlende —

das die Form betreffende ergänzen und insbesondre den Ursprung, die Entstehungs
weise oder auch den Rechtsgrund derselben angeben.

Freilich wird in 1. 2 eod. von

Marcianus ein Ausspruch des Demosthenes angeführt (tcvto so-ti vo/jtos — — 7röxsus

&lt;5g &lt;TuvByxri xoivfi), welchen offenbar Papinian bei jener Definition vor Augen hatte und
Gerade von andern Verträgen wird derselbe fast häufiger, als von der stipulatio, ge

braucht Aber lex bedeutet ja überhaupt auch in den Ansdrücken: legem promulgare, suadcre, dissuadere, defendere, antiquare, ferre und rogare nicht das geltende Gesetz, sondern den Gesetz Vor
schlag, den Satz, der zum Gesetz erhoben werden soll und die leges Manilianae waren ConfractsFormulare. Ein solcher Satz kann zum geltenden Gesetz für bestimmte einzelne Personen

werden durch jede zwischen ihnen eintretende obligatio als Inhalt derselben, kann Norm und Gesetz
für ein zwischen ihnen bestehendes Verhältniss werden. Die stipulatio ist nur der lediglich auf

Constituirung einer Schuld als solcher, die sponsio der auf das reine Schuldigwerden durch
rogirte (civile) lex (privata, durch Privat willen) gerichtete Act. Eben darum wird dann der Aus
druck lex hier überflüssig durch den dasselbe noch genauer mit Rücksicht auf die Entstehung
bezeichnenden: stipulatio und sponsio; wogegen man bei jeder datio, venditio, locatio von einem

Gegensätze zwischen diesen und der nähern Bestimmung, der lex dationis, venditionis, locationis
reden konnte.

m ) In der Compilation eröffnet diese Stelle bekanntlich den Titel de legibus etc.
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wiedergeben wollte.

Allein es drängt sich doch von selbst die Frage auf: warum

übersetzt er das o-uv&amp;jj'jmj nicht mit pactum oder conventum oder contractus oder —
wenn er die Frage und Antwort meinte — mit stipulatio, was doch verständlicher

gewesen wäre, da sponsio in seiner spätem allgemeinen Bedeutung vorzugsweise auf
den Process ging? Vollkommen erklärlich scheint mir diess nur bei der Annahme,
dass ihm gerade das spondesne spondeo — also sponsio in diesem engern Sinne der

dem Beschliessen und Annehmen einer rogirten lex vollkommen analoge Vorgang
im Privatrechte, d. h. zwischen einzelnen Personen schien. Was das velitis jubeatis
des Volks, dasselbe bedeutete das spondeo, das eine wie das andere bezogen auf die
vorausgegangene rogatio — nur dass die lex gegründet wird von den Vertretern der

gesammten res publica und für diese.

Auch dieser Ausdruck respublica, der sonst

von den Pandektenjuristen für Municipien und überhaupt abhängige Stadtgemeinden
gebraucht wird (1. 31 D. 47 2), hier aber für den Staat wie zur Zeit der Republik —
beweist, dass Papinian hier an das Verhältmss zur Zeit der Republik, an die Volks
gesetzgebung denkt. —

Doch ich gebe bereitwillig zu, dass alles das bisher Angeführte und was von
der Art noch hinzugefügt werden könnte, dass es keine entscheidenden Beweise sind.
Aber sie sollen auch nicht als solche dienen, nicht entscheiden und für sich allein
beweisen. Das wesentliche Fundament meiner Ansicht erblicke ich vielmehr in dem
innern Zusammenhänge wie er durch die Thatsachen selbst gegeben ist — insbesondre

in der Analogie, in der gegenseitigen Widerspiegelung der Familie einerseits gegen
über der Curie und dem Familienstaate andrerseits. Und gerade den Curiatbeschlüssen
z. B. in der Anwendung für eine Arrogation möchte ich die sponsio zunächst ver

gleichen; denn auch bei der Arrogation handelt es sich um Begründung nicjit eines

Rechtssatzes, sondern eines Rechtsverhältnisses, obgleich diese Unterscheidung
in jener älteren Zeit wohl schwerlich so, wie wir sie uns denken, Geltung hatte. Den

verschiedenen engern oder weitern Genossenschaften entsprachen verschiedene Organe
dort die Gesammtheit der Curien und der Senat, hier der paterfamilias 123 ) allein
gegenüber dem rogator. Aber weil diese Vertheilung des Schatfens von Recht oder
Rechtsverhältnissen doch bedingt ist durch die Verbindung zu einem (Familien-)
Staate, so gilt auch das spondesne? spondeo nur unter cives Romani. — Wie sich

daneben die völkerrechtliche Anwendung der sponsio erklärt, darauf kann erst ein
gegangen werden, nachdem auch das andre hier eingreifende, besonders für das jus

gentium Norm gebende Element, die fides, besprochen worden.
m ) Seitdem freilich die Eigenschaft als filius familias der politischen Stellung und Berech
tigung, dem suffragium und jus honorum nicht mehr im Wege stand, wie seit Durchführung der
Centuriatvertassung entschieden schon der Fall war, musste auch für den fil. tarn, eine berechtigte
spons, eine gültige sponsio anerkannt werden.
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VI.

Neben der Formel spondesne? spondeo finden sich noch als andre wirksame
Stipulationsformen erwähnt: fide promittis? fide promitto — promittis?, fidejubes ?
dabis? facies? mit den entsprechenden Antworten. Alle diese Formen lassen sich
zurückführen auf die fides als das in ihnen ausgesprochene und zur Norm erhobene

Princip.

Am deutlichsten tritt diess hervor in den Formen: fide promittis und fide

jubes — aber auch promittis? promitto ist nur eine Abkürzung, die sich daraus er

klärt, dass promittere manuin, da manus das Symbol der fides war, das Zeichen des
fidem dari 124 ) war und daher der Zusatz fide vor promittere auch wegbleiben konnte.
Man gebrauchte diesen Zusatz auch für Eingehung einer Hauptschuld, 125 ) nicht bloss
für die Verbürgung, bei welcher es allerdings von Gajus besonders hervorgehoben
und behandelt wird. Auch dabis? dabo und facies? faciarn müssen auf dasselbe
Princip der fides zurückgeführt werden, denn sie enthalten eine Zusage von Etwas
was in der Zukunft geschehen soll — auf die Zukunft gestellt, (während die sponsio
lautet: dari spondeo) und das bezeichnet ja u. A. Cicero gerade als dasjenige, was
das Wesen der fides ausmache (de offic. I. 23: fides i. e. dictoriem conventorumque
Constantia et vefitas
credamusque quia fiat quod dictum est appellatam fidem.
Vgl. a. de republ. bei Nonius s. v. fidei). Auch hier müsste es für die Lösung
unserer Aufgabe überaus forderlich sein, wenn sich der ursprüngliche Wortsinn von

fides (dessen erwähnte Ableitung von Cicero natürlich etymologisch gar nicht
entfernt in Betracht kommt) nachweisen liesse; allein auch hier ist die vergleichende
"*) Diese Erklärung des promittere gab zuerst Peter Faber (du Faur f 1600, von dem
schon frühe sein Lehrer Cujacius Observat. II. 22 sagte: „sumrno judicio praeditus adolescens“)
in seinen Semestria II. c. 22 (Gcnevae 1660 p. 336): Ego existimo nullum aliud fuisse (sc. symboluin
stipulationis), quam dextrarum fidei teatium — — porrectionem, promissionein atque junetioncm uiu-

tuam

; inde in stipulatione frequens illud verbum: promittis? promitto etc.

In neuerer Zeit ist

diese Auffassung geltend gemacht worden von Huschke (Gajus S. 73) und ausführlicher verfolgt
von Danz a. a. O. S. 135 ff.

'”) So findet es sich auf den in Siebenbürgen gefundenen Wachstafeln (aus den Jahren 139
bis 162 p. Chr.), von denen zwei Kaufcontracte, die dritte eine Darlehnsurkunde enthält und welche
aus der seit 1841 durch Massmann näher bekannt gewordenen Cursivschrift erst kürzlich Detlefsen mit Scharfsinn, Geschick und seiner Ausdauer entsprechendem Erfolge entziffert hat. In
allen dreien ist die stipulatio mit fide rogavit (was in 1. 122 § 1 D. de V. O. Huschke Syntrophus
Note 38 angefbehten hat, als sonst nicht beglaubigt) und fide promisit referirt; wie es scheint, war

das in jener Provinz übliche I orrnular hauptsächlich für die Stipulationen der Percgrinen eingerichtet.
Abgedruckt sind die Urkunden (mit facsimile) in den Sitzungsberichten der philos. histor. Classe
der K. Academic der Wissensch. zu Wien, Jahrg. 1857 Bd. 23 S. 601 ff. und 636, auch besonders
erschienen unter dem Eitel: Leber zwei neu entdeckte Römische Urkunden von Dr. Detlefscn n.

6 Tafeln, Wien 1857 und: Ueber ein neues Fragment einer Römischen Wachstafel aus Siebenbürgen
von dems., ebendas. 1857. Vgl. darüber auch Arndts in&amp;den österreichischen Blättern für Literatur
und Kunst No. 49.
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Sprachforschung zu keinem vollkommen sichern Resultate gekommen. 126 ) Halten wir
uns an den Sprachgebrauch der Römer, so finden wir freilich sehr verschiedenartige

und mannichfaltige Anwendungen dieses Worts, indem es bald subjectiv, bald objectiv, sowohl activ als passiv gedacht wird. 127 ) Wenn wir aber die uns überlie
ferten uralten Formeln, z. B. der Devovirung feindlicher Städte oder Heere, 128 ) be
trachten, so finden wir in denselben tides mit der Bedeutung einer dem Menschen
beiwohnenden Eigenschaft oder eines Zustandes, in welchem er sich befindet.
Es ist das Vertrauen, das er geniesst (der Credit) oder was eng damit zusammen

hängt, wie Ursache und Wirkung, und darum sprachlich identificirt wird, die Zuver
lässigkeit des Menschen. In demselben Sinne erscheint es gebraucht in den juri
stischen Ausdrücken fidern dare, obligare, adstringere von Seiten des Schuldners,
fidem sequi von Seiten des Gläubigers und denselben Sinn hat es in unsern Formeln:
fide promitto, fide mea esse jubeo u. s. w.

Es ist eine besondre Seite der mench-

lichen Persönlichkeit und zwar diejenige, die als rein menschlich vorausgesetzt wird

bei jedem Menschen, mit welchem überhaupt Verkehr besteht oder durch die Ver• hältnisse herbeigeführt wird, wie diese tides auch umgekehrt ihnen wieder gewährt
wird.

Von der Nationalität, von der Angehörigkeit zu einem bestimmten Staate wird

dabei abgesehen; die tides ist die Grundlage des menschichen Verkehrs, der mensch

lichen Gesellschaft überhaupt, mit deren Wegfallen oder Verletzung nach Livius
(VI. 41) ornnis humana societas tollitur oder (Cic. pro Rose. S. Com. Ill) vitae
societas disturbatur, es ist omnium commune praesidium. Die Anerkennung einer
gegen Alle zu beobachtenden tides, gewisser Beziehungen zu allen Menschen ist nicht
etwa erst durch griechische Philosophen, durch die Stoiker, in das Römische Recht
von aussen hereingebracht, 129 ) sondern ist jedenfalls so alt, als der Cultus der tides
n6 ) Pott a. a. O. I. S. 251 bemerkt: „Es kommt mir nicht unwahrscheinlich vor, «lass m»,

lat. fid, zur ursprünglichen Bedeutung „binden“ haben; dafür spricht nns-fiar (Schift'sseil) und das
lat. foedus (Bund, pactum) f'i-lo und tü-ni (Strick).“ Diess als richtig angenommen würde aber
zur juristischen Brauchbarkeit noch erforderlich sein, dass festgestellt würde, wie sich dieses Binden
und Band unterscheide von der keineswegs überall gleichbedeutenden Anwendung des Bindens in

nexum, obligare, pactum (s. Pott S. 267) und jus (Pott S. 213).
S. die ausführliche und klare Entwicklung hei Nägelsbach lateinische Stylistik § 16.
nB ) Bei Macrobius Saturn. III. 19 (ex libro quinto rerum reconditarum Sammonici Sereni,

qnod ille se in Furii vetustissimo libro reperisse professus est) lautet das hierher Gehörige: urhes
agrosque capita —

— vicarios pro me fide magistratuque meo pro pop. Rom. exercitibus legioni-

busque nostris do devoveo ut me meamque fidem imperiumque legiones exeroitumque nostrum, qui
in his rebus gerundis sunt bene salvos siritis esse etc.

In Uebertragung auf die Götter wird auch

die tides derselben angerufen sehr häufig bei Plautus (z. B. Amphitr. I. 1. 29h) und bei Caecilius

(Gellius V. 6).
,29 ) Dass man statt zu erwägen, wie auch die griechischen Philosophen ihre Weisheit aus dem

Leben, aus den bestehenden Institutionen schöpften, wie insbesondre die nach Rom gewanderten
Stoiker sich der Nationalität, der Volksanschauung und dem Landescultus zu accommodiren wussten,
dass man statt dessen auch noch in neuester Zeit von Einführung der wichtigsten Institute, z. B. des

V.j:;. 'S©
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und als das Institut der fetiales, von denen Varro de 1. lat. V. 86 sagt: fidei publicae
inter populos praeerant. Es ist auch, scheint mir, gar nicht so schwer zu erklären

wie man dazu kam, ja dazu kommen musste. Wenn die altrömische Religion und die
sacrale Vorschrift das einmal Bestehende als göttlichen Schutz geniessend respectirte,"

jede willkürliche Veränderung darin als Verletzung göttlicher Ordnung fürchtete,
wenn sonach zur gesammten äussern Natur, zum Boden, zu der Thierwelt gewisse
sacrale Beziehungen anerkannt waren, so sollte man meinen, dass diess wohl auch

gegenüber den Menschen als solchen durchgeführt worden sei, denn sie gehörten
doch jedenfalls auch zu der bestehenden Aussenwelt, wie alle Geschöpfe der Natur
ja — dass es eben deshalb auch für die Menschen gelten musste. 130 )

Und wenn

man es schon in ältester Zeit für nöthig hielt, aus belagerten Städten die Schutzgott
heiten derselben und ihrer BeAvobner zu evociren, was liegt darin anders, 5,1s dass

schon in ältester Zeit anerkannt worden die berechtigte Existenz anderer Menschen,
menschlicher Vereine, Völker und Staaten als unter ihrem besondern göttlichen Schutze
stehend?

Wenn aber in ältester Zeit das Recht vorherrschend sacralen Charakters

war, so folgt daraus von selbst, dass auch im Rechte die Beziehungen zum Men

schen als solchen anerkannt sein konnten. Eine andre Frage aber ist, ob ein
Organ, ein Gericht für die Geltendmachung solcher Sätze da war, oder seit wann
es existirte. — Allerdings steht diese fides gegenüber der spons und dem spondere
ebenso wie der natürliche Verkehr der Menschen als solcher und die daraus ent

stehenden Verhältnisse dem Staate, dem in bestimmter Verfassung geordneten Ge
meinwesen. Hätten wir nur die Wahl, dem einen von beiden eine religiöse Bedeutung
beizulegen, so würden wir viel eher an die fides als an das vorzugsweise religiöse
Band 131 ) zu denken haben, als an die sponsio; denn es läge nahe, dass man nach
aussen hin des religiösen Bandes bedurft hätte, während im Innern zwischen den
jus gentium durch die stoische Philosophie in das Römische Recht redet, das ist eine bedauemswerthe
Erneuerung eines längst überwundenen Standpunkts, einer zum Theil speciell bereits widerlegten
(besond. von Ratjen in Sell’s Jahrbüchern Bd. III. S. (5(5 ff.) Auffassung früherer Jahrhunderte. —

Selbst für das Homerische Zeitalter scheint die Behauptung völliger Rechtlosigkeit Ausheimischer
keineswegs gerechtfertigt (s. Schümann Griechische Altertümer Bd. I. S. 44. 45). Auch bei dieser
Frage begegnen wir den Versuchen, die Entstehung des Rechts und der Staaten von einem durch
reine Abstraction gewonnenen Naturzustände (gleichsam von einer tabula rasa) aus zu construiren.

,5U) Nach der jetzt herrschenden Annahme einer Einwanderung aus Asien würde sich von
selbst verstehen, dass schon längst vor Gründung des Römischen Staats bei den ihn bildenden

Stämmen eine Norm tür den Verkehr mit fremden Völkern (ein jus gentium) sich ausgebildet.
m ) Ueber die Einführung des Cultus der Fides durch Numa (was hinsichtlich der Anwendung
unter den Römischen Bin gern, füi die doch die sponsio das allein Passende schien — vielleicht im

Zusammenhang mit der ungleichen politischen Stellung der Bestandteile des Römischen Volks in
jener Zeit — vielleicht auch für die Geltung im Römischen Gerichte von Bedeutung sein konnte) ist.
jetzt besonders zu vergleichen Danz der sacrale Schutz S. 127 u. 131 ff. Nur folgt aus dem dort
Bemerkten m. E. weder für die promissio, noch für die sponsio, dass die eine oder die andre ur
sprünglich ein Eid gewesen sei.
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Bürgern das rechtliche, der Wille derselben ausgereicht hätte. Aber freilich werden
wir bei richtiger Würdigung des altrömischen Cultus keinem Verhältnisse, der sponsio
«o wenig als der fides, alle religiöse Bedeutung absprechen dürfen. Sowohl die Be
ziehungen zwischen den verschiedenen Völkern und Volksangehörigen als zwischen
den Mitgliedern desselben Staats sind von den Göttern eingesetzt, unter ihrem
Schutze; allein die Grundlage für die erstre Klasse — ausserhalb des Staatsvereins —

bildet das, was bei jedem gesitteten freien Menschen vorausgesetzt wird, worauf aller

menschliche Verkehr beruht, die Redlichkeit, Treue, die Zuverlässigkeit des Menschen,
die fides desselben.

Wie noch später der Jurist Paulus aus der fides die naturalis

obligatio herleitet, 132 ) so bildete sie von jeher dasjenige Band, wodurch auch Ver

pflichtungen, gültige stipulationes zwischen und mit Peregrinen entstehen konnten.
Dagegen der mit der Machtstellung zusammenhängende Wille kann nur innerhalb
des einzelnen Volks, der Staatsgenossenschaft, als solcher Geltung beanspruchen, so
fern derselbe für die Sphäre des Wollenden mit zur Durchführung der gesammten
Rechtsordnung gehört. Darum wirkt das spondere nur zwischen den Genossen, die
einander als Gesetzgeber in den bestehenden Gränzen anerkennen — entsprechend
einem nähern Verhältniss derselben zu einander gegenüber den durch fides Verbun
denen — d. h. er wirkt nur inter cives Romanos.

Aber warum doch zwischen dem

imperator Romanus und dem princeps populi peregrini? Nur mit dem Inhalte: pacem
futuram wurde es zwischen diesen zugelassen.

Bedenken wir nun, dass gerade be

züglich der Kriegsankündigung und des Friedens schon frühzeitig ein besondres
Rechtssystem, das jus fetiale sich ausgebildet, dass wie Cicero (de offic. III. 29) sagt
auch gegenüber dem hostis justus et legitimus das jus bellicum oder wie er es weiterhin
nennt: toturn jus fetiale Geltung hat, so dürfen wir wohl unbedenklich Betreffs des

Friedensschlusses, der ja ohnehin als natufgemässe gottgefällige Lösung des Kriegs
erscheinen muss, ein analoges Verhältniss zwischen den Völkern und ihren Vertretern
annehmen, analog nämlich dem Verhältniss zwischen den Bürgern desselben Staats •—
daher auch die sponsio über pax futura erklärlich. Somit bezieht sich sowohl das spondeo
als das fide promitto u. s. w. 133 ) immei* auf ein für die Parteien geltendes Rechtsband.
Obgleich .nun in den vorstehenden Ausführungen nur erst eine Grundlage

gewonnen ist, welche sich durch daran zu knüpfende Folgerungen noch bewähren und
als fruchtbar erweisen müsste, so würde doch diese Abhandlung die vorgeschriebe
nen Gränzen überschreiten, wenn ich nicht hier abbrechend alles Weitere für einen

andern Ort mir Vorbehalten wollte.
'”) 1. 84 § 1 D. de R. J.: Is natura debet, quem jure gentium dare oportet, cujus fidem secuti surnus.
m ) Dagegen wird die Formel: Est mihi emptus Stichus aus Pamphilus in 1. 34 § 6 D. 18. 1
von der stipulatio unterschieden und in 1. 64 eod. die Frage: fundus est mihi et Titio emptus als zum

Abschluss der venditio gehörig behandelt.

Dass dabei .eine Antwort vorausgesetzt ist, scheint

wenigstens aus Varro de re rust. II. 2 hervorzugehn.
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(Im Hause des Verstorbenen.)

Der Tod ist wiederum eingetreten in dieses Haus, das will sagen, binnen kaum
vier Jahren zum drittenmal. Sein erstes Opfer war eine blühende Jungfrau, sein
zweites ein liebliches Kind, sein drittes, um das wir stelin, ist der Vater dieses
Hauses selber. Wenn Jemand das hörte fern von hier, so möchte er wohl sprechen:
es kann nicht sein, es geht über das Maass menschlichen Leids. Und doch ist es

so, und sollten wir sagen was wir fühlen einem solchen Leid gegenüber, wir könn
ten es nicht. Es ist aber auch nicht nöthig. Dahingegen, was hier geschehen ist

hineinziehen in das Licht der heiligen Gedanken, die uns im tiefsten Seelengrunde
ruhen, und den letzten Halt unsers Lebens bilden, das können Avir Avohl. Thun
wirs aber, dann bleiben wir auch vor einem unermesslichen Leid nicht stehen als

vor der Kundgebung einer blossen Macht, die nicht weiss, was sie thut, oder gar
mit dem Menschenleben spielt und seinem Schmerz — sondern wir erfassen es als

mit einbegriffen in den grossen Zusammenhang der Dinge, in welchem, wenn auch
mit umviderstehlicher Macht, so doch nie etwas anderes sich vollzieht, als was ein
ewiger Liebeswille in unerforschlicher Weisheit über uns beschlossen hat. Wo bliebe

die Vollendung, ohne die doch der eine, ewige Urquell alles Lebens nicht zu denken
ist, und woher hätte die Endlichkeit empfangen, was sie als ein an Vollendung
Mahiiendes und zur Vollendung Strebendes an und in sich trägt, und Avas würde
aus dem heiligen, unabAveislichen Bedürfnis vernünftiger Wesen nach einer ver

nünftigen Behandlung, wenn die eine ewige Macht, vor der Alles sich beugt, nicht
auch eine solche wäre, die ein Herz hat für uns, und uns auf Wegen, die sie für
die besten erkennt, der immer volleren Theilnahme an ihr6m vollkommenen Leben
entgegenführt! Da nennen wir sie aber mit dem rechten Namen, und setzen uns zu
ihr ins rechte Verhältnis nur dann, wenn Avir anbetend sprachen: Alles von Dir
, und zu Dir, o Gott!

himmlischer Vater!

Alles von Dir und zu Dir, Du Herr der Welt, Du, unser aller

Und fragen uns dann die Tiefgebeugten:

Avohin mit unserm

4

Schmerz? so kann die Antwort nicht anders lauten, als: „In Gottes Schooss mit
eurem Schmerz! Da, und nur da ist Kühlung!“
Aber hier gilt es ja nicht nur einen brennenden Schmerz kühlen, oder einen
Weg andeuten, auf dem auch in das herbste und härteste Muss das' arme Menschen
herz seinen Willen noch legen kann. Der den Seinen und uns nun Genommene, er
war ja doch auch ein ihnen und uns Gegebener. Sollten wir ihn denn, nun er zurück

gefordert ist, wieder abgeben ohne einen Dank zu Gott für das, was er uns war,
so lange wir ihn hatten ?

Wort kommt.

Der Schmerz um ihn sagt das ja schon, wenn er nur zu

So komme er denn zu Wort, und zolle darin zugleich dem theuren

Hingeschiedenen einen schuldigen Tribut des Dankes!
0 wie viele hat er zu seinen Schuldnern gemacht in seinem ärztlichen Beruf,

dem er mit so seltener Begabung und Hingebung lebte! Danzig, die Stadt, wo er,
eines Arztes Sohn, am 26. Juli 1806 geboren ward, und seine erste Jugendbildung
erhielt, hat die meisten und besten Früchte des Baums geerndtet, den sie gepflanzt.
Denn zu ihr kehrte er nach den Jahren seiner Vorbereitung in Halle zurück, und
gewann durch ärztliche Praxis in seiner Vaterstadt das öffentliche Vertrauen in dem
Grade, dass er im Jahre 1844 zur Leitung des grossen, städtischen Krankenhauses

daselbst, einer medicinischen, chirurgischen, mäeutischen und psychiatrischen Klinik
berufen ward. Es ist hier nicht der Ort, auf seine grossartige und gesegnete Wirk
samkeit in dieser Stellung näher einzugehen. Aber die Art, wie er in ihr neun Jahre
hindurch wirkte, hatte einen so weit verbreiteten Ruf seines ausgezeichneten ärztlichen
Wissens und Könnens begründet, dass der Wunsch, ihn für unsere Universität zu
gewinnen, zu einer Einladung ward, der er im Jahre 1853 folgte. Wenn wir nun
aber tief beklagen, dass er nach so wenig Jahren uns schon wieder genommen ist,
so werde hier vor Allem nur Eins betont,

wodurch besonders

er

uns

theuer und

unvergesslich geworden ist, und sein Verlust so schmerzlich ! Humanität, dies Wort,
das so schwer wiegt, und dessen Inhalt jedem menschlichen Beruf erst seinen Adel
giebt, und die rechten Erfolge sichert, Humanität — Achtung vor der Würde, Mit
gefühl der Bürde, der Leidens- und Schmerzensbürde des Menschen — wie hat er
dieses Wort gerade im angegebenen Sinn unter uns zu Leben und That werden
lassen in seinem Beruf als Lehrer und als Arzt an allen, die seinen Rath und’Bei
stand suchten, und an denjenigen vor allen, die der ärztlichen Behandlung in der
Klinik sich anvertrauten, oder sich anzuvertrauen gewiesen waren. Die Armen
unserer Stadt — sie segnen ihn.

Denn ihrer keiner ist unter seinen Augen und

Händen bloss zu einefrn interessanten Fall für die Wissenschaft geworden. Der
Mensch ist Zweck, die Wissenschaft Mittel, nicht umgekehrt — das war sein Canon.

Und wie das innige Mitgefühl die reine Auffassung des Thatbestandes nicht hindere,
sondern fördere, den Blick für den im Hintergründe lauernden Feind des Lebens ,
nicht stumpfe sondern schärfe, und wie das Herz des Arztes auch das des Kranken

aufthaue, und sonst verschlossene Wege der Heilung öffne und anbahne, das hat er
gelehrt, und durch die That bewiesen Allen, die seiner Weisung und Führung sich
bedienten zur Aneignung und Ausübung der ärztlichen Kunst.
Die ächte Menschlichkeit aber, mit der er seinen Beruf und sein Öffentliches

Leben durchdrang, wie schön hat er sie auch entfaltet in den engeren Lebenskreisen,
denen er angehörte! Wie leicht machte es ihm sein aufrichtiges Wohlwollen im

academischen Leben, seinen Collegen, Schülern und Vorgesetzten gegenüber durch
edle Mischung des Freimuths mit rücksichtsvoller Schonung da überall den rechten
Weg einzuschlagen, wo Anstoss und Verletzung schon dem Unrecht gleichkommt.
Und wie ist er in seinem häuslichen Kreise, an der Seite einer edlen Gattin, und

umringt von hoffnungsvollen Kindern, den Seinen im vollsten Maasse Alles gewesen,
was nur die Namen Gatte und Vater Hohes, Heiliges und Theures einschliessen!
Wer hätte denn seinem zart- und tieffühlenden Herzen nicht gern den Schmerz erspart,
bald nach seiner Herüberkunft zu uns in zwei theuren, kurz nach einander hingeschiedenen Kindern einen grossen Theil seiner süssesten Lebensfreuden und schönsten
Hoffnungen zu Grabe tragen zu müssen!

Aber er sollte diesen Kelch trinken

—

und wie er ihn trank, wie er den Schmerz unter sich beugte, weil sich unter Gott
— dess sind wir Zeugen gewesen, und auch daran inne geworden, wie viel uns in

ihm gegeben war. Wer kann, aber daran denken, und muss nicht auch die leibliche
Schwacheit beklagen, die, von ihm selbst weniger beachtet, doch die Quelle so man
cher trüben Stunden für ihn war, und der Keim des letzten Leidens, welches ihn
uns entriss. Und wer kann ohne das tiefste Mitgefühl seines Schmerzes vernehmen, wie

er im bangen Vorgefühl des nahenden Todes nach den Seinen blickte, und im An
gesicht des plötzlich kommenden dahinschied, den Namen der theuren Gattin auf
seinen sterbenden Lippen, als wollte er sagen: zu früh für dich, und für: die, welche
uns Gott gegeben und noch gelassen hat!
Und so bleibe uns denn sein Bild, durch nichts getrübt als durch sein Leiden.
Nicht als wollten wir in ihm einen Reinen hinstellen vor das Angesicht dessen, der
auch in die tiefsten Falten des Herzens schaut, und vor dem kein Sterblicher rein
ist. Aber mit Freuden wollen wir in dem Geist ächter Menschlichkeit, der ihn er
füllte, den Geist dessen wiedererkennen, der wie keiner auf Erden den Menschen

heilig gehalten und geliebt hat •— den Geist des Unvergleichlichen, dessen Leben
Ein Odemzug der reinsten Gottes- und Menschenliebe war, und von dem auch unser

hingeschiedener Freund als von seinem und unserem rechten Heiland und Seelenarzt

gelernt und empfangen hatte, was aus seinem freundlichen Auge leuchtete, und be
sonders an der leidenden Armuth sich kund gab in Wort und That.
Darum höre, o Gott, unseren Dank, für Alles, was Du in ihm und durch ihn
uns gegeben hast, und vielen vor uns und mit uns.

Höre aber auch unsre Bitte für

die, welche Du dyreh sein Scheiden —- o du weiss selber, wie tief betrübt hast.

Du kannst schlagen, aber Du kannst auch heilen. Heile, o heile, wo Du der Wunden
so viele und so tiefe geschlagen hast. Sieh an das Herz der Gattin und der Mutter,
und richte es auf zu Dir, und lass es inne werden, wie Du eines armen Menschen*

herzens Trost und Theil auch dann noch, ja eben dann erst recht sein kannst, wenn
Leib und Seele vor Schmerz verschmachten. Und die Kinder, die nun keinen irdischen
Vater mehr haben, o lass sie inne werden, dass sie doch einen himmlischen Vater
noch haben, der nicht stirbt. Lass sie nie irre werden an Dir, bewahre sie auf

Deinem Wege, und stärke sie, dass sie das beste Erbtheil ihres irdischen Vaters,
seinen Namen bewahren, und so ihrer Mutter Trost und Segen werden, und ein
Ehrenkranz auf ihres Vaters Grab !

Amen.

Legen wir zu denen, die seinen Sarg schmücken, noch einen, indem wir
sprechen :
Dein Kommen that, so wohl,
Dein Scheiden that so weh,

Es spricht das Herz so schwer:

Was Gott will, das gescheh’!
Doch lässt er ja, wo er

So viel genommen hat,
Als bleibend uns zurück

.

Dein Bild und Deine Saat!

Sein Name sei gelobt, und sein Friede sei mit Dir — und mit uns Allen!

Amen.

(Am Grabe.)
«

So

sind

wir denn

hier an

der Stätte

des Todes, aber mit dem Wort

des

Lebens in unserem Herzen, welches spricht: „Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo

ist dein Sieg? Gott aber sei gedankt, der uns den Sieg gegeben hat durch Christum!“
Ja, — „Ich bin die Auferstehung und das Leben“, spricht Christus, „wer an mich
glaubt, der wird leben, ob er gleich sterbe,“ — und dann durch den Mund seines

Apostels: „Preis und Ehre und unvergängliches Wesen allen, die mit Geduld in
guten Werken trachten nach dem ewigen Leben.“
Blicken wir aber in dieses Grab, so ruht er nun da, unser hingeschiedener

Freund, neben den beiden, die er noch vor wenig Jahren unter heissen Thränen in
diese Erde legte. Und doch sehen wir ihn nicht hier, und auch sie nicht hier, son
dern, wie es heisst:

„Der Leib geht zur Erde, der Geist zu Gott“ — so ist auch

sein Unsterbliches zu Gott gegangen, den Theuren nach, die ihm dahin voraufgingen
— und hat sie wieder, wie sie ihn.

Von den Seinen ist er geschieden, und zu den

Seinen ist er gekommen. 0 theure Gotteshand, aus der wir nicht fallen können,
o ewige Heimath, wo.Alles sich wieder findet, was hier des Herrn war. Unser Trost
bleibst Du!
Es steht aber mit uns hier der Sohn unseres Freundes, und weint seinen

Schmerz und seinen Dank hinab in seines Vaters Grab, und legt, sein Herz in das
Wort der Kirche Christi, weifn sie, den theuren Hingeschiedenen zu seiner letzten
Ruhe einsegnend, den Grabscheit in die Hand nimmt, und spricht:
„Von der Erde bist Du genommen, und zur Erde sollst Du werden, bis der
Tag, der Alles neu macht, auch Dein Sterbliches in Licht verklärt.“

„Der Vater, der Dich geschaffen, und der Sohn, der Dich erlöst, und der

heilige Geist, der Dich geheiligt hat, gebe Ruhe dem milden Gebein
in der Erde, und Frieden der heimgegangenen Seele in den Wohnungen
des Friedens.“

Amen.

Das segnende Wort ist gesprochen.

Aber im Geiste dessen, dem es galt, will

auch ein anderes Wort noch ausgesprochen sein — an seine Collegen, seine Freunde,

seine Vorgesetzten, seine Schüler, an denen sein Herz hing, und Alle, die sich ihnen
angeschlossen haben in dieser Feier, — ein Wort des Dankes für die Liebe, das
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Vertrauen, die Theilnahme, die er hier gefunden, und die auch seinem Sterbliehen
heute das ehrende Geleit an die letzte Ruhestätte gegeben hat.

Und zu dem Dank

noch die Bitte an die Hoffnung des Landes, die academische Jugend : bewahrt euren

Lehrern, und bewahrt einander den Geist, der euch heute hierher geleitet hat!
Schüler aber, so viele es waren, bittet der Sinn seines ganzen Lebens:

Seine

„Lasst im

Arzte den Menschen nicht untergehen!“
Doch der soll in Keinem untergehen, und richtet sich auf in uns Allen zum
Gebet am offenen Grabe um Kraft aus der Höhe zu einem würdigen und segens

reichen Leben, wenn wir mit einander bitten, wie uns der Herr gelehrt:
Vater unser, der Du bist im Himmel etc.

Der Segen.

Amen.

Amen.
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Anno ante hunc proximo in nosocomio hujus urbis academico data mihi occasione
casum quendam scelerosis cerebri et medullae spinalis accuratius observandi et cum
necropsia comparandi, consilium meum hunc casum describendi non iniquum judicatum
iri existimo, quum et morbus sit rarissimus et annis demum postremis ex iis notus,
quae prae ceteris Frerichsius et Valentinerius in ephemeridibus ad lucem dederunt.

Henricus Goetze annos natus septemdecim, hominis filius operarii, Gettorfiensis,
usque ad annum ante hunc quartum non nisi morbis infantum, qui esse solent, num-

quam laboraverat. Mense illius anni Deceinbri e loco in superiori doino sito per
lacunam quandam pedes decern inter et duodecim decidit in dumm aream, cui genu,
non cranium nec dorsum allidebatur. Quo facto statim genu sinistrum dolore affectum

tumescensque et, moto pede sinistro, sentit dolorem, qui tarnen tranquille cubanti cito
abierunt. Se sui post lapsum non compotem fuisse negavit. Usque ad anni proxime
sequentis mensem Januarium semper sanus fuit, at tum de sinistri liallucis formica-

tione quadam et anaesthesia queri coepit, octo diebus post ad omnes partes extremitatis sinistrae pertinenti ingressumquc, pede terram manifeste non sentiente, infirinuin
reddenti.

Mox in dextro pede inde ab halluce ad omnem extremitatem idem sentit.

Tum ut leeto teneretur necesse erat, indeque non nisi interdum liorae momento sur-

gere potuit.

Simul perinei abdominisque nec non urinae crebro reddendae dolore

affectus cst.

Postea urinae primum retentio, deinde, post vesicae urinariae paralysing

enuresis continua inchoavit. In lccto semper madido jacenti mox ortus est decubitus
et ossis sacri et utriusque trochanteris, sinistri maxime. Turn demum a medico auxi-

lium petitum est. Unguentum pro decubitu sanando adhibitum est, et in vesicae
paralysing per quinque hebdomades catheter applicatus est, quo facto rursus urina diutius

poterat retineri. Mense Majo ire quidcm denuo potuit at brcvi post iterum morbus
recruduit. Formicatio quidem abiit at convulsiones nonnunquam prodierunt.
Anni MDCCCbV aucturnno subito sine prodromis post magnam quiritationem
nocte sui impos factus est, nec, brachio sinistro sinistraque faciei parte prorsus debilitatis, altero die loqui potuit. Rediit vero primum sui conscientia, deinde vox denique
brachii motus, ita ut diebus aliquot postea idem, qui antea fuerat, status restitueretur.
'
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Syncopes incursus ille adeo extreinitatibus inferioribus non fuerat noxae, ut earum
conditio xnclior redderetur, ita ut anni MDCCCLYI vere eundi conatum baculo inni-

tens faceret.

Quod quidein, ut in priorem morbi conditionem recideret, efFecit; ap.

parebant spasmi et extremitatum inferiorum convulsiones, nec non in brachio sinistro

pruriendi sensus membrorumque affectorum contracturae et paresis.
columnae vertebralis doloribus nec de cephalalgia querebatur;

Numquam de

sensus non erant

turbati, appetitus semper aderat at alvus retardata, ut interdum clysmata essent

applicanda.
DieNovembris sedecimo anni MDCCCLYI in nosocornio acadcrnico receptus est.
Status praesens, die inensis Novembris vicesimo. Aegrotus statura mediocri,
pro sua aetate non praeter ordinem excult us, nisi extremitatum inusculi propter con-

tinuam tranquillitatem laxati. Faciei color sanus, nutritio non vexata; pupillae amplae,
bene reagentes, sensus non turbati, psyche, memoria parum minuta, normalis. In
troclianteri sinistro et ossi sacro decubitus cicatrices.

Cranio et columnae vertebrali

nihil abnorme erat et nullo loco dolorosa. Extremitates inferiores et superior sini
stra contractae et paralyticae sunt. Sinistrum femur in truncum fiexum, crus prorsus
flexum, ita ut calx ad nates offenderet. Dextrae extremitati idem fere erat status, at

minor flexio. Sinistri antibrachii tiexio semifacta et pronatio; index byperextensus,
ceteri digiti semiflecti; brachimn sinistrum dextro et sano semper sustinetur. Aegro
tus ad latus dextrum versus cubare solebat, convulsionibus, positione inutata, occupatus; si manum aperit sinistram, digitos inter se vehementer distendit; rem in
manum datam spastice retinet nec potest dimittere.

Extremitatum et inferiorum et

superiorum sensus parum turbatus; gcuuum punctus undique sentit, desunt dolores
spontanen Appetitus adest, gustus non alienus, digestio ordine fere fit; hepar et splen
majora non sunt; respirationis organa sana, urina lueida albumen non continet; pulsus

hoi’ae parte sexagesima percipiuntur nonagenos inter et centenos.
Therapia. Adhibebantur balnea calida, et remedia derivantia columnae verte
brali applicata, vesicantia et cucurbitae. Praeterea ad musculos debilitatos vis electrica

conferebatur, quamvis parum prosperi efficiens.
Medio mense Decembri queri coepit, balnea sibi esse insalubria.

major factus colore est alieno.
erat.

Decubitus

Appetitus abiit, diarrhoea prodiit, pulsus frequentior

Accesserunt die ejusdem mensis vicesimo altero horror et frigus ut pyaemiam

exstitisse conspiceretur.

Ordinabantur acida et china, sicut cataplasmata. camphorata

in decubitum.
Die vicesimo tertio, somno nocte interrupto, horripilatio et diarrhoea vehomens

iterabantur. Jam aegrotus debilior, pallidior et exilior videbatur. Pulsus horae'sexa
gesima centeni viceni percipiebantur. Die altero post nullo intränte borrore, dormientem paucis lioris delirium invasit.
non erat mutatus.

Pulsus totidem.

Ordinatur: Infusum ehinae.

Partium paralyticarum status

Die ejusdem men sis vicesimo septimo aeger et vigilans deliravit.

ictericus; cibi dejiciebantur indigesti.

Cutis color

Pulsus percipiebantur centeni viceni octoni.

Die mensis Januarii primo puer semper fit miserior; decubitus major et foetidissimus, manus dextrae articulatio tumescens maximoque dolore affecta. Horrores
tum aberant.

Postquam noctibus postremis vehementer delirans parum dormiebat vehementique diarrhoea laborabat et multum de dextrae manus articulationis dolore questus

est, die ejusdem mensis quinto puer mortem obiit.
Sectio hora post mortem tricesima altera instituta.

Cadaver admodum tenua-

tum, usque ad pelvem oedema et anasarca; decubitus ample dilatatus et ossis sacri

et trochanterum, quorum uterque necroticus, dissoluto periosteo.

Femur sinistrum

luxatum acetabulum cariosum. In dextrae manus articulatione loci gangraenosi et pus
inveniuntur.

Cranio nihil alieni: dura mater glandulis Pachioni singulis iocis ad os adhaeret.

Meninges piae nihil abnorme praebent.

In ventriculorum lateralium tegmento indu-

ratio inest, dextrorsum admodum extensa et similis iriduratio in cornu postici fundo

inest utroque.

Loci indurati ita duri sunt, ut digitus vix possit penetrare.

Explora-

tione microscopica instituta, in locis induratis rnassa atnorpha invenitur cum magna

vasorum capillarium obturatorum copia, in qua plurhna adipis corpora aut pigmehtata;
plürima praeterea adipis corpuscula/ libera inveniuntur. In praeparato e loco quodam
durissimo, quod e cornu postici fundo sumtum est, inveniuntur plurima ,,corps granu-

leux,“ subobscura, maximum in partem rotunda, praeterea in compluribus praeparatis
aliis capillaria obscura, cum corpusculis aggregatis. Pons Varolii, medulla oblongata
et cerebellum natura sunt non aliena.

Dura mater medullae spinalis non est abnormis, et desunt omnia phlogosis

symptomata; meninges piae normales sunt.

Medulla spinalis per suam longitudinem

usque ad locum manus latitudine supra finem positum eadem, qua cerebrum, ratione
est indurata, vix digito comprirnenda; at loco, quam dixi, est malacia quaedam, tcnui
puri similis, supi’a caveam quandam non prof'undam, liquore lacteo plenum,
fere
longam,
latarn, minimum altam, in qua, sicut in locis induratis, adsunt corpuscula

plurima aggregata.
Praeparata nervorum periphericorum, nervi mediani, cruralis, ischiadici, tibialis,
non pauca microscopio observata nihil abnorme ostendunt.

Musculi perquirebantur:

biceps brachii dextri, qui normalis, Biceps femoris sinistri, qui fibrillis transversis et
longitudinalibus carere multumque adipis continere observatur, pellucentibus tamquam
hyalinis taseiculis prirnitivis. Absentibus nucleis moleeularibus, musculus erat eolore
flavo ;• inter tasciculos primitivos adipis corpuscula,

Musculorum adductorum sinistro-

rurn cadem est conditio, structura contentoque deletis.

transversi et, longitudinales non conspieiuntur.

Iu musculis dorsi fibdilli
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Cetera, quae sectione inventa
adsunt, pulmonis splenisque abscessus
abnormes. Hepar moschato similis et
Jam casum supra descriptum

sunt, nihil ad rem, nisi quod pyaemiae signa
pyaemici. Cor sanum est, ejusque musculi non
adiposum. Glandulae mesenteriales tumescunt.
respieienti mihi et cum illis comparanti, qui

adhuc observati a Valentinerio *) inter se conjuncti ad lueem dati sunt, eadem fere

obviam fiunt illius signa, quae vir ille doctissimus, pervestigatis quindecim casibus, in
omnibus invenisset.

Singula quaedam, quibus casus a nobis observatus, differt ab

illis, explicari magnam partem possunt ex affectionis situ et extensione, quippe quum
in nostro casu medulla spinalis maxime esset affecta, at in omni fere illorum cere

brum esset prae ceteris degeneratum.
Quod ad singula attinet, morbum a nobis expositum post trauma quoddam,

in quo causa aegrotandi posita existimanda esset, nullis antegressis symptomatibus

prodromis, ita pi’odiisse videmus, ut primum morbi signum sensibilitatis perturbatio
in extremitate inferiori undeque ortum eundi impedimentura appareret. In casibus
perraris motilitatis perturbationes primum observatae sunt, sicut in illo quem Dumville **) attulit, in quo primum aegrotandi signum ex mutato vocis sonu colligebatur,
quippe qui e musculorum, quos nervus vagus innervat, paralysi ortum esse manifestum
est. Sed aegrotum quoque, quem nos supra descripsimus, mox invaserunt motilitatis

perturbationes, primum paresis, deinde paralysis, quae brevi tempore post in contracturas abiit, maxime musculorum flexorum, ita ut procedente rnorbo motilitatis
perturbationes praevaldrent, sensibilitatis non nisi ex obtuso cutis sensu et formicatione apparerent. Singulars exstat casus a Cruveilhier ***) descriptus, in quo sensi

bilitatis paralysis absoluta eaque fortior, quam motilitatis. Nobis igitur consentiendum
erit cum Valentinerio, qui in libro allato sub nota numeri IV plerisque in casibus

motilitatis perturbationem praevalere profitetur.
Paralysis signorum fere primum aliquamdiu maximum et dolorosissimum erat
vesicae urinariae paralysis, quae in casibus a Valentinerio descriptis, si fjuidem umquam aegrotandi tempore multum provectione, demum intrabat. Quae cur nostro in
casu prodierit tarn matura e medullae spinalis affectione facile explicari potest, quae
prima erat, cui cerebri affectio aliquanto post, nescio an anni MDCCCLV auctumno

accesserat, ubi subito sui impos puer erat, et extremitas superior sinistra paralytica.
Item cum iis, quae Valentinerius proposuit sub notis numerorum II et III: „alterum
corporis latum post alterum affici, nec non inferiorum extremitatum affectionem superiori extremitati antecedere et semper majorem crescere“ ea, quae de nostro casu

observavimus conveniunt. Quippe in quo primum extremitatem inferiorem sinistram,
post dextram etiam sensibilitatis et motilitatis perturbatio confecit, superiorem autern
*) Deutsche Klinik 1850, No. 14.
**) llaeser’s Archiv fiir Heilkunde, Band X. — Frerichs, liber Uarnskleroie.

***) Cruveilhier, Anatom, pathologique, Hvr. XXXII.
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extremitatem sinistram pluribus demum mensibus post haud tanta invasit, quanta in
feriorem. At superior extrernitas dextra a perturbatione omnino libera quidem evasit,
quamquam verisimile est, affectione procedente, illam etiam perturbatam fuisse; nisi
pyaemia intrante vitae finis factus prior esset. Nec convulsiones et spasmi clonici
nostro cum plerisque aliis casibus deerant, praesertim in brachio sinistro. In extremitatibus inferioribus, facto positionis mutandae sive ab ipso aegroto, sive ab aliis
conatu, semper apparebant spasmi. Quod simile fiebat cum illo casu ab ipso.Valentinerio observato et prirno loco ab eo descripto, ubi motilitatis conatus quicunque
tremorem quendam effecisse dicitur. In sinistro brachio spasmi choreae similes erant
et conatu digitos extendendi lacto, vel si manu res quaedam tenetur, quum muscu

lorum motus animi voluntas legere nesciat, augentur5 quippe choreae spnsmos auirni
motibus augeri notum est.
Nostro casui omnino deerant hyperaesthesiae. Numquam enim puer de ce
phalalgia aut de irritatione spinali, nec rnorbi inchoandi tempore, nec ipso morbo
procedente, sed de pruritu et extremitatum formicatione sola querebatur. Quod fere
in ea, quae plurimum observata sunt, quadrat, quippe quum in leviore sensibilitatis
alienatione pleraeque nervorum sensibilium perturbationes versarentur. Observantur
tarnen in plerisque casibus cephalalgia et irritationes spinales intercurrentes, ut in casu

quinto, quem Valentineiius descripsit, in palma manus pedisque planta dolores vehe
mentes et in duobus casibus anaesthesia dolorosa.

Contra nostro in casu aegrotandi nervi vagi et hypoglossi signa omnino dee
rant, in plurimiß casibus, ab aliis observatis, memorata (sicut a Valentinerio in casu

prirno), quae quidem ex loqendi impedimento, dyspnoea subito invadente pulsuque
accelerato apparent. Item morbi signa a cerebri nervis orta, quae ex capite vacillante, nystagmo aliisque apparent, in nostro casu non reperiuntur. Quae quidem cur

deluerint, facta sectione, explicari poterat ex eo, quod medulla oblongata cerebellumque, in quibus illi nervi originem suam habent, plane ab affectione videbantur libera.
Deinde cum eo, quod Valentinerius proposuit sub notis numerorum VI et VII
de animi perturbationibus valde sibi constantibus, comparato nostro casu non possumus convenire, quippe quum memoriae imbecillitas ab eo memorata et parva sit et
quaeri possit, nuni ad morbum omnino pertineat. Nihil enim animi irritati aut depressi in nostro casu invenimus, sicut in alio casu Cruveilhier *) etiam nulla animi

perturbationis invenit signa; quod ex exigua cerebri sclerosis extensione et ex sub

stantiae nigrae immunitate explicare possumus.

Syncope et paralysis subita, quae

anni MDCCGLV auctunmo invaserant, dubium est utrum inchoantem cerebri affectionem designaverint an cerebri hyperaemiam subito intrantem.
-Nutritio in nostro casu parum initio turbata erat, quod Valentinerius quoque

profitetur; tempore demum morbi proveetiore, intrante cum decubitu pyaemia, corpus
*) Cruveilhier, pathol. anatom., livr. XXXII.

celeriter emanescuit. Decubitus, intelligi potest tum ex co, quod in lecto squalido
et madido aegrotus seniper cubabat, tum ex innervatione perturbata et sanguinis dis-

solutione. Faciei rubor circumscriptus, quod Hirschius sclerosis signum pathognomicum
habet, nostro in casu non observabatur.

Morbi remissio nulla fere erat, nisi quo tempore aegrotus baculo innitens
eundi conatum fecit. At restitutio in integrum non magis observabatur, quam in
ceteris casibus ab aliis descriptis.
Prima morbi oriundi causa posita esse videtur in lapsu illo, post quem, inter-

missis hebdomadibus quatuor vel quinque, morbi priora signa apparebant, quum alia,
causa inveniri non possit.

Nec quidern potest in quove illorum casuum, qui adhuc

descripti sunt, certa aetiologia probari, quippe morbus semper invasisse videtur, nulla
oriundi causa inanifesta constituta.

Morbus semper est chronicus;

noster vero casus,

quum morbi tempus non

multo duobus annis amplius esset, adnumerandus est casibus maxiine acutis, illo excepto a Dumvilles observato, in quo post unurn jam annum mors intravit.

Exitus adhuc omnium casuum mortalis fuit, nec aliud quidquam, exploratione
anatomica facta, degeneratione semper crescente exspectari poterat. Nostro in casu

decubitus, sequente pyaemia, mortem adduxit; in plerisque aliis casibus institit moriundi necessitas, deletis nervis vivendo necessariis, maxime vago, vel, idque tarnen

varius erat, complicatis aliis morbis, tuberculosi, dysenteria etc.
Quaerenti denique, quatenus in nostro casu fieri potuerit diagnosis, de ipsa
cerebri affectione earn institui potuisse negandum videtur, quippe quum cerebri affeeti
signa essent perparva, deessent vero oinnino, ex quibus anirni et sentiendi vires irri-

tatas esse, colligi possent. Medullae spinalis affectionem esse sclerosim, hoc quidern
probatum reddere et sentiendi movendique paresis et spasmorum natura choreae similiurn, a Frerichsio maxime allata, videri potuissent: observantur tarnen haec in malacia
etiarn et phlogosi clironica atque nostro in casu malaciam adesse magis etiarn firmare
possent extremitatum contractiones, quas neseio an malaciae locus, de quo dixi,
circumscriptus produxerit. Ex eo quod columna vertebralis non erat dolore affecta,

meningium spinalium affectionem deesse pro certo colligi poterat.

Diagnosis igitur

sclerosis certe fieri vix potuit, quamquam non deerant, ex quibus suspicare posset.
Quod anatomiam pathologicam attinet, noster cum ceteris casibus admodum
convenit. In cerebro sita est affectio in magnorum hemisphaerorum medio circurn

ventriculos laterales; mirum esse videtur, quod medulla oblongata cerebellurnque ab
affectione plane libera sunt. Exploratione cerebri et medullae spinalis microscopica
instituta, quae reperiuntur non aliena ab illis sunt, quae Valentinerius prirno in casu

descripsit; quippe rnassa atnorpha fibrinosa adest, desunt nervorum fibri et cellulae,
vasa capillaria obturata sunt, adipe plena, praeterea adipis corpuscula libera et cor
pora aggregata.

Exsudati in telam cellulosam aut pus aut fibrös metamorphosis
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THESES.

I. E bronchitifle chronica tuberculosis pulmonum numquam ontur.

II. In typho incipiente Calomel nonnunquam est dandus.
III. In apoplexia cerebri venaesectio est instituenda.

IV. Manus medici obstetricii optimum ad pelves emetiendas instrumentum.
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NONNULLA DE OPERATIONIBUS CATARACTAE.

Ad hanc dissertationem conscribendam benigne rnecum communicavit Professor Dr.
Esmarch vir illustrissimns morborum narrationes, in quibus per 1 quattuor annos inde
ab anno MDCCCLIV usque ad annum MDCCCLVII solvit cataractam aegrotorum
oculis objectam.

In hac autem mea expositione eorurn tantum oculorum ratio liabita

est, in quibus cataracta operata est.
Fuit aegrotorum, qui operati sunt numerus 51; quorum magis quam quadraginta annos nati erant triginta tres, nondum quadragesimum annum egressi erant
duodevbnnti ita ut pro duabus personis majoribus natu unain inveniamus minorem
natu. Eandem rationem habet aegrotorum summa virilium (34) ad muliebres (17).
Aeorotus maximus natu erat 72 annorum, minimus natu infans duorum fere annorum.
b

t

In bis 51 aegrotis 68 oculi sunt operati, apud 17 igitur arnbo oculi.
In oculis operatis cataractae formae observatae sunt hae:

1. Cataracta con

genita inveniebatur duode’cies, in sexta fere oculorum parte. Cujus in numero habitae
sunt omnes eae species, quae prima juvcntute ortae erant. In 5 oculis observabantur

cataractae tabulatae (Schic hMaar), fere in dimidia parte casuum cataractae congcnitae.
2. Cataracta traumatica quater operata est, in sexta decima parte omnium
casuum.

Vulneratio per corneam facta erat, in qua cicatrix adhuc potuit videri.

3. Cataracta, quae post inflammationes, per longius jam tempus durantes, orta
erat decics operata est, in septima casuum parte. Lens turbata pleruimjue consistentiam ostendebat baud oinnino emollitam sine llavo nucleo.

Quaruin originis caussa detegi non potuit, 42 cataractae observabantur, in
7/11 igitur parte oculorum operatoruni. In iis lentis nucleus manifeste flavus erat
septies et tricies; cujus modi casus igitur paullo plus quam dimidium omnium casuum
continent.

Eae cataractae sub nomine cataractae durae allatae sunt.

ractarum reliquis 5 nucleus flavus cognosci non potuit.

In earum cata-

Quaruin quum eonsistentia

,
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esset aut tenui pulticulae similis, aut non omnino emollita, sub nomine cataractae
mollis allatae sunt.

Cataracta in 11 oculis cum aliis morbis conjuncta erat vel complicata, qui in

singulis operationibus propius definientur; ita ut sexta fere pars oculorum complicata
esset, vel fere 16 pr. Ct.

Omnino in iis 68 operationibus 92 operationes confectae sunt in quibus igitur
bis et vicies postea rursus operationes necessariae factae sunt. Earum in numero ad-

hibita est coremorphosis octies (in tertia igitur illarum operationum parte), discisio
duodecies (in dimidia parte), reclinatio bis (in duodecima parte) et operatio entropii
ter, et quidem in una eademque aegrota.

Operationem exitusj secundum Jaegeri distributionem, in bonurn, modice bonum
et malum divisus est. Et quidem bonus exitus tum statuebatur, quum aegroti ocu
lorum aciem adeo recuperabant, ut per convexum quoddam vitrurn opticum, quod ad
statuin oculorum aptum erat, sine labore et per satis longum tempus non nimis parvos
typos legere et sine incommodo scribere possent. Ad modice bonum exitum omnes
illos casus adnumeravi, in quibus operatione id tantum efficiebatur, ut aegroti in locis,
qui iis noti erant, solute ac libere se inovere, et res majores seu minores, quae circumdabant eos, ita cernere possent, ut iis duce non opus esset. In mali exitus

numero habebantur ii casus, in quibus videndi facultate aegroti aut plane privabantur
aut lumen tantum et umbras discernere poterant.

Successus quinquies et quadragies bonus erat, i. e. in 67 pr. Ct. oculorum, vel
in septenis denis oculis undecies ; in sexta vero oculorum parte, vel in 16 pr. Ct. i. e.
undecies modice bonus erat successus; duodecies autem, in sexta quoque parte ocu

lorum, vel in 17 pr. Ct. operationum exitus malus debuit nominari.

EXTRACTIO.
Ea quinque et tricies, et plerumque quidem corneae scctione sursum facta, adhibita est.

In tribus casibus una cum extractione iridectomia facta est eo instrumento,

cujus ad hunc usum Stromeycrus suasit (corectoma).

Harum quinque et triginta

cataractarum 28 sponte ortae sunt, quarum 26 durae et 2 molles erant. Septem,
quae restant cataractae post oculorum inflammationes ortae sunt, quarum 3 durae et
4 molles erant. Ter eataracta cum synechia posteriore, semel cum atnaurosi, semel

cum glaucoma,te complicata erat; amauroseos vero et glaucomatis diagnosis ante

operationem facta erat.
In extractione bis ineisio iridis vitari non potuit.

Semel enim consulto iris

incidebatur, quia, postquam, humor aqueus defluxit, iris quamquam ante operationem
solutio atropini, ut solitum est, oculo installata erat, eum in modum contrahebatur,
ut lens per pupillam non posset penetrare: in altero autem casu aegrota, dum cornea

incidebatur, bulbum tarn celeriter introrsurn movit, ut is, qui operationem perfecit,
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non satis velociter cum cultello bulbum sequi posset, necessarium factum erat, ut

cultellum paullulum e vulnere detraheretur, ita ut humor aqueus deflueret.

Quam*

quam aegrota bulbum adeo introrsum movebat, ut corneae margo interna videri non
posset, successit tarnen, ut corneae sectio finiretur. Sed quum humor aqueus dehuxis-

vitari non potuit, quin simul iridis pars aliquantula excideretur. In ambobus oculis
operandi successus bonus fuit, nisi quod in altero casu pupillae distortio quaedam
intraret, qua re tarnen postea rursus operatio non necessaria est facta.

Prolapsus corporis vitrei sexies, in sexta extractionum parte obscrvabatur;
quibus in casibus semel cataracta cum glaucomate erat complicata, ita ut una cum

extractione iridectomia adhiberi debuisset. Sed quum corpus vitreum prolaberetur,
iridectomia perfici non potuit. Semel quoque cataracta cum staphylomate complicata
erat. In utroque hoc casu operationis exitus mains erat. Aegroti cujusdam, cujus

arnbo oculi operabantur, corporis vitrei pars in utraque operatione prolapsa est, sed
successus in utroque oculo bonus erat, nec magna erat reactio .traumatica. In reliquis

duobus casibus exitus semel, quia dimidium fere corporis vitrei prolabebatur, malus
erat, semel vero modice bonus.

Prolapsus iridis semel inter operationem observabatur. Sed quum iris statim
reponeretur, successus bonus erat. Alius quidam aegrotus die post operationem subito
tussis tentationem perpessus est, qua efficiebatur, ut iris prolaberetur. Alius aegroti

cujusdam iris quarto post operationem die prolapsa est, quia ipse noctu, vivido somnio
commotus, vehementer oculum operatum feriebat. In priore casu exitus malus erat,
quia ophthalmitis videndi faeultatem tollebat, posterioris autem casus successus bonus erat.
Quodsi hos duos postremos casus adnumerainus, in summa undecies in extractionis operatione casus adversos videmus, i. e. in ternis casibus semel, vel in omnium
extractionum 31 pr. ct.

Mutationes post operationem septies et decies normales erant, in dimidia igitur
extractionum parte; novies observabantur pupillae distortiones aut mutationes, quae
iritide ortae erant. Atresia pupillae ostendebat sese sexies.
tionem atrophici facti sunt.

Tres oculi ]&gt;ost opera

Post extractionum in quinque oculis coremorphosis facta est, quae semel repetebatur. In alio quodain casu simul cataractae residua extracta sunt, qua in re corporis
vitrei pars prolabebatur.

In una casu bono cum successu cataracta secundaria per

corneam discisa est.

Reactio traumatica eo minor esse solcbat, quo pauciora substantiae corticalis

residua in oculo restabant. Initia sequentis iritidis die jam post operationem observari solita sunt, contra quam aflris antiphlogosis localis aut generalis adhibebatur.
Cujus symptomata, quo saepius acerbiores firent, eo perniciosior fuit exitus.
Extractionis exitus ter et vicies bonus erat, vel fere in 60 pr. ct., ter modice
bonus et novies erat malus, q. e. in 26 pr. ct. Magis prospere hie status se conformat,

quum eorum tanturn 28 casuum rationem habemus, in quibus Cataracta sponte orta
erat. In iis enim successus bis et vicies bonus erat, i. e. in 78 pr. ct. vel in 14 oculis

undecies bonus; bis erat rnodice bonus; quater autem malus, i. e. in 14 pr. ct. vel in
7 oculis scmel.

EXTRACTIO LINEARIS.
Extractio linearis per corneam in oculi parte externa quater perficiebatur.
uno casu sirnul coretnorphosis facta est.

In

Cataracta quum aut vulneratione (sernel),

aut inflammationibus (bis) orta, aut congenita et adhaerens esset, in omnibus casibus
complicationes sese ostendebant. Ter enim synechia posterior, semel leucoma et sy
nechia anterior conjunctae erant cum cataracta.

Iris inter Operationen! semel prolapsa, sed proposita est, atque vulnus corneae
sanescebat per primain intentionem. Bis eataractae residua postea etiam discindi
debebant.
Exitus bis erat bonus, semel rnodice bonus, et semel malus et hoc quidem eo
in casu, in quo cataracta cum synechia anteriore et leucomate complicata erat, quam
ob rem operatio tantum eum ob finem suscipiebatur, ut aegroto fortasse vel minima

quidem videndi facultas recuperaretur,
Semel extractio linearis in femina quadam frustra tantata est, quia cataracta durior
erat, quam ut excedere posset. Femina erat exquisite hysterica, et inter operationem
oculorum musculis bulbum vehementer compressit. Quam ob' rem iris prolapsa est;
quae quamquam reponebatur, iritis tarnen acuta secuta est, contra quam glacies et
hirudines adhibebantur.

Ex inflammatione autem oculi cessit hebdomade nona entro

pium spasticum, quod secundum Gaillardi methodum operabatur. Quae operatio bis
repeti debebat, priusquam succederet, ut entropium illud tolleretur. Quum per iritidem
atresia pupillae orta esset, coremorphosis per scleroticam in latere interiore facta est

Operatio bene successit; simul tarnen partes quaedam lentis turbatae, quae interea
resorptione paullulum deliquata erat, amoveri non potuerunt. Earn operationem iterurn
secuta est iritis, qua efficiebatur, ut nova pupilla exsudatione clauderetur. Quam ob
rem iterurn quoque coremorphosis adhiberi debuit et successu quidem rnodice bono.
Nam et nova pupilla non rursus claudebatur, et cataracta rnagis magisque deliquabatur. Quin etiam per novarn pupillarn aegrota majores res bene potuit cernere. Hic
casus in tabella sub extractione lineari allatus est.

DISCISIO.
Discisio in 9 oculis per corneam facta est, ita ut capsula lentis et substantia

lentis corticalis in diversas partes persecaretur.
tudine linea tantum persecabatur.

Anno praeterlapso capsula in longi-

Ter cataracta erat congenita; ter vulneratione et bis inflammatione orta erat.

Semel cataracta dura, quae in aegrota quadam, quadragesimum jam annum egressa,
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sponte orta erat, discindebatur, quia in extractione alterius oculi aegrota oculum
semper velociter moverat. Bis cataracta erat cum synechia posteriore complicata,
semel cum leucomate et synechia anteriore.
Discisio in quatuor oculis iterum facta est ad resorptionein accelerandam cataractae residuorum.
In uno oculo cataractae residua postea bis etiam discindebantur«

In uno casu coremorphosis insuper necessaria erat.

Reactio, quae discisionem seque-

batur, plerumque perparva erat, atque vulnus corneae sanescebat per primam intentionem.

Tantum in duobus casibus coarctatio et distortio pupillae secutae sunt.

Postquam corneae vulnus consanuit, iris instilhmda solutione ntropini dilatata eonservabatur, ut humori aqueo liber adesset aditus ad cataractam, et ut iridis pupillae
maro-o ab irritatione scaturientium lentis partium protegeretur. Hebdomadis secundae

initio plerumque jam undulationes cataractae partium in oculi camera observabantur.
Successus sexies bonus erat, in tends igitur casibus bis, vel in 06,6 pr. ct.;
cataractae residua omnino fere resorpta erant. Ter exitus modice erat bonus, i. e. in
tends casibus semel, vel in 33 pr. ct.; male autern exiit nullus casus.

RECLINATIO.
Haec operatio tantum per scleroticam facta est.

Lens c capsula in corpus vi-

treum deprimebatur secundum methodum, quam Scarpa prodidit.

In 16 oculis cata

racta reclinata est. quorum in 5 cataracta congenita erat, nec admodum mollis; in 10

dura et sponte orta, in 1 sponte quidern orta, sed non admodum dura sine nucleo
flavo.
In 9 casibus reclinatio optime successit; in reliquis autcm 7 casibus cataractae
residua restabant in pupilla. Ccterum in operationc malae accidentiae non sunt observatae. Reactio traumatica in plurimis casibus non vehemens erat, contra quam, si
vehementior facta erat, antiphlogosis localis aut generalis adhibebatur. Ex iritide et

ophthalmitide semel coarctatio et distortio pupillae orta est, semel atresia pupillae ct
semel atrophia bulbi.
Exitus undeeies bonus erat, i. e. in 69 pr. ct., ter modice bonus et bis malus,
i. e. in fere 14 pr. ct.

In uno casu cataractae residua, quae rcstiterant in pupilla sponte plane resorpta
sunt; in alio autern quodam casu non omnia cataractae residua translucida facta sunt,
ita ut exitus tantum modice bonus esset, ln tribus oculis residua cataractae per corneam discindebantur, quae tarn plane resorbebantur, ut exitus bonus esset. Reclinatio

majorum cataractae residuorum, quae non sponte translucida fiebant, bis perficiebatur,
et semel quidern bono, et semel modice bono successu.

Quibus expositis si diversarum operationum successus complectimur, rem sie
nobis ante oculos ponere possurnus.

Inveniernus:
2

in discisione nullum casum male exeuntem
„

„

unum exitum modice bonum in 3 operationibus = 33 g

„ extractione unum exitum malum in 4 (7)+

„

= 26 (14,3) §
= 20«

„ lineari
„

8
reclinatione
iv^miivuuug
„
„
M
J5
Successum bonum inveniemus in extractione

= 14®

in 66 g (78,6)
lineari „

V

„

discisione

„

reclinatione

/

40 Q

60 g
69 g

+ Numeri, quos in extractione cancellis inclusi, ad eos casus referentur, in quibus
cataracta sponte orta erat, ita ut prognosis jam secundior esset.
Inde videmus in discisione nullum quidem exitum exstare omnino malum,
successum bonum autem, excepta extractione lineari, rarissime inveneri. Linearis autem
extractionis casuurn numerus minor fuit, quam ut cum reliquis possit comparari; ac-

cedit, (juod in uno illo easu iniquo prognosis propter complicationes dubia nominari
debuit.

In extractione saepissime exitum malum tum habemus, quum oinnes ejus
casus adnumeramus, quia etiam iis in casibus adliibebatur, in quibus alia quaedam

operandi ratis nullum omnino successum pollicebatur et prognosis jam statirn dubia
ponebatur et in quibus aegroti operatione lucrari tantum poterant, nil autem perdere.
Attamen in ejus modi uno casu successus bonus erat, et in alio quodam casu modice

bonus.

Quodsi vero eorurn tantum casuurn rationem habemus, in quibus extractio

sub conditionibus faustis adliibebatur, successum ejus optimum fuisse apparet. Nam
etiamsi casus quidam infaustus in 7 tantum faustis inveniatur, extractione adhibita,
quamquam in reclinatione proportio est = 1:8, tarnen in extractione successum bo
num vidamus in 78, 6 pr. et. in reclinatione autem modo in 69 pr. ct.
Quod facile

inde explieatur, quod in extractione successus modice bonus relative rarus erat (in
11 bonis unus modice bonus), in reclinatione autem multo saepius occurrebat (in 11

bonis 3 modice boni).

CORKMORPHOSIS.
Haec operatio ter propter cataractam tabulatam confecta est atquc semper

bono. eventu.

Operarius quidam viginti quinque annos natus a puero quoad longissime potest
mens sua respicere usus est videndi facilitate
madvertisse opinatur proximos, quum quatuor
tempore mnjorem quidem nunnnum, sed non
legere quidem btteras didicit, sed tarnen non
cerc potuit.

magnopere impedita, quod quidem aniannos et sex menses esset natus. Quo
nummulos discernere potuit. In sehola
nisi maxnnas litterarum lorrnas perspi-

Nunc vero, quamquam magnos typos cognoscit, legendo ornnino oblitus est.
Luce incerta et in umbra multo melius videt, quam claro solis lumine. Interdiu ipse
viam non invenit, quamquam nondum in nosocomio receptus etiam opera servilia
perficere sicut stramentum concidere poterat. Luce vero vixdum certa nullo duce
etiam nunc ei opus est. Pupilla autem per solutionem atropini dilatata, videndi facul
tas multo melior fit. Conspicitur nunc in media amborum oculorum pupilla lens

turbata esse. Cujus quidem quod est turbatum lenticuli magnitudine et calore eano
et in medio non magis saturatum est, quam in ciruitu et limites radiis similes habet,
qui coloris aliquanto albioris sunt. Lentis circuitus peispicuus est. Ab aequatore
nulli sunt limites turbati ad centrum. Juxta locum turbatum solum passim parva
et cana puncta cernuntur. Inspectione ophthalmoscopica facta rotundus locus turbatus
apparet in margine esse austerus et certis finibus contentus, in medio autem oculi
recessus luce ad perpendiculum immissa badius tranlucet.

Q uum cataracta tabulata lentissimc progredi videatur, quod in perspicuo lentis
circuitu paucissima parva puncta turbata conspici possunt, coremorphosis iudicata videbatur quae quidem interiore amborum oculorum latere per scleroticarn confecta
est Operationem nulla secuta est reactio et, quurn dimitteretur aegrotus minores typos

discernere poterat.
Pueri duodecim annos nati in oculo dextro erat cataracta pulticulae similis et

jam vieta facta, quae quum octo annos esset natus, primum a parentibus conspecta
est
Quo in oculo extractio linearis adhibita est, Oculo sinistro No. 13 libri Jae-

geriani legere potest, quamvis haesitanter, in qua re palbebras arcte comprimit.

In

media corticali substantia lentis est tabulatum canum et oftusum, quod diametrum 2J
linearum habet, cujus margo minime translucet, quum aperte cognoscas lentis nucleum

maxime perspieuum esse, quod per prius tabulatum turbatum posterius tabulatum
turbatum perspicere potes. Id non certissimis fininibus contentum est ejusque super
ficies passim inaequalis et nonnullis locis sunt limites turbati radiis similes; in sub

stantia corticali peripherica, ceteroquin perspicua praesertim latere interiore et deor*
sum et introrsum puncta turbata sunt, quod quidem maxime manifestum fit inspectione

per oculi speculum facta.

Quo adhibito etiam papilla nervi optici plane perspicitur,

quae aliquanto major esse videtur, quam normalis et colore cano est; arteria centralis

autem jam in papilla multis ramis diffunditur.
ln hoc oculo coremorphosis per scleroticarn corneae margine interiore confecta
est; iris a se ipsa prolabitur ex vulnere et tenaculo longius protrahitur et tum abscin-

ditur.

Operationem nulla sequitur reactio.

Quum dimitteretur in oculo sinistro post

coloboma artificiale cernitur quarta cataractae pars et ab ea introrsum maxime perspieuus lentis margo, in quo tarnen duo tenues et radiis similes loci turbati sunt,

quorum alter in inferiore, alter in superiore pupillae artificiosae margine est; medii

IJ
loci sunt nigri.

ln lentis margine cernuntur processus ciliares ut raargo niger.

In

interiore scleroticae cicatricis latere residua iridis abscissae ut rami tenues et rubri

sunt. Hoc oculo syllabas literarum ordinat magno laborc No. 8 a 5" et legit expe
dite No. 15 a 6" et No. 20 a 16".
Quum radiis similes loci turbati tenuissimi sint

et inter eos substantia corticalis omnino perspicua sit, existimandum est, lentem lentissimc tantum magis turbatum iri.

Cataracta tabulata bis discisa est, puella quinque annos nata in ambobus oculis
hanc cataractae formain habuit. Quo in casu quoque loci turbati in centro magis
perspicui erant, quain in circuitu, quorum diametros in ambobus oculis erat binarum
linearum. In iis limites perspicui cerni poterant. In substantia corticali, quae in
Universum perspicua erat, majores limites, radiis similes erant commixti cum punctis
turbatis. Quum hanc ob rem existimandum esset, cataractam celeriter progressuram
esse, discisio in ambobus oculis confecta est et quae lentis adhuc perspicua erant,

celeriter turbata sunt. Ut resurptio catarectae residuorum acceleraretur, discisio postea
in ambobus oculis rursus confecta est.

Aegrota e nosocomio ante cataractae residua

omnino perspicua facta, dimissa est.
Cataractae sine caussa
ortae.

Cataract, ex

C.

C.

C.

C.

C.

inflaminat.

tabulata.

congenita,

traumatica.

dura.

mollis.

Extractio

7

—

—

—

26

2

35

Extractio lin. ...

2

—

1

1

—

1

5

Discisio

2

2

1

3

1

—

9

—

—

5

—

10

1

16

—

3

—

—

—

—

3

Summa . . 11

5

7

4

37

4

68

Reclinatio
Coremorplios.

...

Summa.

COMPLICATIONES.
Atnauros.

Extractio

Glaucoma.

Synechia post.

Synechia ant.

Staphyl.

....

1

1

3

—

Extract, linear..

—

—

3

1

—

4

—

—

2

1,

—

3

—

—

—

—

.

—

—

—

—

. .

1

1

8

2

Discisio
Reclinatio

....

Coreinorphos..

Summa

16

—

1

13

MUTATION ES POST OPERATIONEM.
Distortioncs aut

Normalis.

coarclationes pupillae aut

Atresia pupillae,

residua cataractae.

Extractio

17

9

6

Extr. linearis. . .

2

2

1

Discisio
Reclinatio

7
6

2

Coremorphosis . .

3

Summa

.

.

35

8

1

21

8

EVENTUS OPERATIONUM.
Extractio
Extr. linear
Discisio

Reclinatio
Coremorphosis

.

.

bonus.

modicc bonus.

malus

23
2

3
2

9
1

G

3

—

11

3

2

11

12

3

Summa ... 45
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IMPETRANDIS

CAIIOLUS GUILHELMUS HASS

Exeunte anno ante liunc proximo casum quendam tertiae vertebrae cervicalis luxatae
multa ex parte dignum, quae memoraretur, observandi occasio mihi data erat.

Henricus Langeloh, homo operarius in paroecia Wedelensi, annos quadraginta
sex natus, die mensis anni superioris Junii decimo sexto ex foeni vehicumulatiore

ad terram praecipitavit, quum vectis ligneus, qui vernaculo dieitur „ Windelbaum“ rupto
funi quo aptatus esset, alte subito latus eum a sede prajiceret. Quo sui impos factus

allevatus est, sed brevi anirnum colligens suis ipsius viribus, neinine ducente, doinum
suam, cemtuin circiter pedum intervallo absentem, abiit. — lloris quibusdam praeteritis, medicus eum Wedelensis, cui nomen est Knobbe, visens sic habentem reperit.

Caput admodum erat proclinatum ita, ut mentum thoracem fere attingeret,
cervix vehementer tumcscens si digitis prehendebatur, dolorem sensit; regione circum tertiam vertebram cervicalem altius press», hujus vertebrae processum spinalem

»liquid prominere manifestum erat.
Inde quod conjici poterat, aliquam vertebram luxatam esse, id nliis quoque
indiciis, quae aderant, magis confirmatum est. Natn aegrotus querebatur de doloribus
gravissimis, ex oqliquo inde a cerviee per colli partem dextram sursum vcrsurn

usque ad occiput indeque prorsum versum circum caput fusis caputque quasi astringentibus. Magna masseterum contractio eum impedivit, quo minus dentium ordines
inter se ita diduceret, ut summus digitus minimus induci posset.
randi difficultas.

Maxima erat devo-

Expcrimentum quoddam reponendi ratione ilia, quae satis nota est, ita factum,
ut extenderetur in capite, at in humeris contra extenderetur, doloreS curnulavit produxitque faciei contractions spasticas, nee eo id cffectum est, ut caput in statum sibi

convenientem reponeretur.

. Die proximo post sinistri oculi palpebrae et conjunctiva vehementer erant
sugillatae. Reactio universalis turn intrans apparebat ex vehementi cervicis et occi-

pitis ordore explicato, sicut ex pulsu pleniore et firmiore, sed retardato magis quam
accelerato.

Sanguis ex vena effusus magnam in se habebat coagulationem fibri-

nosam.

Quinquaginta fere dies postquam praeterierunt, quibus modo abibant magis
indicia, modo magis crescebant, melior quaedam conditio sibi constare velle visa est.
Aegrotus caput et in latus paullulum movere et sursum versum potuit, os baud

parum multum aperire.

Liquorum haustus felieiter successit, sed firmioribus, corpori-

bus devorandis impedimentum quoddam abesse aegrotus sensit nec, nisi pluribus devorandis conatibus factis, talia corpora demitti poterant.
satis mediacris, homo

horrebat.

Tabs quum esset conditio

a conatu labores suos rusticos rursus

suscipiendi

non ab-

Sed tantum aberat, ut sensim ad labores graviores consuesceret, ut totum

diem, vehementem sole ardorem fundente, in agro protinus laborem susciperet quod
quidem effecit, ut octo diebus post laboribus suis iterum cedere deberet et in statum
rnulto deteriorem recideret.

Cephalalgiae prioribus multo majores incidebant, nec non omnia, de quibus
dixi, turn difficiliora revenerunt indicia, in quibus tarnen nulla vasorum excitatio, duxn
et caput frigidum est. Quae conditio tum complicata etiam erat cum catarrho bronchiali copiosam expectorationem et sudores prufusas secmn ducenti. Denuo turn

afficiendi sigua modo magis evanescebant modo crescebant.
spinalis turn prominere videbatur.

Magis etiam processus

Curandus erat aegrotus medico, quern supra nominavirnus, hac quidem ratione:

initio, reponendi experimenta postquam irrita fuerunt, ad cervicem frigor applicabatur,
venaesectio facta est; deinde frigoris in locum cataplasmata adhibebantur.

Postea

conditione in deteriorem mutata, ‘ morphium erat utilissirnum, nec non tempore post

vesicantia, ferrum capdens et setaceurn applicata sunt.

Die mensis Octobris vicesimo septimo aegrotus receptus est nosocoinio post
Fridericurn sic dicto, Kiliensi et die proximo post a me primum visus est.
Status praesens die ejusdem mensis vicesimo octavo :

Aegrotus statura satis

rnagna et musculosa in lecto sedens maximarn diei partem elegebat.

Cujus caput ita

proclinatum, ut mentum thoraci proprius sit et sinistrorsum versum, ut facies in

latus sinistrurn spectet, positione numquam mutata. Musculus sternocloidomastoideus
dexter vehementer prorninet. Mentum a fossa jugulari septem distans centimetrorurn
intervallo usque ad undecim removeri potest. Frons et sternum in angulo gradus
centum et sexaginta metienti versantur.
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In cervicis loco, septem crn. infra spinain occipitalem posito, percipitur durus
quidam processus in linea media, quam quum deorsum sequaris locunam invenis
profundam, in qua summus pollex, alte premens, ad ossa demum venit.

Eadem fere altitudine, qua in cervice lacuna ilia sentitur, in posteriore pha-

ryngis parte digitus inductus processum quendam admodum durum percipere potest.
Quem, speculo oris non sine difficultate inducto, manifeste videmus nucis avellanae
magnitudine, sursum detrorsum declivem, et in lateribus haud ita parum acribus

cancellis circumscriptum.
Aegrotus de doloribus queritur cervicis et pharyngis hebetibus, post aures
et per os occipitis effusis, ubi cum iis formicationis sensus conjungatur.

Quocum

convenit, quod scnsibilitatem in rcgione nervi auiiculaiis magni et nervi occipitalis
minoris, si acu tetigeris, valde minutam invenies.
Ceterum nec depressionis nec irritationis signa observantur sive in medulla

spinalis, sive in nervis periphericis.

Musculi partium utriusque lateris extremarum

et inferiorum et superiorum, sicut corporis etiarn, suam habet quisque omnein vim.

Caput inoveri nullo fere modo pötest praccipue rotatio non nisi vehementi
dolore fit. Dentium ordines, alter ab altero, vix duos cm. et dimidium abduci pos-

sunt. Devoratio difficillima est; boli firmiores, ut in oesophagum demittantur pluribus decorandi conatibus öpus est.

Praeterea aegrotus laborat emphysemate gravi, quo cor dextrorsum dislocatum est.
\

.

Proximies hebdomadibus, (piibus interdum quaternae hirudincs cervici applicabantur, nec non aegroto, doloribus nimiis factis, opiatum praebebatur, rnorbi signa
meliora nullo fere modo reddita sunt. Experimentum assidue, sed leniter extendendi,
adhibito apparatu quodam a Stromcyero ad torticollem sanandam constructor propterea factum est, ut occipitis nervi sensibilcs, quorum in rcgione adhuc semper for-'
micatio erat, a pressione liberarentur. Quae curandi ratio ab aegroto optime lata,
die mensis Decembris altero inchoata est. Quotidic ille per horas aliquot in hoc
apperatu non semel tantum si erat positus, semper minores sentiebat dolores, dum
capitis movendi etiam major facilitas est.

Dcinde ex nervi auricularis magni et occipitalis minoris rcgione dolores, formicatio et anaethesia sensim abibant, in cervice tumor semper magis minuebatur

minoremque jam premendi dolorem sentiens. Devorari etiam semper faciliuq poterat,
dolore fere absente.

Itaque die mensis Januarii jam primo homo ut nosocomio dccederet ipso
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postulavit. Demisso illi mentum a fossa jugulari terdecim cm. et dimidium distabat,
caput directum erat et in utrumque latus et prorsum libere et satis ample declinari
poterat; retrorsum autem minime et fere nihilo movebatur. Rotatio fieri non poterat,

quippe quae in apparatu tantum facta erat. Minus etiam prominebat processus spi
nalis nec non minor erat in cervice ilia lacuna, at in posteriore pharyngis parte id,
quod prominuerat, mutatum non videbatur.
Devorandi firmiora quoque corpora
facultas multo rnelior erat. Secum portavit homo hinc demissus extendendi apparatum, quo posthac amplius esset usurus.

Nihil taigen adliuc, quid illi post discessum forte accident, exploratum habeo.
EPICRISIS.

Qumquam ex iis, quae supra diximus, pro certo institui et comprobari poterat
aliquam vertebram cervicalem fuisse luxatam et quamquam ex vertebrae lunatae ab

occipite distantia sicut ex nervi auricularis magni et nervi occipitalis minoris affectione non immerito affirmari poterat vertebram, quae esset luxata, esse tertiam:
luxandi tarnen ratio difficillima erat, quae accurate definiretur.
Praeter illam subluxationem, quae musculorum et ligaturarum inter se tractu ,

statim reponi solet, quam quidem Stromeyer primus descripsit, Bardeleben vero ex
aliarum luxationum

similitudine rectissime distorsionem vertebrae nuncupavit: —

Malg&amp;igne diversa quinque inferiorum vertebrarum cervicalium luxatarum inter se
genera distinxit, prout aut ad unum tantum latus aut ad utrumque luxatio pertineret,
vel prout imperfecta esset, aut perfecta. — Luxatio vertebrae utrurn perfecta dicenda
esset an imperfecta id ex vertebrarum processuum obliquorum planorum articularium,
non ex ipsorum corporum inter sc ratione colligendum erat.

quam omnino inter se dimittuntur,

sed semper parte tajitum.

— Corpora enim num-

In nostro casu verte

brae luxatae corpus baud parurn prominere ex posterioris pharyngis partis disquisitione
manifestum erat. Sed quae fuerit vertebrarum processuum obliquorum planorum ar
ticularium ratio, per se cognosci non poterat. Capitis declinatio inveniri solet, sive
subluxatio adest slve luxatio, iinrno noti sunt luxandi casus, quibus defuit illa, quum
caput contra solitum posset moveri. Unum erat nostro in casu egregium, quod nihil
aderat affecti ad medullam spinalem pertinentis, ex quo subluxatio tantum loco ob-

tinere verisimiliter colligcretur, quippe in qua medulla spinalis multo minori irritationi
ct pressioni esset obnoxia, quam in luxatione.
Aeque difficile mihi videtur, probare, utrum luxatio fuerit ad unum tantum
latus pertinens, an ad utrumque. Aderat quidem nostro in casu indivium illius luxandi
generis summuin, nempe ccrvicis rotatio circum axem. Quod tarnen ad probandum,
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tale genus vero adesse, nullo modo suffecit, quurn prirnum cervicis rotatio haud esset
tarn insignis, quam quae in plerisque casibus a plurimis auctoribus describitui’, deinde

quum musculi illi, quibus ilia effici posset, maxime musculus sternocleido-mastoideus,
contracti essent, denique quum faciei in alteram partem declinatae nulla in vertebrae

luxatae processu spinali diversitas iii alteram partem oppositam responderet.
Itaque nobis statuendum videtur, hanc versationem colli a musculis contractis
pendentem, in cunctis vertebrarum cervicalium articulationibus effectam esse.
Üt luxationem ad utrumque latus pertinentem assumamus, in nostro casu id

tantum suadet, quod in anamnesi commemoravimus. Nam Malgaigne aliique auctores
luxationis ad unum latus pertinetitis causam plerumque nimiam capitis versionem
esse, at luxationem ad utrumque latus pertinentem nimia capitis inflexione effici pro-'
fitentur.

Nostro in casu, quum homo a loco quodam admodum altiore ad terram

planam praecipitasset, caput erat nimis infiexuin.
Quod vero ad nervi auricularis rnagni et nervi occipitalis minoris atfectionem

attinet, quum anaesthesia, quamvis luxata vertebra nondum reposita, brevi abiret,
colligendum videtur, nervös exsudatis inflammatoriis, nec ipsa vertebra luxata affectos et compressos esse.

In casu quodam, ab Ollivier memorato, ubi quarta vertebra

cervicalis luxata esse traditur, anaesthesiae in nervi supraclavicularis regione locus
erat.

Quod denique ad nostri casus curandi rationem attinet: extendendi apparatum,
de quo dixi, ad sanandum magnopere conduxisse vix affirmem. Proderat sane calmunae vertebrarum cervicalium movendae, quippe quum motüs maximeque rotatio
inter ilium multo faciliores essent, quam extra. Plurimum profuisse antiphlogosim
pro certo habeo, quum descrescente tumore mflammato aflfectionis signa (juaeque im-

minuerentur: capitis positura melior, motus liberiores fierent, devorandi impedimenta
abirent neque, quin homo, circumspecte si taceret, labores suos usitatos denuo esset
gesturus, dubitandum erat.
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Id, quod foramen ovale et ductus Botalli adaperta manent, cyanosis signa

nequit per se solum explicare.
II.

Ex linguae mucosae conditione, quae sit ventriculi mucosae conditio, quid

certi nequaquam colligi potest.
III. Oritur fistula vesico-vaginalis, quum caput foetus per longius tempus
symphysi inhaeret, sicut in ventre propendenti accidit.
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Studiis recentiore tempore de diabete mellito factis id quidem nobis contigit, ut morbi
naturam haud parum accuratius noseeremus, nec tarnen id assecuti sumus, ut diabetis

curandi rationem certis regulis circumscribere jajn possemus.

Adhuc iis igitur conti-

neraur sanandi remediis, quae utilia esse experientia nos docuit.

Inter quae opium

locum obtinet summum. Auetorum enim id commendantium et plurimi sunt et summa

auctoritate, at non desunt alii, recentes rnaxime, qui non solum id nulli utilitati, sed
etiam noxae esse contendunt. Sed talia judicia hodie tarn crebra, quum saepe praepropera et immatura esse videantur, non iniqui videbimur si iis diffidimus. Annis

rnaxime postremis quae arti medicae successerunt, his quidem permulta eorum, quae
antiquioribus hominibus vera et sancta esse videbantur, falsa inventa et refutata

sunt: injustum tarnen erat, quum multa eorum invenirentur a veritate abhorrere,

omnia protinus repudiate, et injustissima tabs reputiandi temeritas erat in rebus
therapeuticis, quum in hac medicinae parte non sit quod magnum successum nos

gloriamur.
Horum tarnen memoriam quasi praetereunti sat sit! Propositum huic studiorum

specimini est historia tamquam persequi, qui usus fuerit opii ad diabetem sanandum
adhibiti, deinde ea exponere, quae instituta personae cujusdam diabete affectae, ex-

ploratione de opio invenimus, quanti momenti fuerit et ad sacchari quotidie excreti
quantitatem et ad valetudinem aegrotae.
Opii ad diabetem sanandum antiquitus adhibiti semper fuit magna fama, non
solurn ut remedii a morbo tuentis, sed etiam eum tollentis. Quo ut uterentur primurn

medicos voturn incitasse videtur aegrotis quietem nocturnam dandi (— de quo conf.
Riverii et Ettmuelleri sententias —) deinde — idque medicos rnaxime Britannicos —

spes cutis exhalandi inertiam, in plerisque casibus tarn magnam, eo adhibito tollendi.
Inferiore dernum tempore opium a summae auctoritatis medicis ipsum sanandi remedium minime in certis morbi casibus ex diversis quidem inter se causis et saepe contrariis commendatum est, prout quisque auctor suam de morbi natura rationem instituit.
1*
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Formey *) quum morbum esse nervorum affectionem sentiat, ejusque causam
proximam in aotione fortiore nervorum organum urinalium videat, qua urina excreta
et natura et copia mutetur opium commendat cujus vi quum nervorum omnium tum

maxime systematis vegetativi agitatio coerceatur. Affirmat inchoante morbo parvas
opii doses, quum maxime et sanguinis detractiones locales iis accesserint, ad tollendum morbum sufficere, imino eo procedit fiduciae, ut fausto et opii et omnium nervinorum successu rationem suam de diabete adminiculetur.

Summo deinde studio opium laudat Hufeland,1 2 ) hic quoque causis e ratione

quadam sumtis. Et ille proximam morbi causam in perversa quadam vi nervorum ad

urinam excernendam proxime pertinentium positam esse contendit, et opium habet,
remedium, quo nervorum systema vehementer affici et mutari possit.

Aptissimum et

sanationem pro cerbo pollicens opium habet iis casibus, in quibus in cutis exspiratione depressa causa morbi remota posita sit, quod plerumque fieri censet. Nullum
alind remedium nisi opium tarn vehementer, tarn violenter ad cutem pertinere, sudorem tarn profusum, qualescunque sint conditiones producere, tarn ab interiore ad ex-

teriorem corporis partem omnia vertere atque pellere. Opus tarnen esse contendit,
ut renum hyperaemia tollatur praemissis sanguinis detractionibus. Exemplum sententiam suam confirmans exhibet casum satis notum Zippii doctoris 3 ) quippe sanguinis
detractionibus magnoque opii usu sanati. Morbi dum cbnstet natura in sola nervorum

affectione praeter opium belladonnam quoque aliaque narcotica atque nervina optima
esse remedia dicit, denique in casibus, ubi causa remota nulla possit inveniri, ubi
igitur proxima causa tollenda sit, in manca ipsa urinae excretione posita, opium praefierri debere aliis remediis, quum certe et maximam in se liabeat vim narcoticam,
nervosque optime commutet, et ad renes atque urinae secretionem per se maxime

pertineat. Quam senteritiam experientia affirmari, sanatum 6nim esse diabetem magno
opii usu et a Tomassini et a Bailly et a Blanc, nec non aliud sanationis exemplum

esse in ,,Medical Repository anno 1824.“
Stochius 4 ) quum morbum existimet constare in illorum nervorum automati-

corurn paralysi, qui resorptioni praesint, opio utitur propter magnam ejus hos incitandi
vim, quippe alienus a Formey, quem supra vidimus opio adhibito imminuere veile nervo
rum actionem. Priinum accuratius descripsit factas opii usu symptomatum morbosorum
mutationes: sitim simulque urinam secretam minorem fieri, cutis exhalationem incitari,

denique praebito opio largiore urinae gustum dulcem abire.

Itaque opium et ad tol

lenda ea, quae pathognomonica sint, et ad submovendam causam proximam vi sua ad
1 ) Vermischte medizinische Schriften. Band 1. Berlin 1821.
2 ) Hufeland's Journal. Band 65. Anno 1827.
3 ) 1. c. pag. 1 seq.

4 ) Versuch einer Pathologie und Therapie des Diabetes mellitus, von Dr. Aug. Wilh. v. Stosch.
Berlin 1828.

•
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renes pertinenti valere. At perfectam sanationem tum demum posse exspectari, si
opium simul causam remotam possit tollere. Quae si, ut crebrum sit, in cutis exspiratione repressa constet, tum opium propter magnam suam sudoris profundendi vim
optimum esse remedium. At in casibus quibusque aliis ejus utilitatem ancipitem esse,
nec non ejus locum alia remedia nervina aptissime posse obtinere.
dam si auctoies in superiore dicti omnes, alius alio magis, pro certo habent
diabetis casus quosdam opii usu posse sanari, recentiores jam de morbo sanando fere

desperantes, vim quidem utilem tantum opio adscribunt, nihilominus ceteris remediis
plerumque id piaeferunt. Sic Prout 1 ) opium et in casibus acutis postqaum symptomata
gravissima sanguinis detractione et purgatione sublata sint, et in quibusque fere casibus
chronicis remedium inter omnia utilissimum esse dicit, cujus usu et urinarn non supra

modum solitum secerni, et alias majores morbi molestias abire.

Cui tarnen adjicit

saccharum ex urina praebito opio nunquam fere prorsus abire.
Similis R. Willisi 2 ) quoque sententia est. „In paucis inquit morbis vim re.

medii alicujus tarn manifestam videmus, quam opii in melituria; fuit adhuc cuique
fere medico remedium fortissimum, quo morbum crescentem coerceret.“

Cum Prout

et Stoschio conjunctionem opii cum Ipecacuanha vel potius cum parvis tartari stibiati

dosibus präecipue aptani existimat, qua augeatur vis opii ad incitandam cutis exhalatioiiem. [Remedium diabetis tollendi et expellendi opium habere non potuit, quippe
qui morbum onri sensit morbosa quadam ventriculi saochari formandi dispositione.]
Denique Bouchardat 3 ) quoque opium laudat; ponit id inter belladonnam, alcoholum, coffeam, nuceui vomicam, remedia quibus nervorum functiones et incitari et

commutari colligi possit.

Non solurn aegrotorum vim roborant, sed etiam, victu con-

sumto aequum amylum et saccharum continente, saccharum urina excretum imminuunt, efticiunt igitur ut plus sacchari in corpore concoquatur.
Sed haec de ajitorum sententiis. Spes illa Hufelandi aliorumque non paucorum
opii usu diabetis sanandi expleta non est. Jam J. P. Frank 4 ) opium miseris non
nisi breve solatium concedere dixit. Quod multi docuerunt opii usu saccharum ex
urina abiisse ut improbatum refutari quidem non potest, quamquain ii urinane sac
charum contineret an non gustu solo judicaverunt — sed fieri potuit in casibus allatis,

ut sacchari ex urina excretio temporis momento tantum esset repulsa. Simile quid
in morbis intercurrentibus maxime acutis,, corpore igitur violenter affecto crebro nos

videre posse primum Payer monuit, nec a veri similitudine longe abcsse videtur,
praebitis magnis opii dosibus — et hoc quidem quibuscunque in casibus sanatio acci') W . Prout: oil die nature and treatment of stomach and urinary diseases.

London 1 &lt;S4&lt;).

2 ) l{. Willis, die luanhheiten den Harnsystems, aus dem Englischen übersetzt u. s. w. run {' /&gt;',

Heusinger.

Eisenach 1841.

3 ) Conf. Schmidt's Jahrbücher.

Hand 77, pag. 785.

4 ) J. P. Frank de curandis hominum morbis.
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disse fertur, factum est — similiter totum corpus alternatum esse.

Immo CI. Rernard

prorsus confitetur, medicamento quoque fortiore, dum magnis dosibus praebeatur,
effici, ut saccharum ex urina abeat, aut certe imminuatur. Revertuntur quidem iinita
medicamenti vi et sacchari excretio et cetera morbi signa.
Jam vero mediocri opii usu, si et saccharum excretum tanturn imminuitur et

ipsi- aegroti meliusculos se habent — id quod Stoschius, R. Willis et Front inprimis
praedicaverunt — haec certe per se jam suppeditant et fausta existimanda sunt, quurn

maxime morbi genus tale sit, quod fere insanabile existimetur (hoc loco tanturn de
morbi casibus chronicis, qui esse solent, dicimus, praetermisso cum aliis diabete praeciptie, qui dicitur trauinatico). Nam ilia ratione id assequimur, ut et morbum in teinpus
longius extrahamus, et ut aeger malum suum fere obliviscat, quod quidem plus est,
quam quod possumus in plerisque aliis morbis chronicis, medicatiom llludentibus. Sed
jam et illud recentes, ut supra dixi, addabitaverunt, immo prorsus declaraverunt, opii
usu aegrotorum conditionem pejorem fieri, quum saccharum sanguine contentum hand
paullo augeretur, sed pqtius alterum fieret. *) Quod si contenderunt recentes hoc
i) Th pi afro-e in Virch. arch. L. XIII. iasc. I experimentis innisus, quae cuniculis institiut

Coze (Gazette mikhcale de Strassbourg No. 9, 20. Septembre 1857). Coze sacchari invenit m san
guine carotidum cuniculorum sanorum 0,05 g, in hepate 0,59 g. Contra compluribus cumcuhs in
venam imndarem externam quum solutionem inorphii muriatici mjecisset, sacchari in carotidis sanguine.
contenti erant 0,09 g inter et 0,12 g in hepate contenti 1,39 g (continenti nihil sacchari unna). Alterum
tantum igitur et in hepate et in arteriarum sanguine saccharum inerat. Unde colligit in epate usu
opii sacchari productionem augeri; denique quum eadem fere sacchari in hepate et in arteriarum san
guine ratio esset in animalibus et aegrotis et sanis, conjicit inter opn usuin non mutari sacchari in

pulmone dcstructionem. Sed ejils experimenta nil probare mihi videntur. Nam injecit die tain multum
morphii muriatici (0,15 gramm.) ut animalia intoxicationis manifesta signa praeferrent; ipse dicit de
effectu morphii: „les animaux subissent rapidement ct pour un temps assez long (quelques heures) 1 in
fluence de la morphine, ils sont frappds de stupeur, se couclient ne pouvant plus 6tre Supportes par
les membres, qui sont comme frappds de paralysie toutefois avec conservation de la sensabil.te; la
respiration et la circulation tombent de pris de moitid et deviennent relativement tres lentes. Le jet
de sang est vif et plein, le sang a change de couleur, il n’a plus oet aspect rutilant rose, qm est
rcmplace par une coloration d’un rouge bleuätrc.“ Sanguis una post injectionem hora praeterita exploratus est, ubi igitur animalia morphii vi etiam tum vehementer erant affecta. Eoruin conditm tain
aliena erat, tarn diversa ab ilia in quam usitatis opii dosibus nos aegrotos transfenmus ut in anima

libus invcnta nullo modo in homines transfer« possent. Sed ne id quidem quod ex exploratis suis
de sacchari ratione in animalibus conjicit omnino probabile vidctur. Contendit enun quum in anima
libus sanis et intoxicatis sacchari in hepate et in arteriarum sanguine contenti ratio eadem tuent,

sacchari in pulmone dcstructionem eandem mansisse.

Quod quidem nullo modo verisimile est, quum

respirationes valde diminutae sint et quum notum sit circulationcm haiulquaquam aequo mo 0 minui

in intoxicatione tali narcotica. Contrarium potius colligendum erit in pulmonibus minus sacchari destructum fuisse, itaque plus in arteriarum circulationcm transiisse; pars inde artena hepatica hepati
traducta altera fuit fortasse aucti in hepate sacchari causa, alteram inveniinus in rgtardationc circulationis et in hepate, quae certe sccretione ipsa non aucta cumulationem sacchari producere debebat.

Elucet igitur amplificationem secretionis sacchari in hepate vi opii experimentis dhs haudquaquam dcmonstratam esse.
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ipsum erat unde recepimus ansam experirnenta in persona quadam hoc tempore in
nosocomio hujus loci academico diabete affecta instituendi, ratione maxime habita
quantum sacchari urina inter opii usum excerneretur.

Aegrota erat mulier annos

nata triginta novem, in matrimonium nondum ducta, statura mediocri, musculatura

infirma, exiguo panniculo adiposo, abhinc duos annos tentationibus diabetis manifestis
laborans. Primum siti vehementi nec unquam restringenda angebatur, brevi post,

intrantibus digerendi molestiis, appetitus defectus, colicae, diarrhoeae crebriores celeriter earn deficiebant vires.

At hebdomadibus paucis postea digestio melior facta

indeque per longum tempus bona erat, quamquam femina haud paullum cibi quotidie
consumsit. Ceteroquin etiam mediocri frugebatur valetudine non nisi siti interdum
vexata. At quum abhinc tempore posteriore propter obscurationem lentum cito auctam
necessitate coacta artem suam cellulariam — victum sibi acu quaesiverat — reliquit,

laboresque rusticos aliosque similes suscepit in deteriorem conditionem semper magis
recidit, viribus celeriter earn deficientibus.

Diebus postquam nosocomio excepta est

proximis urinae quotidie excretae erant Cc. 4850, 3400, 5020, 5675, 3825. Molesta
simul et bibendi et edendi cupiditate angebatur. Praebito tum veßperi gr. £ Morph,
acetici urinae protinus imminutae erant Cc. 2600, 2400, 1675. Ratio quantum in ea
sacchari inesset eo tempore nondum habebatur. Simul aegrota et meliusculam se
habuit, abeunte fere siti, et somno nucturno recreata semper validior evasit. Cutis

respiratio augebatur, quam tarnen nunquam plane depressam fuisse nobis memorare
fas est. Postea ratione quantum sacchari excerneretur habita inventa quotidie circiter
147 gramm. sunt, urinae quotidie excretae circiter 1800 inter et 2000 Cc. Intercurrentibus diarrhoeis et sacchari et urinae multo minus excernebatur et aegrota omnino
midto afflictior erat. Victus varius quidem erat maxime tarnen principium azoticum continebat; demensa larga aegrotae non nisi intercurrentibus diarrhoeis arcebantur. Tum
et lecto affixa erat. Medicamina continuo praebebantur parvae Morphii acet doses, aut
tinct. opii simpl., denique tinct. op. cum tinct. nuc. vomicae. Diebus ante institutam
mearn explorationem proximis aegrota, modo a diarrhoea liberata, plus quam solitae
urinae excreverat.

Jam instituta exploratione inde a die mensis Aprilis 21 usque ad diöm ejusdem

mensis 29, quibus aegrotae et vesperi et mane quotidie praebebantur gutt. x tinct. opii
simpl., observata semper diaeta eadem, eorum quae invenimus hanc reddimus rationem:
_

adle 21 mendie

.

Color unnae.

ßeactio.

Quant.

Quant, sacc.

Pond.

Quant.

sacch.in

inpart.urin.

spec.

in Cc.

grmm.

usque ad d. 22. e claro-gilbus subac. 1039
a.d.22 — d.23.

e gilbo fulvus

—

2250 229,592 10,204

1040,5 2150 182,203

Annotata.

centesim.

Aegrota satis bene
dormivit sitis fere de-

8,475 est, appetitus fqrtis

est; percommoda in
Universum valetudo.
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Color urinae.

a. d. 23

-d.24.

Eeactio.

Pond.
spec.

e claro gilbus subac. 1032

Quant.
inCc.

Quant,

Quant, sacch.

Annotata.

sacch.
in part. urin.
centesim.
in gramm.

1725 102,678

5,952

Perbona in Uni
versum
valetudo;
nocte semel tantum

aegrota bibit sernelque urinam reddidit;
ex

alvo

dejectum

normal e, nee largum.
a. d. 24

-d.25. e gilbo-ruber

—

1034

1525

88,613

5,814

Eadem quae heri
erat

valetudo;

ex

alvo dejectum lar
gum et tenui pulticulae simile.
a. d.25

-d. 26.

—

1041

1250

87,413

6,993

Valetudo non mu

tata; die 25 post-

meridiein alvi dejee,

tiones tres; dejecta

erant tenuia; die 26
mane firmiora quae-

dam dejecta; lecto
aegrota affixa est.
a. d. 26

-d. 27.

—

1040

1550 127,049

8,147

Alvi dejeetiones

bis factae; dejecta
erant tenui pulticulae similia; valetudo
non mutata.

a.d.27

-d. 28.

e claro-gilbus

—

1039,5 1850 144,531

7,812

Ex alvo dejectum
firmum

est

colore

fusco;

sitis

mane

auctior; ceterumnon
mutata conditio; ae

grota e lecto surrexit.
a. d. 28

-d. 29.

—

1043

1775

Alvi dejectio nulla;
post meridiem ae

grota

quid

bibit

nocte bene dormivit,

appetitus bonus.

V

9
*

His igitur diebus urinae excretae ad mediain multitudinem revocatae erant
Cc. 1984,4, sacchari grmm. 137,449 et omisso eo quod primo die excretum erat

122,089.
Jam pergimus ad ea exponenda, quae invenimus diebus sequentibus usque ad

diem rnensis Maji quintum quibus opium nullum praebabatur, sed diaeta eadem
observabatur.
Color urinae.

a. d. 29 in. Ap.
a. d. 30.

Reactio.

e claro gilbus subac.

Pond.
spec.

Ouant

Q uant -

Quant, sacch.

in Cc.'

sacch-

in part. urin.

in gramm.

centesim.

1042

2175 169,992

7,916

Annotata.

Somnus bonus;
die 30 mane famese-

ratpermagna; questus de rnagna debi
litate; ex alvo dejectum firmum nee
a. d. 30 m. Ap.
a d. 1 m. Ap.

—

1041

2225 179,435

largurn erat.
8,064 Postmeridiemmultum aegrota bibit;
nocte bene dormivit; mane et sitis et

fames vehemens; affecta est

aegra et

animo depresso; ex

alvo dejectum tenui
a, d.

1—2.

—

_

1043

3425 305,803

simile est pulticulae.
8,928
Et sitis et fames

vehementior, de de
bilitate aegra haud
•

&lt;

tantum quam

heri

questa est; alvi de-

jectio hesternae similis.
a. d. 2 — d. 3.

—

1043

4250 416,666

9,804

Lagenasaquae ebibit quatuor, nee non

nocte rnultum bibit
Fames , adhuc vehe

mens

quidem,

nee

tarnen tantopere ur-

get quam antea, at
sitis multo auctior.
2
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Color ttrinae.

Reactio.

'
spec.

a. d. 8—4.

eclarogilbus

subac.

1040

nt

Quant.

Quant, sacch.

. u iln '

sacch.

in part. urin.

j n gramm ^

contesim.

m

c.

5050 420,133

8,319

Annotata.

Post meridiem sitis'
vehemens; noete urinam ter reddidit et

multum bibit; rnane
sitis restrictior at

fames pervehemens;
nulla alvi dejectio.
a. d. 4—d. 5.

—

—

1039

4950 412,500

8,333

Eadem quae heri

conditio; jam nulla
alvi dejectio.
Urinae igitur his diebus excretae ad mediam multitudinem revocatae erant

3679 Cc., sacchari 317,288 grmm.
Jam sequentur quae diebus ad diem mensis Maji 13, quibus opium rursus
praebebatuf, invenimus; diaeta semper eadem fuit.
a. d. 5 — d. 6.

—

—

1039

3150 235,074

7,462

Sitis valde restric

tior et magis etiam
fames; aegra se va-

lidiorem sentit, nulla

alvi dejectio.
a . d, 6 — d. 7.

—

—

1036,5 3350 274,590

8,197

Post

meridiem

quaedam bibendicupiditas,

nocte

ter

urin am reddidit; ce-

teruiri percommoda
valetudo; nulla alvi

dejectio.
a. d. 7 — d. 8.

—

—

1036

3400 265,625

7,812

Nocte quid bibit

aegra; appetitus bo.

nus paullum ex alvo

.

post clysma dejectum est.

a. d. 8

d. 9.

—

—

1038

2800 225,806

8,056

Conditio

similis

atque heri erat, post
clysma parva alvi
,

dejectio.

Urinae his diebus ad mediam multidudinem revocatae erant Cc. 2947, sacchari

grmm. 233,890.
Jam nostro in casu opii vis fausta prorsus intelligitur. Aegrota quum nosocomio recepta erat vehementissima et fame et siti vexata, largissima urinae secretione

quam maxime debilitata, simul atque opium surnsit insigniter meliusculam se habuit.
Debilitatis sensus abiit, fames sitisque imminuebantur sicut urina singulis diebus ex
creta, quamquam ultra modum solitum etiamtum egressa.

Quum deinde inde a die

Aprilis 21 usque ad diem 29 opium dosibus paullulo majoribus praebebatur magis etiam
symptomata supra dicta abierunt ita ut aegrae valetudo perfausta possit appellari.
Interrupto opii usu diebus sequentibus protinus pristina aegritudo intravit et in diem
puella semper pejorem se habuit adeo, ut jam humanitate ad usuin opii denuo instituendum commoveremur. Quum iterum opium ei praebitum fuisset convalescentia
tarn quidern celeris non erat, quam omisso eo deterior factus erat status, sed erat

nihilominus satis manifesta.
Nam intermisso opii usu dum singulis diebus exeernuntur urinae 3679 Cc. et sacchari 317 grmm., dato opio singulis diebus urinae mul
titude ad mediam revocata erat 2947 Cc., et sacchari 233 gramm.
Simul etiam
ipsa a'egrota rnulto meliorem se habuit, etsi non adeo quam diebus antequam inter-

missurn erat &lt; opium.

Exspectari jam potest convalescentiam quamvis tardam brevi

tempore eandem löre quae tum fuerit.
Longe quidern absumus ut ex hoc uno casu de omnibus conjecturam faciamus.
Sed vis remedii tarn manifesta fuit, ut similibus casibus id possit commendatum esse.

Valetudo ipsius aegrotae eo constituta inprimis nobis commemoranda videtur, qua
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enim jam sola in morbis tarn desperatis quam diabetes ut contenti simus non sine
causa inducimur.

Colligendum ceterum est in casu nostro, ubi saccharum excretum

tarn insigniter continuoque diminuebatur opium ipsum quoque morbuin moderasse.
Periculum diuturno opii usu obstipationem producendi tarn magnum esse non
videtur. In nostro enim casu alvi per quatuor dies obstipatio eo ipso tempore inci-

piebat, quo opium non- erat datum.

Ut jam supra memoravimus diaeta omni explorandi tempore e'adern erat, quod
permagni momenti est ad firmanda explorata nostra. Nam sola diaetae mutatione ex-

creti sacchari quantitatem vehementer mutari Andral monuit.

THESES.

1) Opium in diabete mellito usui est.

2) Venaesectio in pneumonia sananda rejieienda.
3) Forceps sola tractione partum efficit.

4) In splene corpuscula sanguinis oriuntur.
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MDCCCLVIII.

MOHR.

/

Curriculum academicum emensus et examine rigoroso rite peracto ad summos in

arte medica honores impetrandos dissertationem in lucem proferre jussus, non dubi-

tavi literis insequentibus casum pyopneumothoracis accuratius describere, quia in
institute clinico academico curae meae traditus f’uerat, et inorbo enarrato epicrisin

addere. Namque tironi in praxi medica melius competere arbitror,. commemoratu
digna, quae ipse observabat, promulgare, quam quae ab aliis observata vel detecta
sunt colligere, aut artis theorias non satis probatas novis iisque dubiis adaugere.
Verumenimvero casum pyopneumothoracis aliis praestantiorem existimavi, quippe qui
quoad diagnosin et aetiologiam lectoris attentione et dijudicatione non ita indignus
mihi videretur, praesertim quum, etsi saeculo nostro et imprimis novissimis hisce

temporibus observationes hujus morbi permultae promulgatae sint, novus quisque
casus novum aliquid ad pathologiam ejus afferre queat.
Ferdinandus Würger, sartor Landsbergensis, undetriginta annos natus, die
decimo sexto mensis Aprilis anni MDCCCLVIII

in nosocomium academicum re-

ceptus, est.
ANAMNESIS.

Aegrotus se puerili aetate semper bene valuisse dixit; mater pectoris molestiis
semper laboraverat, attamen tumore quodam abdominis mortem obierat. Eo demum

tempore, quo traditus erat magistro, ipse quoque de pectoris doloribus pungentibus
queri inceperat, qui per longum tempus redibant et postea cum tussi conjuncti negotiis praesertim in conclavibus humidis ab ipso adscripti sunt. Usque ad aetatis annum
XXII adspectum floridum obtulisse contendit; ab eo inde tempore, dum dolores
pectoris ingravascebant, rubor faciei sanus evanuit. Turn propter cirsocelem ad militiam non aptus repertus est. Sub finem hiemis anni MDCCCLVI tussi affectus est
turn sicca et fere suffocante tum cum sputis conjuncta, cujus sufficientem causam

afferre potuit nullamj sed eo quoque tempore virium conditio ea fuit, ut negotia

continuare posset.

Dein dyspnoea laborabat, continua fere et intervallis brevioribus
1*

interrupta. Interdum etiam digestio disturbata f'uisse videtur. In itinere, quod proximo
autumno Christianiam fecit, conditio aegroti valde in pejus mutata est, imprimis tergi
doloribus et sudoribus nocturnis vexabatur.

Postquam hic aegroti status usque ad

paucos dies ante receptionem ejus idem fuit, ita tarnen, ut negotia quotidiana interrumpere non cogeretur, die Jovis, decimo quinto mensis Aprilis, hora tertia antemeridiana gravi horripilatione aifectus est, quae duabus horis post magno calori cum
vertigine et stupore conjuncto cessit; quo facto aegrotus lecto incubuit et infusi
Horum sambuci cyathos nonnullos bibit ad sudorem excitandum, sed frustra, Post
noctem inquietam mane tarn infirmus tamque debilis fuit, ut post meridiem ejusdem
diei in nosocomium recipi vellet.
STATUS PRAESENS DIE SATURNL

Exploratio aegroti haecce obtulit: Aegrotus vir morosus, parvus, debilis, musculis mediocriter evolutis praeditus esse videbatur. Febris calor vultum rubefecit et
sudor in fronte apparebat. Pectus normaliter convexum erat; utrumque latus in re-

spiratione pariter surgebat et descendebat; in dextro tantum latere regio supra- et

infraelavicularis paullulum depressa videbatur. Cordis impulsus paulo inferior et propius
sentiebatur ad lineam pectoris mediarn, quam quod normae eompetit.

Percussio in

sinistro latere supra cor plenum sonum et sonorum exhibebat, in pulmonis verum

margine paullulum tympaniticum; in dextro pulmonis apice sonum paulo obtusiorem
quam in altero, inde usque ad papillam plenum, tum vero infra magis magisque va
cuum et cum hepatis sono normali coalescentem.

In dorso contra pulmo sinister in Universum nihil alieni habebat praeter sonum

in fossa supraspinata obtusiorem quam fossa supraspinata lateris dextri exhibebat.
Inde ab fossa infraspinata hujus dextri lateris usque ad fines pulmonis sonus magis
magisque obtusus et in inferiore parte plane vacuus apparebat. Auscultatione in sini
stro latere anterioris thoracis normalis respiratio percipiebatur, in dextro superiors
eadem, in inferiore tantum parte aucta et incerta respiratio. A tergo in sinistra parte
item normalis, a dextra in inferiore pulmonis parte inde a spina scapulae respiratio

bronchialis minoris gradus audiebatur, quae quidem in infima parte haud perspicue
percipi potuit et rectius respiratio indeterminata nominanda est. Aegrotus sputa copiosiora edebat spumosa aquosa minus cohaerentia eademque interdum striis sanguineis
intermixta.

Major erat febris gradus — pulsus centeni viceni — et sudore made-

factus de graviore debilitate querebatur aegrotus.
Lingua integumento albido obtecta erat; dejectio alvi normalis; urina rubicunda.

Sequenti jam die symptomata physicalia clarius apparebant: dextro in latere
respiratio aperte bronchialis, praecipue in inferioribus pulmonum partibus; sonus non
minus quam pridie vacuus; item pulsus sputa conditio eadem.
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DIAGNOSIS.
Ex iis quae turn anamnesis turn exploratio pliysicalis obtulit, baud dubium
esse videbatur, quin ille morbus qui primus adspectui se offerebat, esset pneumonia

acuta dextri lateris, quamquam sputa spumosa, striis sanguineis quidem intermixta,
nonduin ferruginea apparebant, qualia pneumoniae exeultae propria esse solent. Dif'ficilius vero erat dijudicatu, quaenam esset ista pulmonum affectio, quae diutius jam

adfuerat et magis magisque ingravescebat. Tubereulosin chronicam et bronchitidem
chronicam per se patebat solas esse affectiones, de quibus cogitari posset. Etiamsi enim
exploratio pliysicalis, si a sono illo obtuso, qui et in regione supraclavicular! dextra in

regione supraspinata sinistro audiebatur, discesseris, nullam praebebat causam, cur pul
monum degenerationem tuberculosam.longius jam progressam statueremus, nec contiguratio .thoracis habitusque aegroti ad hanc rem nos adducebat, tarnen nonnulla esse videbantur eaque gravissima, quae tubereulosin diutius exstantem redderent verisimilem.

Aegrotus per annos quindecim vitam sedentariam agebat et die noctuque aeri-humido

et corrupto expositus erat; per totum hocce temporis spatium jam variis pectoris molestiis
affectus fuit, refrigerio repetito perquam adauctis. Sensim molestiae illae jam graviores
fiebant; tussis frequentior eademque molestior facta est, sputa tenaciora etsi non purulenta, majore copia mane evacuabantur. Non modo dolores pectus permeantes iidemque
pungentes sed etiam in dorso sentiebantur, praeterea facies pallida et virium decrementum incongruam sanguificationem testabantur. Accedebat quod dispositio heredetaria, etsi non satis confirmata erat, verisimilior tarnen evadebat propter continuas

pectoris molestias, quibus mater per vitae tempus cruciata fuerat. Hinc baud dubium
videbatur esse, tubereulosin pneumoniae ditutius antecessisse.

PROGNOSIS.
Prognosis in hoc casu statuenda turn propter extensionein pneumoniae recentis
tum ob viriuin infirmitatem ex priore pulmonum affectione ortam vix fausta vocari
poterat, quod non modo ad eventurn rnorbi praesentis, verum etiam ad futurum vale-

tudinis statum aegroti spectabat.

Quod ad pneumoniae eventurn attinebat, timendum

erat et propter extensionem morbi et propter verisimiliorein tuberculoseos praesentiam, ne resolutio exsudati normali modo perageretur. Quod contra verisimile erat,

suppurationem exstare, quae mirum quantum valitura esset ad properandam tuberculorum quoque mutationem in inassam purulentam.

Hinc spes valetudinis restituenda

mehercle dubia, immo phthiseos floridae initium videbatur imminere.
Therapia praeter quietem perfectam aegroti et diaetam antipblogisticain ab eo

observandain, prae ceteris inoderationem inflammationis pulmonum atque diminutionem
respicere debebat. Nulla oIFerebatur venaesectionis ne topicae quidem evacuationis san

guinis indicatio. Cordis actio imprimis, et quod ad acceleratum sanguinis motum et quod
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ad exsudatum diminuendum attinet, eoöceri debebat, cuinara indicationi usus herbae

digitalis optime respondere videtur. Quare infusum herb, digit. (Unc. vj e gr. xv parat.)
birds horis ad cochlear sumendum aegroto praebebatur cum gr. iij tartari stibiati, cujus
vis tum antiphlogistic a, quae vocatur, tum resolvens et derivatoria, adjuvans herbae
digitalis
usum commendatur.
O

Die solis, duodevicesimo mensis, vespere. Aegrotus bis tantum dosin partialem
mixturae ordinatam accepit, quo facto evomuit et sibi melius tactum esse dixit.

Pulsus percipiebantur centeni viceni; sudor minimus erat; urina rubicunda.
D. lunae, mane. Aegrotus per breve tantum teinpus dormivit et repetito mix

turae usu evomuit. Symptomata physicalia adhuc eadem iidemque pulsus. Noetu
quater sedem fluidiorem dejecerat, paullulum tantum sudavit. Lingua obtecta erat.
Vespere.

Sonus a tergo et quidern dextro thoracis latere minus vacuus item-

(|ue respiratio bronchialis minus vehemens, attamen perspicua videbatur.
rnentum copiosius deposuit. Pulsus centeni triceni bini.

Uiina sedi-

D. martis, mane. Aegrotus male dormivit; deliria aderant, inter quae lectum
saepius relinquebat. Pessime se valere contendit et vires ejus perquam labefactatae

videbantur.

Exploratio physialis eadem adhuc obtulit; pulsus centeni viceni octoni.

Lingua obtecta nec margine rubra erat nec ad siccitatem vergebat. Sedes illae liquidae
(juae fuere per noctem, tartaro stibiato tribuendae videbantur,

qua re intuso herb,

digital, infusum radicis ipecacuanhae cum liquore kali acetici addebatur loco tartari
stibiati omissi.
D. mercurii, mane.

Post noctem, quam inquiete et sedens peregerat, male se

habebat aegrotus. Exploratio physicalis nihil mutatum esse demonstrabat, sputa quo(jue eadem erant eademque cordis actio, quamvis infusum digitalis jam diutius praebitum esset. Postquam novam mixturam accepit aegrotus, semel tantum alvum dejecit
eainque firmiorem nec abundantem.

Ut mane fieri solebat, ita hoc quoque die sudor

profusior erat et tussis exacerbatio.
Vespere. Aegrotus infirmior et morosus; pulmonum conditio fere eadem ; in

posteriore tantum parte sinistri lateris propagata respiratio bronchialis audiebatur. Ad

somnum adjuvandum aegroto pulveris opii gr. j praebebatur.

I ulsus percipiebantur

plus centeni quadrageni.
D. jovis, mane. Opium effecit, ut aegrotus fere ad meridiem bene dormiret;
sudor aderat major; pulsus centeni viceni. Dum symptomata localia resolutionem et

resorptionem exsudati pneumoniei indicabant, in apice scapulae ad ambitum thaleri
adessei videbatur respiratio amphorica cum tinnitu perspicue metallico et simul sonus

percussionis hoc loco naturam tympaniticam offerebat, quod cavernae formationem
incipere baud ita veridissimile reddere videbatur. Sputa quidem eadem semper; appetitus nullus. Rubor urinae rediit, quae jam sedimentis carebat,

strictae.

Vespere. Symptomata physicalia eadem. Per diem duae alvi dejectiones adPulsus centeni quadrageni. Opii dosis repetita.

D. veneris, mane. Explöratione physicali formatio cavernae verisimilioris progressa esse videbatur; jam extensius audiebatur sonus amphoricus in dextro posteriore
latere, nec minus inter claviculam et papillam ejusdem lateris propagatus, perspicue
vero inter tussiin excitatam. Propter dolores dextri lateris Cucurbitae sex applicabantur; ceterum nulla medicatio. Pulsus centeni viceni.

Vespere.

Cucurbitae non magnopere sublevarunt dolores aegroti; magna ad-

erat debilitas, magna dyspnoea; pulsus centeni triceni seni.
D. saturni, mane.

Eadem opii dosis.

Status aegroti idem ; opii usu bene dormivit.

Propter su-

dorem nimis profusum nulla exploratio physicalis.
Vespere. Gravis tussis et dyspnoea urgens. Sputa adhuc eadem; urina rubicunda; appetitus nullus. Duae fuerant alvi dejectiones medioeriter adstrictae. Pulsus
centeni quadrageni. Contra profusos sudores nocturnos opio plumbi acetici granum
unum addebatur.

D. solis, vicesimo quinto mensis, mane.

Quatenus symptomata physicalia in-

dicabant, cavernarum formatio videbatur progredi, ( nam respiratio amphorica et in

anteriore et in posteriore parte dextri lateris jam clarius audiebatur; simul autem

mirum videbatur, quod sputa parum profusa ejiciebantur eaque conditione carebant,
quae cavernarum secretioni competit. Aegrotus minus sudaverat sed brevius quam
pridie dormiverat. Noctu tres fuerant alvi. Contra vehementem cordis actionem
infusum herb, digital, e gr. xv — Unc. vj cum Syrupi opiati Unc. ß ordinabatur.

Vespere. Per diem duas habuerat sedes eadem consistentia, et graviore tussi
cruciatus de doloribus pectoris dextri praecipue lateris querebatur aegrotus. Permamui

cordis actio; pulsus plus centeni quadrageni. Pulvis opii.
D. lunae, mane. Symptomata physicalia cavernam indicantia magis magisque
clarescebant; sputa quoque magis propria fieri videbantur. Complures fuerant alvi
dejectiones et quidern fluidiores. Cordis actio eadem eademque in Universum valetudo.
Ad vires conservandas vinum et diaeta roborans; ceterum eadem medicatio.
Vespere. Idem semper status.

D. martis. Jam vero quum magnopere mutata sit aegroti conditio omriiaque
symptomata perquam progressa, non alienum esse videtur, accuratiorem adumbrare

imaginem status praesentis hoc tempore, &lt;jui quidern hic erat: Thorax aegroti vide
batur medioeriter latus, sub claviculis depressus, in regione papillae et in parte in
feriore magis convexüs^ et expansus in latere dextro quam in sinistro; intervalla
costarum evanuerant eodem loco; in dextri thoracis locis quos nominavi respirationis
motus non plane deerant, sed debiliores videbantur quam locis respondentibus lateris
sinistri. Percussio in sinistro anteriore latere a superiore usque ad inferiorem partem

sonum normalem praebebat; item ubique hoc loco respiratio vesicularis audiebatur,
infra tanturn non tarn perspicua et cum sibilo et roncho conjuncta.

Sonus obtusus

cordis loco normali minus extensus apparebat. Cor infra in sinistra parte a papilla
contra thoracem pulsabat ejusque pulsus aperte etiam in dextra linea axillari tactu
observari poterant. A dextro latere sonus percussionis in regione supra- et infraclaviculari paullulum obtusus erat, contra inde a secundo spatio intercostali usque ad
marginem falsarum costarum valde clarus et paulum tympaniticus esse videbatur, ,et
in loco conjunctionis cum sterno et in linea mamillari et axillari. Sub clavicula dum
inspiratio incerta offerebatur, exspiratio audiri omnino non poterat; item in secundo

spatio intercostali circa papillam; contra in linea axillari et inspiratio et exspiratio
omnino deerant. A tergo sonus percussionis in fossa supraspinata lateris sinistri non
plane sonorus erat; inde a spina scapulae normalis ; a dextra parte in fossa supra

spinata tympanitice vacuus, rnagis vacuus in fossa infraspinata axillam versus; infra

ubique tympanitice clarus. In sinistra fossa supraspinata inspiratio aspera, exspiratio
bronchialis erat; sub spina ubique vesicularis sed debilis puerilis respiratio. A dextra
respiratio bronchialis audiebatur cum sonitu amphorico'in fossa supraspinata, sub
spina axillam versus respiratio bronchialis, et in toto inferiore thorace, non minus a

tergo quam in latere, imprimis in altitudine octavae et nonae costae, respiratio inde-

terminata cum amphorico tinnitu metallico, qui praecipue inter exspirationein perspicue audiri poterat. Dextra thoracis pars latitudinem habebat XLV Cm. in papillae
altitudine, totidem in processus xiphoidei altitudine; sinistra contra vix XLI Cm.
Sonus hepatis in ipsa margine falsarum costarum incipiebat et inde infra audiebatur
in latitudinem VII—VIII Cm.

Quodsi respicimus sputa pro majore caverna minima nec satis significantia,

vehementem aegroti dyspnoeam, dolores hujus lateris, praesertim in loco prominente,
denique fremitum pectoralem omnino fere deficientem, quam verisimillimum esse
videbatur, pyopneumothoracem lateris dextri adesse. Non inultum adhuc exsudati
vel puris pleurae cavo inesse conjiciebamus, quoniam in statu erecto sonus vacuus

per latitudinem duorum tanturn vel trium digitorum inde a diaphragmate audiebatur.
Ceterum eadem semper in Universum valetudo ; aegrotus pessime se habebat

et de vertigine et dyspnoea querebatur. Alvi dejectiones coinplures fuerant et quidein
fluidiores; sputa non ita copiosa sed paulum purulenta. Appetitus nullus; pulsus
centeni duodeni.
&gt;

D. saturni.

D. jovis.

Idem status qui pridie.

Somnus mediocris; nullus appetitus; permagna dyspnoea; vox im-

pedita. Aegrotus aperte tabescebat.
D. veneris. Conditio eadem ; dyspnoea aegrotum cogebat in lecto sedere imino
assurgere. Praeter diaetam tonicam atque opium nulla medicatio.

Insequentibus diebus conditio aegroti n&lt;?n vaide mutabatur, nisi quod dyspnoea »

urgens compressionem pulmonum in dies auctam indicabat, quamquam exploratio
physicalis non sane ostendebat, permultum liquoris in cavo pleurae inesse. Postremis
ante mortem diebus et sputa copiosiora crescentem pulmonum delectionem purulentam

et alvi dejectiones frequentiores eaedernque fluidiores ac sanguineae tuberculosam
tractus intestinalis deg'enerationem demonstrabant. Denique die duodecimo mensis
Maji, vicesimo sexto post eum diem, quo receptus erat, in nosocomium, postquam
tabes et corporis et animi quam inaxime erevit, inter asphyxiae symptomata mortuus
est aegrotus.
b
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SECTIO CADAVERIS.

r

„

Sectio. cadaveris maxima ex parte firmavit ea quae conjeceramus: dextra
thoracis pars, diminuto arnbitir sinistri thoracis, tantopere expansa erat, ut illam

magnitudine dupliciter superaret. Cor et hepar submota erant, sinister pulmo compressus. Dextrae pleurae cavo praeter aerem, qui primo cultri ictu cum sibilo evasit,
quinqüe fere inerant librae liquoris purulenti, ita ut pulmo dexter usque ad Volumen
tertiae partis sinistri conpressus et in superiorem et posteriorem partem remotus esset.
Cum thorace coaluit et nonnullis locis cultro abscidendus erat; aere plane carebat et

tubereulis impletus erat.

In externa posteriöris partis peripheria complures cavernae

nucis 'magnitudine collocatae erant, sed nusquam communiCätio cum pleurae cavo
inveniri potuit. Inferior hujus pulmonis pars non tarn multa tubercula continebat, sed

item aere carebat. Sinister pulmo item in superiore posteriore thoracis parte affixus erat,
ceterum vero rnoveri potuit. Continebat in apice permulta tubercula pisi magnitudine;

lobus inferior vaide oedematosus spumosum liquorem effundebat; praeter apicein
parenchyma aerem continebat. In abdomine totum colon, hide a coeco usque ad
transition coli transversi in colon desdendens, innumera ulcera in zonae forrnam for-

inata continebat, 'ita ut adspectum unius planitiei exulceratae praeberet.
abdominis et universi corporis organa nihil fere abnorme praebebant.
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EPICRISIS.
Pyopneumothorax quamquam non inter eos pofissimum morbos referendus est,
qui raro observantur, et quamquam haec species affectionum pectoris post ea, quae
proximis temporibus a suminis viris saepe et accuratissime explorata sunt, et ad
genesin et ad symptomatologiam non potest obscura drei et minus perspicuatarnen

hahe commemoratu digna putavi, quurii quod, etsi duobus illis annis, per (juos instituti
clinici sodalis fui, in Universum quidem pectoris, aftectiones satis multae tractatae
sunt, praeter istum, quem supra descripsimus casürn, unus ejusdem generis
casqs observatus est, tum quod non pauca eaque

memorabilia nobis se obtule-

runt, quae non prorsus quidem inobservata, rarissime tarnen accidere perhibentur.
2

Hujus morbi genesin si spectamus, satis notum est saepissirne eum, ut hoc quoque
casu factum est, ex pulmonum tuberculosi oriri, et quidem, ut Saussier *) dicit,
omnium casuum bis tertiam partem. Yerumtamen putaverim, virum ilium parum
etiam contendisse, quum eorum casuum, qui vulgares sunt, multi memoriae non tra-

dantur; et ii tanturn, qui aliquid insigne habeant, digni putari soleant, qui juris public!
fiant; quam ob rem iis numeris, quos ii commemorarunt, qui de causis hujus morbi
scripsere, non multum tribuendum est.

Plerumque in phthiseos pulmonum forinis chronicis, postquam cavernae minoris
ambitus effectae sunt, communicatio cum pleurae cavo efficitur, praecipue si, ut hoc
casu, accedente pneumonia acuta tubercula cruda per pulmones disseminata nimis
celeriter in colliquationem. transeunt, quam ut ferruminatio pleuritide secundaria ef'fici

possit. Haec enirn, quae in peripheria collocata sunt, parva infiltrata tuberculosa,
celeriter liquefacta, saepissirne perfbrationem efficiunt, et rarissime in sectiorie cadaveris.
excavatio reperitur, quae exploratione physicali detegi potuerit. Et id quidem inde
explicatur, quod ad majorem cavernam efficiendam longiore tempore opus est, quo
labente vegetationes illae secundariae nasci possunt, quae a porforatione defendunt.
Nostro casu permulta inventa sunt infiltrata tuberculosa, sed ne una quidem exstabat
caverna, quae nucem magnitudine superaret.

Quod attinet ad sedern affectionis, noster casus ea re insignis est, quod pyo

pneumothorax erat dextri lateris, quum plerumque sinistra thoracis pars afficiatur, et
altera ilia ’forma paene aeque rara esse dicatur ac pyopneumothorax bilateralis.

Do-

lendum est de hac re accuratiora non esse tradita. Saussier dicit pyopneumothoracem

dextri lateris rarissimum esse, numeris casuum non commemoratis. De bilaterali pyo-

pneumothorace Reynaud 2 ) duos esse inter Septuaginta casus, Moneret et Fleury 3 )
inter centum quindecim casus tres esse commemorant.

Quamquam distinctio pyopneumothoracis et aliarum pectoris affectionum ple
rumque facilis habetur, tarnen diagnosis interdum satis multum habet difficultatis,
maxirne quidem initio morbi. Saepissirne falsp mutatur cum caverna majore, quod
facilius fieri potest, si ut nostro casu accidit, in pyopneumothorace sensim orto dys
pnoea lente tanturn augetur et sputa postea non solum non rariora quam initio sed

etiam copiosiora ejiciuntur.

Decimo demura ex quo aegrotum observavimus die

symptomata ea erant, ut pyopneumothorarem sensim orturn exstare jure nostro con-

jicere possemus. Dolores illi pungentes et urgens ilia dyspnoea, quae plerumque
statirn post perforationein effectam subito sentiri solent et pneumothoracem hoc temporis momento exstitisse ostendunt, nostro casu prorsus aberant, et post sextum

demurn diem, quo exploratio physicalis aerem in pleurae cavo inesse ostenderat,
') Saussier, recherches sur le pneumothorax, th&amp;sc de Paris, No. 193,. 1841, pag. 27 sqq.
’) Reynaud, journ. hebdoin. t. VII, 1830, pag. 83.
3 ) Moneret et Fleury, compend. t. VII, pag. 128 -138-

dyspnoea ilia in dies crescens et dolores lateris dextri ab aegroto percipiebantur, qui
dolores pleuritidi secundariae tribuendi sunt. Sed etiam cognito pyopneumothorace
saepe videtur difficile esse, quantum liquoris in cavo pleurae inesse putandurn sit,
cum aliqua probabilitate indicare; in hoc certe casu id, quod Wintrich 1 ) contra Skoda

contendit, semper quantum sit liquoris accuratissime posse dici, nullo modo nobis
probari potest. Etenim quum quotidie instituta exploratione conjecissemus, non
magnam esse liquoris copiam, valde mirati sumus magnam, quam reperimus copiam.
Quantum fuerit aeris, deficiente apparatu non potuimus emetiri; quamvis satis multum
fuisse visum sit, quum thorace aperto, claro cum sibilo evaserit.

Qualis sit iste aer

hucusque non accurate exploratum est, etsi omnes consentiunt, nitrogenium perquam

praevalere.
Locus perforationis nostro casu non potuit reperiri, quamvis studiose quaesivimus ; quod non ita mirum videbatur, si reputaverimus, foramen illud minimum esse
solere.
Potuit tarnen fieri, ut aliqua parvarum illarum cavernaruin communicationis
causa fuisset.

Ceterum morbus ita processit, ut fieri solet in pyopneumothorace ex tuberculosi

sensim orto: dolores principio vehementissimi postea magis magisque deereverunt,
dyspnoea autem eodem rnodo quo aer et liquor aucta est, et quum supremis diebus
aegrotum vox paene defecisset, decessit file debilitatus et consurntus inter asphyxiae

symptom ata.
Hujus morbi omnino desperati therapia non potest esse nisi palliativa et

symptomatica; suinmum semper erit, ut vires sustententur doloresque leniantur. Quae
rationes nos quoque in tractando illo aegroto duxerant. Num, magna li(|Uoris copia,
thoracentesin liceat instituere, de hac re multum in utramque partem disputata sunt;
mihi quidem videtur non esse instituenda nisi summo asphyxiae periculo.
res sese habet, hoc remedium est palliativuin.

Sed utut

Hoc vero casu de ea nc cogitari qui-

dem potuit propterea, quod in tempore, quo recte potuisset institui, phthisis non
solum pulmones sed .etiam tractum intestinalem adeo affecerat, ut, qui erat aegroti
marasmus, thoracentesis non modo non profuisset verum etiam. mortem acceleravisset.

') Cf. Virchow, Pathologie und Therapie, V. Band, I. Abtheilung, 2. Hälfte.
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Unter den bis jetzt bekannten Motoren gehört die Turbine zu den interessantesten.
Für ihre Construktion bedient sieh die Praxis einer Anzahl Gleichungen, deren
wissenschaftliche Emvickelung in Folgendem unsere Aufgabe bildet.
Eine Turbine ist ein horizontales Wasserrad; ihre Beaufschlagung geschieht
entweder von innen oder von aussen.

Mit dem Turbinenrade steht ein Leitschaufel

apparat in Verbindung, der bei Fourneyron’schen Turbinen im Innern des Rades, bei
Jonval’schen über dem Rade angebracht ist. Das Wasser wird zunächst in den Leit
schaufelapparat geleitet, aus diesem strömt es durch das Turbinenrad und setzt das
selbe in Bewegung, indem es einen Druck gegen die Radcurven ausiibt.

Die Aufgabe ist nun, eine Gleichung über den nutzbaren Effekt aufzustellen,
den die Turbine liefern kann. In dieser Gleichung erscheinen alle für die Con
struktion nothwendigen Grössen und diese Grössen werden später so bestimmt, dass
die Effektsgleichung den nutzbaren Maximaleffekt ausdrücke. Wir erhalten die Glei
chung für den Nutzeffekt, wenn wir von dem absoluten Effekt des Wassers sämmtliche

Verlusteffekte abziehn, die beim Durchgang desselben durch den Leitcurvenapparat
und die Turbine entstehn. Unsere Untersuchung gründen wir auf die Einrichtung

einer Fourneyron’schen Turbine und wählen folgende Bezeichnungen:
E„ = absoluter Effekt des Wassers.
E„ = Nutzeffekt.

Q = Wasserquantum in met. cub., welches auf die Turbine pro Secundc wirkt.
H = Gefälle, d. h. die vertikale Höhe des Wasserspiegels über dem Mittel
punkt der Oeffnungen für die Radcurven, wenn die Turbine in freier
Luft geht. Geht sie in Unterwasser, so ist das Gefälle der vertikale

Abstand zwischen den Wasserspiegeln des Ober- und Untergrabens.
h = Tiefe des Mittelpunktes der Oeffnungen für die Radcurven vom Untor

wasserspiegel.
^ = 1000 kilg. = Gewicht 1 Cub. met. Wasser bei seiner grössten Dichte.
g e= 9,808 met. = Beschleunigung der Schwere.

6

q = Druck in kilg. pro Dmet., mit dem sich die Wassertheilchen in die

kreisförmige Spalte am innern Umfang des Rades nach der Richtung
ihrer Bewegung pressen.
A = Atmosphärendruck auf 1 Dmet. in kilg.
R x z= äusserer Halbmesser des Rades.

R3 = innerer Halbmesser des Rades.

vx = absolute Geschwindigkeit des äussern Radkranzes.

v2 c= absolute Geschwindigkeit des innern Radkranzes.

U z= absolute Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser aus dem Leitcurven-

apparat strömt.
Uj = relative Geschwindigkeit des Wassers beim Austritt aus den Radcurven.
h 2 at relative Geschwindigkeit ! des Wassers beim Eintritt in die Radcurven.
W = absolute Geschwindigkeit des Wassers beim Austritt aus den Radcurven
i = Anzahl der Leitcurven.

'

,

i x = Anzahl der Radcurven.

^ = Höhe des Schutzenzuges.

= grösster Abstand zweier auf einander folgenden Öeffnungen der Radcurven.
s = grösster Abstand zweier auf einander folgenden Öeffnungen del1 Leitcüfven.

il = gesarnmter Qöerschnitt des aus dem Leitcurvehäpparät strömenden Wassers.
XI,, = gesarnmter Querschnitt dös aus dem Rade strömenden Wassers.
tt= gesäinmter Querschnitt des in das Rad strömenden Wassers.
u = Winkel, den die mittlere Richtung, nach welcher das Wasser aus döh

Leitcurven tritt, mit dem innern Radumfang bildet.
ß =s Winkel, unter dem die Radsehaufeln am inhörrt Umfang des Rades be

ginnen.
y — Winkel, den die mittlere Richtung, hach welcher das Wasser aus den

Radcurven strömt, mit dem äussei-n Radümfahg bildet.
G s=3 Drück in kilgt., mit dem sich der Zapfen an der Turbinehaxe ih’s Läger
drückt.
•

'

,\tnZ

—

,!d

Der absolute Effekt E a eines Wasserquantums Q bei dessen Fallhöhe H

ist bekanntlich:

1, E„ = QfH.

Für die absolute Geschwindigkeit, mit weicher die Wassertheilchen aus dem Leit-

curvenapparat strömen, gilt zunächst die Gleichung:
U = V 2 g (Li + h).

Dieselbe erlitt aber noch einige Corbektiouen, wenn wir die GröSScn A, q, { berück

sichtigen und den Gesammtwerth der Contraktion und des Reibungswiderstandes, den
Weisbäch den Widerstandscoeffizienten nennt, mit eihführen.
zient werde mit k bezeichnet, So erhalten wir:

Der Widerstandscoeffi-

V

1

'2g

!, kü&gt;|| = [H

woraus:

+ h 4-

0

a

q

?

ft

Q?

als Effektsyerlust für die hydraulischen Hindernisse im Leiteurven-.

apparat folgt.
Der Eintritt des Wassers in das Rad geschieht fast niemals ohne Stoss. Ein
Stoss würde nicht erfolgen, wenn U die Grösse und Richtung der mittlern Ge
schwindigkeit von V., und u 2 hätte.

Zerlegen wir U, u 2 und v 2 nach radialer und

tangentialer Richtung, so dass
ü zerfalle in U r und U t ,

u 2 in u 2r und u 2t ,

v 2 in v 2r und

v 2t ,

so müsste, wenn kein Stoss stattfinden sollte :
U r = u 2r + v 2r ,

U t = u 2t + v 2t sein.

Dies ist, wie schon erwähnt, kaum anzunehmen.

Es ergiebt sich vielmehr als Ge

schwindigkeitsverlust in radialer Richtung
U r — (u 2r + v 2r )

und dem entsprechend in tangentialer Richtung
U t — (u 2 t + v2t ).

Ist das Massentheilchen, welches diesen Verlust an Geschwindigkeit erleidet, in, so
folgt nach dem Carnot’schen Prinzip der Effektsverlust t für dasselbe :
, s= m [U r — (u 2r 4- V 2r )] 2 4- m [U t — (u 2t 4- v 2t )] 2

für die gesammte Masse M. beträgt der Effektsverlust daher:

J =

j[U, _ (u„ + v„)] + [U, - (u„ + v„)]’|

Es ist nun, wie angeheftete Figur I. versinnlichen soll,
U r = U sina,

U, = U cos oc,
v 2r =

ferner ist:

o,

0 ~ ~ä u,;

setzen wir noch:
also:

u 2t = — u 2 cos ß,

v at = v 2 ;

Ujß = u 2 12., == Uj Xi l ,

ili

weshalb:

u 2r = u 2 sin/3,

ill

n

il,

”• = g u ‘ ;
ill

= "'

U t= a u,;

1

S = b’
u 2 — b u,

und benutzen wir alle diese Werthe in der Gleichung für J, so erhalten wir:
J =

[uj* (a sin ct — b sin ß) 2 4- u, (a cos ct 4- b cos ß) — va ) 2 ]

Zur Vereinfachung wollen wjr setzen:
a cos ct 4“ b cos ß = m,

a sin ct 4- b sin ß = n.

3, J — ^ [(mu, — y4- n*u,*]
Sie bezeichnet den Effekts Verlust, welcher durch den stossweisen Eintritt
des Wassers in’s Rad erzeugt wird.
Wir verfolgen nun das Wasser auf seinem Wege durch die Radcurven und

benutzen dazu ein festes und ein bewegliches rechtwinkliges Coordinatensystem. Der
Anfangspunkt für beide Systeme sei ein und derselbe und liege in der Axe des
Turbinenrades. Beim Eintritt des Wassertheilchens m in die Radcurven inögeii sich
die Axen beider Systeme decken; dies geschehe also bei der Zeit t = o. Ist t = t,

so möge sich m in M befinden, das bewegliche Coordinatensystem sei der Bewegung
von m gefolgt und die x-Axe bilde jetzt mit der x,-Axe den Winkel Cp. Bezeichnet
c die constante Winkelgeschwindigkeit, so ist:
cp — c t.

Nach Figur II. ist: O P 0 = x,

M P„ =' y,

OP, = x r ,

MP, = y,,

wird OM = r gesetzt, so folgt:
r 3 = X 2 4- y 3 = x, 2 -f- y, a .

Wir nennen vorläufig u die relative Geschwindigkeit von in in M; u 0 die relative Ge

schwindigkeit von in beim Eintritt in die Radcurven, u, die relative Geschwindigkeit
beim Austritt aus den Radcurven. Heisst ferner P der Druck in der Richtung der Be
wegung, N der Druck in normaler Richtung, w der unendlich kleine Querschnitt von
m, so ergiebt sich als Gesammtdruck in der Richtung der Bewegung: w P.
Während der Bewegung von m findet aber eine Abnahme des hydraulischen
Druckes statt. Diese Abnahme für eine unendlich kleine Strecke heisse d P, der
Druck wird daher

w (P — d P)

Zerlegen wir N und w d P nach horizontaler und vertikaler Richtung, so er
halten wir:
als horizotale Kräfte — w d P cos (cp -f- \p) — N sin (cp -f- \J,),

als vertikale Kräfte

— w d P sin (cp + \p) + N cos (cp + \J/).

Die Beschleunigung von in in der horizontalen Richtung, also längs der x-Axe
d" X

(I 2 y

ist j-gr; die Beschleunigung längs der y-Axe

, folglich ist:

w d P cos (cp 4- 4) — N sin (cp 4- Q/)

9
d2 y

m

= — w d P sin (&lt;p + \J4 — N cos (cp -j- \J,).

Multipliziren wir die erste dieser Gleichungen mit cos (cp + \J/), die zweite mit sin
(&lt;p + vj,) und addiren dann, so folgt:
rd 2 x

d t,2
Ldt

cos (cp + 4/) + •' •v Sin «p + +)] = - war.

Durch Uebergang zum andern Coordinatensystem wird:
x = Xj cos (p — yi sin(p,

y = x x sin cp 4- y x cos cp.

Eine doppelte Differenziation dieser Gleichungen giebt:
U~
d* X
x

u.
d2 A,
X!

n
o

.

„ «11/
d (p UAl
d x

/d (p\~

aT = coscp Jjr - 2 am &lt;p ^
„

d (p d y!

v .

- x, cos &lt;p
d 2 y,

.

/d ®V

- 2 s° s&lt;P at Tt ~ ™ 9 w + y* sm «&gt; (dT/
d2 y

.

d 3 Xj

d (p d x a

.

/d &lt;Z&gt;V

de = sm 0 de + 2 cos ^ "cTT Tt — X| 81n $ (dt/
d &lt;p d yi

d2 y,

/d &lt;Zi\ 2

- 28m&lt;P dl dT + co1"? TF -?
,

Es ist nun:

_ dy a

,

s,n ^ - d7 :
.

,

,

.x

•

dx x

.

'

dy,

+ cos cp
d x,

cos (cp + 4) = cos &lt;p

folglich:

dxj

003 'l' = d7

sm (&lt;p + y],) = sin cp
;

(dl)

.

d y,

— sin cp

jjr cos (&lt;p 4- \p) + “ sin (&lt;p + 4)

t^i'.il

_ d x t d2 X, + d y t d 2 y a _

itaujb 1.-:

X) d x, + y, d y t

/ d &lt;p V

ds

\ dt /

dt2

Da aber:

ds 2 = dx, 2 + dy! 2 ,

und :

so ist auch:

d x t d 2 x + d y, d 2 y, = £ d (d s) 2

x, d x, + y, d y, = £ d (r2 ).
w d 8 (&gt;
m

.Ferner ist:

=

$

Alle diese Werthe in der Gleichung für wdP benutzt, geben derselben die Form:

=

sa erhalten wir:

.

.

-.

c

10
Eb

Die Integration dieser Gleichung liefert uns :
1

-

[u 2 — c 2 r 2 ] = — P + C.

tim 9tl9WS aib ,(4r -f' .$) fto» 1i

/nu

Wir wählen jetzt folgende Specialwerthe für u, r und P:
ir = u 0 = u 2 ;
;

...

L /,!.

und finden dadurch :

-x

r — R2 ;
'

4-

ihbi; bau (1- 4

P = q

i

~

-

.

„ - [u 2 2 — c 2 R./] = — q + C

1 9
nehmen wir für u, r und P die Specialwerthe :
u = Uj; r = Rj; P =. A + hj,
1
ö £ [u/ — C 2 Ri 2 ] = — (A + h
+ c.
so finden wir:
z g

Beide Gleichungen, durch Subtraktion verbunden, lassen die Constante C wegfallen
und geben:

— — —

ä— [ u f’ — c 2 Rj — u 2 2 4- c 2 R, 2 ] + h

Nach einer unserer ersten Gleichungefi ist auch :
A

11

IP

7 = H + h — (1 + k) f

?
?
Die Subtraktion vereinigt beide Gleichungen zu :

1 8

a

U2 '

= 2^ (U * + Y'

“ 2 U v2 cos a) +

- f~g + H - (1 -f k) 4

Als Effektsgleichung würde hieraus folgen :
P1 + v-’ - 2 ü v &gt; cos “] + Q « [y~s

2g

+ H - (1 + k) ^

'2g

]

Auf dem Wege des Wassers durch die Radcurven sind aber Stösse unver
meidlich ; wir müssen auch den Gesammtwerth des Reibungswiderstandes und der

Contraktion durch Einführung des Widerstandscoeffizienten mit berücksichtigen. Heisst
nun der Widerstandscoeffizient jetzt k, und bringen wir den Effektsverlust durch
Stösse in Abzug, wie derselbe durch die Gleichung J berechnet ist, so erhalten wir
aus der Effektsgleichung:

4, k lUl P = P f[U 2 + v,2 - 2 Uv., cos«] + [vj 2 — v.r + (1 4-k) U 2 4- 2 g H]
1 g

^ g

*

— [(in u, — Vo) 2 + n 2 Uj 2 + 1]|

als Effektsverlust durch hydraulische Hindernisse in den Radcurven.
Wir wollen noch aus dieser Gleichung iq und U bestimmen.
TT

Es war:

ül

U = “ Q

= “ u"

Substituiren wir für LI a u,, so folgt:
U] 2 (1 4- m 2 -f n 2 +'a 2 k 4- kj) — 2 v, (m —‘ a cos «) u, = vp — v.,2 + 2 g H.

11
Aus :

. m = a cos a 4- b cos ß
•j -

i.

..

:

,

» r «

findet sich:

-

J

'/

t i

'

‘

'

,

•

&gt;

.

i j

: i*&gt;8

b cos ß = m — a cos «.

Ziehen wir noch zusammen : 1 + m* + n- 4~ a 3 k 4~ kj = M,

: J8i

so heisst die Gleichung für u x :

f

v., cos ß 4- ^(v! 2 — y.? 4- 2 g H) M 4- (b y., cos ß)-]

M

K8IJA liviill)

und die Gleichung für U:

OJit'f

U — — [b v., cos ß + ^ (Vj 2 — v.r 4~ 2 g fl) M 4~ (b y., cos /3) 2 ]

»lfm

Die absolute Geschwindigkeit w des Wassers beim Austritt aus den Radcurven
resultirt aus der relativen Geschwindigkeit Uj und der absoluten Geschwindigkeit v x .
Es gilt also die Gleichung: w 2 = u/2 4- v/2 — 2 u,

Aus

derselben erhalten wir den

cos y.

Effektsverlust

beim

Austritt

des

W a s s e i* s als :

5, W * fe = t Ul * + Vl ‘ — 2 Ul Vl cos y] ^7r'
^

IUI-

&gt;;

G bezeichnete den Druck, mit welchem der Zapfen an der Turbinenaxe sich

in’s Lager drückt.

Bei der Fourneyron’schen Turbine wird dieser Druck durch das

zuströmende Wasser nicht vermehrt, so stellt sich also der Effektsverlust durch
2

Zapfenreibung heraus als:

r

o, ^ G Rj Vl

Die bis jetzt aufgestellten 6 Gleichungen geben uns das Material zur Gleichung
für den Nutzeffekt. Wie wir schon anfänglich bemerkten, besteht dieselbe aus dem
absoluten Effekt und sämmtlichen Effektsverlusten. Die 1. Gleichung giebt uns den
absoluten Effekt, durch die 5 letzten Gleichungen haben wir alle Effektsverluste erschöpft.

Subtrahiren wir vom

absoluten

folgt als Nutzeffekt E„:
Qi? r/

7, E„.= Q f H —
2

[(»»,

Effekt E a sämmtliche Effektsverluste,
&gt;&lt;l

v &gt; _l

.&gt;-]

v .,)* 4- nu, 2 ]

—

J

Qf

..

w’

,

— k

U-Q ?

—7—?

2s

k,

2 fr

r

it '/

-•5 g E v ‘®-

—

so

u, 2 Q f
• *&gt;

2 g
•

-y

'!({&gt;;•• -

\

Wir wollen dieser Gleichung noch eine andere Form geben, um sic für die

folgenden Untersuchungen bequemer zu machen.

Das letzte Glied mag wegen Ver-

einfachun«- der Rechnung vorläufig weggelassen werden.

Mit Berücksichtigung von:

’ 1 4- i*i- 4- n'2 4- a'2 k 4- k, = M

wird nach einiger Reduktion:
v*
E„ = 1
QqH

2gH

u, -

T M 4- r% 4- 1

V,-

vr

v-

2 ( m — 4- cos y)

2*

a

12

c, b c cos ß •== A,

-j-

X,

gH

A 3 + (1 — c 3 ) M = B,

w
M ( A + Vß + M]
M

2 A 3 + (1 — c 3 ) M + — + 2 A

Yi + H

Mit Hülfe dieser Werthe und durch Zusammenziehung von
m c -f- cos y — A = C,

M — AC = D

erhalten wir schliesslich als Gleichung für den Nutzeffekt:
8-

Unsere Untersuchung soll sich nun dahin erstrecken, dass wir bestimmen,
wann E n = o wird und wann es seinen relativen und seinen absoluten Maximalwerth

erreicht.
Nach Gleichung 8 wird :
a) wenn x = o,

E„ = o,

d. h. wenn C) ---rr == o,
z g n

b) wenn — D + C l/"B + — — o,

oder beim Stillstand der Turbine;

d. h. wenn D = C

x

V

B + — ,

also

x

M
bei

x

==

D 3

=

-

x0

B

Der Werth x 0 gilt für den Leergang der Turbine.

Für diesen Fall folgt v, als

y~ M

V 2 gH f

(v,) 0

D3
C3

“
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Der relative Maximalwerth von E n bestimmt sich dadurch, dass wir die Glei

chung 8 differenziiren und gleich Null setzen.

Die daraus entstandene Gleichung für

x auflösen und so den relativen Maximalwerth von x erhalten, aus dem sich der ge
suchte Werth von E n leicht folgert.

Wir setzen also:

d VQ ? Hy = 0
d x

Dies giebt:
hieraus folgt

2D

2 C

2 Bx + M

M + M + WW*r+ Mx
(x)

•rel.

__

r

2B[

1 +

V1 +

B
D3
C3

B

für die Praxis gilt küi*zer:

( x)

°

= ^ I D 22

max. re).

\

n I = 4
f&gt;J

-C«

\f

(v,) — 4 (v,)

weshalb:

4

max. rel.

U
Wir erhalten nun unmittelbar nach:

— M ^ ^ x “t"' ^ ^x + M]

(fpfo) = M [A v *° + 1/15X0 + M]
N

(275) ^ M t A 4x rel +

n

l/2 x + M]

max. rel.

/Jk‘\ _ £ _ c V- - B

und endlich :

\Q
?? HJ
~ B
,

B'

C*

max. rel.

als relativer Maximalwerth des Nutzeffekts.
Der absolute Maximalwerth von E n tritt ein, wenn sämmtliche Effektsverluste

verschwinden. Wie weit dies möglich, wollen wir jetzt bestimmen. Die Effektsverluste
2, 4 und 6 sind in der Praxis niemals ganz zu beseitigen, sie müssen daher wenig
stens so klein als möglich gemacht werden. Die Verluste 3 und 5 verschwinden,
wenn

: J «= 0 und

g

und wenn :

w 2 = 0,

oder wenn:

^ [u i *

v &gt;'

[(mu,

2 g

v,)* + n 2 u, 2 ] = 0,

2 u ’ v &gt; cos 7] =

Damit die erste Gleichung stattfinde, muss: in u, = v, und n = 0;

damit die zweite Gleichung stattfinde, muss: u, s= v, und y = 0 sein.
V3

Daher würde:

mVj = v 2 ,

m —

a

sin ß

b

sin oc

_

R*

—

g"

_

_

fl.»
—

— ;

fl

.

sin ß
a

,

n

c — a cos « + b cos ß

=

c

-—.

,

%

m

sin (a + ß)

fl

Nach einer frühem Form hatten wir:

% = a' A +

V" + f]

hieraus folgt für den gegenwärtigen h all bei u, — v, :

1 = M [A + V» + j] '
(x)

und :
(x)

oder:
ferner

=

(M

A) 2

B

1

=

max. abs.

v,

=

. ab..

2 U C COS OC

K=:

sin ß cos oc

2gH
sin 2 ß

max. abs.

“ sin(a + /3)

,

l~ U* k -j“ kj

sin 2 (a + ß)

+k, i5»

m

14

2gH

V
U =
(max. abs.)

Rsin (x + ß)

K4

sin /3
gi n
4" /B)

-

sin (« 4- ß)

,

,

4“

k

.

(max. abs.)

sin- ß

sin 3 (a 4 ß)

1
dbii4r«

sin'- ß

+ k &gt; (r’;)

o

sin'- («-f/3)

_____

1 4- k

= k -f H [ 1 — 2 cos x sin (« 4 ß)

L

3

2gH

sin ß cos x

2

(M 4 x f! 1 4-

^L-A

(r.)

( R ( \ 2 sin ß cos a + k

(max. aba.)

,

\sm~S

,

, i ,

s ^" (« + ß) I

+ k 4-k, tj—J

W fr 1 -r V

Alle diese Formen vereinfachen sich, wenn die hydraulischen Hindernisse nicht
* *

^

berücksichtigt werden, also wenn: k — kj — 0.

1

Wir haben dann
»igiirföra&amp;B
now

1

»1 K2gH
V,1 =|1
^
R„
/

U=KgH
*

x

®

!

=

sm ß cos x

n~

v 3 =K

q-A

3111 f-

cos x «in
sin f/vf
(a 4 ß)

H!

2 a c cos x

ai«

sin («4-/3)

41

1 v ’

&gt;)'

' J

sin jS cos #

1 19b ui buie (L bnu
sm ß
2 cos « sin (« 4 /3)

,]

li + II

%

(IT f Xi« M TO 7

y = 0 zu setzen, ist aber für die Praxis unausführbar.

Die Querschnitte für die

Ausflussmündungen würden viel zu klein ausfallen. Man wählt y gewöhnlich zwischen
10° und 20°.

Nehmen wir aber y &gt; 0, so wird, wenn u, = v t bleibt:
imi‘&gt;

rl w3 ='[4v ' 3 • in *v»] rf
und mit Rücksicht auf Zapfenreibung:
Qp ,

K = Q ? H — ^ w ' — 2^ kU*
(max. abs.)

ö

^

.,

2

r.

4 k ' Ui ' - 8k: v i

2g

-C

oder:

E„
Q?H

V,'-

r

^

/-R, A 3

sin'- ß

.

...

a

2

r

= 1 - 2YH [4sm f« + (e) sin'- (« + (3) k + k '] - 3 G «&gt; E

(max. abs.)

Diese Gleichung gilt für den absoluten Maximaleffekt.
Betrachten wir nun noch einige wichtige Grössen.

Es war:

4-^4 h+H - (1+ k) ^
!£.

_i

^S

q hängt vorzugsweise von n ab und zwar wächst es im direkten Verhältniss mit IX.

Dies zeigt sich durch Folgendes.
A

Setzen wir k = k 1 = 0, so ist: U = a I A X l

U-

2 gH;

für den Fall der Maximalleistung ist: A 4 Kb + M
- = r
M

” a * ^ x&gt;

15
nt nullen

3 - - + h + H — (1 + k) a 2 H x.

folglich :

?
?
Diese Form drückt die Abhängigkeit des q von XI ganz klar aus; denn a ist

gleich mit —, und a wächst, wenn XI abnimmt; für die Praxis heisst dies:

niedrigem Schützenzuge.

bei

Auch sagt die Form, dass q im umgekehrten Vehältniss

mit x, oder, weil x gleich ~‘jj gesetzt wurde, im umgekehrten Verhältnis mit
wächst.
Unterscheiden wir die beiden Fälle, wo die Turbine im Oberwasser und wo
sie im Unterwasser geht, so ist im erstem Falle h = 0; H = h t ; im zweiten Falle

h = h; H = H.

Setzen wir im ersten Falle q = A; im zweiten q = A + hf, so

folgt für beide Fälle:
Es ist nun: x =

1 «= (1 4- k) a 2 x.
1

c sin ß

•

2 a c cos « + a 2 k + k } ’

1

.

sin (« 4- /3) ’

_ R,
c “ R., ;

k, sin «

daher:

tan ^ “ — (c 3 + kJ cos« ± cKkj -I- c 2 cos 2 cc ’

Bei Vernachlässigung der hydraulischen Hindernisse wird hiernach: tan ß = 0.
Es ist aber:

tan ß — tan 2 « — tan (180° — 2 «)

folglich :

Wir hatten:

2 « + ß — 180°.
U 2 __

si nß

2g

sin (2 « 4- ß) + sin ß
U2

Danach folgt: für 2 « 4* /3 ^180°; g— ^ H; q &gt;- h^-J-A;
O

für

2 « 4* ß = 180°;

^ = H; q == h q + A j
U2

2 « + ß &gt;

für

180°;

H; q &gt;- h ^ + A.
o

Der letzte Fall ist für die Praxis nicht annehmbar, da im Wasserdurchfluss
unbedingt eine Störung entsteht. Der zweite Fall ist nur beizubehalten, wenn die
Schütze immer gleich weit aufgezogen bleibt. Der erste Fall bleibt daher der prak
tisch wichtigste. Nach den Formeln :
n

sin ß

U = KgH

ms « sin (« -f ß)
’ = IX.rH 8 * n (« 4~ ß)
•

&gt;

Ö

*

^

Sill a COS cc

Si

i. s. $

hi,

c. sin ß

— sin («4-/3)
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stellen sich folgende Grenzwerthe für « und /3 heraus :
2 * + ß C 180°, a + ß &lt; 180°, 0° C ß C 180°,
wenn U, v2 , S,

reelle Werthe erhalten sollen.

* &lt;J 90°,

In der Praxis wird « = 20° bis 30°

gewählt. Für ß giebt Weisbach 80 bis 120° und Redtenbacher 60 bis 90° an. Je
grösser ß angenommen wird, um so grösser muss auch der Radkranz werden, weil
sonst nachtheilige Bäuche in den Radcurven entstehn.
Wir wollen nun zum Schluss die Formeln zusammenstellen, welche die Praxis

zur Construktion einer Fourneyron’schen Turbine benutzt, die Q met. cub. Wasser

menge und H met. Druckhöhe habe, und deren Effekt das Maximum ihrer Leistungs

fähigkeit betragen soll. Diese Formeln sind:
_

1)

'

Ul = vf;

2) a sin« — b sin/3 = 0;

a

_ sin ß

XI,

b

—

ä’

sin «

6)

_V

7)

v 2 = cv,;

sin ß

= s;

Xli

5) a “ C sin (« + ß) " h

2gH
r lW sin/3 cos«

sin '#

vR,J sin (« + ß)

8) ü = au

öfn-t-i&amp;

k,

vR,J sin“ (« + ß)

Xli

9)

R'2

3) a cos « + b cos/3 =

R2

fl]

fl Ul “ h
-R,V2

+ (£&gt;

Vt

sin 2 ß

sin ß

Rj sin (« -f- ß)

V,

2

Alle Dimensionen, die hierdurch noch nicht bestimmt sind, lässt die Theorie
frei, nach Belieben anzunehmen, und die Praxis wählt sie natürlich so passend als

möglich.

Für Jonval’sche Turbinen, sowie für Fourneyron’sche und Jonval’sche Partial

turbinen sind die Formeln zur Construktion allerdings abweichend von den hier auf-

bestellten.

Diese Abweichungen sind aber allein durch die verschiedene Anordnung

einzelner Theile bedingt und können leicht aus den hier zu Grunde liegenden Glei

chungen entwickelt werden; eine andere Behandlung verlangen sie nicht.

Deshalb

beschränken wir uns hier auf die gegebene Darstellung der Formeln für Fourneyronsche Turbinen.

Als Anhang wollen wir unsere Berechnung zweier wirklich ausgeführten Tur

binen hinzufügen; vorher jedoch noch einige für die Praxis nothwendige Bemer
kungen über die Annahme und Bestimmung mehrerer Grössen nicht unerwähnt lassen.

Bei gut ausgeführten Turbinen ist nach Redtenbacher die Geschwindigkeit des
Wassers, mit der es niedergeht, HA
R%

l,i met.;
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Q
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nach Weisbach :

= 3' = 0,94155 met.

Die Redtenbacher’sche Angabe ist für weite Röhren, die Weisbach’sche für enge zu
benutzen.

Nach Redtenbacher folgt: R 2 = 0,538 l^Q, nach Weisbach: R x = 0,58

Der äussere Radhalbmesser Rj richtet sich wesentlich nach L ß.

Es ist aber:

ß — 90° nach Fourneyron, = 60°—90° nach Redtenbacher, = 80°—120° nach Weis

bach; daraus folgt, dass ß am besten nicht über 90° genommen werde. Redtenbacher
hat nun folgende empirische Formel gesetzt:
Ri

_

,

11

,

K— 1 + P R, q
in welcher p = 0,0045, q = £ nach gut ausgeführten Turbinen zu nehmen ist. Für
ß — 90° wird also nach dieser Formel:

Ri

0,405

R*

1 + vr.,

&amp; = i^27

für ß = 60° wird

r2

vr

liegt ß zwischen 60° und 90°, so kann man variiren zwischen :
Rj

_ _

% —

.

Rj

1,25 und % ~ 1 ’ 15 -

Die Coeffizienten k und k, hat Weisbach durch Versuche bestimmt, nach
denen sie beinahe gleichzusetzen : k
k,
0,05 bis 0,075,
für die meisten Fälle gilt:

k = k, = 0,05.

Wenn nun « = 35°, ß ~ 60°,

k = k, = 0,05,

R = 1,25 angenommen

v, = 0,8058 V'l g H

wird, so folgt

Wenn ot, — 15°, ß — 00, k

- kj — 0,05, jr —- 1,25 bis 1,5,

v.j = 0,725 V2 g li

wird

Wenn * = 15° bis 35°, ß = 90°, k

k, == 0,05, 5- = 1,25 bis 1,5,

v 2 = 0,08 V2 g H

wird

Wenn cc — 12", ß — 135', k

R
0,05, ^

k,

1,25 bis 1,5,

v2 = 0,61 V 2 g II

wird

Die meisten Construkteure haben ß = 90° angenommen.
RJ

Aus der Effekts-

gleichung, in welcher vq — v 2 ^ gesetzt wurde,

l.

vy

QfH

r*.

1 “ 2 gH I

.

1

/-Rj-v2

,

sin'2 [4
sin
ß

.

.

.

-»

81,1 V Cc) + sin 2 U + ß) k + kl (il) ]

lässt sich sogleich erkennen, dass man über ß — 90° nicht gut hinausgehen darf.
3
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Auch ist der Druck bei dieser Annahme noch massig und man hat deshalb keinen

zu grossen Wasserverlust.

Für sehr hohe Gefälle passt /3 = 90° jedoch durchaus

nicht, man erhält dabei zu kleine Räder.
Bezeichnet n die Anzahl der Umdrehungen des Rades für 1', so ist:
2 n R2n

V,

.

_

_____,

n -

Q K*

v_?

9,55 Ra

R

V, = v,i'n^ sein,

Für den grössten Effekt soll nach der lheoiie u t

^ St;

jedoch praktisch unausführbar, da y niemals gleich Null gemacht werden kann.
bleibt immer:

11 1

Wir hatten aber:
be cos ß,

wobei A

^

**

Es

v i*

[ A +. V^B +

M — 1 + C' 3 + a*k *f k 1(

B

A- + (l

c*) M,

_ _v£_

2 a' H — 2 s H v B. J
u

fl i
fl

a =

a u

sin ß

c

ferner war: fl U — fli 11 1,

U

also:

sin ß
——7—rrm
i1 fA 4- v B + 77] •

U = c

1

“

“ sin («-4-/3)’

sin (« -r ß) ML

XJ

Wenn nun « = 15° bis 25°, ß — 90", .so f°igf :

v 2 = o,68 VFgH. = 0,95 VJE
Nach Redtenbacher soll in diesem Falle v 2 = 0,707 l^g H sein, was offenbar
zu klein ist.

Zur Bestimmung der Querschnitte :

Q

Q sin (« 4- ß)
i. s. (J,

fl t —

ij si

,

flr

u,

U. i

c sin ß

.
* x S2

j,
1 ’

verfährt man empirisch am besten auf folgende Weise. Man nimmt für i zuerst einen
passenden Werth an, gewöhnlich zwischen 20 und 40.
hängt nun wesentlich von
i und s ab. « wird gewöhnlich zu 10 bis 15 Centim. angenommen, als Minimalwerth
rechnet man s = 1,6 bis 2 Centim. Ist z. B. das Wasser sehr unrein und ist Gefahr

des Gefrierens vorhanden, so kann man nicht unter 2 Centim. bei s hei abgehn.
Man

kann

nun

setzen :

$

_

- = —
SS

—

ß°
P

u &gt;
co

nach praktischen Construktionen ist p = 1,286,
folglich :
ferner macht man:

- =
SS

ij

=

=

1,286

4

.

ä

i bis K i

und für s 2 gilt als Minimalwerth 1,6 Centim.

, .

3

—o',
oc
.
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Wir gehen nun zur Berechnung einer Fourneyron’schen Turbine über, für
welche uns gegeben ist H = 1,85 met., Q = 1,244 met. cub.

Diese Turbine ist

schon wirklich ausgeführt und wir werden unsere Rechnungsresultate nachher mit den
Angaben vergleichen, wie sie uns über dieselbe bekannt sind.
Wir erhalten:

K 2 = 0,538 V1,244 = 0,6 met.;

es sei:

« = 80*, 0 = 90",

so ist ferner:

nach
für

R i = i + °’ QQ345 ß-,

R«

R t — 0,89 met.,

R 2 - R t = 0,29.

Vr7

k = k t = 0,075

v 2 = 0,668 V 2 g H = 4,0245 met.

0,89
0,6

Vl = 4,0245

4,0245

n = 9,55.

0,6

V

= 5,9 &lt; met.

_

.

= 64.

0,6

= 0^9 Sin 30 ° = 0,77845.

sin 120°

M

i _j_ fMY + 0,77845‘A
1 + V0,89J

o,075 + 0,075 = 1,5749.

’

Uj = 5,95 met.

U = 0,77845.
a

1,244

4,63158

5,95 = 4,63158 met.
== 0,26859 met. qu.

— 1r’^ 4.- = 0,209 met. qu.

5,95
_ l^.44 sm

ü*&gt;

° = 0,5372 met. qu.

595. c.

(l = 1,286 ~~ = 3 - 858 A — jT —

30

= 0,1672;
Bl = 0,026;

s = 0,0433;

i = 36 ;

i x = |.

36 = 48 ;

A = A x = 0,0075; y = 16».

= i - HS [4

30 + &amp; S ^

=

1 — 0,1944 = 0,8056,

ohne Rücksicht auf Reibung. Wird die Reibung berücksichtigt, so erhalten wir 74 ß
des absoluten Effekts, also 24 Pferdekräfte Nutzeffekt.
\
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Stellen wir nun unsere Resultate

mit den Angaben zusammen,

welche zur

praktischen Ausführung dieser Turbine benutzt wurden, so ist:
nach der Rechnung

nach der Ausführung

nach der Rechnung

nach der Ausführung

= 0,2091 met. q.

0,2187 met. q.

flo

= 0,537 inet. q.

0,5843 met. q.

*1

= 0,1716

0,1607

90°

i

= 36

30

= 0,89 met.

0,885 met.

h

= 48

36

= 0,6 met.

= 0,026

0,0378

= 16°

16®

= 0,0433

0,0496

= 0,8056

0,75

Q

= 1,244 met. c.

1,244 met. c.

H

= 1,85 met.

«

= 30°

1,85 met.
35°

ß

= 90°

Ri
R,
vi

= 5,97 met.

si
0,6 met.
nicht bestimmt. 7

n

= 64

48

ui

= 5,95 met.

nicht bestimmt.

U

= 4,631

II

= 0,2685 met. q.

s

En

Q?H
0,2391 met. q.

Wir lassen hier zugleich die Resultate und Angaben für einen zweiten Fall
folgen, wo Q = 4,214 met. cub., H = 3,9336 met. gegeben sind.

Es würden
nach der Rechnung

nach der Ausführung

nach der Ausführung

nach der Rechnung

Q

= 4,214 met. cub.

4,214 met. cub. Xi

= 0,6346 met. q.

0,6 met. q.

H

= 3,9326 met.

3,9326 met.

Hi

— 0,5450

,,

0,71

„

ß

= 90°

90°

ßo

= 1,531

,,

1,82

„

«

=

28°

^

= 0,2406

0,2836

R2

=1,104 met.

l

= 33

33

Rj

= 1,54 met.

i.

= 45

44

v._,

= 5,8675 met.

1,028 met,
1,263 met.
5,5 met.

s

= 0,0798

n

= 51

51

®i

= 0,0475

0,068
0,057

u,

= 8,1823

U

= 6,646

5,477
6,53

^8 0

E

Q?H"

0,80706

0,794

Die Vergleichung der sich gegenüberstehenden Angaben in beiden Fällen be
weist augenscheinlich, wie praktische Resultate unsere Rechnung liefert und wie sie
zugleich im Stande ist, die Annahmen der Praxis vortheilhaft zu corrigiren.

Stellen wir nun

uns&lt;

praktischen Ausführung diesnach der Rechnung

nach c

Q

= lp244 met. c.

1,

H

= 1,85 met.

1,

«

r= 30°

3;

ß

= 90°

9(

Rj

== 0,89 met.

0,

R.j = 0,6 met.

0,

v,

= 5,97 met.

ni

n

= 64

4£

Uj

= 5,95 met.

ni

ü

= 4,631

XI

= 0,2685 met. q.

0,

Wir lassen hier zugl
folgen, wo Q = 4,214 met.

Es würden
nach der Rechnung

nach (3

Q

= 4,214 met. cub.

4,

H

= 3,9326 met.

3,

ß

= 90°

93

a

= 28°

2*

R.j

= 1,104 met.

1,

Rj

= 1,54 met.

1,

v.,

— 5,8675 met.

5,

n

= 51

5;

u,

= 8,1823

5,

U

= 6,646

6,

Die Vergleichung dei
weist augenscheinlich, wie
zugleich im Stande ist, die /

Durch die akademische Buchhandlung in Kiel sind zu beziehen:
Die vier ersten Jahrgänge der Schriften von 1854—57 zusammen für

5 Thlr 32 Schill. R.-M.

(4 Thlr. preuss.)
Die vier ersten Chroniken aus den Jahren 1854—57 zusammen für

1 Thlr. (14 Schill. R.-M.

(1 Thlr. 10 Ngr. preuss.)
Die einzelnen Schriften nämlich:
Schriften aus den Jahren 1854 für
1855

1856
1857

1858

1 Thlr. 64 Schill.
2

2

2
2

Die Chronik aus den Jahren 1854

48
64

1855

1856
1857
1858

64
99

48

99

64
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Unter den bis jetzt bekannt«

g gehört die Turbine zu den interessantesten.

Für ihre Construktion bedier

Jj Praxis einer Anzahl Gleichungen, deren
gendem unsere Aufgabe bildet.

wissenschaftliche Enwicke
Eine Turbine ist ein

Wasserrad; ihre Beaufschlagung geschieht

entweder von innen oder von

it dein Turbinenrade steht ein Leitschaufel-

apparat in Verbindung, der be

n’schen Turbinen im Innern des Rades, bei

Jonval’schen über dein Rade

st.

Schaufelapparat geleitet, aus

it es durch das Turbinenrad und setzt das-

selbe in Bewegung, indem es
Die Aufgabe ist nun,
den die Turbine liefern kam

gegen die Radeurven ausübt.
(mg über den nutzbaren Effekt aufzustellen,
;r Gleichung erscheinen alle für die Cont Grössen werden später so bestimmt, dass
laleffekt ausdrücke. Wir erhalten die Gleiem absoluten Effekt des Wassers sämmtliche

struktion nothwendigen Gross«
die Effektsgleichung den nutzl
chung für den Nutzeffekt, wen
Verlusteffekte abziehn, die b«
und die Turbine entstehn,

Das Wasser wird zunächst in den Leit-

mg desselben durch den Leitcurvenapparat

rsuchung gründen wir auf die Einrichtung
en folgende Bezeichnungen:

einer Fourneyron’schen lurbir
E a = absoluter Effekt
E n = Nutzeffekt.

Q = Wassertjuantum ii
H = Gefälle, d. h. di«

welches auf die Turbine pro Secunde wirkt.

Höhe des Wasserspiegels über dem Mittel-

punkt der Oeffi
Luft geht. Ge
Abstand zwisch«
h = Tiefe des Mittel}

Wasserspiegel.

die Radeurven, wenn die Turbine in freier
nterwasser, so ist das Gefälle der vertikale

serspiegeln des Ober- und Untergrabens.
5! ü | Oeffnungen für die Radeurven vom Unteri

I = 1000 kilg. = Gew

I met. Wasser bei seiner grössten Dichte.

g = 9,808 rnet. = Bes

^ der Schwere
CO

